Wir sind für Sie da

„Das Hospiz wächst“

Unsere erfahrenen und gut ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpfleger mit Zusatzausbildungen wie Palliative care kümmern sich
um die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner. Außerdem beraten und unterstützen
wir bei sozialen, seelischen und spirituellen Fragen.

„In den vergangenen Jahren waren unsere acht
Bewohnerzimmer fast durchgehend belegt. Das
Ammerland-Hospiz stößt damit immer häufiger an
seine Kapazitätsgrenzen. Gleichzeitig wächst der
Bedarf an Hospizplätzen unaufhörlich weiter. Wir
wollen deshalb mehr schwerstkranken Menschen
im Ammerland- Hospiz ein Zuhause auf Zeit geben.
Das ist uns ein Herzensanliegen!

Sowohl die vertrauten Hausärzte als auch die
Palliativmediziner führen eine kompetente
Schmerz- und Symptombehandlung durch und
sorgen für eine menschliche Begleitung auf dem
letzten Lebensweg.
Qualifizierte Ehrenamtliche, die sich auf die
Arbeit im Hospiz intensiv vorbereitet haben,
bringen vielfältige Fähigkeiten und Erfahrungen
engagiert ein und spenden den schwerkranken
Bewohnern gerne ihre Zeit.
Nach Bedarf erweitern wir das kompetente
Team durch Seelsorger, Physio-, Musik- und
Kunsttherapeuten sowie Sozialarbeiter.

Der geplante Ausbau sieht eine Erweiterung auf
insgesamt zehn Bewohnerzimmer vor. Außerdem
sollen separate Zimmer für die betroffenen Angehörigen entstehen, damit sie in der Nähe des Sterbenden bequem übernachten können.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.ammerland-hospiz.de

Ammerland-Hospiz
Lange Straße 40
26655 Westerstede
Tel. 04488 50-6855
Fax 04488 50-6859
kontakt@ammerland-hospiz.de
www.ammerland-hospiz.de

Natürlich leben bis zuletzt

Ammerland-Hospiz
Das Hospiz liegt mitten in einem kleinen Waldstück in ruhiger, aber zentraler Lage der Stadt Westerstede. Hier stehen Gastlichkeit, Offenheit und
menschliche Wärme im Vordergrund.
Das Gebäude aus dem Naturstoff Holz versteht sich
als Herberge auf der Lichtung, in der sich Bewohner, Angehörige und Freunde auf Zeit zu Hause fühlen.

Das höchste menschliche Glück wäre,
wenn wir glücklich sterben könnten.
Antisthenes (um 440 v.Chr. - 399 v.Chr.)

Bedürfnisse wahrnehmen

Lebensqualität verbessern

Kosten

Wir nehmen die Bewohner mit ihren vielfältigen
Bedürfnissen und individuellen Eigenarten an und
tun alles, um ihnen gerecht zu werden. Bei uns
steht der Mensch im Mittelpunkt – unabhängig von
Alter, Konfession und Herkunft.

Die Kosten für die ganzheitliche Versorgung
werden bei Erfüllung der Aufnahmekriterien zu
95 Prozent von den Kranken- und Pflegekassen
übernommen. 5 Prozent der Kosten muss das
Hospiz durch Spenden aufbringen.

Aktive Sterbehilfe lehnen wir ab.

Wir wollen, dass für unsere Bewohner jeder einzelne Tag lebenswert ist. Auch wenn eine Erkrankung
nicht mehr heilbar ist, gibt es doch Möglichkeiten,
die Lebensqualität zu verbessern. Im Mittelpunkt
steht dabei die umfassende Linderung von Symptomen wie Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Angst
und Atemnot.

Palliative Pflege

Würdevolle Begleitung

Unsere Bewohner haben nur noch eine begrenzte
Lebenszeit. Sie leiden an einer fortschreitenden
chronischen Erkrankung oder in vielen Fällen an
Krebs.

Unsere Bewohner, ihre Angehörigen und Freunde
sollen sich im Ammerland-Hospiz geborgen fühlen.
Hier werden sie individuell, fürsorglich und würdevoll begleitet.

Wenn die häusliche Versorgung nicht mehr gewährleistet und eine palliative Pflege nötig ist, sichert das Hospiz rund um die Uhr die qualifizierte Pflege und Versorgung der Schwerkranken. So
werden die pflegenden Angehörigen entlastet und
gewinnen mehr gemeinsame Zeit. Nach Absprache
können Angehörige oder Freunde im Hospiz übernachten.

Helle Gästezimmer
Die acht hellen Gästezimmer, alle ausgestattet mit
einem eigenen Badezimmer, sind u-förmig um ein
frei zugängliches Atrium gruppiert. Die Einzelzimmer verfügen über Fernseher, Telefon sowie Internetzugang und können mit persönlichen Erinnerungen und Bildern individuell gestaltet werden.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass wir
die uns anvertrauten Bewohner und ihre Angehörigen mit liebevoller Zuwendung begleiten
können. Ganzheitliche Betreuung und ein würdevolles Sterben stehen dabei im Vordergrund.

Träger
Unser Hospiz wird durch die Gemeinnützige
Ammerland-Hospiz GmbH getragen. Diese setzt
sich aus dem Verein Ambulanter Hospizdienst
Ammerland und der Ammerland-Klinik GmbH
zusammen.
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