Sie erreichen unsere Einsatzleitung
unter

Telefon:

Glücklich ist der Mensch,

01525 95 75 276
Weitere Informaonen erhalten Sie bei den
Pfarrämtern
evang.:
kath.:

Getragen werden:

07353 – 34 85 und
07353 – 577

der seinen Nächsten trägt in seiner
ganzen Gebrechlichkeit, wie er es sich
wünscht, von jenem getragen zu

Ökumenischer
Hospizdienst
Schwendi-Wain

werden in seiner Schwäche.
Franz von Assisi

oder
Caritas Biberach-Saulgau
Fachdienst Hospiz u. Trauer
Kolpingstr. 43
88400 Biberach
Tel: 07351- 5005-130
auch unter:
www.hospizdienste-region-biberach-saulgau.de

„Wie eine Muer ihr Kind tröstet,
so tröste ich euch.“(Jes. 66.13)
Die müerliche Seite Goes erfahren

Wir freuen uns auch über Spenden.

wir durch die Menschen, die uns

Unsere Bankverbindung:
Volksbank Laupheim

umarmen und einfach für uns da sind.

IBAN: DE95 6549 1320 0122 8664 01
Verwendungsweck:
„Hospizdienst Schwendi – Wain“
Für eine Spendenbestägung bie Namen u.
Anschrift im Feld Verwendungszweck angeben.

Petrus Ceelen

Einander die Hand reichen

Sterben
eindes
TeilLebens.
des Lebens.
Sterben
ist einistTeil
Darum
es wichg,
Darum
ist es ist
wichg,
bis zuletzt
in Geborgenheit
LebenLeben
bis zuletzt
in Geborgenheit
möglich
zu machen
möglich
zu machen
undWürde
die Würde
Menschen
und die
eineseines
jedenjeden
Menschen
am Ende
des Lebens
zu wahren.
auch auch
am Ende
des Lebens
zu wahren.

Deshalb
wir unter
dem Leitspruch
Deshalb
habenhaben
wir unter
dem Leitspruch

Wer wir?
sind wir?
Wer sind
WirFrauen
sind Frauen
und Männer
aus den
Wir sind
und Männer
aus den
Gemeinden
von Schwendi
und Wain.
Gemeinden
von Schwendi
und Wain.

aufWeg
Weggebracht.
gebracht.
auf den

Der Hospizdienst
Der Hospizdienst
bietetbietet
seineseine
Hilfe Hilfe

Wir haben
in einem
Wir haben
uns in uns
einem
Kurs Kurs
die Begleitung
kranker
für diefür
Begleitung
schwerschwer
kranker
und und
sterbender
Menschen
vorbereitet,
sterbender
Menschen
vorbereitet,
werden
Supervision
unterstützt
werden
durch durch
Supervision
unterstützt
und bilden
uns weiter
und bilden
uns weiter
fort. fort.

Wir besuchen
die Kranken
Wir besuchen
die Kranken
in ihrerin ihrer
vertrauten
häuslichen
Umgebung,
vertrauten
häuslichen
Umgebung,

Wir übernehmen
keine hauswirtschalichen
Wir übernehmen
keine hauswirtschalichen
oder pﬂegerischen
Tägkeiten.
oder pﬂegerischen
Tägkeiten.
Wirfreiwillig
sind freiwillig
und ehrenamtlich
Wir sind
und ehrenamtlich
täg täg
im Rahmen
unserer
zeitlichen
Möglichkeiten.
unserer
zeitlichen
Möglichkeiten.
im Rahmen
Wir unterliegen
der Schweigepflicht.
Wir unterliegen
der Schweigeplicht.

in Pﬂegeheimen
im Krankenhaus.
in Pﬂegeheimen
und imund
Krankenhaus.
Wir gehen
die Bedürfnisse
Wir gehen
auf dieauf
Bedürfnisse
und und
der Kranken
und Sterbenden
Wünsche
Wünsche
der Kranken
und Sterbenden

und deren Angehörigen und Freunde ein.
an,sie
der
sie braucht
und wünscht, und deren Angehörigen und Freunde ein.
jedemjedem
an, der
braucht
und wünscht,

unabhängig
von Geschlecht,
unabhängig
von Geschlecht,
Alter,Alter,

Wir können
und wollen
die Zuwendung
Wir können
und wollen
die Zuwendung
durch durch
und Freunde
nicht ersetzen,
können
FamilieFamilie
und Freunde
nicht ersetzen,
können
aber
die Angehörigen
entlasten.
aber die
Angehörigen
entlasten.

„Einander
die Hand
reichen“
„Einander
die Hand
reichen“
Wastun?
wir tun?
Was wir
den Hospizdienst
Schwendi-Wain
den Hospizdienst
Schwendi-Wain
20072007

Was
sie sonst
wissen
dürfen:
Was sie
sonst
noch noch
wissen
dürfen:

Wirdasind
zur Begleitung,
zum Gespräch
Wir sind
zurda
Begleitung,
zum Gespräch
Krankheit,
Religion
sozialem
Status.und zum
zum Zuhören,
vor allem
zum Da-sein.
undZuhören,
Krankheit,
Religion
oder oder
sozialem
Status.
vor allem
zum Da-sein.

Die Träger
des des
Die Träger
Ökumenischen
Hospizdienstes
Ökumenischen
Hospizdienstes
sind sind
- die evang.
Kirchengemeinde
- die evang.
Kirchengemeinde
Wain Wain
-

- die Seelsorgeeinheit
kath. Seelsorgeeinheit
Schwendi
die kath.
Schwendi
mit Bußmannshausen,
mit -Bußmannshausen,
- Großschaausen,
Orsenhausen,
Großschaausen,
Orsenhausen,
Schönebürg
und
Sießen
i.
Wald
Schönebürg und Sießen i. Wald

-

