
Gar-ten mit unverwüstlichem Motor 
Diese Woche wurde der Patien
tengarten des Palliativzentrums 
der Universitätsmedizin Göttin
gen offiziell eing~weiht. Dazu 
hatte der Förderverein des Zen
trums mit seiner Vorsitzenden Ve
ronika Frels in den kleinen Park 
direkt neben 'dem Spielplatz am 
Osteingang eingeladen. Frels 
wies in ihrer Begrüßungsrede auf 
die vielen schönen Teile des Gar
tens hin. Düfte,·Blumen und Hek
kenzimmer .. . "Es ist ein Ort der in
nere~ Einkehr, nicht nur für die 
todkranken Patienten, sondern 
auch für die Mitarbeiter." Der 
Garten sei so konzipiert, dass er 
mit Infusionswagen, Rollstuhl und 
sogar dem ' Krankenbett mühelos 

befahren werden kann, der schat- ber Dietmar Uhlendorff spendete 
tenspendende Pavillon ist eben- einen Weinstock, der ~ur Eröff
falls so gebaut, dass Krankenbet- . nung eingepflanzt wurde.) und 
ten hineingefahren werden kön- Karin Sartorius-Herbst für ihre 
nen. Aus den Patientenzimmern besonders großzügige Spende. 
bietet sich ein toller Ausblick und Die Festansprache hielt Göttin
wie gewünscht ist-der Garten kei- gens Oberbürgermeister Wolf
ne abgetrennt!'l Einrichtung: "Die gang Meyer. Ihm gefällt der Pa
direkte Nähe zum großen Kinder- tientengarten ausgenommen gut: 
spielplatz war ein ausdrücklicher "Er ist wunderschö~ gelungen!" 
Wunsch der Patienten!" Frels Meyerfreute sich, dass es das Pal
nutzte die Gelegenheit um sich liativzentrum für Göttingen und 
bei den vielen Spendern und Hel- Umgebung gibt und wies auch 
fern zu bedanken, ohne die der auf die Arbeit des Hospizes an 
Garten nicht~ustande gekommen der Lutter hin: "Solche Einrichtun
wäre. Ihr besonderer Dank galt gen geben Sicherheit und neh, 
dem Architekten des Gartens, I men die Angst vor dem Tod." Es 
Wolfgang Rode, der Gärtnerei sei an der Zeit, dass Sterben kein 
Bandelow und Uhlendorff (Inha- Tabuthema mehr sei . Sein Dank 

Bei wunderschönem Sommerwetter wurde d~r Patientengarten des Palliativzentrums eingeweiht. v.1.: Wolf
gang Meyer, Veronika Frels, Prof. Dt. Cornelius Frömmel und der Direktor der Abteilung Palliativmedizin 
an der Universitätsmedizin Göttingen, Prof. Dr. Friedemann Nauck. Foto: bb 

galt vor allem der engagierten Ar
beit des Fördervereins. "Veronika 
Frels ist ein unverwüstlicher Mo
tor, der fleißig Geld einwirbt. Be
stimmt auch heute wieder", so 
Meyer. Der ganze Verein zeige, 
wie weit man "mit klugem Kopf 
und großem Herz" kommen kön
ne: "Kompliment, Sie sind Vorbil
der. Ich wünsche Ihnen weiterhin 
viel Erfolg!" 
Der Vorstand der Ufliversitätsme
dizin Göttingen, Prof. Cornelius 
Frömmel, hielt eine kurze, aber 
bewegende Ansprache. Er freute 
sich über die Nähe des Gartens 
für sterbende Mensche~ zum Kin
derspielplatz. "Dieser Brücken
schlag macht mich gerührt. Ich bin 
so sehr gerührt, dass ich einfach 
nur Danke sage", so Frömmel. · 
Anschlie&md wurde zur Einwei
hung eine edle Rose mit nicht min
der edlem Tafelwasser von Frels, 
Meyer und Frömmel begossen. 
Der Weinstock wurde gepflanzt 
und die Festgesellschaft wandelte 
neugierig bei Canapes und Sekt 
vom Hotel Freizeit In durch den 
frisch angelegten Garten . 
Der hatte seine erste Feuerprobe 
gestern beim großen Sommerfest 
(mit nicht ganz so schö(lem Wetter 
wie bei der Einweihung ... ). Zum 
Schluss noch ein Surftipp: Unter 
www.palliativ-goettingen.de gibt 
es nicht nur alle Infos rund um das 
Zentrum, sondern auch die Entste
hung des Gartens in Fotos vom 
stellvertretenden Vorsitzenden des 
Förd!'lrvereins, Henning Müller. 
Und wer spenden möchte, der fin
det hier auch alles, was er wissen 
muss ... star 


