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Aktuelles aus der Hospizarbeit in Niedersachsen
Neue Herausforderungen…….

Ich mag es, mich
neuen Herausforderungen zu stellen,
vor allem wenn sie
mir eine Herzensangelegenheit sind….

Was ist gutes Sterben?
Aufzeichnung der Festveranstaltung vom
8. September 2021 - jetzt Online
Am Mittwoch, den 8. September haben der Landesst tzpunkt Hospizarbeit und
Palliativversorgung Niedersachsen e. V. (LSHPN), der Hospiz- und PalliativVerband
Niedersachsen e. V. (HPVN) sowie die Hospiz Stiftung Niedersachsen (HSN) die
Festveranstaltung zum Themenjahr „Was ist gutes Sterben?“ in der Marktkirche
Hannover mit ca. 100 G sten durchgef hrt. Die Veranstaltung wurde Live ber das
Internet gestreamt. Nun ist die Aufzeichnung der Veranstaltung verf gbar.
Die Veranstaltung drehte sich in unterschiedlichen Facetten um das gute Sterben als
individuelle Frage und gesellschaftliches Thema. Marlies Wegner, Vorsitzende des LSHPN
betonte dieses Spannungsfeld in Ihrer Er ffnungsrede und lud dazu zu einer st rkeren
Auseinandersetzung mit den Problemen, Sorgen und ngsten beim Sterbethema ein. Die
Nieders chsische Sozialministerin a.D., Cornelia Rundt, betonte die besondere
Verantwortung der Politik. Beispielhaft hierf r nannte sie die fr hzeitige F rderung der
Hospiz- und Palliativst tzpunkte in den Landkreisen und die F rderung des
Landesst tzpunktes Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachen.
„Gerade in der Hospizarbeit und Palliativversorgung existieren ganz unterschiedliche
und teils widerspr chliche Vorstellungen davon, was ein gutes Sterben eigentlich ist“,
berichtete der Soziologe Dr. Niklas Barth aus einem aktuellen Forschungsprojekt der
Ludwig-Maximilian-Universit t M nchen. „In jedem Einzelfall m ssen die Beteiligten
daher neu aushandeln, wie das Lebensende gelingend begleitet werden kann.“
Der TV-Journalist Ludger Abeln lenkte fachkundig und pointiert durch die bunt besetzte
Podiumsdiskussion mit Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers, Dr. Carmen Breuckmann-Giertz, Vorstandsmitglied des
Deutschen Hospiz und PalliativVerbandes e. V., Spencer Schmaeck, Ehrenamtlicher der
Stiftung Hospizdienst Oldenburg, sowie Maren Horstmann, Fachkraft f r Altenp lege.
Die musikalische Gestaltung erfolgte durch Reinhild Kuhn und den Gitarristen Thomas
Holzhausen. Dass man sich dem Thema auch bildk nstlerisch n hern kann, zeigten die
beiden Hamburger Graf iti-K nstler Julian Fricke und Daniel Wunn. Sie haben w hrend
der Veranstaltung ein Kunstprojekt unter dem Titel “Das Ende des Lebens bleibt Kunst”
erstellt, dass sie anschließend pr sentierten. Außerdem stellte Michael Olsen sein
Bestattungsfahrrad vor: Mit einem Sarg auf der Vorderachse radelt er durch
Fußg ngerzonen, um das Sterbethema in den Alltag zu bringen.
Das Organisationsteam bedankt sich bei allen Mitwirkenden f r die gelungene
Veranstaltung und w nscht Ihnen viel Freude beim Nach-Schauen der Veranstaltung:
https://www.hospiz-palliativ-nds.de/was-ist-gutes-sterben/

Mein Name ist
Gabriele Thies und
ich bin seit Anfang Januar 2022
in der Gesch ftsstelle des HPVN
besch ftigt. Neben meiner langj hrigen Arbeit als Verwaltungsangestellte bringe ich mich
seit vielen Jahren in meiner
Freizeit ehrenamtlich im Hospiz
Haus in Celle ein. Umso mehr
freue ich mich, nun f r einen
Bereich arbeiten zu d rfen, der
es sich zum Ziel gemacht hat,
Werte im menschlichen Miteinander zu leben und zu tragen,
die auch meinen Vorstellungen
entsprechen.
Ich freue mich auf Sie, auf
spannende Aufgaben, herzliche
Begegnungen und neue Perspektiven.
Auf eine gute Zusammenarbeit!
Gabriele Thies

Veranstaltungs pps
Safe the date
Donnerstag, 31. März 2022·
10:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Mitgliederversammlung des Hospiz- und
PalliativVerbandes Niedersachsen e. V.
Ort: Stephanstift, Hannover
Einladung folgt
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Text: Dr. Sven Schwabe, LSHPN⏐Fotos: LSHPN
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