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Liebe Ehrenamtliche,
mit einem kräftigen Prosit Neujahr wünschen wir Ihnen für das Jahr 2022 alles
Gute, insbesondere in der durch das Corona-Virus bestimmten Zeit wieder einen
normalen Alltag und das Wichtigste, Gesundheit.
Das Jahr 2022 ist für den Hospiz-Verein außergewöhnlich, da der Verein sein
25-jähriges Jubiläum feiert. So wollen wir am 04.05.2022 mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und den Mitgliedern im Rahmen der Mitgliederversammlung 25 Jahre Hospiz-Arbeit Revue passieren lassen.
Natürlich darf in unserem Programm 2022 ein Ausflug mit den Ehrenamtlichen
nicht fehlen. Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass uns das Corona-Virus
nicht wie in den beiden vorhergehenden Jahren einen Strich durch die Rechnung
macht.
Wir freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen.

Erwin Kuhn (Vorsitzender)

Der Vorstand
v.l.: Dr. Ruth Schünemann, Dr. Barbara Breitbach,
Peter Weissner, Monika Hähner-Gläsel,
Dr. Martin Scheld, Erwin Kuhn, Dr. Winfried
Hoerster.
- neues Bild folgt im nächsten Newsletter -
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Ehrenamt stellt sich vor

„Ich leiste meinen Beitrag“

Steckbrief
Name: Susann Bing
Zertifizierung Hospizbegleiter:
seit 14.07.2020
Beruf: Pflege
Alter: 41 Jahre
Wohnort: Pohlheim

Ehrenamt:
Ich bin dabei, weil ich mich mit dem Thema Sterbebegleitung auseinandersetze
und Menschen in dieser Situation beistehen möchte
Ich engagiere mich für meine Mitmenschen, weil finde, dass jedem in jeder Situation geholfen werden sollte, egal in welcher Form
Ich bin ehrenamtlich dabei, weil ich etwas Sinnvolles in meiner Freizeit machen
möchte
Ich begleite Menschen, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind und jemand
da ist, der zuhört
Meine ehrenamtliche Tätigkeit gibt mir Kraft auch über solche Themen zu reden und darüber nachzudenken
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Meine Motivation ist auch in nicht so schönen Momenten noch ein Lächeln zu
bekommen und zu wissen, dass sich derjenige trotzdem wohl fühlt
Mir ist das Engagement wichtig, weil nicht jeder sich mit den Themen Tod und
Sterben auseinandersetzen möchte.

Verein:
Der Hospiz-Verein Gießen ist für mich, eine wunderbare Einrichtung, an die sich
Menschen wenden können, die gerade Beratung oder Begleitung brauchen
Ehrenamtlich dabei zu sein, heißt für mich, mit anderen Ehrenamtlichen zusammen zu kommen und sich auszutauschen
Gemeinsam können wir das Thema Sterbebegleitung/ Hospiz noch mehr nach
außen tragen
Der Hospiz-Verein Gießen bedeutet für mich viele tolle Leute zu kennen, die einen auffangen und immer ein Ohr für einen haben
Mitglied sein ist mir wichtig, weil ich ein Teil der großen Gemeinschaft sein
möchte.
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„Ich leiste meinen Beitrag“

Steckbrief
Name: Tanja Widmann
Zertifizierung Hospizbegleiterin:
seit 02.07.2019
Beruf: Friseurin/Leiterin Reinigungsdienst
Uni Gießen
Alter: 42 Jahre
Wohnort: Gießen

Ehrenamt:
Ich bin dabei, weil ich die Hospizarbeit wichtig finde und unterstützen möchte.
Ich engagiere mich für meine Mitmenschen, weil das für mich eine Herzensangelegenheit ist.
Ich bin ehrenamtlich dabei, weil es mich glücklich macht zu helfen.
Und durch das Ehrenamt mehr bewegt werden kann.
Ich leiste einen Beitrag, weil ich Menschen und Familien unterstützen möchte,
die mich brauchen.
Ich begleite Menschen, damit die Familie entlastet wird und der Mensch im
Mittelpunkt steht.
Ich setzte mich ein für sterbende und kranke Menschen.
Meine ehrenamtliche Tätigkeit gibt mir viel zurück, der Mensch und das Leben
stehen an erster Stelle, das wird mir bei der Arbeit sehr bewusst.
Meine Motivation ist, den Mensch den ich begleite ein paar schöne Stunden zu
schenken.
Mir ist das Engagement wichtig, weil ich die Hospizarbeit sehr gut finde und Sie
unterstützen möchte.
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Verein:
Der Hospiz-Verein Gießen ist für mich, eine tolle Unterstützung für Menschen
in einer schweren Zeit.
Ehrenamtlich dabei zu sein, heißt für mich meinen Teil dazu beitragen zu dürfen.
Gemeinsam können wir Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind.
Der Hospiz-Verein Gießen bedeutet für mich, es ist einfach nicht in Worte zu
fassen, wie froh ich bin, dass es den Verein gibt.
Wie wichtig diese Arbeit ist und wie toll die Leistung der Koordinatoren ist.
Ich bin dabei, um den Verein in seiner Arbeit zu unterstützen.
Mitglied sein ist mir wichtig, weil jeder einzelne den Verein bereichert.
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25 Jahre Hospiz-Verein Gießen e.V.

Am Anfang stand die Idee, in Gießen eine Hospizstruktur ins Leben zu rufen.
Frau Rosemarie Hecht und Herr Robert Cachandt riefen mit Schreiben vom
20.03.1996 zum 1. Treffen der Interessierten auf. Acht weitere Treffen folgten,
dann stand das Gerüst zur Gründung des Hospiz-Vereins.
Am 22.05.1997 beschloss eine Gründungsversammlung die Satzung und wählte
den ersten Vorstand, der sich wie folgt zusammensetzte:
Vorstandsvorsitzender Herr Robert Cachandt mit seinen Stellvertreterinnen
Frau Karin Martiny und Frau Rosemarie Hecht;
Kassenführerin Frau Isabel de Jesus Domike und ihr Stellvertreter Herr Wolfgang Grass; Schriftführerin Frau Annegret Roth und ihr Stellvertreter Herr Dr.
Reinhold Saul.
Im gleichen Atemzug wurden drei Arbeitsgruppen gegründet:
Öffentlichkeit und Finanzen,
Schulungsfragen,
Ethische Fragen.
Gründerinnen und Gründer und viele, die sich nach der Gründung in die Gießener Hospizarbeit eingebracht haben können stolz auf ihre Arbeit sein. Mit der
Agaplesion Haus Samaria Hospiz gGmbh und dem Hospiz-Verein Gießen e.V. ist
eine breite stationäre und ambulante hospizliche Versorgung schwerstkranker
und sterbender Menschen in Gießen auch für die Zukunft sichergestellt.
Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre ambulante Hospizarbeit.
(Erwin Kuhn)
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Wünschewagen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) stellt auf Wunsch gerne seinen Wünschewagen zur Verfügung, um schwerstkranken Menschen auf ihrem letzten Weg
einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dabei folgt der ASB seinem Leitmotiv: Wir
helfen hier und jetzt. Die Wunschfahrten werden von qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und je nach Wunsch von Familienmitglieder und Freunden begleitet.
Wenn ihnen gegenüber bei einer Begleitung ein solcher Wunsch geäußert wird,
wenden sie sich bitte wegen der weiteren Vorgehensweise an unsere hauptamtlichen Koordinatorinnen.
https://wuenschewagen.de/standorte/wuenschewagen-hessen-1
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10-jähriges Jubiläum Marion Lücke-Schmidt

Unsere Koordinatorin, Frau Marion Lücke-Schmidt, konnte am 01.11.2021 auf
eine 10-jährige Tätigkeit beim Hospiz-Verein Gießen e.V. zurückblicken. Der
Vorsitzende des Vereins, Herr Erwin Kuhn, überbrachte bei einem gemeinsamen Mittagessen die Glückwünsche des Vorstands und dankte der Jubilarin für
ihr Engagement.
Hospizarbeit ist für Frau Lücke-Schmidt nicht nur eine Herzensangelegenheit.
Neben der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen engagiert sie
sich für die Ausbildung des ehrenamtlichen Nachwuchses, der Begleitung Trauernder durch den Hospiz-Verein hat sie ein Gesicht gegeben und sorgt u.a. dafür, dass unsere Buchhaltung immer tagesaktuell ist.
Wir freuen uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit mit Frau Lücke-Schmidt.
Erwin Kuhn

Liebe Marion!
Zum 10 jährigen Jubiläum geht es so ganz ohne nicht,
darum für dich also dieses Gedicht.
Wir gratulieren dir von Herzen,
das meinen wir ganz ehrlich ohne zu scherzen.
Du bist bei uns im Büro die Allrounderin,
deine Fähigkeiten müssten wir ellenlang aufzählen- so viel steckt in dir drin!
Du liebst die Zahlen, Ordnung und Struktur,
hast in allem stets ein offenes Ohr und schaust dabei nicht auf die Uhr.
Unsere Ehrenamtlichen kennst du schon lange und gut,
dein großes Herz für sie macht ihnen oft sehr viel Mut.
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Drunter und drüber geht es bei uns natürlich auch,
trotzdem schaffst du es zu hören auf deinen Bauch.
Dazu sortierst du dann Schränke und Schubladen,
sammelst dabei in Gedanken Ideen, findest wieder deinen roten Faden.
Du bist die Meisterin in Excel,
bringst die Dinge in Tabellen und sagst ganz locker: „dabei muss man doch nicht hexen!“
Dein Büro hast du gerne kuschelig warm,
machst Jeder(m) freundlich unsere Türe auf mit offenem Arm.
Es ist schön, dich als Kollegin zu haben;
mit deiner Erfahrung, Freundlichkeit, Wissen und Herz,
steckst du einen wohltuenden Rahmen.
Danke, liebe Marion, möchten wir dir sagen;
wir wünschen uns dich weiterhin im Team- mit ganz vielen Tagen.
So lass dich feiern in dieser Stunde,
ein HOCH auf dich und noch viele Jubiläen so runde!! 
Gießen, den 01.11.2021
Mirjam Weiß-Arzet
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Buchvorstellung

Titel:

Das Leben ist ein vorübergehender Zustand

Verfasser: Gabriele von Arnim
Verlag:

Rowohlt

Vom Leben, vom Sterben, vom Alleine sein; wie begegnen sich Menschen und
wie verhalten sich Menschen in solchen Situationen. Die Sprache und Texte
sind herausfordernd und geben Anlass zum Nachdenken.

Termin 2022
11. – 13. Feb. 2022

Arnoldshainer Hospiztage

19. März 2022

Marburger Symposium

04. Mai 2022

Mitgliederversammlung Hospiz-Verein Gießen e.V.
Altes Schloss Gießen, Netanya-Saal
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Impressum
Für die bereitgestellten Informationen ist der Vorstand des Hospiz-Verein
Giessen e.V., vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Erwin Kuhn
verantwortlich.
Bei Fragen helfen Ihnen gerne die Koordinatorinnen Frau Marion LückeSchmidt, Frau Stefanie Stuchly , Frau Miriam Weiß-Arzet und Anett Rönnig weiter.
Redaktion: Anett Rönnig (a.roennig@hospiz-verein-giessen.de)
Tel.: 0641-3012812
Mail: info@hospiz-verein-giessen.de
Hhtp:// www.hospiz-verein-giessen.de
Anschrift: Hospiz-Verein Giessen e.V, Paul-Zipp Straße 183, 35398 Gießen
Sitz des Vereins Gießen, Vereinsregister Amtsgericht Gießen VR 2325
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