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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
mit der Zuweisung von Geldaufl agen!

Bei unserem Gedenktag können Zugehörige ihrem 
verstorbenen Kind noch einmal ganz nahe sein.

BremenVarel

Jever

Wilhelmshaven

Falkenburg

mission:lebenshaus gGmbh
Hospiz

Niedersachsen

Warum es uns gibt 

Die mission:lebenshaus gGmbh betreibt drei Er-
wachsenenhospize: das Friedel-Orth-Hospiz in 
Jever, das Laurentius Hospiz in Falkenburg und 
das Hospiz am Wattenmeer in Varel. Für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene gibt es „Joshuas 
Engelreich“ in Wilhelmshaven. In allen Einrichtungen 
möchten wir unheilbar kranken Menschen die letzte 
Lebenszeit so schön wie möglich gestalten und die 
Zugehörigen in ihrer Trauer begleiten. Bei lebens-
verkürzend erkrankten Kindern binden wir die ganze 
Familie mit ein. Diese Arbeit wird bislang leider nicht 
von den Krankenkassen refi nanziert. Bitte helfen Sie mit Ihrer Geldaufl age!

Ihre Geldaufl age stärkt das 
Ehrenamt – und schenkt 
unheilbar erkrankten Menschen 
schöne Momente.

Damit wir Menschen, die uns ehrenamtlich unter-
stützen, entsprechend vorbereiten und weiterbil-
den können, bitten wir Sie um Ihre Geldaufl age.

Mit 1.000 Euro ermöglichen Sie ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen eine Fortbildung pro Jahr.

Mit 2.000 Euro unterstützen Sie die Ausrichtung 
eines Gedenktages für Familien von verstorbe-
nen Kindern. Ehrenamtlich Engagierte gestalten 
diese Gedenktage häufi g mit.

10.000 Euro kostet ein Befähigungskurs, in dem 
20 Ehrenamtliche auf ihre Aufgabe vorbereitet 
werden.
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Hospize in Norddeutschland

Das Ehrenamt – 
ein Glück für alle 



Heike besucht einmal pro Woche mit ihrem Pony Lilly die jungen 
Menschen in „Joshuas Engelreich“.

Gut vorbereitet für das Ehrenamt
Unsere ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen bringen 
eine persönliche Eignung und eine respektvolle 
Haltung mit. Darüber hinaus bereiten wir sie in 
speziellen Kursen umfassend auf ihre Aufgabe 
vor. Zu den Inhalten der Kurse gehören Selbster-
fahrung, Kommunikation und Biografi earbeit. Im 
Mittelpunkt steht eine sensible Wahrnehmung, 
beispielsweise was Nähe und Distanz in der Be-
gegnung mit unseren Gästen betriff t, aber auch die 
Fähigkeit, den eigenen Umgang mit den Themen 
Sterben, Tod, Verlust und Trauer zu refl ektieren.

Ehrenamtliche Helfer bewirken viel
Nie sind Menschen so verletzlich und bedürftig wie 
in der letzten Lebensphase. Deshalb tun wir alles 
dafür, unsere Gäste und ihre Zugehörigen best-
möglich zu betreuen. Eine wesentliche Stütze sind 
uns dabei diejenigen, die sich ehrenamtlich en-
gagieren. Sie wenden sich den unheilbar kranken 
Menschen und ihren Zugehörigen zu. Sie vermit-
teln ein Stück Alltäglichkeit, teilen das Leid, lachen 
und weinen mit ihnen. 

Jeder in unserem ehrenamtlichen Team engagiert 
sich entsprechend seiner persönlichen Stärken 
und Interessen, sei es Hilfe beim alltäglichen Mitei-
nander, bei der Betreuung von Geschwisterkindern 
oder dem Gestalten von Gedenktagen.

Entspannt mit der Klangschale

Doris Geppert ist eine der Ehrenamtlichen der 
ersten Stunde in unserem Hospiz am Watten-
meer in Varel. Mindestens einmal in der Woche 
kommt sie hierher, um unsere Gäs-
te mit einer Klangmassage 
zu verwöhnen. Sie weiß 
aus eigener Erfahrung, 
dass diese Klänge gut 
geeignet sind, um 
zu entspannen und 
Ängste abzubauen. 
Als sie selbst vor 
einiger Zeit erkrankte, 
beschäftigte sie sich 
mit Klangschalen. „Ich 
war von Anfang an be-
geistert und habe mich sogar 
selbst damit behandelt“, erzählt sie. 
Ihr war schnell klar, dass das Ehrenamt im Hos-
piz gut zu ihr passen würde.

Als das Haus kurz vor der Eröff nung stand, 
nahm sie Kontakt auf und war wenige Wochen 
später Teilnehmerin des ersten Vorbereitungs-
kurses. „Ich kann mit meinem Ehrenamt so viel 
erreichen. Die Klangschale beruhigt, Ruhe und 
Friede breiten sich aus“, sagt Doris Geppert. 
„Wenn ich sehe, dass die Gäste die Momente 
genießen und sich auf die Schwingungen ein-
lassen können, macht mich das glücklich.“ 

Ein starkes Team: Heike und Lilly 

Seit Eröff nung unseres Kinder- und Jugendhos-
pizes „Joshuas Engelreich“ kommt Heike Bartos 
jeden Donnerstag – aber nicht allein: Ihr Pony Lilly 
ist mit dabei und beide bereiten unseren jungen 
Gästen und ihren Zugehörigen einige unbeschwer-
te Augenblicke. 

„Es ist einfach schön, wenn ich mit Lilly um die 
Hausecke komme und das frohe Gequietsche 
der Kinder höre. Da geht mir das Herz auf.“

Die Kinder wollen Lilly streicheln oder auf ihr reiten 
und sie freuen sich, wenn Mama, Papa oder die 
Geschwister mitreiten dürfen. Oder wenn Papa 
allein reiten muss, weil er eine „große Klappe“ 
hatte. „Besonders schön ist es, wenn Kinder, die 
krampfen, auf meinem Pony entspannen, zur Ruhe 
kommen und auch einmal loslassen können. Das 
erfüllt mich mit Freude und Stolz.“


