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Der Förderverein für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen stellt sich auf der Gesundheitsmesse vor 

Seinen Ursprung findet das 
I Wort Palliativmedizin im Lateini

schen: "Pallium" heißt Mantel. 
Um Menschen, die an einer fort
geschrittenen Erkrankung mit ei
ner begrenzten Lebenserwar
tung leiden größtmöglichen 
Schutz zu gewähren, ist es Auf
gabe der Palliativmedizin den 
betroffenen Menschen best
mögliche Behandlung und Be
gleitung anzubieten, ihnen quasi 
einen schützenden Mantel um
zulegen . 

Schwerpunkte palliativmedizi
nischer Arbeit sind neben 
der Pflege, die mit krea
tiv-flexibler Kompetenz 
nach den Bedürfnissen 
des Patienten gestaltet 
wird, .die Symptomkon
trolle, dabei besonders 
die Behandlung von
Schmerzen, Luftnot und 
Ernährungsstörungen, 
die psychosoziale Beglei
tung und emotionale Unterstüt
zung der Patienten und auch ih
rer Angehörigen, die Hilfe und 

Unterstützung bei der Bewälti
gung organisatorischer Dinge 
und auch die spirituelle oder re
ligiöse Betreuung der kranken. 

Erfreulicherweise konnte am 
18. Jan. 2007 das neue Palliati
vzentrum Göttingen mit 10 Bet-

ten eröffnet werden. Diese ar
chitektonisch sehr gelungene 
Station wurde mit Bedacht ent
wickelt, immer mit dem Ziel 

Das Palliativzentrum der Göttin
ger Universitatsmedizin. (oben) 

Oie Patienten werden bestens 
versorgt. (links) 

beit in den neuen Räumen lässt 
sich feststellen, dass das Ziel 
Leiden zu lindern und die Le
bensqualität der Patienten und 
ihrer Angehörigen in der letzten 
Lebenszeit zu stabilisieren und, 
wenn möglich, zu verbessern, 
immer wieder erreicht wurde. 

So konnten zahlreiche Patien
ten in ihre häusliche Umgebung 
entlassen werden. 

Der "Förderverein für das Pal
liativzentrum der Universitäts
medizin Göttingen e.V.", der-den 
Bau großzügig mit unterstützt 
hat, setzt sich aktuell das Ziel 
einen Patientengarten einzurich
ten. Der Garten soll anlässlich 
des Sommerfestes des Palliati
vzentrums am 20. Juni 2009 
eingeweiht werden. 

Wenn Sie den Förderverein 
für das Palliativzentrum näher 
kennen lernen und sich über die 
zahlreichen Aktionen und 
Events informieren möchten, 

dem ' Patienten soviel Lebens- · haben Sie dazu während der Ge
qualität wie möglich zu schaf- sundheJtsmesse in der Lokhalle 
fen. Nach gut zwei-jähriger Ar- die Gelegenheit. 

Wir brauchen auch in Zukunft 
Ihre persönliche Unt rstützungl 

Werden Sie Mitglied im Förderverein für das Palliativzentrum! 
Die Begleitung, Betreuung und Versor: 
gung schwerkranker und sterbender 
Menschen sowie ihrer Angehörrgen 
benötigt unser aller Hilfe. 

Deshalb unsere Bitte: 
Unterstützen 5ie die Arbeit des Förder
vereins für das Palliativzentrum der Uni
versitätsmedizin Göttingen! Informieren .. 
Sie sich über unsere Ziele, unsere Arbeit : 

Veronika 
Frels 

(Vorsitzende) 

Henning Gerd Ute 
Müller ' Goebel Krüger 

(stellv. Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender) (Schriftführerin) 

• ,. • ~ -,,* ~ .. :ili!:t- ~t: -$ • '* ! 

RITTSERKtA1lUNG 

Rainer 
Vesting 

(Schatzmeister) 

Brigitte 
Dette-Lafere 
(Beisitzerin) 

Dirk 
Eggebrecht 

(Beisitzer) 

.. 
" und unsere Veranstaltungen! - .. Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förder-

e 
Hiermit ermächtige ich widerruflich, die von .. 

- " .. verein für das Palliativzentrum der Univer-
Zugleich danken wir allen Förderern, : sitätsmedizin Göttingene.V. 
Spendern, Sponsoren und Mitgliedern : 
für die Unterstützung. Nun wollen wir : ---'-----------"'---

. gemeinsam den Patientengarten an der : _V.:..or.:..n_am_e ___________ _ 
Universitätsmedizin realisieren! • 

Unsere Kontaktadressen: 
Veronika Frels 
Am Weißen Stein 14 . 37085 Göttingen 
Telefon: 0551/705490 
Fax: 0551/705468 
info@Larsen-Frels.com 

Henning Müller 
Caseliusplatz 8 . 37077 Göttingen 
Tel. 0551/380836 
Fax: 0551/373281 
H.Mueller-Goe@online.de 

: PLZ!Wohnort .. .. 
: --~~~~-~---------
: E-Mail: .. .. 
.. Ich, werde einen jährlich.en Mitgliedsbeitrag 
: von € 20, € 30, €. 50 oder ~ ___ _ 
• aUf d~s Konto 120 006. 'Sparkasse Gött!ngen, 
: Bt~26050001, entrichten. -;,Wj 
<0 .. .. 
.. Datum .. .. 
" Unterschrift .. 
" 

mir zu entrichtenden Zahlungen zu Lasten mei- " 
nes Girokontos .. 

Bank: " " 
BLZ: " " .. 
Kontoführer: 

.. 
" " .. 

zu Gunsten des Fördervereins für das Palliativ- .. 
zelltrum der Universitätsmedizin Göttingen : 
e.V. durch Lastschrift einzuziehen. : 

" .. 
• 
" O~ " 

----------------------------~ " .. 
Datum: .. 
~~~----~------------------ .. 
Unterschrift: 

.. .. 


