Mai 2014

Aktuelle Termine
Herzliche Einladung
Tag der offenen Tür
Freitag, 23. Mai 2014, 12:00 bis 17:00 Uhr

im Haus der Begegnung, Waitzstraße17
Sie möchten schon lange wissen, was die hospiz-initiative eigentlich tut?
Wir haben alles vorbereitet: Der Lebensgarten wartet, lassen Sie sich mit Kaffee und
Kuchen nieder und hören Sie der Musik zu. Sie finden jemanden für Gespräche, die
Arbeitsbereiche stellen sich vor, wir zeigen kleine Filme — oder möchten Sie in unserem Kreativ-Raum selbst Hand anlegen?
Das genaue Programm …
Erdgeschoß Wintergarten
Vorträge und Gespräche
14.30 Uhr Ambulanter Kinder– und Jugendhospizdienst und projekt KLEE
(Jessyka Naase)
15.15 Uhr Angebote für Trauernde (Dorothea Paulsen)
16.00 Uhr Ambulanter Hospizdienst (Patricia Schmolke)
Bücher und Informationen befinden sich im großen Raum
1. Stock Gruppenraum
Filme
14.30 Uhr „Wär cool, wenn sie ein Engel wird“ Moritz Schwester Luca ist unheilbar krank (30 min.)
15.00 Uhr „Der kostbare Rest“ - Leben mit tödlicher Diagnose (30 min.)
Keller Kreativraum
Neue Angebote für Kleine und Große
Besichtigung jeder Zeit
15.00 Uhr Einführung (Patricia Schmolke)

Am Kiel.Lauf 2014 teilnehmen
hospiz bewegt - laufen Sie mit
Wir suchen etwa 50 Läuferinnen und Läufer, die mit uns gemeinsam am 14. September
als Gruppe im Rahmen des Firmenlaufs (6 km) für uns starten — erkennbar an dem
(gesponserten) T-Shirt mit Aufdruck „Hospiz bewegt“. Und wir suchen Sponsoren, die
diesen Lauf mit Kilometergeld unterstützen möchten.
Mit Ihrer Unterstützung haben wir schon viel bewegen können.
Aber immer noch fragen uns viele Menschen: Wer ist das, die hospiz-initiative kiel e. v.
und was macht sie?
Wir haben eine Idee, wie viele Menschen von dem erfahren, was uns bewegt. Dazu
brauchen wir Ihre/Eure Mithilfe:
Laufen Sie selbst mit? Haben Sie Freunde, die Sie motivieren können, für uns
zu laufen?
Die Strecke über 6 km - nicht auf Zeit sondern im gemäßigten Tempo, alle
gemeinsam in der Gruppe, damit wir auffallen.
Und wir suchen Unterstützer dieser Truppe
am Straßenrand, am Stand im Messe-Zelt, als Spender für die gelaufenen
Kilometer (10 € pro Kilometer) und und und…
Und so geht´s:



Sie melden uns Ihre Teilnahme möglichst schnell (spätestens bis zum 20.Juni) und
überweisen die Teilnahmegebühr von 17,00 € pro Person an uns. (Anmeldung mit
der Exceltabelle im Anhang als Mail an info@hospiz-initiative-kiel.de, oder per Fax
an 0431-22 03 35-40, oder telefonisch unter 0431-22 03 35-0. Kontoverbindung s.
u., Stichwort: „Anmeldung Hospiz bewegt“)



Wir haben für alle Läufer ein T-Shirt bereit mit dem Aufdruck „Hospiz bewegt“, das
Ihnen gehört, zusätzlich zu dem Kiel.Lauf-Shirt von Zippel`s.

Nicht-Läufer können das T-Shirt für 25 € erwerben. Bitte bei uns bestellen, auch bis
zum 20.Juni.
Und das gibt´s außerdem dazu:
Nutzen Sie die Gelegenheit, für Ihre Gesundheit noch etwas mehr zu tun: ab dem
28. Mai bieten wir jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr ein Lauftraining unter Leitung der
Trainerin Anke Großbach an.
Anmeldung ist nicht nötig, Start immer an der Initiative, Waitzstraße 17.
Um richtig in Stimmung zu kommen und nochmals Kraft zu tanken, laden wir am Vorabend des Laufs (Samstag, 13.09. ab 18:00 Uhr) zu einer vergnüglichen Nudelparty
in die Initiative ein.
Hospiz bewegt - Machen Sie mit!
Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten, schreiben Sie uns, wozu Sie Lust haben
und wie wir Sie einplanen können z.B.:






12.09. bis 14.09.2014 Standbetreuung (2-Stunden-Schichten)
Nudelparty
Aktionen am Straßenrand (Ideen?)
Unterstützung des Organisationsteams

Für eine Kilometer-Geld Spende nutzen Sie bitte das Konto mit der
IBAN DE87 2105 0170 0002 0057 18, BIC NOLADE 21 KIE,
Stichwort: „Hospiz bewegt“.
Wir freuen uns, wenn Sie und viele andere dabei sind!
Anke Großbach
Ehrenamtliche hospiz-initiative kiel

Regina Barthel
Leitung hospiz-initiative kiel

Herzliche Einladung
OFFENES HAUS
Zeit und Raum für Gespräch oder Ruhe,
Bücher oder Lebensgarten —
Jeden Donnerstag: 14:00 bis 17:00 Uhr (und auf Anfrage)
im Haus der Begegnung, Waitzstraße17
Ab sofort können Sie in dieser Zeit auch zum Schmökern zu uns kommen. Vielleicht
finden Sie ein interessantes Buch, das Sie ausleihen möchten. Oder Sie setzen sich
mit Buch und einer Tasse Kaffee oder Tee in unseren Lebensgarten?
Der Lebensgarten steht Ihnen jederzeit offen — im Gartenhaus finden Sie auch bei
Regen ein trockenes Plätzchen. Dieser Ort der Ruhe ist bei jedem Wetter einladend.

Neues aus der Initiative
Die hospiz-initiative kiel e. v. hat eine hauptamtliche Leitung. Seit dem 01.02.2014
arbeitet Regina Barthel (DiplSozPäd) in dieser neuen Funktion.

Die ersten 100 Tage in der hospiz-initiative kiel e. v.
„Um es vorweg zu schicken: ich habe auch schon vorher
richtig gerne gearbeitet. Die letzten 20 Jahre in Hamburg
in der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
als Basissozialarbeiterin, als Regionalleitung und als Stabsstelle.
Aber dann paarte sich mein lang gehegter Wunsch, „später mal“
im Hospizbereich tätig zu werden …
… mit den ganz normalen Abriebverlusten in einer großen kommunalen Institution, wie
es mein Arbeitgeber war. Seit dem 1. Februar bin ich als Leitung dieses kleinen großartigen Teams in der hospiz-initiative kiel aktiv. Das ist die eine Seite meiner Arbeit. Zur
anderen Seite hin stelle ich eine Art Scharnier dar für die vielen Schnittstellen zu unserem tatkräftigen Vorstand und auch zu externen Kooperationspartnern und steuere die
Umsetzung von neuen und alten Ideen.
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ – dieser Satz von Kafka gilt auch für
mich. Ich hatte und habe kein neues Konzept in der Tasche – und das erscheint mir
auch weder wünschenswert noch erforderlich. Aber ich schätze es, so ein Arbeitssystem, wie es unsere „Ini“ ist, in seiner Wirksamkeit zu beobachten und die Abläufe mit
Blick auf die Arbeitsinhalte mit zu gestalten. Eine wunderschöne Aufgabe, die mich in
vielerlei Hinsicht fordert und bereichert. Da geht es schnell mal von konkreten fachlichkonzeptionellen Fragen über organisatorische und administrative Aufgaben bis zur
Öffentlichkeitsarbeit.
Ich bedanke mich bei meinem überaus freundlichen und kompetenten Vorstand und den
wunderbaren Kolleginnen für das Vertrauen und die unermüdlichen Hilfestellungen bei
der Einarbeitung und wünsche uns allen noch viele gute Erfahrungen in der gemeinsamen Arbeit der hospiz-initiative.“

Wir sagen Danke
Wir freuen uns sehr, dass uns immer wieder Menschen auf vielfältige Weise
unterstützen:
Der ADAC Schleswig-Holstein plant eine große Ralley für Oldtimer und Newtimer:
Am 20.September wird um 9:00 Uhr am Drathenhof gestartet. Wir hoffen auf gutes
Wetter und viele Teilnehmer! Die Teilnahmegebühren gehen in unser projekt KLEE.
Vielen Dank für diese tolle Idee!
Der Lions-Club Kieler Sprotten hat sich ein besonderes Förder-Projekt ebenfalls für
KLEE ausgedacht: An unserem „Tag der offenen Tür“ startet der Verkauf der hoch
gelobten CD mit Liedern von Jorinde Jelen:
„ ... so ist die CD „Vermischung“, musikalisch irgendwo zwischen Jazz und Chanson
angesiedelt, nicht nur das aufregende Debüt einer Sängerin, deren glasklare Stimme
sich mühelos und um so hartnäckiger im Ohr des Hörers festsetzt, sondern auch eine
feine Ensembleleistung.“ (FAZ 2011)
Vom Verkauf jeder CD gehen 5,00 € direkt in unser projekt KLEE.
Manche Läden haben sich bereit erklärt, unsere Spendendosen aufzustellen: Wir
freuen uns auch über diese Unterstützung.
Allen sagen wir ein herzliches Dankeschön: Das Geld fließt direkt in die Arbeit
für die Menschen, die wir begleiten.
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