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Gefördert durch den Landkreis Uckermark 

Sp
en

d
en

ko
n

to
: 

Sp
ar

ka
ss

e 

U
ck

er
m

ar
k 

IB
A

N
: D

E6
2

 1
7

05
 6

0
6

0 
35

7
1

 0
0

37
 2

0
 

H
o

sp
iz

ar
b

e
it

 le
b

t 
au

ch
 d

u
rc

h
 

Sp
en

d
en

. 

mailto:info@hospizverein-uckermark.de
http://www.hospizverein-uckermark.de/


2 
 

 

 

Neu beginnen … 

Wo die reinen Quellen rinnen, 

ist das ew’ge Neubeginnen! 

Unsre Tage sind verloren, 

wenn wir nicht wie neugeboren 

alte Vorurteile lassen, 

höhere Entschlüsse fassen, 

neuen Weg zu Menschen finden, 

enger uns mit Gott verbinden, 

andre zu der Quelle führen, 

bis auch sie den Aufschwung spüren 

und das Wasser weiterreichen … 

Solches Glück ist ohnegleichen, 

eint den Himmel mit der Erde, 

mit dem Schöpferwort ”Es werde!” 

Wo die reinen Quellen rinnen, 

ist das ew’ge Neubeginnen! 

Ephides 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein neues Jahr hat begonnen und manchem von uns ist angst 

davor, was es bringen wird. Wo kommt diese Angst her? Aus 

dem, was wir bereits erlebten, aus dem was wir gehört haben – 

aus dem Vergangenen. Angst aber lähmt oder wandelt sich in 

Hass und Gewalt.  

Wenn wir es ernst nehmen, neu zu beginnen, Vorurteile zu 

lassen, uns zu öffnen für das, was im Anderen vorgeht, dann 

haben wir eine große Freiheit, dann kann man allem mit 

Mitgefühl begegnen. Neulich las ich, wie wertvoll es ist, jedem 

neuen Tag und dem was er bringt, „unschuldig“ zu begegnen. 

Wie ein Neugeborenes mit dem Vertrauen, dass es gut wird, dass 

wir gehalten sind, dass die Liebe siegt.  

Das ist schwer, gerade in düsteren Zeiten. Und doch ist das eine 

enorme Kraftquelle, wenn ich meine Gedanken immer wieder 

überprüfe, ob ich im Augenblick bin. Es ist das Einzige, was ich 

wirklich habe. Und wenn ich dem, was sich in diesem Augenblick 

zeigt, mit Liebe begegne, dann bin ich angeschlossen an eine 

Quelle, die größer ist, als ich selbst und die nie versiegt. Dann 

kann ich etwas weitergeben, weil ich mich beschenkt weiß. Ob 

wir dieses Tiefe in uns und über uns hinaus Gott nennen, oder 

das universelle Licht oder…, darum geht es nicht. Es geht darum, 

Gedanken der Liebe in die Welt zu bringen und auch umzusetzen, 

an der Stelle, wo ich bin. Wir können Schöpfer*innen des 

Neubeginns sein, im Kleinen. Doch viele kleine Taten ergeben 

eine Welle des Mitgefühls und des Wandels für diese Welt. 

        

                              Cornelia Willing 
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Die nächste Ausgabe dieser Zeitschrift erscheint 

im April 2023. Bis dahin wünschen wir allen eine 

gute Winterzeit! 

 
 

  

Ge(h)spräche in der Natur 

Im Gehen verändert sich die Welt. 

In der Trauer sind wir gezwungen, 

vertraute Wege zu verlassen, 

neue Richtungen einzuschlagen 

und uns auf unbekannten Pfaden 

zurechtzufinden. Warum nicht 

dazu hinaus gehen und die Umwelt 

als Quelle der Kraft erleben? Sie 

sind dazu eingeladen, in einem 

geschützten Rahmen gemeinsam 

durch die Trauer zu gehen, Kraft zu 

tanken und sich in der Natur selbst 

zu finden. Das Angebot ist 

kostenlos und ohne vorherige 

Anmeldung nutzbar. Sollten die 

Termine auf einen Feiertag fallen, 

fällt der Spaziergang aus.  

Bitte denken Sie an wetterfeste 

Kleidung und bequemes Schuh- 

werk und versorgen Sie sich mit 

einem Getränk für unterwegs.  

Wir freuen uns auf die Begegnung 

mit Ihnen! 

 

 

 

 

 

 

 

Heike Rickmann ist ehrenamtliche  

Hospizbegleiterin und bietet einen 

ca. 1,5-stündigen Waldspaziergang 

an.  

 

Treffpunkt: Parkplatz 

Waldgaststätte „Kleine Heide“ 14-

tägig mittwochs, 

in der Winterzeit um 10:00 Uhr 

(Sommerzeit um 17 Uhr)  

und dann regelmäßig 14-tägig in 

den  

ungeraden Kalenderwochen.  
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Dank für Ehrenamt 

Ende 2021 bekam ich Post vom brandenburgischen 

Ministerpräsidenten, Herrn Woidke. Welch eine Überraschung- 

eine Eintrittskarte zur LaGa als Dankeschön für meine 

ehrenamtliche Tätigkeit war in diesem Brief!  

Ich arbeite im Hospizverein im Vorstand mit, begleite sterbende 

Menschen und leite gemeinsam mit Heike Rickmann, ebenfalls 

ehrenamtlich tätig, die Trauergruppe.  

Es sollte viel Zeit vergehen. Doch am 20.10.2022 war ich 

schließlich mit meinem Mann in Beelitz. Es hat uns sehr gut 

gefallen. Alles war gut zu erlaufen und überall entdeckte man 

kleine, versteckte Kunstwerke. 

Ein besonderes Erlebnis war die Orchideenschau in der Kirche mit 

einem Ausblick schon auf 

Weihnachten. Wir sind froh, 

dank der Eintrittskarte diesen 

Ausflug gemacht zu haben. Mein 

Dank gilt natürlich dem Vorstand 

des Hospizvereines und den 

beiden Koordinatorinnen Steffi 

Scholer und Cornelia Willing. Sie 

geben mir die Möglichkeit, 

ehrenamtlich aktiv zu sein und 

haben es veranlasst, mich „nach 

oben“ zu melden. Es ist mir eine 

Freude, im Verein gemeinsam 

mit wunderbaren Menschen 

aktiv zu sein. 

Ute Taubert 
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Termine und Veranstaltungen für 
Jedermann/-frau 

 

 

Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern  
 

(Do.) 26.01., 23.02., 30.03.2023 jeweils 17:00-19:00 

Uhr (jeder letzte Donnerstag im Monat) 

Ort:  Geschäftsstelle Hospizverein  
Neubrandenburger Str.11, 17291 Prenzlau 

Ansprechpartnerin: Anja Hanemann 0162 7539 465 

 
Trauerspaziergänge in der Kleinen Heide 
 

(Mi.) in den ungeraden Kalenderwochen: 
04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03., 29.03. 
Treffpunkt: 10 Uhr auf dem Parkplatz der Waldgaststätte 
„Kleine Heide“ 
Ab Umstellung auf die Sommerzeit: 17:00 Uhr! 

 

Letzte Hilfe Kurse 
 
in der Volkshochschule Angermünde 26.01.23 
siehe Herbstsemesterplan der KVHS Uckermark 
Anmeldung unter: www.kvhs-uckermark.de 

 
Buchlesung in Prenzlau 
 

„Seifenblasen aus Tränenwasser - über die Liebe und 
einen Clown im Sterbezimmer“ 

Termin ist noch nicht bekannt…   
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Vereinsinterne Veranstaltungen 
 
 

 
 

(Mi.) 11.01.2023  
Hospiz-Kino um 15:00 Uhr  
und Team-Supervision um 17:00 Uhr 
(Anmeldung erforderlich!) 

 
 
 

 
* 

(Mo.) 09.01., 20.02.2023, 17:00 Uhr 
Vorstandssitzung 

Ort: Geschäftsstelle Prenzlau 
 
 

* 
 

 
 
 
(Sa.) 11.02.2023  10:00- 16:00 Uhr 

Team-Tag  
Thema: Wandlungsprozesse im 
Sterbeprozess 

 
Ort: Geschäftsstelle Prenzlau 
(Anmeldung erforderlich!) 
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Was wir für Sie tun: 
 
Alle unsere Angebote sind überkonfessionell und 
kostenlos.  
Unsere Arbeit wird von Menschen geleistet, die 
ehrenamtlich ihre Zeit und ihr Engagement 
verschenken, damit das Sterben wieder zum Leben 
dazugehört. Wir wollen Menschen in ihrem Wunsch, die 
letzte Zeit des Lebens in gewohnter Umgebung zu 
verbringen, unterstützen.  
 
Unser Angebot: 

- Beratung von Schwerkranken und Sterbenden 
sowie deren Angehörigen 

- individuelle Begleitung von Sterbenden und 
ihren Familien zu Hause, im Pflegeheim oder 
Krankenhaus 

- Hilfe bei der Trauerbewältigung 
- psychosoziale Unterstützung 
- praktische Hilfe im Alltag 
- Vermittlung von Hilfsangeboten 
- Projekte mit Kindern und Jugendlichen zu 

Themen wie Sterben, Tod und Trauer 
- Aus- und Fortbildung von ehrenamtlichen 

Hospizbegleitern in der Uckermark 
- Letzte Hilfe Kurse für Erwachsene und Kinder/ 

Jugendliche sowie für Mitarbeitende im 
Gesundheitswesen 
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