
BÜCKEBURG (ste). Bereits 
ihr 10-jähriges Jubiläum fei-
ert das Palliativ Care-Team 
Schaumburg GmbH (PCT) 
in Bückeburg an der Lange 
Straße 21. 
Aus diesem Anlass stellten 
sich die Mitarbeiter auf den 
Bückeburger Wochenmarkt, 
damit die Bürger gemeinsam 
mit ihnen Geburtstag feiern 
konnten. 
Der Stand war liebevoll und 
einladend geschmückt in den 
neuen Farben und dem neuen 
frischen Logo.
Von vielen netten Gesprä-
chen berichtet das Team, das 
schwerstkranke Menschen 
und ihre Angehörige zuhause 
und auch in Pflegeeinrichtun-
gen betreut. 
Der Begriff „Palliativ“ leitet 
sich von dem lateinischen 
Wort „pallium“ (Mantel) ab 
und bedeutet daher so viel wie 
„ummantelt“. 
Und das ist es, was die Mit-
arbeiter in diesem sensiblen 
Bereich ausmacht. Hier geht 
es darum hinzuhören, hinein-
zuspüren in die Menschen, 
es geht um lindern statt hei-
len und darum, ganz viel Her-
zensblut zu schenken. Schnell 
merkt man, dass beim PCT 
eine ganz besondere Art von 
Menschen arbeitet. 
Hier zählt nicht nur die medi-
zinische Pflege, sondern der 
schwerkranke Mensch ganz-
heitlich. 
Vier Koordinatoren in Koope-
ration mit Palliativärzten, 

Palliativpflegekräften und 
Hospiz diensten sorgen für die 
medizinische Betreuung und 
palliativpflegerische Beglei-
tung der Patienten und das 24 
Stunden am Tag in 365 Tagen 
im Jahr. Sie nehmen sich Zeit 
für jede Situation, 
um die Lebensqualität, die 
Lebenszufriedenheit und 
Selbstbestimmung der Pati-
enten zu erhalten, damit sie in 
Würde den letzten Weg gehen 
können. 
Aber auch die Angehörigen 
spielen hier eine wichtige 
Rolle und bekommen die Zeit, 
die sie benötigen. Unter dem 
Slogan „Begegnungen von 
Mensch zu Mensch“ konnte 
das Team am Stand mit kos-
tenlosem Kaffee und Kuchen 
mit vielen Menschen über 
die so wichtige Arbeit einer 
Palliativ Care Versorgung ins 

Gespräch kommen. Auch 
Angehörige bereits verstor-
bener Patienten schauten 
vorbei, feierten mit Geburts-
tag und bedankten sich für die 
wertvolle Zeit, die sie erleben 
durften. 
Viele individuelle Geschichten 
und ergreifende Situationen 
fanden ihren Platz. 
Wer weitere Informationen 
über die Arbeit des Pallia-
tiv Care-Team Schaumburg 
GmbH sucht, findet die Inter-
netseite unter www.pct-
schaumburg.de. 
Telefonisch ist das PCT-Büro 
von montags bis freitags 
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr 
unter der Telefonnummer 
05722/8906410 zu errei-
chen. 
Die Rufbereitschaft erreicht 
man unter der Notfallnummer 
05722/890640.

„Begegnungen  
von Mensch zu Mensch“

Palliativ Care-Team im Gespräch auf dem Marktplatz

Unter dem Slogan „Begegnungen von Mensch zu Mensch“ 
suchte das PCT-Team den Kontakt zu den Bürgern auf dem 
Marktplatz.


