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27. Feb. 2009
Liebe Mitglieder und Freunde des Hospiz Köln-Deutz e.V.!
Wir haben eine Bitte: Betrachten Sie doch einen kurzen Moment
das Bild, bevor Sie den Text weiter lesen.
Was sehen Sie?
Menschen, Menschen auf einem Weg – sie kommen oder gehen –
in kleinen Gruppen – zu zweit, zu dritt, alleine – eine Lücke zwischen ihnen – kranke Menschen oder gesunde – alte und junge
Menschen – Menschen voller Pläne und welche, die gebeugt sind
vom Alter.
Was sind das für Menschen?
Stehen diese Menschen nur zufällig da? Bilden sie eine Gruppe?
Könnte es sich auch um die Mitglieder des Hospiz Köln-Deutz
handeln?
Sicher eine merkwürdige Einleitung für einen Mitgliederbrief.
Aber warum? Aus welchem Anlass?
Der Vorstand unseres Hospizes muss sich verändern, teilweise aus gesundheitlichen, teilweise aus beruflichen Gründen. Ich selbst, als Vorsitzende des Hospizes, muss nach 17 Jahren
Aufbau und Arbeit im und für das Hospiz aus gesundheitlichen Gründen aufhören und möchte
die Aufgaben auf jüngere Schultern verteilen. Auch Herr Ramisch wird aufhören; sein Pflegedienst MARIA lässt ihm kaum noch freie Zeit für eine effektive Arbeit im Hospiz. Herr Dr.
Fischer hat sich aus gesundheitlichen Gründen schon vor einiger Zeit zurückziehen müssen.
Sie sehen, der Vorstand, der den Verein so viele Jahre getragen hat und weiter tragen soll,
muss sich erneuern. Wir brauchen dringend neue Kräfte im Vorstand und wenden uns in dieser Lage an Sie, die Sie uns bis jetzt schon tätig und finanziell unterstützt haben, wofür wir
Ihnen sehr dankbar sind.
Um unsere Hospizarbeit mit einer gleich guten Qualität fortsetzen und weiterentwickeln zu
können, brauchen wir jetzt aktuell neue Mitarbeiter im Vorstand.
Interessiert es Sie mitzumachen? Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie doch bitte unsere Koordinatorin Frau Pehle im Büro (0221/82743399) oder mich, Ihre Vorsitzende, unter meiner
Telefonnummer 0221/ 814524 an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand des Hospiz Köln-Deutz e.V.

Dr. Hannelore Hackenberg

Wolfgang Burichter

