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Hospizverein
Pfungstadt e.V.
Leben in Würde bis zuletzt

Mühlstraße 84
64319 Pfungstadt
Telefon 06157 / 91 11 00
www.hospizverein-pfungstadt.de
Email: Hospiz.Pfungstadt@t-online.de
Bürozeiten:
Montags
9.00 – 11.00 Uhr
Donnerstags 9.00 – 11.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Außerhalb der Bürozeiten nimmt ein
Anrufbeantworter Ihren Anruf entgegen,
(auch am Wochenende). Wir melden uns
zeitnah bei Ihnen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung !
Spendenkonto: Commerbank AG
IBAN: DE16 5088 0050 0230 1015 00
BIC: DRESDEFF508

„Sie sind wichtig,
weil Sie eben sind.
Sie sind bis
zum letzten Augenblick
Ihres Lebens wichtig,
und wir werden alles tun,
damit Sie nicht nur
in Frieden sterben,
sondern
auch bis zuletzt
leben können.“
(Cicely Saunders)

Kurs zur
Qualifizierung als
Hospizbegleiter/in

Nichts in unserem Leben ist so gewiss wie
die Tatsache, sterben zu müssen.

Trotzdem ist in unserem Alltag der Tod immer
stärker tabuisiert und ausgegrenzt worden.
Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und
Trauer ist jedoch für viele Menschen in den
letzten Jahren wieder ein Thema geworden.
Daran ist die Hospizbewegung maßgeblich
beteiligt.
Sie hat zum Ziel, die Phase des
Sterbens so zu gestalten, dass sie von allen
Beteiligten als Phase des Lebens angenommen
werden kann.
Sie vertritt, was sich die meisten Menschen
wünschen: zu Hause gepflegt zu werden und
dort auch zu sterben. Angehörige, Freunde und
Pflegekräfte brauchen oft Hilfestellung und
Entlastung in dieser Zeit.
Sie setzt sich dafür ein, körperliches und/oder
seelisches Leid eines unheilbar kranken
Menschen zu lindern und so zu einer
bestmöglichen Lebensqualität bis zum Lebensende beizutragen.

Können Sie sich vorstellen, schwerkranke
Menschen und deren Angehörige auf ihrem
Weg ein Stück zu begleiten?

Voraussetzung für die Teilnahme an
einem Kurs

Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich in der
Sterbebegleitung engagieren wollen, benötigen
eine intensive Vorbereitung, um den Anforderungen
dieser Tätigkeit gewachsen zu sein. Es bedarf zum
einen einer gründlichen Auseinandersetzung mit
den vielschichtigen Fragen des Lebens und des
Sterbens und zum anderen der intensiven
Auseinandersetzung mit der eigenen Person und
der eigenen Haltung gegenüber der Grenze des
Lebens.

ist die Bereitschaft, sich auf einen gemeinsamen
Weg in einer Gruppe einzulassen. In einem
geschützten Raum setzen sich die Teilnehmer
sowohl mit inhaltlichen Fragen auseinander, die
mit der Begleitung Sterbender verbunden sind
als auch mit den eigenen Fähigkeiten und
Grenzen.

Der Hospizverein Pfungstadt e.V. bietet regelmäßig
einen Kurs zur Qualifizierung Ehrenamtlicher in der
Hospizarbeit an.
Es ist ein in sich geschlossener und in seinen
Modulen aufeinander aufbauender Kurs.
Die Gesamtdauer des Kurses beträgt ca. 7 Monate
und setzt sich zusammen aus einem Grundkurs,
einem Praktikum mit begleitenden Themenabenden
sowie einem Vertiefungskurs. Am Ende des Kurses
findet eine Entsendungsfeier statt.

Vor Beginn eines Kurses finden Informationsabende statt. Termine hierfür können Sie der
Homepage des Hospizvereins entnehmen
oder in unserem Hospizbüro erfragen.
Vor Kursbeginn findet mit den Interessenten
Einzelgespräche mit der Kursleitung statt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Kursgebühren betragen 70€. Eine
Mitgliedschaft im Verein ist erforderlich.
Nach Ende des Kurses wird ein Engagement in
der direkten Begleitung erwünscht; mindestens
jedoch ein aktives Eingebundensein im Verein.

