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Verkauf der Bilder erbringt 1750 Euro
Den Betrag gab Inge Hagen-Doll sogleich wie versprochen an die Hospizgruppe weiter / Begleitung und Angebote für Trauernde weiter bekannt machen

sichts der wachsenden Nachfrage.
„Dennoch hören wir immer noch
von Hinterbliebenen: ,Hätte ich
das doch gewusst, dass es solche
Hilfe gibt‘, berichtet Dörthe Lin-
demann bedauernd. „Uns ist es
immer ein Anliegen, Betroffene zu
erreichen.“

Starke Gemeinschaft hilft
Spenden wie diese ermöglichten
aber auch Angebote zur Stärkung
der Gruppe wie ein für September
geplantes Wochenende in Bad
Bederkesa.

„Die Gemeinschaft trägt sich
untereinander, das braucht man
aber auch, um diese Arbeit gut er-
ledigen zu können“, erzählt Dört-
he Lindemann. (mr)

aber bald viele Kurse besucht und
ist bis heute von der Lust am Ex-
perimentieren mit Techniken und
neuen Materialien getragen.

Die Hospizgruppe zu unterstüt-
zen, war ihr ein Herzensanliegen.
Dörthe Lindemann, Mitbegrün-
derin der Gruppe, und Jörg Peters
freuten sich sehr darüber. Denn
Spenden machen wesentliche
Teile der Arbeit erst möglich.
„Derzeit bilden wir zehn weitere
ehrenamtliche Hospizhelferinnen
und -helfer aus, die im Mai fertig
werden sollen“, berichtet Jörg Pe-
ters. Weitere fünf Plätze sollen im
Kaufe des Jahres 2018 angeboten
werden, sodass der Stamm auf
rund 45 bis 50 Personen wachsen
kann – nötig und sinnvoll ange-

in ihrer Ausstellung in der Stadt-
sparkasse Cuxhaven zusammen-
gekommen waren. Bei der sehr
gut besuchten Vernissage hatte sie
angesichts des Ansturms kaum ei-
nen klaren Gedanken fassen kön-
nen.

Aufregend war für sie schon die
Vorbereitung gewesen: Denn an-
ders als bei einer Ausstellung in
einer Galerie galt es eine Reihe
von Aufgaben für die Präsentation
der Werke selbst im Blick zu be-
halten.

Spaß am Experimentieren
Die Altenbrucherin, die schon in
vielen Städten Deutschlands aus-
gestellt und gut verkauft hat, hat
als Autodidaktin angefangen, hat

CUXHAVEN. Einfach so mit einem
Scheck vorbeizukommen – sei der
Eintrag darauf auch noch so erfreulich
–, das hätte Inge Hagen-Doll nicht
gereicht.

Als sie dieser Tage die Hospiz-
gruppe Cuxhaven besuchte, hatte
sie als Überraschung auch noch
eines ihrer Bilder dabei – das, das
dem Koordinator Jörg Peters so
ausgesprochen gut gefallen hatte
und das nun die neuen Räume der
Hospizgruppe in der Kasernen-
straße schmücken soll.

Zusätzlich unterstützt Inge Ha-
gen-Doll die Arbeit der Gruppe
mit einer Spende von 1750 Euro,
die durch den Verkauf der Bilder

Inge Hagen-Doll (M.) übergab Koordinator Jörg Peters zusammen mit ihrer
Spende ein Gemälde für die neuen Räume der Hospizgruppe. Links steht
schon Dörthe Lindemann mit einem Dankpräsent bereit. Foto: Reese-Winne


