
Liebe Mitglieder des Hospiz-Vereins Bad Pyrmont,

mit diesem Newsletter in der Adventszeit möchten wir Sie wieder über die Arbeit und Neuigkeiten im 
Hospiz-Verein Bad Pyrmont informieren. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schauen Sie hinter die 
Kulissen unserer Arbeit.

Aktuelles aus dem Vorstand und aus der Mitgliederversammlung
Zwei Jahre lang – 2020 und 2021 – konnten wir aufgrund von Corona zu keiner Mitgliederversammlung
einladen, doch im August 2022 war es endlich wieder soweit. Wir blickten auf zweieinhalb Jahre zurück.
Eine Zeit, die unseren Verein durch die Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt hat. Doch
dank unserer beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen und den Ehrenamtlichen haben wir es geschafft,
viele  Menschen  zu  begleiten.  Erstmals  wurden  Begleitungen  auch  am  Telefon  durchgeführt.  Trauer-
begleitungen  fanden  beim  Spaziergang  statt,  neue  Formen  der  Trauer-  und  Sterbebegleitung  wurden
entwickelt, bis endlich wieder ein Stück „Normalität“ einsetzte und die Menschen wieder zu Hause, in den
Einrichtungen oder im Krankenhaus besucht und begleitet werden durften. Leider ist in dieser Zeit die Zahl
der  Ehrenamtlichen  rapide  geschrumpft,  viele  hatten  Angst  am  Virus  zu  erkranken,  wollten  sich  oder
Angehörige  schützen.  Inzwischen  ist  die  Zahl  der  so  wichtigen,  einsatzbereiten  Ehrenamtlichen wieder
gestiegen. Doch leider haben wir einige nicht mehr aktivieren können. Für uns ist es ein wichtiges Thema
geworden,  neue  ehrenamtliche  Sterbebegleiter*innen  zu  suchen  und  zu  finden.  Leider  müssen  wir
feststellen,  dass  dies  immer  schwieriger  wird.  Wenn  Sie  also  Menschen  kennen,  die  sich  gern  als
Sterbebegleiter  oder  Sterbebegleiterin  ehrenamtlich  engagieren  möchten,  oder  Sie  selbst  sich  diese
Tätigkeit vorstellen können, bewerben Sie sich oder geben Sie unseren Kontakt weiter. Wir freuen uns auf
Ihre Unterstützung. 
Bei  den  Vorstandswahlen  wurden  wiedergewählt:  Nicole  Lödige  (1.  Vorsitzende),  Makrina  Kröger  (2.
Vorsitzende und Schriftführerin) sowie Gert Klaus (Finanzverantwortlicher/Kassenwart).  Museumsleiterin
Melanie Mehring wurde einstimmig zur neuen Beisitzerin gewählt, nachdem Ilona Mack zum Jahresende
2021 ausgeschieden ist. 
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Wechsel bei den Koordinatorinnen – Abschied von Saskia Tebs 

Leider müssen wir uns nach knapp einem Jahr von unserer Koordinatorin Saskia 

Tebs verabschieden. Nach reiflicher Überlegung hat sie für sich festgestellt, dass sie 

andere Rahmenbedingungen für ihre berufliche Tätigkeit braucht und sich 

umorientieren möchte. Wir bedauern dies sehr, denn der Verein und die 

Ehrenamtlichen fanden in Saskia Tebs eine umsichtige und tatkräftige Koordinatorin. 

Wir sagen von ganzem Herzen DANKE und wünschen Saskia Tebs alles Gute für ihren 

weiteren beruflichen Weg. 

Glücklicherweise konnten wir Andrea Eickermann als direkte Nachfolgerin 

gewinnen, so dass ein fließender Übergang sichergestellt werden kann. Wir sind 

darüber sehr froh und dankbar, Andrea Eickermann ab Dezember als neue 

Koordinatorin begrüßen zu können. 

Unsere neue Koordinatorin stellt sich vor

Liebe Mitglieder des Hospiz-Vereins Bad Pyrmont e.V., 

mein Name ist Andrea Eickermann und ich werde ab dem 01.12.2022 als neue 

Koordinatorin für den Verein tätig sein. Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und habe 

zwei erwachsene Kinder. In der Freizeit gehe ich gerne Wandern, fahre Fahrrad, lese 

und verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

Ich bin ausgebildete Krankenschwester und war bis jetzt im Agaplesion ev. 

Bathildiskranken-haus beschäftigt. Dort habe ich mehrere Abteilungen durchlaufen, 

eine Weiterbildung zur Painnurse und ein Fernstudium im Bereich 

Praxismanagement absolviert. Die letzten 6 Jahre war ich als Abteilungsleitung in 

der Orthopädie/Unfallchirurgie tätig. 

Vor 12 Jahren habe ich im Verein die Ausbildung zur Sterbebegleiterin absolviert 

und bin seitdem ehrenamtlich im Verein aktiv. Dieses Jahr habe ich zudem noch die 

kleine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht.

Die ehrenamtliche Begleitung ist für viele sterbende und schwerkranke Menschen 

sowie deren Angehörige eine wertvolle und wichtige Unterstützung. Unsere 

Ehrenamtlichen hierbei zu unterstützen und für sie da zu sein, sehe ich daher als 

meine wichtigste Aufgabe an.

Diese Herausforderung nehme ich gerne an und freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen allen!

Es grüßt Sie herzlich, Andrea Eickermann
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Wir begrüßen unsere neuen Ehrenamtlichen

Herzlichen Glückwusch an die sieben Teilnehmer*innen, die sich ab dem 1.6.2022 

gemeinsam auf den Weg gemacht haben, um den Vorbereitungskurs für 

ehrenamtliche Mitarbeit in der Hospizarbeit zu besuchen. An 17 Abenden bzw. 

Seminartagen wurde mit Referenten*innen an den unterschiedlichen Themen 

gearbeitet. Intensive Stunden wurden miteinander verlebt, Vertrauen aufgebaut 

und auch Spaß und Freude kamen nicht zu kurz. Wir freuen uns, dass wir sieben 

neue Ehrenamtliche in unserer Mitte begrüßen dürfen. 

Auch im nächsten Jahr wird wieder ein Kurs angeboten. Bei Interesse kann schon 

jetzt Kontakt aufgenommen werden. 
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Feierliche Übergabe der Zertifikate: Ulrike Ziesche, Kerstin Roeren, Nicole Uwelius-Schreier, 

Marijana Müller und Dietgrad Fricke; Michael Nordmann und Carsten Wagner fehlen auf 

dem Foto. 

Gemeinsamer Grillabend & Abschied von Ilona Mack 

Mit einem gemeinsamen Grillabend bei irischer Live-Musik sagten wir in diesem 

Sommer „Danke“ an unsere Ehrenamtlichen. Wie schon im vergangenen Jahr, 

durften wir wieder den schönen Garten des Quäkerhauses nutzen – und waren wie 

immer sehr willkommen. Bei herrlichen Leckereien, toller Musik und bestem Wetter 

verging der Abend wie im Flug. 

In diesem Rahmen haben wir uns auch von unserem langjährigen Vorstandsmitglied 

Ilona Mack verabschiedet. Ilona Mack hat den Hospiz-Verein seit seiner Gründung 

im Jahr 1994 unterstützt. In all den Jahren hat sie sich für das gemeinsame Anliegen 

eingesetzt, war viele Jahre als Beisitzerin im Vorstand aktiv und wann immer wir sie 

brauchten, hat sie tatkräftig geholfen. Ihr hospizliches Engagement war ihr stets ein 

Herzensanliegen. 

Aus oll wird hell 

Nach 20 Jahren, die wir nun schon mit unseren Büro- und Gruppenräumen in der 

Lortzingstraße verortet sind, wurde es höchste Zeit für eine Renovierung der 

Büroräume. Im Zuge der Malerarbeiten haben wir die Räume neu strukturiert: Im 

vorderen Empfangsbüro befindet sich nun der Arbeitsplatz unserer Bürokraft Frau 

Kanbach, in den hinteren größeren Raum sind die Koordinatorinnen mit ihren 

Arbeitsplätzen gezogen. Die Räume erscheinen seitdem heller und einladend. 

Besuchen Sie uns gerne und schauen Sie selbst.

Neue Medien im Einsatz

Nachdem unsere Homepage schon sehr in die Jahre gekommen und einigen technischen 

Anforderungen nicht mehr gewachsen war, haben wir uns entschlossen, eine neue Website 

gestalten zu lassen. Unter www.hospizverein-badpyrmont.de können Sie sich das Ergebnis 

anschauen. Auf der Seite sind auch unsere beiden Kurzfilme über die Kinderhospiz- und 

Kindertrauerarbeit zu finden, die in 2022 erstellt wurden. Wir laden Sie ein, sich diese 

anzuschauen und damit einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen.

Aber auch den neuen Medien haben wir uns geöffnet, denn allein mit Print erreichen wir 

nicht mehr alle Altersgruppen. Somit haben wir auch einen Facebook- und Instagramm-

Account eingerichtet. Darüber haben wir bereits ein großes Netzwerk auch zu anderen 

hospizlichen Einrichtungen aufbauen können und erreichen viele Menschen in der Nähe und 

in der Ferne. Werden Sie Follower und liken Sie unsere Seiten – wir freuen uns auf Sie.

Kooperation mit dem Agaplesion Ev. Bathildiskrankenhaus

Bereits 2020 hat uns das Agaplesion Ev. Bathildiskrankenhaus signalisiert, dass ein 

deutliches Interesse für eine Kooperation mit dem Hospiz-Verein Bad Pyrmont besteht. 

Unsere Koordinatorinnen haben seitdem wöchentlich zunächst eine Station besucht, einen 

regelmäßigen Kontakt aufgebaut und Begleitungen abgesprochen. Ehrenamtliche gehen 

seitdem regelmäßig ins Krankenhaus - was auch zur Entlastung der Pflegekräfte vor Ort 
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führte. Seit Mitte 2021 konnten wir auf Wunsch der Pflegedienstleitung und des 

Pflegeteams die Besuche auf eine weitere Station ausweiten.

Nach fast zwei Jahren wurde nun von beiden Akteuren beschlossen, dass diese gute 

Zusammenarbeit in einem Kooperationsvertrag zusammengefasst werden soll. Wir freuen 

uns sehr über diesen Schritt, zumal wir mit diesem Projekt auf Niedersachsenebene 

offenbar „Leuchtturm-Charakter“ haben. 

Es gibt wieder „Grüne Bänder“ – Ausblick auf den Tag der 

Kinderhospizarbeit

Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10.2.2006 vom Deutschen Kinderhospizverein ins 

Leben gerufen. Seitdem findet er jedes Jahr am 10. Februar statt – mit dem Ziel, die Kinder-

und Jugendhospizarbeit bekannter zu machen und Menschen für ehrenamtliches 

Engagement zu gewinnen. Außerdem soll mit öffentlichen Veranstaltungen das Thema „Tod 

und Sterben von jungen Menschen“ weiter enttabuisiert werden.

Auch wir wollen wieder mit einer Aktion im kommenden Jahr dabei sein. Einigen von Ihnen 

ist vielleicht noch die Kinderhospizwoche im Jahr 2013 mit verschiedensten Aktionen und 

den vielen grünen Bändern an Firmenfahrzeugen und privaten Autos in Bad Pyrmont und 

Lügde in Erinnerung. Das war eine großartige Aktion und viele haben damit ihre Solidarität 

für die betroffenen Kinder und Familien zum Ausdruck gebracht. 

Das grüne Band ist ein offizielles Symbol für diesen Tag und drückt die Hoffnung aus, dass 

sich immer mehr Menschen mit den erkrankten Kindern und deren Familien verbunden 

fühlen. 

Auch Sie können am 10.2.23 wieder ein Zeichen setzten. Es ist geplant, an verschiedenen 

Verkaufsstellen in Bad Pyrmont grüne Bänder für einen geringen Betrag (Spende) 

anzubieten. Sie können die Bänder an Auto, Fahrrad, Tasche, Gartenzaun, Fenster, Baum, 

Balkon ...usw. anbringen, um ein Zeichen zu setzen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt. Vielleicht können Sie uns auch Fotos ihrer „Band-Idee“ zusenden, die wir sammeln 

und zu einer Foto-Collage zusammenfügen. Wir sind gespannt! 

Näheres erfahren Sie aus der Presse und auf unserer Homepage.

Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen 

besinnliche Stunden mit Familie und Freund*innen, Ruhe und 

Zeit zum Durchatmen und einen gesegneten Übergang ins neue Jahr 

2023. Bleiben Sie gesund und dem Hospiz-Verein Bad Pyrmont 

verbunden.

Ihr Vorstand: Nicole Lödige, Makrina Kröger, Gert Klaus, Melanie 

Mehring
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