
...was muss vorbereitet sein, damit 
   eine Versorgung zu Hause 
   möglich ist?

...wo bekomme ich Unterstützung für 
   die Bewältigung des Alltags?

...was muss rechtlich geregelt sein?

...wie bewältige ich das alles, wenn 
   ich vielleicht alleine bin?

...über unsere Koordinatorin:

Frau Nicole Lupp
Telefon:  0151 15669840
n.lupp@hospiz-hallenberg-winterberg.de

Hospizinitiative 
Hallenberg/Winterberg e.V.
Kirchstr. 7, 59969 Hallenberg
info@hospiz-hallenberg-winterberg.de 

Unterstützen sie uns durch 
ihre Spende:

Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE09 4165 1770 0081 0023 88

Ich möchte Mitglied der Hospizinitiative 
Hallenberg/Winterberg e.V. werden:
Gläubiger ID: DE36 HHW 00000953025

Zutreffendes bitte ankreuzen:
 als aktives Mitglied     15 €
 als förderndes Mitglied    20 €
 als Unternehmen/Institution   50 €

Mandatsreferenz:

Name:

Vorname:

Straße:

Plz:

Wohnort:

Telefon:

Mail:
Ich ermächtige die Hospizinitiative, den Jahresbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Hospizinitiative auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mit 
meiner Unterschrift willige ich in die Speicherung der 
Mitgliedsdaten ein (DSGVO).

IBAN:

Datum                   Unterschrift

Fragen sie uns…

Sie erreichen uns...

Beitrittserklärung

Hospizinitiative 
Hallenberg / Winterberg 

e.V.

Lange 
saßen sie 
dort und hatten es 
schwer, aber sie hatten es ge-
meinsam schwer und das war ein Trost.

Astrid Lindgren



Sterben gehört zum Leben wie das 
Geborenwerden. Es ist ein Vorgang, 
der uns Menschen in allen Dimensionen 
betrifft: körperlich, seelisch, geistig und 
sozial. 

Was bedeutet Hospiz?

• Mit ganzem Herzen 
     bei den Kranken sein

• Auf Wünsche achten 
     und sie ggf. ermöglichen

• Manchmal nur da sein 
     und Stille aushalten

• Über Sorgen und 
     Freuden sprechen

• Angehörigen zuhören 
     und sie entlasten

• Verzweiflung und Angst aushalten

• Helfen das Menschen im Kreise 
     ihrer Familie ihr Leben bis zuletzt 
     lebenswert gestalten können…

Wenn Sie mehr wissen wollen:

...sind ein gemeinnütziger Verein mit 
   ca. 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern.

...sind geschult, 
   schwerkranke Menschen und deren 
   Angehörige zu begleiten.

...sind da wenn wir gebraucht werden 
   auch über einen längeren Zeitraum 
   hinweg.

...haben Zeit und hören zu.

...unterliegen bei unserer Tätigkeit 
   selbstverständlich der 
   Schweigepflicht.

...begleiten auch Trauernde 
   in Gruppen- und in Einzel-
   gesprächen, am Telefon, beim 
   Spaziergang oder zu Hause und 
   bieten Kontaktmöglichkeiten in  
   unserem Trauercafé.

Wir...Was wir wollen:

Es geht darum, 
Menschen auf 

einem Stück
ihres Weges 

zu begleiten.

Die Hospizinitiative möchte Betroffenen 
helfen, ihre letzte Zeit lebenswert zu 
empfinden und in Frieden Abschied 
nehmen zu können. Es geht also 
weder darum, das Leben künstlich 
zu verlängern, noch darum, es durch 
aktive Sterbehilfe zu verkürzen. 

In der letzten Phase 
des Lebens wollen 
Menschen die 
verbleibende Zeit 
möglichst schmerzfrei 
und in vertrauter 
Umgebung 
verbringen.

www.hospiz-hallenberg-winterberg.de

Die Tätigkeit der 
Hospizhelfer 
kann und darf 
weder die hausärztliche Beratung und  
Behandlung, noch die häusliche 
Pflege durch ausgebildete 
Pflegekräfte ersetzen.


