
Haus für Abschied in Würde 
Richtfest am Hospizhaus im Faurndauer Hammerpark - Eröffnung im Hert 

Der Rohbau des stationären 
Hospizes in Faurndau ist fertig . 
200 Gäste feierten das Richtfest 
für das Zwei-Millionen-Euro
Vorhaben, das im Kreis Göppin
gen großen Rückhalt in der Be
völkerung genießt. 

SYlVIA NICK US ____ _ 

Göpplngen. Rund 200 Besucher ka
men jUngst zum feierlichen Richt
fest des Göppinger stationären Hos
pizhauses an der Salamanderstraße 
in Faurndau. Das öffentliche Inte
resse am BaufortschriU ISI groß . 

• Zur gleichen Zeit wird in Wan
gen der Friedwald eingeweih1 M

• 

sagte ein Besucber bedeutungsvoll 
in die Runde der Umstehenden. In 
der Tat. ein Zusammenhang Z\\i
sehen Friedy,otld und Hospiz ist the
mansch gegeben. dem 

riedwald. als letzte 
enschen , kommt die Zeit ~~::.~:_ 

ednehmens und Sterbens. 
sehen empfinden es als Wohltat, 
wenn sie in einem stationären Hos
piz wohlbehütet und medizinisch 
bestens ,,-ersorgt ihre letzten Mo
nate und Tage "'erbringen dUrfen, 
""'enn die Familie die pflege sterben
der Angehöriger nicht mehr leisten 
kann. 

Wichtige Säule der 
Sterbebeg/eitllllg im 
Lalldk7eis 

.. Das Leben bis zum Ende soll im 
Hospiz im Vordergrund stehen, 
nicht der Tod. Nicht alle Todkran
ken können hierherkommen, das 
können wir mit acht Plätzen nicht 
schaffen-, sagte der Bundeslagsab
geordnete KJaus Riegen, der Vorsit
zender des Vereins für ein stationä
res Hospiz ist, in seiner Festanspra
che . • Das Hospiz ist sein Baby~. flüs
tert eine Besucherin anerkennend 
und erk.1ärt, dass Riegen einer der 
Initiatoren dieses rund zwei Millio
nen Euro teuren Bauprojektes iSI, 
das die zweite wichtige Säule in der 
Sterbebegleitung im Landkreis GÖp· 
pingen darstellt. 

Mitten in der Stadt und dennoch 
in einer grunen Oase liege das Hos
piz, sagte Göppingens Oberbürger
meister Guido Till. Dennoch sei 
seine Stimmung etwas schwer. be
kannte er, "denn der Zweck der Ein
richtung ist auf die Endlichkeit ge
richtet" . 

Sterben und Tod seien mit einem 
Tabu und mit Ängsten behaftet und 
hätten oft keinen Platz in einer Ge
sellschart, in der alles machbar er
scheint. sagte in seinem Grußwort 

Die Zimmerleute bestiegen für den Richtspruch das Gerüst am denkmalgeschützten Altbau der vitia Hammer. Gefeiert 
das Richtfest am angrenzenden Neubau des Hospizhauses. Foto: Sylvia 

Landrat Edgar Wolff, aber nun habe 
man endlich einen On, an dem der 
Mensch dank der Palliativmedizin 
und der verschiedenen segensrei
chen Hilfsdienste besonders unIer
stützt und umsorgt in Frieden schei
den könne. Dem Sterbenden ein 
Stück Lebensqualität zu geben und 
Ihn in Würde und Frieden gehen zu 
lassen, indem man ihm TrOSt und 
Hilfe spendet und seine Wünsche er
füllt. das sei ein stabiles Fundamenl 
für alle. die eine solche Herberge su
chen. 

Der Rohbau Ist fertig, mit dem ln
nenausbau wurde bereits begon
nen. Im Herbst soll das stationäre 
Hospiz seine Arbeit aufnehmen, 
sagte Archilekt Peter Welz. Die Ar
beiten gehen zügig voran .• Wir Ar
chitekten haben uns bewusst zu
rückgenommen bei diesem Bau. ~ 
Es war ihr erklärtes Ziel, dem alten 
Gebäude der denkmalgeschiltzten 

Hammer-Villa und dem daneben 
neu errichteten Hospizgebäude mit 
seinem Aachdach zur Parkseite hin 
Raum und Luft zu lassen, ~damit es 
aunen kann". Die großzügig bemes
senen acht Patientenzimmer sind 
zum Park hin ausgerichtet und bie
ten Platz für einen Angehörigen, 
der hier übernachten kann. Große 
Fenster und verglaste TOren werden 
das licht hereinlassen und in der 
Umgebung des alten Parks wird im 

Sterbehaus eine besondere 
sphäre herrschen. 

Zwei Zimmerleute haben 
schen das Gerüst vor dem 
dach betreten. Einerverliest Jl 

ter Stimme den Richtspruch 
nehm' ich froh das Glas zur 
gefüllt mit Wein bis an den 
Er lässt sich drei Mal sein ( 
seinen Segensspruch für Ha 
Bauherren füllen, bevor er d. 
Glas in die Tiefe schmettert. 

Ein Hospizzentrum mit breiter Basis 

Das Haus in Faurndau 
soll nach seiner fertigstel
lung eine Art .Zentrum rur 
Hospizarbeit" im Landkreis 
G6ppingen sein. Unter an
derem wird dort der·ehren
amtlich organisierte ambu· 

lallte Hospizdienst, der der
zeit das Gros der Betreu
ung Schwerkranker uber
nimmt, einziehen. Der Kin
demospizdienst der Maht
ser bekommt ein Büro im 
Erdgeschoss des Altbaus. 

Oie Organisation ha 
seIlschafteranteile • 

Auch Kirchen, La 
und viele Kommuno 
mit einem Anteil Q( 

den beteiligt. 


