Ein Zeichen vom ElisabethHospizverein Dachau e.V. zum
Start ins neue Jahr
Dachau – Es gibt eine brasilianische Geschichte,
geschrieben von Paul Coelho, die man fast als
Lebensweisheit bezeichnen kann; denn sie schenkt
Zuversicht und spendet Kraft – gerade in schweren
Zeiten. Lesen Sie selbst:
Die Geschichte vom Bleistift
Der Junge sah zu, wie die Großmutter einen Brief schrieb. Irgendwann fragte er: "Schreibst du
eine Geschichte, die uns passiert ist? Ist es vielleicht sogar eine Geschichte für mich?". Die
Großmutter hielt inne, und mit einem Lächeln sagte sie zu ihrem Enkel: "Es stimmt, ich schreibe
über dich. Aber wichtiger als die Worte, ist der Bleistift, den ich benutze. Es wäre schön, du
würdest einmal so wie er, wenn du groß bist."
Der Junge schaute den Bleistift verwirrt an und konnte nichts Besonderes an ihm entdecken. "Aber
er ist doch genau wie alle anderen Bleistifte!"
"Es kommt darauf an, wie du die Dinge betrachtest. Der Bleistift hat fünf Eigenschaften und wenn
du es schaffst, sie dir zu eigen zu machen, wirst du zu einem Menschen, der in Frieden mit der
Welt lebt.
Die erste Eigenschaft: Du kannst große Dinge tun, solltest aber nie vergessen, dass es eine Hand
gibt, die deine Schritte lenkt. Diese Hand nennen wir Gott, und er soll dich immer seinem Willen
entsprechend führen.
Die zweite Eigenschaft: Manchmal muss ich das Schreiben unterbrechen und den Anspitzer
benutzen. Dadurch leidet der Stift ein wenig, aber hinterher ist er wieder spitz. Also lerne, hin und
wieder Schmerzen zu ertragen, denn sie werden dich zu einem besseren Menschen machen.
Die dritte Eigenschaft: Damit wir Fehler ausmerzen können, ist der Bleistift mit einem Radiergummi
ausgestattet. Du musst begreifen, dass Korrigieren nichts Schlechtes, sondern dringend
erforderlich ist, damit wir auf dem rechten Weg bleiben.
Die vierte Eigenschaft: Worauf es beim Bleistift ankommt, ist nicht das Holz oder seine äußere
Form, sondern die Grafitmine, die in ihm drinsteckt. Also achte immer auf das, was in dir vorgeht.
Schließlich die fünfte Eigenschaft der Bleistiftes: Er hinterlässt immer eine Spur. Auch du musst
wissen, dass alles, was du im Leben tust, Spuren hinterlässt, und daher versuchen, das was du
gerade tust, ganz bewusst zu machen."
Genauso wie sich die Großmutter in der Geschichte für Ihren Enkel wünscht, dass dieser sich die
Eigenschaften des Bleistifts zu Herzen nimmt, wünschen wir uns das auch für Sie. Wir wünschen
Ihnen, dass Sie mit Kraft, Zuversicht und Hoffnung ins neue Jahr starten können.

Und vergessen Sie nicht: kein Bleistift schreibt von selbst – er benötigt eine Hand, die ihn festhält
und führt. Paul Coelho meint damit Gott; doch es kann noch mehr Hände geben, die einem Halt
geben.

Wir sind für Sie da
Der Elisabeth-Hospizverein steht jedem Bürger und jeder Bürgerin zur Seite. Niemand soll seine
Trauer alleine bewältigen oder den letzten Weg allein gehen müssen. Rufen Sie uns einfach an
(0151-1673713) oder schicken Sie eine E-Mail an elisabethhospiz@caritasmuenchen.de
An dieser Stelle möchte der Hospizverein auch allen HospizbegleiterInnen Danke sagen – ohne
Euch wäre keine Begleitung möglich! Gerade die strengen Regeln in der Pandemie erschweren
Euer ehrenamtliches Engagement ungemein. Ihr dürft die Menschen nicht wie früher einfach in
den Arm nehmen – auch Ihr müsst Abstand halten. Doch ohne Euch wäre die Situation für viele
Betroffene mit noch mehr Schmerz und Trauer behaftet. Wir danken Euch von Herzen, dass Ihr
dennoch jeden Tag das beste aus der Situation macht und den Betroffenen zur Seite steht.
Leider kann der traditionelle Neujahrsempfang in der aktuellen Lage nicht wie gewohnt stattfinden,
deshalb bedankt sich der Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. bei allen Dachauern, dass Sie den
Hospizverein 2021 nicht vergessen haben.
Die für den 20. Januar geplante Podiumsdiskussion verschieben wir auf April. Wir schauen nach
vorne und sobald es die epidemische Lage zulässt, wird es wieder Veranstaltungen geben, bei
denen sich alle Interessierten begegnen können – analog nicht digital!
Um auf die Geschichte zurückzukommen: Wir möchten unsere Spuren deutlich sichtbar setzen.
Uns ist bewusst, dass auch wir Fehler machen – obwohl wir dies zu vermeiden versuchen.
Im Vordergrund steht für den Hospizverein immer der Mensch und nicht sein Äußeres.
Die Pandemie belastet nicht nur den Hospizverein, sondern vor allem jeden einzelnen Menschen.
Aber gemeinsam sind wir stark und so wünschen wir jedem von Ihnen viel Kraft und eine leitende
„Hand“.
Klicken Sie immer mal wieder auf unsere Homepage www.hospizvereindachau.de und informieren
Sie sich über anstehende Termine.
Auf ein gutes Jahr 2022 – wir sind für Sie da!
Ihr Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V.
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