Zentrum der Hospizarbeit:~,
Kinderhospizdienst zieht iO
n die Villa Hammer - Vereinba rung unterzeichnet
O~S Hospizhau$ in Faurnda u
nimmt allmählich Gestalt an.
Das Gebäude wird bis Ende
2012 zu e iner Art Zentrum f Or

Hospiz ausgebaut. Auch de r
Kinderhospizdienst der Matte-

se. wird dort a ngesiedelt sein.
ARNOWOlETZ
~ Göpplntf'n. Mn Ihre. Unter_
schrift Wlte. die KoopetatiOIl$Ver.
elnbarung besiegelIen der Malteser.Krelsbeauftragte Edmund Sau:
und Klaus Riegen, Vors!lzende r des
Verein. Hospiz im Landkrels. ge$'
lern die Zusammenarbeit in dem
neuen Gebäude. Wie berichit!.
wird In Faumdau die ehemalige
\rilla Hamnier:til einem Hosplzhaw
enft'itert und der o'Jrbau sanlm. In
dem renovierten Baudenbnal wird
nu,n kilnft!g aud. der Maiteser_Kin_
demosplzdlens' ein BQro haben. So
steht es in der gestern unteneiclu1e!en Vereinbarung. 1m Gegenzug erhöhen die Malteser Ihren Gesen·~
sehaher·Anteil auf 50 000 Euro.
Das rwei Millionen EmD ,eure
Vorhaben werde mit dieser VereinbanlQg noch mehr g.. 'iI'~. be·
lonle Klaus Riegen. Die VIlla Harn-

" Keine Konkurrenz
zu den bestehenden
Diensten "
meT und der neue Anbau ml, den
acht Patientmzimmnn werde .zu
einer Art Zentrum fUr Hosp izar beit"
im Landl:rel$ Cöpplngen, meinte
Riegen. ScliließUc/r werde auch der
ehrenamtlich organisiene ambulante HO$pizdien<t, der d.neit das
Grol der BeueuWlg Schwerlaarlker
übernimmt. mit In du HO$pizhaus
umziehen. Der Klnderhosplzdienst

Maheser·l(reisbeauftrilgter Edm<Jnd Baur(2.v.r.) und H~eir<S-'Alrsiiundef Klaus Riegert(2.v.l.) besiegehen die Kooper.tioll. ~inand Graf .on Degenfeld·Schomburg (r.) und Gabriele Ulme, freuten sid1.
Fotos: Giacinto Ca~1JCCi
bekommt ein sUm Im Erdgesclro ..
des' Altbaus_ Riegen freute sich
auc/r, da .. es gelungen sei, aUe ge·
seIlschaftlichen Gruppen fUr du
Projektzu gewinnen. Kirchen. Landkreis Wld viele K(lmmWlen sind
• c/ron mit einem Anteil oder Spen.
den an dem Vorhaben beteiligt. Riegen be,on,e, dass das HO$pizhau<
weder eine Konkurreru: ZU den PfIe·
geelnric/rNn&en noch zu der Pallia·
tlvs,ation an der KlInik am Elchen
sein werde.

Edmund Baur, de. auch \llup.l.
siden der Maltese. In Deutschland
1$" betonte. d .... das mit de. ICoope-

",don verbundene linaru:iene EIIp·
gement innerhalb des HiIf.sdlen.,es
nicht zu lJisten von Spenden &elle .
Es seI von Eim'namtUchen erw!rt·
scltaftet worden. Es &ehOre .eit fas,
1000 /ahrenzu den urei&e""ten Auf·
pben des O,dens, sich um Ster·
bende zu kümmern, Die Malteser
hallen die Aufgabe übernommen.
die notwendige pundlegende Au<·

-=---

Stadt Uhingen steuert 10 000 Euro bei

Di. Sladt Uhiftgetl hat sich
e<1'IfI Sptndf_
1000lH....,.", Bau des st.l~
nftn ~ in F.umdau tItttiIigL U~ BUrg«·
meister ~ wJ\tlinger
ibe<gab den S)'IIboIisdIen
5d.a .... KIaul Ritgert. den
Vorsltl......., des T,~tin!.
gtStem nWt

Im Gemelnde ... ' der SQcj[
gan> Idam Einvemthmen grwostn. dass eh Kom·
..... sich an der wichtigen EinrichlUn; ~igt. ~ WinIingt< Ins f'rojel::t schlie6e ....
~ ..

M....m.n. dit sich in ihtem

Itmen~btfin.

den. meinto' der B~
Kla ... Riog." $a!lIP, nVt der
SponcIe folge oie S~ u~
~ guten BKpioI \101\ oinigef1
Votalbgornoinderl.dio.;m~

reits .... der Iinlolltien.r'lg des
Hauses boteiligton. M~ Uhin9"" !ei nun die m t. grMere
S~ nWt in Boot Dtf 94 MrtgIieder starb Ymin ~ a~

lonlngI auc!I _ der.SQcj[

G6pplngen ~Iiittt Ihr ge.

holrt die Vill.l karrwrIoI. "" ver-

~

bUdung der Ehrenamtlichen zu &e·
wtJu-leis,en. Der KlnderhO$plz_
dien., der Maltese. mtt auf den
Plan. wenn KInder von lebensbe·
drohllchen KtanklleJten betroffen
sind. Zu' den Aufgaben &eM" aber
auch die Betreuung von KIndern. deo
ren Eltern von elner tödlichen
Krankheit bedroht sind, erklble Gabrtele Ulme •• die den Klnde,h05pjz·
dienst koordlrtien. Mil dem neuen
Haus wIlrden die drei SAuen der
Hospizarbeit. die faktisclt beffiu
fesl ",ruhntslnd. auch nach außen
tich.lbar gebUndelt. FerdiJrand Graf
von Degenfeld·SchönbUf&, Ehren·
und Devotionsritte. des MaI'ese.
Ritterordens leitel den Kinder- Wld
]u&endhOlplrdien<t Im Kreis und
war beI der Umeneichnuog dabei
Die Sauarbeiten an dem Hooplz·
hau< In Faumdau .lnd auch dank
der günstigen WItterung auf einem
guten Weg. Du Erd&eKho.. ist im
Rohbau fertig. Ende 2012 soU das
Gebäude bezugsfertig sein, hofft
Klau< Riegelt.Die S,adt Mt die Villa
Hammer In Er!>!>"cht an den Verein
abgegeben. 'Aln den etwa zwei MiI·
lionen Euro Bauk""en habe der
Verein eine ",te Million zusam",en. Er sei aber immer noch auf die
Mithille aU< der BevOlleturlg ange.
wiesen.
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