
Kontakt

Wir sind mobil unterwegs. Falls Sie uns im Büro nicht 
erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter.

Hospiz St. Barbara
Ambulanter Hospizdienst

Kronberger Straße 7
61440 Oberursel (Taunus)
Telefon 06172 59760-155
Fax 06172 59760-159

hospizdienst@caritas-hochtaunus.de
www.caritas-hochtaunus.de

Sie wollen unsere Arbeit unterstützen?
Wir danken Ihnen!

Bankverbindung

Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V.
Stichwort: Hospizdienst
IBAN: DE52 5125 0000 0000 0025 00
Taunus Sparkasse

Unterstützen

Hospizarbeit lebt von Engagement. Sie können uns auf 
vielfältige Art und Weise unterstützen:

• mit einer Förderkreismitgliedschaft, 

• mit einer Spende,

• als ausgebildete Hospizhelfer*innen,

• indem Sie sich ehrenamtlich engagieren,

• oder indem Sie einfach nur Andere auf unseren 
 Hospizdienst aufmerksam machen.

Sollten Sie Interesse an der Arbeit als Hospizhelfer*in haben: 
Wir bieten regelmäßig Qualifi zierungen an. Sie können sich 
aber auch auf vielzählige andere Art engagieren und betei-
ligen – und Sie wählen dabei aus, welcher Bereich Ihnen am 
Herzen liegt: Sei es Hilfe bei Projekten, bei Aktionen, in der 
Öffentlichkeitsarbeit oder bei Büroarbeiten.

Sprechen Sie uns an! Gerne beantworten wir alle Ihre 
Fragen und freuen uns jederzeit über Ihren Anruf.

Caritasverband
Hochtaunus
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Ambulanter Hospizdienst 
St. Barbara

In Würde leben, in Würde sterben

„Nicht der Tage erinnert man sich,
sondern der Augenblicke.“ 

Cesare Paven

QR-Code scannen 
und online spenden.
www.caritas-hochtaunus.de



ANSCHRIFT

Hospiz St. Barbara
Kronbergerstraße 7
61440 Oberursel (Taunus)

ANSPRECHPARTNERIN

Caritasverband für den Bezirk Hochtaunus e.V.
Maria Kraus

Dorotheenstraße 9 – 11
61348 Bad Homburg v. d. H.

Telefon: 06172 / 59 760 -113  
Telefax: 06172/ 59 760 -119
E-Mail: m.kraus@caritas-hochtaunus.de

www.caritas-hochtaunus.de

Selbstbestimmt Leben – 
auch mit schwerer Krankheit

Was ist wichtig für einen schwerstkranken Menschen und 
seine Angehörigen? Was genau bedeutet das: „Bis zuletzt 
in Würde leben“?

Wir begleiten schwerstkranke Menschen und ihre Ange-
hörigen in dieser Lebensphase. Wir tun dies, indem wir 
Zeit mitbringen, entlasten und für Gespräche da sind. Der 
zentrale Ausgangspunkt all dessen sind die Selbstbestim-
mung und die individuelle Lebenssituation des Menschen. 
Denn jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Wir passen 
unsere Begleitung an die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Klient*innen an.

• Wir begleiten Sie bei Ihrer Krankheit, bei Ihren 
 Sorgen und Nöten.

•  Wir sind für Sie da, auch wenn es Ihnen nicht gut geht. 

•  Wir bieten Entlastung für Ihre Angehörigen.

• Wir ermöglichen Angehörigen eine Auszeit.

•  Wir stehen Ihnen und Ihren Angehörigen in der Zeit des  
 Abschiedes und der Trauer zur Seite.

Wie eine Beratung abläuft   

Wir begleiten Sie, egal wo Sie wohnen, ob noch im 
privaten Wohnhaus oder in einer Senioreneinrichtung. 
Auch wenn Sie im Krankenhaus oder Hospiz sind, 
kommen wir zu Ihnen. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Es 
geht uns darum, Ihre Lebenssituation zu verstehen. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die für Sie richtige 
Hilfe und Unterstützung fi nden.

Darauf können Sie zählen:

• fachkompetente Beratung

• bei Bedarf Kontakt zu weiteren, unterstützenden 
 Diensten 

• Rat und Hilfe beim Antrag auf Pfl egegrad oder 
 bei Widersprüchen gegenüber Kranken- und 
 Pfl egekassen

• Beratung bei ethischen Fragestellungen

• Hilfestellung bei Patientenverfügung, 
 Betreuungsvollmachten und Ähnlichem

• Trauerbegleitung

Unsere Angebote sind für Sie kostenfrei. Es ist nicht wichtig, 
ob Sie gläubig sind oder welches religiöse Bekenntnis 
Sie haben, welche Herkunft, soziale Stellung oder sexuelle 
Orientierung. Unser Angebot richtet sich an alle Menschen.

Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepfl icht.

Unser Team

Wir sind ein Team aus ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen 
und hauptamtlichen Koordinator*innen. Unsere Koordi-
nator*innen sind examinierte Pfl egefachkräfte mit einer zu-
sätzlichen Palliativ-Care Ausbildung. Sie tragen den Dienst, 
beraten zu allen Fragen rund um hospizliche Begleitung 
und unterstützen das Ehrenamtsteam. 

Unsere ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen sind diejenigen, 
die Ihnen im Alltag beistehen und die Sie bis ans Lebensende 
begleiten. Sie sind Ansprechpartner*innen in den unterschied-
lichsten Belangen.

Dafür braucht es ein starkes Engagement und hohe Kompe-
tenzen. Beides bringt unser Team mit. Die Ehrenamtlichen 
haben sich unter anderem mit einer entsprechenden Qualifi -
zierung auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wenn sich Ihre Lebens-
situtation infolge einer schweren Erkrankung verändert hat 
und Sie Unterstützung benötigen.

Gerne können Sie uns auch kontaktieren, wenn Sie eine 
Trauerbegleitung wünschen oder ganz allgemein Infor-
mationen rund um die Themen Sterben, Trauer und Tod.




