
500 Euro gespendet
SAPV Südfranken eG bekam überraschenden Besuch 

Pleinfeld (red). Da staunte das 
Leitungsteam der SAPV Süd-
franken: Überraschend wurde 
es vom FC-Bayern-Fanclub 
„Dettenhamer Rezatbomber“  
besucht. Im Gepäck hatte die-
ser einen Scheck über 500 Eu-
ro, den einige Mitglieder dem 
Leitungsteam überreichten – in 
voller Fanclub-Montur und mit 
Fanclub-Schal. 

Die Dettenhamer Rezatbomber 
mit ihren 170 Mitgliedern wurden 
2014 in Dettenheim gegründet und 
bieten auch für Nichtmitglieder die 

Möglichkeit, an Spielen des FC 
Bayern München teilzunehmen. 
Die Idee, dem SAPV-Team eine 
Spende zu überreichen, kam von 
Petra Schenk-Bonn, deren Vater 
durch die SAPV betreut wurde.

Das SAPV-Team Südfranken ist 
seit 1. Januar 2018 zuständig für 
die beiden Landkreise Roth und 
Weißenburg-Gunzenhausen. Die 
SAPV (spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung) richtet sich 
an Menschen, die an einer nicht 
heilbaren und weit fortgeschrit-
tenen Erkrankung leiden. Dazu 
zählen Patienten mit einer schwe-

ren Tumorerkrankung ebenso wie 
Menschen im Endstadium einer 
Erkrankung wie zum Beispiel des 
Herzens, der Atemwege oder des 
Nervensystems mit schwerwie-
genden Krankheitssymptomen. 
Die SAPV-Versorgung stellt eine 
Ergänzung zur Versorgung durch 
die niedergelassenen Haus- und 
Fachärzte und auch durch die am-
bulanten Pflegedienste dar.

Ziel ist es, die Lebensqualität 
und die Selbstbestimmung zu 
erhalten, zu fördern und zu ver-
bessern und so ein menschenwür-
diges Leben bis zum Tod in der 

vertrauten Umgebung zu ermög- 
lichen.

Interessiert haben alle den Aus-
führungen des leitenden Palliativ- 
arztes Dr. Maune zugehört, der 
die Arbeitsweise des SAPV-Teams 
darstellte. Geschäftsführer Helmut 
Gräbner hat sich für diese großar-
tige Idee und den Besuch bei der 
SAPV sehr bedankt. Gleich von 
Beginn an war ein herzliches Kli-
ma zu spüren, das auch dadurch 
geprägt war, dass Ulli Haarmann 
bei der Behandlung von Herrn  
Schenk als Koordinatorin aktiv 
eingebunden war. 

Von links: Dominik Stettinger (Fanclub), Ulli Haarmann (SAPV), 
Petra Schenk-Bonn (Fanclub), Helmut Gräbner (SAPV), Rita  
Rachinger (Fanclub) und Dr. Christian Maune (SAPV) Foto: SAPV


