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Vorreiter und Vorbilder: Vereine stellen sich vor 
Bfugerplenum der Bfugerstiftung mit Stadt jugendring, Palliatiwerein und Freier Altenarbeit 
Göttingen (eb). Im Bürger
plenum der Bürgerstiftung 
Göttingen haben drei Göttin
ger Vereine über ihre Ziele 
und Aktionen berichtet: der 
Stadt jugendring, der Förder
verein für Palliativpatienten 
der Universitätsklinik und der 
Verein Freie Altenarbeit Gät
tingen. 

Der Stadt jugendring erläu
terte seine Imagekampagne für 
junges Ehrenamt "Ehrenamt 
ist geil". Tom Schmidt, Vor
standsvorsi tzender, sprach 
über den bundesweiten Zulauf 
von Jugendlichen in Ehrenäm
ter. Keineswegs sei ehrenamt
liches Engagement verpönt. 
Es gebe beispielsweise 180 In
haber der Jugendleiter-Card 
Ouleica) in Göttingen. Aller
dings liege Göttingen damit 
noch unter dem Bundesdurch
schnitt. 

Der Förderverein für Pallia
tivpatienten der Universitäts-

klinik Göttingen dagegen 
kämpft bundesweit exempla
risch an einem neuen kurati
vem Modell zwischen Hospizi
dee und Gerätemedizin und 
erhält jährlich stärkeren Zu
lauf. Vorstand H enning Mül
ler und Oberarzt Dietmar 
Beck stellten ihr Vereinsziel 
vor: die Einrichtung eines Pal
liativzentrums in Göttingen. 

Kristallisation der Hospizidee 
Palliativmedizin sei die Kri

stallisation der Hospizidee im 
Krankenhaus, fasste Beck zu
sammen. Hauptziel sei die Le
bensqualität in der Behand
lung vornehmlich von Patien
ten mit fortgeschrittenem 
Krebs- oder Aids-Leiden. Er
reicht werde dieses in ei ner 
multi professionellen Teamar
beit. 

Das Behandlungsziel , so 
Beck, sei stets die Entlassung 
der Patienten in die häusliche 

Umgebung, nachdem eine see
lische und körperliche Stabili
sierung erreicht worden sei. 
Das Besondere an der deut
schen Palljativbewegung sei es, 
die Vorteile des Krankenhau
ses nutzen zu können, ohne 
von ihm abhängig zu se in. Es 
werde versucht, Medizin und 
alternative Methoden in die 
Behandlung gleichermaßen zu 
integrieren. 

Ebenfalls Vorreiter für eine 
Idee in Deutschland ist der 
Verein Freie Altenarbeit Göt
tingen. Michael Jasper, Ver
einsvorsitzender und Mitbe
gründer, berichtete über die 
Entstehung des Vereins vor 
fast zehn Jahren und seine 
Entwicklungen . 

Der Verein gründete sich 
mit dem Ziel, eine Selbstorga
nisation auch im hohen Alter 
zu gewährleisten. Elf Men
schen im Alter zwischen Ende 
60 und 91 Jahren leben in 

Zwei-Zimmer-Wohnwlgen in 
Deutschlands erster Alten 
WG Am Goldgraben 14 zu
sammen. ie leben in Eigenre
gie ohne eine Heimleitung. 
Das böte zwar Konflikte, so 
Jasper, aber auch konstruktive 
Lösungsmodelle. In den Ge
meinschaftsräumen finden re
gelmäßig Veranstaltungen 
statt wie zum Beispiel das Zeit
zeugenprojekt. Dieses habe 
zum Ziel, altersgemischte Bio
graphiea rbeit zu leben und so 
Generationen übergreifend zu 
arbeiten. Wichtig sei es, be
tonte ]asper, dass es sich hier
bei nicht um historische Klön
snmden handele, sondern um 
die Bedeutung und Bewertung 
der Vergangenheit für die Ge
genwart und Zukunft. 

Informationen über die Ver
eine können montags und 
mittwochs über die Bürgerstif
tung eingeholt werden unter 
Telefon 05 51 /54 713 26. 


