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Liebe Mitglieder des HPV NRW,
liebe Freundinnen und Freunde in der Hospizarbeit!

HPV NRW bei Instagram
30 Jahre HPV NRW
Fachtag Trauer für EA Vorstände
In aller Kürze …

Heute beginne ich mit einem verbandsinternen Anliegen: Vor einigen Wochen
haben wir Ihnen per Mail den Erhebungsbogen zugesandt. Diese Abfrage findet
alle zwei Jahre statt und ist zum einen wichtig, um gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten in unserer Mitgliederverwaltung aktualisieren zu können. Zum anderen
fragen wir auch die Zahl Ihrer Mitglieder (Haupt- und Ehrenamtliche, ggf. Vereinsmitglieder) und – bei stationären Hospizen und Palliativstationen – die Anzahl
der Betten ab. Diese Daten müssen wir dem DHPV zu deren Beitragsberechnung nachweisen.
Meine herzliche Bitte an Sie, falls noch nicht geschehen: Senden Sie den ausgefüllten Erhebungsbogen möglichst kurzfristig an die Geschäftsstelle (per Mail, Fax oder Post). Sie finden ihn auch im Mitgliederbereich auf unserer Website oder
können ihn hier herunterladen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.
Von der diesjährigen Mitgliederversammlung, die wieder im Online-Format stattfand, gibt es Positives zu berichten.
Wir freuen uns sehr über ein neues Vorstandsmitglied: Katharina Ruth vom Hospizdienst Pusteblume e.V. in Wuppertal
wurde zur Kassiererin gewählt, wir begrüßen sie herzlich! Dank an Judith Kohlstruck, die diesen Posten vor einem Jahr
vorübergehend übernommen hatte, sie wurde erneut als Beisitzerin gewählt und kann somit Ihre gute Vorstandsarbeit
fortsetzen. Damit sind alle satzungsgemäß vorgesehenen Vorstandsposten besetzt und die ehrenamtliche Vorstandsarbeit
verteilt sich nunmehr auf die Schultern von sieben Personen.
Die beantragte Satzungsänderung, die bereits im letzten Jahr Thema war, wurde in der überarbeiteten Form mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Die Mitgliederversammlung stimmte auch der neuen Beitragsordnung zu, in der es um die
Neugestaltung der Beitragsklassen ging: wesentliches Merkmal ist, dass es jetzt eine vergünstigte Eingruppierung für
Hospize und Hospizdienste in Gründung gibt. Es gibt keine Beitragserhöhungen in den unverändert bestehenden Gruppen.
Auf der Mitgliederversammlung stellten Gerlinde Geisler und Theresa Reichert die schulische Projektwoche „Hospiz macht
Schule“ vor. Beide sind vom DHPV fortgebildete Trainerinnen für die Ehren- und Hauptamtlichen, die solche Projektwochen in den Schulen vor Ort anbieten wollen. Bei Interesse an einer derartigen Fortbildung melden Sie sich bitte in der
Geschäftsstelle, die dann den Kontakt zu Frau Geisler oder Frau Reichert vermittelt. Hier freuen wir uns auch, unseren
Mitgliedern mitteilen zu können, dass wir Ihnen – zunächst befristet bis 31.12.2023 – einen Zuschuss zu den Honorarkosten der beiden Referentinnen gewähren werden.
Zu guter Letzt noch eine Information zu hospizlichen Hilfeleistungen für die Ukraine: Das Johannes Hospiz in Münster
hat bereits seit Jahren gute Kontakte zum Hospiz in Iwano-Frankiwsk. Bereits zwei Hilfslieferungen wurden über diesen
Kontakt organisiert, der DHPV unterstützte sie mit einer Spende in Höhe von 10.500 €. Es sind weitere Hilfslieferungen
geplant, für die in jedem Fall weitere Spenden benötigt werden. Sicherlich gibt es auch an zahlreichen anderen Stellen
durch Hospize und Hospizvereine durchgeführte Aktionen, von denen Sie uns gerne berichten dürfen! Wir werden darüber
auf unserer Website informieren.
Bis zum nächsten Rundbrief wünsche ich Ihnen eine sonnige, schöne Zeit und grüße Sie herzlich
Ulrike Herwald - 1. Vorsitzende HPV NRW
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HPV NRW bei Instagram
Der neu gegründete „Arbeitskreis Soziale Medien“ im HPV NRW ist schon aktiv. So gibt es seit kurzem einen InstagramAccount und Facebook soll folgen. Wir freuen uns darauf, uns mit möglichst vielen unserer Mitglieder auf diesen Plattformen verlinken zu können. Dazu hatten wir bereits eine Mail geschrieben und viele Rückmeldungen erhalten. Schicken Sie
Ihren Beitrag gern an soziale-medien@hpv-nrw.de. Sollten Sie vielleicht Interesse an einer Mitarbeit in diesem Arbeitskreis
haben, freuen sich die Mitglieder ebenfalls über eine kurze Nachricht von Ihnen. Geplant ist auch, in nächster Zeit eine
Person einzustellen, die sich hauptamtlich (im Umfang eines Mini-Jobs) mit dem Auftritt des HPV NRW in den Sozialen
Medien befasst.
30 Jahre HPV NRW
Ja, tatsächlich ist unser letztes Jubiläum schon wieder 5 Jahre her und der HPV NRW feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges
Bestehen! Aus diesem Anlass ist ein kurzer Film entstanden, den wir Ihnen in den nächsten Wochen auf unserer Website
vorstellen werden. Der Film soll auf die vielfältigen Tätigkeiten des HPV NRW hinweisen, durch die wir als Verband alle in
der Hospizarbeit Aktiven unterstützen und so auch für neue Mitglieder werben. Außerdem planen wir – ebenfalls auf unserer Website – kleine Foto- oder Videobotschaften unserer Mitglieder zu hinterlegen. Hier freuen wir uns sehr auf Ihre
Beiträge, die Sie gern an info@hpv-nrw.de senden können.
Fachtag Trauer für Ehrenamtliche Vorstände
Im letzten Mitgliederrundbrief hatten wir es bereits angekündigt, inzwischen ist die Einladung versandt worden. Am 2. Juli
2022 findet in Bochum der Fachtag für Ehrenamtliche Vorstände zum Thema Trauerbegleitung und –beratung in Ambulanten Hospizdiensten statt.
Wir werden einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand zur Klärung einer Finanzierung/Förderung von Trauerarbeit
geben. Im Vordergrund wird dann der Austausch in Kleingruppen stehen. Mit Hilfe von Leitfragen kommen Sie miteinander ins Gespräch und gewinnen Ideen für die weitere – oder auch neu entwickelte – Angebote zur Trauerbegleitung in
Ihrer Einrichtung. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, eine Anmeldung ist noch bis zum 20. Juni möglich. Nähere
Informationen finden Sie hier.
14. Juni 2022: Nordwestdeutscher Hospiztag in Münster
Der 20. Nordwestdeutsche Hospiztag wird in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung in Münster stattfinden. Das
Thema in diesem Jahr: Trauer – Trost – Klage. Dem Bedeutsamen nachspüren und Raum geben.
Den Einstiegsvortrag am Vormittag hält dieses Jahr Frau Prof.in Dr.in Verena Begemann von der Hochschule Hannover.
Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie hier. Der HPV NRW wird wieder mit einem Informationsstand vertreten sein.
In aller Kürze…
… die Verhandlungen zu den Rahmenvereinbarungen ambulant (Erwachsene und Kinder/Jugendliche) sind angelaufen.
Die Verhandlungspartner hoffen auf ein Ergebnis noch vor der Sommerpause. Wir werden Sie natürlich über den Stand
informieren.
… zum Förderverfahren ambulant wird es im Juni ein Gespräch zwischen den Verbänden der IG Hospiz und den Vertreter*innen der Krankenkassen geben. Auch hier werden wir Sie anschließend informieren.
… mit den Verhandlungen zu den Rahmenvereinbarungen stationär soll dann im Herbst begonnen werden. Auch hier
werden wir die Verhandlungen begleiten und Sie über den Stand informieren.
Sie erhalten diesen Rundbrief, weil Ihr Dienst / Ihre Einrichtung Mitglied im Hospiz- und PalliativVerband NordrheinWestfalen e.V. ist. Sollten Sie diesen Rundbrief nicht länger erhalten wollen, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff
„Abmeldung Rundbrief“ an: info@hpv-nrw.de.
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