
 

 
 

 

 

Hospizbrief 

                                 Sommer 2016 

Im sechsten Hospizbrief gibt die 

Hospizgruppe Cuxhaven als ambu-

lanter Hospiz- und Palliativbera-

tungsdienst in der schönsten Jahres-

zeit wieder einen kleinen Einblick in 

das aktuelle Geschehen ambulanter 

Hospizarbeit in Cuxhaven: 

 

Vortrag Dr. Prönneke 

                   im Schloss Ritzebüttel 

Zu einem besonderen Vortrag 

zum Fachbereich hatte die Hospiz-

gruppe Cuxhaven am Do., 4. Februar 

2016 in den gotischen Saal des 

Schlosses Ritzebüttel eingeladen. 

Äußerst zahlreich folgten Interes-

sierte der Einladung, so dass die 

Veranstaltung mit überbelegtem 

Saal begonnen werden konnte. Das 

Thema lautete: „Selbstbestimmt 

Sterben – Hilfen zum oder beim 

Sterben aus palliativmedizinischer 

Sicht“.  

In humorvoller und lebensnaher – 

oder sollte man sagen – sterbensna-

her Sicht brachte Dr. Prönneke, Pal-

liativmediziner und Chefarzt am Ma-

rienstift Braunschweig, das Thema 

den Zuhörern nahe. Es zeigte sich, 

nicht zuletzt an der anschließenden 

Fragerunde, dass das Thema in der 

Gesellschaft oben aufliegt und sich 

viele damit auseinandersetzen. Es 

gibt einen großen Klärungsbedarf 

und Dr. Prönneke trug dazu bei, et-

was mehr Transparenz in dieses 

vielschichtige Thema zu geben und 

auch gangbare Wege für den letzten 

Lebensweg aufzuzeigen. 

Wir danken allen BesucherInnen 

für das Interesse! 

 

(© Hospizgruppe Cuxhaven) 

 

1. Ehrenamtstreffen der Hospiz-

dienste im Elbe-Weser-Raum 

Im April 2016 gab es für die ehren-

amtlichen Hospizmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter im Elbe-Weser-

Raum ein „über den Tellerrand“ 

schauen. 

In Bremervörde traf man sich zu 

einem Vortrag von Frau Hametner 

zum Thema „Kunst des Lebens und 

des Sterbens“, der genügend Raum 

für Gespräche und Austausch unter-

einander gab. 

 

(© Buse) 

Es ist geplant, diese Treffen regel-

mäßig anzubieten, um den Aus-

tausch untereinander zu fördern. 

 

Trauerbegleitungsbereich 

Der Trauerbegleitungsbereich der 

Hospizgruppe Cuxhaven verzeich-

net wie auch der Sterbebegleitungs-

bereich nach wie vor eine große 

Nachfrage. 

Das Trauercafé ist weiterhin sehr 

gut besucht, und auch die Männer-

kochgruppe für trauernde Männer 

hat mit einem Grillen den Saisonab-

schluss begangen und erzählten aus 

ihrem Erleben der gemeinsamen, 

sechsmonatigen Zeit.
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Nähere Informationen gibt es zu 

den Trauerangeboten auf der 

Homepage der Hospizgruppe – die 

Männerkochgruppe wird voraus-

sichtlich im Oktober 2016 in die 

nächste Wintersaison gehen. 

 

(© Reese-Winne) 

 

Neuauflage „Hospiz läuft…“ 

…zur Insel Neuwerk – eine weitere 

Benefiz-Wattwanderung fand am 

11. Juni mit knapp 100 Wanderern 

und Landessuperintendent Dr. 

Brandy bei bestem Wetter statt. 

„Aufbrechen – sich auf den Weg 

machen“, war das diesjährige 

Motto, unter dem auch der Gottes-

dienst auf der Insel stand. Dr. 

Brandy machte deutlich, dass wir 

uns alle auf der „Durchreise“ befin-

den – aber uns auf dieser Reise als 

Gesegnete wissen dürfen. 

 

(© Hospizgruppe Cuxhaven) 

Umzug in neue Geschäftsräume 

Die Hospizgruppe Cuxhaven wird 

am Jahresende 2016 umziehen – 

und zwar in neue Geschäftsräume in 

der Kasernenstraße 1 in Cuxhaven – 

Einweihungsveranstaltung voraus-

sichtlich zur Hospizwoche 2017. 

Aufgrund des Wachsens der Nach-

frage und der Tatsache, dass mitt-

lerweile nahezu 40 Mitarbeiter zum 

Hospizdienst gehören, können dann 

alle Angebote und Treffen an einem 

Ort wahrgenommen werden. Au-

ßerdem werden dadurch die Ange-

bote noch adäquater an die Nach-

frage angepasst werden können. 

Wir freuen uns über jede Spende 

zur Ausstattung der Räume! 

 

Termine zum Vormerken! 

Caféhauskonzert & Lesungen: 

So. 30.10.2016 – 15 – 17 Uhr 

Gotischer Saal – Schloss Ritzebüttel 

 

Hospizwoche anlässlich des 20jäh-

rigen Bestehens der Hospizgruppe 

Cuxhaven 

12. – 18.02.2017 

an verschiedenen Orten Cuxhavens 

mit vielen Veranstaltungen aus 

dem Fachbereich – detailliertes 

Festprogramm wird zu gegebener 

Zeit veröffentlicht – u.a. mit Dr. Ni-

kolaus Schneider, ehem. Ratspräsi-

dent der EKD. 

Wir freuen uns, wenn Sie dabei 

sein! 

 

Weiterhin begleiten wir Ster-

bende 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 Trauerbegleitungsange-

bot: 

 Offener Trauertreff 

 Trauercafé 

 Trauerseminare/-tag 

 Männerkochgruppe 

 Einzeltrauerbegleitung 

 

Wir freuen uns über Spenden 

Da nur ein kleiner Teil der vielfälti-

gen Ausgaben eines Hospizdienstes 

durch die Krankenkassen bezu-

schusst wird, freuen wir uns über 

jede Spende – aktuell besonders für 

unser Projekt der Geschäftsräume: 

Hospizgruppe Cuxhaven 
IBAN: DE45241500010025091018 
BIC: BRLADE21CUX 
 

Wenn Sie Name u. Anschrift angeben, 
erhalten Sie automatisch eine Spenden-
bescheinigung – vielen 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 


