
 

 
 

 

 

Hospizbrief 

                  Jahreswende 2016/17 

Im siebten Hospizbrief gibt die 

Hospizgruppe Cuxhaven als ambu-

lanter Hospiz- und Palliativbera-

tungsdienst wieder einen kleinen 

Einblick in das aktuelle Geschehen 

ambulanter Hospizarbeit in 

Cuxhaven mit vielerlei Veränderun-

gen. 

 

Kino Otterndorf 

Schöner hätte das Wetter für die 

„Open-Air-Veranstaltung“ nicht sein 

können, zu der die fünf ambulanten 

Hospizdienste im Landkreis 

Cuxhaven nach Otterndorf zur See-

bühne am 10. September 2016 ein-

geladen hatten. 

 
(© Hospizgruppe Land Hadeln) 

Nach einem Kurzfilm über ambu-

lante Hospizarbeit wurde der Film 

„Blaubeerblau“ gezeigt, der mit ei-

ner Prise Humor, aber trotzdem 

nicht ohne Tiefgang, an den The-

menbereich Sterbebegleitung her-

anführt und anrührt. Viele Besucher 

folgten im idyllischen Ambiente an 

der Otterndorfer Seebühne der Ein-

ladung. Wer keine Möglichkeit hatte 

zu Kommen, für den sei erwähnt, 

dass der Film nochmals während 

der Hospizwoche 2017 in Cuxhaven 

gezeigt wird – näheres zur Hospiz-

woche nachstehend und auf unse-

rer Homepage. 

 

Hospizgruppe unterwegs… 

Nachdem die Hospizgruppe mit 

vielen Mitwanderern im Juni 2016 

schon zur Benefiz-Wattwanderung 

„Hospiz läuft…“ nach Neuwerk un-

terwegs waren (wir berichteten im 

letzten Hospizbrief), so gab es im 

August zusammen mit den Hospiz-

gruppen Land Hadeln und Kirchen-

kreis Wesermünde eine Ausflugs-

Fahrt nach Hamburg zum Friedhof 

Ohlsdorf. 

Während einer Führung durch 

diesen besonderen Friedhof mit vie-

len besonderen und prominenten 

Persönlichkeiten gab es vielerlei In-

teressantes zu erfahren – für die 

Größe hätte noch mehr Zeit zur Ver-

fügung stehen können. Auch das 

Wetter spielte mit und die Ausflugs-

fahrt wurde mit einem Kaffeetrin-

ken in geselliger Runde abgeschlos-

sen. 

 

Caféhauskonzert gut besucht 

Nach dem großen Erfolg im ver-

gangenen Jahr gab es in diesem Jahr 

anlässlich des Welthospiztages eine 

Neuauflage des Caféhauskonzertes 

mit Lesungen und Caféhausmusik 

mit dem Salonorchester „Café olé“. 

 

Wieder folgten zahlreiche Besu-

cher der Einladung und die Zeit war 

kurzweilig bei Musik, eindrücklichen 

Lesungen, die zum Nachdenken und 

zur Besinnung einluden sowie reich-

haltigem Kuchenbuffet, welches 

durch Ehrenamtliche der Hospiz-

gruppe organisiert wurde.
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Fahrt nach Hannover 

Der Trauerbegleitungsbereich hat 

im Juli 2016 zu einer besonderen 

Fahrt nach Hannover eingeladen. 

Unter der Führung von Ulrich 

Domdey gab es in einem Trauer-

Skulpturenpark interessante Inhalte 

wahrzunehmen und dem eigenen 

Empfinden nachzuspüren – auch ein 

Buch ist dazu herausgegeben. 

 

 

Umzug in neue Geschäftsräume 

Die Hospizgruppe Cuxhaven freut 

sich, zum 1. Februar 2017 neue Ge-

schäftsräume in der Kasernenstraße 

1 in Cuxhaven zu beziehen. 

Aufgrund des Wachsens der Nach-

frage und der Tatsache, dass mitt-

lerweile nahezu 40 Mitarbeiter zum 

Hospizdienst gehören, können dann 

alle Angebote und Treffen an einem 

Ort wahrgenommen werden. Au-

ßerdem werden dadurch die Ange-

bote noch adäquater an die Nach-

frage angepasst werden können. 

Wir freuen uns weiterhin über 

jede Spende zur Ausstattung der 

Räume! Im Rahmen der nachste-

hend aufgeführten Hospizwoche 

besteht auch die Möglichkeit, die 

neuen Räume zu besichtigen – wir 

freuen uns über jeden Gast! 

 

Hospizgruppe Cuxhaven feiert 

ihr 20jährigen Bestehen mit ei-

ner Hospizwoche 

2017 blickt die Hospizgruppe 

Cuxhaven als ambulanter Hospiz-

dienst bereits auf ihr 20jähriges Be-

stehen zurück. 

Aus diesem Anlass wird vom 12. – 

18. Febr. 2017 in Cuxhaven an ver-

schiedenen Orten eine Hospizwo-

che angeboten: 

 Eröffnungsveranstaltung mit Got-

tesdienst und Feierstunde 

 Karikaturenausstellung 

 Kinofilm „Blaubeerblau“ 

 Eröffnung der neuen Geschäfts-

räume und Vortrag „Was macht 

Hospiz?“ 

 Benefiz-Gospelkonzert mit „Faith, 

Hope & Love“ Cuxhaven 

 Abschlussveranstaltung mit Vor-

trag von Dr. h.c. Nikolaus Schnei-

der, ehem. Ratsvors. der EKD 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei 

sind und laden herzlich ein. Das voll-

ständige Programm entnehmen Sie 

bitte den Flyern, die demnächst her-

ausgegeben werden, unserer 

Homepage und örtlichen Presse! 

 

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 

 

Zum Vormerken: 

Unsere neue Anschrift und Telefon-

nummer ab 01.02.17: 

Kasernenstraße 1, 27472 Cuxhaven 

Tel.: 04721/5109255 

 

Wir sind dankbar für 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 der Geschäftsräume: 

Hospizgruppe Cuxhaven 
IBAN: DE45241500010025091018 
BIC: BRLADE21CUX 
 

Wenn Sie Name u. Anschrift angeben, er-
halten Sie automatisch eine Spendenbe-
scheinigung – vielen Dank! 

Hospizgruppe Cuxhaven  Ambulanter Hospiz- & Palliativberatungsdienst 
 Diakonisches Werk Cuxhaven  Haus der Kirche  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 


