Was ist Hospizarbeit?

Die Wolke und der Augenblick
ziehen vorbei – für immer,
unwiderruflich.
Darum:
Zeit nehmen
Zeit haben
Zeit lassen
Zu sehen
Zu hören
Zu sprechen

«Hospiz» bezeichnete früher eine Herberge
für Menschen auf dem Weg über eine Passhöhe
oder einen andern wichtigen Übergang.

Begleitung von schwerkranken
und sterbenden Menschen und
ihren Angehörigen.

Hospizarbeit gründet auf der Überzeugung,
dass bei schwerstkranken und sterbenden
Menschen in ihrer letzten Lebensphase
ein starkes Bedürfnis nach Begleitung und
Geborgenheit besteht. Ob zu Hause, im Heim
oder im Spital möchten sie sich wohl- und in
ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen
fühlen.
Die Hospizarbeit ergänzt und unterstützt
die Arbeit der Angehörigen und des Personals
ambulanter und stationärer Dienste.

Mitgehen
Miterleben
Mitfühlen
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Was wollen wir?

• schwerkranke und sterbende Menschen
einfühlsam begleiten
• Angehörige unterstützen, entlasten und
begleiten, auch in der Trauerphase

Wer sind wir?

Wer gibt Auskunft?

079 711 44 00

Eine Gruppe von Frauen und Männern, die sich
für diese Aufgabe – nach einer entsprechenden
Ausbildung – freiwillig zur Verfügung stellen.
Wir treffen uns regelmässig zur Weiterbildung und
zum Gedankenaustausch.

Die zentrale Kontaktnummer der
Hospizgruppe Sarganserland
7320 Sargans

Wir übernehmen keine hauswirtschaftlichen und
pflegerischen Aufgaben.

www.hospiz-sarganserland.ch
info@hospiz-sarganserland.ch

• Zeit schenken
• ungeachtet des konfessionellen oder
kulturellen Hintergrundes begleiten
• in Ergänzung zur medizinischen,
seelsorgerischen und pflegerischen
Betreuung partnerschaftlich im Palliativnetz
eingebunden sein

Wer steht hinter uns?
Wie können Sie
uns unterstützen?
• die katholischen und evangelischen
Kirchgemeinden
• die politischen Gemeinden

• durch aktive Mitarbeit als Begleitperson

• die Spitex Sarganserland

• als Mitglied des Vereins

• Organisationen und Privatpersonen

• als Gönnerin/Gönner

• Fachberatung:
• Hospiz-Beirat
• Ökumenische Fachstelle BILL
«Begleitung in der letzten Lebensphase»
• Palliative ostschweiz, IG Freiwillige

• durch Spenden und Legate
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