
Be 

SPENDEN 
Ja 

oder zes, dessen Aufgabe nicht nur warum es für den Bau eines fahrung in der 

gestalten ihnen 
leuchteet 
ein Licht 

Es geht darum, das 

snnsnnsen.............. 

bie sw 

Es geht da- 

benden sein und auch ins heitlich getakteten Tagesablauf vier 

Für ein stationäres Hospiz in Idstein braucht es viel Platz, Personal und Zugang nach draußen für alle 
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HOSPIZ IN ZAHLEN 
Für ein stationäres Hospiz 

Die Idsteiner Zeitung unter- 
stützt mit der Spendenaktion 0015 0100 2200 24. 
ihnen leuchtet ein Licht" in die- 

Sparkasse, 1BAN: DES2 5105 

Licht, Luft und Natur rund 
draußen haben. Neben den einzelnen Balkonen lädt eine große Terrasse ein, in den Himmel zu schauen. So stellt sich der Stiftungsbeirat der Hospizstiftung ldsteiner 
Land ein Hospiz in ldstein vor. 
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Ein Hospiz ist ein Haus zum 
Abschiednehmen", sagt sie. 
Das bedeute, dass neben der 
palliativmedizinischen Versor- 
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Dazu folgender Personalbe- 
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Stelle psychosoziale Betreuung, 
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es einen Raumbedarf von rund 
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Hu n g eingestiegen ist, auf wel- 
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Auch Raum für ein Trauerca- 
fé und Informationsveranstal- 
tungen könne sie sich vorstel- 
len, sagt Ahlers. Großer Raum- 
bedarf und hoher Personalauf- 
wand, der im Übrigen von den 
Rahmenrichtlinien im Sozial- 

tgelegt ist das 
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Stelle Hospizleitung, 0,75- 
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amt, 2,7 Stellen Hauswirtschaft. 

ehrenamtlichen 
eines Pflegeheimes handele. die Begleitung der Gäste selbst Hospizes wichtig sei, dass je-Begleitung von Patienten auf 
Ein Hospiz ist etwas ganz an-sei, sondern dessen Fokus des Zimmer Zugang nach einer Palliativstation hat. 
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Ein Haus zum Abschied- 
nehmen"- das bedeute für je- 
d ler 
res. So sehe der Stiftungsbeirat 
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werter zu gestalten", bringt es nissen der Gäste genutzt wer- ten", erklärt Jürgen Heil- 
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