
 
 
Nächstenliebe teilen, Menschlichkeit erleben, Entlastung bringen und Schmerzen lindern, sind 
die Ziele des am 01. September 2021 eröffneten Kloster-Hospizes. Der Aufenthalt soll – trotz 
der vielfältigen Belastungen für die erkrankten Menschen und deren Angehörige und Freunde 
– wie eine wohltuende Umarmung sein, aber auch ein Ort, an dem Platz für Trauer ist. 
 
Im Interview: Lenka Rink mit Daniela Kley, Pflegedienstleitung 
Kloster-Hospiz  
 
 
Hell und freundlich, warme Farben, viel Licht, moderne offene 
Architektur, man fühlt sich beim Betreten des Hospizes gleich 
angenommen und willkommen.  
Können Sie mit wenigen Worten die spezielle Charakteristik 
beschreiben, die vielleicht auch in der Nähe zum Kloster begründet 
ist? 
 
„Jeder ist willkommen – die Offenheit und Weite des hl. Franziskus 
ist die Quelle unserer Motivation. Wir kümmern uns um die Menschen, die zu uns kommen, 
unabhängig von Alter, religiöser Zugehörigkeit oder Herkunft.   
Natürlich ist die unmittelbare Nähe zum Kloster für uns und diejenigen, die einen Ort der 
Stille, der Sammlung und der Nähe zu Gott suchen, sehr wertvoll. Aber, dies ist ein Angebot, 
keine Vorgabe. 
Das moderne Gebäude ist wunderschön, das ist richtig. Der Neubau ist mit sinnvollen, auch 
technischen Möglichkeiten ausgestattet, von denen unsere Gäste, aber auch alle 



Mitarbeitende profitieren. So können wir beispielsweise allen Erkrankten den Aufenthalt auf 
einer der Terrassen ermöglichen, auch mit dem Bett.“ 
 
 
Möchten Sie den Angehörigen gerne etwas mit auf den Weg geben? 
 
„Niemand sollte ein schlechtes Gewissen haben, wenn er mit einem Angehörigen zu uns 
kommt: Lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass Sie gescheitert sind, oder versagt haben. 
Zögern Sie nicht, Sie treffen eine sehr gute Entscheidung, denn wir übernehmen nicht nur 
die medizinische Betreuung, Pflege, Ernährung und vieles mehr, sondern schaffen damit für 
Sie die Möglichkeit, sich voll und ganz auf den geliebten Menschen und seine Wünsche zu 
konzentrieren. Es geht doch einzig darum, den letzten Tagen mehr Leben zu geben.“    
 
Vielen Dank für das Gespräch.   
 
Das Hospiz ist ein Angebot für die Stadt Schwäbisch Gmünd und die Kommunen der 
Raumschaft: 
 

 



 
 
 
 
 
Freunde an unserer Seite sind uns wichtig. Schön wäre es, wenn Sie uns dauerhaft begleiten 
würden, beispielsweise mit einer monatlichen Spende in Höhe von 5,00 EUR. Denn jede 
Nacht im Hospiz müssen wir aus Spenden in Höhe von 52-60 EUR bezuschussen. So wären 
Sie mit ihrer Dauerspende ein Spender einer Nacht – und das nachhaltig. Danke. 
 
Dauerspende über unsere Internetseite www.kloster-hospiz.de/dauerspende  
oder als Dauerauftrag auf folgendes Konto: 
Spendenkonto 
IBAN: DE94 6145 0050 1001 1333 53 
Kreissparkasse Ostalb 
 
 
 
 


