in Würde leben bis zuletzt

In ihrer letzten Lebensphase wünschen sich viele Betroffene
einen Menschen, der sie in ihrer schweren Zeit begleitet, Kraft
spendet und unterstützt.
Im Sinne der Hospizidee, für eine achtsame und würdevolle Begleitung schwerstkranker Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt einzutreten, ist unser Ziel.
Sie sind uns wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum letzten

Augenblick Ihres Lebens wichtig. Und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur
in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können.

Cicely Saunders

unser Selbstverständnis

■ Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Darum werden auch
Ihre Angehörigen, Freunde und Verwandten mit einbezogen
und begleitet. Diese Begleitung ist eine Ergänzung zu Ihrer
fachlichen Betreuung durch Ärzte und ambulante Pflegedienste
■ unabhänging von Ihrer Abstammung, Sprache, Heimat und
Herkunft, Ihres Glaubens sowie religiösen und politischen
Weltanschauung stehen wir Ihnen mit Trost und würdevoller
Begleitung bis zur letzten Lebensstunde zur Seite
■ Sterben gehört zum Leben dazu und ist ein natürlicher
Prozess

Sie stehen im Vordergrund

■ wir beraten und begleiten
Schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige in ihrer häuslichen Umgebung sowie in stationären Einrichtungen
■ wir schaffen Freiraum für die Angehörigen, indem wir bei
den Betroffenen für einige Stunden verweilen
■ bei Ihren Sorgen und Nöten hören wir hin
■ bei Ihrem Abschiedsprozess stehen wir Ihnen zur Seite
■ wenn Sie seelsorgerische Begleitung wünschen, können
wir diese vermitteln

wer begleitet Sie

■ Ihnen steht ein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern zur
Verfügung
■ jeder Mitarbeiter wird vor seinem Einsatz gründlich vorbereitet und geschult
■ zusätzlich gehen den Mitarbeiter zwei erfahrene Koordinatoren zur Hand, die sowohl die Einsätze indiviudell
koordinieren und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen

die Unterstützung

■ selbstverständlich unterliegen alle Gespräche der
Schweigepflicht
■ wenn Sie Unterstützung suchen durch den AHPB oder
■ wenn Sie unterstützen wollen und Teil des AHPB werden
möchten

Melden Sie sich bei uns!
Ihre Ansprechpartnerin
Sabrina Bergeest
02361 609 316
ahpb@franziskus-hospiz.de

Einen Teil der Finanzierung
unserer Hospizarbeit müssen wir aus Spendenmitteln aufbringen.
Darüberhinaus möchten wir unseren Patienten möglichst jeden Wunsch erfüllen.
Dafür brauchen wir SIE!
Sparkasse Vest
DE94 4265 0150 0010 3019 92
WELA DED1 REK
Hospiz zum hl. Franziskus I Felstraße 32 I 45661 Recklinghausen

