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Die Gründerin der modernen Hospizbewegung,

Dr.

Cicely

Information und Anmeldung

Saunders

Für weitere Informationen steht Ihnen die Ver-

drückt das wichtigste Ziel in der Be-

waltung des Bezirksalten– und Pflegeheimes

gleitung eines sterbenden Menschen

gerne zur Verfügung.

so aus:
„Du bist wichtig,
weil du DU bist.
Du bist bis zum letzten Augenblick
deines Lebens wichtig und
wir werden alles tun,
damit du nicht nur in Frieden
sterben, sondern auch leben
kannst bis zuletzt“

Tel.: 07752/83 586 - 0
Tel.: 07752/89 646 - 0
Bezirksalten– und Pflegeheime
Riedholzstraße 17
Rieplstraße 1
A-4910 Ried im Innkreis
baph-ried.post@shvri.at

HOSPIZGRUPPE

Hospizgruppe
Was heißt Hospiz?

Das Hospizteam stellt sich vor

Die Hospizidee stellt die Sorge um schwerkran-

Unser Hospizteam besteht aus 20 MitarbeiterIn-

ke und sterbende Menschen sowie um deren

nen des Bezirksalten– und Pflegeheimes Ried.

Angehörige in den Mittelpunkt der Aufmerksam-

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diesen

keit.

Hospizgedanken auch in unserer Einrichtung zu

Ziel der Hospizarbeit ist, die bestmögliche Le-

leben und umzusetzen.

bensqualität bis zuletzt zu gewährleisten und
schwerkranken, sterbenden Menschen und deren Angehörige bis zum Abschied zu begleiten.

Hospiz ist eine Bewegung, eine Idee, ein ethisches Prinzip, eine Art und Weise des Umgangs miteinander. Die Begleitung im Sinne der
Hospizbewegung ist ein vielfältiger Ausdruck
liebevoll-fürsorgender Anteilnahme am leidenden, sterbenden und trauernden Menschen.

Leben ist wertvoll bis zuletzt. Es muss daher für

Die Begleitung unserer BewohnerInnen und de-

Unsere Aufgaben


Lebensphase


prägt von unserer Hospizausbildung und dem





seines Menschseins zu wahren.

Weiterbildung und die Vermittlung dieser
Thematik an alle Kolleg/innen



dige Pflege, wo der Sterbende im Mittelpunkt

Schaffung der nötigen Rahmenbedingungen für eine würdevolle Begleitung

steht, und die Erfüllung seiner Wünsche und
Bedürfnisse als höchstes Ziel gilt.



Nach Wunsch Miteinbeziehung unserer
Seelsorger



Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten

den sterbenden Menschen alles getan werden,
um die Qualität seines Lebens und die Würde

Miteinbeziehung aller an der Pflege beteiligten Mitarbeiter/innen

damit verbundenen Hospizgedanken legen wir
sehr viel Wert auf eine palliative, menschenwür-

Hilfe und Unterstützung der Nahestehenden und Angehörigen

ren Angehörigen sind uns in dieser ganz besonderen Lebensphase ein großes Bedürfnis. Ge-

Begleitung und Betreuung in dieser letzten



Gestaltung von Gedenkgottesdiensten für
die hinterbliebenen Angehörigen

