
 

 
 

 

 

Hospizbrief 

                             Jahreswende 2020/21 

Im 15. Hospizbrief gibt die Hospiz-

gruppe Cuxhaven als ambulanter Hos-

piz- und Palliativberatungsdienst für Er-

wachsene am Jahreswechsel einen klei-

nen Einblick in das aktuelle Geschehen 

ambulanter Hospizarbeit in Cuxhaven 

mit Rückschau und Ausblick.  

(Fotos: © Hospizgruppe Cuxhaven) 

 

Ambulante Hospizarbeit 

                                im Corona-Jahr 2020 

Auch die Hospizgruppe Cuxhaven hat 

natürlich die Corona-Pandemie voll im 

Griff. 

Leider mussten 

eine Vielzahl öffentli-

cher Veranstaltungen 

im Rahmen der Maß-

nahmen zum Infekti-

onsschutz abgesagt 

werden und können 

hoffentlich bald nach-

geholt werden. 

Auch intern hinsichtlich Gruppentref-

fen musste vieles umorganisiert oder 

kurzfristig neu und verändert geplant 

werden – in den Sommermonaten 

konnte zum Glück viel draußen stattfin-

den. 

Hinsichtlich der Wahrnehmung von 

Sterbebegleitungen gab es zwar im 

Frühjahr übergangsweise einen starken 

Rückgang, auf das Jahr insgesamt gese-

hen aber dennoch keinen erheblichen 

Rückgang zu verzeichnen. So sind wir 

dankbar, in dieser schwierigen Zeit 

trotzdem einer Vielzahl von Patienten 

und deren Angehörigen zur Seite ge-

standen haben zu können. 

 

Spende 

                 „Schucomania“ über 2.000 € 

Über eine Spendenaktion durch Initi-

ator Fossi Krause-Held über 2.000 € zu 

unseren Gunsten freuen wir uns sehr. 

 

Eine bislang unbekannte Sammlung 

von Schuco-Modellfahrzeugen kam 

über das sog. „Schucomania-Forum“ 

zum Verkauf und erbrachte die stattli-

che Summe von 2.000 €. Dadurch kön-

nen grad die durch die Pandemie ge-

stiegenen und zusätzlichen Kosten zu 

einem Großteil mit aufgefangen wer-

den – wir sagen ganz herzlich DANKE! 

 

Neuer Vorbereitungskurs 

        „Sterbende Menschen begleiten“ 

 

Mit einem reduzierten Teilnehmer-

kreis und unter erschwerten Pande-

miemaßnahmen wird aktuell ein weite-

rer diensteigener Vorbereitungskurs 

„Sterbende begleiten lernen“ nach 

dem ‚Celler Modell‘ durchgeführt. 

Die Hospizgruppe Cuxhaven sucht je-

doch noch weitere ehrenamtlich Mitar-

beitende. Diese können ab Ende Januar 

am Ev. Bildungszentrum Bad Bederkesa 

den gesetzl. vorgeschriebenen Vorbe-

reitungskurs wahrnehmen. Bei Inte-

resse darf man sich gerne mit dem Hos-

pizdienst in Verbindung setzen. 

 

Mund-Nasen-Masken 

Dankbar sind wir unserem Partner 

Fa. „Strodthoff-Design“ für den Ent-

wurf von Mund-Nasen-Masken zu un-

serem seit fast 20 Jahren bestehenden 

Design: 
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Spende 

                      „Dekotonne - Ankerplatz“ 

Über eine Spende einer selbstgestal-

teten „Dekotonne – Ankerplatz“ durch 

Harold Wieboldt haben wir uns sehr ge-

freut. 

 

Da wir ein gleichnamiges Trauerbe-

gleitungsangebot unterhalten, wird 

diese Dekotonne sicherlich einen be-

sonderen Platz in der Hospiz-Ge-

schäftsstelle erhalten. 

 

 

Trägerwechsel 

Die Hospizgruppe Cuxhaven wird ab 

01.01.21 in neuer Trägerschaft durch 

den neu geschaffenen Diakoniever-

band „Diakonie Cuxland“ stehen – ein 

Zusammenschluss der diakonischen Ar-

beit der Evang.-luth. Kirchenkreise 

Cuxhaven-Hadeln und Wesermünde. 

 

Spendenaktionen 

                                um die Jahreswende 

Auch um die Jahreswende sind einige 

Spendenaktionen geplant. So freuen 

wir uns über die Einbindung einer 

Spendenaktion der Cuxhavener Nach-

richten, des dm-Drogeriemarktes in 

Cuxhaven sowie der Fa. Expert-Bening. 

 

Veranstaltungsvorschau 

• So., 13.06.21 | 10:00 | Einführungs-

Hospiz-Gottesdienst in Ev. Kirche 

Altenbruch 

• Sa., 25.09.21 | 7:30 – 18:00 Uhr | 

Sahlenburg – Insel Neuwerk | 

„Wattwanderung – Hospiz läuft… - 

zur Insel Neuwerk mit Landes-Bi-

schof Ralf Meister  

• So., 10.10.21 | 15:00-17:00 Uhr | 

Schloss Ritzebüttel | 

Caféhauskonzert mit Lesungen 

Wir hoffen wegen der Pandemie aus-

gefallene Veranstaltungen bald nach-

holen zu können. Dies betrifft insbe-

sondere den VHS-Vortrag zu „Beglei-

tung am Lebensende“, ein Trauer-Be-

gleitungsseminar mit Inge-Marlen 

Ropers und ein Benefizkonzert mit Re-

gina Bolten und Reinhard Gramm. 

 

Corona erschwert Hospizarbeit 

In der Hospizarbeit sind emotionale 

Nähe und direkter Kontakt zu Patien-

ten und Angehörigen unabdingbar. Da-

her sind für Hospizdienste die Auswir-

kungen der Pandemie gravierend. 

Die Hospizgruppe Cuxhaven steht 

weiterhin Betroffenen kreativ zur Seite 

und versucht im Rahmen des Infekti-

onsschutzes individuelle Lösungen für 

Begleitungsgesuche zu finden – kom-

men Sie gerne auf uns zu! 

Auch im Bereich der Trauerbeglei-

tung passen wir unsere Angebote der 

jeweiligen Situation stetig an. Bitte in-

formieren Sie sich aktuell über unsere 

u.a. Homepage und sozialen Medien! 

 

Die Hospizgruppe Cuxhaven begleitet 

sterbende und schwersterkrankte Er-

wachsene in ihrer letzten Lebens-

phase sowie deren Angehörige in 

Cuxhaven und den umliegenden Ort-

schaften Altenbruch, Lüdingworth, Al-

tenwalde, Oxstedt, Arensch und Be-

rensch sowie der Insel Neuwerk. 

Daneben unterhalten wir umfangrei-

che Trauerbegleitungsangebote: 

• „Ankerplatz“ für Trauernde am 

Abend 

• Trauercafé 

• Trauerseminare/-tag 

• Männerkochgruppe 

• Einzeltrauerbegleitung 

Weitere Informationen zu Terminen 

und Angeboten auf unserer Home-

page! 

 

Wir sind dankbar für Spenden 

Da nur ein Teil der vielfältigen Ausga-

ben eines Hospizdienstes durch die Trä-

ger ambulanter Hospizarbeit bezu-

schusst wird, freuen wir uns stets über 

jede Spende – wir sagen schon jetzt 

herzlich DANKE: 

Hospizgruppe Cuxhaven 
IBAN: DE45241500010025091018 
BIC: BRLADE21CUX 

Wenn Sie Name u. Anschrift angeben, erhalten 
Sie automatisch eine Spendenbescheinigung! 

Hospizgruppe Cuxhaven | Ambulanter Hospiz- & Palliativberatungsdienst für Erwachsene 
 Ev.-luth.- Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln - Diakonisches Werk Cuxhaven-Hadeln | Kasernenstraße 1 | 27472 Cuxhaven  

 04721/5109255 |  5109252 | 0170/9605573 

 info@hospizgruppe-cuxhaven.de  

www.hospizgruppe-cuxhaven.de | www.facebook.com/hospizgruppe.cux | www.instagram.com/hospiz_cux/ 

 Leiter/Koordinator: Diakon Jörg Peters 


