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BAUBEGI~N FÜR DAS HOSPIZ In einer Woche findet in Faurndau der erste Spatenst ich f ür das Sterbehaus statt. Das 
Zwei -Mili idnen-Projekt gilt als Beispiel fü r bürgerschaftliches Engagement im landkreis. 

Nach den emen Vorarbeoten Im faumdauer Hammer-Palt soll nun mit dem Bau des Hospiz begonnen \Wfdeo. Auf der Flache 
,m VOrdergrund entste,t der Neubau. der an die bfsteheflde HammerN,!Ia ongedockt WIrd. Foto: Giacinto Carluw Nach den Planen des Göppillgel" Architekten fletet" Wetz entsteht Im Hammer-Park In Faurndau das Hospiz. Der Bettenuakl 

(rechts) wird neu gebaut und mit der bestehenden Hamrnef-Villa verounden. AnimatIOn: Büro Wetz 

Spatenstich im Hammer-Park 
Bau des Hospiz beginnt am 30. April- Projekt kostet zwei Millionen Euro 

Nach jahrelanger Vo rarbeit und 
Spendensammeln w ird nun das 
Hospiz geba ut. In e iner Woche 
ist Spatenstkh im Faumdauer 
Hammer·Park. Das Projekt soll 
ein Beispiel ruf bürgerschaftli
ehes Engagement w e,rden. 

RÜOIGER GRAMSCH 

Kreis GÖ pplngen. IHn Jahr. nach
dem drr Verein ruf ein stationIires 
Hospl1: die er!lten Baupläne fIlr dos 
Projekt vorgeswUt hat. ist e~ um 
kommenden Samstag soweit. Dann 
will Vorsitzender Klaus Riegen zu
sammim mit Fördercrn und UllIer
stUtzern den bislang "größten Spa
tenstkh 1m landkreis" voU1Jehen, 
60 Spaten stehen datnr bereit. Der 
pubUkumswirksame Baubeginn tnr 
das Hospilt im Faurndauer Harn-

"Ein Beispielfiir 
bürgersclraftliches 
Engagement" 

mer· Park soU, $0 Riegert. das bürger· 
schardiche Engagement dokumen· 
tieren. das hinter diesem Projekt 
steht. Und das ist ungewöhnlich 
stark. wie Riegen b-erlchtet. Auch 
wenn bislang gut die Hälfte der auf 
knapp zwei Millionen Euro veran
schlagten Boukosten vorhanden iSt. 
$0 rechnet der Vereinsvorsitzende 
damit. nur mit einem geringen Kre. 
dit auszukommen und setl.t auf Siel· 
gende Spendenfreudigkeit der Men
schen im Kreis in der llauphase. "Es 
Ist an der Zeit. dass wir den Men
schen auch was zeigen können, wo· 
für wir sammeln". so 8emd Schiller. 
der als Vercinsgeschäflsftlhrer dIe 
Finanzierung fest Im Blick hai. 

Klal.lS Riegert (links) und Bernd Schiller 
treiben den Bau des HospiZ O/Ofan. 

Vor einem lahr hatten Riegert 
ulld Architekt Peter Wel7. die PUine 
ftlr das Hospiz der Offentllchkeit 
vorgestellt. Oie Stadt GÖPlllngen 
halle bei der Suche nach einem ge
eigneten Standort rur das Sterb-e
haus geholfen und dafür die un ter 
Denkmalschutz stehende HalllIner· 
Villa In faumdau ausgeguckt.lnzwi
schen sind alle baurechtlichen Fra
gen geIJärt. der Gemeinderat hat 
das Grundsthck :11\ der Faurndllucr 
Sallllllunderstruße auf Erbpachtba
sis der Hospiz-GeseUschaft ilberlas· 
sen, Die jährliche Pacht soU von der 
Stadt gespendet werden. 

Ober knapp 900 000 Euro verfi:lgt 
der Verein. Ein gutes Polster, so Rie
gen. um mit dem Bau zu starten. 
Das Geld ist \"or allem durch Spen
den zusammengekommen. die der 
Verelnjuhrelanggesnmmeh hllt. Au
ßerdem konnten zahlreiche Kom
manditisten gefunden werden. die 
in die Göppinger Hospiz Grundbe
sitz GmbH & Co KG eingestiegen 
sind. DUltu m hlen Privatpersonen 

WISSENSWERTES RUND UM DAS HOSPIZ 

eb('n~o wie QlTitas. Hotes Kreuz, 
J)jllkonie. Maltcs.er, Kranl.enpnege
v"reine. Io:.in;hengemeindcn und 
der FOrderverein NW·..: Gute ·Iilten. 
N\""",l-leser hallen in den vergIInge
nen sechs lahren tiber die Aktion 
"Gute Taten· immer wieder ror das 
Projekt gespt'ndet, 

Das Hospiz nach den ßaupl5nen 
VOll Architekt I'eter Welz besteht 
aus zwei Teilen. Zum einen aus der 
Henovierung des J\llballS der V"llIa 
Hammer und zum anderen aus 
dem Anbau eines Pflegeh!\uses. In 
dem Neubau 5011en dann acht 7Jm
mer samt Nebenräumen entstehen, 
Die Zimmer sind jeweils zur Hälfte 
nach Westen und nach Osten gerich
tet. Von den Fenstern aus blicken 
die Patienten dunn jewei1~ in das 
GrUn des Hllmmer-Parks, Dieser 
bleibt. so Peter Welz bei df'r Vorstel
lung der Pläne. nahem komplett er
halten. lediglich ein Baum mOsse 

dem NeubIlu weichen. Auch die 
Wege durch den Park blf'iben besle
hen. Parkpl5v.c werden direkt an 
der Salamanderstrnße entstehen, 111 
der sanierten ehemaligen H;lmmer
Villa wird dann auch die Hospizbe
WCßUng Ihre Heimat finden. Ent
sprechende BUros und Bespte
chungsrllume stehen dort dem Ver
ein zur Vermgung. 

Bei der Realisierung des Vorha
bf.!ns. das bis Sommer 2012 rertigge· 
siellt sein soll. haben auch die Bau· 
firmen Im Landkreis Ober ihre In. 
nungen EntgegenkOllllllen signall
sien. Riegen freut sich darUber. 
dass auf Initiative von Kreishand· 
werksmeister lOrsen Schmid die Ge· 
werke weitgehend zum Selbstkos
tenpreis realisiert werden sollen. 
.Das unterstreich eInmal mehr. 
dass das Hospiz. vom hOrgerschaftll_ 
ehen Engagement getragen wird". 
$0 der Vorsitzende. 

Die NWZ-Al:bon "Gute Taten" unteßttltzt dlC voo Dr. Gerhard Müller-Schwefe 
(rechts) angesloßene Il!Itlallve zum Bau eines Hosp!Z von Anfang an, NWZ ·Verlags· 
leller Maria Bayer übergab Müller·Schwefe sc.hon mehrere Spendenschecl:.s 

HOSPIZTAGE 2011 

Der f ö rde rve",in H05pizbewe
gung Kreis Göpplnge n veran
stalte t Im Mai wieder die H05-
piztage 2011 . Eine Progra mm
üben:icht 

Mittwoc:h, 4. Mai 
.Ich hab' das Sterben erlebt ... • 
19 Uhr, Evangelische Stadtkirche Göp
pingen 
Referent Stefan Geiger, Heilpada
goge und leiter der Beratungsstelle 
für Unterstatzende Kommunikation 
in Wilhelmstlorl. 
Stefan Geiger, der vor Jahren ein 50 ge
nanntes Nahtod·Erlebnis hatte, be· 
richtet aus eigenem Erleben darüber, 
was geschieht. wenn ein Mensch den 
Tod zu schmecken beginnt. Was pas. 
sien mit ihm und wie hat er das er
lebt? Welche Folgen hat das Erleble 
für das.neue· Leben dana<h7 Wie 
sieht er das Leben heut!! - nach 17 
Jahren? 

Montag, 9. Ma i 
.• Dem Tod und doc:h dem Leben nah· 

Nahtod-Erlebnis:se aus medizlllisch
wissenschaftlicher Sicht. 
19 Uhr. Oberhofengemeindehaus 
Referent; Dr. Michael Schröter·Kun· 
hardt, facharzt fOr Psychiatrie aus Hel
deiberg. 
In allen Zeiten wird von Menschen be
richtet, die sc.hon einmal dem Tod 
nahe waren. Diese Geschichten sind 
sich in ihren Grundelementen erstaun· 
lich Mlnlich, auch wenn deren Ausge
staltung individuell und kulturell un
terschiedlich sein kann. In der Ober· 
zeugung. dass es ein Leben nach dem 
Tod gibt, haben die Erlebenden da
nach oft keine Angst mehr vor dem 
Tod und führen ein religiöses Leben. 
Die neurophysiologischen Korrelate 
der Nahtod- Erlebnisse wie z.B die 
Freisetzung körpereigener Halluzino
gene und die Beteiligung des tempo· 
rolimbischen Syst~s weisen auf ein 
cerebrales Programm für diese religiö
sen Grunderfahrungen hin. Einige Eie· 
mente der Nahtod· Erfahrungen wie 
der Lebensfilm oder bestimmte außer
sinnliche Wahrnehmungen sind dabei 
keine Halluzinationen. 

Donnen t.-g. 12. Mal 
_Wenn ich mal sterbe, dann holt mich 
mein Schutzengel ab: - Kinder fra
gen nach Sterben und Tod. 
19 Uhr, Gemeindehaus St. Maria Göp
pingen 
Referent: Bernhard Bayer. Diplom
theologe und teiter Kinder- und Ju
gendhospizdienst St. Manin der Mal
teser in Stuttgart. 
Kinder haben ihre ganz eigene Vor
stellungswelt, die von vielen Faktoren 
beeinflusst wird. Das gilt auch für Ihre 
Vorstellungen vom Sterben und vom 
Jenseits. Anhand von Bildern. die Kin
der zu diesem Thema gemalt haben, 
stellt der Referent diese unterschiedli
chen Vornellungswelten vor und gibt 
Hinweise, wie wir mit Kindem daru
ber ins Gespräch kommen können. 

Mon~, 16. Mai 
Philosophisches Cafe am Abend 
Der Tod - Ende oder Ob-ergang? 
19 Uhr, Pavillon der Ev. Stadtkirche 
Referent: Dr. Reiner Strunk, pfarrer 
i.R .. zuletzt Leiter der Fortbildungs
statte Kloster Denkendorf. 
Art der Wahmehmung des Todesschei
den sich die Geister. Die einen vente
l'Ien ihn als naturlichen Endpunkt ei
nes organischen Entwkklungs· und 
Verfallsprozesses, die anderen als 
Schwelle zu einem Leben in neuer, an
derer Gestalt. Woran darf man sich 
halten?YJelche religiOsen Vorstellun
gen kommen in Betracht und worin 
unterscheiden sie sich? 

freitag, 2O.Mai 
film: .Danach war schon· - Csber den 
Sinn des Todes 
20 Uhr, Evangelische StadtkircheGöp
piogen 
Dokumentarfilm von Bernhard Koch 
und Paul Grizak. Evangelische und ka
tholische Christen halten ROckschau 
und blicken in die Zukunft. Sie berich
ten von ihr~ leb-en, von wesentli
chen, pr3genden Momenten. von 
dem. was sie glauben, was sie durch 
das Leben brachte und bringt, von ih
rem persönlichen Lebenssinn. Regie: 
Bernhard Koch I Kamera: Paul Grizak 
Produzent: Bemhard Stahl (steht zum 
anschließenden Gesprach bereit). 

Wer macht da was? 
Die Vereine und die Gesellschaft - Namen und Adressen Ein Vorreiter der Hospizbewegung 
Verein Hospiz im lIIndkreis: Wer den 
Bau des stationaren Hospiz untemOt
zen will. kann dies auf verschiedene 
Weise tun. Zum einen durch Mitglied
schaft im Verein Hospiz im Landkreis 
Göppingen (Mitglied in derHospizb-e
wegung Göppingen) oder einer 
Spende, Ferner besteht die Möglich. 
keit, skh als Kommanditist an der Göp
pinger Hospiz Grundbesitz GmbH & 
Co KG zu beteiligen. Die dritte Mög
lichkeit in eine Zuwendung an die Stif· 
tung Hospiz urrter d~ Dach der Ho
henstaufenstiftung. Eine weitere Vari· 
ante ist, dem Verein Vermögen zu ver· 
erben. 
Kontakte und informatlonen: Verein 
Hospiz im Landkreis, VOrsitzender. 
Klaus Riegert, stellvertretende Vonit
zende Dr. Gerhard MOller-Schwefe 
und Ulrich Laitenberger. E·Mail: 
infoOhospiz-goeppingen.de, Inter
",et: WNW. hospiz-goeppingen.de 

Oie . Hospizbewegung Göppingen-

wurde 1993 ins Leben gerufen. Ver
einsziel in. Menschen zu motivieren 
und iJuuubilden. Sterbemkranke und 
deren Angehörige zu begleiten. Zu· 
nkhst nur als ambulanter Hospiz
dienst gedacht. wenn auch mit d~ 
Ziel, ein nationares Hospiz für den 
Landkreis aufzubalH!ll. Seit Januar 
2010 ist Michael Krönet, Klini!ueelsor
ger an der Klinik am Eichert in Göppin
gen, Vorsitzender. 
Kontakte und Informationen: pfarrer 
Michael Kröner. Von-Schwerdt-~ 
26, 73035 Göppingen. • (07161) 
64-2298, E·Mail: hospizverein-kroe
nerOkae.de. Stellvertretender Vorsit
zender: Bertram Veeser (KirchheirTV 
u.T.). Einsatzleitung: Petra Csiky, Ju
raru " 73087 Soll,. (07164) 130513. 
E·Mail; petra.CSlkyOl'Iospizbewe
gung-goeppingen.de. Internet: 
www.hospizbewegung·goeppin. 
gen.de. - Hospizberatungsstelle; Zie
gelru. 23, 73033 Göppingen. Offene 
SPfcchstunde: Mittwochs 16-18 Uhr. 

Er gilt nicht nur im Staufe r
kreis, sondern Im ganzen Land 
a b würdige r VorTeiter der Hos
pizbewegung: pfan1lr He r
mann Schäfer. Der Theologe, 
d e r für v ie le Mensche n e in Vor
bild w ar und ist. starb 2004. 

Kreis G6pplngen. Die Begleimng 
Sterbender beschäftigte Hermann 
Schäfer frlI h , Der gebilrtige Eislin· 
ger. \/On 1979 bis 1991 venmtwon
lieh ror den Treffpunkt "Senior" in 
Stuttgart. gilt in Baden-WOrttem· 
berg als Vorreiter der HO~I)izbewe· 
gung. Federffihrend hat er Hospiz
gruppen Im Land ausgebildet -
und verbrachte selbst viele Nächte 
am Bett sterbender Menschen. 
.Hermann Schäfer war unser Vor
bild. wir verdllnken ihm viel", hieß 
es denn aoch Im Nachruf des FOr
dervereins Hospizbewegung Göp-

plngen. dessen Vorsitzender Schä
fer seit Mitte der 90er Jahre war. Au
ßerdem rief der 1991 pensionierte 
pfarrer die Sil2:wachenarbeit im 
Ilöraufstlft Bad BoJlJns Leben .• Ich 
habe mir vorgenommen. die Men
schen. die in der GeseJlschafl nicht 
mehr wahrgenommen werden, 
nicht aus den Augen zu lassen". 
/;agte Schafer. als er Im Mai 2000 
vom damaligen Landrat Franz We
ber das 8undesverdienstkreuz ve r
liehen bekam. 

SchUer hat sich ehrenamtlich 
engagiert wie kaum ein anderer. 
hat Neues angestoßen und die 
Stimme erhoben ffi r jene. die am 
Rand derGeselJschaft stehen. ~Was 
ihn ausgezeichnet hat, war die 
Nähe zu seiner Arb-eit und zu sei· 
nen Mitarbeitern". sagte ein Weg
begleiter Ober Ihn. Schärer habe 
nieht nur organisiert, sondern stets 
selbst mitangepackt. \Vichtig sei 
filr ihn auch die Lobbyarbeit ge .... 'C· 

sen. er huben Immer den politi
schen Bllck ftlr aktuelle Probleme 

Herrnann Schafer. 

und die daraus resultierenden Auf
gaben der Kirche. e rinnem sich 
Freunde, 

Viele Jahre lang war Schäfer Vor
sltzcnder des Kreisdiakonieaus· 

schusses.der die diakonische Ar· 
beit der evangelischen Kirchenbe
zirke Göppingen-GeisJingen und 
die Arbeit des DIakonischen Werks 
entscheidend mitgestaltet. Er grtln
dete den Seniorenrat in Soll und or
ganisierte Freizeiten ror Senioren. 

Von 1958 bis 1964 }Yar Schäfer 
als pfarrerin Heidenheim-Mergeb
tetten und anschließend 15 Jahre 
als Sludienleiter an der Evangeli
schen Akademie in Bad BoU tätig. 
Im Februar 2004 starb Schäferganz 
Uberraschend im AJter von 74 lah
ren und wurde aus seinem ehren
amtlichen Schaffen gerissen. 

FUr d ie Menschen. die heute in 
der Hospizbewegung tätig Sind 
oder die sich ror den Bau des statio
nären Hospiz Im Faumdauer Ham
mer-Park engagieren, gilt Her
mann Schäfer auch mehr als sie
ben hlhren nach seinem Tod als die 
Symbolfigur für die SterbebegJei
tung Im landkreis. 


