Aufgrund des hohen Zuspruchs ist das Material für den WHT zurzeit vergriffen. Die bisher bestellten
Materialpakete werden in der letzten Augustwoche verschickt. Wir produzieren gerade nach. Neuer
Bestellschluss ist der 16. September 2019. Nur, solange der Vorrat reicht. Es gilt der Eingang der Bestellung.
Der Versand – auch von Einzelmaterial, so nach dem Packen der Komplettpakete noch welches übrig ist –
erfolgt in der letzten Septemberwoche. Ein früherer Versand ist nicht möglich.

WELTHOSPIZTAG 2019 #buntesehrenamthospiz
ALLGEMEINE INFOS
Der Welthospiztag 2019 findet am 12. Oktober statt. Wo wir im letzten Jahr unter dem Motto „Weil du
wichtig bist!“ die Betroffenen ins Zentrum gestellt haben, wollen wir in diesem Jahr das Thema
„Buntes Ehrenamt Hospiz“ in den Fokus rücken. Hierzu haben wir wieder Materialpakete und OnlineMaterial entwickelt welche/s wir Ihnen zur Verfügung stellen, u.a. Plakate, Postkarten, drei Give
Aways, eine Handreichung für ein Veranstaltungsformat (Erzählcafé). Zudem planen wir eine SocialMedia-Kampagne unter #buntesehrenamthospiz, die zum Thema und zur Zielgruppe passt.
Zum Hintergrund: Motto und Material nehmen Bezug auf die Studie „Ehrenamtlichkeit und
bürgerschaftliches Engagement in der Hospizarbeit (EbEH) - Merkmale, Entwicklungen und
Zukunftsperspektiven“ die gefördert vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) und unter
Leitung von Prof. Dr. Werner Schneider (Augsburg), Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer (Gießen, Prof.
Mag. Dr. Andreas Heller (Wien) sowie Prof. Dr. Klie (Freiburg) im letzten Jahr durchgeführt wurde.
Zentrale Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ehrenamtliche Hospizarbeit nach wie vor weiblich und
mittelschichtsbasiert ist und – immer noch – überwiegend von Frauen in der späten Erwerbs- bzw.
Nacherwerbsphase getragen wird. Zudem werden bisher überwiegend Menschen der
gesellschaftlichen Mitte begleitet, obwohl sich Hospizarbeit als Unterstützungsangebot grundsätzlich
an jeden richtet, der Hilfe in der existenziellen Lebenskrise von schwerer Krankheit und Sterben
benötigt.
Fazit: Wir brauchen mehr Heterogenität und Offenheit in der hospizlichen Organisationsstruktur wie
Organisationskultur und in der ehrenamtlichen Praxis. Für eine zukunftsfähige Hospizarbeit muss der
Wandel hin zu einem ‚neuen‘, d. h. bunteren, vielfältigeren und flexibleren Ehrenamt voran gebracht
werden. D.h. ganz konkret: Wir wollen mehr jüngere Menschen ansprechen, mehr Männer und mehr
Menschen mit Migrationserfahrung, d.h. mit diversen kulturellen Hintergründen und Sprachen.

MATERIALPAKETE (Versand)
Als besonderes Angebot möchten wir auch in diesem Jahr allen interessierten Diensten ein Paket
mit Werbemitteln zur Verfügung stellen. Das Packet enthält 5 Plakate DIN A 2 // 2 Plakate DIN A 1
(ein Motiv, siehe oben), 150 Postkarten // 100 Tüten mit Blumensamen // 200 Beutel Brausepulver //
100 Handyhalter zum Selberbasteln.
Plakate
In diesem Jahr gibt es ein neues, frisches, buntes Plakatmotiv, das in den Größen DIN A1 und DIN

 Die finale Fassung des Plakates – jetzt mit allen Einsatzorten / Angeboten.

Text in verschiedenen Sprachen: Hospizliches Ehrenamt bewegt! Um auch in Zukunft für alle da zu
sein, die am Lebensende Begleitung und Unterstützung wünschen, brauchen wir ein noch bunteres
und offeneres Ehrenamt. Deshalb freuen wir uns über Menschen jeden Alters, verschiedener
Kulturen und aller Geschlechter, die unsere Arbeit unterstützen möchten.

 Brausepulver

 Postkarten

 Blumensamen

 Do it! Handyhalter aus Karton zum Mitnehmen, Informieren, Weitergeben und Basteln.

ONLINE-MATERIAL

Die Plakate (siehe oben) gibt es auch zum Download und selber ausdrucken, hier auch DIN A4.

Anzeigen (zum Individualisieren // Herunterladen)
Diese Anzeigen können von jeder Einrichtung individualisiert, d.h. der Text im hellgrauen Feld, die
Kontaktdaten im orangen Feld können z.B. mit den eigenen Kontaktdaten, Spendeninformationen
o.ä. ergänzt werden, und bei der Presse vor Ort als Stopperanzeigen angeboten werden. Beachten
Sie hierzu das Datenblatt zur Anzeigenindividualisierung.

 Die Anzeige gibt es ein- und zweispaltig (rechtes Bild).
Musterpresseinformation (Herunterladen): Ende September werden wir Ihnen wieder eine
Musterpresseinformation zur Verfügung stellen. Indem Sie die Presseinformation um Ihre eigenen
Veranstaltungen, Zahlen, Fakten und News ergänzen, können Sie auf die gute Arbeit hinweisen, die
in Ihrer Einrichtung bzw. von Ihrem Dienst geleistet wird.

Infoflyer in 9 Sprachen
Wir stellen zweiseitige Infoflyer in deutscher, englischer, französischer, spanischer, türkischer,
arabischer, vietnamesischer, russischer und polnischer Sprache zur Verfügung, die ganz kurz die
Hospizidee erklären, zum ehrenamtlichen Engagement aufrufen und den Weg zur Hilfe für
Betroffene und deren Angehörige weisen. Wir lassen Platz für die Kontaktinfos Ihres Dienstes bzw.
Ihrer Einrichtung. Sie können sich die Karten selber im Copy-Shop ausdrucken lassen – in den
Sprachen, die für Sie wichtig sind.

 Vorderseite.

 Rückseite.

Veranstaltungsübersicht (auf unserer Homepage)
Besonders sichtbar wurde die große Zahl der Veranstaltungen Hospizdienste im letzten Jahr durch
eine Übersicht, die in Form einer Landkarte auf der Homepage des DHPV eingestellt war (Link).
Diese Karte werden wir auch in diesem Jahr wieder einpflegen – nicht zuletzt um die Vielzahl und
die Vielfalt der Hospizbewegung in Deutschland zu zeigen. Alle, die Material bestellen, werden
automatisch auf die Karte aufgenommen. Sie können uns auch im Detail über Ihre geplante
Veranstaltung informieren (g.cannizzaro@dhpv.de), wir nehmen sie dann in die Karte auf. Zudem
haben die Möglichkeit, Ihre Veranstaltung selber einzutragen (hierzu müssen Sie sich mit einem
Google-Konto anmelden).

 Karte zum WHT 2019 / Stand 14.08.2019

Informationen für das Veranstaltungsformat „Erzählcafé“
Ein Erzählcafé ist ein Gruppengespräch in dem es um die alltäglichen Lebensgeschichten,
Erinnerungen und Erfahrungen der Teilnehmenden geht. Das Thema wird vorher angekündigt und
das Gespräch von einem Moderator oder einer Moderatorin vorbereitet und geleitet. «Füreinander
sorgen – früher und heute», das könnte ein typisches Thema bei einem Erzählcafé sein. Dabei ist
das Erzählen freiwillig, das nicht-wertende Zuhören hingegen Pflicht. Im Anschluss an die
Erzählrunde besteht die Möglichkeit, das Gehörte und Erzählte bei Getränken und Verpflegung
nachwirken zu lassen und einzelne Gespräche weiter zu führen.

Im Erzählcafé kann nicht nur der Austausch zwischen Ehrenamtlichen, Patient*innen und
Angehörigen aber auch innerhalb der einzelnen Personengruppen oder Institutionen gefördert
werden. Zum einen kann der Dialog über schwerwiegende oder tabuisierte Themen wie «Trauer»,
oder «Die letzten Dinge» erleichtert werden, gleichzeitig kann durch sorglosere Themen wie
«Sommerferien» oder «Sonntagsausflüge» ein Raum für Positives und Ermutigendes geschaffen
werden. Interessierte Bürger*innen, und Bewohner*innen aus dem Stadtteil können eingeladen
werden, um die Einbindung des Hospizes in das Lebensumfeld der Bewohner*innen zu stärken,
oder Aufmerksamkeit und Verständnis für gewisse Themen zu generieren.
INDIVIDUELLE MATERIALIEN
Es gibt darüber hinaus wieder die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit unserer Grafikerin alle
Anzeigenmotive auch in andere Kommunikationsmittel wie Rollups etc. zu übertragen. Wenn Sie
hier Interesse haben, melden Sie sich bitte unter a.hoerschelmann@dhpv.de.

ZEITPLAN UND KOSTEN
Rückmeldungen und Bestellungen zu den Materialpaketen werden bis zum 16. September
entgegen genommen. Das Onlinematerial steht ab Mitte August zur Verfügung. Der Versand ist für
die letzte Septemberwoche (ab dem 23.09.2019) geplant. Da wir das Material ganz neu gestaltet
haben und diesmal – zum Motto passend – einen besonders bunten Strauß an Give Aways
zusammengestellt haben, belaufen sich die Kosten auf 85 Euro inkl. Versand.
Was müssen Sie tun?
Bestellung zu den Paketen erbitten wir bitte bis zum 16. September 2019 an
g.cannizzaro@dhpv.de. Wir werden Ihnen das Materialpaket ab dem 23. September zusenden.
Auch wenn Sie nur am Online-Material interessiert sind, geben Sie unter g.cannizzaro@dhpv.de
Bescheid, ebenso, wenn Sie eine Veranstaltung für die Übersichtskarte melden wollen.

Kontakt
Angela Hörschelmann // Gabriela Cannizzaro
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.
Tel.: 030/8200758-0
Mail: a.hoerschelmann@dhpv.de // g.cannizzaro@dhpv.de

Stand: 14. August 2019

