im angesicht des todes Einsatzbereich
im angesicht des todes

Hospizdienst

Unser Einsatzbereich ist:

Weinsberger Tal e. V.

Eberstadt, Ellhofen, Lehrensteinsfeld,
Löwenstein, Obersulm, Weinsberg, Wüstenrot.
Einsatzleitung des Hospizdienstes
Weinsberger Tal (ambulant)
Telefon 01 72 / 9 53 97 09
Der Anrufbeantworter wird regelmäßig
abgehört.
Wir sind auf Spenden angewiesen:
Kreissparkasse Heilbronn
Konto Nr. 013 790 462,
BLZ 620 500 00
Wir kooperieren mit dem
Stationären FrankenHospiz Weinsberg

Was tut der
Hospizdienst?
Fotos: Horst Gold · mev

wenn es soweit sein wird
mit mir brauche ich den engel
in dir
bleibe still neben mir
in dem raum
jag den spuk der mich schreckt
aus dem traum
sing ein lied vor dich hin
das ich mag
und erzähle was war
manchen tag
zünd ein licht an das ängste
verscheucht
mach die trockenen lippen
mir feucht
wisch mir tränen und schweiß
vom gesicht
der geruch des verfalls
schreckt dich nicht
halt ihn fest meinen leib
der sich bäumt
halte fest was der geist
sich erträumt
spür das klopfen das schwer
in mir dröhnt
nimm den lebenshauch wahr
der versöhnt
wenn es soweit sein wird
mit mir
brauche ich den engel
in dir

Wir begleiten Menschen
auf ihrem letzten Weg.

Hospizdienst

Weinsberger Tal e. V.

Friedrich Karl Barth/Peter Horst
Uns allen blüht der Tod; Ffm 1979

Hospizdienst Weinsberger Tal e. V.
Vorsitzender: Dr. med. Frank Pulvermüller
Sudetenstr. 6, 74189 Weinsberg
Tel.: 0 7134 / 914285
E-Mail: vorstand@hospiz-weinsberg.de
Internet: www.hospiz-weinsberg.de
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Unser Leitbild

Unsere Aufgabe

Wer wir sind

Was wir tun

Unsere Hospizbegleiterinnen und -begleiter
kommen aus verschiedenen Berufen und
arbeiten ehrenamtlich.
Viele von uns sind dem christlichen Glauben
verbunden. Unsere Hilfe steht unabhängig von
Weltanschauung und Religion allen Menschen
offen und ist kostenlos. Wir arbeiten mit Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, ambulanten Diensten,
Heimen, Krankenhäusern und mit dem FrankenHospiz in Weinsberg zusammen.
Der 1994 gegründete Verein Hospizdienst Weinsberger Tal ist gemeinnützig und finanziert sich
aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Wir informieren in Vorträgen und Seminaren
über die Hospizarbeit. Darüber hinaus finden
immer wieder Vorbereitungskurse für den
Hospizdienst statt.

In einem Vorgespräch klären wir miteinander
Ihre Erwartungen und unsere Möglichkeiten.
Wir haben Zeit für Sie.
Wir bieten Ihnen Hilfe, wenn Sie an einer
schweren Krankheit leiden oder wenn Sie einen
sterbenden Menschen betreuen.
Wir sind da, wenn Sie bei Ihrem Sterben einen
Menschen an Ihrer Seite wünschen.
Um die medizinische und hauswirtschaftliche
Versorgung können wir uns nicht kümmern. Wir helfen aber gerne bei der
Weitervermittlung.
Manchmal hilft in schwierigen Momenten ein telefonisches Gespräch –
rufen Sie uns an.
Wir unterliegen
der Schweigepflicht.

Unsere Ziele
Wofür wir uns einsetzen

Hospiz bedeutet Herberge, Stätte zum Ausruhen.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Würde des
Menschen bei seinem Sterben und in seinem
Tod gewahrt wird.
Wir begleiten schwer kranke und sterbende
Menschen und ihre Angehörigen.
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen die
letzte Zeit ihres Lebens selbstbestimmt und
erfüllt in vertrauter Umgebung verbringen
können.
Wir stehen Trauernden zur Seite.
Wir wollen durch die Hospizarbeit den Tod als
Teil des Lebens wieder stärker ins Bewusstsein
rufen.
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