
Der Förderverein fi nanziert durch seine Mitglie-
derbeiträge und Spenden Hilfsmittel für die Be-
treuung der Palliativpatienten. So war es uns in 
der Vergangenheit möglich, mit den Geldern Spe-
zialbetten, Lifter und Ähnliches anzuschaffen. 
Für die SAPV konnten Einsatzfahrzeuge beschafft 
werden. Des Weiteren ermöglicht die Arbeit des 
Fördervereins einen Ausbau des kunsttherapeu-
tischen, musik- und ergotherapeutischen Ange-
bots für unsere Palliativpatienten. Ein anderer 
Teil der Gelder wird dafür eingesetzt, das Ambi-
ente der Palliativstationen optimal auf die Patien-
tenbedürfnisse abzustimmen. 

Durch Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft kön-
nen wir als Förderverein noch mehr helfen und 
die Finanzierung weiterer Hilfsmaßnahmen ge-
währleisten.

1. Vorsitzender 
Dr. med. Detlef Kollmeier

Stumpenhof 75
73207 Plochingen 
Tel. 07153 27100 
www.palliativ-esslingen.de

Volksbank Plochingen eG
BIC GENODES1VBP
IBAN DE59 6119 1310 0777 770 02 

Gläubiger-Identifi kationsnummer:        
DE11ZZZ00000102979

Wie wir helfen
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Die Palliativmedizin hat die Betreuung, Behandlung 
und Begleitung schwerstkranker Menschen zur Auf-
gabe, denen nur noch eine begrenzte Lebenserwar-
tung bleibt.

Es geht nicht mehr um eine weitere Behandlung mit 
dem Ziel der Heilung, sondern vielmehr stehen die 
Linderung von Schmerzen, belastenden Symptomen
und die fürsorgliche Pfl ege im Vordergrund.

Der „Förderverein Palliativversorgung für die Kreis-
kliniken Esslingen e.V.“ unterstützt Projekte für die 
palliative Versorgung unserer Patienten, die durch 
die Regelversorgung nicht ausreichend fi nanziert 
sind.

Der Förderverein besteht seit dem 27. Juni 2007 un-
ter dem Vorsitz von Dr. med. Detlef Kollmeier aus 
Plochingen.

Der Förderverein 
Palliativversorgung  

Unser Leitgedanke
 

Zusammenarbeit
 

Wenn es für Kranke keine Heilung mehr gibt, so 
soll ihnen doch die Hoffnung bleiben, nicht leiden 
zu müssen.

Unser Hauptanliegen ist es, sowohl die medizini-
sche als auch die therapeutische und pfl egerische 
Qualität der Patientenversorgung weiter zu steigern 
und den Patienten unserer Palliativstationen an den 
Standorten Nürtingen und Ruit, größtmögliche Le-
bensqualität zu ermöglichen.

Ein Team aus speziell ausgebildeten Mitarbeitern 
unterschiedlicher Berufsgruppen bietet unseren 
Palliativpatienten und ihren Angehörigen eine in-
dividuelle und umfassende Betreuung, Begleitung 
und eine sehr persönliche und umfassende Be-
handlung an.

Auch im ambulanten Bereich wird Palliativversor-
gung angeboten. 

Die SAPV, die Spezialisierte Ambulante Pallia-
tivversorgung, kümmert sich um Patienten mit 
schwerwiegenden Leiden, die durch die allgemei-
ne Palliativversorgung nicht zufriedenstellend 
gelindert werden können und ermöglicht diesen 
ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ih-
rer vertrauten Umgebung.

Die SAPV richtet sich an Patienten mit fortge-
schrittenem (metastasiertem) Tumorleiden, stark 
fortgeschrittenen Herz- und Lungenerkrankun-
gen sowie neurologischen Erkrankungen im End-
stadium.

Mit dem Hospiz Esslingen und den Hospizgruppen 
im Landkreis besteht eine enge Zusammenarbeit.


