
 

 

 

 

Abschiede sind Tore in neue Welten. 

    Albert Einstein 

 

Nach 4 Jahren als Koordinatorin im Hospizverein Langenhagen e.V. ist es für mich an der Zeit, neue berufliche 

Wege zu gehen. 

Es ist mir ein großes Anliegen an dieser Stelle Ihnen und Euch von Herzen DANKE zu sagen.  

Die besonderen Begegnungen mit den vielfältigen Menschen, die wir auf der letzten Wegstrecke begleiten dürfen 

und das geschenkte Vertrauen, lassen mich beeindruckt und dankbar zurückblicken. 

 

Ohne die besonderen Menschen, die sich mit viel Herzblut und Zeit für die Begleitung schwerstkranker und 

sterbender Menschen einsetzen, ist die Hospizarbeit nicht denkbar, daher:  

Liebe Ehrenamtliche des Hospizvereins, ich danke Euch mit großem Respekt für Euer Engagement und Eure Zeit, 

die Ihr einbringt, um Menschen auf ihrem letzten Weg verständnisvoll und mit mitmenschlicher Zuwendung zu 

begleiten!  

Und ebenso natürlich auch all den Ehrenamtlichen, die auf andere Weise unterstützen und den Verein durch ihr 

technisches Verständnis, ihre Kreativität und ihr Wissen vielfältig bereichern. Ohne Euch würde vieles nicht 

funktionieren. 

  

Gern denke ich an die Gruppenabende, Vorbereitungskurse, Exkursionen, Filmabende, Begegnungen und 

Gespräche mit Euch zurück! 

Es hat wohl eine Bedeutung, dass es Abschied-nehmen heißt: Die Erinnerung an diese Momente nehme ich gern 

mit. 

Ein weiterer Dank gilt allen Netzwerkpartner*innen und Unterstützer*innen für das Vertrauen und die 

Zusammenarbeit. 

Für die Menschen da zu sein war in den vergangenen zwei Jahren Corona bedingt nicht leicht. Dabei ist es gerade 

in dieser Zeit so wichtig. Jedoch: 

„Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße“ (Martin Walser) 

Wir haben gemeinsam gelernt, kreativ zu sein und zu ermöglichen, was geht und was erlaubt ist, unter Einhaltung 

der Hygienevorgaben. Manchmal brauchte es auch gegenseitige Ermutigung und Inspiration Neues zu probieren. 

  

Allen Engagierten und meiner lieben Kollegin Gaby wünsche ich nun, dass Ihr weiter zuversichtlich bleibt.  

Was gibt es schon Kostbareres als anderen Menschen Zeit und Zuwendung zu schenken und ein solches Geschenk 

zu bekommen. 

Mit herzlichen Grüßen und den allerbesten Wünschen 

Michaela Gerhartz 

Koordinatorin  

 


