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Beim Familienfest in Neustadt stellten 
Geschäftsführer Alexander Penther (l.) und 
Vorstandsvorsitzender Matthias Czech den 
Wünschewagen den Gästen vor.  
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Ein letzter Wunsch  

Für todkranke Menschen ist das Leben viel zu kurz. Der ASB will ihnen 
schöne Momente schenken.  
Von Nancy Riegel 

Neustadt. Ein Tag am Meer. Möwen, die 
über dem Kopf kreisen, die Füße im 
Sand, in der Hand ein leckeres Eis. Was 
für viele jetzt im Sommerurlaub normal 
ist, ist für andere ein unerreichbares Ziel. 
Für Schwerkranke zum Beispiel, deren 
Leben bald zu Ende gehen wird. „Für die 
Angehörigen oder Freunde ist es oft nicht 
einfach, die letzten Wünsche der 
Schwerkranken zu verwirklichen“, weiß 
der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). 
Ihnen will der ASB helfen – mit dem 
sogenannten Wünschewagen. Sei es ein 
Tag am Meer, die Teilnahme an einem 
Familienfest oder einem Musical – speziell 
geschulte Mitarbeiter können mithilfe des 
Wagens viele Vorhaben umsetzen.  

Beim Ortsverband in Neustadt kam der Wünschewagen bisher noch nicht zum 
Einsatz. Josephine Riedel, die sich um das Projekt kümmert, will Angehörige 
ermuntern, sich an den ASB zu wenden. „Wir würden uns freuen, einige letzte 
Wünsche erfüllen zu können.“ Beim ASB weiß man, dass Schwerstkranke, denen 
nicht mehr viel Zeit bleibt, diese nicht nur mit dem Gedanken an ihre Krankheit 
ausfüllen möchten. In Sachsen hat die Staatsministerin für Soziales, Barbara Klepsch, 
die Schirmherrschaft übernommen. „Es ist gut, dass die Initiative aus der 
Gesellschaft kommt und von ihr getragen wird“, sagt sie.  

Für die Kranken und deren Angehörige ist die Teilnahme kostenlos. Das Angebot 
finanziert sich ausschließlich über Spenden, weswegen der ASB nicht nur Wünsche, 
sondern auch Geld und ehrenamtliche Helfer sucht. Zum Familienfest am 10. Juni im 
Arthur-Richter-Park wurde der Wünschewagen erstmals den Neustädtern präsentiert. 
Das Fahrzeug ist in Leipzig stationiert, aber in ganz Sachsen im Einsatz. Es wurde so 
ausgestattet, dass die medizinische Versorgung des Kranken während der 
Wunschfahrt gewährleistet ist. Ein Fahrer und zwei Begleitpersonen wie 
Rettungssanitäter oder Pflegekräfte sind im Einsatz, sagt Josephine Riedel.  

Sie weist darauf hin, dass der ASB prinzipiell versuchen will, jeden Wunsch zu 
erfüllen. Allerdings sollten diese Vorhaben innerhalb eines Tages umzusetzen sein. 
Bewerben können sich Menschen jedes Alters. 
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Sie sollten sich am besten beim ASB in Neustadt melden oder über die Homepage 
www.wünschewagen.de anfragen.  

ASB Ortsverband Neustadt, Berthelsdorfer Str. 21,  03596 56130, info@asb-
neustadt-sachsen.de  

Spenden: ASB in Sachsen, IBAN DE53 8602 0500 0003 5475 04  
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