
Hospice and grief counselling at 
the end of life

What is hospice care?

Seriously ill and dying people as well as their relatives 
would like to have support during the last phase of 
life as well as when in mourning. Along with good care 
from physicians and nursing staff, humane and personal 
support in day-to-day life is also important. Our hospice 
volunteers support the individuals involved and their 
relatives during the last phase of life and beyond. 

The volunteers are well prepared for this task. The 
support provided by volunteers is free of charge for 
seriously ill people and their relatives.

We offer:

• Counselling in person and by phone
• Regular visits and time for conversations
• Support and relief of the relatives
• Information and counselling with regard to medical 

and nursing services
• Support with regard to power of attorney and health 

care proxy for the patient
• Support at home, in the nursing home, in the hospital, 

in the hospice, and wherever you wish

Please feel free to contact us if you are interested or 
have any further questions.

Support offers



Was ist Hospizarbeit?
Schwerkranke und sterbende Menschen sowie ihre 
Zugehörigen wünschen sich in der letzten Lebensphase 
und beim Trauern oft Unterstützung. Neben einer guten 
Versorgung durch Ärzt*innen und Pflegefachkräfte 
ist die menschliche und persönliche Unterstützung 
im Alltag besonders wichtig. Unsere ehrenamtlichen 
Hospizbegleiter*innen stehen den betroffenen 
Menschen und ihren Zugehörigen in dieser Zeit bei und 
begleiten sie in der letzten Lebensphase und danach.

Die Ehrenamtlichen werden sorgfältig auf diese Tätigkeit 
vorbereitet. Die Begleitung durch Ehrenamtliche ist für 
schwerkranke Menschen und ihre Zugehörigen kostenlos.

Unsere Angebote:
• Telefonische und persönliche Beratung
• Regelmäßige Besuche und Zeit für Gespräche
• Unterstützung und Entlastung der Zugehörigen
• Informationen und Beratung zu medizinischen und 

pflegerischen Angeboten
• Unterstützung bei Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht
• Begleitung zuhause, im Pflegeheim, im Krankenhaus, 

im Hospiz und wo immer Sie wünschen

Bei Fragen oder Interesse kontaktieren Sie uns gerne.

Hospiz- und Trauerbegleitung  
am Lebensende

Unterstützungsangebote


