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Abschied in würdevöller B.Qgleitung
Erstes stationäresH,o'spiz, im Erzgebirgskreis in Erläbrunn"~r~ffnet '

Für die Begleitung von Men
schen auf ihrem' letzten Le-'
bensabschnitt, die den Be
durfnissen Sterbendetent
sprechende ganzheitliche

.. ,.,', .

dass, kein Vertreter der Staats
regierung unserer Einladung
folgte und an diesembedeut
samen Ereignis teilnimmt", so
Wieder. '

Versorgurigund die Begleitung
von, Hl.lllilieriangehörigeri in
der Z~it desschwerenVerlus
tes 'UIld dei Trauer bietet das
ETzgebirgs ~fIospiz Erlabrunn

" bes,te, Voraussetzungen. 'Die
achfEinzelzimmer weisen je

-den erdenklichenKorpfort auf
und ein R,lliln der Stille bietet
Möglichkeiten' des Rückzuges
und· ,der Besirinung. "In nur
neunnionatigerBauzeit haben

"'wir eine ehrgeizige Aufgabe
gelöstund eip helles, freuI'ldli
ches Gebäude errichtet, das
,durch die NlitzUJ;lg der Erd
wärme, zudem mit niedrigen
Energiekosten auskommt",
betonte Michael Krämer, Ge
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Vorsitzender des Ambulanten Hospizvereiiis Brlabrunn e. v.,. Partner, Phmungs.gesellschaft
Hospiz,Leiterin Blvtia Tschab, Michael Krämer, Geschä,ftsfüh- mbHZwickau. Daslichtdurch
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der Kliniken Brlabrunn gGmbH (v.l.) . Foto: Dr. Schwochow, men "Haus Menschenwürde".

Über 300 Namensvorschläge
gingen dafür ein. Karl- Heinz
Pelzer, Marion Schneider und
Marie 'Blosen wurden für ihre

. Teilnahme an der Namenssu
che besonders geehrt. '

Erlabrunn (HJS). "Die Würde
des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ~'
ist Verpflichtung aller staatli
chen Gewalt" So steht es im
Artikel 1 des Grundgesetzes.
Diese Worte standen auch am
8. Januar bei der Übergabedes '
Erzgebirgs Hospiz Erlabrunn
im ~ttelpunkt. Josef Wi,l:)der,
Geschäftsführer der Kliniken
Brlabrunn gGmbH, zitierte sie
im Beisein des CDU-Bundesc
tags abgeordneten Günter
Baumann, des CDU-Land
tagsabgeordneten Alexander
Krauß sm"1iedes Landrates des
Erzgebirgskreises Frank Vogel
und hatte dafür besonderen
Grund,
Alle Bemühungen, für den ers
ten stationären Hospiz-Neu
bau im Erzgebirgskreis För
dermittel des Freistaat~s zu er~
halten, blieben erfoIglo$~;'So
Wurde derfinanzieUe Kraftakt
in Höhe von 2,85 Millionen Eu
ro (220.000 Euro für die Aus
stattung) allein geschultert.
"Wir bedauern außerdem,


