
„Home for Christmas“ in  
Lütjenburg am 2. Advent 2021 
Ein gelungenes Benefizkonzert für die  
Hospiz- und Palliativarbeit in SH - auch  
für den Hospizverein Lütjenburg und  
für den Hospizförderverein “GABRIEL“  
 

´Home for Christmas` trat am 5.12.2021 als Quintett auf 
mit den bekannten und mehrfach ausgezeichneten Kieler 
Blues-Musikern Georg Schroeter (aufgewachsen in Lütjen-
burg!) und Marc Breitfelder, der Soulsängerin MayaMo, 
dem Keyboarder Markus Schröder und der Sängerin Sami-
rah Al-Amrie (Malkwitz) und begeisterte mit sehr stim-
mungsvollen und teilweise auch recht temperamentvollen vorweihnachtlichen Liedern die rd. 130 Kon-
zertbesucher. Ein wahrer Lichtblick an diesem so trüben und ´schnieseligen´ 2. Adventssonntag in im-
mer noch sehr anstrengenden Corona-Zeiten.  

 

 
 

Foto links (von links):  
Home for Christmas als Quintett am 5.12.2021 

Samara Al-Amrie,  
Georg Schroeter,  

MayaMo,  
Markus Schröder (im Hintergrund),  

Marc Breitfelder  
Foto: Agnes Baxmann 

 
 
 

 

Das Konzert fand unter strikten Hygieneregeln und unter 2G-Bedigungen mit Einlasskontrollen statt. 

Erstmals seit 2015 hat das Band-Projekt ´Home for Christmas` in 2021 einen konkreten Benefizcha-
rakter mit insgesamt 26 Benefizkonzerten landesweit. Das sind so viele Auftritten wie noch nie! 

Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten sowie dem Verkauf der neuen CD „Home for 
Christmas - Licht“ geht an den Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH). Dieser Be-
trag wird von den Sparkassen verdoppelt. Parallel gibt es auf der Spendenplattform „Wir bewegen 
Schleswig-Holstein“ der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) einen landesweiten Spendenauf-
ruf. Als bedeutender Partner konnte die Nordkirche gefunden werden, die für die „Home for Christ-
mas“-Konzerte ihre Kirchen in ganz Schleswig-Holstein öffnet und diese vor Ort unterstützt. 

Mit dem Benefizkonzert in Lütjenburg konnte bereits am 2. Advent das Spendenbarometer die 
10.000-EUR-Grenze knacken: https://www.wir-bewegen.sh/project/home-for-christmas-2021 ! 

Von den Spendengeldern werden vor allem die 50 ambulanten Hospizvereine, die Mitglied beim Hos-
piz- und Palliativverband Schleswig-Holstein (HPVSH) sind, profitieren. Die Gelder sollen vorwiegend in 
die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen fließen, für die der HPVSH ab Som-
mer 2022 Basis- und Aufbauseminare in der Trauerbegleitung anbieten will. In diesen zwei Corona-

https://www.wir-bewegen.sh/project/home-for-christmas-2021


Jahren ist der Bedarf an Trauerbegleitungen enorm gestiegen, denn nicht jeder konnte Angehörige in 
der letzten Lebensphase besuchen und würdevoll begleiten. Corona machte auch den Abschied am 
Grab schwer.  

Beim Lütjenburger Konzert waren Ansprechpart-
nerinnen des ambulanten Hospizvereines Lütjen-
burg vor Ort, um Interessierte über ihre Arbeit 
zu Sterben, Tod und Trauer zu informieren: 

 
 

Foto links (von links):  
Hospizverein Lütjenburg e.V. 

Ute Dittmer (1. Vorsitz),  
Angelika Hoffmann (2. Vorsitz), 

Helga Bohm (Schriftführerin)  
Foto: Agnes Baxmann 

 

 

Zusätzlich hatte auch der Hospizförderverein “GABRIEL“ einen Infotisch. Als Förderverein unterstützt 

“GABRIEL“ für den Kreis Plön das stationäre Hospiz Kieler Förde in Kiel-Meimersdorf - im Verbund mit 

den ambulanten Hospizvereine in Heikendorf, Lütjenburg, Plön und Preetz. So hatte u.a. gerade der 

Hospizverein Lütjenburg die Kosten für zwei neue multifunktionale Pflegesessel für das Hospiz Kieler 

Förde übernommen. Diese werden von den schwerkranken Hospizgästen und deren Angehörigen dank-

bar angenommen. 

 

Foto rechts (von links):  

Hospizförderverein “GABRIEL“ e.V. 

Dr. Susanne Nass (2. Vorsitz),  

Therese Wettwer (1. Vorsitz 2007-2018),  

Agnes Baxmann (1. Vorsitz seit 2018)  

Foto: Ute Dittmer 

 

 

Im Kreis Plön findet am 17.12.2021 um 19.30 Uhr ein weiteres Benefizkonzert in der ausverkauften 
Schönkirchener Marienkirche statt. Dort werden dann die ambulante Hospizbewegung Heikendorf 
"Bis dann ..." und erneut auch der Hospizförderverein "GABRIEL" am je einem Infotisch stehen. 

Die Benefizkonzerte geben uns Hospizler*innen die wunderbare Möglichkeit, uns nach 21 Monaten 
Corona-Pandemie mal wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen, die Konzertbesucher für ein würdevolles 
Leben bis zuletzt zu sensibilisieren und zu zeigen, dass wir diesen oder ihren Angehörigen in schweren 
Zeiten gern mit Rat um und Tat zur Seite stehen wollen, egal, ob diese einen Angehörigen pflegen, 
selbst schwer erkrankt sind oder um einen geliebten Menschen trauern.  

Wir ehrenamtlichen Hospizler*innen aus dem Kreis Plön danken allen Akteuren und Unterstützern-
dieses Spendenprojektes für ihr wunderbares Engagement für die Hospiz- und Palliativarbeit in SH 
und damit auch für die Hospiz- und Palliativarbeit in unserem Heimatkreis Plön! 

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Pandemie auch die restlichen Konzerte in SH zulassen wird. 

Mönkeberg/Heikendorf/Lütjenburg, den 06.12.2021 
Agnes Baxmann (1. Vorsitzende von “GABRIEL“) 


