
Der
Ambulante Hospiz- und 

Palliativ-Beratungsdienst

Hospizbegleitung:
Unsere Mitarbeitenden stehen schwerst-
kranken und sterbenden Menschen sowie ih-
ren Angehörigen bei regelmäßigen Besu-
chen zur Seite.

Sie sind da, hören zu, unterstützen bei der 
Verwirklichung von Wünschen und Bedürf-
nissen. Sie geben Rat und Trost bei der 
Bewältigung von Ängsten und Sorgen. Sie 
helfen, den Abschied zu gestalten. 

Palliativberatung:
Unsere Fachkraft für Palliative-Care berät 
bezüglich palliativ-pflegerischer Maßnahm-
en und hilft bei auftretenden Symptomen, 
wie z.B. Schmerzen. Sie ist Ansprechpartner 
für alle Fragen und besucht die Betroffenen, 
bei Bedarf auch regelmäßig. 

Weiterhin unterstützt unsere Fachkraft bei 
der Organisation der notwendigen Betreu-
ung, Versorgung und Begleitung. Dazu ar-
beiten wir mit Hausärzten, Pflegekräften und 
sozialen Einrichtungen zusammen. 

Diese Angebote sind für Sie kostenfrei.

Wer wir sind

Trauerbegleitung
Der Tod eines geliebten Menschen bedeutet 
einen tiefen persönlichen Einschnitt. Viele 
bleiben mit ihrem Schmerz alleine und das 
Umfeld reagiert oft überfordert. Wir bieten 
Ihnen in unserer offenen Trauergruppe sowie 
in Einzelgesprächen die Möglichkeit, über 
Ihre Gefühle und Trauer sprechen zu können. 

Ehrenamtliche Mitarbeit
Möchten Sie anderen Menschen helfen, indem 
Sie diese auf ihrem letzten Lebensabschnitt 
begleiten? Dann laden wir Sie ein, bei uns 
mitzuarbeiten. Dafür werden Sie von uns in 
einem mehrmonatigen Kurs für Ihre Tätigkeit 
im Hospizdienst qualifiziert und vorbereitet. 

Was wir bieten

Das wichtigste Ziel in der Hospizarbeit ist es 
dazu beizutragen, dass möglichst alle Men-
schen bewusst und entsprechend ihren eige-
nen Wünschen und Bedürfnissen ihre letzte 
Lebensphase umsorgt, geborgen und mit der 
optimalen pflegerischen und medizinischen 
Versorgung verbringen dürfen.

Hospizarbeit bedeutet die ambulante oder sta-
tionäre Begleitung und Versorgung der Betrof-
fenen sowie auch ihrer Angehörigen. 

Darüber hinaus macht es sich die Hospizbewe-
gung zur Aufgabe zu beraten und zu helfen, 
sowie ein Netzwerk der Betreuung, Pflege und 
medizinischen Versorgung aufzubauen. 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit soll der Hospiz-
gedanke gefördert und der Tod als Bestandteil 
des Lebens der Gesellschaft wieder näher ge-
bracht werden. 

Die Hospizarbeit

Die Bitte
Wir brauchen mehr Menschen, die Ja sagen:
Ja zum Leben, Ja zur Liebe,
Ja zum Lachen, Ja zum Träumen
Und Ja zum Schmerz.

Und auch Ja zum Tod. 
Der sammelt die Ja‘s in einem einzigen Chor,
Der uns auf dem Weg ins Niemandsland 
begleitet.

  Margot Mäckelburg

ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die  
schwerstkranke und sterbende Menschen in 
ihrem letzten Lebensabschnitt begleiten und 
betreuen, sowie deren Angehörige unterstüt-
zen und entlasten. 

Unsere Arbeit wird von einer in Palliative-Care 
ausgebildeten Fachkraft koordiniert und er-
gänzt.

Pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten sind nicht Teil unseres Angebots. 

Das Einzugsgebiet des AHPB „Die Quelle“ um-
fasst Bad Soden mit Altenhain und Neuenhain, 
Liederbach, Schwalbach und Sulzbach.

Leben begleiten  
   bis zuletzt


