„Genuss bis zum Schluss“
Bewerbung zur Ausschreibung: Wir für die RegionRhein-Sieg
Projekt der Ökumenischen Hospizgruppe e.V. Rheinbach Meckenheim – Swisttal e.V.

Als ambulanter Hospizdienst sind wir seit 2002 in der Region
Meckenheim, Rheinbach und Swisttal für lebensbedrohlich
Erkrankte, deren An- und Zugehörige sowie Trauernde aktiv.
Wir schenken durch qualifizierte Ehrenamtliche vor allem Zeit
und unterstützen Betroffene, um deren Lebensqualität auf
ihrem Weg bestmöglich zu erhalten. Dies geschieht immer
ohne Entgelt.
Wir arbeiten als Team von 50 Ehrenamtlichen, einem
Vorstand und drei angestellten Koordinatorinnen.
Ein weiteres Ziel unserer Hospizgruppe ist es, die Bevölkerung
über den Umgang mit den oft als schwierig empfundenen
Situationen zu informieren. Die Themen „Sterben“, „Tod“ und
„Trauer“ werden häufig tabuisiert. Dadurch ergibt sich eine
sehr eingeschränkte Handlungsfähigkeit, wenn Menschen in
ihrem Leben auf diese Themen treffen.
Bis jetzt bieten wir öffentliche Veranstaltungen an, die meist
abends stattfinden, oder beraten in Einzelgesprächen. Aus
unserer Erfahrung heraus werden die Abendveranstaltungen
mitunter als zu unpersönlich erlebt und es gibt
Schwierigkeiten mit der späten Uhrzeit. Die Einzelberatungen

hingegen sind zu persönlich und nicht alle haben den Mut,
dieses Angebot anzunehmen.
Mit dem Preisgeld der Ausschreibung werden wir
Interessierten aus der Region das Informationsfrühstück
„Genuss bis zum Schluss“ alle drei Monate kostenfrei
anbieten können. In vertrauensvoller Atmosphäre können
dann am Vormittag beispielsweise Themen wie die Pflege von
Menschen am Lebensende, der Umgang mit Menschen in
Trauer, aber auch eigene Vorsorgemöglichkeiten für den
letzten Weg dargestellt - eben der Schluss angesprochen werden. In einer kleinen Gruppe von acht Personen geht es
auch um ein Miteinander. Bei einem Frühstück möchten wir
den Genuss durch ein wenig Freude in Gesellschaft im
Angesicht der herausfordernden Themen vermitteln.
Räumlichkeiten stehen der Hospizgruppe in Rheinbach zur
Verfügung. Teilnehmen können selbstverständlich alle, die
im Rhein-Sieg-Kreis wohnen, im Schwerpunkt natürlich
Menschen aus Rheinbach, Meckenheim oder Swisttal. Um
diese Vormittage organisieren zu können, ist eine Anmeldung
nötig. Umsorgt werden die Gäste von ehrenamtlich
Mitarbeitenden der Hospizgruppe, die Vorträge werden von
Referierenden aus der Region gehalten.
Die Angebote des Vereins sind durchgängig kostenfrei, um
allen Menschen die Möglichkeit zu geben, davon zu
profitieren. Das ist auch dieses Mal geplant und das Preisgeld
gibt uns den Startschuss für dieses Veranstaltungsformat, für
das wir auf anderen Wegen keine Refinanzierung bekommen
können.

