
 

 
 

 

 

Mit einer Reihe durchgeführter 

Veranstaltungen neigt sich das 

Jahr 2014 dem Ende zu 

Im dritten Hospizbrief gilt es auf 

eine Reihe interessanter Veranstal-

tungen zurückzublicken, die die 

Hospizgruppe neben ihren Schwer-

punktaufgaben in diesem Jahr 

durchgeführt hat. 

 

Benefiz-Liederkonzert 

                „Wie im Himmel“ 

Am Fr., 16.05.14 um 18 Uhr fand in 

der Herz-Jesu-Kirche, Strichweg 5c 

in Cuxhaven ein Benefiz-

Liederkonzert unter dem Titel „Wie 

im Himmel – Lieder, die zu Herzen 

gehen“ zugunsten unserer Hospiz-

arbeit statt. 

Regina Bolten (Sopran) und Rein-

hard Gramm (Klavier) ließen die 

Zuhörer „wie im Himmel“ mit Lie-

der von Mozart bis Nilson fühlen. 

Tröstende, aber auch fröhlich be-

schwingte Lieder, die zu Herzen 

gingen. Wir sagen:  

HERZLICHEN DANK! 

 

 

Benefiz-Wattwanderung 

                          „Hospiz läuft…“ 

Gut einen Monat später stand ei-

ne weitere Benefiz-Veranstaltung 

zugunsten unserer Hospizarbeit auf 

dem Programm: Zur Mittsommer-

wende am Sa., 21.06.14 wurde eine 

Benefiz-Wanderung von Sahlen-

burg zur Insel Neuwerk veranstal-

tet.  

Bei guter Seeluft und in ange-

nehmer Gemeinschaft konnten die 

rund 90 TeilnehmerInnen spüren 

was es heißt: „Unter der Weite des 

Himmels und mit festem Grund 

unter den Füßen“ unterwegs zu 

sein, was auch Themeninhalt des 

anschließenden gemeinsamen Got-

tesdienstes auf der Insel Neuwerk 

war. Nach der Stärkung durch eine 

reichhaltige Suppe eröffnete der 

Projekt-Bläserchor unter der Lei-

tung von Dr. Albrecht Biessmann, 

der auch Ideengeber für diese Ver-

anstaltung war, den Gottesdienst.  

In Analogie zu einer Wattwande-

rung mit unterschiedlichen Erfah-

rungen und Eindrücken wurden 

Lebenswegerfahrungen aufgezeigt, 

die manchmal ganz unterschiedli-

che Wegstrecken, Untergründe, 

Ausblicke, Rückblicke und Visionen 

beinhalten können und im Hinblick 

auf die Endlichkeit des irdischen 

Lebens auch ganz neue Dimensio-

nen und Hoffnungen in sich bergen. 

Mit Liedern und Gebeten war in der 

natürlichen Umgebung der Insel 

Neuwerk Raum, diesen Gedanken 

nachzugehen. 

 

Wir sagen herzlichen Dank allen 

TeilnehmerInnen und auch den 

Durchführenden – und wer dieses 

Mal nicht dabei sein konnte: Der 

nächste Termin steht schon fest: 

Sa., 11.06.16! 

Herzliche Einladung! 
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Qualifizierungskurs 

    ‚Sterbebegleitung‘ 2014/15 

Ein neuer Qualifizierungskurs 

„Sterbebegleitung“ mit 9 Teilneh-

merinnen hat am 10. Oktober be-

gonnen. Aufgrund steigender Nach-

frage an den Angeboten unseres 

Hospizdienstes möchten wir unse-

ren Kreis ehrenamtlicher Hospizhel-

ferinnen und –helfer erweitern und 

die Teilnehmerinnen am Sonntag 

nach Ostern 2015 mit einem Ein-

führungsgottesdienst in ihr Amt 

einführen. 

 

Hospizveranstaltung mit 

      Landesbischof Ralf Meister 

Am 13. Oktober 2014 fand durch 

die Hospiz Stiftung Niedersachsen 

und die örtlichen Hospizgruppen 

eine Hospizveranstaltung in der St. 

Petri-Kirche Cuxhaven mit einem 

Vortrag von Landesbischof Ralf 

Meister zur Ethik am Lebensende 

statt. Zahlreiche Besucher folgten 

der Einladung und folgten gespannt 

den Inhalten des Vortrages und der 

Gesamtveranstaltung. Der Vortrag 

ist auf unserer u.a. Homepage her-

unterzuladen. Anschließend gab es 

bei Speisen und Getränken Gele-

genheit, sich auszutauschen und 

miteinander ins Gespräch zu kom-

men. Voraussichtlich wird es nun 

alle zwei Jahre eine ähnliche Veran-

staltung im Landkreis Cuxhaven 

geben. 

 

Fachbereichsleitung gesucht! 

Nach der erfolgreichen Durchfüh-

rung unserer Projektwoche „Hospiz 

macht Schule“ im vergangenen Jahr 

haben wir von Schulen eine gestei-

gerte Nachfrage, diese auch bei 

ihnen durchzuführen! 

So eine Durchführung ist neben 

dem finanziellen Aufwand auch mit 

einem besonderen zeitlichen Auf-

wand verbunden. Wir suchen daher 

eine ehrenamtliche Fachbereichs-

leitung, evtl. pensonierte(r) Päda-

goge/in, die/der sich dieser Aufga-

be mit Freude und Engagement 

widmen möchte, um mit einem 

Team und in Zusammenarbeit mit 

dem Leiter des Hospizdienstes ein 

bis zwei Mal im Jahr an Schulen die 

Projektwoche durchzuführen. In-

zwischen liegt auch das Curriculum 

für weiterführende Schulen vor, so 

dass der Hospizdienst sich diese 

wichtige, generationsübergreifende 

Aufgabe auch als neu zu schaffen-

den Fachbereich vorstellen kann. 

Wenn Sie Interesse haben, kom-

men Sie gerne auf uns zu! Wir freu-

en uns! 

 

Ausblick ins neue Jahr 

Auch im neuen Jahr 2015 sind eine 

Vielzahl von Veranstaltungen ge-

plant – Sie dürfen gespannt sein! 

 

Die Hospizgruppe ist für Sie da! 

Weiterhin begleiten wir Sterben-

de 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 Trauerbegleitungsan-

gebot: 

 Offener Trauertreff 

(2. Do. / Monat) 

 Trauercafé 

(Termin örtl. Presse) 

 Trauerseminare/-tag 

 Männerkochgruppe 

 Einzeltrauerbegleitung 

 

Wir freuen uns über Spenden 

Da nur ein kleiner Teil der vielfäl-

tigen Ausgaben eines Hospizdiens-

tes durch die Krankenkassen bezu-

schusst wird, freuen wir uns über 

jede Spende: 

Hospizgruppe Cuxhaven 
IBAN: DE45241500010025091018 
BIC: BRLADE21CUX 
 

Wenn Sie Name u. Anschrift an-

geben, erhalten Sie automatisch 

eine Spendenbescheinigung – vie-

len Dank! 

Hospizgruppe Cuxhaven  Ambulanter Hospiz- & Palliativberatungsdienst 
 Diakonisches Werk Cuxhaven  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 


