November 2021

2022 - Auf zu neuen Ufern

Die 2020er Jahre begannen unter dem Zeichen von Corona. Viel wurde von uns abverlangt, Verzicht, einschränkende Maßnahmen und vor allem weniger Nähe, denn Distanz war die neue Nächstenliebe. Nun eröffnen sich
wieder alte Welten. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit hoffentlich mehr Nähe, mehr Begegnungen und vielen
guten Erlebnissen. In diesem Sinne gehen wir im Land am Meer auf zu neuen Ufern.
Die Fotografin Martina Levin-Müller reist aufmerksam durch das Land zwischen den
Meeren und stößt dabei auf viele Momentaufnahmen, die sie mit ihrer Kamera einzufangen weiß. Dieses tut sie zu Gunsten des Hospizes, dem sie sich sehr verbunden fühlt. Als ehemalige Krankenschwester hat sie bewegende Erfahrungen in der
Sterbebegleitung gemacht. Da sie für uns bereits viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet
hat, ist sie mit unserem Haus und der Arbeit sehr vertraut.
Wer also mit schönen Fotos durch das Jahr 2022 gehen und dabei das Hospiz unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen diesen wunderbaren Kalender für 10 Euro
zu erstehen. Er ist erhältlich an verschiedenen Verkaufsstellen in Kiel und im Kreis
Plön, so beispielsweise in einigen Apotheken, Geschäften und natürlich im Hospiz
Kieler Förde
Wer schon näheren Einblick nehmen möchte, kann dies unter www.leviarts.de tun.
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt und ...
Auf dem Bild brennt nicht nur ein Lichtlein,
sondern gleich eine ganze Lichterkette auf
dem Dampfer. Es weihnachtet und dabei darf
ein Adventskalender nicht fehlen.
Wie jedes Jahr engagiert sich der Lions Club
Kiel-Oben für‘s Hospiz Kieler Förde und verkauft diesen speziellen Adventskalender. Hinter den Türchen warten viele Überraschungsgewinnmöglichkeiten. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Musiktherapie und der nachgehenden Trauerbegleitung zu Gute.
Seit 15 Jahren freuen wir uns darüber und
sind sehr dankbar für dieses großartige Engagement. Der Kalender ist im Hospiz und in
vielen Kieler Geschäften für 5 Euro
bis Ende November erhältlich!

Zukunftssicherung mit Herz
Der Aufsichtsrat
Die Hospiz Kieler Förde gGmbh hat einen Aufsichtsrat, der den Wirtschaftsplan und die Wahl des Abschlussprüfers beschließt, die Geschäftsführung entlastet, gegebenenfalls bestellt, abberuft und überprüft, aber ebenso
eine beratende Funktion hat. Diese engagierten Menschen möchten wir Ihnen heute vorstellen. Wir haben gefragt, warum sie sich für die Hospizarbeit auf diese Weise stark machen.
WIR STELLEN UNS
VOR

Wir stellen in jeder
Ausgabe jeweils eine
ehren- oder hauptamtlich im

Hospiz

Kieler Förde tätige
Person vor. Denn es
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus dem

Haus einen Ort der
Wärme, der Offenheit
und der Menschlichkeit machen.
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Hans-Peter Haupt: „Ich möchte zum zukunftssicheren Erhalt dieser für das
Allgemeinwohl unverzichtbaren Einrichtung beitragen.“
Christel Aschmoneit-Lücke: „Der große Erfolg des Hospizes, der unschätzbare Einsatz
der Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen sowie die gesellschaftliche Bedeutung
bleiben Herausforderung und Aufgabe.“

Manfred
Baxmann:
„Als
Gründungsgeschäftsführer
und
späteres
Aufsichtsratsmitglied ist mir das Hospiz Kieler Förde seit 2004 sehr ans Herz
gewachsen und ich möchte dazu beitragen, das Hospiz in eine sichere wirtschaftliche
und organisatorische Zukunft zu führen.“
Dr. Susanne Naß: „Ich folge dem Leitsatz der ‘Charta zur Betreuung schwerstkranker
und sterbender Menschen in Deutschland‘, wonach diese ein Recht auf eine
Begleitung haben, die ihrer individuellen
Lebenssituation
und ihrem hospizlich palliativen
Versorgungsbedarf Rechnung
trägt.“
Ralph Schmieder: „Ich möchte
einen kleinen Beitrag dazu leisten, die großartige und unverzichtbare haupt- und ehrenamtliche Arbeit im Hospiz zu
unterstützen.“

„Erdumrundung“ fur das Hospiz
Die Läufer:innen vom LTV Kiel-Ost haben zu einer kollektiven
„Erdumrundung“ eingeladen. Innerhalb von 61 Tagen wurde
das Kilometer-Ziel, einmal die Welt zu umrunden, erreicht. Mit
Sponsoren und Startgeldern erliefen sie Spenden für
wohltätige Organisationen, so auch für das Hospiz. Wir freuen
uns über 2.750 Euro. Herzlichen Dank für jeden gelaufenen
Kilometer und die Spenden!
2.000 Euro auf dem kleinen „Scheck“
Foto: Vertreter:innen des LTV, der Kieler Volksbank mit Annika Weerts (HKF)

Mit dem Hospizverein Gabriel lasst sich gut traumen ...
Unser Haus kommt in die Jahre - das Inventar
auch. Da die Betten sehr stark beansprucht sind,
weil sie täglich in allen Dimensionen der Höheneinstellungen genutzt werden, zeigen sie inzwischen deutliche Verschleißerscheinungen. Dank
einer erfolgreichen Spendenakquise unseres Gesellschaftervereins „GABRIEL“ konnten für alle
Zimmer neue Niedrigflurbetten angeschafft werden. Die neuen Betten erleichtern die pflegerische
Arbeit und sind eine Wohltat für die Gäste. Sie
sind leicht zu schieben und ermöglichen ein bequemes Erreichen der Terrassen.
Mit Frau Dr. Nass und Frau Baxmann vom Förderverein Gabriel erhielten wir darüber hinaus großartige Unterstützung beim Säubern der neuen
Betten, so dass wir sie schnell in Gebrauch nehmen konnten. Herzlichen Dank dafür!

Dr. Susanne Nass, Agnes Baxmann, (beide GABRIEL) und Melanie
Koch (stellvertretende Hospizleitung, Mitte) bei der Erstreinigung

Mit „Freunde helfen! Konvoi“ lasst sich gut raumen ...

Vanessa Holdysz und Team vom „Freunde helfen! Konvoi“ mit Annika
Weerts (Hospizleitung und Geschaftsfuhrerin)

Die ehrenamtliche Initiative „Freunde helfen!
Konvoi“ fühlt sich freundschaftlich mit den in
den Zielländern (Bulgarien, Moldawien, Ukraine
und Rumänien) lebenden Menschen verbunden.
Denn dort sind die medizinischen Versorgungsmöglichkeiten häufig in einem sehr schlechten
Zustand. Es fehlt an vielen einfachen Dingen,
womit dringend menschliche Hilfe geboten ist.
Mit den ausgesonderten Betten, die durch kleine
Defekte nicht mehr den Vorschriften entsprachen oder die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt waren, kann so geholfen werden. Wir
freuen uns, dass die Betten anderen Menschen,
in Ländern mit unzureichenden Gesundheitssystemen, das Leben erleichtern.
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Buchtipp: „Was fehlt dir“ von Sigrid Nunez

Spenden
Die Kosten von stationären
Hospizen werden nicht vollständig
von den Krankenkassen
übernommen. Jährlich müssen
mindestens 150.000 € aus
Spenden aufgebracht werden.
Daher ist das Hospiz dauerhaft auf
Spenden angewiesen.
Spendenkonto
IBAN
DE63 2109 0007 0062 7070 19

Kontakt
Hospizleitung (Pflege)/
Geschäftsführung
Annika Weerts
Tel. 0431-79 96 79-11
Fax 0431-79 96 79-42
weerts@hospiz-kiel.de
Sozialarbeit
Dr. phil. Justina Maiworm
Tel. 0431-79 96 79-12
Fax 0431-79 96 79-42
maiworm@hospiz-kiel.de
Geschäftsführung
Horst Schober
Tel. 0431-79 96 79-20

Sigrid Nunez:
Was fehlt dir
ISBN 978-3-3510-3875-5
Aufbau Verlag (2021) 20 €

„Was fehlt Dir“ (im amerikanischen Original: What are
you going through), der neue Roman der New Yorker
Autorin Sigrid Nunez, nähert sich auf assoziative Weise
in Form von Geschichten, Anekdoten und Zitaten dem
Thema, wie Menschen einander verbunden sind und
wie Mitgefühl manche Sichtweise verändern kann.
Zugegeben – die Annäherung an die Erzählung ist im
ersten Drittel nicht ganz einfach. Man fragt sich mehrfach, warum diese scheinbar belanglosen Ereignisse
erzählt werden.
Dem Roman vorangestellt ist jedoch ein Zitat der großen französischen Philosophin Simone Weil:
„Die Fülle der Nächstenliebe besteht einfach in der
Fähigkeit, den Nächsten fragen zu können, welches
Leiden quält Dich.“

Eingedenk dieses Zitats wird es nachfolgend einfacher, der Geschichte zu folgen
und immer mehr in ihren Sog zu geraten. Es geht um zwei Freundinnen, die sich
aus gemeinsamer Arbeit kennen und ihr Leben lang nicht aus den Augen verloren haben, auch wenn die Beziehung keineswegs sonderlich eng war. Eine der
Freundinnen erkrankt an Krebs und bittet die andere, sie in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten.
Sie ist im Besitz eines tödlichen Medikaments, weil „sie nicht in demütigender
Angst“ gehen will. Von der Freundin erwartet sie keine Hilfestellung, nur das
beruhigende Gefühl, dass jemand im Nebenzimmer ist.
In einem Haus in Neuengland beginnt die erste Phase des Abschieds mit vielen
Gesprächen über das Leben, verpasste Chancen, die Beziehung zu Kindern und
Eltern und viele Dinge mehr. Es berührt, wie einfach und schnörkellos die Sprache klingt, aber wie viel Wucht sie entfaltet angesichts der großen Themen des
Lebens und des Wissens, dass alles Leben einmal endet.
Es „passiert“ nicht besonders viel in diesem Roman, der in der Wohnung der
Schwerkranken zu Ende geht, aber das ganze Leben blättert auf und gibt dem
Lesenden viel zu denken.

Anschrift
Hospiz Kieler Förde
Radewisch 90
24145 Kiel

Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?
Wir freuen uns über JEDE Spende!

www.hospiz-kiel.de

Busverbindung
Linie 9, 41 bis Odbarsweg
Linie 41/42 bis Grot Steenbusch

Impressum
Hospiz Kieler Förde gGmbH
Gudrun Janßen-Soll
Dr. phil. Justina Maiworm
Waltraut Siebke
Ursula Wendland
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Veranstaltungen
Corona-bedingt fanden lange keine Veranstaltungen statt. Wir sind aber
positiv gestimmt und hoffen, dass wir unsere Türen 2022 weiter öffnen
können.
 Der geplante Weihnachtsmarkt am 1. Advent findet wegen der steigenden Corona-Fallzahlen und den damit verbundenen Risiken nicht
statt!
Im Hospiz werden normalerweise regelmäßig Lesungen veranstaltet. Wir
hoffen, diese bald wieder anbieten zu können. Bleiben Sie interessiert,
gespannt und voller Vorfreude!

