Bericht aus der Ortsgruppe Suhl der GdV…
Im November 2019 hatte die Ortsleitung Suhl der GdV in bewährter Weise einen Basar organisiert. Über
den Erlös von 560 Euro freuten sich alle, die durch Sachspenden oder frisch gebackenen Kuchen dazu
beigetragen hatten.
Verzögert u.a. durch COVID-19 konnte dann am 15.7.20 ein
symbolischer Scheck von 280 Euro an das stationäre Hospiz, Dr.
Jahn Haus in Meiningen übergeben werden. Im Auftrag der
Pflegedienstleitung war Elke Kirchner nach Suhl gekommen und
nahm die Spende mit herzlichem Dank an alle Spenderinnen und
Spender entgegen.
1996 gründete die
Meininger Ärztin Gisela
Jahn mit einigen ehrenamtlichen Helfern den ambulanten
Hospizdienst, aus dem sich mit steigender Nachfrage das
stationäre Hospiz im Laufe der Jahre entwickelte.
Stationäre Hospizarbeit (Hospiz) begleitet umfassend
sterbende bzw. schwerstkranke Menschen, die keiner
Krankenhausbehandlung mehr bedürfen, für die aber eine
ambulante Versorgung im Haushalt oder in der Familie
nicht möglich oder nicht ausreichend ist.
Die besonderen Gegebenheiten im Hospiz erlauben es den Mitarbeitern des Teams, ihre „Gäste“ auf einem
schweren Weg (der oft auch der letzte ist) in individueller Art zu begleiten. Die von uns übergebene Spende
wird für den Anbau eines Wintergartens genutzt, der komplett aus Spenden finanziert wird.
Noch einmal 280 Euro konnten dann im Namen der GdV-Ortsgruppe Suhl an das Meeresaquarium ZellaMehlis übergeben werden am 16.07.2020.
Seit 1994 entwickelt sich aus einer scheinbar verrückten Idee der
Eheleute Landeck „…mit viel Herzblut, Leib und Seele“ ein
wachsendes
Unternehmen,
das
sich mittlerweile
zum
Besuchermagnet für Thüringen und angrenzende Bundesländer
gemausert hat.
Durch die Medien war bekannt geworden, dass es durch den
Corona-Lockdown zu Verlusten an Einnahmen kam bei
gleichbleibend hohen Fixkosten, die kaum noch zu stemmen waren.
Das Unternehmen geriet in Not. Deshalb beschloss die GdVOrtsleitung, einen Teil der Einnahmen dorthin zu geben.

Überrascht und dankbar nahmen die Geschäftsführer die
Unterstützung aus Suhl entgegen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern, Kuchenbäckern,
Helfern und interessierten Besuchern, die das durch ihren Beitrag
ermöglicht haben!

