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Qualität seit 1988 Ausführung sämtlicher 
Pflasterarbeiten, auch 
fachgerechte Instand-
setzung kleinerer Flächen

Drainage- und
Entwässerungsarbeiten

Fallrohranschlüsse

Kellerabdichtungen
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„Mit uns werden letzte Wünsche wahr“
Ein Flug, ein Besuch im Zoo oder die Fahrt ans Wattenmeer, das und vieles mehr ist möglich

Friesland/Wesermarsch. 
Im Landkreis Wesermarsch 
wurde ein Verein gegründet, 
der sich den letzten Wünschen 
von schwerst- und sterbens-
kranken Menschen widmet.

„Wenn Menschen am Le-
bensende angekommen sind, 
gibt es oftmals Wünsche die 
ohne Unterstützung nicht um-
gesetzt werden können. Dabei 
sind sie so wichtig wie kaum 
andere zuvor“, so Mark Ca-
stens aus Ovelgönne der den 
Verein mitbegründet hat.

 
Der Verein „Lebenswunsch 

e.V.“ wird sich hier im Nord-
westen gemeinsam mit den 
Akteuren der Hospiz- und Pal-
liativarbeit genau dafür einset-
zen. Ein Hospizbaustein der 
demnächst neben vielen Wei-
teren die Fassade des Hauses 
für Hospiz- und Palliativarbeit 
„Am Jadebusen“ schmücken 
wird, bekundet schon jetzt hier 
die Zusammenarbeit.

Dem Vorstandsmitglied Mark 
Castens sind die Wünsche von 
Menschen in der letzten Le-
bensphase nicht unbekannt. 
Er war mit großem ehrenamt-
lichen Engagement bereits 
mehrere Jahre für eine Stiftung 
tätig.

Durch sein Engagement ver-
fügt der Verein schon heute 
über ein großes Netzwerk und 
könnte innerhalb weniger Stun-
den ein Flugzeug organisieren 
oder einen Besuch im Zoo, 
eine Fahrt ans Wattenmeer 
und vieles mehr. „Es muss 
doch möglich sein, ein solches 

Netzwerk weiter auf- und aus-
zubauen. In unserer Region 
leben so viele tolle Menschen 
für die es sich zu engagieren 
lohnt. Allerdings sind dafür 
Spendengelder notwendig 
ohne die der Verein nicht tätig 
werden kann. Es wäre toll wenn 
wir hierbei großartige Unter-
stützung erfahren, schließlich 
wollen wir auch da sein, wenn 
wir Anfragen aus dem Haus für 
Hospiz- und Palliativarbeit „Am 
Jadebusen“ erhalten.“ so Mark 
Castens weiter im Gespräch 
mit dem Friebo.

 Mit den Aktivitäten des Ver-
eines soll und wird eine weitere 
Lücke geschlossen, die sich 
als ergänzendes Angebot und 

verlässlicher Partner der Hos-
pizarbeit verstehen, bei dem 
die erlebte Freude eines letzten 
Wunsches unter der Maßgabe 
der Selbstbestimmung und Si-
cherheit im Vordergrund steht.

Durch das ehrenamtliche 
Engagement möchte der Ver-
ein ein bestehendes Netzwerk 
weiter ausbauen, der aktive 
und Fördermitglieder benö-
tigt. Jede Spende und jedes 
Mitglied könne dazu beitragen 
eine einmalige Institution fest in 
unserer Gesellschaft zu veran-
kern und für gute Nachrichten 
sorgen.

 Mark Castens hofft auf die 
vielfältige Unterstützung aus 
der Gesellschaft. Informatio-
nen gibt es auf der Homepage 
unter www.Lebenswunsch.org.

Das Spendenkonto lautet: 
Oldenburgische Landesbank, 
IBAN: DE58 2802 0050 1780 
7702 00, BIC: OLBODEH2XXX

  Der Verein ist auch auf Fa-
cebook unter https://www.fa-
cebook.com/Lebenswunsch-
verein zu finden.(eb) 

Herr P. war schon immer ein Mensch, der die Natur liebte. Oft 
führte es ihn nach Cuxhaven, wo er seinen Gedanken freien 
Lauf lassen konnte und Kraft schöpfte. Sein letzter Besuch 
vom Hospiz ans Wasser wurde von seiner Familie begleitet. 
Es war ein wunderbarer Nachmittag mit leckerem Eis, Kaffee, 
viel frischem Wind und Freude. 
Unser Bild unten zeigt die Vorstandsmitglieder des neuge-
gründeten Vereins (v.l.): Robert Gurthat, Brakes Bürgermei-
ster Michael Kurz, Peter Schnepper und Mark Castens.
 Fotos: Lebenswunsch e.V.

Jever: Hospiz-Spendenlauf 2018
Anmeldungen ab sofort möglich

Jever. Unter dem Motto „Eine 
Region zeigt Herz“ startet am 2. 
Juni 2018 der Hospiz-Spenden-
lauf 2018 in Jever. 

Anmeldungen sind jetzt on-
line möglich unter www.hospiz-
Spendenlauf.de. Dort ist auch 
die Streckenführung hinterlegt.

Als Schirmherr für die Veran-
staltung konnte Jevers Bürger-
meister Jan Edo Albers gewon-
nen werden. Katharina Guleikoff 
(ehemals Radio Jade) wird als 
Moderatorin durch den Tag füh-

ren. Gestartet wird um 13 Uhr 
mit den Kindern, die Jugend-
lichen folgen um 14 Uhr und um 
15 Uhr starten die Erwachsenen. 
Ein buntes Rahmenprogramm 
rundet den Tag ab.

Mit dem Hospiz-Spendenlauf 
sollen das Friedel-Orth-Hospiz 
in Jever und das Kinder- und Ju-
gendhospiz Joshuas Engelreich 
in Wilhelmshaven zu gleichen 
Teilen unterstützt werden. In 
Varel ist der nächste Spenden-
lauf für 2019 geplant. (eb)


