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Liebe Ehrenamtliche,  

wir wünschen euch ein frohes und gesegnetes 

Neues Jahr 2022. Bleibt gesund und passt 

weiter gut auf euch auf.  

Wir hoffen, dass sich die Situation 

entspannen wird und wir hoffentlich ganz 

bald ein „normales“ Leben in unserem Verein 

wieder aufnehmen können.  

Mit den besten Wünschen,  

                                          Maria und Lissy! 

 
 
Hospiz macht Schule – Team:  
Unser letztes Treffen war am 19.10.21 
Schön, dass wir uns sehen konnten.  
Leider ist es noch nicht klar, ob und wie die 
Schulen nun schon wieder mit dem Projekt 
Hospiz macht Schule starten können. Sobald es 
neue Infos gibt, bekommt ihr alles per Mail 
mitgeteilt. Drücken wir die Daumen, dass wir 
bald wieder starten können.  
 
 
Dank an die Nähgruppe:  
Vom 22. – 28. Dezember war 
unsere Nähgruppe auf dem  
Weihnachtsmarkt aktiv. Für  
euren starken Einsatz bei Wind  

und Wetter danken wir euch sehr!!!       
 
 

 
 
 
Netzwerk – Kooperation: 
Trauercafe KIM:  
Jeden 2. Samstag im Monat beim  
Café – Koppelschleuse – jeweils  
um 15:00 Uhr    
Bei Fragen wendet euch bitte direkt an 
KIM: 05931 / 4962552 
 
 
 
Begleiter*innentreffen:  
Das nächste Begleiter/innentreffen (für alle) 
ist voraussichtlich im März. Sobald es 
wieder möglich ist, werden wir einen 
neuen Termin an euch weitergeben.  

 
 
 
CORONA – Informationen: 
Liebe Ehrenamtliche,  
leider hat uns Corona immer noch im Griff!  
Deshalb ist es eine traurige, aber  
vernünftige Entscheidung das alljährliche 
Neujahrsfrühstück wieder zu verschieben.  
Wir laden ein zum Frühjahrsempfang. Bitte 
merkt euch den 26. März 2022 um 9:30 Uhr 
im Landhaus Eppe in Meppen / Teglingen 
vor! 
Die Anmeldungen habt ihr mit der 
Weihnachtspost erhalten.   
Wir hoffen, dass alles klappt, und freuen 
uns auf das Treffen mit euch!!!!  

mailto:info@hospiz-meppen.de


 

 Newsletter  
 1. Quartal 2022 

 

Unsere Bürozeiten:  Koordination:   montags – donnerstags  09:00  - 12:00 Uhr  
Verwaltung:   montags, mittwochs, donnerstags               09:00 – 12:00 Uhr 

Mail:  info@hospiz-meppen.de   
Telefon:  05931 / 845680 
 

 
  

 

mailto:info@hospiz-meppen.de

