
Quergedanken
Zum Glück haben wir nur einen einzigen Planeten Erde.

Hätten wir mehrere,
hätten wir schon längst mindestens einen zerstört.

Wenn die Menschen die Erde nicht zur Hölle machten,
würde sich der Himmel freuen.

Sollen wir die Gaben der Schöpfung verachten,
um den Schöpfer zu loben?

Verklemmte:
Sie meinen, dem Schöpfer besonders gefällig zu sein,

weil sie ein Meisterwerk seiner Schöpfung abfällig betrachten.

Die Bibel verspricht uns
einen neuen Himmel und eine neue Erde,

aber keine neue Hölle.

Walter Ludin



wenn wir über die Erde siegen
haben wir verloren

auf Mensch gegen Erde
folgt Erde gegen Mensch 

die Erde wird uns überleben

Menschen haben die Erde erobert
aber die Beherrschung verloren

Gott hat viele Gesichter
wie viele Menschen allein auf dieser Erde sind!

Anke Maggauer-Kirsche
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Mit seinem Tier
ins Spital

Ein Spital, an dem man für die Tiere,
die hospitalisierte Patienten
begleiten, Platz hat: Das ist die
Grundidee der Villa Samson.
In einem Spital von Brüssel (Belgien)
wurde diese Idee verwirklicht.

Am 4. Oktober, am Fest des heili-
gen Franziskus und am Welttag
der Tiere, wurde der Grundstein
gelegt. Das Spital möchte das
Projekt, das auf eine Million Euros
zu stehen kommt, realisieren und
erste Patienten im Frühling 2017
aufnehmen.
     Die Idee, einen Ort für die Be-
gegnung zwischen den Patienten
und ihren Tieren zu schaffen,
stammt von Dirk Danschutter,
Pflegeleiter an der pädiatrischen
Intensivpflege am Spital. Er sieht
darin die Möglichkeit, während
des Spitalaufenthalts zum Wohl-
befinden der Patienten und ihrer
Haustiere beizutragen. Das scheint
eine sympathische Art und Weise
zu sein, den gesetzlichen Vorschrif-
ten ein Schnippchen zu schlagen.

Denn diese verbieten in den Spitä-
lern die Präsenz von Tieren.
     Mit Unterstützung seines Teams
hat der Pflegeleiter sich in die Be-
schaffung der Finanzen gestürzt,
um sein Projekt verwirklichen zu
können. Eine Firma, die Tiernah-
rung vertreibt, hat sich dem Pro-
jekt angeschlossen und den logis-
tischen Bereich übernommen. 
     Wenige Schritte vom Spital
entfernt wird ein neuer Bau von
300 Quadratmetern errichtet: acht
Zimmer und offene Räume, in de-
nen die Haustiere der Patienten,
die das wünschen, aufgenommen
werden. Die hospitalisierte Person
kann sie jederzeit besuchen.
     Wichtige Forderungen werden
durch diesen Bau erfüllt: Aufnah-
me der Patienten und ihrer Haus-

tiere; Mehrzweckraum, in dem the-
rapeutische Sitzungen unter Zuzug
von dressierten Tieren stattfinden,
und das in allen Bereichen der
Medizin.
     Das Spitalzentrum wird im Rah-
men der Palliativpflege geführt.
Dort können die Patienten die
letzten Stunden mit ihren Ange-
hörigen und ihrem Lieblingstier
verbringen. Für Personen ohne Be-
zugspersonen sieht das Zentrum
einen besonderen Dienst vor, der
sich um das Tier kümmert.

www.lavenir.net
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