
Zu seiner Eröffnung lädt das Cloppenburger Hospiz wanderlicht am 23. und 24. März 2019 
zu Tagen der offenen Tür ein.

Cloppenburg. Es ist soweit – das Hospiz wanderlicht öffnet seine Türen. Im Herzen Cloppenburgs 
ist in zentraler Lage an der Resthauser Straße 8 ein lebens- und erlebenswerter Ort entstanden, an 
dem wanderlicht mehr als ein Name ist. 

Licht spielte bei der Gestaltung eine wichtige Rolle. Für mehr Orientierung im Haus in Holzrahmen-
bauweise plante Architektin Andrea Geister-Herbolzheimer großzügige Oberlichter ein. Die 
Gestaltung der zehn Gästezimmer überzeugt durch Farben aus der Natur und lebendigen, warmen 
Materialien wie Holz. Indirekte Lichtquellen sorgen für ein positives, gemütliches Raumempfinden. 
Dr. Aloys Klaus, Stiftungsvorstand der Kleebaum Stiftung, die als Bauherr fungierte, weiß, wie wichtig 
diese helle und freundliche Raumgestaltung ist: „Unsere Gäste und ihre Zugehörigen durchleben 
eine schwere Zeit. Bei wanderlicht sollen sie sich sicher, geborgen und einfach gut aufgehoben 
fühlen.“ 

Jedes Zimmer hat eine eigene Terrasse und Zugang zum Garten, sowie genügend Platz, um 
eine Übernachtungsmöglichkeit für Zugehörige zu bieten. Das Haus wanderlicht verfügt auch über 
ein Familienzimmer, wo Familien in besonderen Situationen unter sich sein können und einen 
geschützten Raum für sich finden. Das kleine Apartment mit eigener Küche und einem zusätzlichen 
Wohn-/Schlafbereich lässt Raum für Normalität, Familienleben, Gewohnheiten und individuelle 
Rituale. 

Möglichkeit für das namensstiftende Wandern bietet der Garten von wanderlicht. Hier ist ein Ort 
mit vielen Begegnungs- und Rückzugsmöglichkeiten entstanden. „Wer kennt das nicht? Sich im 
Freien aufhalten, tut dem Menschen einfach gut. In der Natur können sie Kräfte sammeln, zur Ruhe 
kommen, nachdenken, loslassen, sich frei und lebendig fühlen“, erklärt Dr. Aloys Klaus. Dafür gibt es 
im Garten sogenannte Sinneslichtungen, die die sensitiven Reize stimulieren sollen und zum 
Genießen mit allen Sinnen einladen.

Die Planung und der Bau des Hauses wanderlicht war für alle Beteiligten eine echte Herzens-
angelegenheit. „Der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse standen bei der Planung stets im 
Mittelpunkt. Das Haus, die Einrichtung, der Garten und viele liebevolle Details spiegeln unsere 
Einstellung zum Leben mit all seinen Phasen wieder“, fasst Heike Büssing, Geschäftsführerin von 
wanderlicht, zusammen. Mit Bedacht und Achtsamkeit erfüllt das Haus wanderlicht alle Ansprüche 
an die notwendige medizinische und pflegerische Funktionalität und bietet gleichzeitig einen 
wohnlichen Lebensraum – ein Ort, an dem Menschen aus der Region in familiärer Atmosphäre 
lachen und weinen, leben und sterben können. 

Das Hospiz wanderlicht – mehr als ein Name
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Die Kosten für das Projekt wurden getragen von der Kleebaum Stiftung, der 
Hospizstiftung, der Deutschen Fernsehlotterie, der NDR Aktion „Hand in Hand für 
Norddeutschland“, großzügigen Spenden sowie aus Zustiftungen der Stadt und 
des Landkreises Cloppenburg. Sie stellten zusammen die finanziellen Mittel für den 
Erwerb des Grundstücks an der Resthauser Straße, für den Bau des 1200 qm großen 
Gebäudes, die Gartenanlage, sowie die Inneneinrichtung und Ausstattung. 

Die offizielle Schlüsselübergabe der Kleebaum Stiftung an wanderlicht findet am 
Mittwoch, dem 20. März 2019, mit geladenen Unterstützern des Hospizes statt. Am 
Wochenende vom 23. und 24. März 2019 öffnet wanderlicht jeweils von 10-16 Uhr seine 
Türen für die Öffentlichkeit. Interessierte können sich die Räumlichkeiten anschauen, 
Fragen stellen, Informationen zu Tagespatenschaften erhalten und mit den 
Mitarbeitern von wanderlicht in einen offenen Dialog treten. Da mit einer hohen 
Besucherzahl zu rechnen ist, weisen die Veranstalter auf die knappe Parkplatzsituation 
vor Ort hin. Besucher können Parkmöglichkeiten in der Nähe in der Bürgermeister-
Heukamp-Straße und am Marktplatz beim Kreishaus nutzen. Das Krankenhaus öffnet 
an beiden Tagen seinen angrenzenden Mitarbeiterparkplatz für die Besucher von 
wanderlicht. Am Sonntag, dem 24. März, öffnet Kaufland freundlicherweise eigens 
für den guten Zweck seine Parkplatzschranken. 

Nähere Informationen finden Sie auf www.wanderlicht-hospiz.de
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