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Ambulanter 
Hospizdienst
Schömberg
Bad Liebenzell
Unterreichenbach
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Unser Angebot
• steht allen Menschen offen
• ist unabhängig von der 
   Religionszugehörigkeit
• ist für Sie vollkommen kostenfrei

Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
• sind unterschiedlichen Alters und aus 
   verschiedenen Berufen
• arbeiten ehrenamtlich
• unterliegen der Schweigepflicht
• werden von Fachkräften sorgfältig 
   vorbereitet und begleitet

Trauerbegleitung
Unser Verein hilft auch in Zeiten von Trauer, 
Krankheit, Trennung oder Abschied.
Die ehrenamtliche Unterstützung erreichen 
Sie unter:
 0152 270 202 89

So bekommen Sie Hilfe
• Sie selbst oder Ihnen nahestehende 
   Personen (Angehörige, Freunde, 
   Pflegepersonal, Ärzte oder Seelsorger) 
   melden sich bei uns.
• Wir machen einen Termin aus und kommen 
   zum Erstgespräch.
• Wir klären gemeinsam, wie wir Sie am 
   besten unterstützen können.
• Dauer und Häufigkeit der Begleitung 
   werden je nach Bedarf vereinbart.
• Je früher die Begleitung einsetzt, desto 
   größer ist die Chance, die Zeit des Abschieds 
   für die Sterbenden und die Angehörigen 
   hilfreich zu gestalten.

Kontakt
Ambulanter Hospizdienst Schömberg
 0152 277 900 79 – über Anrufbeantworter 
auch nachts und am Wochenende erreichbar.
hospizdienst@mhm-schoemberg.de

Spendenkonto
Menschen helfen Menschen Schömberg e.V.
Sparkasse Pforzheim Calw
Konto-Nr.:    700 443 5  BLZ: 666 500 85
IBAN:   DE02 6665 0085 0007 0044 35
BIC:  PZHSDE66XXX
Zweck: Spende für den Hospizdienst
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Ambulanter Hospizdienst
Unser Ambulanter Hospizdienst besteht seit 
2004 unter der Trägerschaft des Vereins 
„Menschen helfen Menschen e.V.“ in 
Schömberg.

Wir kooperieren mit den benachbarten Hos-
pizdiensten Bad Herrenalb / Dobel und Bad 
Wildbad. In diesem regionalen Verbund sind 
wir zuständig für die Gemeinden
• Schömberg
• Bad Liebenzell
• Unterreichenbach
mit ihren jeweiligen Teilorten.

Den Grundgedanken der Hospizarbeit wol-
len wir mit Leben füllen und Schwerkranken 
und Sterbenden eine „Herberge“ schaffen. Sie 
sollen ihre Würde bis zum Schluss behalten 
und durch menschliche Nähe Geborgenheit 
erfahren.

„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 (wesentliche Begründerin der Hospizbewegung)

Was uns leitet
• Wir achten die Selbstbestimmung und 
   Individualität der Kranken.
• Wir nehmen die Wünsche und Bedürfnisse 
   der schwerkranken Menschen ernst und 
   bemühen uns, sie zu erfüllen.
• Wir setzen uns dafür ein, dass der kranke 
   Mensch möglichst ohne Schmerzen und 
   belastende Symptome bis zum Ende leben 
   kann.
• Durch unsere Hilfe unterstützen wir 
   Kranke und Sterbende dabei, die letzte Zeit 
   ihres Lebens in ihrer vertrauten Umgebung 
   zu verbringen.
• Die Grundlage unserer Arbeit ist ein 
   christliches Menschenbild.
• Der Hospizgedanke schließt eine aktive 
   Sterbehilfe aus.
• Wir setzen uns dafür ein, Krankheit und 
   Sterben als wichtige Bestandteile des Lebens 
   zu verstehen und anzunehmen.
• In unserer Gesellschaft möchten wir zu 
   einer bewussteren Haltung zu Krankheit, 
   Sterben, Tod und Trauer beitragen.

Was wir tun
• Wir kommen zu Ihnen nach Hause, ins 
   Pflegeheim oder auch ins Krankenhaus.
•Wir hören zu, sprechen und schweigen 
   mit Ihnen.
• Wir bieten Ihren Angehörigen stundenweise 
   Unterstützung an, so dass sie sich Zeit für 
   ihre eigenen Bedürfnisse nehmen können 
   um neue Kräfte zu tanken.
• Wir arbeiten mit den bestehenden sozialen 
   Diensten wie z.B. Sozialstation und 
   Nachbarschaftshilfe, sowie Seelsorgern und 
   Ärzten zusammen.
• Wir bieten palliative Beratung für 
   Patienten und Angehörige und vermitteln 
   weitere Hilfsangebote.
• Wir vermitteln Kinderhospizdienste.
• Wir informieren Sie über Patienten-
   verfügung und Vorsorgevollmacht.
• Wir organisieren Informations-
   veranstaltungen und Vorträge zum 
   Themenbereich „Sterben, Tod und Trauer“.
• Wir suchen immer wieder neue 
   ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
   Mitarbeiter und bilden diese aus.
• Wir begleiten Angehörige und Freunde in 
   der Zeit des Abschiednehmens und der 
   Trauer.


