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ocholt bekommt ein
neues Hospiz, in dem
Menschen in der letz-
ten Phase ihres Le-

bens begleitet werden. Todkran-
ke und sterbende Menschen sol-
len hier ihre letzten Tage und
Wochen möglichst schmerzfrei
und in Würde verbringen kön-
nen. Geplant ist ein zweige-
schossiges Ge-
bäude mit zehn
Zimmern. Auf-
genommen wer-
den sollen acht
Hospiz-Gäste;
zwei weitere
Plätze sind für
Angehörige re-
serviert. Das
Hospiz wird vor-
aussichtlich 2022 eröffnet. Die
Pläne stammen vom Bocholter
Architektenbüro Leson.

„Für uns ist zunächst wichtig,
für die Gäste im Hospiz ein gu-
tes Wohnumfeld mit bestmögli-
cher Betreuung zu schaffen“,
sagt Heinrich Grunden, Vorsit-
zender der Hospiz-Stiftung
Omega Bocholt. Zwar gibt es in
Bocholt dank der Stiftung be-
reits seit 1993 mindestens zwei
Hospizplätze in der Pflegeein-
richtung Guter Hirte. Doch diese
beiden Plätze reichen nicht aus

B und spiegeln den Bedarf von
Anfang der 1990er Jahre wider.
Kurz- bis mittelfristig wird so-
wohl der Bedarf an Hospizplät-
zen als auch an ambulanter
Sterbebegleitung wachsen, heißt
es.

Pläne für einen Hospiz-Neu-
bau in Bocholt gibt es schon
länger. Eigentlich sollte die frü-

here Herz-Je-
su-Kirche an der
Klausener Stra-
ße zu einem
Hospiz umge-
baut werden.
Doch das erwies
sich als zu teu-
er. Jetzt wird
das im Septem-
ber vergange-

nen Jahres profanierte Gottes-
haus abgerissen und macht
Platz für einen Neubau. Auf
dem 2300 Quadratmeter großen
Grundstück soll ein großzügiges
Gebäude mit einer Parkanlage
und einer Nutzfläche von rund
800 Quadratmetern entstehen.

Das Gebäude verfügt über ei-
nen Wohntrakt mit Zimmern für
die Hospiz-Gäste und ihre An-
gehörigen. Im Erdgeschoss sind
Küche sowie ein großer Wohn-
und Essraum geplant, im Ober-
geschoss ein Raum der Stille

und Verwaltungsbüros. Der Ent-
wurf sieht eine Mauer vor, die
an den Turm der Herz-Jesu-Kir-
che erinnert. Die Baukosten lie-
gen bei geschätzten 2,5 und 3,5
Millionen Euro. Träger des Hos-
pizes sind die Hospiz-Stiftung
Omega Bocholt und die Bi-
schöfliche Stiftung Haus Hall,
die sich beide bereits seit vielen

Jahren in der ambulanten und
stationären Hospizarbeit in Bo-
cholt engagieren.

Für den Standort des geplan-
ten Hospizes sprechen gleich
mehrere Gründe, unter anderem
die zentrale Lage in einem ge-
wachsenen Wohngebiet und die
Nähe zum St.-Agnes-Hospital
mit ihrer Palliativstation. STE

So könnte der Hospiz-Neubau nach den Plänen des Bocholter Archi-
tekturbüros Leson aussehen.

Ein neues Hospiz
für Bocholt

Neubau mit zehn Zimmern soll 2022 eröffnet werden

„„Nicht alle Menschen
bedürfen des Hospizes,
um würdig zu sterben,

aber immer mehr
Menschen benötigen

das Hospiz,
um würdig bis

zum Ende zu leben.“


