We r w i r s i n d ?

W i r sind engagierte
Frauen und Männer
aus dem Raum Laupheim,
arbeiten ehrenamtlich,
unterliegen der Schweigepflicht,
kommen nur auf persönlichen
Wunsch zu denen, die unsere
Begleitung möchten,

treffen uns regelmäßig, um
Erfahrungen auszutauschen,
bilden uns in Seminaren fort,
werden in unserer Arbeit von
Hauptberuflichen unterstützt.
Der Dienst ist kostenlos.

We n k ö n n e n S i e
ansprechen?
Ökumenischer
Hospizdienst Laupheim
Marktplatz 11, 88471 Laupheim

Ökumenischer
H ospizdienst
Laupheim

Träger
Evangelische und Katholische
Kirchengemeinde Laupheim

Einsatzleitungen
Inge Humm / Marianne Städele
mobil 0171 - 91 76 936
Antje Classen
Hospizfachkraft
Caritas Biberach-Saulgau
Telefon 07351-8095-192
Anfragen werden auch von Pfarrämtern,
Nachbarschaftshilfen, Sozialstationen und
Pflegediensten weitergeleitet.

Spendenkonto
KSK Laupheim
IBAN: DE22 6545 0070 0000 9441 11

Verwendungszweck „Hospiz“
Zur Spendenbestätigung bitte
Namen + Anschrift
im Feld Verwendungszweck einsetzen!
Stand 05/2021

Den Weg gemeinsam gehen.

mobil erreichbar: 0171 - 91 76 936

We m w i r h e l f e n

Wi e w i r h e l f e n

Wa s z u t u n b l e i b t

Wir begleiten schwerkranke
und sterbende Menschen,

Wir bringen Zeit für Sie mit,

Die Zuwendung von Angehörigen
und Freunden bleibt das Wichtigste.

unabhängig von Alter und
Erkrankung, Nationalität und
Religionszughörigkeit,
unterstützen Angehörige und
Freunde bei der Vorbereitung
auf den Abschied,
lassen Angehörige und Freunde
auch in der Trauer nicht allein,
ermutigen Menschen,
sich mit dem eigenen Sterben
auseinanderzusetzen.

besuchen Sie in Ihrer vertrauten
häuslichen Umgebung, in
Pflegeheimen und im Krankenhaus,
gehen auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse ein,

Die Pflege und die hauswirtschaftlichen Dinge bleiben in der Verantwortung und Zuständigkeit der Pflegedienste und der Angehörigen.

entlasten durch unser Da-Sein
die pflegenden Angehörigen von
ihrer Sorge,
sind unterstützend in unserer
Neutralität bei der Lösung von
Konflikten,
wir begleiten Sie in den
schwersten Stunden und wollen
ein Leben in Würde
bis zuletzt ermöglichen helfen.

Verpflichtet fühlen
wir uns der Hospizidee:
„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

