Eine gute Nachricht in dieser besonderen Zeit ist, dass die Ambulante Hospizgruppe Verl e.V.
weiterhin, mit den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen, die Begleitung von Sterbenden und
Trauernden anbieten kann.
Seit März diesen Jahres konnten wir nicht in gewohnter Weise für die Verler Bürgerinnen und
Bürger da sein. Unsere begonnenen Begleitungen mussten pausieren, was unseren
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sehr schwer fiel. Sie wissen, dass das Gespräch, der
Zuspruch, die geschenkte Zeit sehr wertvoll sind und sehr dankbar angenommen werden.

Drei von einigen ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen

Elisabeth Kaltefleiter

Anne Venne

Ulrike Höwelkröger

Was wir tun konnten war, mit Mundschutz und im Garten, Beratungen zur Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht zu geben. Auf Grund des guten Wetters gelang diese Aufgabe gut.
Ehrenamtliche, die in Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten beraten

Barbara Meisner

Ulrike Stumpe

Ulla Mai

Gerade als wir die Hoffnung hatten, die Bestimmungen und Maßnahmen können etwas
gelockert werden kam der Zweite Lockdown für Verl. Alle Arbeit lag wieder brach.
Was in dieser Zeit total in den Hintergrund rückte war, dass wir unser 20jähriges Bestehen mit
vielfältigen Veranstaltungen nicht feiern konnten. Alle geplanten Aktivitäten mit Singen im
Hof und verschiedenen Vorträgen fielen dem Corona Virus zum Opfer.
Das hat uns alle sehr betroffen, denn durch die vielfältigen abwechslungsreichen Angebote
hätten wir den Hospizgedanken den Verlerinnen und Verlern gerne nähergebracht.

Mit der Zeit
wird die Zeit
immer
wichtiger

Der Sommer kam und ging, der Herbst ist da und die Gewissheit: Es geht weiter… Wir können
die Begleitung sterbender und trauernder Menschen fortführen. Auch der bestehende
Treffpunkt Trauer und Begegnung findet mit Voranmeldung wieder statt und der Spaziergang
am Sonntag zu dem sich Trauernde gerne einfinden, wenn es die derzeitige Situation zulässt.
Drei von einigen Ehrenamtlichen, die die Trauerbegleitung durchführen

Kornelia Terletzki

Gabriele Landwehr

Annika Bräutigam

Wir arbeiten gerade daran, interessante und für sie informative Angebote für das nächste Jahr
zu finden.
Leider können wir in der derzeitigen Situation noch keine Vorankündigungen für
Veranstaltungen geben, die wir im Jahr 2021 gerne durchführen möchten. Eine Möglichkeit
ist, dass wir Veranstaltungen die stattfinden können, sehr kurzfristig in der Presse und auf
unserer Homepage mitteilen.

