
Das Leben ist endlich. Eigentlich eine einleuchtende Wahrheit – und doch gibt es wohl 
kaum eine größere Angst als die vor dem Sterben. Die Menschen fürchten sich vor 
Schmerzen, vor dem Alleinsein, vor Abhängigkeit und davor, ihre Würde zu verlieren. 
Aus meinen Erfahrungen als Arzt kann ich diese Ängste gut verstehen. Schließlich 
benötigen schwerstkranke und sterbende Menschen oft umfassende medizinische, 
pflegerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung. Und auch viele Angehörige 
sind in dieser belastenden Situation auf Unterstützung angewiesen.

Leider kann eine derart komplexe Versorgung nicht immer zu Hause stattfinden. Es 
gibt zwar gut ausgebildete Ärzte, mehrere Pflegedienste und einen ambulanten 
Hospizdienst im Cloppenburger Land, die hervorragende palliative Arbeit leisten. 
Dennoch bleibt vielen Menschen am Ende ihres Lebens nur der Weg in ein Kranken-
haus oder ein Pflegeheim. All diese Institutionen geben Tag und Nacht ihr Bestes für 
die Menschen in der Region – und doch kann man immer noch etwas mehr tun.

An der Resthauser Straße in Cloppenburg wird daher noch in diesem Sommer das 
stationäre Hospiz „wanderlicht“ entstehen. Ab Herbst 2018 werden wir dort bis zu zehn 
Gäste stationär aufnehmen können. Und auch für Angehörige wird es zwei Zimmer 
geben, eines davon ist ein Familienzimmer. Das Wort „wander“ steht übrigens für 
Wanderschaft. Es beschreibt die verschiedenen Lebensphasen und besonders die 
Phase des Abschiednehmens und Sterbens. Das Wort „licht“ steht für Orientierung. 
Zudem symbolisiert es Wärme, Nähe und Geborgenheit. 

Unsere Aufgabe sehen wir vor allem darin, unseren Gästen die Angst vor dem Sterben 
zu nehmen, ihnen den Abschied zu erleichtern und ihre verbleibende Zeit möglichst 
lebens- und erlebenswert zu gestalten. wanderlicht soll ein Ort werden, an dem die 
Menschen in familiärer Atmosphäre lachen und weinen, leben und sterben können. 

Nähere Informationen zum stationären Hospiz wanderlicht finden Sie auf  
www.wanderlicht-hospiz.de

Herzlichst,

Ihr Dr. Aloys Klaus

Ein Hospiz erblickt 
das Licht der Welt


