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Veranstaltungen / TermineVeranstaltungen / TermineVeranstaltungen / TermineVeranstaltungen / Termine    

         

6. 6. 6. 6. ---- 8. November 8. November 8. November 8. November    
www.vita-messe.de 

10.00 10.00 10.00 10.00 ---- 18.00 Uhr 18.00 Uhr 18.00 Uhr 18.00 Uhr    
    
    
    
Ort:Ort:Ort:Ort:    

Messe: VITA VITA VITA VITA ---- “ Älter werden im Mühlenkreis “ “ Älter werden im Mühlenkreis “ “ Älter werden im Mühlenkreis “ “ Älter werden im Mühlenkreis “     
 

Informieren Sie sich über die Hospizarbeit und Palliativversorgung in 
Ihrer Region 
 

MindenMindenMindenMinden, Kampa-Halle, Hahler Straße 112 

7. November7. November7. November7. November    
Weitere Informationen und  
Anmeldung über  
PARIVital 05741 3424-32 

ab 09.30 Uhrab 09.30 Uhrab 09.30 Uhrab 09.30 Uhr    
    
    
    

Ort:Ort:Ort:Ort:    

2. Mindener Hospiztag: 
 

„ V ersorgungsbrücken statt Versorgungslücken „ V ersorgungsbrücken statt Versorgungslücken „ V ersorgungsbrücken statt Versorgungslücken „ V ersorgungsbrücken statt Versorgungslücken ---- Netzwerk ambu- Netzwerk ambu- Netzwerk ambu- Netzwerk ambu-
lanter palliativer Versorgung “lanter palliativer Versorgung “lanter palliativer Versorgung “lanter palliativer Versorgung “  
 
MindenMindenMindenMinden, Martinihaus, Martinikirchplatz / Bildungswerk und Forum 

25. November25. November25. November25. November    19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr    
    
 
 
Ort:Ort:Ort:Ort:    

Themenabend: „ Wir sprechen über ...     
„ T od und Sterben im Märchen “„ T od und Sterben im Märchen “„ T od und Sterben im Märchen “„ T od und Sterben im Märchen “     
    

Dorothea Dieker, Ulla Brauns-Kohlmeier 
 

Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a 

31. Januar 201031. Januar 201031. Januar 201031. Januar 2010    ab 14.00ab 14.00ab 14.00ab 14.00    
 
 

Ort:Ort:Ort:Ort:    

Info Café HospizInfo Café HospizInfo Café HospizInfo Café Hospiz    
Informationen rund um die ambulante / stationäre Hospizarbeit 
 

Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT / Hospiz veritasveritasveritasveritas, Bahnhofstraße 29a 

Jeden ersten Mittwoch Jeden ersten Mittwoch Jeden ersten Mittwoch Jeden ersten Mittwoch     
im Monatim Monatim Monatim Monat    

19.00 19.00 19.00 19.00 ---- 20.30 Uhr 20.30 Uhr 20.30 Uhr 20.30 Uhr    
    

Ort:Ort:Ort:Ort:    

Offene Gesprächsgruppe für TrauerndeOffene Gesprächsgruppe für TrauerndeOffene Gesprächsgruppe für TrauerndeOffene Gesprächsgruppe für Trauernde 
 

LübbeckeLübbeckeLübbeckeLübbecke Hospiz veritasveritasveritasveritas, Bahnhofstraße 29 

 

31. Oktober31. Oktober31. Oktober31. Oktober    19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr    
 
 
 

Ort: Ort: Ort: Ort:     

Musicalabend: „ Guys & Dolls “„ Guys & Dolls “„ Guys & Dolls “„ Guys & Dolls “     
 

Eintritt gegen Spende - 
zugunsten des Projektes Hospiz macht Schule    
 

Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke,Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a 

IMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUM    
Herausgeber/Urheberrechte:Herausgeber/Urheberrechte:Herausgeber/Urheberrechte:Herausgeber/Urheberrechte:    
PariSozial –  gemeinnützige Gesell-
schaft für paritätische Sozialdienste 
mbh im Kreis Minden-Lübbecke 
Sitz :  Minden 
Amtsgericht Bad Oeynhausen 
HRB 11020 
Geschäftsführer: Thomas Volkening 
Simeonstr. 19, 32423 Minden 
0571 82802-0  

    
V.i.S.d.P.R.:V.i.S.d.P.R.:V.i.S.d.P.R.:V.i.S.d.P.R.: 
Antje Rohlfing, Fachbereichsleitung für 
die Hospizarbeit im Paritätischen 
    
www.paritaetwww.paritaetwww.paritaetwww.paritaet----mindenmindenmindenminden----luebbecke.de luebbecke.de luebbecke.de luebbecke.de     
info@paritaetinfo@paritaetinfo@paritaetinfo@paritaet----mindenmindenmindenminden----luebbecke.deluebbecke.deluebbecke.deluebbecke.de    
 
 
 
 
 

 
1. Auflage 2009  
Auflagenhöhe: 5.000Auflagenhöhe: 5.000Auflagenhöhe: 5.000Auflagenhöhe: 5.000    
Druckerei: Druckerei: Druckerei: Druckerei:     
ComVision, Porta Westfalica 
Abbildungsrechte:Abbildungsrechte:Abbildungsrechte:Abbildungsrechte: privat 
    
Spendenkonto:Spendenkonto:Spendenkonto:Spendenkonto: 
Hospiz veritasveritasveritasveritas 
Konto-Nr.: 111 222 300 
Volksbank Lübbecker Land 
BLZ: 490 926 50  

 
Wir sagen DANKE allen Akteuren, Helfern, Eltern und Sponsoren für die Wir sagen DANKE allen Akteuren, Helfern, Eltern und Sponsoren für die Wir sagen DANKE allen Akteuren, Helfern, Eltern und Sponsoren für die Wir sagen DANKE allen Akteuren, Helfern, Eltern und Sponsoren für die 

tolle Show und das herausragende soziale Engagement.tolle Show und das herausragende soziale Engagement.tolle Show und das herausragende soziale Engagement.tolle Show und das herausragende soziale Engagement.    


