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Erfreulicherweise nehmen viele Unter-
nehmen ihre soziale Verantwortung 
ernst und leisten einen Beitrag, um ge-
meinnützige Anliegen zu unterstützen. 
Die finanzielle und ideelle Unterstüt-
zung der Hospizidee durch Sponsoren 
hat die einstmalige Bürgerbewegung, 
als die die Hospizbewegung auch in 
Österreich begonnen hat, beflügelt. 
Jedoch braucht es gerade in der  
aktuellen Situation noch viele weitere 
Unterstützer!

Warum engagieren sich 
Unternehmen, und warum 
gerade in diesem Bereich?

Hospiz- und Palliative Care sind ge-
sellschaftlich extrem wichtige The-
men, die eine große Zielgruppe an-
sprechen. Die Unterstützung dieser 
Thematik wirkt sich auf das Image 
eines fördernden Unternehmens aus. 
Dieser positive Imagetransfer stärkt 

hoffentlich auch in Zukunft die be-
stehenden Kooperationen mit Spon-
soren auf regionaler und landesweiter 
Ebene. Der Landesverband der NÖ 
Sparkassen und die WIENER STÄD-
TISCHE Versicherung AG Vienna In-
surance Group haben die Fortführung 
der langjährigen Kooperation bereits 
zugesagt.

Was wird durch die Unter-
stützung von Unternehmen 
und Spendern ermöglicht?

Einerseits Weiterbildungen und An-
gebote zur Selbstfürsorge, die von 
den Trägern nicht finanziert werden. 
Andererseits sind es diese finanziel-
len Möglichkeiten, die immer wieder 
innovative Projekte und Konzep-
te ermöglichen. Zum Beispiel wäre 
„Hospiz macht Schule“ – ein Prä-
ventionsprojekt für Kinder und Ju-
gendliche von der Volksschule bis zur 

Sponsoren und Förderer 
der Hospizbewegung – 

Der Día de Muertos (Tag der Toten) ist einer 
der wichtigsten mexikanischen Feiertage. 
Nach altmexikanischem Glauben kehren 
die Seelen der Toten einmal im Jahr zu 
Besuch und feiern mit den Lebenden ein 
fröhliches Wiedersehen. Zu den Feierlich-
keiten gehören Totenschädel und Skelette 
aus Zucker, Schokolade und Marzipan.

Diese Figuren sind in einem von der Spar-
kasse finanzierten Workshop für die Arbeit 
an Schulen entstanden.

Matura – ohne die Großspende einer 
Stiftung nicht möglich gewesen. Der-
zeit wird daran gearbeitet, Inklusion 
zu einem durchgängigen Bestand-
teil der Hospizbewegung werden zu 
lassen. Um neue Bereiche in hoher 
Qualität zu entwickeln, reichen die 
Zuwendungen der öffentlichen Hand 
nicht aus. 

Als Hospizbewegung stehen wir dafür 
ein, dass Spender und Sponsoren als 
wertvolle Kooperationspartner erfah-
ren, wofür ihre finanzielle Unterstüt-
zung konkret verwendet wird. Gerne 
gehen wir in einen Austausch darüber, 
was konkret unterstützt wurde, und 
überlegen gemeinsam, wie eine Win-
win-Situation weiterwachsen kann.

Hat Ihnen der Artikel gefallen? Hier kommen Sie zur Gesamtausgabe „Magazin voller Leben“ des Landesverbandes Hospiz NÖ

http://magazinvollerleben.at/


66 6766 67

Was zählt ist Nähe.
Nur wer einfühlsam ist, kann
andere verstehen und unterstützen.

Was zählt, 
sind die Menschen.

Niederösterreichische Sparkassen
Partner der Hospizbewegung seit mehr als 13 Jahren

Schon bei der Gründung der 
Sparkassen vor mehr als 200 
Jahren war eines der Ziele, 
einen aktiven Beitrag für eine 
positive Entwicklung der  
Gesellschaft zu leisten. 

In ihrem täglichen Handeln versuchen 
die Sparkassen, diesem Auftrag zu 
entsprechen und damit Verantwortung 
für die Gesellschaft zu übernehmen. 
Am 13. Februar 2008 fand die Unter-
zeichnung des Kooperationsvertrags 
zwischen dem Landesverband Hospiz 
NÖ und dem Landesverband der  
Niederösterreichischen Sparkassen 
statt. Mit dem Engagement zur  
Unterstützung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Hospizbewegung  

erfüllen die Sparkassen geradezu  
ihren Gründungsauftrag: 

„Für das Wohl der 
Menschen in ihrer Region zu 
sorgen“

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Hospizbewegung gebühren größte 
Hochachtung, Dank und Respekt für 
ihre Tätigkeit, mit der sie die Würde 
des Menschen auch in der letzten Le-
bensphase, im Sterben und im Tod, 
als größtes Gut aufrechterhalten. Eine 
gute Ausbildung ist für die in der Hos-
pizbewegung tätigen Menschen von 
besonderer Bedeutung, um das Er-
lebte verarbeiten zu können und um 
den Anstrengungen dieser Betreuung 

und Begleitung von Menschen ge-
wachsen zu sein. Genau dazu dient 
die Partnerschaft der NÖ Sparkassen 
mit dem Landesverband Hospiz NÖ. 
Diese Partnerschaft ist gleichzeitig 
Teil der österreichweit bestehenden  
Kooperation der gesamten Sparkas-
sengruppe mit Hospizorganisationen. 
Von der Stunde ihrer Gründung an 
haben Sparkassen soziale Verant-
wortung übernommen und werden es 
auch in Zukunft tun. 

In diesem Sinne hat Vorstandsdirektor 
Dr. Peter Prober im Rahmen der Fest-
veranstaltung zum 20-jährigen Be-
stehen des Landesverbands Hospiz 
NÖ die Zusage verstärkt und mitge-
teilt, dass die Unterstützung auch für 
die kommenden Jahre abgesichert 
ist. „Unser Dank gilt der großartigen 
Leistung aller haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hospizbewegung. Es ist uns eine 
Freude, in einer Zeit der ausufernden 
Bürokratie und Regulierung in der  
Finanzwelt einen Beitrag zu leisten, 
der die Welt für die Menschen ein 
bisschen besser macht!“

Start der Zusammenarbeit mit den NÖ Sparkassen mit Unterzeichnung des Kooperationsver-
trages am 13. Februar 2008 / Vorstandsdirektor Dr. Christian Aichinger, Obmann des Landes-
verbandes der NÖ Sparkassen; Dr.in Brigitte Riss, Vorsitzende Landesverband Hospiz NÖ; 
Frau Christiane Möller; Vorstandsdirektor Mag. Wolfgang Just, Obmann-Stellvertreter des 
Landesverbandes der NÖ Sparkassen

Vorstandsdirektor Dr. Peter Prober, Obmann 
des Landesverbandes der NÖ Sparkassen, 
Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse 
Neunkirchen
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