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An Ihrer Seite

Palliativer Begleit- und
Hospizdienst im Krankenhaus
und zu Hause

franziskus-berlin.de

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Angehörige,
da sein, zuhören, trösten, Angehörige entlasten. Die
ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Palliativer Begleitund Hospizdienstes schenken Menschen aller
Nationalitäten und Glaubensrichtungen am Ende ihres
Lebens Zeit und Aufmerksamkeit.
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Patientinnen und Patienten unseres Krankenhauses, deren
Angehörige und Nahestehende. Wir nehmen uns Zeit,
führen Gespräche oder lesen vor. Auch die Sterbephase
begreifen wir als Lebenszeit, die nach den Bedürfnissen
und Wünschen der Patientin / des Patienten gestaltet
werden kann. Darüber hinaus beraten und helfen wir
dabei, eine persönliche Patientenverfügung anzufertigen.
Gern setzen wir die Begleitung auch nach der Entlassung
aus dem Krankenhaus fort: zu Hause, im Pflegeheim
oder im Hospiz. Unsere Angebote sind für Sie kostenfrei.
Alle ehrenamtlichen Hospizhelfenden bereiten sich in
Theorie und Praxis auf ihre Aufgabe vor. Wir sind Mitglied
des Hospiz- und Palliativverbandes Berlin e. V.

Hospizhelfende an Ihrer Seite ...
• werden auf ihre Arbeit im Krankenhaus, zu Hause oder
im Heim vorbereitet.
• bringen Zeit mit und sind offen für Gespräche sowie
für gemeinsame Stille.
• stellen sich auf die Bedürfnisse von Menschen am
Lebensende ein.
• können sich auf Menschen mit Demenz einlassen und
mit ihnen kommunizieren.
• stehen Angehörigen und Nahestehenden zur Seite.
• unterstützen auf Wunsch in der Trauer.
Sie erreichen uns über das pflegerische und ärztliche
Personal auf den Stationen oder telefonisch im
Hospizbüro:
Koordination
Stephan Mente und Rikke Voetmann-Groß
030 7882-2245 · 0174 1592220
west@hospiz-fuer-berlin.de

Wollen auch Sie ehrenamtlich als Hospizhelfende/r
tätig werden, sich vertieft mit den Themen
Leben, Sterben und Tod beschäftigen? Nehmen Sie bei
Interesse Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen.

