hospiz
anna katharina
gGmbH
förderverein
hospiz
anna katharina e.V.

Inhalt dieser Ausgabe:

Grußwort......................Seite 1

Rückblick auf 20 literarischmusikalische Abende im
Hospiz...........................Seite 2

Hausmeister-Kollege/Kollegin
gesucht..........................Seite 3

Portrait: Pflegedienstleiterin
Martina Reykowski......Seite 4

Rezept...........................Seite 6

hospizbrief
2/17
Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn uns das Wetter der letzten Wochen
mit einigen unerwünschten Kapriolen überrascht hat,
sind Sie doch hoffentlich Alle gesund und gut erholt
aus dem Sommerurlaub zurück gekommen.
Genießen Sie die schönen Erinnerungen daran,
denn der Alltag wird Sie sicher früher
als gewünscht wieder einholen ....
Mit der neuen Ausgabe des Hospizbriefes
führen wir etwas neu ein:
Auf Seite 7 finden Sie eine Literaturbesprechung
von unserem Redaktionsmitglied Norbert Engel.
Näheres wird an dieser Stelle natürlich nicht
verraten, aber es besteht durchaus
ein inhaltlicher Bezug zum Hospizgedanken.
Das Hospizteam grüßt Sie herzlich
und hofft natürlich, wieder eine interessante
Ausgabe für Sie zusammengestellt zu haben.
BM
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Rückblick auf 20 literarisch-musikalische Abende im Hospiz
Am 6. April 2011 wollte ich mich mit der
Gestaltung des „Offenen Hospizabends“
für die vorzügliche Pflege und Betreuung,
die meiner Frau in ihren letzten Lebenswochen im Hospiz geschenkt worden
waren, bedanken. Es war der Tag ihres
Sechs-Wochen-Gedenkens, und es sollte
ein literarisch-musikalischer Abend werden, bei dem Max mich mit seiner Gitarre
unterstützen wollte. Ich hatte erleben
können, wie meine Frau im Hospiz ihre
Lebensfreude wieder fand, wie schnell
wieder Fröhlichkeit ihr Gemüt erhellte.
Darum hatte ich einige der heiteren
„Masurischen Geschichten“ von Siegfried
Lenz ausgewählt, und Max hatte zur Auflockerung einige flotte Gitarrenstücke zwischen den Episoden beigesteuert. Es waren
mehr als 20 Zuhörer gekommen, und auch
die Lokalpresse
war mit Stift und
Kamera
dabei.
Womit wir jedoch nicht gerechnet hatten:
Die Zuhörer baten uns einhellig
um eine Fortsetzung.

Aus diesen ersten Versuchen ist inzwischen eine feste Einrichtung geworden.
Gewechselt haben allerdings die jungen
Musiker, da Abitur oder Studium andere
Prioritäten setzten. Auf Marius folgte
Benny, und jetzt sitzt Eduard am Klavier.
Drei- bis viermal im Jahr durften wir
fortan diese Abende gestalten. Manchmal
habe ich Kurzgeschichten eines bestimmten Schriftstellers wie z. B. Mark Twain,
Oscar Wilde, Ringelnatz, Herriot, de
Saint-Exupéry, Kishon, Waggerl vorgetragen; manchmal habe ich Texte verschiedener Autoren zu bestimmten Themen
ausgewählt, Themen wie Essen und Trinken, Lebensfreude und Heiterkeit, Reisegeschichten, Menschliches - Allzumenschliches, Advent und Weihnachten, Sagen
aus dem Münsterland, Wintermärchen …
Der Abend vom
18. Juni 2014
wird mir lange in
Erinnerung bleiben:

Wir hatten einen
Leseabend mit
Texten des israelischen Satirikers
Ephraim Kishon
Diesen Wunsch
geplant. Die Gehaben wir vier
schichten auszuMonate
später
wählen, war daBenny Klofat und Norbert Engel
gern erfüllt. Es
bei die leichteste
lag natürlich nahe, am zweiten Abend Übung. Viel mehr Mühe hatten wir dageebenfalls von Siegfried Lenz - die Gegen mit der Auswahl der passenden Muschichten aus der Pommerschen Bucht
sikstücke.
vorzutragen. Max war wieder mit dabei.
Da Benny in dieser Zeit in der Schule eine
„Aller guten Dinge sind drei“, hieß es
außerordentliche Stressphase zu bewältidann aus der Zuhörerschaft. Da Max mir
gen hatte, sich in seinem Repertoire auf
allerdings wegen der Vorbereitungen auf
Anhieb nichts Geeignetes fand, und die
sein Abitur einen Korb geben musste, war
Zeit fehlte, um Neues zu erarbeiten, erich gezwungen, mir einen neuen Partner
reichte mich zwei Wochen vor dem gezu suchen. Den fand ich in dem begabten
planten Termin seine Absage.
Cellisten Marius. Zusammen planten wir
einen Abend für den 4. Januar 2012 mit Wo sollte ich in so kurzer Zeit jemanden
dem Buch „Das Triptychon von den Heili- finden, der für ihn einspringen könnte? Es
gen Drei Königen“ von Felix Timmer- blieb mir nichts anderes übrig, als das zu
manns. Dieser Abend begann mit Start- tun, was ich bisher tunlichst vermieden
schwierigkeiten; er konnte erst mit einiger hatte. Ich musste mich selbst zwischen den
Verspätung beginnen, weil noch Stühle Texten ans Klavier setzen.
herbeigeschafft werden mussten. Mit so Meine „Künste“ als Pianist halten sich in
vielen Interessenten hatte niemand gerech- Grenzen. Mit Mozart, Chopin und Co.
net.
wäre da für mich kein Blumentopf zu
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gewinnen. Das Spiel nach Noten hat mir
nie sonderlich gelegen. Ich liebe vielmehr
das Spielen nach Gehör und das Improvisieren. Bei der Suche nach geeigneten Stücken musste ich erstaunt feststellen, wie
viele jiddische Lieder und Chansons aus
Israel mir bekannt waren. Das Internet half
mir bei der Suche nach Noten und Texten.
Der Rest war dann reine Übungssache.
Aber ans Klavier setzte ich mich an
diesem Abend trotzdem mit Herzklopfen,
zumal sich Benny unter den (kritischen?)
Zuhörern befand.
Zum Einstieg wählte ich etwas, das ich
schon so oft vor mich hin geklimpert hatte
und das den meisten Zuhörern bestens
bekannt war: das Lied des Milchmannes
Tevje aus dem Musical Anatevka, „Wenn
ich einmal reich wär“.

Als meine Zuhörer erkannten, was ich da
spielte, stimmten sie nach den ersten
Tönen fröhlich singend ein. Das Eis war
gebrochen. Auch die nächsten Lieder und
Chansons wurden begeistert mitgesungen
oder zumindest mitgeträllert, wenn die
Texte nicht parat waren: Schalom alechem, Hava Nagila, Bey mir bist du scheyn, Dona Dona, Und wenn der Rebbe
tanzt …
Der Abend war gerettet. Wir hatten sehr
viel Spaß, und alle waren zufrieden - ich
besonders deshalb, weil niemand von mir
verlangte, künftig wieder den Platz am
Klavier einzunehmen. Der ist und bleibt so
lange, wie ich diese Lesungen anbieten
kann, für meinen jugendlichen Partner
reserviert.
NE
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Kollege/Kollegin gesucht…
Es ist Montagmorgen.
Jürgen Kasnitz, pensionierter Berufssoldat,
schneidet im Garten des Hospizes Anna
Katharina Sträucher. Seit 2013 stellt er einmal wöchentlich dem Hospiz
seine Freizeit als ehrenamtlicher
Hausmeister zur Verfügung.

Er lebe bewusster, empfinde seine Gesundheit als Geschenk und sei „dankbar, machen zu können, was ich will“.

Aber, aber:
Es gibt definitiv viel zu tun im Hospiz und
in seinen Anlagen. Und eine Verteilung der
hausmeisterlichen Arbeit auf mehrere
Schultern wäre für Jürgen Kasnitz eine große Erleichterung und für das Hospiz eine
Wer kennt sie nicht, die unendtolle Unterstützung. Und daher die ganz
lich vielen kleinen (und teilweise
herzliche Bitte:
großen) Dinge, die durch das Jahr
rund um ein Haus und seine An- Wer Zeit hat sich hierbei zu engagieren,
lagen (und das Hospiz ist dabei sollte sich bitte melden bei
keine Ausnahme) anfallen.
Frau Mandy Rode,
Hospiz Anna-Katharina,
Jürgen Kasnitz ist mit diesen
Telefon 02594-7821212.
Arbeiten gut vertraut und erledigt
alles gründlich und gewissenhaft.
Quer durch das Jahr fällt immer Es werden keine perfekten Handwerker
etwas an: Rasen mähen/Sträucher gesucht, sondern liebevolle Mitmenschen,
und Blumen gießen, schneiden die nicht gerade „zwei linke Hände“ haben.
und pflegen/Laub fegen/kleine Qualifizierte Arbeiten werden immer von
Fachfirmen ausgeführt.
Reparaturen durchführen.

Er selbst kam über seine Ehefrau
zu diesem Ehrenamt. Sie war im
Hospiz im Telefondienst tätig
Jürgen Kasnitz bei der Arbeit im Hospiz
und erfuhr, dass die Heimleitung
einen ehrenamtlichen Hausmeister suchte. Er hatte Zeit und sagte kurzentschlossen „Ja“ zu dieser „neuen Herausforderung“.

Für die Arbeiten eines ehrenamtlichen
Hausmeisters werden Fähigkeiten benötigt,
die jeder sich selbst zuhause zutraut und
ausführt. Im Übrigen steht Jürgen Kasnitz
als Ansprechpartner immer zur Verfügung.

Also: Arbeit gibt es genug im HAK. Gesucht werden zuverlässige Kollegen/KolleJürgen Kasnitz erläuterte, dass seine Tätig- ginnen von Jürgen Kasnitz.
keit im Hospiz ihn ganz klar positiv beein- Trauen Sie sich einfach mal; wir warten auf
Sie ...
NN
flusst.
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Portrait Martina Reykowski

Martina Reykowski
an ihrem Arbeitsplatz

Frau Reykowski im Gespräch
mit Mitarbeitern/innen

Bitte stellen Sie sich vor:
Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin mit der Fachausbildung onkologische
Pflege, Palliativ Care und Pain Nurse. Viele
Jahre habe ich im Krankenhaus als Stationsleitung gearbeitet. Hier bin ich als
Pflegedienstleitung mit einer 50/50 Stelle
eingestellt, d.h. dass ich 50% in der Pflege
und 50% in der Leitung arbeite. Das ist
auch gut so, weil ich Problemen, die auftreten, ob strukturell oder praktisch bedingt, sofort erkennen und begegnen kann.
Auch vertrete ich den Hospizleiter in Abwesenheit.
Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und 4 Enkelkinder und einen Hund.
Was sind Ihre Aufgabengebiete?
Ich bin zuständig für die Organisation
und Sicherstellung des Pflegedienstes. Ich
muss dafür Sorge tragen, mich und auch
die Kollegen ständig zu aktualisieren, um
die pflegerische Versorgung der Gäste den
neuesten Erkenntnissen anzupassen. Ich
bin mitverantwortlich für die Praxisanleitung der Auszubildenden aus der Gesundheits- und Krankenpflege und der Altenpflege, die zu uns kommen. Auch bin ich
mitverantwortlich für die Leitbildentwicklung und das Qualitätsmanagement.
Gerade sind wir dabei, unser Qualitätsmanagement um die Beziehungsqualität zu
ergänzen, weil wir die Erfahrung gemacht
haben, dass die Beziehung zwischen uns,
den Gästen und deren Zugehörigen die
Grundlage für einen gelingenden Begleitungs- und Behandlungsprozess ist. Fortbildungen für unsere Mitarbeiter oder Pflegende in Altenheimen zu geben, gehört
auch zu meinen Aufgaben. Gemeinsam mit
unserer Sozialarbeiterin mache ich Führungen im Haus für interessierte Gruppen
aus Kultur, Politik oder Schulwesen und
Beratungsgespräche für betroffene Mitmenschen und deren Familien.
Welche Gründe waren ausschlaggebend
für den Wechsel vom Krankenhaus ins
Hospiz?
Ich habe viele Jahre im Krankenhaus in
verschiedenen Abteilungen gearbeitet und
bin auch meistens gerne da gewesen. In
den letzten Jahren habe ich dort ausschließlich in der Onkologie gearbeitet
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und somit auch viel mit schwer erkrankten
Menschen in ihrer letzten Lebensphase.
Ich habe mir oft gewünscht, andere Bedingungen und Möglichkeiten zu haben, um
diese Patienten besser versorgen zu
können. Das war oft aus Zeitgründen und
dienstlichen Vorgaben nicht möglich.
Auch war es so, dass die medizinische Versorgung einen hohen Stellenwert hatte,
aber Zeit für Gespräche, in denen die Menschen über ihre Ängste und Sorgen oder
ihre Spiritualität sprechen konnten, selten
da war. Dieses hatte auch wenig Wertigkeit
im Team.
Als ich von dem Bau des Hospizes in
Dülmen hörte, habe ich mich dort beworben.
Mein Ziel war es, meine Vorstellung von
einer bedürfnisorientierten, menschlich
wertschätzenden Pflege, im Team ohne
hierarchisches Denken, umzusetzen.
Das Hospiz Anna Katharina gibt es
jetzt seit mehr als 10 Jahren. Welche
Veränderungen in Ihrer Arbeit und für
das Hospiz haben sich zwischenzeitlich
ergeben?
In den 10 Jahren haben wir viel gelernt, sei
es im Miteinander unter den Kollegen, wie
auch mit den Gästen und deren Zugehörigen. Wir hatten sehr viele schöne
Momente, haben gelacht und Spaß miteinander gehabt. Wir haben viel Wertschätzung erfahren und gute Gespräche miteinander führen dürfen.
Wir haben aber auch erfahren, dass es
Grenzen gibt in der Fürsorge und auch was
Autonomie und Selbstbestimmung wirklich bedeutet.
Wir können für den Gast nur Berater sein
und wenn gewünscht auch Hilfestellung
geben, es aber akzeptieren müssen, wenn
der Gast dieses nicht zulässt oder uns etwas
Anderes vorgibt. Wenn er z.B. bei Schmerzen keine Schmerzmittel möchte, alles
Essen ablehnt oder auch nicht über seine
Sorgen und Ängste sprechen möchte.
Da wir ein hohes Maß an Eigenverantwortung in der Pflege haben, haben wir auch
verstanden, wie wertvoll es ist, ein Team
aus verschiedenen Fachrichtungen, d.h. mit
verschiedenen Blickwinkeln zu haben. Nur
im gemeinsamen Miteinander und Austausch in Gesprächen und Intervision kann
diese Arbeit gelingen.

Was macht es mit Ihnen, ständig mit
dem Tod konfrontiert zu sein?
Das begreife ich wohl erst, wenn es wirklich soweit ist, aber ich bin in der Erkenntnis meiner Sterblichkeit, da der Tod hier
ein ständiger Begleiter ist. Es
bewirkt mehr im Hier und Jetzt zu
leben. Freude an kleinen Dingen
zu haben und sich nicht so über
Kleinigkeiten zu ärgern. Gelassen
zu sein, ohne die Sorgen Anderer
zu bagatellisieren bzw. nicht ernst
zu nehmen. Viele Gäste berichten,
dass sie nicht so sehr Angst vor
dem Tod haben, sondern eher vor
dem Weg dorthin.
Bei den vielen Diskussionen über
M.Reykowski im Gespräch
aktive Sterbehilfe und assistierten
mit einem Gast und seiner Ehefrau
Suizid ist es gut zu wissen, dass es
Orte wie unser Hospiz gibt, die das Leben
bis zuletzt bejahen und die Autonomie
eines Jeden achten.
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Diese Zeit verbringe ich meistens mit meinem Mann, Kindern, Enkelkindern und
Freunden. Mir ist es wichtig, an ihrem Leben teilzuhaben und mit ihnen unterwegs
zu sein.
Ich habe einen Hund, mit dem ich viel
laufe. Radfahren und durch die Natur zu
wandern, genieße ich sehr. Auch lese ich
sehr gern. Das alles sind meine Kraftquellen.
Ich fahre 15 km bis nach Hause. Auf dem
Weg dahin kann ich gut die Arbeit hinter
mir lassen und zu Hause ankommen.
Warum braucht es Ehrenamtliche im
Hospiz?
Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter und
deren Engagement in den Hospizbewegungen gäbe es heute keine Hospize. Die
Ehrenamtlichen bringen ihre Alltagskompetenz mit ein, die für unsere Gäste so
wichtig ist. Ehrenamtliche helfen uns in
vielen Belangen. Sie kaufen für uns ein
oder machen den Telefon- und Begrüßungsdienst. Sie bereiten den Gästen das
Abendbrot, helfen bei der Zubereitung des
Mittagsessens und reichen es den Gästen
nach Bedarf an (nach Einführungskurs).
Sie verrichten Hausmeisterarbeiten, helfen
im Garten und, und, und …
Da Hospize nur 95% ihrer Kosten von der
Kranken- u. Pflegekasse ersetzt bekommen
und den Rest selbst finanzieren müssen,
wäre es nicht möglich, ohne die Mitarbeit
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ten. Auch ist ihre Mitwirkung im multiprofessionellen Team ein wichtiger Teil
hospizlicher Arbeit.
Was wünschen Sie sich zukünftig für die
Hospize?
Da die Hospize durch die neuen Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber entlastet
wurden, ist deren Bestand relativ gesichert.
Ich wünsche mir, dass der hospizliche
Gedanke erhalten bleibt und nicht kommerzialisiert wird.
Gab es eine besondere Begegnung oder
Begebenheit im Hospiz?
Es gab viele besondere Ereignisse bei uns,
wie die Taufe der Enkelin eines Gastes,
wobei der Gast im Bett liegend an der
Zeremonie im Lebensraum teilgenommen
hat oder dass ein Gast mit Ehemann und
Sohn auf der Matratze draußen geschlafen
hat, weil dies ihr größter Wunsch war. Sie
haben dabei ein Picknick gemacht und
Wein getrunken. Wir fragen bei der Aufnahme jeden Gast, welche Erwartungen
und Wünsche er hat. Ein Gast sagte zu uns
„Ich habe nur einen Wunsch, bitte behandeln Sie mich menschenwürdig“, ein anderer Gast, der viele Jahre auf der Straße
gelebt hatte, sang jeden Morgen, wenn wir
zu Pflege kamen, „Hurra, wir leben noch“.
Er sagte, er genieße jeden Tag, an dem er
hier sein kann, wo er Zuwendung und
Unterstützung erfährt.
Hospiz ist kein Ort,
an dem wir uns einrichten,
sondern eine Haltung,
in der wir einander begegnen.
(Ida Lamp)
Vielen Dank für das Gespräch

BG

M. Reykowski
und die Mitarbeiterinnen
Ruth Bißmann
und
Marlies Spinne

Rezept „Petersilienschaumsüppchen“

Petersilienschaumsüppchen
Die zur Zeit beliebteste Suppe der Gäste möchte ich Ihnen nicht
vorenthalten. Nach einem zum größten Teil müden Sommer und
einem Frühstart in den Herbst habe ich auch keine Bedenken,
dass Ihnen die Suppe nicht jetzt schon schmecken wird.
Man braucht nicht viel; mit
- einem Bund gehackter Petersilie,
- einer fein geschnittenen Knoblauchzehe,
- einem Stich Butter,
- einem halben Liter Milch und
- einem Becher Sahne
sind Sie schon dabei.
Würze bekommt die Suppe noch mit etwas Gemüsebrühe, Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Wer mag, gibt zum Andicken etwas
Mehl hinzu.
Zubereitung:
• Zunächst den Knoblauch in der Butter anschwitzen, dann mit
etwas Mehl bestäuben und mit Milch und Sahne aufgießen.
• Petersilie und Gewürze dazu und zehn Minuten köcheln las-

sen.
• Danach alles gründlich pürieren, bis die Suppe schaumiger

wird. Der herbe Duft der Petersilie steigt einem spätestens
jetzt in die Nase und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Eine wirklich richtig leckere und schnell gemachte Suppe! „Die
könnte ich jeden Tag essen!“ oder „Ist für heute Abend noch was
übrig?“ sind dann die Kommentare der Gäste – nur meist ist der
Topf leer, aber wie gesagt, sie ist schnell zubereitet und auch am
Abend manches mal wieder frisch serviert.
Und als Tipp von mir, wer einen Thermomix hat, sollte die
Suppe darin zubereiten!!!

Z Z Z

Lecker – lecker – lecker!!!!!
Guten Appetit
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Für Sie gelesen ...
Buchempfehlung: Es handelt sich hierbei
um einen Roman, der am 16.02.2017 auf
dem deutschen Büchermarkt erschienen
ist:
SUSANN PÁSZTOR
„Und dann steht einer auf und öffnet das
Fenster“
Um es vorweg zu sagen:
In diesem Buch geht es
um das Sterben. Aber es
ist kein Buch, das
erschreckt und traurig
macht. Es ist vielmehr
eine berührende Geschichte über die Schönheit des Lebens, über das
erfreuliche Wachsen von
Beziehungen verschiedener Menschen zueinander,
über die erstaunliche Entwicklung einer VaterSohn-Beziehung.
Karla ist unheilbar krank
und hat nicht mehr lange
zu leben. Sie wirkt stark,
spröde und sehr eigensinnig. Sie hat sich längst
mit ihrem Schicksal abgefunden, sich mit ihrem
bevorstehenden Tod arrangiert. Sie lebt allein,
ihr fehlt nur etwas
menschliche Nähe.
Fred, ein alleinerziehender Vater, ist unzufrieden mit seiner beruflichen Tätigkeit.
Um seinem Leben mehr Sinn zu geben,
hat er sich zum Sterbebegleiter ausbilden
lassen. Er meint zu wissen, wie man sterbenden Menschen begegnet.
Phil, sein 13-jähriger Sohn, spielt eine
besondere Rolle in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Fred besorgt
ihm einen Job bei Karla. Phil und Karla
wahren die Distanz zueinander und sind
sich trotzdem – oder gerade deswegen –
sehr nah.
Zunächst lernt man die Hauptpersonen der
Geschichte kennen: Karla in ihrer schroffen, fast ablehnenden Art; Fred mit seiner
Unsicherheit vor der neuen Aufgabe, denn
Karla ist sein „erster Fall“; Phil, der für
- Seite 7 von 8 Seiten -

sein Alter zu klein geratene pubertierende
Teenager. Im Laufe der Handlung werden
ihre Charaktere sehr gut ausgearbeitet und
gezeichnet. Auch die Probleme und
Schwierigkeiten, welche die Haupt- und
Nebenpersonen dieses Romans im Beziehungsgeflecht ihrer jeweiligen sozialen
Umfelder haben, werden nicht verschwiegen.
Beim Lesen wuchs auch meine Sympathie
mit diesen Menschen. Ich wäre jedem von
ihnen gerne im wirklichen Leben begegnet.
Dieses Buch wird nie pathetisch oder
rührselig. Susan Pásztor erzählt humorvoll
und bewegend mit sehr viel Einfühlung
diese Geschichte, in der Menschen gleichsam über sich selbst hinaus wachsen durch
die Kraft, die aus der Fürsorge für andere
Menschen entstehen kann.
Ich lese meist langsam, wenn mich der
Schreibstil anspricht. Wörter, Passagen
und ganze Sätze lasse ich mir sozusagen
„auf der Zunge zergehen“. Bei diesem
Buch war das wieder der Fall. Ich habe
vor allem deshalb sehr langsam gelesen,
weil ich gleichsam das Geschehen beim
Lesen „miterlebt“ habe. Es fiel mir immer
schwer, das Buch aus der Hand zu legen,
wenn die Umstände dies erforderten.
Dieser Roman ist kein Buch, das Angst
vor dem Sterben macht. Das Gegenteil ist
der Fall: Dieses Buch macht Lust auf das
Leben!
Ein lesenswertes Buch, das ich gern empfehlen möchte – zur eigenen Lektüre
und auch zum Weitergeben!
1. Auflage 2017
Verlag Kiepenheuer&Witsch
228 Seiten, gebunden
Preis: 20.00 €
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren,
lebt als freie Autorin und Übersetzerin in
Berlin. Ihr Debütroman „Ein fabelhafter
Lügner“… erschien 2010 und wurde in
mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte
der Roman „Die einen sagen Liebe, die
anderen sagen nichts“…. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren
ehrenamtlich tätig. (Klappentext)
NE

Termine des Offenen Hospizabends:
(Jeder 3. Mittwoch im Monat
um 19:30 Uhr)

20.09.2017:
Vortragsabend: Karin Goebel –
Kriegskinder – die langen Schatten kollektiver Gewalterfahrungen

18.10.2017:
Literarisch-musikalischer Abend
mit Norbert Engel und Eduard
Kasnatscheew am Klavier
Thema: „Der kleine Prinz“ von
Antoine de Saint Exupéry

Ø Weitere Termine und Mitteilungen ×
Erinnerungsfeiern für verstorbene Gäste
Dienstag. 26. September 2017, 19:00 Uhr
für die verstorbenen Gäste Mai/Juni 2017
Dienstag. 28. November 2017, 19:00 Uhr
für die verstorbenen Gäste Juli/August 2017
Lesung:
Ort:
Datum:

Hannes Nygaard - Eine Prise Angst
Hospiz Anna Katharina, Am Schlossgarten 7, 48249 Dülmen
27. Sept. 2017, 19:30 Uhr

Konzert:

Benefizkonzert für das Hospiz Anna Katharina
Patrik Gremme und Antonia Gremme
Alte Sparkasse, 48249 Dülmen, Münsterstraße 29
03. Nov. 2017, 20:00 Uhr

Ort:
Datum:

15.11.2017:
Klangholzkompott

20.12.2017:
Franz & Friends

Spendenkonto
Hospiz Anna Katharina
Dülmen
DKM Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE47400602650017761500
BIC: GENODEM1DKM
......................................................................

Spendenkonto Förderverein

Hospiz Anna Katharina
Am Schlossgarten 7
Sparkasse Westmünsterland
48249 Dülmen
IBAN: DE81401545300035414655
Telefon: 02594 78212-0
BIC: WELADE3WXXX
Fax: 02594 78212-14
Hospiz Anna Katharina

oder
VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE98428613872707751800
BIC: GENODEM1BOB

E-Mail:

Impressum: Herausgeber:

suschek@hospiz-anna-katharina.de

Webseite: www.hospiz-anna-katharina.de
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