Der DRK Hospizdienst, ihr Begleiter im Quartier
„Jetzt wo Sie da sind, geht es mir schon ein kleines bisschen besser!“
sagte kürzlich eine Patientin zu ihrer ehrenamtlichen Begleiterin des
DRK Hospizdienstes. Die Ehrenamtliche berichtete uns Koordinatorinnen
von diesem berührenden Moment und sagte: „Wenn mir jemand sowas
sagt, bin ich mir wieder sicher, dass es eine richtige Entscheidung war,
für den Hospizdienst tätig zu werden.
Die Entscheidung Hospizhelferin zu werden, fällen Menschen selten
spontan. Oft geht dem eine lange Phase des „mit-sich-Ringens“ voraus.
Immer wieder sagen uns Menschen: „Ich habe ihre Anzeige auch schon
in den letzten Jahren gesehen und erst jetzt habe ich das Gefühl, ich
kann mich diesem Thema nähern.“
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Zur Vorbereitung besuchen die Interessent*innen einen Befähigungskurs
und erst danach entscheiden sie sich, ob sie wirklich in die
Sterbebegleitung gehen wollen.

Die Menschen, die zu Ihnen nach Hause kommen, haben sich also auf
ihre Aufgabe gewissenhaft vorbereitet und sie werden von den
hauptamtlichen Koordinatorinnen des DRK Hospizdienstes begleitet und
unterstützt.
Der ambulante Hospizdienst begleitet Sie und ihre An- und Zugehörigen
da, wo ihr Zuhause ist. In der eigenen Wohnung oder in einer
Pflegeinrichtung. Sie bestimmen, wann und wie oft die Helfer*innen zu
Ihnen kommen. Gemäß unserer DRK Grundsätze begleiten wir jeden
unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Glauben oder sozialem
Status.
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Der DRK Hospizdienst ist ihr ambulanter Hospizdienst für folgende
Stadtteile in Bochum: Querenburg, Stiepel, Weitmar, Linden und
Dahlhausen.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie für sich, oder einen Angehörigen Hilfe
suchen oder auch, wenn Sie sich für das Ehrenamt im Hospizdienst
interessieren. Der nächste Befähigungskurs beginnt im Mai 2021.
Kontakt.
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