
A N Z E I G E

Spenden Sie für den Bau des Hospiz im Park. 
oder unterstützen Sie das Projekt in Form eines Testaments, 

 eines Vermächtnisses oder einer Schenkung. 

Weil jeder  
Tag zählt.

#spendefüreingutesendewww.hospiz-im-park.de

In Bergedorf entsteht ein besonderer Ort: Das Hos-

piz im Park ermöglicht es sowohl alten als auch jun-

gen Erwachsenen, ihr Leben bis zum Schluss selbst-

bestimmt zu leben. Ausnahmslos jedes Leben hat  

einen positiven und emotional befriedigenden Abschluss 

in Würde verdient. Nicht einfach zu realisieren in einer 

Gesellschaft, die nicht gern über den Tod spricht und das 

Thema Sterben in vielfältiger Weise tabuisiert – insbeson-

dere, wenn es um junge Erwachsene geht, die mitten aus 

ihrem Leben gerissen werden. Denn Menschen, denen das 

eigene Lebensende noch weit entfernt scheint, fällt das 

Abschiednehmen besonders schwer.

Das Hospiz im Park hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch 

auf diese besonderen Bedingungen junger Erwachsener 

einzugehen und das Thema Sterben dorthin zurückzu-

holen, wo es hingehört: mitten ins Leben. Denn Sterben  

gehört zum Leben dazu.

Mehr als ein Hospiz.
Wir haben eine Architektin gefunden, die bereits sechs 

Hospize gebaut hat und die besonderen Anforderungen an 

die Struktur und Innenausstattung eines solchen Hauses 

kennt. Wir möchten in den Zimmern eine wohnliche Atmo-

sphäre und mehr Platz sowie Komfort bieten. Der Bau des 

Hospiz im Park kann nur als gemeinsame Bewegung ent-

stehen: Er wird zu größten Teilen aus Spenden finanziert. 

Wir möchten Sie einladen, sich an der Entstehung dieses 

besonderen Ortes zu beteiligen. Spenden Sie für den Bau 

des Hospiz im Park oder unterstützen Sie das Projekt in 

Form eines Testaments, eines Vermächtnisses oder einer 

Schenkung. Weil jeder Tag zählt. 
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Wir sagen DANKESCHÖN!
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