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Die Arbeiten am Hospizhaus liegen im Plan 
Göppingen Spätestens Ende des nächsten J ah res soll die Einrichtung, in der 
Sterbende professionell begleitet werden, ihre Pforten öffn en. Der Betreiber
Verein hofft, dass noch viele Spenden eingehen, um die Kreditaufnahme im 
Rahmen halten zu können. 

Von A ndreas Pflüger 

Jahrelang hat der Göppinger Hospizverein Spenden gesammelt, um damit ein Gebäude her- und 
einrichten zu können , in dem eine professionelle Sterbebegleitung möglich ist. Seit gut sechs 
Monaten wird das Projekt im Park der Villa Ham mer im Stadtbezirk Faurndau nun in die Tat 
umgesetzt. Spätestens Ende nächsten Jahres soll das Hospizhaus mit seinen acht Plätzen in 
Betrieb gehen. Knapp zwei Mill ionen Euro wird das Projekt kosten . Und bei den zur VerfUgung 
stehenden Eigenmitteln in Höhe von I, I Mi ll ionen Euro, dari n enthalten sind d ie von diversen 
Förderern gemachten Zusagen, ist die Finanzierung ges ichert . 

"Dennoch sind wir natürlich we iterhin dringend auf Spenden angewiesen", sagt Bernd Schiller. 
Als GeschäftsfUhrer der Hospiz-Gesellschaft sowie der Hospiz Grundbesitz GmbH & Co KG 
laufen bei ihm die Fäden zusammen. "Am liebsten wäre es uns natürlich, wen n wi r keinen Cent 
au fnehmen müssten", fUgt er hinzu. Von separaten Aktionen einmal abgesehen, gebe es drei 
Möglichkeiten den Bau des Sterbehauses zu unterstützen, fahrt Schiller fo rt. "Man kann spenden, 
Fördermi tglied oder eben, wie schon 31 andere Unterstützer, Kommanditist der Gesellschaft 
werden, was von der Höhe und der Regelmäßigkeit der Zuwendungen abhängt." Einen Platz im 
Hospiz, das stellt der GeschäftsfLi hrer klar, könne man sich aber nicht kaufen. 

Die Arbeiten jedenfalls li egen bis zum jetzigen Zeitpunkt im Plan - termi nIich wie finanziel l. Der 
Ke ller und das Erdgeschoss des Neubaus sind im Rohzustand fe rtig. Auch im ersten 
Obergeschoss stehen bereits einige Wände. Die Baugrube wird nun verfU llt, damit es im noch zu 
erwartenden Winter während d ie Arbeiten ruhen , kei ne Rutschungen gibt. Der Rohbau wird dan n 
vo llends zügig fertig geste llt, ehe es an die Sanierung der denkmal geschützten Villa geht. Im 
Ansch luss erfolgt die gesamte techn ische Ausstattung. Optisch wird von der Vi lla Hammer 
vieles erhalten. Ob die Schindeln an der Fassade bleiben können oder ob gar das Fachwerk fre i 
gelegt wird, en tscheidet de r zuständige Beirat, wenn die Kostenfrage geklärt ist. 

Parallel zu den Bauarbeiten wird der Hospizverein, der das Haus von der KG anmietet, das 
Betreiberkonzept festzurren. Damit beginnt auch die Suche nach gee ignetem Persona l. "Ideal 
wäre es, wenn man bald schon wüsste, wer das Hospiz übernimmt" , beton t Bernd Schiller. Zum 
einen könnte diese Person dann gleich bei den Planungen mithelfen. "Und zum anderen hat sich 
gezeigt, dass d ie Bürger das Vorhaben umso mehr fordern, je konkreter es wird" , ergänzt der 
GeschäftsfLih rer. Schließlich ist eines un bestri tten: um den Betrieb des Sterbehauses 
aufrechtzuerhalten, müssen rund 20 Prozent der Kosten ebenfalls durch Spenden fi nanziert 
werden. 
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