
Unterstützung
Spenden
Unter dem stichwort Hospizgruppe 
ennigerloh können sie unserem Verein eine
spende zukommen lassen.

sparkasse Münsterland-Ost
IBan: de 09 4005 0150 0034 0002 40

Sie können helfen
� durch die Weitergabe von Informationen

über die Hospizbewegung an Freunde, 
Verwandte und Bekannte

� durch Ihre Teilnahme an Vorbereitungs-
kursen zur Hospizarbeit und 
sterbebegleitung

� durch Ihre Mitarbeit in unserer Hospiz-
gruppe

� durch Ihre Mitgliedschaft in der 
Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.

� durch Hinweis auf unser spendenkonto
bei anlässen wie z. B. Geburtstagen, 
Betriebsfeiern, Jubiläen, Todesfällen. 

Unsere Angebote
�    ambulante / häusliche sterbebegleitung

�    ambulante palliative Beratung

�    24-stündige erreichbarkeit und (nächt-
liche) sitzwachen für Menschen, die wir
zu Hause begleiten

�    stationäres Hospiz st. Michael

�    Trauerbegleitung

�    Hospizarbeit für Kinder

�    Informationsgespräche zur 
Patientenverfügung 

�    Bildung für ehrenamtliche Gruppen  

�    Bildung für Fachpersonal

�    Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen, 
Verbänden und schulen 

Wir sind Mitglied im

Ennigerloh
Wir bilden mit weiteren Hospizgruppen die
Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.
Gemeinsam sind wir Träger des ambulanten
Hospizdienstes, des HOsPIZ- Und PallIaTIV-
ZenTRUMs sowie des stationären Hospizes
st. Michael in ahlen.

die Hospizgruppe ennigerloh wurde im 
Jahr 2000 gegründet.

Unsere Hospizgruppe
� hat zur Zeit 15 aktive Begleiter/innen, die

für die Hospizbewegung ehrenamtlich im
einsatz sind.

� trifft sich jeden 1. dienstag im Monat in
ennigerloh.

� veranstaltet mehrmals im Jahr öffentliche
Themenabende.

� informiert die Bevölkerung über die arbeit
der Hospizbewegung. der Veran -
staltungskalender liegt an wichtigen
 öffentlichen stellen aus  (stadtverwaltung,
Kirchengemeinde,  arztpraxen,
 apotheken). 

� kommt auf Wunsch gerne in Vereine, 
Verbände, schulen und sonstige 
einrichtungen, um über die vielfältigen
aufgaben der Hospizbewegung zu 
informieren

� bietet auf anfrage (bei den ansprech-
partnerinnen) Termine für persönliche 
Gespräche und Informationen an.

Unsere Hospizgruppe

Offene Sprechstunde
Informationen zur hospizlichen Begleitung 
und zur Patientenverfügung
jeden 1. Montag im Monat
von 9.00 - 11.00 Uhr
Rathaus, 1. OG, Zimmer 100




