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Liebe Vereinsmitglieder, nach längerer Pause unserer Nachrichten 

freue ich mich, Ihnen nun die neue Ausgabe präsentieren zu dürfen. 

Wir haben uns im Vorstand verständigt, mindestens halbjährlich 

über unsere Arbeit und die der Ehrenamtlichen zu berichten.  

Ich danke Ihnen für Ihre Treue zum Hospizverein Vogtland. 
 

1. Neues von unserer Koordinatorin Birgit Jung 

Seit 2010 bin ich nun Koordinatorin im Hospizverein Vogtland. Seit 

dieser Zeit gab es so manche Veränderung.  

Endlich ist für den Bereich Auerbach eine neue Koordinatorin, 

die Claudia Rücker, da. Ich wünsche mir, dass sie bleibt und sich 

gut in den Bereich Auerbach einarbeitet. Mir ist bewusst, dass wir 

durch den 4. Hospizdienst, besonders im Bereich Auerbach, 

veränderte und auch teilweise erschwerte Bedingungen haben.  

Auch durch Frau Sylvia Müller, welche uns 10 Stunden wöchentlich in der 

Bürotätigkeit unterstützt, spüre ich jetzt Entlastung, und sehe den Verein für die 

Zukunft besser aufgestellt. 

In der Begleitarbeit ist es wunderbar, dass viele Ehrenamtliche Helfer der 1. Stunde 

noch dabei sind.  

Hier nehme ich viele altersbedingte Veränderungen wahr.  Wichtig, dass es uns 

gelungen ist, neue Helfer zu gewinnen. So gelingt es uns unsere Hilfen weiter 

anzubieten. Es freut mich, dass viele „Neue“ so engagiert mittun, sich einbringen und 

auch „warm“ werden in unseren Hospizhelfergruppen. Dies gelingt nur durch 

persönlichen Einsatz, Interesse und vielen Gelegenheiten zum Kennenlernen. 



 

 

So gelang uns (Brigitte, Sabine, Dietrich und mir) im August eine sehr kommunikative 

Weiterbildung im Pflegedienst HASY mit Sitz in Reichenbach durchzuführen. Im 

Gespräch mit den Pflegedienstmitarbeitern konnten wir praxisnah aufzeigen wer wir 

sind und was wir tun. 

Die Fragen der neuen Helfer „Ist dies immer noch nötig? – zeigen aber auch auf, 

dass Hospizarbeit immer noch mit vielen Berührungsängsten besetzt ist.  

Der gemeinsame Gruppenabend in Auerbach am 04.09.2018, an welchem über 20 

Hospizhelfer teilnahmen, war gut besucht. Zum Thema Demenz konnten wir Frau 

Rutloff gewinnen. Besonders ihre persönlichen Erfahrungen berührten uns sehr. Die 

vielen Facetten und Herausforderungen im Umgang mit der Erkrankung Demenz 

wurden uns so bewusst.   

Am 29.09.2018 fand unsere Ehrenamtsausfahrt ans Zeulenrodaer Meer statt. Wir 

erwanderten die Talsperre und speisten vorzüglich im Panoramarestaurant des 

Bioseehotels. 

   

 

Anschließend brachte uns unser Bus an den Greizer Park und wir erfuhren durch die 

Führung viel Wissenswertes. Ein gelungener Tag.  



 

 

  

Erwähnenswert finde ich auch, dass ich als Koordinatorin meist Mittwochsvormittag 

im stationären Hospiz in Falkenstein bin und dort Menschen und ihren Angehörigen 

zur Seite stehen kann. Ich erlebe so sehr aufrichtige Gespräche, kann Menschen 

ermutigen und bestärken ihre Ängste, Sorgen und Nöte auszudrücken und kann 

trösten, zuhören und da sein. Bei Bedarf vermittle ich auch und zeige Alternativen 

auf. Ich bin überzeugt, dass sich durch die Zusammenarbeit langfristig viele Synergien 

ergeben werden. 

Ihre Birgit Jung 

  



 

 

2. Vorstellung von Claudia Rücker 

 

 

Mein Name ist Claudia Rücker, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder 

im Alter von 36 und 27 Jahren. Ich wohne in Lengenfeld und freue mich sehr darüber 

im Hospizverein Vogtland eine neue Aufgabe zu übernehmen. 

 

Vor 40 Jahren begann ich meine Ausbildung als Krankenschwester, ich lebte diesen 

Beruf immer mit Leib und Seele. In den letzten Jahren durfte ich dann verschiedene 

Weiterbildungen besuchen und somit bringe ich die formellen Voraussetzungen für 

die Arbeit als Koordinatorin mit. 

Die Begleitung sterbender Menschen und deren Angehörigen hat mich in den 

letzten Jahren immer mehr beschäftigt. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mich 

gerade diese Arbeit so sehr berührt und erfüllt. Menschen auf einem kurzen, aber 

auch letzten Weg zu begleiten, hat mich persönlich verändert und so freue ich mich 

sehr darauf, meine bisher gemachten Erfahrungen in den Hospizverein Vogtland 

einzubringen. 

Es ist schön und berührend, dass es Menschen gibt, die bereit sind in ihrer Freizeit 

diese unglaublich wichtige Arbeit zu leisten…nämlich: Zeit zu schenken, Angehörigen 

eine wichtige Stütze und Sterbenden ein einfühlsamer Begleiter zu sein.                     

Die ehrenamtlichen Helfer sind die wichtigsten Säulen unserer Arbeit und ich freue 

mich auf die gemeinsame Arbeit mit jedem Einzelnen. 

An meinem neuen Platz fühle ich mich wohl, wenngleich die Arbeitsabläufe noch 

etwas ungewohnt sind. Trotzdem bin ich froh und dankbar, zusammen mit Birgit Jung, 

meinen Teil als Koordinatorin für die ehrenamtliche Hospizarbeit beitragen zu können. 

Claudia Rücker 



 

 

3. Vorstellung von Frau Sylvia Müller 

 

Mancher mag es vielleicht nicht glauben, aber auch im 

Hospizverein gibt es im Büro viel zu tun… 

Es müssen Anträge gestellt, Schriftverkehr erledigt, 

Haushaltspläne aufgestellt, finanzielle Mittel beantragt und 

überwacht werden. 

All das würde den beiden Koordinatorinnen Birgit Jung und 

Claudia Rücker viel Zeit rauben.  Zeit, die sie viel besser investieren können in die 

wichtige und wertvolle Arbeit direkt am sterbenden und trauernden Menschen.  Zeit, 

die sie mit und für die Ehrenamtlichen verbringen können. 

Und deshalb bin ich seit Juli zweimal die Woche stundenweise im Auerbacher Büro zu 

finden. 

Mein Name ist Sylvia Müller, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe drei 

erwachsene Kinder. 

Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit der Arbeit im 

Hospizverein eine neue Aufgabe zu übernehmen und die Arbeit der Ehrenamtlichen 

und Koordinatorinnen unterstützen kann. 

Ich bin von allen gut aufgenommen worden und bin dankbar für all die Erfahrungen, 

die ich bereits machen konnte. Ich hoffe und wünsche, dass ich mich gut 

einarbeiten und mit meiner Arbeit zur positiven Entwicklung des Hospizvereines 

beitragen kann. 

Ich freue mich auf die kommende Zeit und eine gute Zusammenarbeit. 

Sylvia Müller 

  



 

 

4. Aktion „Herz zeigen“ des dm-Marktes in Auerbach 

Der dm –Drogeriemarkt in Auerbach führte in der Zeit vom 14.-22.9.2018 im Rahmen 

der Woche des bürgerschaftlichen Engagements eine Spendenaktion zugunsten 

lokaler Vereine durch. Im Focus dieser Aktion sollte die Sichtbarmachung 

ehrenamtlicher Tätigkeiten vieler Bürger stehen. 

Unser Hospizverein wurde auf Empfehlung neben der AWO ausgewählt und so 

konnten wir unseren Verein vorstellen und bewerben. 

Nun ging es darum, im wahrsten Sinne des Wortes “Herz zu zeigen“. Es mussten so viel 

wie möglich Herzen im Markt zugunsten des Hospizvereines gesammelt werden.  

Durch unsere aktiv betriebene Werbung für diese Aktion und die erfreulich gute 

Beteiligung ist es uns tatsächlich gelungen, die meisten Herzen zu sammeln und sind 

als Sieger aus dieser Aktion hervorgegangen. 

Zu unserer großen Freude haben wir den ersten Platz gewonnen und somit 600,00 € für 

unseren Verein erkämpft. 

Die Scheckübergabe erfolgte am Mittwoch, den 10.10.2018 um 10.00 Uhr in Auerbach. 

Außer den beiden Koordinatorinnen waren etliche Ehrenamtliche gekommen, um bei 

diesem fröhlichen Ereignis dabei zu sein.  

Unser Vorsitzender, Herr Herold, nahm den Scheck über 600,00 € entgegen und 

bedankte sich im Namen des Vereins herzlich bei der Marktleitung für diese tolle 

Aktion.  

Das Geld wird verwendet werden, um unseren Ehrenamtlichen etwas “Gutes zu tun“, 

um ihren bewundernswerten Einsatz für Kranke und Sterbende zu würdigen.  

Allen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, um im Markt ihre Stimme für den 

Hospizverein gegeben haben, nochmals herzlichen Dank. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5. Termine 

Herzliche Einladung zur  

Buchlesung 

 mit anschließender Podiumsdiskussion 

anlässlich des Welttags der Suizidprävention. 

 
Frau Petra Höpfner, Autorin des Buches“ 12 Monate bis zur Endlichkeit“ ist mit ihren 

Lesungen hauptsächlich im Rahmen der Drogenprävention in Schulen unterwegs. 

Der Ausgang der Lebensgeschichte ihres Sohnes greift allerdings auch das Thema 

Suizid auf und zeigt im Vorfeld den schwierigen Umgang für alle Beteiligten damit. 

 

Gäste:    Frau Hochmuth, Telefonseelsorge                                      
 
Moderation:  Frau Jung, Trauerselbsthilfegruppe für Angehörige nach Suizid  

 

Am: 24.10.2018   Beginn 18.00 Uhr                  

 

Ort:  Göltzschtalgalerie Nicolaikirche 

 Alte Rodewischer Str. 2 

08209 Auerbach 

 

Der Eintritt ist kostenfrei.  Wir bitte um eine Spende. 

 
Herzliche Einladung zu der Ausstellung 

„Ich begleite dich“ 

  

 Der Hospizverein Vogtland e. V. zeigt diese Ausstellung  

in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Reichenbach  

vom 22.10.- 01.11.2018. 

 

Die Vernissage findet am 22.10.2018 17.00 Uhr statt. 

 
Wo: Foyer der Sparkasse Vogtland 

            Postplatz 3   

 Reichenbach 

 

Gäste:  Dr. J. Pönnighaus liest „Fragmente eines Sommers“ und wird musikalisch 

begleitet von seiner Tochter Charlotte. 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.       



 

 

 
Herzliche Einladung zu unserem 

 

17. Benefizkonzert 

 

am 21.November 2018 

zum Buß- und Bettag, 

17.00 Uhr 

in der Begegnungsstätte Reichenbach 

Nordhorner Platz 3, 

mit dem Kammerorchester 

des Robert-Schumann- Konservatoriums Zwickau 

 

Es erklingen Werke u.a. von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio 

Vivaldi, Peter Tschaikowsky, Wolfgang Amadeus Mozart unter der bewährten Leitung 

von Herrn Christian Pflug. 

Der Eintritt ist frei! 

 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Arbeit des Hospizvereins Vogtland e.V. 

 

Veranstaltung Datum und 

Uhrzeit 

Besondere Hinweise 

Vernissage zu der Ausstellung 

„Ich begleite dich“ 

22.10.2018 

17.00 Uhr 

Foyer der Sparkasse 

Vogtland Reichenbach 

 

Dr. J. Pönnighaus liest 

Fragmente eines Sommers“ 

und wird musikalisch 

begleitet von seiner Tochter 

Charlotte 

Buchlesung mit anschließen-

der Podiumsdiskussion 

anlässlich des Welttags der 

Suizidprävention. 

24.10.2018 

18.00 Uhr 

Göltzschtalgalerie Auerbach 

 

Treffen der ehemaligen 

Teilnehmer der 

Hospizhelferkurse 

25.10.2018  

17.00Uhr  

Hospiz Vogtland „Villa 

Falgard“  

Gruppenabend Reichenbach 07.11.2018 

19.00 Uhr 

Büro Reichenbach 

Gruppenabend Auerbach 13.11.2018 

19.00 Uhr 

Büro Auerbach 

17. Benefizkonzert 21.11.2018 

17.00 Uhr 

Begegnungsstätte 

Reichenbach 

Gemeinsame Weihnachtsfeier 05.12.2018 

19.00 Uhr 
Hospiz Vogtland „Villa 

Falgard“  



 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich über Ihre 

Anregungen. 

Mit segensreichen Wünschen für den Jahreswechsel 

Ihr Robert Herold 

 

 

 


