
Den Tagen mehr Leben geben
nach Cicely  Saunders

Unterstützen Sie unseren Dienst!
Ihre Spende ermöglicht und sichert 
unsere Angebote und Projekte.

Spendenkonto
Volksbank Lübbecker Land eG
Kennwort: ambulanter Hospizdienst

IBAN: DE60 4909 2650 0111 2223 00
BIC: GENODEM1LUB 

Sie möchten Kontakt zu uns aufnehmen oder 
sich in unseren Hospizgruppen engagieren?

Informationen bekommen Sie unter:
05741 8096-239

Bahnhofstraße 27, 32312 Lübbecke
hospizarbeit@parisozial-mlh.de

www.parisozial-mlh.de

Ambulanter
 Hospizdienst

im Altkreis Lübbecke



Unsere Haltung

Wir begleiten Menschen, die an einer schweren 
oder rasch fortschreitenden Erkrankung leiden,  
sowie deren Angehörige und Freunde, unab-
hängig von ihrer konfessionellen Grundhaltung 
und Herkunft.
Wir achten die Würde eines jeden Menschen, 
das Recht auf Selbstbestimmung und die  
persönliche Lebenseinstellung bis zuletzt.

Der ambulante Hospizdienst

Unsere Mitarbeiter*innen sind umfassend  
für diese Aufgabe ausgebildet.  Sie arbeiten 
ehrenamtlich, unterliegen der Schweigepflicht 
und werden in ihrer Tätigkeit professionell un-
terstützt.

Unsere Kooperationspartner

Wir gehören zum ambulanten Palliativ Netz 
PAN und arbeiten eng mit dem Palliativ- 
medizinischen Konsiliardienst und anderen  
Institutionen der Region zusammen.

Wer kann sich an uns wenden 

• Betroffene, sowie ihre Angehörigen und 

Freund*innen

• Trauernde

• Seniorenheime / Einrichtungen für  

Menschen mit Behinderungen

• Haus- und Fachärzt*innen

• Krankenhäuser, Pflegedienste und  

Beratungsstellen 

• Alle, die sich ehrenamtlich in der  

Hospizarbeit engagieren möchten

Du bist wichtig, weil du bist wie du bist. Du 
bist bis zum letzten Augenblick deines Lebens  
wichtig und wir werden alles tun, damit du nicht 
nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt 
leben kannst.

(Cicely Saunders, Gründerin des ersten modernen Hospizes,  
St. Christopher in London 1967)

Was wir tun

Ehrenamtlich und unentgeltlich entlasten wir 
Schwerkranke und Sterbende, ihre Angehöri-
gen sowie Pflegende, und stehen ihnen bei. In 
der Begleitung nehmen wir uns Zeit, miteinan-
der zu reden, zu schweigen, zuzuhören oder  
einfach „da zu sein“.

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen unter-
stützen umfassend und professionell in schwie-
rigen Situationen, beraten zu Hilfsangeboten 
und palliativer Behandlung.

Weitere Angebote

• Palliativberatung

• Befähigungskurse für ehrenamtliche  

Mitarbeiter*innen in der Hospizarbeit

• Projekte, z. B. „Hospiz macht Schule“

• „Letzte Hilfe“- Kurse

• Vermitteln von Angeboten für Trauernde


