Die meisten Menschen wünschen sich
in ihrer häuslichen Umgebung umsorgt und begleitet von Angehör igen
und Freunden zu sterben.
Nicht selten fühlen sich Angehör ige
mit der Begleitung seelisch und kö rperlich überfordert und in di eser
schweren Zeit des Absch iednehmens
allein gelassen. Hier will die Hospi zbewegung helfen.

Grundsätze unserer Hospizarbeit:








Unsere Arbeit ist bestimmt von dem
Respekt vor der Würde des Me nschen, die er auch dann nicht ve rliert, wenn er sehr krank ist, und er
bald sterben wird.
In enger Verbindung mit den Ang ehörigen begleiten wir schwe rkranke
und sterbende Patienten, damit sie
möglichst zu Hause leben und ste rben können.
Unsere zwei hauptamtlichen Koordinatorinnen sind in dringenden Fällen
immer ansprechbar, haben vi el Erfahrung und eine zusätzliche Ausbi ldung in palliativer Pflege.
Sie vermitteln die Hilfe von Ehre namtlichen. Diese sind für ihre Au fgaben in besonderer Weise in Kursen
vorbereitet.



Wir beraten palliativ und helfen
auch in sozialrechtlichen Fragen.
Dabei und bei vielen anderen Au fgaben hilft uns eine hauptamtliche
Diplompädagogin.



In medizinischen, pflegerischen
und palliativen Fragestellungen
arbeiten wir eng mit Ärzten, amb ulanten und stationären Einrichtu ngen in Duisburg zusammen.



Für uns stehen die Bedürfnisse des
Patienten im Mittelpunkt. Dabei
beachten wir die körperlichen, se elischen, sozialen und religiösen
Dimensionen.



Für unsere Arbeit en tstehen den
Patienten und Angehörigen keine
Kosten.



Alle unsere MitarbeiterInnen
unterliegen der Sch weigepflicht.



Unsere Begleitung endet nicht mit
dem Tod des Patienten. Wir haben
verschiedene Angebot für Traue rbegleitung.



Wir haben auch das Anli egen, dass
sich in unserer Gesellschaft ein
anderer und menschlicherer
Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer durchsetzt.

Wir brauchen viele Freunde,
wir brauchen viele Helfer,
wir brauchen Sie.
We rde n Sie Mitg lied der H ospizb ew egu ng
( B e i t r i t t s er k l ä ru n g a u s f ü l l e n u n d z u r ü c ks ch i c k e n )

U nterstützen S ie uns durch S pe nden
( s t e u e r l i ch a b s et z b a r )

M elden Sie sich zu r eh re nam tlich en Mita rbe it
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