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Eine Aufgabe für
viele, die mitmachen
Gesellschafter auf Unterstützung angewiesen
SOEST 쐍 Die Gesellschafter die
das Hospiz für den Kreis Soest
errichten, wissen die Unterstützung der örtlichen Akteure zu schätzen sowie das Wissen, das sie einbringen. Ein
wichtiger Partner wird die
Hospizbewegung sein, die
schon die Planungen und Vorüberlegungen über eine weite Strecke begleitete.

Erfahrung und
Ehrenamt gefragt

ben der Hospizbewegung das
Palliativnetz der Kreise Soest
und Hochsauerland, die Krankenhäuser mit ihren Palliativangeboten, die evangelischen (Maria zur Höhe, Wiese-Georg) und katholischen
Kirchengemeinden (Pastoralverbund Soest), Institutionen
des Gesundheitswesen, soziale Einrichtungen und viele
Bürger.
Sigrid Kübler-Molitor: „Im
Rahmen der Kommunalen
Gesundheitskonferenz
des
Kreises Kreises Soest wurde
ein Arbeitskreis gegründet,
der im vorigen Februar startete. Es war die Absicht, alle Akteure der palliativmedizinischen Versorgung an einen
Tisch zu holen, die Interessenlagen und den Bedarf zu
prüfen sowie über die Finanzierung und die regelmäßig
anstehenden Defizite zu informieren. Aus Krankenhäusern und durch das Palliativnetz der Kreise Soest und
Hochsauerland wurde der Bedarf bestätigt.“
Evangelische und katholischen Kirchen befürworten
und unterstützen das Vorhaben ebenfalls, führt die Geschäftsbereichsleiterin aus.
Auch die Fraktionen des
Kreistages seien ausführlich
auf den Stand der Dinge gebracht worden. Die Planungen finden, wie Sigrid KüblerMonitor unterstreicht, breite
politische Zustimmung.

Seit vielen Jahren engagiert
sich der Verein – derzeit unter dem Vorsitz von Pfarrer
Wolfgang Kolnsberg – für ein
stationäres Hospiz. Es ist der
Hospizbewegung gelungen,
seit der Gründung im Jahr
1995
einen
ambulanten
Dienst aufzubauen, der mit
vielen Ehrenamtlichen sterbende Menschen zu Hause
begleitet.
Sigrid Kübler-Monitor, von
der Geschäftsbereichsleitung
der Perthes-Altenhilfe-Mitte
in Münster betont: „Auch für
das stationäre Hospiz werden
viele ehrenamtliche Helfer
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Die Baukosten sind derzeit, einschließlich der Ausstattung, auf
2,3 Millionen Euro kalkuliert.
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des Hospiz Marienstift und gann 1998 als Koordinatorin men. Weitere Unterstützung
den Betrieb.
3 91 33 20.
der Hospizarbeit im Kreis für die ambulante Hospizar- erhält der Verein auch aus
begleiten, ist ihnen wichtig. 쐍 Archivfoto: Niggemeier

Das Haus

Ja zum Leben – bis zuletzt

Ein Haus für Menschen, die Abschied nehmen / Wärme und Wertschätzung

Vom Umgang mit
dem Sterben

Auf Spenden
angewiesen

Das Gelände

Wer wird aufgenommen?

Finanzierung

Geschichte des Hospizvereins

