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Wichtig zu wissen
Mitgliederversammlung 2020
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung, für Mitte 
März geplant, konnte wie viele Veranstaltungen nicht 
stattfinden. Aus vereinsrechtlicher Sicht muss diese auf 
jeden Fall einmal im Jahr, also auch 2020, durchgeführt 
werden.

Wir im Vorstand überlegen gerade fleißig hin und her, 
wie wir eine solche Zusammenkunft stattfinden lassen 
können. Den Sommer über haben wir noch Zeit, die 
Entwicklung abzuwarten – und vielleicht können wir 
alle im Herbst in gewohnter Form zusammenkommen. 
Zeichnet sich jedoch ab, dass ein Treffen nicht möglich 
oder nicht geboten ist, werden wir eine andere recht-
lich zugelassene Form der Versammlung wählen (per 
Videokonferenz oder schriftlich). Sie würden dann alle 
notwendigen Unterlagen vorab per Briefpost von uns 
erhalten. Bereits informiert haben wir Sie über die an-
stehenden Satzungsänderungen, die wir dieses Jahr im 
Plenum verabschieden müssen: Auch hierzu hören bzw. 
lesen Sie bald von uns. Seien Sie versichert: Sobald wir 
mehr wissen, setzen wir Sie davon in Kenntnis. Einige 
Informationen finden Sie bereits jetzt HIER. 

Regine Harms 
Schriftführerin Versorgungsnetz Gesundheit e. V.

Liebe Mitglieder,
neulich kamen mir diese Zeilen in 
den Sinn. Sobald der Frühling mit 
all seinen Farben kommt, wollen 
wir alle raus ins Freie, die ersten 

wärmenden Sonnenstrahlen genießen, in Cafés sitzen, 
hier und da ein Pläuschchen halten oder uns zum Angril-
len mit lieben Freunden treffen. Doch der Frühling 2020 
läuft anders als geplant – und nicht wenige Menschen 
sind mit Sorgen zu Hause. 

Mir persönlich fehlt der Austausch in unseren Arbeits-
gruppen. Noch so gutes Miteinander via Telefon oder 
E-Mail können einfach nicht das Gespräch vis-à-vis er-
setzen. Auf der anderen Seite haben wir Zeit geschenkt 
bekommen, um über Dinge mal anders nachzudenken 
und neu anzugehen. Und wir sehen: Vielerorten haben 
Menschen kreative Lösungen gefunden, die sie durch 
das unruhige Fahrwasser navigieren. Fürs Versorgungs-
netz heißt das: Was können wir gemeinsam vorbereitend 
planen, damit die derzeitigen Herausforderungen künftig 
etwas geschmeidiger laufen? Dafür möchten wir nach 
der Krise ein gemeinsames Treffen mit allen Beteiligten 
anberaumen.

Auch das 25-jährige Bestehen des Hospiz St. Peter wird 
anders gefeiert als geplant. So sagen wir an dieser Stel-
le schon einmal Danke für die hervorragende Arbeit, die 
dort geleistet wird und gratulieren herzlich zum Jubiläum! 
Was hält der Newsletter sonst noch bereit? Wir denken 
über eine Mitgliederversammlung der anderen Art nach 
und überlegen, wie wir alles „auf Distanz hygienisch kon-
form“ über die Bühne bekommen. Hilfsangebote rund um 
das Thema der Zeit finden Sie über die Homepage der 
Stadt Oldenburg, die wir kurz beschreiben.

Bleiben Sie gesund und passen gut auf sich auf!

Petra Rothe
Vorstand Versorgungsnetz Gesundheit e. V.

Aktuelles vor Ort
Corona: Krisenangebote in Oldenburg
Menschen, die woh-
nungslos, psychisch 
krank oder suchter-
krankt sind, haben gegenwärtig vermutlich einen noch 
höheren Hilfe- oder Beratungsbedarf als bislang. Über 
entsprechende Unterstützungsangebote informiert die 
Stadt Oldenburg auf ihrer Homepage mit einer sehr gu-
ten und detaillierten Übersicht: Welche Hilfsmöglichkei-
ten gibt es konkret? Wer sind die Ansprechpersonen? 
Wann und wie sind diese zu erreichen? Das Besondere 
hieran ist, dass auf die spezifischen Zugangsmöglich-
keiten in Corona-Zeiten aktuell eingegangen wird. Auf-
geteilt ist die Liste in Angebote für Menschen in Krisen-
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~ Er ist’s ~ 
Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804 – 1875)
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Mitglieder-Portrait
25 Jahre Hospiz St. Peter
Vor 25 Jahren, im Jahr 1995, öffnete das Hospiz 
St. Peter im Herzen von Oldenburg seine Türen. 
Mit zahlreichen Spenden wurde das denkmalge-
schützte Gebäude in der Georgstraße 23 so um-
gebaut, dass Zimmer für acht Bewohner*innen 
entstanden. Seither erfährt die Einrichtung eine 
breite Unterstützung aus der Bevölkerung, etwa 

durch das Ehrenamt, Spenden oder in Form von Nach-
lässen. Dank dieser Hilfen konnte das Haus 2009 um 
einen Anbau auf 12 Einzelzimmer erweitert werden. 

Im Hospiz wird Menschen, deren Lebenszeit durch eine 
unheilbare, fortschreitende Erkrankung begrenzt ist, ein 
würdevolles und selbstbestimmtes „Leben bis zuletzt“ 
ermöglicht. Abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Wünsche sowie unter Einbezug der Zugehörigen 
wird den Bewohnerinnen und Bewohnern lindernde 
Pflege und individuelle Zuwendung zuteil. 

situationen, für wohnungs- und obdachlose Menschen 
sowie für Menschen mit Suchterkrankungen. 

HIER finden Sie die Angebote mit Stand von Anfang 
Mai 2020, eventuelle Aktualisierungen bitte direkt der 
Internetseite der Stadt oder der jeweiligen Träger ent-
nehmen. 

Regine Harms 
Schriftführerin Versorgungsnetz Gesundheit e. V.

Auf die Begegnung mit Sterben und Abschiednehmen 
folgt für Nahestehende die Zeit der Trauer. Die hospizli-
chen Angebote reichen hier von Einzelgesprächen über 
den Austausch in der Gruppe im Café für Trauernde bis 
hin zum Malen, Wandern oder gemeinsamen Reisen. 
Zudem berät das Hospizteam über sonstige palliative 
Angebote und stellt Kontakte her.

Sein 25-jähriges Bestehen im Juni dieses Jahres kann 
das Hospiz St. Peter coronabedingt nur im kleinen Kreis 
feiern; das schon längst geplante große Fest für alle 
Oldenburger*innen wird 2021 nachgeholt. 

Nähere Informationen finden Sie auf:  
www.hospiz-oldenburg.de 

Markus Wiemann 
Pflegedienstleitung, Hospiz St. Peter Oldenburg

Versorgungsnetz Gesundheit e. V.
Verein zur Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

Vertreten durch den Vorstand: Petra Rothe (1. Vorsitzende) 
Rahel-Straus-Str. 10, 26133 Oldenburg
Fon 0441 403-2138, Fax 0441 403-792138
E-Mail: info@versorgungsnetz-gesundheit.de
www.versorgungsnetz-gesundheit.de

Termine
Leider ist derzeit gar nicht absehbar, wann wieder 
Veranstaltungen oder Arbeitsgruppen innerhalb des 
Versorgungsnetzes Gesundheit stattfinden.

Schauen Sie gelegentlich unter „Aktuelles“ auf un-
serer Homepage vorbei:

www.versorgungsnetz-gesundheit.de

©
 D

an
ie

la
 B

uc
hh

ol
z

©
 D

an
ie

la
 B

uc
hh

ol
z

https://versorgungsnetz-gesundheit.de/newsletter.html
https://versorgungsnetz-gesundheit.de
https://www.hospiz-oldenburg.de

