Nähe auch in Corona-Zeiten
Im Frankenberger Hospiz sind im vergangenen Jahr 96 Menschen gestorben
r"nkenbe' 9 - !J6 Menschen
sind im Jahr 2020 im Flön\kenbe~r Hospiz g<"$Iorbcn.
~

h3\ Hendrik 8riedcn mit-

geteilt. der zusammen mit
Eddy ~ das statiordre Hospiz leitet. Da$ HO$piz in der
ellema!igen Schönheitsklinik
im BockenlaI hat l.:mt B.w.
den kiinl~h die 1000. Anfragt" seil seilM."r Öffnung erhalI~n. 22 Mitarbeiter sind <Ion
hauptamtlich beschättigt.
Prof. Dr. Heinrich Schlkllmann. Gn<:häftsfiihrer des
lntem:ltion:llen
Bikluß!l5"

und Sozial_rkes aus lsnlohn. halle das Geb:ludc. das
Zuvor ~Is Medizinisches V_
sorgungncllIrum dicnl~. im
).ahT 2Q 16 gl"kauft und für 2.6

---".

Im frankenbe. ge r Hospil im Bockffltal sind 22 Mitarbeite. hauptamtlich bMdlMtig l .

Millionen Euro umb.auen tatsen (HNA berichlete~
Die Menschen. die zum gen. die Spanne des VerweiSterben im Frankenllerger Iem zwiKhen einem fig wxI
Hospiz kommen. hei&en dort eillem Jahr. Über 80 Prount
.Gäste", B~n: .UnSC'T der Gäste lilien an einer bös-jüngster Gasl war im vergan- artigen Tumor-Erkr.lnkung.
,Die meisten GasI:~ komgenen Jahr 29. unser .:I lleslll'T
9\ jahre. Das IXIrchschnius> men aus U~rt'II"I I.3ndkrt'is.
alter bg bei 69 Jahnm ." Die vt~i~lt aber auch aus dem
durchschnittliche Verweil- östlichen S'uoeriand mit Bridauer im Hospiz Lag bei 25 Ta- Ion. Olsberg. Medebach, Win-

terberg und Hallenberg sowie
aus dem Raum Bad Berleburg"". berichtet Hendrik
Bri~ . .Aber auch aus Mal'
burg,llad Hersfeld und Kassel
komnoen Gaste zu uns, wenn
dort kein Hospizplatz zu bekommen WlIr."
D<ls Fnnkenberger Hospiz
genieße einen guten Ruf.• Bei

uns fragen VOI"Wiegend Kran·
kenh.luser. Hausärzte. das
Team der s peziellen ambu·
Ianten PaUiatiwenorgung.
aber auch Angehörige oder
der Patient selbst an'. so Brie-

"',.o;e

COrona-Pandemie lube
bisher zu keinem Todnfall
im r-r:mkenbcrger Hospiz ge-

führt. s:lgte der Einrichtungsleiter.• Im Oktober veq:;tngenen Jahres wurden ein Gast
und zwei Mitarbeiter positiv
auf das Coronavirus ge!('$Ie\..
Alle dnei ~rso""n lutten Il'"
lativ milde VerL'iufe. EIl ist
niemand im Zll$.:lmmenlung
mit dem Virus .... rsto,.",n·.
berichtete Brieden. ,Oie S0rge war bei dem Ausbruchge$Chehen narurlich groß. •
In der Pandemie sei es eine
große Her.lusforderung . ..Olm
H05pizgedanken festzuhaJ..
ten. zu dem immer die N;,he
-'sehen Menschen gehört'
und gleichU!itig dem so not·
wendigtn Infektionssdlutz
Rechnung zu u;tgen. EI sei
nicht leicht.l'inen Minelwfog
ZU finden. "Wir glauben aber.
dies biSher sehr gut 1.lew31tigt
ZU lubtn."
.Wi r haften auf eilH' baldige Impfung". sagte Brieden.
Oie Hospiz·Mitarbeiter seien
der Gruppe mit höchster
Priorität ZU7.uordnt'n . ..Atoer
wir wissen natürlich um die
Knappheit an ImpfStoff. Die
lmpfbenoitscllaft der Mitarbeiter liegt bei über 90 I'n>
zent". SO der Einrichwnglileiter.

