„Lindern wo Heilung nicht mehr möglich ist“…
paxnatura unterstützt den Verein der Freunde des Raphael
Hospizes in Salzburg
Wenn die kurativen Behandlungen im Krankenhaus für Schwerstkranke
beendet sind, kann es passieren, dass für diese Menschen die Betreuung
daheim zunehmend schwieriger wird. Das Raphael Hospiz in Salzburg ist für
diese Menschen da, unter dem Leitspruch: „Lindern, wo Heilung nicht mehr
möglich ist“. Wichtige Stütze für diese Arbeit ist der Verein der Freunde des
Raphael Hospizes in Salzburg.
„Der Verein unterstützt das Hospiz, in dem es Wünsche der PatientInnen erfüllt, Aus- und
Weiterbildungen für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen bezahlt und notwendige
Anschaffungen für das Raphael Hospiz Salzburg mitfinanziert“, erklärt Mag. Andrea Maria
Reiser, die Präsidentin des Vereins.

Leben in Würde, bis zuletzt
Schwerkranke Menschen finden im Raphael Hospiz eine umfassende Betreuung, die ihre
Lebensqualität erhalten und steigern kann. Aber auch die Familien werden hier begleitet.
Das Pflegeteam wird dabei von derzeit 23 geschulten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
tatkräftig unterstützt. Diese sind nicht nur für die PatientInnen einfach da, sondern auch für
die Angehörigen.
Der Verein der Freunde des Raphael Hospizes in Salzburg hilft dort, wo die Mittel des
Hospizes oder der Angehörigen nicht mehr ausreichen. Aber auch außergewöhnliche
Wünsche werden erfüllt: das kann ein besonderer Ausflug, eine immer geliebte Speise oder
auch der unbezahlbare Besuch der Tochter aus dem fernen Ausland sein.
„Den Schwerkranken und deren Angehörigen bis zuletzt ein Stück Lebensqualität zu
ermöglichen, ist eine sehr wertvolle Arbeit, die wir gerne unterstützen“, betont Dipl. BW Karin
Seewald, Geschäftsführerin von paxnatura. Und weiter: „Jeder – unabhängig von sozialem
Hintergrund, Religion oder Wohnort – sollte auch weiterhin die Möglichkeit bekommen, Hilfe
und Unterstützung in einem Hospiz zu erhalten.“
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Über paxnatura:
paxnatura ist ein Pionier der Naturbestattung in Österreich und bietet in Wäldern, Wiesen
und in den Bergen eine würdevolle Alternative zum Friedhof. Die paxnatura Naturbestattungs
GmbH & Co KG ist entstanden aus dem Forstbetrieb Mayr Melnhof Salzburg, einem
traditionsreichen, österreichischen Unternehmen. Der Betrieb und seine 12 Mitarbeiter
verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung im verantwortungsvollen Umgang
mit der Natur.
Auf fünf Standorten im Bundesland Salzburg und im Großraum Wien betreut paxnatura auf
rund 15 Hektar unterschiedliche Natur- und Waldfriedhöfe. Ein neuer Standort nahe Graz ist
in Umsetzung, weitere Standorte in Österreich sind in Planung.
Die Natur- und Waldfriedhöfe werden nach hohen Qualitätsanforderungen ausgewählt und
wirtschaftlich außer Nutzen gestellt. Die jahrzehntelange Laufzeit des Bestattungsplatzes für
Baumbestattung, Wiesenbestattung und Almbestattung ist vertraglich mit dem jeweiligen
Grundbesitzer abgesichert.
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