Helfen  Sie  uns  …

Ambulantes  Hospiz
Oberhausen  e.V.

Spendenkonten:
Volksbank Rhein-Ruhr
IBAN DE87 3506 0386 4349 9000 00 | BIC GENODED1VRR
Stadtsparkasse Oberhausen
IBAN DE52 3655 0000 0050 1026 31 | BIC WELADED1OBH
… durch ehrenamtliche Mitarbeit, durch Mitgliedschaft
und Spenden, damit wir schwerkranken und sterbenden
Menschen beistehen können.

v.l.n.r.: Petra Podubrin, Sabine Schrade, Marion Kutzner, Annett Erdmann,
Rafaela Schmitz, Nicole Peters-Bokelmann

Name, Vorname:

Unterstützen  Sie  uns
s durch Ihre Mitgliedschaft
s durch die Mitarbeit in der Begleitung Schwerkranker oder
bei organisatorischen Aufgaben
s durch eine Spende (steuerlich absetzbar)
s durch den Hinweis auf das Spendenkonto bei besonderen
Anlässen, z.B. Jubiläen, Geburtstagen, Todesfällen etc.

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ambulantes  Hospiz  Oberhausen  e.V.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Marktstraße 165 | 46045 Oberhausen
Tel.: 0208 . 810 11 10 und 0179 . 20 25 519
Fax: 0208 . 82 8 4 784
E-Mail: kontakt@hospiz-oberhausen.de
www.hospiz-oberhausen.de

Ich möchte das ambulante Hospiz unterstützen:
durch ehrenamtliche Mitarbeit
durch meine Mitgliedschaft
mein Jahresbeitrag

€

(In der Regel 30,– € / Jahr, erm. 12,– €/ Jahr,
für Gruppen / Vereinigungen 60,– € / Jahr)

Vereinsregister 41425 | Amtsgericht Duisburg
StNr.: 124/5780/1203 | Finanzamt Oberhausen Süd

(wenn möglich, bitte Einzugsermächtigung)
durch meine finanzielle Unterstützung
ich spende

einmalig

monatlich

Büro- und Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 9.30 – 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

jährlich
€ und bitte

um eine Spendenbescheinigung
ich überweise den Betrag auf das o. a. Konto

      Begleitung  von  
    Schwerkranken,  
  Sterbenden  und  
Trauernden

Das Ambulante Hospiz Oberhausen ist Mitglied im Palliativnetz Oberhausen, im Netzwerk Demenz, im Netzwerk bürgerschaftliches Engagement (beo) sowie als Verein korporatives
Mitglied im Caritasverband für die Stadt Oberhausen e.V. und
Mitglied im Fachverband der Hospiz- und Palliativdienste in
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

hiermit erteile ich eine Einzugsermächtigung (siehe Einleger)

Datum, Unterschrift

Ambulantes  Hospiz
Oberhausen  e.V.

www.hospiz-oberhausen.de
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Ambulantes  Hospiz  
Oberhausen  e.V.

Wir  beraten  Sie  umfassend  
zu  den  Themen:

s ist ein gemeinnütziger Verein
s arbeitet ehrenamtlich und kostenfrei
s bietet den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen regelmäßige
Fortbildung und kontinuierliche Begleitung ihrer Arbeit

s palliative (lindernde) Versorgung eines Schwerkranken
s Patientenverfügung, Vollmacht und Betreuungsverfügung
s begleitende Netzwerke in Oberhausen

Für  wen  sind  wir  da?

Trauerbegleitung

Wir unterstützen schwerkranke Menschen, ihre Familien und
Freunde in Oberhausen, z. B.:

Auch trauernden Menschen bieten wir Begleitung an in:

s in der privaten Wohnung
s in einer Pflegeeinrichtung
s im Krankenhaus
s in einem stationären Hospiz

Wir  bieten  …
s vermittelnde Beratung von Hilfen (Hausarzt, Schmerztherapeut,
Pflegedienst, Seelsorger u.a.)
s Besuche zum Zuhören, Reden oder Schweigen
s Unterstützung in der Alltagsgestaltung
s Begleitung zum Arzt oder zur Behörde
s Freiräume für Angehörige, die beruhigt etwas
erledigen können, während ein Ehrenamtlicher beim Schwerkranken ist
s Dasein – Aushalten – Mittragen

s Einzelgesprächen
s Gruppenangeboten
s HospizCafé

Unsere  Hilfe  ist  kostenfrei  
und  unbürokratisch
Die Bedürfnisse und Wünsche der Schwerkranken und
ihrer Angehörigen sind maßgebend für unser Handeln.
Alle Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.

Unsere  ehrenamtlichen  Fach  kräfte  begleiten  
Schwerkranke  und  Sterbende  so  individuell  und  
optimal  wie  möglich  in  ihrer  letzten  Lebenszeit.

Über  uns  
Unser Team besteht aus engagierten Frauen und Männern
unterschiedlichen Alters und verschiedener Berufe, die für
diesen ehrenamtlichen Dienst qualifiziert wurden.
Wir ...
... verstehen uns als Ergänzung zu den bestehenden
Diensten und Hilfen.
... arbeiten eng mit Sozialstationen, Besuchsdiensten,
Seelsorgenden, Ärzten, Kliniken und Pflegediensten
zusammen.
... kommen zu Ihnen nach Hause, ins Pflegeheim oder
ins Krankenhaus.
... unterliegen der Schweigepflicht und bieten unser Angebot kostenfrei und losgelöst von Konfessionen an.

„  Sie  sind  wichtig,  weil  Sie  eben  
Sie  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
  

  

  

Ambulantes  Hospiz
Oberhausen  e.V.

