
 

 
 

 

 

Hospizbrief 

                                            Sommer 2020 

Im 14. Hospizbrief gibt die Hospiz-

gruppe Cuxhaven als ambulanter Hos-

piz- und Palliativberatungsdienst für Er-

wachsene einen kleinen Einblick in das 

aktuelle Geschehen ambulanter Hos-

pizarbeit in Cuxhaven mit Rückschau 

und Ausblick.  

(Fotos: © Hospizgruppe Cuxhaven) 

 

Informationsstand beim 

Neujahrsempfang der Stadt Cuxhaven 

In das neue Jahr 2020 ist die Hospiz-

gruppe Cuxhaven öffentlich mit einer 

Einladung der Stadt Cuxhaven auf ih-

rem traditionellen Neujahrsempfang 

für die Cuxhavener Bürgerinnen und 

Bürger gestartet.  

 

Jedes Jahr wird eine gemeinnützige 

Einrichtung vorgestellt und in den Mit-

telpunkt gestellt. So haben wir uns ge-

freut, dass unser Hospizdienst auf seine 

Angebote hinweisen konnte. 

Dankbar sind wir auch für die Spen-

den der Gäste zugunsten unserer Ange-

bote mit einer Summe von 781,70 € 

und sagen auch auf diesem Wege noch-

mals herzliche DANKE! 

 

Filmabend 

                             „Marias letzte Reise“ 

Ende Januar 2020 hat die Hospiz-

gruppe Cuxhaven zu einem Filmabend 

des mehrfach prämierten Films „Ma-

rias letzte Reise“ eingeladen. 

 

Zahlreiche Interessierte folgten der 

Einladung und nutzten gleichzeitig die 

Chance, sich über unsere Angebote zu 

informieren. 

 

Neuer Vorbereitungskurs 

        „Sterbende Menschen begleiten“ 

 

Aufgrund der Pandemie musste der 

öffentliche Informationsabend zur eh-

renamtlichen Mitarbeit und zum Vor-

bereitungskurs ausfallen. 

Dennoch sind wir dankbar, fünf Inte-

ressentinnen für unseren neuen ab 

Ende September 2020 startenden Vor-

bereitungskurs zur Qualifizierung eh-

renamtlicher Mitarbeit in der Hospiz-

gruppe Cuxhaven gefunden zu haben. 

Daneben besteht für weitere Interes-

sierte die Möglichkeit, ab Januar 2021 

einen Vorbereitungskurs am Bildungs-

zentrum in Bad Bederkesa wahrzuneh-

men – nehmen Sie gerne bei Interesse 

Kontakt zu uns auf. 

 

Informationsstände 

            auf dem Wochen- u. Buttmarkt 

Wir hatten uns gefreut, ab dem Früh-

jahr 2020 mit Informationsständen auf 

dem Cuxhavener Wochen- und Butt-

markt als Ansprechpartner einmal mo-

natlich zur Verfügung zu stehen. 

Auch hier kam uns die Pandemie in 

die Quere, so dass wir hoffen, damit im 

kommenden Jahr starten zu können. 

Schauen Sie gerne vorbei – wir sind 

gerne für Sie da… 
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Spende „Maskenverkauf“ 

          für die Hospizdienste Cuxhavens 

Mit einer Vielzahl selbstgenähter 

Masken haben Renate Heemsoth, 

Ilka Linnenberg und Sonja Fiese einen 

Verkauf zugunsten der Cuxhavener 

Hospizdienste auf dem Wochen-

markt gestartet. 

 

Bei dem Verkauf kam die stattliche 

Summe von 1.800,- € zusammen, die 

sich der Kinderhospizverein Cuxhaven-

Bremerhaven e.V. und unser Hospiz-

dienst für Erwachsene teilen. Die Hos-

pizgruppe Cuxhaven freut sich, seine 

kooperative Zusammenarbeit mit dem 

Kinderhospizverein zu intensivieren. 

 

„Zweckgebunde Spende“ 

      eines Einzelspenders 

Ebenfalls sehr dankbar sind wir für 

eine zweckgebundene Einzelspende 

eine Spenders, der nicht öffentlich ge-

nannt und gewürdigt werden möchte, 

über insgesamt 5.200,- € für die Erstel-

lung eines Werbe-Imagefilms sowie 

Ausstattung für die Hospiz-Geschäfts-

stelle und sagen auch hier ganz herzlich 

DANKE!

 

4. Benefiz-Wattwanderung 

    „Hospiz läuft… - zur Insel Neuwerk“ 

…musste leider ebenfalls coronabe-

dingt ausfallen – ein Ausweichtermin 

wurde bereits festgelegt: 

• Sa., 25.09.21 | 7:30 – 18:00 Uhr | 

Sahlenburg – Insel Neuwerk | 

Wattwanderung – Imbiss – Gottes-

dienst auf der Insel – freie Inselzeit 

– Schiffsrückfahrt – Bustransfer 

 

Sehr freuen wir uns, dass Landesbi-

schof Ralf Meister nun auch für diesen 

Termin zugesagt hat, die Veranstaltung 

zu begleiten und den Gottesdienst auf 

der Insel mitzugestalten.  

 

Veranstaltungsvorschau 

• Sa., 05.09.20 | 12:00 - 18:00 Uhr | 

Innenstadt Cuxhaven | 

„Buttfest“ - Informationsstand  

• So., 04.10.20 | 15:00-17:00 Uhr | 

Schloss Ritzebüttel | 

Caféhauskonzert mit Lesungen 

• Do., 26.11.20 | 18:30-20:45 Uhr | 

VHS-Vortrag „Begleitung am Le-

bensende“ 

 

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! 

 

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: 

• Offener Trauertreff 

• Trauercafé 

• Trauertanz 

• „Ankerplatz“ am Abend 

• 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 
 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 

 Leiter/Koordinator: Diakon Jörg Peters 


