Nr. 5 / Mai 2016

SOZIALPOLITIK

Seite 3

Der Tod gehört zum Leben – Folge 2 der Serie in der SoVD-Zeitung

„Wer hier stirbt, ist nicht alleine“
In Oranienburg, mitten im Landkreis Oberhavel, liegt das Hospiz Lebensklänge. Dort wohnen schwerstkranke Menschen, die
hier die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens verbringen. Die medizinische und pflegerische Betreuung in dem Haus ist umfassend. Auf diese Weise soll die Lebensqualität möglichst lange erhalten werden, um einen Abschied in Würde zu ermöglichen.
Wer hier einzieht, wird als Gast aufgenommen. Zu diesen Gästen gehört auch die 51-jährige Marina Stache.
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In Folge 3 unserer Serie geht
Gleichzeitig sieht sie es aber
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