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Das Hospiz wächst langsam
Im Bau befindliches Haus wird wieder aus Spendengeldern gefördert
Da! Hospizhaus Im Hammerpark in Fallmdau is1 ein zent,aIes Vorhaben der Sterbebtgi.;'
wng Im Kreis. Die Arbeiten g.hen vor" n. Der 'hf'ein b on
Spenden aber dri~nd brauum dM Bau ru $dIult..-n.
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nlmml ochon Gestalt an. Die Arbel.

tel haben dle Winde . uf,erLcluet,
die Geschossdecke nimmt Form In:
Dult.tIoolre Hospiz, gleich neben

vw..

derdenkmal~n~en
Hamme< In Faurndau. soU im nIelattn
Herbat fertic sdn. Dann wwden
dan bio zu .cht lodbw>b MmICben In der \eat.., Phase LhreI tA- .
bens In wiIrdevoIIer Omgebo.mJ.
abe. unter profeuloneDer Belftll"'" leben. Das etw. i.9 Millionen
Euro leure H.o.us ist die zweite wId>dge stille m der 51Hbebegl~tun&
im l..&ndkreiI Geippinpn, DIe ombuWUt Hruplarbelt!st sdt vielen Jah.
ren lehr erfolgmch ebenfolll In ei_

nem Verein organisiert.

FUt den B.u des sUldonJren HOlpizes In Faumdau sammelt der zu_
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Beim B.lu !.I.uchlell .uch tcbon un-

vo.herzesehene Fakroren auf. die ·
du Projekt erwu'teufff machen:
Oe. Umergrund ""I oleh a1lschwle_

rlge. entpuppt w erwartet, denn e.
besteht ' 0$ AufscllQtwngen , DeIhalb wwde das Gelinde etwas an·
den modelliert. 5ag! EIernd SclIlIler.
der Ges.chlftsfQhrer der Göpp!nge.
Hc»p~GmbH. DieTtqerdes
bens setzen deshalb weUerllln auf
• Spenden.. Die FlrIanllerunl 11ehl

""h.I.

Es Ifhe aber dmun. mOc-

Uchsl wenig Ftemdfinanz;[e""'ll einHtZen zu müssen ..... Bernd SchIller. DI .. NWZ-Laer haben übe, die
Aktion _Gute nten- schon mehr-

mals du Hosp~' umerf,IÜw. Auch
diesmal werden 10000 Euro au.
dem SpendM.luf);ommen an den

Ve'eln wel'ersegeben
On Projekt wird auch von vielen
Fllrdermhgliedem ~ttagen. _WIr
...-erden lInmer mehr", "11 Bemd
SdIIller. dazu 1eh6",n viele be_

werden oder du Faehwm. freigelest wird, 111 noch offen.
D.. neue Geblude. das an die
VU1a anlebaut werden toll wird
~I Slockwerke ml! }eweUs vier
7Jmmern !Ur die Patienten umfas·
sen. Am 30. April wH der symbollDie Hamme,-V-.ua, Im lahr lass IICh. SIMI.nsUcb, Der Gemeinder'l
erbaut, 111 denkmalgeschOtzt und
hat du Grundltllckan der Salaman·
dentrak auf EJbpacbtbasls der
wird nach der S&nie""" unlerande·
",m Vuwa!tunp"ume, Schulunp- . flosp~ -Geselbchatt
Oberlassen.
DIe hcblIOU ..,,, der Stadt gespen_
rlume und ein Glstetimmer beln·
halten. Ob die Schindeln erb.lt ....
kannte PenIInlIehkeiIftl aut dem
L&ndl:rria senaufO wie I:irdLIlcbe
und ..waJeOrpnisoltio........ Vomt_
under des Vereins Hospiz Im Llmd_
bell Ist der GGpptnge. CDU-Abieordnete Klaul Riegen. dem du Vorh.lben .el! lahren am Herzen liegt.
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