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Tag der Pflege

Haus St. Margareta überreicht Scheck an Hospizgruppe
Auf dem Markt der Möglichkeiten favorisierte das Seniorenheim das fünfte Gebot als Leitbild
Neuenkirchen. Im vergange-
nen Jahr entwickelte der VKA 
(Verein Katholischer Alten-
hilfeeinrichtungen e.V.), in 
dessen Trägerschaft sich das 
Haus St. Margareta befindet, 
ein neues Leitbild. Es basiert 
auf den zehn Geboten und soll 
den Mitarbeitern helfen, ein ge-
meinsames Selbstverständnis 
zu entwickeln. Zur Entste-
hung des Leitbildes wurden 
in allen zum VKA gehören-
den Einrichtungen Arbeits-
gruppen gebildet, die sich mit 
dem Thema und den einzelnen 
Geboten befassten. 
Auf dem „Markt der Möglich-
keiten“ stellte jedes Haus eine
eigene Auseinandersetzung mit
dem Leitbild und den zehn Ge-
boten dar. Im Haus St. Marga-
reta wurde das 5. Gebot favori-
siert: „Du sollst nicht töten“.  
In einer Arbeitsgruppe wurde

Hospizgruppe begleitet oft
Bewohner aus St. Margareta

zusammengetragen, wie das 
Gebot zu verstehen ist. Aus-
gangspunkt ist die Würde des
Menschen bis zum Lebensen-
de und über den Tod hinaus.
Als wichtiger Bestandteil wer-

den auch die Seelsorge, die u.a. 
durch die Ordensschwestern 
geleistet wird und die Hospiz-
arbeit gesehen. Die Hospizgrup-
pe begleitet Bewohner unseres 
Hauses im letzten Lebensab-
schnitt, wenn dies von Bewoh-
nern oder auch den Angehöri-
gen gewünscht wird, um ihnen 
in den letzten Stunden beizu-
stehen. So entstand die Idee ei-
nes Verkaufsstandes, der eigens
hierfür vom Hausmeister Herrn

Schulte gebaut wurde. Hier 
wurden „Perlen des Glaubens“, 
Wohlfühl- und Erkältungsöle, 
selbsthergestellte Lavendelsei-
fen, kleine Gebotstafeln oder 
Spülmittel mit Sonntagsschür-
zen verkauft. Der Erlös war für 
die Hospizgruppe vorgesehen, 
die eng mit dem Haus zusam-
menarbeitet. Der Erlös dieser 
Aktion konnte an die Hospiz-
gruppe Neuenkirchen überge-
ben werden. Symbolisch über-

reichte Bernadette Laskows-
ki, Heimleitung des Hauses St.
Margareta, einen Scheck in Hö-
he von 500 Euro an Elisabeth

Erlös des Verkaufsstandes
wurde offiziell überreicht

Uhrmeister, die Leiterin der 
Hospizgruppe. Monatlich bie-
tet die Hospizgruppe im Haus 
St. Margareta eine Sprechstun-
de an.

Heimleitung Bernadette Laskowski überreichte symbolisch einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Lei-
terin der Hospizgruppe Elisabeth Uhrmeister.   Foto: privat


