
CELLE. Es geht um ein würdiges Sterben. Um Begleitung in der letzten Lebensphase, um Unterstützung auch in der Trau-
erarbeit, schlicht um eine bessere Versorgung Sterbender und deren Angehöriger. Gestern wie heute. Aus dieser Motivation
heraus ist Anfang der 1990er Jahre der Celler Hospizverein gegründet worden. Der Verein, getragen von Ehrenamtlichen,
ist einer der ältesten im Bundesland. Aus dieser Keimzelle ist über einige Entwicklungsstufen hinweg geografisch verortet
das Zentrum der niedersächsischen Hospiz- und Palliativversorgung erwachsen. In der ehemaligen Residenzstadt haben
der Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. (LSHPN) und der Landesverband für Spe-
zialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) unten einem einenden Dach ihren Sitz.

Daneben haben sich sämtliche lokalen Einrichtungen, die schwerstkranke und sterbende Menschen begleiten, zur Stiftung „Celler
Netz Hospiz- und Palliativstützpunkt“ zusammengeschlossen. „Das Celler Netz lebt im Lokalen vor, was wir landesweit in den letzten
zwei Jahren mit der Gründung des Landesstützpunktes eben für ganz Niedersachsen auf den Weg gebracht haben: eine Vernetzung
aller an der hospizlich und palliativen Versorgung Beteiligten aufzubauen, um damit eine verlässliche und flächendeckende Struktur
für die Schwerkranken und ihre Angehörigen zu schaffen“, sagt Ulrich Domdey LSHPN-Vorsitzender.

Im „Celler Netz“ engagiert sich auch der „neue“ Celler Oberbürgermeister als aktives Mitglied. Dr. Jörg Nigge besucht die doppelte
Geschäftsstelle in der Fritzenwiese 117, am Freitag, 5. Mai, um ab 11.30 Uhr für zwei Stunden in den Dialog um die Versorgungs-
struktur von schwerstkranken und sterbenden Menschen und deren Angehörigen mit einzusteigen – auch mit Blick auf die notwendige
Vernetzung zur effektiven Hilfe über die Stadt- und Kreisgrenzen hinweg. 

„Hospiz- und Palliativarbeit hat in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert eingenommen. Umso wichtiger ist es,
die Arbeit aller Beteiligten auf ein breites Fundament zu stellen. Wertschätzung ist das eine. Das andere ist eine möglichst weiträumige
Vernetzung, um die Arbeit vor Ort zu erleichtern, sich gegenseitig zu unterstützen und  von den Erfahrungen und Kompetenzen
anderer zu profitieren“, betont OB Dr. Nigge.    

Denn: Die Hospizarbeit und Palliativversorgung in Niedersachsen wird seit über 20 Jahren in großen Teilen von engagierten Ehren-
amtlichen getragen. Um die strukturellen Herausforderungen einer noch stärkeren Vernetzung und der ausreichenden Gewinnung
von Ehrenamtlichen verlässlich zu bewältigen, bedarf es einer Stärkung der Hospizdienste. Das niedersächsische Sozialministerium
unterstützt den Landesstützpunkt und hat auch in der Vergangenheit immer wieder Projekte zur nachhaltigen Stärkung des Ehrenamts
und Qualifizierung Ehrenamtlicher in der Hospizarbeit und Palliativversorgung  gefördert. 
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Einladung zum Pressetermin
wann: Freitag, 5. Mai, 11.30 Uhr
wo: Celle, Fritzenwiese 117

Geschäftsstelle LSHPN



Allein in der LSHPN-Geschäftsstelle informieren vier hoch qualifizierte Mitarbeiter über die hospizlichen und palliativen Versorgung-
angebote in Niedersachsen, verzahnen die vorhandenen Strukturen in der Fläche weiter und treiben den planvollen Ausbau sowie
die interdisziplinäre Fort- und Weiterbildung vor allem Ehrenamtlicher voran. Im August wird eine fünfte Fachkraft hinzustoßen.

„Da der Hilfebedarf schwerkranker und sterbender Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch im Verlauf der letz-
ten Lebensphase verändern kann, ist eine vernetzte Versorgung wichtig, die ein reibungsloses Ineinandergreifen verschiedener
Hilfsangebote gewährleistet“, sagt Domdey.

Der Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e.V. wird getragen von der Landesvertretung Nieder-
sachsen/Bremen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP Ländervertretung) und dem Hospiz- und Palliativ Verband
Niedersachsen e.V. /HPVN, vormals Hospiz LAG Nds., sowie dem Betreuungsnetz für schwerkranke Kinder. 
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