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Liebe Vereinsmitglieder, Ehrenamtler und Freunde unseres Vereins,
nach längerer Pause unserer Nachrichten freue ich mich, Ihnen nun
die neue Ausgabe präsentieren zu dürfen.

Das 1. Halbjahr habe ich recht belebt wahrgenommen. Zum einem
durch den, im Januar mit 17 Teilnehmern gestarteten, Hospizhelferkurs.
Für

uns

Koordinatorinnen

ist

jeder

Kurs

anders

und

es

gibt

organisatorisch immer viel zu tun und zu bedenken. Auch sind

Skripte gut

vorzubereiten und auf Aktualität zu überprüfen. Da der Bereich Auerbach jetzt mit Frau
Claudia Rücker wieder mit einer engagierten Koordinatorin besetzt ist, kann ich mich
gut auf den Bereich Reichenbach und das stationäre Hospiz konzentrieren. Bis jetzt
haben wir fast 100 Menschen unterstützt und begleitet, 50 davon sind verstorben und
wurden durch ehrenamtliche Hospizhelfer begleitet. Auch die neuen Kursteilnehmer
haben sich hier schon sehr verantwortungsbewusst und engagiert eingebracht.
Der gemeinsame große Gruppenabend in Reichenbach am 04.02.2019, an welchem
26 Hospizhelfer und Gäste teilnahmen, war gut besucht. Zum Thema „Hinduismus“
berichtete uns Herr Dr. J. Pönnighaus. Seine vielen persönlichen Erfahrungen durch
den Einsatz bei German Docs berührten uns sehr und wir erfuhren vieles aus erster
Hand.
Unser neues Angebot eines Trauercafes in Elsterberg startete im April 2019 wird zurzeit
von drei Trauernden angenommen.

Das neue „Vierer“ Hospizhelferteam in Elsterberg ist sehr engagiert und hat sich mit
vielen Ideen eingebracht. Hier entwickelt sich eine gute Werbung für den Bereich
Elsterberg. Ich unterstütze derzeit die Aufbauphase aktiv mit.
Im Herbst ist ein Treffen aller Trauercafe-Helfer geplant um voneinander zu lernen und
vom Austausch zu profitieren. Das neue Team in Reichenbach, Angelika Stieb und
Johanna Schumann, arbeitet vorzüglich zusammen und hat klasse Ideen. Es wird von
den Trauernden sehr gut angenommen.
Emotional sehr beeindruckend war für mich, dass unsere Trauerselbsthilfegruppe für
Angehörige um Suizid am 07.07.2019 im Park der Generationen einen Baum der
Erinnerung, einen Spitzahorn, für ihre Hinterbliebenen pflanzte. Die Gedenkplatte soll
erinnern und die Öffentlichkeit sensibel mit diesem Thema konfrontieren.
Am 15.06.2019 nahmen wir mit 10 Personen am Hospiztag in Dresden teil. Das
Hygienemuseum als Veranstaltungsort ist gut geeignet und wir besuchten
unterschiedliche Vorträge. Vom Landesverband hervorragend organsiert war es für
uns alle sehr bereichernd.
Unsere Zusammenarbeit mit dem stationären Hospiz in Falkenstein gelingt zum Wohle
unserer begleiteten Menschen gut und unsere Hospizhelfer stehen dort Gästen und
ihren Angehörigen zur Seite. Wir dürfen so sehr unterschiedliche Menschen kennen
lernen, erleben aufrichtige Gespräche und ein hoch engagiertes Team.
Wir können Menschen ermutigen und bestärken, ihre Ängste, Sorgen und Nöte
auszudrücken und haben die Möglichkeit zu trösten, zuzuhören und auch einfach nur
an ihrer Seite zu sein.
Ich bin überzeugt, dass sich durch die Zusammenarbeit langfristig viele Synergien
ergeben werden.

Ihre Birgit Jung

Der Tod ist nur das Umziehen in ein schöneres Haus- Elisabeth Kübler- Ross

Fast ein Jahr darf ich nun schon im Hospizverein Vogtland
tätig sein und ich glaube, dass wir in Auerbach inzwischen
gut daran gearbeitet haben, um wieder „sichtbar“ zu sein.
Nicht allein durch die Beschilderung und das schön dekorierte
Fenster, welches immer wieder zum Reinschauen einlädt.
Nein, auch durch unsere Arbeit, vor allem von unseren Ehrenamtlichen. Dafür möchte
ich einfach DANKE sagen!!!
Von einem Pflegedienst in Rodewisch wurde ich für eine „Weiterbildungsreihe“ zur
palliativen Versorgung angefragt. An vier Nachmittagen erlebte ich ein sehr offenes
und interessiertes Team, die es mir leicht machten, ganz lebendig und ehrlich über das
Thema „Sterben und Tod“ zu referieren. Wichtig war dabei natürlich auch, das
Versorgungsnetz im Vogtlandkreis vorzustellen.
Viele schöne Begegnungen durfte ich in den 10 Monaten erleben. Ob im Trauercafè,
bei Beratungsgesprächen, in den Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und vor allem
bei den Menschen zu Hause.
Meist bin ich zu Beginn einer Begleitung schon noch etwas aufgeregt, aber nach
meinem ersten Besuch, weiß ich, dass ich mit „meinen“ Ehrenamtlichen den letzten
Weg verbessern kann. Nicht abwenden, aber, vielleicht mit ein paar Glücksmomenten
erträglich machen.

Manchmal muss man mit dem Sterbenden auch fürchterliche Todesangst aushalten,
für beide Seiten kein leichter Weg.
Wir konnten gemeinsam mit dem Wünschewagen bewegende Momente schaffen,
haben viele Partner an unserer Seite, die uns dabei auch unterstützen, an alle meinen
herzlichen Dank!

Ihre Claudia Rücker

Ab 01.01.2019 wurde eine neue Dokumentationssoftware eingeführt. Unsere alte
Dokumentation hätten wir noch bis April 2019 nutzen können, aber wir entschieden
uns dafür, so schnell wie möglich umzustellen. Wir haben jetzt von jedem PC aus Zugriff
auf unsere Datenbank, da eine webbasierte Nutzung möglich ist. Das erspart uns als
Koordinatorinnen unnütze Wege und ermöglicht uns einen schnellen Überblick über
unsere aktuellen Begleitungen (Zu- und Abgänge).

Osterfrühstück…

Große

Wertschätzung

unserer

Arbeit

erlebten

wir

am

Gründonnerstag. Wir wurden durch die Mitarbeiter der dm-Drogerie kulinarisch
verwöhnt, konnten praktische Kosmetiktipps und Handmassagen in Anspruch
nehmen, hatten wertvolle Gespräche und viel Spaß!

am 15.06.2019 waren wir beim Parkfest im Sächsischen Krankenhaus in Rodewisch
eingeladen, um dort unsere Hospizarbeit vorzustellen. Kessy von der dm-Drogerie war
mit ihrer Handmassage unser „Lockvogel“, um mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen. Auch den CDU- Landtagsabgeordneten Stephan Hösl konnten wir so für
unseren Stand interessieren.
Wir hatten ein gutes Gespräch über die Hospizarbeit im Vogtlandkreis.

Am 07.05. 2019 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung in Reichenbach statt.
Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung unseres Vorstandes. Um 19 Uhr ging es los,
für das leibliche Wohl sorgten unsere Koordinatorinnen und Frau Müller.
So gestärkt lauschten wir den Ausführungen unseres Vorstandes. Der Sachbericht und
auch die Zahlen des Haushaltsplanes wurden verständlich rübergebracht. 2018 war

ein turbulentes und trotzdem ein erfolgreiches Jahr!

Der alte Vorstand konnte entlastet und ein Neuer gewählt werden

Mit der feierlichen Übergabe der Zertifikate am 26.06.2019 in der Waldgaststätte Buch
endete für 16 Frauen der erste Kurs zum „Ehrenamtlichen Hospizhelfer“ in diesem Jahr.
Schon im Praktikum zeigten einige Helfer eine bemerkenswerte Einsatzbereitschaft. Bis
jetzt konnten wir 15 Ehrenamtliche gewinnen, die in unserem Verein mitarbeiten und
den Verein, in welcher Form auch immer, unterstützen. Somit ist die Gruppe der
Ehrenamtlichen auf über 60 gestiegen, eine Zahl, die wir dringend brauchen und die
uns sehr glücklich macht. Unser nächster Kurs ist geplant und soll am 13.09.2019 in
Reichenbach beginnen. Bitte bewerben Sie unseren Kurs, bis jetzt liegen uns 4
Anmeldungen vor.

Veranstaltung

Datum und Uhrzeit

Besondere Hinweise

gemeinsamer Gruppenabend

10.09.201918.00

Büro Auerbach

Beginn

Weiterbildung zum
Thema: Wann ist der
Mensch tot- und
wenn ja- wie lange?

Traditionelles

08.10.2019

Treff aller

Kürbissuppenessen

18.00 Beginn

Ehrenamtlichen in der
Villa Falgard

Am Ende des letzten Jahres bekamen wir von der Sparkasse Vogtland das Konzept
der 99Funken vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Crowdfunding-Kampagne.
Viele Leute tragen kleine Spenden zusammen, um am Ende Großes erreichen zu
können. Wir haben uns dann entschlossen, die dringend-notwendige Renovierung im
Büro in Auerbach darüber zu finanzieren. Wir sind von der Resonanz überwältigt. Heute
– 3 Tage vor Ende der Frist haben wir 4200€ an Spenden eingeworben. Jetzt fehlen zum
Etappenziel nur noch 800€. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Last-Minute-Spende. Gehen
Sie auf www.99funken.de/hospizverein-vogtland und geben Sie Ihren Wunschbetrag
ein.
Meinen Koordinatorinnen kann ich mich mit Dankesworten nur anschließen. Ich freue
mich über die Arbeit unserer Ehrenamtlichen und die Bereitschaft unserer Unterstützer
und Partner, ohne die eine derartige Arbeit nicht möglich wäre.
Ich wünsche Ihnen ein gutes 2. Halbjahr 2019
Ihr Robert Herold

