
Die junge Frau wirkt alt. Sie weiß, 
dass sie nur noch wenige Wochen 
zu leben hat. Ihr Brustkrebs ist 
austherapiert, das Krankenhaus 
hat sie nach Hause geschickt. 
Zerbrechlich sieht sie aus, einen 
Schal um die Schultern, die Hän-
de im Schoß gefaltet.
Auf einem Tisch-
chen steht eine 
Schüssel mit 
Keksen, auf dem 
TV-Bi ldschirm 
läuft eine Telenovela. Im Hinter-
grund rauscht die Spülmaschine. 

Einmal in der Woche bekommt sie 
Besuch. Die ehrenamtliche Mitar-
beiterin der Ambulanten ökume-
nischen Hospizhilfe Siegen tritt in 
das Zimmer. Sie nimmt die Frau 
vertraut an den Händen, spricht 
sie an. Mit ihr kann sie über ihr 
Leben aber auch über ihr Sterben 
sprechen. Die Frau trägt am Kör-
per ein schwarzes Kästchen, das 
Morphin in ihr Blut pumpt, gegen 
die Schmerzen. Gemeinsam ge-
hen sie in den Garten. „Ich würde 
gerne noch einmal sehen, wenn 
der erste Schnee fällt.“ Drei Wo-

chen später ist die Frau gestor-
ben. „Ganz ruhig“, berichtet die 
ehrenamtliche Mitarbeiterin.

So oder ähnlich verbringen viele 
Patienten die letzte Lebensphase. 
Durch das dichte Netz aus Palli-
ativmedizin, Palliativpflege und 

Hospizbeglei-
tung hat sich 
für viele Patien-
ten die Versor-
gungssituation 

deutlich verbessert. „Dies ist für 
die Region in vorbildlicher Wei-
se gelungen“, berichtet Hubert 
Berschauer, Vorstand der Katho-
lischen Sozialstiftung. Die Ambu-
lante Hospizarbeit konnte in den 
letzten Jahren mehrfach durch 
die Katholische Sozialstiftung un-
terstützt werden, wobei weiter-
hin ein hoher Förderungsbedarf 
besteht. 

Nicht immer sind jedoch die Be-
dingungen so ideal. Die Katholi-
sche Sozialstiftung analysiert ak-
tuell, welche weiteren Lücken in 
diesem Bereich geschlossen wer-
den müssen. 
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Hilfe für letzte Stunden
Katholische Sozialstiftung 
entwickelt Projekt 

Sterben zuhause benötigt 
viele Unterstützer und ein 

dichtes Netzwerk

Nachhaltig 
weiter wirken

Auch in diesem Jahr möch-
ten wir mit dem Stiftungs-
brief kurz vor dem Start in 
die Urlaubssaison Ihnen ganz 
herzlich für die finanzielle, 
praktische und ideelle Unter-
stützung unserer Vorhaben 
danken. Mit Ihrer Unterstüt-
zung ist es uns gelungen, 
eine Vielzahl von Projekten 
„anzuschieben“ und einen 
regionalen Zusammenhang 
zwischen Förderern und In-
itiative zu erreichen. Auf-
grund des Erfolgs der von 
Ihnen geförderten Projekte 
können wir dankbar auf die 
erste  Hälfte des Jahres 2013 
zurückblicken.
Ein Schwerpunkt der Arbeit 
der Katholischen Sozialstif-
tung besteht darin, Men-
schen in der letzten Phase 
ihres Lebens beizustehen. 
Dies gelingt durch die Un-
terstützung von modernen 
Angeboten der ambulanten 
und stationären Versorgung. 
Im Herbst möchten wir daher 
eine neue Initiative vorstel-
len, die Leuchtturmcharak-
ter für unsere Region haben 
wird - seien Sie gespannt!
Wir hoffen weiterhin auf 
Ihre Förderung, denn un-
sere Projekte benötigen vor 
allem ein finanziell tragfä-
higes Fundament. Vorstand 
und Stiftungsrat der Katholi-
schen Sozialstiftung Siegen-
Wittgenstein bitten Sie daher 
weiterhin um eine wohlwol-
lende Unterstützung unserer 
Anliegen.

      Dr. Theodor R.   
                Gräbener, Vors. 
                des Stiftungsrats


