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Aufwind Hospiz Lotsenhaus Festland Spenden Benefiz-Shop

Ausgabe Mai 2020

LeuchtfeuerNews
Auch ohne das Sommerfest bleiben wir solidarisch 
miteinander verbunden

 

[u_UserFieldString1],

die gute Nachricht ist: Trotz der momentanen Herausforderung findet die 
Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen im Leuchtfeuer Hospiz 
nach wie vor statt. Selbst Besuche für die Hospizbewohner*innen sind, wenn 
auch eingeschränkt und unter besonderen Bedingungen, nach wie vor möglich. 
Darüber sind wir sehr glücklich, denn ein guter Abschied ist auch für die Zu- 
und Angehörigen so wichtig. Auch im Lotsenhaus begleiten wir nach wie vor 
Trauernde, vor allem telefonisch. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage haben 
die Mitarbeiter*innen das Gesprächsangebot kurzfristig aufgestockt. Alle 
Klient*innen bei Aufwind zählen zur so genannten Risikogruppe und die 
Kolleg*innen leisten vor Ort hervorragende Arbeit. Vielfach sind sie momentan 
die einzigen Unterstützer*innen für ihre Klient*innen.

Menschen durch krisenhafte Lebensabschnitte zu begleiten und sie dabei 
zu unterstützen, ist seit jeher unsere große Stärke bei Hamburg Leuchtfeuer. 
So wollen und werden wir es auch weiterhin tun. Dafür, dass dies möglich ist, 
danken wir Ihnen und dir sehr herzlich!

 Hamburg Leuchtfeuer
Simon-von-Utrecht-Straße 4f
20359 Hamburg

Josef Reppenhorst, Benefizaktionen
Philipp Strunk, Kommunikation
Telefon 040-38 73 80
info@hamburg-leuchtfeuer.de

Spendenkonto: Commerzbank AG
IBAN: DE38 2008 0000 0900 1001 00
BIC: DRESDEFF200

Möchten Sie spenden?
Klicken Sie hier.
Ihre Spende hilft, die Qualität der 
gemeinnützigen Arbeit von Hamburg 
Leuchtfeuer aufrechterhalten zu können. 
Herzlichen Dank schon jetzt für Ihr 
Engagement.

Leider fällt jedoch das Hospiz-Sommerfest 
in diesem Jahr aus. Allein durch die bisher 
abgesagten Benefiz-Aktionen fehlen uns 
damit momentan bereits rund 40.000 Euro 
Spenden. Außergewöhnliche Situationen 
erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: 
Statt also hiermit zum traditionellen 
Sommerfest einzuladen, bitten wir 
herzlich um eine Spende. 

Bei uns allen gerät das Leben gerade aus 
so manchen Fugen. Einige von uns trifft 
es hart, andere zum Glück etwas weniger. 
Wenn die Möglichkeit besteht, uns jetzt 
zu unterstützen, freuen wir uns sehr. 
In unserem Online-Spendenformular kann 
man zwischen einer Dauerspende und 
einer einmaligen Spende wählen.

 

»Freiluftkonzert« der Musiktherapeutin, aufgrund von Corona vor dem Hospiz

Vielen Dank für diese Verbundenheit!
Und wenn wir etwas für Sie oder dich tun können, sind wir gerne da.
Wir von Hamburg Leuchtfeuer grüßen von Herzen,

 

Ulf Bodenhagen
Geschäftsführer

 

So können Sie für uns spenden:

So wirkt HAMBURG LEUCHTFEUER aktuell
AUFWIND
Menschen mit HIV zu unterstützen, mit ihnen eine 
Perspektive zu entwickeln und ihnen Mut zu machen, 
das ist seit 25 Jahren die Aufgabe des Teams von 
Aufwind. Es besteht zur Zeit aus acht Sozial-
pädagog*innen.

HOSPIZ
Das Hospiz auf St. Pauli bietet Menschen mit schweren 
Erkrankungen den Raum für ein würdevolles Leben 
mit ihrer Krankheit und für ein würdevolles Abschied-
nehmen von ihrem Leben.

 LOTSENHAUS
Mit seinem Dreiklang-Angebot von Bestattung, Bildung 
und Trauerbegleitung ist das Lotsenhaus bundesweit 
einmalig. Das 2007 im Stadtteil Altona eröffnete Haus 
bietet dieses besondere Konzept unter einem Dach an.

FESTLAND
Mit Krankheit leben und in Gemeinschaft wohnen. 
Darum geht es bei Festland. Es wird ein Haus mit 
27 Wohnungen für junge chronisch kranke Erwachsene 
werden. Eröffnung ist Ende 2020 im Quartier Baaken-
hafen der HafenCity Hamburg.

DANKE für Ihre Spende
Spendenkonto: Commerzbank AG | DE38 2008 0000 0900 1001 00 | DRESDEFF200
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