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Circa 45 Personen feierten beim
Neujahrsempfang des Vereins
für Kranke und Sterbende im
Christa-Popper-Saal des Hospi-
zes Haus Brög zum Engel.

Die 1. Vorsitzende, Maja Dor-
nier, begrüßte alle sehr herzlich,
darunter die Heim- und Pflege-
dienstleitung des Hospizes, die
Koordinatorinnen und den Ko-
ordinator der Ambulanten Hos-
pizberatung, Hausärzte und Ge-
meindepfarrer. Besonders freu-
te sie sich, dass auch ehemaligen
Mitarbeiter da waren und ihre
Verbundenheit zur „Hospizfa-
milie“ zeigten.

Bei der Rückschau auf das

vergangene Jahr wandte sie sich
mit großem Dank an alle, die die
Arbeit des Vereins unterstützt
und ermöglicht hatten. Ganz be-
sonders galt dies für die aktiven
Mitglieder, den Hospizhelferin-
nen und -helfern. Mit ihrer eh-
renamtlichen Mitarbeit im sta-
tionären Hospiz und in der am-
bulanten Betreuung von Ster-
benden und ihren Angehörigen
im häuslichen Bereich, in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen
haben sie zu einem würdigen
Leben bis zuletzt und zu einem
begleiteten Sterben beigetragen.

Damit dies immer mehr und
überall ermöglicht werden

kann, braucht es immer wieder
Menschen, die sich ehrenamt-
lich einsetzen. Mit regelmäßi-
gen Gruppentreffen und Schu-
lungen werden sie bei ihrer Ar-
beit in der Sterbebegleitung un-
terstützt. Vorher durchlaufen
sie eine Ausbildung und Vorbe-
reitung, die sie dazu befähigt. So
bot der Abend auch die Gele-
genheit zur feierlichen Überga-
be der Zertifikate anff elf neue
Hospizhelferinnen und einen
-helfer.

Der Neujahresempfang en-
dete mit gegenseitigem Kennen-
lernen in geselliger Runde bei
Speis und Trank.

Hospizhelfer erhalten ihre Zertifikate
Neue Gesichter beim Besuchsdienst für Kranke und Sterbende 
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