Fragebogen zur Goldspendeaktion
1.

Wie lautet der Name Ihrer Einrichtung/Organisation/Projekt?
LEBENSKREIS e.V. Hospizverein für ambulante Sterbe- und Trauerbegleitung, Hennef

2.

Wen oder was unterstützt Ihre Einrichtung/Organisation/Projekt?
Schwerstkranke sterbende Menschen und deren Angehörige.
Trauernde Menschen nach dem Tod eines Angehörigen oder einer nahe stehenden Person.

3.

Für welches Projekt wird das gespendete Gold konkret verwendet?

Für die Gewährleistung unserer täglichen Arbeit. Beratung und Begleitung sterbender und trauernder
Menschen und ihrer Familien ist in sich ein Dauerprojekt, genauso wie Ausbildungen, Supervisionen
Weiterqualifizierungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der beiden Koordinatorinnen.
4.

Stellen Sie sich bitte kurz vor: Was ist Ihre Funktion in der Einrichtung/Organisation/Projekt?
Seit der Vereinsgründung vor 16 Jahren bin ich aktives Mitglied des LEBENSKREIS e.V. Aktuell bin ich im
Vorstand u.a. für Planung und Referentengewinnung der öffentlichen Vortragsabende sowie die Gewinnung
von Künstlern für unsere jährliche Kulturveranstaltung im Kurtheater zuständig.

5.

Warum engagieren Sie sich gerade hier?
Wie viele Mitarbeiter unseres Vereins haben mich eigene private Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer
für die Hospizarbeit sensibel werden lassen. Gemeinsam mit gleichgesinnten Ehrenamtlern die Hospizidee in
Hennef Wirklichkeit werden zu lassen, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und Angehörige
zu unterstützen und den Tod aus der Tabuzone zu holen, das sind Aufgaben, die mir - die uns allen im
Verein - große Freude machen und persönlich wachsen lassen. Oft sind wir die "Beschenkten".

6.

Gibt es einen Link, wo interessierte Patienten weitere Informationen erhalten.?
www.hospizverein-hennef.de
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. Hier können Sie noch ein paar persönliche
Worte an Ihre Spender richten sowie Links zu eventuellen Zeitungsartikeln einfügen.

Ihre Spende kommt direkt unserer Vereinsarbeit und damit den betroffenen Menschen zu Gute.
Der Hospizdienst ist für die von uns begleiteten Menschen kostenfrei. Die gesetzliche Förderung der
Hospizarbeit ist leider nicht kostendeckend. Daher sind alle Einrichtungen im Hospizbereich - auch der
LEBENSKREIS e.V. in Hennef - auf Spenden angewiesen.
Da es zu den Aufgaben der Hospizdienste gehört, die Themen Sterben und Trauer auch in die Öffentlichkeit
zu tragen und so zu enttabuisieren, werden wir in diesem Jahr als besonderes Projekt im Herbst eine
zweiwöchige Ausstellung zum Thema „Sterben, Tod – und dann?“ durchführen, verbunden mit einem
umfangreichen Rahmenprogramm (Vorträge, Musik- und Theaterveranstaltungen), für das wir gegen
Honorar Referenten und Künstler verpflichtet haben. Wir möchten keine Eintrittsgelder nehmen, um
jedermann die Teilnahme zu ermöglichen. Auch hierfür werden wir um Spenden bitten und sie einsetzen, um
keine roten Zahlen zu schreiben.
Falls Sie Fragen haben oder unsere Koordinatorinnen Frau Bock und Frau Henseler persönlich kennen
lernen möchten, besuchen Sie uns gerne in unseren Büroräumen in der Kurhausstraße 1 oder lernen Sie uns
bei einer diesjährigen Veranstaltung näher kennen.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit Ihrer Goldspende entgegenbringen!
Für den LEBENSKREIS, Ihre Ursula Pützstück

