
Seite 21    Samstag, 14. Dezember 2019Nr. 50   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau

und ein gutes Jahr 2020

Am Schlossberg 1 • 98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/700723

Fax: 03685/419289 • kjpp-hildburghausen@gmx.de

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest,
einen tollen Start 2020 und alles Gute

für das neue Jahr.  Ihr Praxisteam Thierbach.

 Sprechzeiten: vom 23.12.19 bis 03.01.20 geschlossen,

außer am 27.12.19 9.00 - 12.00 Uhr (Notsprechstunde)

Matthias Thierbach
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie

)

24.12.2019 :
25.12. / 26.12.2019 :
31.12.2019 :
01.01.2020 :

THÜRINGENS
TERRASSENTHERME
Bad Colberg

&&& für SeniorenTagespflegeTagespflege

Pflegeheim BirkenfeldPflegeheim Birkenfeld
Eishäuser Str. 14 • 98646 Hildburghausen • Tel: 0 36 85/44 80 12

Dammstraße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel: 0 36 85/40 42 74

. . . wünschen Ihren Tagesgästen, 
Heimbewohnern und deren Familien 

ein  frohesWeihnachtsfest
        und ein gesundes neues Jahr.

Ihre Logopädin Steff i Porzel

Behandlung von 
Stimm-, Sprech-, Sprach- 
              und Schluckstörung

Römhilder Str. 11-13, 98646 Hildburghausen, steffi  .porzel-logo@gmx.de

Tel.: 0 36 85 / 40 19 00, Fax: 0 36 85 / 40 18 94, Mobil: 0170 / 8159561

  Ich wünsche allen Patienten,
    Ärzten, Freunden und Bekannten
       ein friedvolles Weihnachtsfest und
          einen guten Start ins neue Jahr.

Hospizverein sagt Danke
Hildburghausen. Ein Jahr 

neigt sich dem Ende zu und über-
all wird Bilanz gezogen. Wurden 
die Erwartungen und Zielstel-
lungen im Jahr 2019 erzielt und 
erfüllt?

Auch der Hospizverein „Em-
maus“ e.V in Hildburghausen 
kann das Jahr 2019 mit guten Er-
gebnissen verabschieden. Beson-
ders wichtig waren im Jahr 2019 
die Weiterbildungsmaßnahmen 
der ehrenamtlicher Hospizbe-
gleiter. Nicht nur praktische 
Erfahrungen in den Hospiz-
einrichtungen in Coburg und in 
Meiningen waren für alle sehr 
eindrucksvoll, auch die Weiter-
bildungsmaßnahmen und Semi-
nare in Erfurt und der Hospizaka-
demie in Bamberg wurden zum 
großen Erfolg für alle.

Einen besonderen Schwer-
punkt bildete 2019 die Öffent-
lichkeitsarbeit des Hospizver-
eines. Bei Veranstaltungen der 
Stadt konnte sich der Hospizver-
ein „Emmaus“ e.V in Hildburg-
hausen sehr gut mit einbringen.

Sehr viele Bürger und vor 
allem sehr viele Gäste der Stadt 
nutzten die Möglichkeiten, um 
die Arbeit des Hospizvereins ken-
nenzulernen.

Neben den Treffen in den Räu-
men des Hospizvereines wurden 
sehr viele Gespräche geführt. Bei 
diesen Gelegenheiten erhielt der 
Hospizverein auch zahlreiche 
Geldspenden, die dringend be-
nötigt werden.

Doch bei allem Positiven steht 
die ständige Verbesserung der 

Arbeit mit sterbenden Menschen 
und der Trauerbegleitung der 
Angehörigen im Mittelpunkt. 
Obwohl sehr viel erreicht wurde, 
werden die Ziele und Aufgaben 
im Jahr 2020 noch höher ge-
steckt.

Der Qualitätsanspruch des 
Hospizvereins in der stetigen 
und weiterführenden Sterbebe-
gleitung sind das Grundfunda-
ment für diese ehrenvolle und 
verantwortungsreiche Arbeit des 
Vereines.

„Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage zu geben, son-
dern den Tagen mehr Leben“. 
Dieser Leitfaden stammt von 
Cicely Saunders, der Begründerin 
der Hospizarbeit. Bis heute hat 
diese Aussage nichts an ihrer Be-
deutung verloren, sondern spie-
gelt die Verantwortung dieser 
sinnvollen Vereinsarbeit wieder.

Da sich der Aufgabenbereich 
und die Zielstellung des Hospiz-
vereines ständig erweitern, kann 
dies nur gemeinsam erreicht wer-
den.

In monatlichen Treffen aller 
ehrenamtlicher Hospizbegleiter 
werden alle aktuellen Probleme  
gemeinsam besprochen, ausge-
wertet und geklärt, wenn es er-
forderlich ist, gemeinsam wird 
nach Hilfestellungen gesucht.

Der Hospizverein „Emmaus“ 
e.V Hildburghausen benötigt 
dringend Verstärkung, um zu-
künftig alle Begleitungen mit der 
erforderlichen Sorgfalt durch-
führen zu können.

Egal ob Frau, ob Mann, egal ob 

Advent. 
Er öffnet alle Tore

Dr. Gerhard Gatzer

Rabenschwarz wächst sie zum Himmel.
Die Nacht, sie kriecht in jeden Strauch.
Die Dunkelheit, sie atmet Stille.
Sie sucht mich und umfängt mich auch.

Sanfte Ruhe streicht die Seele.
In mein Sinnen Träume ranken.
Hoffnung blüht und ahnt schon Riesen.
Fühle Licht in den Gedanken.

Lichter lächeln Freudenstürme.
Mein Sehnen tankt Besinnlichkeit.
Advent. Er öffnet alle Tore,
zum Weihnachtsfest. 
Bald ist´s soweit.

Jung oder etwas älter, die Bereit-
schaft und der Wille, sich dieser 
Vereinsarbeit zu widmen, soll 
von Herzen kommen. Man wird 
hier im Hospizverein nie alleine 
gelassen. Im Grundkurs erfährt 
man alles über die Grundlagen 
der Hospizarbeit.

Man wird vertraut gemacht 
mit der Begleitung sterbender 

Menschen und der damit ver-
bundenen Trauer der Angehöri-
gen.

Im Anschluss erfolgt ein Prakti-
kum über 20 Stunden. Hier kann 
man dann speziell in die Praxis 
der Begleitung reinschauen. Un-
ter Leitung erfahrener Pflegekräf-
te erfolgt das Praktikum am Bett 
eines Sterbenden bzw. schwer 

kranken Menschen. Nach diesen 
20 Stunden kann dann jeder für 
sich entscheiden, ob er diese ver-
antwortungsvolle Tätigkeit aus-
üben kann und in der Lage ist,  
diese würdevoll Arbeit zu leisten. 
Im Anschluss erfolgt der Vertie-
fungskurs von ca. 40 Stunden. 
Zum Abschluss dieser Ausbildung 
erfolgt dann die feierliche Über-
gabe der Zertifikate. Ein Kollektiv 
erfahrener Hospizbegleiter erwar-
tet Sie dann. Sie werden sich in 
diesem Kollektiv geborgen fühlen 
und schnell merken, einer ist für 
den anderen da. Nur so können 
alle Aufgaben gemeinsam erfüllt 
werden.

Der Hospizverein „Emmaus“ 
e.V Hildburghausen dankt allen 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen im Jahr 2019. Wir sagen 
„Danke“ für das Interesse und die 
Wertschätzung, die wir in der täg-
lichen Begleitung erfahren. Wenn 
die Hinterbliebenen und die Trau-
ernden sagen „Danke für Ihre Un-
terstützung, Hilfe und vor allem 
Ihr Dasein“ - wertvoller kann eine 
Arbeit nicht geschätzt werden. 

Auch 2020 werden wir als Hos-
pizverein in Hildburghausen al-
le Aufgaben einer würdevollen 
Sterbebegleitung mit großer Ver-
antwortung und hohem persön-
lichen Einsatz wahrnehmen.

Der gesamte Vorstand möch-
te sich auf diesem Weg  bei allen 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter 
für die geleistete Arbeit bedanken. 
Danke sagt der Vorstand auch al-
len Familieanghörigen, die dieses 
Ehrenamt mittragen und schätzen.

Einen besonderen Dank an 
alle, die 2019 durch ihre finan-

zielle Hilfe und Unterstützung 
mit dazu beigetragen haben, dass 
der Hospizverein „Emmaus“ e.V 
Hildburghausen als bürgernaher 
und kompetenter Partner in der 
Sterbebegleitung anerkannt und 
gefördert wird.

Wenden Sie sich bitte auch 
2020 bei allen Fragen und Wün-
schen betreff der Sterbebeglei-
tung und der Trauerbegleitung 
vertrauensvoll an den Hospiz-
verein „Emmaus“ e.V Hildburg-
hausen.

Wolfgang Moers
Ehrenamtlicher Hospizbegleiter 

und Mitglied des Vorstandes

Foto: Astrid Jahn 
aus Hildburghausen
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