
Ihre Spende hilft!

Die Malteser Hospizarbeit ist für jegliche Unter-
stützung dankbar und verwendet jede Spende 
sinnvoll!

Malteser Hilfsdienst e.V.
IBAN: DE42 6809 0000 0005 7209 15
BIC: GENODE61FR1
Stichwort: Hospizdienst Wertheim

Malteser Hospizarbeit

Viele Menschen wünschen sich, bis zu 
ihrem Tod in ihrem gewohnten Umfeld zu 
bleiben und nicht alleine zu sterben. Diesen 
Wunsch möchten die Malteser mit ihrer 
Hospizarbeit unterstützen und knüpfen 
damit an die Tradition des Malteserordens 
als erster Krankenpflegeorden an. Das Wort 
„Hospiz“ steht für Gast, Herberge und Ge-
borgenheit.

In den letzten 20 Jahren haben die Malteser 
ein bundesweit tätiges Netzwerk von am-
bulanten Hospizdiensten aufgebaut, die mit 
ihrem Angebot Betroffene und ihre Familien 
begleiten und stützen können. Ein Leben in 
Würde soll bis zuletzt ermöglicht werden. 
Das Angebot ist unabhängig von Nationali-
tät, Weltanschauung, Konfession und für 
alle kostenfrei.

Wir sind für Sie da!

Malteser Hospizdienst St. Veronika
Ambulanter Hospiz- und  
Palliativberatungsdienst

 Haslocher Weg 30 
 97877 Wertheim

 09342 8593163
 palliativbetreuung.wertheim@malteser.org

Malteser Hospizdienst St. Veronika
Palliativbetreuungsdienst  
in Kooperation mit der Rotkreuzklinik, Wertheim

 Rotkreuzstraße 2
 97877 Wertheim

 09342 3036210
 ahpb.wertheim@malteser.org

 malteser-hospizdienst-wertheim.de

Vielen Dank!

Begleitung  
schwerkranker, 
sterbender und  
trauernder Menschen
Vorbereitungskurs für  
ehrenamtliche Hospizhelfer



Der ambulante Hospizdienst  
St. Veronika in Wertheim

Wir bieten  
Ihnen ...

... eine umfassende Vorbereitung
 auf die Tätigkeit.

... intensive Auseinandersetzung  
 mit den Themen um Sterben, Tod,   
 Trauer.

... Praxisbegleitung, Praxisreflexion 
 und Supervision.

... regelmäßige Möglichkeit zu Fort- 
 bildung und Austausch.

... Aufbaumodule zu Trauerarbeit  
 und Kinderhospizarbeit.

... Erstattung von Fahrtkosten und  
 sonstiger Auslagen.

... eine gute Gemeinschaft bei den  
 Maltesern.

Der ambulante Hospiz- und Palliativdienst 
betreut seit mehr als zehn Jahren Betroffene 
mit fortschreitenden Krankheitsbildern und 
lebensverkürzten Erkrankungen. Wir koope-
rieren eng mit der Rotkreuzklinik in Wert-
heim und begleiten schwerkranke Menschen 
mit ihren Familien ab dem Zeitpunkt der Dia-
gnosestellung. Unser Dienst ist in der Region 
sehr gut vernetzt und arbeitet mit Hausärzten, 
Kliniken, Palliativstationen sowie Pflegediens-
ten und anderen Hospizgruppen zusammen.

Die Bedürfnisse unheilbar kranker, sterben-
der Menschen und ihrer Angehörigen stehen 
im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die letzte Zeit 
ist ein besonderes Stück Leben, da können 
kundige Begleiter gut tun. Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer aus der Umgebung 
besuchen die Betroffenen in der Klinik oder 
zuhause und ermöglichen ihnen bis zuletzt 
ein Leben in Würde.

Ehrenamtliche Hospizhelferinnen  
und -helfer ...

... schenken Zeit, besuchen,  
 hören zu.

... sind da für schwer erkrankte  
 Menschen.

... respektieren den Anderen,  
 unabhänging von Religion, Alter  
 und Herkunft.

... beziehen das persönliche und  
 soziale Umfeld mit ein.

... wissen sich eingebunden in  
 die Gemeinschaft der Malteser.

... unterliegen der Schweigepflicht.

... werden von hauptamtlichen  
 Fachkräften begleitet und beraten.

... sind ehrenamtlich tätig und helfen
 unentgeltlich.

Sie sind interessiert?  
Wir freuen uns auf Sie!

Sie möchten sich ehrenamtlich in der  
Hospizarbeit engagieren?

Weitere Informationen und die Termine 
für den nächsten Vorbereitungskurs ent-
nehmen Sie diesem Flyer oder erfahren 
Sie bei uns!


