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Zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Politik und . Wirtschaft begrüßte die Vorsitzende des Fördervereins 
für Palliativpatienten, Veronika Frels, bei der Baustellenparty. Foto: Goebel 
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Patientengarten als Geschenk 
Gelungene Baustellenparty für Sponsoren des neuen Palliativzentrums 

Sponsorenfest an der Bau
stelle des neuen Göttinger 
Pall iativzentrums: Der För
derverein für Palliativpatien
ten an der Universität hatte 
zu diesem Meeting eingela
den. Besonders begrüßte 
Vorsitzende Veronika Frels 
Klaus Fischer, Vorstand des 
Kollegiums, Prof. Bernhard 
als Nachfolger von Prof. Diet
rich Kettler, Dr. James Kaje- . 
ta aus Uganda sowie den frü
heren Chefdirigenten des 
Göttinger Symphonie-Orche
sters, Christian Simonis. 

"Dass wir heute an einer 
sehr weit fortgeschrittenen 
Baustelle des Palliativzen
trums stehen, haben wir 
nicht zuletzt den zahlreichen 
Förderern aus dem privaten 

Bereich und der Wirtschaft Dieser Patientengarten wer
zu verdanken. Die Unterstüt- de künftig allen Patienten zur 
zung ist überwältigend. Sie Verfügung stehen. Frels: nEin 
beweist, dass die Menschen Geschenk für das gesamte 
in der Region dieses Zen- Klinikum." Anschließend 
trum wollen und dringend überreichten die Familien 
brauchen", betonte Frels Birkholz und Siemens sowie 
weiter. Dank sagte die Vor- der Geschäftsführer des Be
sitzende zudem Rüdiger De- nediktusparkes in Nörten
genE;!r vom Universitäts-Bau- Hardenberg, H. Müller, weite
management für dessen vor- . re Spenden . 
bildlichen Einsatz. Bekanntlich soll das Pal~ 

Eine besondere Bedeu- liativzentrum voraussichtlich 
tung werde zudem der im November des Jahres der 
Patientengarten erhalten. Bestimmung übergeben wer
Die Mittel hierfür seien noch den. Es entstehen insge
nicht eingeplant, aber durch samt zehn Betten. Die Bau
die Hilfsbereitschaft der kosten belaufen sich auf 4,2 
Landschaftsarchitektin Jo- Millionen Euro. Wie Veronika 
hanna Spalling-Sievers sei Frels weiter mitteilte, fehlen 
es überhaupt möglich, das immer noch 200000 Euro 
Projekt in Angriff zu nehmen. für die Restfinat!zierung. go-


