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Besucher der besonderen Art
kamen letzte Woche ins Hospiz
Haus Brög zum Engel: Das
Team des Wünschewagens
stellte nicht nur dieses beson-
dere Fahrzeug vor, sondern
auch das gesamte Projekt unter
dem Motto „Letzte Wünsche
wagen“.

Bereits 2014 brachte der
ASB (Arbeiter-Samariter-
Bund) Ruhr den ersten Wün-
schewagen auf die Straße. In-
zwischen sind deutschland-
weit fast 20 dieser Fahrzeuge
unterwegs, um mit ihren eh-
renamtlich tätigen Helfern
schwerstkranken Menschen ei-
nen Herzenswunsch zu erfül-
len. 

Auch der ASB Allgäu/
Schwaben lädt Menschen in
der letzten Lebenszeit ein, sich
noch einmal einen besonderen
Wunsch erfüllen zu lassen:
Noch einmal in den Zoo, zu ei-
nem Fußballspiel des Lieb-
lingsvereins, auf die Mainau
oder, oder, oder...

Die besonders geschulten
Begleiterinnen, alle aus dem
medizinisch–pflegerischen Be-
reich oder aus dem Rettungs-
dienst, freuen sich, diese Wün-
sche zu erfüllen. Und zwar kos-
tenlos. Denn der Wünschewa-

gen finanziert sich
ausschließlich über Spenden
beziehungsweise Mitgliedsbei-
träge des ASB. 

MitarbeiterInnen des sta-
tionären Hospizes und der Am-
bulanten Hospizbegleitung des
Besuchsdienstes für Kranke
und Sterbende hörten den Aus-
führungen des Wünschewa-

gen-Teams sehr interessiert zu
und freuten sich über die Mög-
lichkeit, mit Hilfe des Wün-
schewagens auch in unserem
Landkreis schwerstkranken
Menschen noch einen Her-
zenswunsch zu erfüllen.

Weitere Informationen zum
Wünschewagen unter:
www.wuenschewagen.de

Letzte Wünsche wagen
Team stellt Bus und Projekt vor

Von links: Sonja Hujo und Claudia Lerchenmüller vom „Wünsche-
wagen“-Team, Gisela Knauf, Einrichtungsleitung Hospiz, Susanne
Brillisauer, Koordinatorin Besuchsdienst. FOTO: HAUS BÖRG
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