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Liebe Vereinsmitglieder, 

wir freuen uns, Ihnen auch in diesen besonderen Zeiten einen kleinen Gruß aus unserem 

Verein übermitteln zu dürfen. Der Hospizverein Vogtland e.V. lebt trotz der Einschränkungen, 

von denen wir derzeit alle betroffen sind. Auch nach den neuesten Restriktionen in dieser 

Woche durch die Bundesregierung und den Freistaat Sachsen freuen wir uns weiterhin auf die 

Akzeptanz unserer Arbeit. Unsere Ehrenamtlichen und die beiden Koordinatorinnen sind mit 

unserem Hygienekonzept gut gerüstet für die kommenden Aufgaben. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit unserer kleinen Lektüre. Kommen Sie gut durch 

die bevorstehenden Monate und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße – Ihr Robert Herold 

Vorstandsvorsitzender Hospizverein Vogtland e.V. 

  

Was lange vorbereitet wird gelingt gut ist 

aufgegangen. So waren wir, Julia, eine Auszubildende 

von der dm-Drogerie in Auerbach und ich sehr 

zufrieden mit unserem Projekt. Wir informierten am 

06.03.2020 viele Kunden über unseren „Letzte Hilfe 

Kurs“ und sammelten Spenden, um die 

Kursleiterausbildung dazu zu finanzieren. Sehr positiv 

überrascht war ich von den Reaktionen der Kunden. 

Viele nahmen sich Zeit uns zuzuhören, fragten interessiert nach und signalisierten uns „das 

ist eine gute, wichtige Sache“. Julia von dm hatte kleine Präsente für jeden angesprochenen 

Kunden vorbereitet, was sehr gut ankam, Überraschung eben. Überrascht waren wir auch 

vom Ergebnis unserer Spendenbox, es waren 284,94 € zusammengekommen. 

Danke an dm für diese große Unterstützung. Durch die Corona Pandemie oft verschoben 

konnten wir, Michael Kaiser und ich am 03.10.2020 endlich unseren ersten“ Letzte Hilfe 

Kurs“ mit 9 Teilnehmern durchführen. Die Resonanz der Teilnehmer war sehr gut. Wir 



 

fanden den Kurs sehr gelungen und freuten uns Menschen wieder mit dem „Virus der 

Hospizarbeit infiziert“ zu haben. 

Jung Birgit  

 
Im letzten Jahr hatten wir die Crowdfunding-Aktion „99 
Funken“ über die Sparkasse Vogtland gestartet und 
waren überwältigt von der Bereitschaft, Gelder für unser 
Projekt „Neugestaltung unseres Gruppenraumes in 
Auerbach“ zu spenden.  
Viele haben mit Ihrer Spende einen „Funken“ dazu 
beigetragen, dass eine stolze Summe 
zusammengekommen ist und wir, natürlich auch mit   

                                                               Mitteln des Vereines, unsere Renovierung starten 
konnten. 
Mittlerweile sind die Handwerker fertig und haben tolle 
Arbeit geleistet. Der Fußboden, die Wände, 
Zimmerdecken und Beleuchtung strahlen in neuem Glanz. 
Auch schicke Möbel und eine gemütliche Sitzecke wurden 
angeschafft und vermitteln ein gemütliches Ambiente.  
 
 

 
Wir finden, dass alles wunderschön geworden ist und freuen uns, dass nun unsere 
ehrenamtlichen Helfer, Kursteilnehmer, Hilfesuchende und Besucher die neu gestalteten 
Räumlichkeiten nutzen und sich darin wohlfühlen können. 
  Noch einmal auf diesem Wege: Von Herzen „Danke“! 
 
 
 
 

 



 

 
Einen bewegenden Gruppenabend, an welchem 30 
ehrenamtliche Helfer, Trauernde und Interessierte 
teilnahmen, durften wir mit Frau Plechinger erleben. Anja 
Plechinger hat uns auf ihren persönlichen Trauerweg 
mitgenommen. Es ging uns emotional sehr nah, hat manch 
Erlebtes bestätigt, aber auch neue Sichtweisen für unsere 
Arbeit gebracht hat. 
Es war ein sehr wertvoller Abend, das Feedback der 
Teilnehmer war sehr positiv.  

Anja Plechinger- Trostkünstlerin aus Dresden

Trotz Corona fand unser diesjähriges Sommerfest statt, aber eben einmal anders.  
Wir starteten 18 Uhr auf einem kleinen "Kreuzfahrtschiff" über das Pöhler Meer in einen 
sonnigen Abend. Trotz schlechter Wetterprognosen hatte der Wettergott ein Einsehen mit 
uns und dankte den Ehrenamtlichen für ihre aufopferungsvolle Arbeit mit viel Sonnenschein, 
blauem Himmel, weißen Wolken und ganz ruhiger "See".  
Ein besonderer Dank an Herrn Herold, der für das leibliche Wohl mit einem kleinen Imbiss 
und ausreichend Getränken gesorgt hat.  
Nach 2 Stunden an Deck unseres kleinen Kreuzfahrtschiffes legten wir wieder sicher im 
Hafen an und konnten voller toller Eindrücke und einem dankbaren Blick auf unsere 
wunderschöne vogtländische Heimat unsere Heimfahrt antreten. 
 

 



 

14 Frauen und 2 Männer haben 2020 erfolgreich den Hospizhelferkurs unseres Vereins 
abgeschlossen. Der Kurs umfasst 100 Stunden und dauert ca. ein halbes Jahr. Durch die 
Corona-Krise mussten zwar einige Veränderungen vorgenommen werden, aber unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Maßnahmen konnten beide Kurse weitergeführt und 
abgeschlossen werden. Darauf sind wir stolz und richtig froh. 

 

 

 

 

 

Der größte Teil der Kursteilnehmer wird im Hospizverein Vogtland e.V. weiter ehrenamtlich 

als Hospizhelfer mitarbeiten und so freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Ganz langsam sind wir nach langer Pause wieder mit unseren Trauercafés gestartet, um uns 
auszutauschen, einfach wieder einmal ins Gespräch zu kommen. Es fühlte sich anfangs 
seltsam an, trotz des Abstands, plötzlich in einem Raum zusammen zu sein, einfach zu reden 
– über "die Zeit davor" wie auch Hoffnung auf eine "Zeit danach", irgendwann, wo wir 
wieder -hoffentlich- unbeschwert zusammenkommen können. 

Die Steine in unserem Leben, dieses Jahr eine besondere Erfahrung 

 

 

 



 

 

  

Wir haben uns schweren Herzens dafür entschieden, erstmals in der Vereinsgeschichte 

unser Benefizkonzert zum Buß- und Bettag auf Grund der aktuellen Maßnahmen durch die 

Bundesregierung in Hinblick auf die Eindämmung der Covid19-Ausbreitung nicht 

durchführen zu können. Jedoch arbeiten wir an einem adäquaten Ersatz für 2021 – bleiben 

Sie also bitte neugierig.  

Vorschau auf unsere Termine 2021 

 

 

 

Veranstaltung  Datum und Uhrzeit Besonderes 

Großer Gruppenabend in 
Reichenbach, 
Begegnungsstätte 
 

Dienstag, 09.02.2021 
18.30 Uhr  

Sterbewünsche in der 
Hospizarbeit 
 

Mitgliederversammlung 
Reichenbach, 
Begegnungsstätte 
 

Dienstag, 04.05.2021  
19.00 Uhr  

 

Vereinssommerfest 
Gärtnerhaus Mylau 
 

Dienstag, 06.07.2021  

Ehrenamtsausfahrt -
Wandern durch das Triebtal  
und Grillen an der Talsperre 
Pöhl  

  

Kürbissuppenessen am stat. 
Hospiz in Falkenstein  
 

Dienstag, 12.10.2021 
17.30 Uhr  

 

20 Jahre Hospizverein 
Vogtland e.V.  
 

 In Arbeit  

20. Benefizkonzert  
 

Mittwoch, 17.11.2021  


