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  Unsere Bürozeiten:   Koordination:   montags - freitags   09:00 - 12:00 Uhr 
         Tel.: 05931 - 84 56 80 

        Verwaltung:  montags, mittwochs, donnerstags 09:00 - 12:00 Uhr 
         Tel.: 05931 - 84 56 80 

       Mail:     info@hospiz-meppen.de 

Liebe Ehrenamtliche, 

leider ist die Zeit, in der wir leben, immer noch 
sehr verrückt, sonderbar und auch wirklich 
dramatisch.  

Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid und auch 
bleibt.  

Uns sind weiterhin erstmal die Hände gebun-
den, so dass wir Euch keine Termine für hos-
pizliche Treffen nennen können. Begleitungen 
laufen so gut es geht weiter; damit werden wir 
wenigstens unserer Basis gerecht. Sobald wir 
wieder die Erlaubnis dafür bekommen, werden 
wir schnellstmöglich Termine für Treffen der 
Bergleiter*innen, die Gruppe „Hospiz macht 
Schule“ und Supervision anberaumen und Euch 
außer der Reihe Infos und Einladungen zu-
kommen lassen. 

Wir hoffen sehr, dass dies schnell wieder mög-
lich sein wird.  

Für das neue Jahr die besten Wünsche für euch 
von 

Maria, Yvonne und Lissy 

Neujahrsfrühstück und Neujahrskaffee 
am Samstag, 16. Januar fallen leider aus. 

Dafür wird es am Samstag, 20. März einen 
Frühjahrsempfang geben. 
Die Einladung hierfür habt ihr mit der Weih-
nachtspost erhalten. Anmeldungen bitte per 
Mail oder Post. 

Neue Räumlichkeiten 
Endlich ist es offiziell. Am 26.11.2020 haben wir 
das Büro in der Krankenhausverwaltung 
verlassen und wieder an das Krankenhaus 
abgegeben. Yvonne, Maria und Lissy werden 
gemeinsam umziehen. Maria sitzt schon länger 
am Domhof, was sich als super erwiesen hat. 
Wir sind viel besser zu erreichen und an-
sprechbar. Das soll und wird auch so bleiben. 
Aber: Wir ziehen alle zusammen eine 
Räumlichkeit weiter in das „alte Pfarrbüro“ der 
Propstei. (Adresse ebenfalls Domhof!!!). Bis 
zum 28.02. müssen wir umgezogen sein. 
Dann haben wir alle zusammen eine wunder-
bare, viel größere Räumlichkeit, was unsere 
Zusammenarbeit deutlich erleichtern wird.  

Im Zeitraum bleiben wir selbstverständlich prä-
sent. Dort werden Yvonne und Lissy dann 
ebenfalls zu festen Präsenzeiten ansprechbar 
sein. Während der Belegung des Zeitraums 
werden wir auf Wunsch vor Ort sein und zur 
Beantwortung von Fragen zur Verfügung 
stehen.

Fege den Staub des 
vergangenen Jahres 
fort und mit ihm 

alle unguten Gefühle. 

      chinesische Weisheit


