
der Alten- una Ptlegezentren Expertenfeam zu entwlckeill 
des Main-Kinzig-Kreises (APZ) und zu etablieren. Dieses Ex
in Rodenbach stand bei der pertenteam besteht aus drei 
ersten Benutzung ein .. histo- ausgebildeten und erfahre
risches GroBereignis" an, wie nen Palliativ-Care-Fachkraf
es Geschaftsfuhrer Dieter ten und soIl Koordinations
Bien formulierte . Zwischen stelle zwischen pflegerischen 
dem Fbrderverein Palliative Teams der Wohnbereiche 
Patienten-Hilfe Hanau und und aller am Versorgungspro
den Alten- und Pflegezentren zess beteiligter Akteure sein. 
des Main-Kinzig-Kreises (APZ) Die Erprobung des Projekts, 
wurde eine Kooperationsver- das zunachst auf zwei Jahre 
einbarung 'unterschrieben, angelegt ist und rnit 165000 
deren Zweck es ist, die Ver- ' Euro om Fbrderverein Pallia
sorgung von schwerst kran- tive Patienten-Hilfe unter
ken und sterbenden Men- stUtzt wird, soIl im Wohnstift 
schen in stationaren Pflege- an der LortzingstraBe in Ha
einrichtungen weiter zu ver- nau erfolgen. Der Vorteil dort 
bessem. sei, dass bereits die Palliativ-

Unterzeichner der Verein- Oase angesiedelt ist und die 
barung waren aufseiten des Rekrutierung von Fachkraf
Fbrdervereins die Vorstands- ten leichter mbglich erschei-
mitglieder Dr. Maria Haas- ne, heiBt es. ' 

den Ptlegehelffien zu verbes
sem. Das soIl nun fortgefuhrt 
werden. 

Dariiber hinaus soIl das 
Team Multiplikator fur eine 
verbesserte Versorgung von 
schwerst kranken Menschen 
werden. Vor allem aber soIl 
dokumentiert werden, dass 
es nicht sein muss, dass der 
betroffene Mensch im Alter 
nicht noch ins Krankenhaus 
muss, was rnit viel Belastun
gen verbunden ist, sondem 
auch in den Pflegeheimen 
bestens versorgt werden 
kann - und dies auch noch fi
nanziell giinstiger ist. 

Die Erste Kreisbeigeordnete 
Susanne Simmler, zusammen 
rnit Dr. Haas- Weber lnitiato
rin des Projekts .. Experten
team Palliative Pflege" beton-

Fur ein starkes Europa 
Verein "EU-Kanton Rhein Main" bestatigt Vorstand 

HANAU • Der uberparteiliche 
pro-europaische Bildungsver
ein .. EU-Kanton Rhein-Main 
e.V." wahlte im Rahmen sei
ner jungsten Jahreshauptver
sammlung Ende einen neuen 
Vorstand. Dabei wurde der 
bisherige Vorsitzende Torben 
Zahradnicky in seine m Amt 
bestatigt. 

Auch auf den weiteren Posi
i ~onen im geschaftsfuhren-
/ "-'" den Vorstand kam es zu kei

nen personellen Veranderun
gen. Zweiter Vorsitzender ist 

,~ weiterhin Carsten Stehlik, 
\ das Amt der Schriftfuhrerin 
~ verbleibt bei Silvia Kaiser und 

et 

~ 
~ 
~ 

Alexander Stehlik ist als Kas
senwart weiterhin fur die Fi
nanzen des Vereins zustan
dig. 

Neu im~ Team der Beisitzer 
sind die Hanauer SPD-Stadt
verordnete Nurhan Agit, der 
Vorsitzende der Nachbar
schaftshilfe Kesselstadt, 
Horst Diesel, sowie die Ha
nauerin Susanne Sticher. Als 
Beisitzer wiedergewahlt wur
de Dr. Gerhard Stehlik. 

Der EU-Kanton Rhein-Main 
mbchte seine erfolgreiche Ar
beit fortsetzen und ausbauen. 
Der Sammelband "Main Eu
ropa", den der EU-Kanton 

Rhein-Main herausgebracht 
hat, und fur den die Bundes
justizrninisterin Katarina Bar
ley (SPD) ein Vorwort verfasst 
hat, sei ein guter Aufhanger, 
weitere Projekte dies er Art 
ins Leben zu rufen. Auch, so 
teilte der Verein rnit, solI das 
Thema .. Wirtschaft" in Zu
kunft starker behandelt wer
den ... Alle interessierten Bur
ger, egal welcher Parteizuge
hbrigkeit oder parteilos, sind 
eingeladen, ' sich bei uns ein
zubringen und fur ein starkes 
vereintes Europa einzuset
zen", so Zahradnicky ab
schlieBend . • did 

Der neu gewahlte Vorstand des Vereins EU-Kanton Rhein-Main mit (v. I.) Silvia Kaiser, Nurhan Agit, Tor
ben Zahradnicky. Dr. Gerhard Stehlik, Alexander Stehlik und Susanne Sticher .• Foto: p 
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