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Neues	Projekt	zur	Koordination	von	
Gesundheitlicher	Versorgungsplanung	
(GVP)	in	Niedersachen	geht	an	den	Start!	

Im	Rahmen	des	GVP-Projektes	vom	HPVN	in	Kooperation	mit	dem	LSHPN	konnten	wir	eine	neue	
Mitarbeiterin,	 Dr.	 Rieke	 Schnakenberg,	 einstellen.	 Sie	 wird	 das	 Projekt	 in	 den	 nächsten	 zwei	
Jahren	koordinieren	und	stellt	sich	und	die	Projektziele	im	Folgenden	vor:		
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Alles hat seine Zeit
Ein	 Leitspruch	 in	
der	 Hospizarbeit	
und	 bei	 Ihnen	
s i c h e r l i c h	 b e -
kannt.	 Manchmal	
verbirgt	 sich	 da-
hinter	 Hoffnung	
und	 Zuversicht,	
dass	 e ine	 Zei t	
kommen	 wird,	 in	
der	 eine	 Verände-
rung	 geschehen	
wird,	 die	 als	 besser	 empfunden	
werden	kann.	Manchmal	verbirgt	sich	
dahinter	 eine	 ordentliche	 Portion	
Pragmatismus,	„Es	ist,	wie	es	ist!	Und	
soll	 dann	 auch	 wohl	 so	 sein!“	 Eine	
Strategie,	 um	 eine	 herausfordernde	
Zeit	gut	zu	gestalten.	Manchmal	ist	es	
ein	 Ausdruck	 schierer	 Freude,	
verbunden	 mit	 dem	 Optimismus	
„Genieße	 jeden	 Moment	 deines	
Lebens!	 Dann	werden	mehr	 daraus!“	
Manchmal	 ist	 es	 ein	 bisschen	 von	
Allem.	 Diese	 Einleitung	 kündigt	 eine	
Veränderung	 an.	 Meine	 Tätigkeit	 als	
Vorstandsmitglied	 des	 HPVN	 e.V.	
werde	 ich	 zur	 nächsten	 Mitglie-
derversammlung	 im	 Herbst	 2021	
beenden.	 Meine	 haupt-	 und	 frei-
beruYlichen	 Tätigkeiten	 in	 der	
Hospizarbeit	 werde	 ich	weiterführen	
und	 hoffe,	 mich	 wieder	 vielen	 The-
mengebieten	 zuwenden	 zu	 können,	
die	 mich	 mit	 Freude	 erfüllen	 und	
auch	 weiterhin	 mit	 Energie	 und	
Leidenschaft	 von	 mir	 gelebt	 werden	
wollen.	 Ich	 bedanke	 mich	 für	 die	
vielen	 Erfahrungen,	 lieben	 und	 lehr-
reichen	 Begegnungen	 in	 der	 Vor-
standsarbeit.		
Mein	 derzeitiges	 Projekt	 ist	 die	
Realisierung	 einer	 neuen	 Podcast	
Reihe	 der	 Stiftung	 Hospizdienst	
Oldenburg,	 in	 der	 interessante	
Aspekte	 der	 Ambulanten	 Hospiz-
arbeit	angesprochen	werden.		

Gestartet	 ist	 die	 Reihe	 am	
13 . 08 . 2021	 und	 w i rd	 b i s	
Dezember	 fortgesetzt.	 Hören	 Sie	
gerne	 hinein	 über	 die	 Homepage	
hospizdienst-oldenburg.de	 oder	
allen	gängigen	Streamingdienste.	

Hospiz	 ist	 Gemeinschaft,	 die	
trägt!	
Renate	Lohmann	
Stiftung	Hospizdienst	Oldenburg	

in KooperaCon mit
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Es	 ist	 mir	 die	 größte	 Freude,	 nun	 ein	 wenig	
praktischer	 als	 zuvor	 in	 der	 Forschung	 die	
Umsetzung	 von	GVP	 vorantreiben	 zu	 dürfen!	
H i e r z u	 w a r t e t	 z u n ä c h s t	 e i n e	
Bestandserhebung	 der	 Umsetzung	 von	 GVP	
nach	 §	 132g,	 SGB	 V	 in	 Niedersachsen	 auf	
mich.	 Hier	 wollen	 wir	 gerne	 mit	 den	
Landkreisen	 und	 natürlich	 den	 umsetzenden	
Stellen	 zusammenarbeiten.	 Melden	 Sie	 sich	
also	 ab	 sofort	 gerne	 bei	 mir,	 wenn	 Sie	 GVP	
schon	umsetzten,	es	planen	oder	auch	einfach	
nur	Fragen	zu	GVP	oder	dem	Projekt	haben!		
Nach	Bedarf	biete	 ich	 im	Laufe	des	Projektes	
gerne	 regionale	 Informationsgespräche	 oder	
-Veranstaltungen	 zum	 Thema	 GVP	 an.	 Ein	
ganz	 wichtiges	 Ziel	 ist	 auch	 die	 Vernetzung	
der	 GVP-Koordinator*innen	 in	 Niedersachen.	
Hier	 wollen	 wir	 als	 vernetzende	 Plattform	
agieren.	Auch	auf	niedersachsenweiter	Ebene	
wollen	 wir	 eine	 Erfahrungskonferenz	
durchführen	 und	 hoffentlich	 in	 zwei	 Jahren	
sehen,	 dass	 es	 möglichst	 viele	 GVP-
Koordinator*innen	in	Niedersachsen	gibt	und	
die	 GVP-Umsetzung	 sich	 qualitativ	 sowie	
quantitativ	stark	weiterentwickelt	hat.					
Macht	Ihre	Region	auch	schon	mit?	

„Liebe	Interessierte,	
nun	kann	es	endlich	losgehen	mit	dem	GVP-Projekt!	 Ich	
bin	Gesundheitswissenschaftlerin	aus	Bremen	und	habe	
in	 den	 letzten	 9	 Jahren	 zunächst	 in	 der	 all-
gemeinmedizinischen	 Forschung	 und	 dann	 in	 der	
Versorgungsforschung	 gearbeitet.	 Mein	 Schwerpunkt	
war	 hierbei	 der	 Patientenwille	 in	 der	 Versorgung	 am	
Lebensende	 und	 in	 den	 letzten	 Jahren	 habe	 ich	 ein	
Projekt	 zur	Umsetzung	von	ACP	 im	ambulanten	Setting	
an	 der	 Universität	 in	 Oldenburg	 koordiniert.	 Im	 Zuge	
dessen	 habe	 ich	 auch	 die	 Ausbildung	 zur	 Ge-
sprächsbegleiterin	 „Behandlung	 im	 Voraus	 planen“	 in	
Göttingen	und	zur	AEM	zertiYizierten	Ethikberaterin	 im	
Gesundheitswesen	absolviert.		

mailto:info@hospiz-nds.de
http://www.hospiz-nds.de

