
Sie haben es vielleicht in denMedien verfolgt:Über viele Mo-
nate befasste sich die Politik in Berlin überaus streitbar mit der
Neuregelung der Sterbehilfe.Die Debatten wurden sehr emotio-
nal geführt,ohne Fraktionszwang,nur demeigenenGewissen ver-
pflichtet. Überrascht hat das nicht, denn Sterben ist nun einmal
ein hoch emotionalesThemaundwird es immerbleiben.Mit brei-
ter Mehrheit angenommen wurde am Ende ein Gesetzentwurf,
der die geschäftsmäßige, auf Wiederholung angelegte Sterbe-
hilfe auch künftig unter Strafe stellt: Sterbehilfe als einträgliches
Geschäftsmodell soll in Deutschland auch weiterhin keine Zu-
kunft haben.
Fast in den Hintergrund geriet unterdessen, dass der Bundestag
nahezu zeitgleich das neue Palliativ- und Hospizgesetz verab-
schiedet hat, das die menschliche und medizinische Begleitung
Sterbender verbessern helfen soll. Im Zuge der Auseinanderset-
zungungen um die Sterbehilfe geriet nämlich auch die tägliche
Praxis in der ambulanten und stationärenHospiz- und Palliativar-
beit in den Fokus.Und das ist gut so. So lobte etwa Bundespräsi-
dent Joachim Gauck die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer
in der Palliativ- und Hospizarbeit und begrüßte den geplanten
Ausbauder ambulanten und stationärenVersorgung Sterbender.

Auchunser Landesvater StephanWeilwür-
digte im Sommer bei unserer Geburts-
tagsfeier in der Alten Exerzierhalle die
Arbeit, die täglich in der ambulanten und
stationären Hospizarbeit geleistet wird
und wies auf das besondere Engagement
der hier tätigen Menschen hin, die sich
demschwerenThemaSterben täglich aufs
Neue und aus nächster Nähe aussetzen.
Wir in denHospizen sehendas Leben als einmaliges und jederzeit
zu schützendes hohes Gut an und lehnen aktive Sterbehilfe des-
halb ab. Damit geht aber zugleich die Verpflichtung einher, Leid
nach Kräften zu lindern und leidvolles Leben nicht sinnlos zu ver-
längern. Dafür sollen ambulante Dienste und stationäre Hospize
künftig finanziell besser gestellt werden:Die Kassen sollen fortan
95 statt – wie bisher – 90 Prozent der Kosten übernehmen.Wir
freuen uns sehr über die finanzielle Besserstellung, weisen aber
auch darauf hin, dass der finanzielle Bedarf, der letztlich von den
Hospizhäusern über Spenden abgedeckt werden muss, weit
höher liegt als die genannten 5 Prozent. So wird oft übersehen,
dass die Berechnungsgrundlage für die Kostenübernahmedurch

die Krankenkassen nicht die tatsächlich an-
fallenden Kosten sondern die von den Kas-
sen als zuschussfähig erklärten Kosten sind.
Diese werden für jedes Hospiz einzeln und
unter Sparzwangausgehandelt.Qualitätvolle
Begleitung aber, die den ganzen Menschen
in den Blick nimmt mit seinen Sorgen und
Ängsten, seiner Verletzlichkeit und Verzweif-
lung im Angesicht des Sterbens,eine Beglei-
tung, die seine Wünsche ernst nimmt und auch die
Angehörigen als Aufzufangende wahrnimmt, kurz:
menschliche Zuwendungohne Stoppuhr bei umfas-
sender Symptomkontrolle undPflege – all dasmacht
Lebensqualität im Hospiz aus und hat seinen Preis.

DANKE

So sind wir froh und dankbar, dass uns auch im zu-
rückliegenden Jahr wieder viele Spenden erreicht
haben,die es uns ermöglicht haben,die schwerkran-
ken Menschen in der Weise zu begleiten, wie wir es
uns für unsere Liebsten auch wünschen würden.
Danke für die vielen tollenAktionen,die unsere Spen-
denhäuschen füllten, für tätigen Einsatz und für die
Sachspenden, die unseren Hospizalltag bereichert
haben.Ein ganz herzliches„Danke!“ auch den Ehren-
amtlichen, die uns im Hospiz – oft auch außerhalb
davon und unter Einbeziehung ihres gesamten Fa-
milienverbands – unterstützt haben! Danke den
hauptamtlichenMitarbeitern imHospiz für ihre sehr
engagierte Arbeit und den niedergelassenen Ärzten
und Medizinern im Krankenhaus und den Apothe-
ken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.Danke
nicht zuletzt auch den begleiteten Menschen selbst
und ihren Familien, die uns mit ihren Rückmeldun-
gen zeigen, was wir noch besser machen können,
dass unsere Arbeit sinnvoll und wichtig ist und wir
unserem Auftrag auch 10 Jahre nach Eröffnung des
Hospiz-Hauses noch gerecht werden.

Ihre / Eure

Hospiz-Haus Celle gemeinnützige GmbH
Glockenheide 79 · 29225 Celle
Telefon (05141) 70 929-0
www.hospiz-haus-celle.de

Liebe Freunde und Förderer des Celler Hospiz-Hauses,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Ministerpräsident StephanWeil

MarliesWegner

Papierblätter
mit den Namen
der begleiteten Menschen
beim Festakt
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In der ersten Juliwoche konnte das Hospiz-Haus sein erstes kleines„Jubiläum“ feiern:
Wir wurden 10 Jahre alt! Mit Freude und großer Dankbarkeit denkenwir an jene tur-
bulentenTage zurück:Freude über das Gelingen unserer kleinenVeranstaltungsreihe
und die vielen guten Begegnungen,diewir erleben durften.So gab es bei unserer Fei-
erstunde in der Alten Exerzierhalle ein Wiedersehen mit Wegbegleitern der ersten
Stunde und ehemaligenMitarbeitern,mit treuen Förderern unseres Hauses und Kol-
legen aus anderen Hospizen, mit Vertretern des Allgemeinen Krankenhauses Celle
und den Partnern im Celler Netz.Wir durften Gäste aus der Politik und der heimi-
schenWirtschaft begrüßen undmit demNiedersächsischenMinisterpräsidenten Ste-
phanWeil einen sehr kenntnisreichenLandesvater empfangen,derdie Sterbebegleitung
als wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen versteht und in seinem Gruß-
wort die Hospiz- und Palliativarbeit als Herausforderung für die Zukunft thematisierte.

Ganz allein jedoch hätten wir die Veranstaltungen niemals umsetzen können, zumal
der „ganz normale“ Hospizalltag zu keiner Zeit beeinträchtigt werden durfte.So sind
wir dankbar für die großartige Unterstützung,diewir bei der Organisation undDurch-
führung der Feierlichkeiten von so Vielen erfahren durften! Bereits im Vorfeld beka-
menwir wertvolle Hilfe bei der Recherche zur Hospizgeschichte.Wir durften uns über
Sachspenden freuen etwa in Form des liebevoll zusammengestellten Blumen-
schmucks, über helfende Hände beim Bühnenaufbau für das Benefizkonzert im Klo-
ster Wienhausen und beim Transport und Aufstellen der vielen Stühle, die uns für
den Abend kostenlos überlassenwurden.Wir bekamenHilfe beimCatering undDruk-
ken der Plakate und Bilder. Ganz besonders danken möchten wir auch dem Flöten-
kreis Wienhausen für die feierliche musikalische Begleitung des Festaktes„10 Jahre
Hospiz-Haus Celle“ sowie Matthias Peterek, der mit seinem„Liedermacherpop“ sehr
eindrücklich aus der Hospizarbeit berichtete.
Sehr herzlich danken möchten wir auch dem Kloster Wienhausen für seine Gast-
freundschaft und denMusikern von Pour L' Amour,die uns ein unvergessliches Kon-
zert bescherten. Danken möchten wir schließlich
auch allen liebenMenschen,die trotz tropischerTem-
peraturen bei unserem Sommerfest mitgewirkt
haben und den Jubiläumsfeierlichkeiten damit zu
einem schönen Abschluss verhalfen.

Ein Extra-Dank den Chorsängerinnen des Frauen-
singkreises Eicklingen,die unser großes Kuchenbuffet
mit einer Vielzahl leckerer Torten und Kuchen ver-
sorgten. Ein großes „Danke-schön!“ schließlich auch
der jungen Trommel-Gruppe „Drum Explosion“, die
ihrem Namen alle Ehre machte und Celles Fußgän-
gerzone zum Auftakt der Feierlichkeiten mit einem
rhythmischen Feuerwerk auf den Hospiz-Geburtstag
einstimmte.

Ein Poststreik mit Folgen
Wie wir später erfuhren,hatten nicht Alle unsere Ein-
ladung zumFestakt in der Exerzierhalle rechtzeitig er-
halten: der Poststreik, der ausgerechnet in die Zeit
des Versands unserer Einladungen fiel, durchkreuzte
unsere Planungen und ließ unsere Briefe teilweise in
den Postämtern liegen, sodass sie die Adressaten
manchmal zu spät erreichten,einigewenigeMale of-
fenbar auch gar nicht.Wir bedauern das sehr und bit-
ten ganz herzlich umVerständnis!

Mehr Bilder zu unserem ersten runden
Hospiz-Geburtstag gibt es unter
www.hospiz-haus-celle.de

Nachlese:10 Jahre Hospiz-Haus Celle
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LebensweltHospiz –Weihnachten,Sylvester,Basar... Famliengeschichten

Wenn es in der Hospizküche besonders lecker riecht, ist meist
Schwester Eveline amWerk. Sie hat Spaß daran, neue Rezepte
auszuprobieren unddieHospizgäste unddasTeammit leckeren
Gaumenfreuden zu überraschen, sofern der Dienst es zulässt.
Ob Tomate-Mozzarella-Platte, Hochzeitssuppe, Meeresfrüchte-
salat oder Crepes mit Apfel-Aprikosenkompott: Evelines Koch-
künste begeistern. „Vorbereitet wird alles zuhause, damit es
dann schnell geht in der Hospizküche“, erzählt sie.
Sehr lecker und bekömmlich ist auch ihre Lachstarte:

Eveline kocht

Das benötigtman:
1 Packung Blätterteig aus dem Kühlregal
1 Packung Räucherlachs, 1 Becher Schmand
3 Eier,Dill, Salz,Muskatnuss
Und so einfach geht’s: Eine Auflaufformmit Backpapier ausle-
gen. Boden und Rand (etwa 2 cmhoch)mit Blätterteig belegen.
Den Räucherlachs gleichmäßig auf dem Teig verteilen. Eier mit
dem Schmand verrühren undmit Dill, Salz undMuskat würzen.
Die Masse über den Lachs gießen. Den Backofen auf 200 Grad
vorheizen, auf 180 Grad herunter regeln und die Tarte 15 bis 20
Minuten goldbraun backen.

Kater Kalle
und Hospizgast
Barbara verbindet
eine besondere
Freundschaft.
Auch von der
Krankengymnastik
mit Physiotherapeu-
tin Claudia Voltmer
lässt sich der
Stubentiger nicht
aus der Ruhe
bringen.

Auch das ist Hospiz:
Es klingelt an der Haustür. Eine
Dame steht vor dem Eingang:
Sie wolle nicht stören,nur eben
ein paar Stricksachen für unse-
ren Hospizbasar abgeben:Drei-
ecktücher in geschmackvollen
Farben und passende Mützen
dazu. Einen Dank benötige sie
nicht, sagt sie und geht wieder,
ohne ihren Namen zu hinterlas-
sen. Die Strickarbeiten sind
himmlisch weich.Und sie wär-
men unsere Seele.Danke!

Unser kleiner Hospizbasar, der
von unserem Bastelkreis,mitun-
ter aber auch von Angehörigen
gespeist wird, erbrachte im Jahr
2015 den schönen Spendener-
lös von 2.866 Euro!

Essen imHospiz
DemEssenwird imHospiz viel Auf-
merksamkeit gewidmet. Wir alle
wissen: Essen ist mehr als bloße
Nährstoffzufuhr, Mahlzeiten struk-
turieren den Tag und führen Men-
schen zusammen. Wir wissen von
Kranken, die nicht auf die gemein-
samenMahlzeiten im Familienkreis
verzichten wollten, auch wenn sie

Sternekoch zu Gast…
Eigentlich wollte Niklas Windmeier nach
dem Abitur Hotelmanagement studieren.
Als der Sohn unserer Krankenschwester
Andrea dabei auch einen Einsatz in einer
Hotelküche zu absolvieren hatte, ent-
deckte er seine Leidenschaft fürs Profi-Ko-

chen. Er sattelte um und ließ sich im Maritim Airport in Langenhagen zum Koch ausbilden. In-
zwischen kocht Niklas für die Sterne-Küche im Hotel Adlon in Berlin.
Bevor er in die Hauptstadt wechselte, wollte er noch einmal ins Hospiz kommen, um den Men-
schen mit seiner Kochkunst eine Freude zu machen. Auf dem Speiseplan stand an diesem be-
sonderen Tag „Ragout vom Reh“, das der junge Jäger selbst erlegt hatte, dazu Wurzelgemüse
und frische Erbsenmit Pürree.Als Dessert gab es Blaubeer-Muffinsmit frischemPfirsichkompott.

Eine E-Mail begeistert das Hospiz-Haus-Team
Am 31. Juli las der Ehemann unserer Ehrenamtlichen Sybille Neu-
mann, Andreas Neumann, von der Aktion„Glücks-Bulli“ in der BILD-
Zeitung. Kurzerhand entschloss er sich, im Namen seiner Frau an der
Verlosung teilzunehmen und schrieb per E-Mail an BILD: Wir brau-
chen den Glücks-Bulli,weil ...:
„...das Celler Hospiz, in dem ich ehrenamtlich arbeite,mit diesem tol-
len Fahrzeug nicht nur diverse Einkäufe und Beschaffungen erledigen
könnte. Mit so einem Fahrzeug bestünde auch die Möglichkeit, den
ein oder anderen„mobilen Ausflug“ zu bewältigen.Dieser ist aus ver-
sicherungstechnischenGründenmit privaten Pkw's nichtmöglich.Es
wäre eine tolle Aktion und Highlight nachträglich zum diesjährigen
10ten Jubiläum!“
Als uns Sybille von dieser Mail berichtete, waren wir alle begeistert:
Einfach toll, wie ihr Mann spontan an das Hospiz-Haus, seine Gäste
und das gesamte Team gedacht hat!

Sie erzählte uns, wie sehr ihr
Mann von der Arbeit, die hier
geleistetwird,beeindruckt sei.Er
selbst würde sich diese Aufga-
ben nicht zutrauen und sei rich-
tig stolz auf seine Frau, dass sie
sich in diesem Bereich freiwillig
engagiert. Er hoffe,mit seiner E-
Mail einen Beitrag zur „Lebens-
weltgestaltung“ imHospiz-Haus
leisten zu können, wenn der
Bulli gewonnen würde.

Wir sagen,ganz unabhängig vomAusgang derVerlosung,die wir lei-
der nicht gewonnen haben:Das war„spitze“! Andreas Neumann hat
dem Hospiz-Haus und dem gesamten Team das schöne Gefühl von
Anerkennung undWertschätzung geschenkt!

Einsatz für die gute Sache:
Gleich 3 Generationen der Familie Hörnig/Gutzeit engagierten sich
zum Auftakt unserer Geburtstagsfeierlichkeiten in der Celler Fuß-
gängerzone für unser Hospiz: Während der junge Aaron mit den
Trommlern von Drum Explosion gekonnt und unüberhörbar auf
unser kleines Jubiläum aufmerksam machte und dabei den Spen-
dentopf herumgehen ließ,hieltMutter Diemut,Krankenschwester im
Celler Hospiz, im Hintergrund unser„Demo“-Banner. Großmutter Gi-
sela, die im Hospiz im Ehrenamt tätig ist, versah derweil Dienst an
unserem Info- und Basarstand.

das zu sichGenommene nicht lange bei sich behalten konnten.Auch
imHospiz sind die Angehörigen gern geseheneGäste amgroßen Ess-
tisch. Essen bleibtwichtig bis zuletzt.Auchwennder Appetit amEnde
vielleicht nicht mehr so groß ist wie früher, können schöne Ge-
schmackserlebnisse Licht in einen trübenTag bringen.Sie sorgen für
positive Sinneswahrnehmungen in einem sonst oft von körperlichen
Einschränkungen bestimmten Alltag. Deshalb werden die Mahlzei-
ten imHospizmit Liebe angerichtet,bevor sie auf denTisch kommen.
Und seien wir ehrlich: ein Leben ganz ohne Essen können auch wir
uns nicht vorstellen.

ˆ

Posaunenchor Altencelle

FlötenkreisWienhausen

$ $ $ $ $

Es hat geschmeckt!



VomHospiz-Hausnach Israel Wir bedanken uns herzlich!
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9Wochen als Freiwillige in Jerusalemer Hospiz
Als unsere Krankenschwester AndreaWindmeier vor gut einem Jahr von
ihrer Freundin gefragtwurde,ob sie sich vorstellen könne,mit ihr für neun
Wochen nach Israel zu gehen, um in einem Hospiz in Jerusalem Freiwilli-
gendienst zu leisten, sagte sie spontan„Ja“. Ein„Ja“ mit Folgen.Was sie bei
ihrer ungewöhnlichen Reise in den Nahen Osten erlebte und wie unter-
schiedlich Hospizbegleitung in der Praxis aussehen kann, schildert die 52-
Jährige in einem spannenden Reisebericht, der auf unserer Internetseite
www.hospiz-haus-celle.de nachgelesen werden kann.

Hier ein Auszug:
„Die Idee, für neunWochen nach Israel zu gehen,um in einem Jerusalemer
Hospiz Dienst zu tun, begeisterte mich. Auch deshalb, weil wir als junge
Frauen – beide Anfang 20 – schon einmal gemeinsam das Heilige Land er-
kundet hatten.Damals standen wir am Anfang unserer Laufbahn als Kran-
kenschwestern. Die Reise war ein reines Ferienvergnügen gewesen und ist
uns bis heute unvergesslich. Genau 30 Jahre später wollten wir uns noch
einmal zusammen auf denWegmachen.Diesmal aber unter ganz anderen
Voraussetzungen.Der Aufenthalt in Israel würde diesmal auch eine persön-
licheHerausforderung sein,daswar uns von vornherein klar.Mit Freudeund
offen für allesNeue sindwir Ende Februar in unser Abenteuer gestartet.Und
wir wussten nicht wirklich,was uns erwartet,als wir inMünchen in den Flie-
ger stiegen...
Fast drei Monate Israel – eine Reise der anderen Art.Wir gaben fast unseren
gesamten Jahresurlaubund freieTagedazu,um fernderHeimat zu arbeiten.
Unsere Familien standen hinter uns, ermutigten uns sogar zu der Reise. Für
einige Freunde blieb unsere Entscheidung indes unverständlich: In den Fe-
rien das zu tun,was man sonst schon im Alltag macht, erstaunte viele. Uns
schreckte es keineswegs, in Jerusalem für ein Taschengeld zu arbeiten, es
reizte uns vielmehr,in einemanderen Land,einem fremdenKulturkreis,unter

völlig anderen Bedingungen als Zuhause, einen Freiwilli-
gendienst zu leisten. Im Gepäck hatten wir unsere Lust auf
Neues,unsere berufliche und unsere Lebenserfahrung.
Das St.LouisHospital – auch FrenchHospital genannt - liegt
in unmittelbarer Nähe der Mauer zur Jerusalemer Altstadt.
Von außen ein altehrwürdiges, imposantes Gebäude.Es ist
ein christlichesHaus,das in dasGesundheitssystem Jerusa-
lems eingebunden ist. Das St. Louis Hospital verfügt über
50 Betten und betreut Krebskranke im fortgeschrittenen
Stadium,Wachkomapatienten, HIV-Infizierte in der letzten
Lebensphase und schwerstpflegebedürftige Menschen.
Hier sind alle gleich undwillkommen:Palästinenser, Israelis,
Juden, Christen und Moslems. Unsere Einsätze hatten wir
sowohl auf der Station derWachkomapatienten als auch in
der Palliativabteilung.Waswir in Deutschland jedoch völlig
unterschätzt hatten,wurde bald zur größten Herausforde-
rung für uns:die sprachlichenBarrieren.AberNotmacht er-
finderisch: Wir redeten mit Blicken, Händen und Füßen
sowie einzelnenWorten in verschiedenen Sprachen. So ist
es am Ende glücklicherweise doch gelungen, nähere Be-
ziehungen zudenuns anvertrautenMenschen aufzubauen.
(…)
NeunWochen Israel. Eine intensive,eine gute Zeit. Eine,die
wir nicht vergessenwerden.Eswar einGeschenk,all das er-
leben zu dürfen,was wir erlebt haben.

Andrea Windmeier

Benefizkonzert
mit Gospel’n’More
erbringt Spendensumme
von 1.626 Euro!
Mit seinen 26 Jahren gehört der Gospelchor
der Kirchengemeinde St. Marien Wienhau-
sen, Gospel'n'More, zu den ältesten Gospel-
formationen der Region.
Doch was nur Wenige wissen: Fast genauso
alt ist sein fortgesetztes Engagement für die
Celler Palliativ- und Hospizarbeit. So hat der
Chor das Hospiz-Haus in den zurückliegen-
den Jahren immer wieder mit stimmungs-
vollen Benefizkonzerten unterstützt. Am 29.
November war es wieder einmal so weit: Er-
neut luden die 35 Sängerinnen und Sänger

umChorleiterin Claudia Griesser
mitMaike Jensen amPiano zum
Benefizkonzert für das Hospiz-
Haus in die Wienhäuser Kirche
ein. Versprochen wurde auch
diesmal wieder ein abwechs-
lungsreiches, lebendiges Pro-
gramm aus schwungvollen und
besinnlichen Liedern aus dem
Spiritual- und Gospelbereich.
Als weiteres Highlight wurden auch afrika-
nische Stücke ins Konzertprogrammaufge-
nommen. Die große Fangemeinde von
Gospel'n'More kam auch diesmal wieder in
Scharen, und sie wurde nicht enttäuscht:
Die Konzertbesucher erlebten ein mitrei-

ßendes Konzert auf beeindruckendem Ni-
veau und belohnten die Sängerinnen und
Sänger am Ende mit Spenden in Höhe von
insgesamt 1.626,– Euro für das Hospiz-Haus.
Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses
besondere Engagement!

Doppelt unterstützt
vom Celler Blitz
Aus Anlass unseres 10-jährigen Bestehens
brachte der CELLER BLITZ aus dem Media
Verlag Celle im Juni eine mehrseitige Son-
derveröffentlichung heraus, um ausführlich
über unsere Einrichtung zu informieren.
Zahlreiche Unternehmen aus Celle und dem
Umland hatten sich durch Schalten einer Fir-
menanzeige an den Produktionskosten der
Sonderseiten beteiligt. Wir bedanken uns
ganz herzlich für dieses großartige Engage-
ment! Um die Arbeit des Hospiz-Hauses dar-
über hinaus auch finanziell zu unterstützen,
übergab Maike Pohl von der Anzeigenlei-
tung (links) im September einen Teil des er-
zielten Anzeigenerlöses als Spende an das
Hospiz-Haus. Auch dafür sagen wir dem
Media Verlag Celle ganz herzlich„Danke!“.

Brutzeln für den guten Zweck:
Mitarbeiter der Deutschen Bank
griffen im Hospiz zum Kochlöffel
Die Mitarbeiter der Celler Deutsche Bank-Fi-
liale setzten ihren Social Day 2015 im Mai
dafür ein, für die Kranken und ihre Angehöri-

sichtbarer FreudevonSabineBaerwald (rechts
im Bild) und dem bell Mundo-Team (v.l.: Beh-
zad Tofic Mohammed, Agah Albayrak, Aysell
BilgeundWladimir Kusbach) entgegennahm.

24Türchen fürs Familienhospiz
Auch zumWeihnachtsfest 2015 organisierte
der Lions Club Celle gemeinsammit dem Ro-
tary Club Celle wieder eine Adventskalender-
aktion, ummit dem Erlös soziale Projekte vor
Ort zu unterstützen. Es war bereits die 8. Auf-
lage der beliebten Verlosungsaktion und der
Erfolg nimmt kein Ende: so umfasste die Aus-
spielung diesmal stolze 7.200 Exemplare, die
für jeweils 5 Euro zu haben waren. Dass es
auch diesmal keine Ladenhüter wurden, ist
auch dem großartigen Engagement der Cel-
ler Bürgerschaft und Geschäftswelt zu ver-
danken, diedieAktionmit zahlreichenPreisen
gesponsert hatten: Zur Ausschüttung kamen
721 Gewinne im Gesamtwert von 34.000,–
Euro! Ein Teil des Erlöses aus dem Adventska-
lenderverkauf ist diesmal auch für dasHospiz-
Haus bestimmt zur Realisierung des neuen
Familienhospizbereichs.

Harald Deckwirth, Anja Witte und Martin
Abenhausen verkaufen Adventskalender in
der Fußgängerzone.

Weihnachtszauber im Landgestüt
Wir sind sehr frohunddankbar,dasswir auchbeim
Weihnachtszauber 2015 imCeller Landgestütwiedermit einemeigenenStand
vertreten sein durften, um unsere Spendenkasse aufzufüllen!„Weihnachts-
zauber“ ist dabei durchauswörtlich zu nehmen:Seit einigen Jahren schon or-
ganisiert der Verein der Freunde und Mitarbeiter des Landgestüts Celle auf
demhistorischen Gelände an der Spörckenstraße zum zweiten AdventWeih-
nachtsmärkte der besonderen Art, die die ursprüngliche Idee vonWeihnach-
ten, nämlich Licht zu sein in dunkler Zeit, ernst nehmen und aufs Beste zu
vermitteln wissen. Unsere Ehrenamtliche Elke Schaefer hat nicht nur wieder
wertvolle Standdiensteübernommen,inmehr als 150 Stunden faltete siewie-
der unzählige ihrer Bascetta-Sterne für unserenMarktstand.

Weihnachtszauber

gen und alle, die an diesem Tag im Hospiz
Dienst taten, ein Spargelessen auf den gro-
ßen Esstisch zaubern. Für die Zutaten hatten
die Bankangestellten selbst gesorgt: 12 Kilo
Spargel,25 Schnitzel und 2 KilogrammSchin-
ken – alles frisch aus der Region – und sogar
selbstzubereitete SauceHollandaise aus dem
Thermomix wurdenmitgebracht.
Auch an den Nachtisch hatte man gedacht:
frisch gekochte rote Grütze mit Vanille-Soße
sollte den süßen Abschluss bilden. Im April
hatte das Deutsche Bank-Team im Rahmen
der 10. Charity Gala des Round Table bereits
einen Spendenscheck in Höhe von 1.000,–
Euro übergeben, der für den Anbau und die
Ausstattung des Familienhospizbereichs im
Hospiz-Haus Celle eingesetzt wird.
Dass auch ihr ungewöhnlicher Einsatz in der
Hospizküche sich gelohnt hatte,erlebtenAn-
dreaToboll,ThorstenGill,MarcoHerbst,Petra
Hagemeier, Jonathan Hagos und Mark Hay-
duk beim gemeinsamen Essen am großen
Esstisch und imWintergarten,als man es sich
in großer Runde schmecken ließ undmit den
Hospizbewohnern und -mitarbeitern ins Ge-
spräch kam.

Spenden vom bell Mundo
Wenn es um Cocktails, internationale Speisen
und kreatives Fingerfood aus eigener Küche
geht, gilt das bell Mundo in der Celler Hafen-
straße als eine der ersten Adressen. Im Sep-
tember luden die Inhaber Joachim Baron von
Behr-Baerwald und Prof. Dr. H.-Michael Korth
Geschäftspartner und Freunde des Hauses
zum Feiern in die Hafenstraße ein.Verbunden
war die Einladung mit der Bitte, sich anstelle
eines Gastgeschenks an einer Spende für un-
ser Hospiz zu beteiligen.Mit tanzbarer Musik
vomDJ,großemBuffet und einem Feuerwerk
über der Aller als Höhepunkt wurde bis in die
tiefe Nacht gefeiert.Die Gäste bedankten sich
für den gelungenen Abend mit einem be-
achtlichen Spendenaufkommen von insge-
samt4.000 Euro,dieMarliesWegner (links)mit

Das Hospiz in Jerusalem

Blick aus dem Hospiz auf den Ölberg

Schwester Andrea versorgt einen Hospiz Gast

Diese Familie erfüllte sichWünsche an unseremWeihnachtsstand

Thorsten Gill und Marco Herbst



RoundTable 107 hilft mit 24.550,– Euro
für den Familienhospizbereich
Dank der Unterstützung vieler,meist schon langjähriger
Sponsoren wurde auch die Charity Gala 2015, die der

RoundTable 107 imApril in der CongressUnion ausrichtete,ein voller
Erfolg.Diesmal sollte einTeil des Erlöses fürdieAusstattungdesneuen
Familienhospizbereichs an das Hospiz-Haus gehen. Ein ganz beson-
derer Dank gilt Thomas Preuhs vom Möbelhaus Wallach, der die Ta-
bler herausgefordert hatte, den Erlös der Tombola noch einmal um
5.000,– Euro aufzustocken,wennes ihnendenngelänge,mit derTom-
bola mehr als 15.000,– Euro zu erzielen. Die Gäste ließen sich nicht
lumpen und kontertenmit fleißigen Loskäufen.

Hospiz-Haus Celle gemeinnützige GmbH · Glockenheide 79 · 29225 Celle · Telefon (05141) 70 929-0 · www.hospiz-haus-celle.de

Wir freuen uns sehr, wenn Sie unserer
Stiftung zuweiteremWachstumverhel-
fen. Dabei können Sie selbst entschei-
den, ob Ihre Spende zeitnah für den
laufendenBetrieb desHospiz-Hauses eingesetztwird oder aber in den
Kapitalstock einfließen soll und damit langfristig wirkt.

StiftungHospiz-Haus Celle
VolksbankCelle · BIC: VOHADE2HXXX
IBAN:DE76 2519 0001 0669 7291 00

Wir bedanken uns für 24.550,– EUR

Wenn auch Sie uns helfen wollen...

Apotheker JensWoost vonderAntares-GruppeerhöhtedenSpenden-
betrag amEndenochumweitere 4.000,– Euro,sodass bei der Feier ins-
gesamt 30.000,– Euro zusammenkamen.Damitwar die Jubiläumsgala
der Tabler zugleich auch ihre erfolgreichste. Kurz vor der offiziellen
Spendenübergabeam29. Juliwurdedie Summenochmals durcheine
Privatspende aufgestockt, sodass das Hospiz-Haus bei der offiziellen
Spendenübergabe die stolze Summe von 24.500,– Euro für die Aus-
stattungdesneuenFamilienhospizbereichs entgegennehmenkonnte!
WirbedankenunsganzherzlichbeimRoundTable107undbeiden
vielen Spenderinnen und Spendern, Sponsorinnen und Sponso-
ren, die zu dieser wunderbaren Spendensumme beigetragen
haben:Sie ist uns eine riesigeHilfe!

Sie sind in die Jahre gekommen:

die Spezialmatratzen für schwerstkranke sterbende Menschenmit
besonderemVersorgungsbedarf,diewirmit Hilfe von Spendengel-
dern in den vergangenen Jahren anschaffen konnten.
Zug um Zugmüssen ihre Spezialbezüge nun ersetzt werden.
Auch dafür benötigen wir Spenden.

Der Familienhospizbereichwird
schon bald eine Versorgungslücke schließen

Die Planungen nehmen Ge-
stalt an: Schon bald wird der
neue Familienhospizbereich,
der in unserem Hospiz entste-
hen soll, die Versorgungslücke
für jungeFamilienmit erkrank-
tem Elternteil und schwer-
kranke junge Erwachsene
schließen. Der Baubeginn ist
für das Frühjahr 2017 vorgese-

hen. Kinder brauchen Nähe und zugleich Raum für Rückzug und
freies Spiel.Dies gilt im Besonderen in krisenhaften Situationen,wie
sie derAbschied vonVater oderMutter darstellt.Spielenhat hier eine
wichtige Ventilfunktion. Ein Krankenzimmer lässt dies jedoch kaum
zu. So freuen wir uns, dass junge Familien in unserem Hospiz schon
baldnichtmehr auf FlureundGemeinschaftsräumeausweichenmüs-
senund inderZeit desAbschieds,wennaucheingeschränkt, soetwas
wie Familienleben erfahren können.

Wermacht das eigentlich alles?

Sie halten gerade unseren Winterbrief in den Händen und fragen
sich vielleicht, wer ihn gemacht hat. Die Öffentlichkeitsarbeit des
Hospiz-Hauses wird zum größten Teil ehrenamtlich geleistet, vom
Erstellen der Hospizbriefe über das Organisieren von Benefizveran-
staltungen bis hin zum Betreuen unserer Spendenhäuschen.Mittel
für eine hauptamtliche Öffentlichkeitsarbeit mit entsprechendem
Fundraising,wie es sich andere,ebenfalls auf Spenden angewiesene
Organisationen imNon-Profit-Bereichmanchmal leisten,werdenbei
uns in andererWeise eingesetzt. Sie werden im Hospiz-Haus für die
qualitätvolle Begleitung der schwerkrankenMenschen und ihrer Fa-
milien gebraucht.
Seien Sie deshalb bitte nachsichtig, wenn eine Spendenbescheini-
gung einmal länger auf sich warten lässt, als Ihnen lieb ist,wenn ein
Telefonat nicht sofort beantwortet wird oder eine Benefizaktion
nicht so begleitet werden kann,wie Sie es sich vorstellen.Wir arbei-
ten daran und können Ihnen versichern:Für jede Spende,die uns er-
reicht, sind wir sehr dankbar! Jede Idee, mit der Sie unser Hospiz
unterstützen möchten, ist willkommen und jede Zuwendung, die
denHospizalltag einwenig lebenswertermacht,kommt dort an,wo
sie gebraucht wird!

Wenn auch Sie unser Hospiz unterstützenmöchten,
freuenwir uns sehr über Ihre Spende auf das Konto
Hospiz-Haus Celle gemeinnützige GmbH
Sparkasse Celle · BIC: NOLADE21CEL
IBAN:DE51257500010000296699 (Stichwort„Spende“)

Zukunft stiften – Stiftung Hospiz-Haus Celle
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