
 

 
 

 

 

Hospizbrief 

                  Jahreswende 2015/16 

Im fünften Hospizbrief gibt die 

Hospizgruppe Cuxhaven als ambu-

lanter Hospiz- und Palliativbera-

tungsdienst zum Jahresende wieder 

einen kleinen Einblick in das aktuelle 

Geschehen ambulanter Hospizar-

beit in Cuxhaven: 

 

Caféhauskonzert & Lesungen 

                   im Schloss Ritzebüttel 

Zu einer ganz besonderen Veran-

staltung hatte die Hospizgruppe 

Cuxhaven am So., 4. Oktober 2015 

in den gotischen Saal des Schlosses 

Ritzebüttel eingeladen. 

Zahlreich folgten Interessierte der 

Einladung, so dass die Veranstaltung 

mit vollem Saal begonnen werden 

konnte. Das Caféhausorchester 

„Café olé“ eröffnete mit Wiener 

Klängen die Veranstaltung. Zwi-

schen den Liedern luden verschie-

dene Lesungen dazu ein, innezuhal-

ten, Gedanken der Autoren – aber 

auch eigenen nachzugehen und sich 

so mit dem erweiterten Fachbereich 

des Hospizdienstes auseinanderzu-

setzen. 

Neben einer großen Kaffee- und Ku-

chentafel für die Gaumenfreuden 

bestand untereinander Möglichkeit 

zum Austausch und Kennenlernen. 

Am Ende der zweistündigen Veran-

staltung gab es großen Applaus, ins-

besondere für die kompetenten und 

zu Herzen gehenden Klänge des Or-

chesters und vielfach wurde geäu-

ßert – das kann gerne Wiederholung 

finden. Somit wird es im Herbst 

2016 voraussichtlich eine weitere 

Veranstaltung geben! 

Wir danken allen BesucherInnen für 

das Interesse! 

 

(© Hospizgruppe Cuxhaven) 

 

Hospizgruppe Cuxhaven live 

                                            „on air“ 

Im November 2015 war die Hos-

pizgruppe Cuxhaven zur Live-Sen-

dung „NDR 1 – Die Plattenkiste“ ins 

Landesfunkhaus Hannover eingela-

den. 

Ein Teil der Mitarbeiter suchte Lie-

der aus und fuhr nach Hannover, wo 

es im Landesfunkhaus eine Hausfüh-

rung gab, ebenso kurze Absprachen 

und ein Pressefoto. 

 

(© NDR) 

Innerhalb der knapp einstündigen 

Sendung gab es in kurzen Redebei-

trägen Möglichkeit, die Arbeit der 

Hospizgruppe vorzustellen. 

 

Weiterhin große Nachfrage 

Die Hospizgruppe Cuxhaven ver-

zeichnet nach wie vor eine große 

Nachfrage nach Begleitungen in der 

letzten Lebensphase von Betroffe-

nen und Angehörigen – ebenso aber 

auch in den vielfältigen Angeboten 

der Trauerbegleitung. 

Im Herbst 2015 hat neben den lau-

fenden Angeboten der Trauerbe-

gleitung mit Offenem Trauertreff, 

HOSPIZBRIEF 5                                                    Jahreswende 2015/16 



 

 
 

 

 

dem Trauercafé, der Männerkoch-

gruppe sowie Einzeltrauerbeglei-

tung ein mehrwöchiges Trauersemi-

nar unter der Leitung von Agnes 

Linnartz und Renate Brauer stattge-

funden. Wir sind dankbar, Mitmen-

schen zunehmend zu erreichen und 

zur Seite stehen zu können. Machen 

Sie gerne aufmerksam auf unsere 

Angebote – nähere Informationen 

auch unter www.hospizgruppe-

cuxhaven.de. Vielen Dank! 

 

Eigene Räume angestrebt 

Der ambulante Hospizdienst ist 

nicht nur von der Nachfrage und der 

Angebote in den letzten Jahren ge-

wachsen, sondern auch hinsichtlich 

der Anzahl der MitarbeiterInnen, 

die auf 35 angestiegen ist – worüber 

wir uns sehr freuen. Dadurch kann 

eine individuelle und sehr zeitnahe 

Begleitung sichergestellt werden. 

Die Hospizgruppe Cuxhaven strebt 

aufgrund seines bestehenden Ange-

bots aktuell den Bezug von eigenen 

Hospizräumen an, um so noch kom-

petenter und praktikabler seine Ar-

beit wahrnehmen zu können. 

Ein Ausweichen auf externe Räume 

wäre somit nicht mehr nötig und 

aufwendige Terminabsprachen 

könnten wegfallen, Materialien wä-

ren vor Ort und vielerlei Angebote 

könnten auch parallel und vielfältig 

zugunsten Betroffener und Ratsu-

chender angeboten werden. Wir 

hoffen, dass sich die Angelegenheit 

weiter positiv entwickelt und wir 

demnächst Näheres berichten kön-

nen – wir freuen uns diesbezüglich 

besonders über Spenden! 

 

Termine zum Vormerken! 

Vortrag: 

Do. 4. Febr. 2016 – 17:30 – 19:00h 

Selbstbestimmt sterben? – Hilfen 

zum oder beim Sterben aus pallia-

tivmedizinischer Sicht 

Dr. Rainer Prönneke – Chefarzt 

Marienstift Braunschweig 

Gotischer Saal – Schloss Ritzebüttel 

 

Neuauflage! 

Benefiz-Wattwanderung zur Insel-

Neuwerk – „Hospiz läuft…“: 

Sa., 11. Juni 2016 – ab 10:30h 

Bitte beachten Sie weiterhin un-

sere Veranstaltungs- und Anmelde-

hinweise auf unserer Homepage 

und der Presse.  

Es wird auch wieder Möglichkeit 

sein, mit der Wattkutsche zu fahren. 

Auf der Insel gibt es einen kleinen 

Imbiss, einen Gottesdienst und Zeit 

zur freien Verfügung. Schiffsankunft 

in Cuxhaven vorauss. gegen 20 Uhr! 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei 

sein! 

 

Weiterhin begleiten wir Ster-

bende und Schwerstkranke in ihrer 

letzten Lebensphase sowie deren 

Angehörige in Cuxhaven und den 

umliegenden Ortschaften Alten-

bruch, Lüdingworth, Altenwalde, 

Oxstedt, Arensch und Berensch und 

der Insel Neuwerk. 

Daneben unterhalten wir ein um-

fangreiches Trauerbegleitungsange-

bot: 

 Offener Trauertreff 

 Trauercafé 

 Trauerseminare/-tag 

 Männerkochgruppe 

 Einzeltrauerbegleitung 

 

Wir freuen uns über Spenden 

Da nur ein kleiner Teil der vielfälti-

gen Ausgaben eines Hospizdienstes 

durch die Krankenkassen bezu-

schusst wird, freuen wir uns über 

jede Spende – aktuell besonders für 

unser Projekt eigener Räume: 

Hospizgruppe Cuxhaven 
IBAN: DE45241500010025091018 
BIC: BRLADE21CUX 
 

Wenn Sie Name u. Anschrift ange-

ben, erhalten Sie automatisch eine 

Spendenbescheinigung – vielen 

Dank! 

Hospizgruppe Cuxhaven  Ambulanter Hospiz- & Palliativberatungsdienst 
 Diakonisches Werk Cuxhaven  Marienstraße 50  27472 Cuxhaven  

 04721/560422  0170/9605573 

 info@hospizgruppe-cuxhaven.de 

www.hospizgruppe-cuxhaven.de  www.facebook.com/hospizgruppe.cux 

 Leiter/Koordinator: Diakon Jörg Peters 


