
Helfen und

sich helfen lassen

www.hospiz-stiftung-schneverdingen.de
info@hospiz-stiftung-schneverdingen.de

Hospiz-Stiftung Schneverdingen
c/o Ilka Hoffmann
Brockmann-Meyerhof-Str. 6
29640 Schneverdingen
Telefon: 05193 2010

Spendenkonto:
BIC: nolade21sol
IBAN: DE41 2585 1660 0055 0163 72

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Der Hospiz-Gedanke weltweit lautet:
„Hospiz ist weniger ein Ort, vielmehr eine 
Lebenshaltung.“
Die moderne Hospizbewegung hat ihren 
Ursprung 1967 in Großbritannien mit Grün-
dung des St. Christopher’s Hospice, Lon-
don, durch Cicely Saunders.

Im Zentrum der Hospizarbeit stehen der 
Kranke sowie die Menschen in seinem per-
sönlichen Umfeld. Insbesondere die indi-
viduell geeignete Pflege und die Anwen-
dung schmerzlindernder, medizinischer 
Maßnahmen, d. h. menschliche Zuwen-
dung und kompetente Schmerztherapie, 
sollen gefördert werden.

Betroffene und Angehörige werden im 
Umgang mit den Grenzerfahrungen und 
Belastungen einer unheilbaren Krankheit 
und des Sterbens begleitet und lernen, 
dass auch diese Zeit lebenswert und sinn-
voll sein kann.

Die Bedeutung des Wortes 
„Hospizarbeit“

Hospiz (lat. hospitium „Herberge“)

Sie wollen uns unterstützen?
Jede Spende oder Zustiftung - ganz gleich 
in welcher Höhe - leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Unterstützung unserer Arbeit.

Sie helfen dadurch, Men-
schen einen Moment der 
Freude zu schenken und 
ihnen ein Lächeln auf das 
Gesicht zu zaubern.

Ilka Hoffmann 
Vorsitzende

Als gemeinnützig anerkannte Stiftung können wir  
Ihnen selbstverständlich eine Spendenbescheini-
gung ausstellen.

Sie brauchen unsere Hilfe?
Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun. 
Zögern Sie bitte nicht, uns direkt anzuspre-
chen.
Bei Privatpersonen bleibt der Schutz der Pri-
vatsphäre ausdrücklich gewahrt. 
Förderrichtlinien, Merkblatt und Antrag ste-
hen als Download auf der Homepage zur Ver-
fügung. 

Wir unterstüt
zen die 

ambulante Hospizarbeit
 in 

Schneverdingen und Umgebung

Ob Spende oder Zustiftung: wir beraten Sie gerne.  
Sprechen Sie uns bitte an.



Die im Januar 2010 gegründete Hospiz-
Stiftung Schneverdingen unterstützt die 
örtliche ambulante Hospizarbeit.
Ein Ziel der Stiftungstätigkeit ist die Ver-
besserung der Lebensqualität und der 
Erhalt der Lebensfreude schwerstkranker 
Menschen innerhalb ihres vertrauten, so-
zialen Umfeldes. 

Dabei richtet sich das Augenmerk auf die 
beteiligten Personen gleichermaßen - den 
Patienten, die Angehörigen sowie das 
Pflegepersonal.

Die Stiftung stellt finanzielle Mittel zur 
Verfügung, um zur Erleichterung dieser 
schwierigen Lebenssituation beizutragen, 
insbesondere bei fehlender Unterstüt-
zung der zuständigen Kostenträger.

Wie hilft die Hospiz-Stiftung? Freude schenken

Im Hinblick auf den Patienten versuchen 
wir, dem Moment mehr Lebensqualität zu 
geben. Ein kleines Lächeln, ein kurzes Ver-
gessen der Sorgen, ein flüchtiges Stück-
chen Glück - all das kann Kraft und Zuver-
sicht geben. 

Wenn wir es schaffen, mit dem Betroffenen 
Unerledigtes zu erledigen, einen kleinen 
Plan in die Tat umzusetzen, einen innigen 
Wunsch zu erfüllen, dann haben wir hier 
unser Ziel erreicht.

Kurze Auszeit
Nicht nur der Patient leidet unter der Situ-
ation, auch das Umfeld agiert oft am Limit 
der Leidensfähigkeit. 
Pflegende Angehörige, ob Kinder oder Le-
benspartner, brauchen in dieser schwieri-
gen Zeit genauso viel Beachtung und Be-
treuung wie der Patient selber. 
Mit Hilfe der Stiftung können sich die Ange-
hörigen auch einmal eine Auszeit nehmen.

Die ehrenamtlichen Hospizhelferinnen 
und hauptberuflich tätigen Pflege- und  
Palliativ-Care-Fachkräfte sind mit Herz  
und Verstand bei ihren Patienten. 

Die Finanzierung von Aus- und Fortbildung 
dieser Menschen ist ein weiteres Aufgaben-
feld der Stiftung, um ihre seelische Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Den Helfern helfen

Was fördern wir?
•	 Medizinische und pflegerische Maßnah-

men zum Erhalt bzw. zur Erhöhung der 
Lebensqualität Schwerstkranker, so-
weit kein anderer Kostenträger dafür 
aufkommt

•	 Erfüllung besonderer Herzenswünsche 
Sterbender

•	 Aus- und Weiterbildung von Ehrenamtli-
chen und Fachkräften

... vorrangig in Schneverdingen


