
 
 

         Wien, November 2021 
 
 
 
Jeder hat in tiefstem Dank derer zu gedenken, die Flammen in ihm entzündet haben. 
Albert Schweitzer 
 
 
Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Ende des Jahres ist immer auch eine Zeit des 
Innehaltens, eine Zeit des Dankes und vor allem des Gedenkens und Denkens an unsere 
Lieben. Zum einen gedenken wir der Menschen, die nicht mehr unter uns sind, mit 
Allerheiligen und Allerseelen als Höhepunkten. Zum anderen denken wir an und bedenken 
wir viele Menschen mit Geschenken rund um Weihnachten. 
 
Gedenken 
Gedenken ist ein wichtiger Teil der Palliativbetreuung. Heuer konnten wir bereits über 150 
Menschen begleiten – ein kleines Stück oder auch den letzten Weg. In den vertrauten 
Momenten, in den Gesprächen und den Begegnungen, die wir mit unseren Patientinnen und 
Patienten und den ihnen nahestehenden Menschen haben, wird vieles möglich– sie sind 
sehr wert-voll. Diese Form der Begleitung ist auch dank Ihrer Spenden möglich! Wir bitten 
Sie, uns auch hier weiterhin so tatkräftig zu unterstützen. 

Bedenken 
Im vergangenen Jahr haben uns viele Menschen großzügig mit einer Spende bedacht, auch 
Sie waren Teil unserer wunderbaren Unterstützerinnen und Unterstützer. Herzlichen Dank 
dafür! Uns ist wichtig, dass wir diesem Vertrauen gerecht werden. Wir haben auch heuer 
wieder die Absetzbarkeit und das Spendegütesiegel erhalten – ein Zeichen für den 
sorgsamen Umgang mit Ihren Spenden. Damit Sie sehen, was wir alles umgesetzt haben, 
erhalten Sie anbei den aktuellen Spendenbericht. 

Helfen Sie uns auch weiterhin! 
Menschen brauchen Menschen, die an sie denken, die sie begleiten!  

Mit Ihren Spenden können wir weiterhin die Zeit und Begleitung geben, die viele Menschen 
in dieser sensiblen Lebensphase benötigen. 
 
Herzlichen Dank 

 
Dr. Athe Grafinger, MSc     Mag. David Pötz, MSc, LL.M. 
Primaria der Palliativstation     Geschäftsführer 
 
P.S.: Wollen Sie keine Spendenpost mehr erhalten, wenden Sie sich bitte an Mag. Violetta Antel (T: +43 1 40088-
9321, E-Mail: violetta.antel@khgh.at, Post: Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH, Dornbacher Straße 20-30, 
1170 Wien). Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt 
davon unberührt. 
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