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Schecks Ober je 5000 Euro erhiehen Hans Kellermann und JOrgen Hilse (von links) vom Verein ~ Pall iativ denken - Pall iativ handeln" und Klaus Riegert (Zweiter von rechts) 
vom. Verein für ein stationCires Hospiz· von Dr. Peler Saile (Mitte) und Horst Bornmann (rechts) vom Rotaryclub Stauferland. Foto: Giacinto Carlucci 

Hospiz-Gedanke lässt Rotarier nicht los 
Club Stauferland spendet für Palliativstation und für Neubau des Sterbehauses 
Kreis GÖpplngcn. Einrichtungen, 
die Menschen 3m Ende ihres Le· 
bens betreuen, hai der Rotaryclub 
Stauferland mit zwei. namhaften 
Spenclen unierstUtzl. Zum einen 
ging ein 5000·Euro-Scheck an den 
Förderverein der PaUlativstation in 
der Kl inik am Eichert, e in Scheck in 
gleicher Höhe erhielt der Verein für 
ei n stationäres Hospiz im Land
kreis. 

Der Fördervcrein Palliativstation 

. 
benötigt Geld, um die von der Kli
nik am Eicher! zur Verfügung ge
stellten Räume auch wohnlich ein
zurichten_ " Palliativstationen sind 
stationäre Einrichtungen der Pallia
tivrnedizin an Krankenhäusern" ,er
klärt Wrgen Hilse, Vorsitzender des 
Anfang dieses Jahres gegründeten 
Vereins . Palliativ denken - Palliativ 
handeln". Sie entstanden im Rah
men der Hospizbewegung als weite
res Angebot neben ambulanter Be-

gleitung und stationärer Hospizver
sorgung. Ziel sei es, Menschen mit 
einer fortschreitenden, unheilba
ren Krankheit durch medizinische, 
pflegerische und andere Maßnah
men eine weitgehende Underung 
der Symptome zu verschaffen, so 
dass die Lebensqualität in mög
lichst hohem Maße erhalten bleibe. 

Finanzielle Unterstützung benö
tigt auch der Verein für ein stationä
res Hospiz im Landkreis. Das Haus --

entsteht im Faurndauer Hammer
Park. In dem Neubau wird es acht 
Zimmer geben, die Verwaltung wird 
in der zu sanierenden Hammer
Villa untergebracht. Vorsitzender 
Klaus Riegert informierte bei der 
Spendenübergabe über den Baurort
schri tt. Ende kommenden Jahres 
5011 das Hospiz eröffnet werden. Rie
gert unterstrich, dass ohne Spen
den das Projekt nicht zur realisieren 
gewesen wäre. 
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