„An Ihrer Seite“ – für
eine Zeit voller Leben
Die letzte Lebensphase bringt Sterbende und ihre
Angehörigen oftmals in belastende Situationen.
Betroffene wollen mit ihren Fragen nicht allein
gelassen werden. Angehörige fühlen sich mit der
Situation manchmal überfordert und stehen zum
Teil allein vor schweren Entscheidungen.
Um die Wünsche der Sterbenden zu erfüllen, gehen wir
im Rahmen der ambulanten Hospizarbeit individuell auf
die verschiedenen Bedürfnisse ein. Dabei versuchen
wir, alle Herzenswünsche nach Möglichkeit zu erfüllen.
Niemand soll an seinem Lebensende allein bleiben
Wir wollen, dass alle Menschen – die es möchten –
in Würde zu Hause sterben können. Dass sie bewusst
Abschied nehmen können und dass sie dabei nicht
allein sind.

Wir werden gebraucht –
kommen Sie
„An unsere Seite“

Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder wollen
sich ehrenamtlich als Hospizbegleiter/-in engagieren?
Wir sind gerne für Sie da:

Die Nachfrage und der Bedarf an ambulanter Hospizarbeit in München und im Umland steigt, denn unsere
Gesellschaft wird immer älter. Mit Ihrer Unterstützung
möchten wir weitere Menschen für den Ambulanten
Hospizdienst der Caritas München ausbilden.
Kommen Sie „An unsere Seite“.
Bereits mit 1.000 Euro können Sie eine solche Ausbildung finanzieren. Daher hilft uns jeder Betrag dabei,
unserem Ziel ein Stück näher zu kommen. Für eine
Gesellschaft, in der niemand seinen letzten Weg allein
gehen muss.

Caritas Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung
Stadt und Landkreis München
Telefon: 089 126600 – 16
cahd@caritasmuenchen.de
www.caritas-an-ihrer-seite.de
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Bewusstsein der
Gesellschaft zu holen.
Wir brauchen eine
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Sie wollen den Ausbau unseres Hospiznetzwerkes
unterstützen? Wir freuen uns über Ihre Spende auf
folgendes Konto:
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
DE04 7002 0500 8850 0004 00
Stichwort: An Ihrer Seite / 405101
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Hospizbegleiter/-innen

Für alle da
Die Angebote des Ambulanten Hospizdienstes der
Caritas München sind für Betroffene kostenlos und stehen
allen Menschen zur Verfügung – unabhängig von Alter,
Herkunft, Glauben oder Einkommen. So soll beispielsweise ein Angebot für obdachlose Menschen geschaffen
werden. Für Menschen mit Migrationshintergrund werden
für die muttersprachliche Begleitung mehrsprachige
Ehrenamtliche gesucht. Denn bei zugewanderten
Menschen geht am Lebensende oftmals die deutsche
Sprache verloren.

Ambulanter Hospizdienst der
Caritas München
Sie wollen weitere Geschichten
lesen? Hier geht es zu unserer
Aktionsseite:

Spenden Sie

für Trost und Halt.

www.caritas-an-ihrer-seite.de

„An Ihrer Seite“ – der
Ambulante Hospizdienst

Gemeinsam geht
es leichter

Seit 1991 sind wir in München und im Landkreis
„An Ihrer Seite“. Dabei ist es unser Hauptanliegen,
die Lebensqualität bis zum Ende des Lebens zu erhalten.
Sterben und Abschiednehmen soll unter würdigen
Bedingungen möglich sein.

Schwere, unheilbare Erkrankungen sowie die letzte
Lebensphase bringen sowohl Betroffene als auch
Angehörige in außergewöhnliche und belastende
Situationen. Dabei wollen Sterbende und ihre
Angehörigen mit den vielen Fragen nicht allein
gelassen werden:

Mit 8 Hauptamtlichen und über 180 ausgebildeten
Ehrenamtlichen betreuen wir jährlich 350 Sterbende,
Schwerstkranke und ihre Angehörigen. Margot Schäfer
ist eine der ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-innen.

Bitte helfen Sie uns, diese wichtige Arbeit
auszubauen. Unter www.caritas-an-ihrer-seite.de
finden Sie alles rund um den Ambulanten
Hospizdienst der Caritas München.

Wo und wie kann mein Angehöriger gut versorgt
werden?
Welche Anträge sind wo und wann zu stellen?
Was ist, wenn ich selbst einen wichtigen Arztbesuch
wahrnehmen muss oder Zeit für mich brauche?
Mit wem kann ich offen über Krankheit und
Tod sprechen?

Abschiede sind so vielfältig wie das Leben
Miriam Hof hat während ihrer Arbeit als Hospizbegleiterin
Menschen schon bei sehr unterschiedlichen Abschieden
begleitet. So auch einmal eine Frau, die ein letztes Mal ihr
Tier sehen wollte:
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*Wir haben die Namen zum Schutz der Privatsphäre geändert.
Auch manche Fotos zeigen nicht die echten Personen.
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„Nie vergessen werde ich den Besuch des geliebten
Pferdes bei einer Patientin. Wir haben sie mit dem Bett in
den Garten gebracht. Dieser Abschied war etwas ganz
Besonderes. Dafür gibt es keine Worte.“

Seien Sie „An unserer Seite“ – spenden Sie, damit
niemand allein bleibt. Mit Ihrer Unterstützung
können wir Menschen wie Miriam Hof zu ambulanten
Hospizbegleiter/-innen ausbilden.
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Mehr ambulante Hospizbegleiter/-innen für die
Menschen in München
Hospizbegleiter/-innen gibt es viel zu wenig und das
sollte geändert werden – findet Elena Kaiser: „Unsere
Gesellschaft wird immer älter und immer weniger
Menschen können oder wollen sich um ihre sterbenden Angehörigen kümmern. Oftmals gibt es auch keine
Angehörigen. Wenn wir Ehrenamtlichen dazu beitragen
können, dass Menschen diesen Weg nicht allein gehen
müssen, dann lohnt es sich, am Bett eines Sterbenden
zu sitzen.“

Zeit schenken zu Hause
Wir suchen ehrenamtliche Hospizbegleiter/-innen
Unsere Hospizbegleiter/-innen bilden eine
tragende Säule der Versorgung Sterbender und
ihrer Angehörigen. Sie kommen nach Hause oder
ins Pflegeheim, um Zeit zu schenken. Damit sie
diese wichtige Aufgabe erfüllen können, erhalten
sie einen Vorbereitungskurs und regelmäßige
Fortbildungen sowie Supervision. Der Bedarf an
ambulanter Begleitung in der letzten Lebensphase ist groß und kann nicht mit dem bestehenden
Angebot gedeckt werden. Deshalb sollen die
ambulanten Hospizdienste in München und im
Landkreis ausgebaut werden. Hierfür suchen wir
Interessierte, die sich ehrenamtlich im Hospizdienst engagieren wollen. Eine unserer Ehrenamtlichen ist Freya Schmidt. Sie möchte, dass Menschen friedlich und würdevoll sterben können.

„Jeder Tag bis zum Tod ist Lebenszeit
und kann gefüllt werden. Jeder
weiß, dass das Leben irgendwann
endet, aber oft blenden wir das aus.“
(Freya Schmidt*, Ehrenamtliche)

