
Sterben, Tod und Trauer sind für viele 
Menschen immer noch ein schwieriges 
Thema.

Es trifft uns immer mehr oder weniger 
plötzlich, und sowohl Sterbende als auch 
Angehörige fühlen sich oft hilflos, unsicher 
und allein gelassen.

Der ambulante Hospizdienst will mit seinen 
Angeboten für Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase DaSein.

Für die Angehörigen kann es eine große 
Erleichterung sein, wenn es jemanden gibt, 
der  entlastet und unterstützend zur Seite 
steht.

Dabei stehen die psychischen, sozialen und 
spirituellen Wünsche des schwerstkranken 
Menschen im Mittelpunkt der Begleitung. 
So kann ein Raum geschaffen werden, in 
dem die Betroffenen sich geborgen fühlen 
und es so möglich wird, in Ruhe und Frieden 
zu sterben.

Der Verein berät und begleitet Angehörige, 
Pflegepersonal und Trauernde auch unab-
hängig von einer Sterbebegleitung. 

Die Ehrenamtlichen unseres Vereins erhal-
ten eine umfassende Vorbereitung und regel-
mäßig Fortbildung und Supervision.

Wir verstehen Sterbebegleitung und den 
Umgang mit dem Tod als eine Einstellung 
zum Leben, die auch den Menschen, die 
zurückbleiben eine wertvolle Erfahrung 
für ihr eigenes DaSein und Loslassen geben 
kann. 

Kontakt 
 Bürgerhaus Bad Oldesloe
 1. Stock Raum 1.01
 Mühlenstraße 22
 23843 Bad Oldesloe
  (0 45 31) 800 750
 mail: hospizbewegung-od@t-online.de
 www.hospizbewegung-od.de

Ansprechpartnerinnen 
 Angelika Reichel
 Koordination / Kurse / Beratung

 Dagmar Danke-Bayer 

    

 Koordination / Beratung

Sprechzeiten
 dienstags 10-13 Uhr
 donnerstags 16-18 Uhr
  und nach Vereinbarung
 (ein Anrufbeantworter wird regelmäßig abgehört)

Spendenkonto
     Sparkasse

 
Holstein

     IBAN: DE 25 2135 2240 0000 0221 11 
 

 
 

Spendenbescheinigungen

 

werden

 

ausgestellt.

Mitglied im Deutschen Hospiz und Palliativ Verband  
sowie Hospiz und Palliativ Verband Schleswig Holstein.

 



    

„Hospiz ist weniger ein Ort 
oder ein Platz,
sondern eine bestimmte Art, 
die letzte Lebenszeit zu erleben, 
also eine Art Lebenseinstellung.“

 

Cicely Saunders, 
Gründerin der Hospizbewegung

 in England

Leitlinien
     
Der sterbende Mensch mit seinen körper-
lichen und psychischen, sozialen und spiri-
tuellen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt.

Die Begleitung erfolgt unabhängig von 
Herkunft, religiöser Überzeugung und  
sozialer Stellung.

Der sterbende Mensch und die ihm 
Nahestehenden werden gleichermaßen 
begleitet.

Wir wollen die Themen Sterben, Tod und 
Trauer in unserer Gesellschaft bewusst und 
im Alltag lebbar machen.

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind 
eine wesentliche Säule der Hospizbewegung.

Wir vernetzen mit anderen seelsorglichen, 
sozialen, medizinischen und pflegerischen 
Einrichtungen vor Ort und arbeiten  mit 
dem Palliativnetz Travebogen zusammen.

Alle unsere Angebote sind für Sie kostenfrei. 
Wir freuen uns über neue Mitglieder oder 
Spenden, die den Fortbestand unserer Arbeit 
sichern helfen.   

Wir bieten Ihnen
     
•  Begleitung und Beratung für Schwerst-

kranke, Sterbende und Angehörige

•  Vorbereitungskurse für ehrenamtliche 
BegleiterInnen

•  Fortbildung und Supervision für ehren-
amtliche MitarbeiterInnen

•  Begleitung der Angehörigen über den 
Tod hinaus

• Trauerbegleitung

• Palliative Beratung

•  Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung  
der Hospizidee

Wir sind da für 

•  Menschen, die unheilbar krank sind oder 
sich in ihrer letzten Lebensphase befinden

•  Angehörige von Sterbenden, die 
Beistand oder Entlastung brauchen

•  Menschen, die unverbindlich Beratung 
oder Information wünschen

•  Trauernde, nach dem Verlust eines nahe-
stehenden Menschen

•  MitarbeiterInnen aus medizinischen, 
pflegerischen, sozialen und seelsorg-
lichen Berufen, die wir in ihrer Arbeit 
unterstützen können
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