
What is hospice care?

Seriously ill and dying people as well as their relatives 
would like to have support during the last phase of 
life as well as when in mourning. Along with good care 
from physicians and nursing staff, humane and personal 
support in day-to-day life is also important. Our hospice 
volunteers support the individuals involved and their 
relatives during the last phase of life and beyond. 

The volunteers are well prepared for this task. The 
support provided by volunteers is free of charge for 
seriously ill people and their relatives.

Your commitment

• Would you like to support seriously ill and dying 
people and their relatives?

• Would you like to support hospice care? There are 
many ways to do so. For example: PR, events, ... 

• Would you like to get personally involved with „Living, 
dying, death and grief“?

• Would you like to develop your self-awareness and 
your awareness of others?

• Could you imagine to voluntarily support  
hospice care?

• Would you like further information?

Then please feel free to contact us:  
We are looking forward to hearing from you.

Hospice and grief counselling at 
the end of life

Get involved!

Machen Sie mit!
Присоединяйтесь!

شاركوا في هذا!

Sizde katilin! Impliquez-vous !
Get involved!



Was ist Hospizarbeit?
Schwerkranke und sterbende Menschen sowie ihre 
Zugehörigen wünschen sich in der letzten Lebensphase 
und beim Trauern oft Unterstützung. Neben einer guten 
Versorgung durch Ärzt*innen und Pflegefachkräfte 
ist die menschliche und persönliche Unterstützung 
im Alltag besonders wichtig. Unsere ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter*innen stehen den betroffenen 
Menschen und ihren Zugehörigen in dieser Zeit bei und 
begleiten sie in der letzten Lebensphase und danach.

Die Ehrenamtlichen werden sorgfältig auf diese Tätigkeit 
vorbereitet. Die Begleitung durch Ehrenamtliche ist für 
schwerkranke Menschen und ihre Zugehörigen kostenlos.

Ihr Engagement
• Möchten Sie schwerkranke und sterbende Menschen 

und ihre Zugehörigen unterstützen?
• Möchten Sie die Hospizarbeit unterstützen?  

Z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen ... 
• Möchten Sie sich persönlich mit den Themen „Leben, 

Sterben, Tod und Trauer“ beschäftigen?
• Möchten Sie Ihre Achtsamkeit gegenüber sich selbst 

und anderen weiterentwickeln?
• Können Sie sich vorstellen, selbst ehrenamtlich in der 

Hospizarbeit mitzuwirken?
• Möchten Sie darüber mehr erfahren?

Dann kontaktieren Sie uns gerne:  
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Hospiz- und Trauerbegleitung  
am Lebensende

Selbst aktiv werden!


