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Von Gerd Goebel 

Vor sieben Jahren grü'ndeten 
acht zukunftsorientierte 
Frauen und Männer den För
derverein für Palliativpatien
ten, um 'gemeinsam mit der 
Universitätsmedizin Göttin
gen (UMG) ein Palliativzen
trum aufzubauen. · Schwerst
kranken Krebspatienten Le
bensmut zu vermitteln, sie 
nicht allein ihrem Schicksal 
zu überlassen, ihnen die 
bestmögliche medizinische 
und psychische . Versorgung 
zu geben, war das Ziel die
ser Neugründung. 

Heute blickt der Förderver
ein für das Palliativzentrum 
der UMG auf eine überaus 
erfolgreiche Arbeit zurück 
und ist der größte Palliativ
Förderverein in Deutschland, 
so der stellvert'retende Vor
sitzende Henning Müller. Oh
ne die engagierten Mitglie
der gäbe es nicht das Pallia
tivzentrum. Ohne sie wäre 
die Palliativmedizin in Göttin
gen nicht so erfolgreich um
gesetzt worden. 

Erst kürzlich 
UMG-Vorstand 
Schulte während 

würdigte 
Barbara 

der Erb-

rechttage das vielseitige En
gagement dieser Bürgerin
itiative, der inzwischen 359 
Mitglieder angehören und 
die täglich neuen Zuspruch 
aus allen Teilen der Bevöl
kerung erhält. 

Vielfältige Aktivitäten 
vom ' Jazz-Frühschoppen 
über Benefiz-Konzerte und 
-Galaessen bis hin zu Pil
gerwanderungen, 
Stifterweinverkauf 
Stifteressen beweisen 
die große Ideenvielfalt, 
um Getaer4 ür die vielfälti
gen Aufgaben des Göttin
ger Vorzeigevereins zu er
wirtschaften. Es gelang 
ihm sogar, eine Unterstif
tung der Bürgerstiftung Göt
tingen mit einem namhaf
ten Betrag zu ermöglichen. 

Sehen lassen können ' 
sich die vom Verein geleiste
ten Förderungenfür das Pa 1-
liativzentrum von ,über 
300000 Euro, die Finanzie-

' rung von Pflegestellen im 
Zentrum und neuerdings 
dreht sich alles um den Pa
tientengarten an der UMG, 

. wofür der rührige Verein wie
derum 120000 Euro auf
bringt. Dieser Garten soll am 

er 

VfTI'''"/'fI weiter fördern und planen neue 
Situation schwerkranker Krebspatienten (v. I.): Armin Asselmeyer, Prof. Dr. Dietrich Kettler, Stiftungs
vorsitzende Karin Sartorius-Herbst, UMG-Vorstandssprecher Prof., C9rnelius Frömmel, Dr, Nina Eulitz 
und Veronika Frels. " Foto: Goebel 

20. Juni der Bestimmung 
übergeben werden. 

"Wir müssen uns nun neu
en Ziele(l zuwenden", ver
kündete Palliativ-Vorsitzende 
Veronika Frels in der jüng
sten Tagung. Abgesichert 
werden solle die Pflege der 

Schwerstkranken im ambu
lanten und stationären Be~ 
reich, die weitere Intensiviec 
rung der' Werbung, um mög
lichst bald 500 Mitglieder in 
den eigenen Reihen zu ha" 
ben und die Unterstützung 
der Kinder-Palliativmedizin. 

Für dieses ' Vorhaben bat 
auch Dr. Nina Eulitz von der 
UM'G um Unterstützung. 

Um effizient für die Betrof
fenen arbeiten zu können, 
benötigt der Palliativ-Förder
verein auch weiterhin Spen
den und Sponsoren. 


