
Pressemitteilung 18.08.2022

„Die Weggefährten“ Hospizgruppe Hückeswagen 

Die Weggefährten sagen Danke!

Die Spendenbereitschaft der Hückeswagener Firmen, Parteien, Gesellschaften sowie Bürgerinnen und Bürgern 

hat „Die Weggefährten“ wirklich überrascht und die Ehrenamtlichen freuen sich über jede Unterstützung.

Wir von „Die Weggefährten“ haben in der proroll GmbH einen weiteren lokalen Unterstützer gefunden, der 

uns dabei hilft, die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen zu unterstützen. Die proroll GmbH hat seit

1998 Ihren Firmensitz in Hückeswagen und setzt sich schon immer für soziale Projekte in vielen verschiedenen 

Bereichen, nicht nur in Hückeswagen, ein. Seit 2008 sitzt die proroll GmbH im Industriegebiet im neuen 

Gebäude auf der Heinrich-Schicht-Str. 9 und erfüllt auf 6.000 m² die Wünsche der Kunden. 2019 entstand im 

Hause proroll die neue Marke für hochwertige und innovative Möbelkomponenten NORTHCOMP°. Dank der 

Erfahrung von über 30 Jahren kommt dieses Knowhow nun auch der Marke NORTHCOMP° zugute und lässt so 

zeitlos schönes Design, ausgereifte Funktionalität und innovative Produkte entstehen. Diese Produkte stellte 

die neue Marke aus Hückeswagen im Juni 2022 in Chicago auf der größten Möbelmesse Nordamerikas vor und 

wagte damit den Sprung in die internationale Welt der Möbelkomponentenhersteller. 

Im vergangenen Jahr konnten sich „Die Weggefährten“ über eine Spende in Höhe von 2.400,00 Euro freuen 

und sagen noch einmal DANKESCHÖN. 

Aber auch weiterhin liegt der proroll GmbH die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen am Herzen 

und dies unterstützen sie mit einer Dauerspende. 

Diese Zuwendung können „Die Weggefährten“ dann gezielt für all die Aufgaben einsetzen, die durch die 

offiziellen Kostenträger leider nicht finanziert werden.

Hierzu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, die aber für den Fortbestand der Hospizgruppe zwingend nötig ist. Nur 

so können wir für die Zukunft weitere Hospizbegleiter*innen ausbilden und die Aktiven ausreichend 

unterstützen.

Die Information der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ist 

ebenfalls eine Leistung, die ehrenamtlich erbracht und nicht finanziell gefördert wird, aber für jeden 

Erwachsenen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. 

Auch der Bereich Trauerarbeit wird leider immer noch nicht vom Gesetzgeber als förderfähig angesehen und 

muss komplett aus Spenden finanziert werden. Die finanzielle Unterstützung durch Einmalspenden oder auch 

Dauerspenden ist daher für eine gute und qualifizierte Begleitung Sterbender und auch Trauernder zwingend 

notwendig. Nur so kann das Trauerangebot in Hückeswagen weiter ausgebaut werden. Mittlerweile bieten die 

qualifizierten Trauerbegleiter*innen regelmäßige Treffen an und auch gemeinsame Unternehmungen sind 

geplant. 

Die Menschen verdrängen auch heute noch das Thema Krankheit und Tod aus ihrem Alltag und sind dann 

hilflos, wenn es sie trifft. Dann stehen die ehrenamtlichen Begleiter*innen bereit und schenken Zeit und 

Zuwendung.

Haben Sie Fragen oder brauchen eine Begleitung? Frau Tanja Wagner und Frau Miriam Führer 

(Koordinatorinnen) helfen Ihnen gerne weiter!                  

Telefon: 02192-933 485 8 oder per Mail info@hospizgruppe-hueckeswagen.de

Trauertelefon: 0177-7670686
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