Ein letzter Wunsch – Leben erleben
*

Die gemeinnützige Inﬁnitas-Kay-Stiftung erfüllt
Menschen in der letzten Lebensphase Herzenswünsche

Die Inﬁnitas-Kay-Stiftung hat – in enger
Kooperation mit dem Hospiz am Israeliti-
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schen Krankenhaus in Hamburg – das Projekt „Ein letzter Wunsch“ ins Leben gerufen. Die deutschlandweit einzigartige Aktivität erfüllt in Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Hospiz- und Palliativwesens Menschen während ihrer letzten Lesind Erwachsene.
Menschen im Hospiz haben sich meis-

Wunscherfüllung: Frau H. am 06.02.2013. Es war ihr besonderer Wunsch, nach der Chemotherapie eine Perücke zu bekommen. Frau H. verstarb am 07. April 2013.
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Weitere Informationen:
Der Schwerpunkt der Stiftungsaktivitäten liegt zurzeit in Hamburg,
Schleswig Holstein und dem nördlichen Niedersachsen. Ziel des Projekts
ist, möglichst in allen Bundesländern
aktiv zu werden.
„Ein letzter Wunsch“ sucht Mitstreiter, auch in anderen Bundesländern,
die mit organisatorischer Unterstützung der Stiftungsgründer, dem Ehepaar Kay, Freude daran haben,
schwerstkranken Menschen Wünsche
in der letzten Lebensphase zu erfüllen.
Prädestiniert sind hierfür ausgebildete Pﬂegekräfte, pensionierte Ärzte
oder medizinisch ausgebildete Personen. Auch ﬁnanzieller Spielraum muss
durch Zustiftungen oder Spenden
geschaﬀen werden. Alle Mitarbeiter
der Stiftung arbeiten ehrenamtlich,
damit das gesamte Kapital für die
Wunscherfüllungen zur Verfügung
steht.
E-Mail: kay@kay-stiftung.de
Internet: www.kay-stiftung.de,
www.ein-letzter-wunsch.de
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