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Liebe Mitglieder des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg,
sehr verehrte Freunde und Gönner,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir blicken auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurück – und im Pandemiegeschehen
ist immer noch kein Ende abzusehen. Mit dem Auftreten des Virus veränderte sich
im März plötzlich alles, es kam zu Lockdown und Kontaktverbot.
Wir mussten alle Veranstaltungen, sogar Begleitungen und Trauergruppen absagen
bzw. einstellen. Auch die Kindertrauergruppe konnte nicht fortgeführt werden.
Die ungewohnte Situation bereitete weltweit große Verunsicherung, denn keiner
wusste, wann und wie es weitergeht. Für unsere Koordinatorinnen meldeten wir
Kurzarbeit an.
Zum Sommer hin stellte sich etwas Entspannung ein. Begleitungen waren mit
den gebotenen Schutzmaßnahmen – FFP-2-Maske und Händedesinfektion – wieder
möglich und wurden auch durchgeführt. Trauergruppen fanden im sehr kleinen
Kreis mit notwendigem Abstand und Masken statt, ebenso Trauereinzelgespräche.
Auch Supervision und Praxisbegleitung gab es für ein paar Wochen in Kleinstgruppen.
Viel wurde von den Koordinatorinnen am Telefon geleistet, auch Beratungsgespräche
und Kontaktpflege mit den Ehrenamtlichen.
Glücklicherweise konnte in einer „Corona-Lücke“ im September die Mitgliederversammlung stattfinden und Emanuel Zehetbauer wurde zum Zweiten Vorsitzenden
gewählt. Unserem ausgeschiedenen Vorstandskollegen Gerd Plotz danken wir sehr
herzlich für sein jahrelanges und äußerst geschätztes Engagement im Vorstand.
Der neue Vorstand und Eindrücke
der gemeinsamen Veranstaltung von
HPV und SAPV am Welthospiztag.
Fotos: Horst Köhler und Thorsten Jordan.
www.apt-ffb.de (SAPV)

„Unser ambulantes Palliativteam leistet
Schwerstkranken und sterbenden Patienten
umfassende Hilfe bei belastenden Krankheitssymptomen mit dem Ziel, die Lebensqualität zu verbessern und den Kranken
ein würdevolles Leben, auf Wunsch auch
bis zum Tod, in der vertrauten häuslichen
Umgebung oder einer Pflegeeinrichtung
zu ermöglichen. Unser Team betreut Sie in
enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt
und Pflegedienst.“

Besonders schmerzt uns, dass bis heute Begleitungen in Pflegeheimen sehr schwierig
sind, obwohl gerade diese Menschen viel Beistand bräuchten. An dieser Stelle will ich
ein riesengroßes Dankeschön aussprechen an alle Hospizbegleiter*innen, die sich trotz
der umständlichen Schutzmaßnahmen entschlossen eingesetzt und ihren liebevollen
Dienst am Nächsten geleistet haben. Dies kann man mit Worten nicht genug wertschätzen.
Allen, die sich – ehrenamtlich und hauptamtlich – mit vollem Einsatz für die Ziele
unseres Hospiz- und Palliativvereins Landsberg einsetzen, ein sehr herzliches
Dankeschön und Vergelt’s Gott. Es hat sich gerade in diesem Krisenjahr erfreulicherweise gezeigt, wie gut wir uns aufeinander verlassen können.
In unerwarteter Weise haben wir auch Anerkennung und Spendenbereitschaft erleben
dürfen. Vielen Dank für Ihre Treue und Ihre Unterstützung durch Mitgliedschaft und
finanzielle Zuwendungen für unseren Dienst am Menschen. Wir sind sehr froh, dass
nach 30 Jahren die Hospizidee im Landkreis Landsberg eine so feste Verwurzelung
und breite Zustimmung in der Bevölkerung findet.
Mit herzlichen und hospizlichen Grüßen

Ihr Erich Püttner, 1. Vorsitzender
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Bericht der Koordinatorinnen zu Hospiz-, Palliativ- und Trauer
begleitung, zu Ausbildung, Verwaltung und Vorsorge-Beratungen
Hospizbegleitungen
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Die Koordinatorinnen Heidi Gampel
und Freya Frei in der HPV-Bibliothek.
Fotos: Ruth Loose und Beatrix Behles
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Freya Frei, Heidi Gampel und Ruth Loose
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Öffentlichkeitsarbeit
D a n k e f ü r I h r e We r t s c h ä t z u n g !
Sehr erfreulich war die Spendenbereitschaft zugunsten unseres

Ve r a n s t a l t u n g e n a b g e s a g t

Vereins. Wir möchten uns an dieser Stelle nicht nur bei den Groß-

Nach dem veranstaltungsintensiven Jahr 2019 waren zu Beginn spendern auf das Herzlichste bedanken. Uns sind ALLE Spenden
des Jahres 2020 nur kleinere Vorträge geplant. Selbst diese wur-
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lich abgesagt und werden erst 2021 wieder aufgenommen.

Trauernden durch unsere Hospiz- und Trauerbegleiter*innen.

Glücklicherweise konnten wir noch zum Welthospiztag am

Ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön

10. Oktober 2020 in einer Matinée im Stadttheater Landsberg

allen unseren Spendern!

einen bewegenden und intensiven Film zeigen. Zusammen
mit dem Hospiz- und Palliativ-Versorgungs-Netzwerk sowie

Das besondere Engagement des Musikvereins Penzing soll hier

mit dem SAPV-Team Fürstenfeldbruck–Landsberg wurde dem

hervorgehoben werden. Seit vielen Jahren wird unser Verein im

eingeladenen Publikum die Dokumentation „Vom Lieben und

Rahmen des Benefizkonzertes in der Waldorfschule zum Jah-

Sterben“ über den verstorbenen Quadro-Nuevo-Musiker Robert

resabschluss unterstützt. 2020 fiel zwar das Konzert aus, dafür

Wolf gezeigt. Im Anschluss an die Filmvorführung fand eine

wurde in der Jubiläumsbroschüre zum 40-jährigen Bestehen des

lebhafte Diskussion im Foyer statt.

Musikvereins um eine Spende zugunsten des HPV gebeten. Auch
dafür ein herzliches Dankeschön.

Auch die Beratungsnachmittage im ehemaligen Klosterladen in
Dießen fielen zu unserem großen Bedauern weitgehend aus. Und
die Gedenkveranstaltung für die Angehörigen der von uns begleiteten Verstorbenen wurde ins Folgejahr verschoben.
Unseren Koordinatorinnen sei hier besonders gedankt, dass sie
trotz der Kontaktbeschränkungen die Nähe zu unseren Hospizbegleiter*innen per Telefon und E-Mail umso intensiver pflegen
und erhalten konnten. Herzlichen Dank!

Übergabe der Spende auf dem Hilti-Gelände in Kaufering. Foto: Hilti

Spende dank Running Challenge
„In diesen Zeiten ist es wichtig, einen Ansporn zu
finden, sich aus dem Homeoffice an die frische Luft zu begeHOSPIZ- UND PALLIATIVVEREIN

ben und Sport zu treiben!“ Mit diesem Vorsatz initiierte Ralph

Landsberg am Lech e. V.

Abel, Technischer Projekt-Manager bei der Hilti Entwicklungsgesellschaft, eine Lauf-Challenge für seine Kolleg*innen. Die 14
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Kilometer. Diese sportliche Leistung honoriert Geschäftsführer

Sparkasse Landsberg-Dießen

Olaf Schadoffsky mit einer großzügigen Spende – für unseren
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HPV und die Landsberger Tafel. Herzlichen Dank für diese große
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Unterstützung.
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Es bleibt zu hoffen, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 2021 zu
mehr Normalität zurückfinden, sodass wir den Menschen im
Landkreis wieder verstärkt in Vorträgen und Veranstaltungen
die professionelle Arbeit unseres Vereins näherbringen können.
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