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Liebe Förderer und Interessierte, 

der Oktober steht ganz im Zeichen der Hospiz- und Palliativarbeit! Wir starten am 06. Oktober mit dem Hospiz- und Palliativtag Schleswig-Holstein und 

gehen dann gleich über zu den 2. Kieler hospizTAGEN, die vom 08. bis 14. Oktober Dank unseres aktiven hospizlichen und palliativen Netzwerks an 

vielen verschiedenen Orten stattfinden. Wir laden Sie herzlich ein, die Veranstaltungen zu besuchen und hoffentlich ergibt sich dabei auch das ein oder 

andere Gespräch – denn ohne Netzwerkarbeit und Gespräche ist die Hospizarbeit undenkbar. 

 

 

13. Hospiz- und Palliativtag Schleswig-Holstein am 06. Oktober 
 
 

 
 

 

 

„Mit Netz und doppeltem Boden? Ehrenamt und Profession“ – unter diesem Motto steht der 

13. Hospiz- und Palliativtag Schleswig-Holstein, den die hospiz-initiative kiel e.v. 

gemeinsam mit dem HPVSH veranstaltet.  

 

Die Notwendigkeiten und Chancen vernetzten Arbeitens und die Entwicklung des hospizlichen 

Ehrenamts stehen im Mittelpunkt dieses Tages. Wir laden ein, gemeinsam daran zu arbeiten, in 

Vorträgen, Workshops und im persönlichen Austausch. 

Willkommen sind alle, die sich für eine gute Versorgung, für die Selbstbestimmung und die 

Würde der Menschen am Lebensende einsetzen,sei es beruflich, ehrenamtlich oder als 

Zugehörige. Ebenso sind alle geladen, die diese Fragen mit Interesse verfolgen.  

 

Die Besucher erwartet ein Tag voller interessanter Vorträge und Workshops rund um die 

Themen Ehrenamt und Vernetzung im Sparkassen-Veranstaltungszentrum. Ausführliche Infos 

und ein Anmeldeformular finden Sie unter www.hpvsh.de – noch sind Plätze frei! 

 

 

2. Kieler hospizTAGE 
 
 

Das positive Echo auf die letztjährigen 1.Kieler hospizTAGE war so groß, dass die 2. Kieler hospizTAGE folgen „mussten“. Mit großer 

Unterstützung aus dem Kieler Netzwerk ist wieder ein besonderes Programm zustande gekommen: 

• Während der Woche finden viele interessante Angebote statt – neu ist unter anderem auch ein Angebot für Kinder im Rahmen des 

Ferienprogramms. 

• Neu ist auch, dass wir am Welthospiztag, am Sonnabend, dem 13. Oktober von 10 bis 15 Uhr im Rathaus sind: Wetterunabhängig können 

Sie sich vor Ort informieren, von A bis Z aus erster Hand. Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Versorgung und Begleitung stehen Rede und 

Antwort. Kinder sind herzlich willkommen. 

• Ein Benefizkonzert am 14. Oktober um 17 Uhr in der Citykirche St. Ansgar wird die Tage abschließen. Die junge Sängerin Lisa 

Schmalz hat es unter das Motto gestellt: „Alles ist anders im LICHT“. 

 

Das vollständige Programm finden Sie unter www.hospiz-initiative-kiel.de 
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Wechsel im Vorstand 
 

Liebe Förderer und Interessierte, 

 

zum 1. September habe ich den Vorstandsvorsitz an Dr. Claudia Schmalz, Oberärztin an der 

Strahlenklinik des UKSH übergeben. Ich freue mich sehr, dass sie trotz ihrer vielen Arbeit in 

der Klinik dieses ehrenamtliche Engagement übernommen hat. Nach elf intensiven und 

arbeitsreichen Jahren ist es Zeit für einen Generationswechsel, Zeit auch für neue Impulse.  

 

Die zurückliegenden Jahre waren vor allem durch den Auf- und Ausbau der Einrichtung 

gekennzeichnet: Aus einer rein ehrenamtlichen kleinen Initiative ist eine Einrichtung mit neun 

Fach- und zwei Verwaltungskräften geworden, die aus Kiel und seinem hospizlich-palliativen 

Netzwerk nicht mehr wegzudenken ist. Unsere Mitarbeiter*innen, die hauptamtlichen wie auch 

die vielen ehrenamtlichen, leisten eine allgemein anerkannte großartige Arbeit. 

 

Dieses Wachstum gelang aber nur mit Hilfe der vielen großartigen Unterstützungen, 

finanzieller, beratender und ganz handfester Art. Bitte bleiben Sie uns auch weiter treu, denn 

anders ist unsere Arbeit auch in Zukunft nicht möglich. 

 

Ich danke allen sehr herzlich für die Jahre gemeinsamer Arbeit. Meiner Nachfolgerin wünsche 

ich gutes Gelingen und viel Freude und der ambulanten Hospizarbeit, dass sie sich weiter so 

wunderbar entwickelt – für die Menschen, die uns brauchen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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