
Unterstützung
Spenden
unter dem stichwort Hospizgruppe everswinkel
können sie unserem Verein eine spende 
zukommen lassen.
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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

Everswinkel
Wir bilden mit weiteren Hospizgruppen die
Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.
Gemeinsam sind wir Träger des ambulanten
Hospiz-und Palliativ-Beratungsdienstes, des
HosPiz- und PalliaTiVzenTrums sowie des
stationären Hospizes st. michael in ahlen.   

seit 2001 bereiten sich everswinkeler und
alverskirchener durch Kurse auf die ambu-
lante, ehrenamtliche Begleitung sterbender
menschen und deren angehörige vor.

unsere Hospizgruppe

� besteht seit anfang 2002

� hat zurzeit 8 aktive Begleiterinnen, die für
die Hospizbewegung im einsatz sind

� trifft sich in regelmäßigen abständen im
Heimathaus, am Kirchplatz 13 in evers-
winkel

� veranstaltet mehrmals im Jahr öffentliche
Vorträge, Themenabende und Kultur-
veranstaltungen mit unterschiedlichen 
schwerpunkten zu Fragen des lebens,

des sterbens, der sterbebegleitung, der
Trauer und der Trauerbegleitung

� ist präsent auf verschiedenen öffent-
lichen Veranstaltungen in everswinkel
und alverskirchen

� sorgt dafür, dass sich die Bevölkerung
über die arbeit und möglichkeiten der
Hospizbewegung informieren kann. der
Veranstaltungskalender des Vereins liegt
in den arztpraxen, den apotheken, den
sozialstationen der Gemeindeverwaltung,
in den Kirchengemeinden und an anderen
stellen der Gemeinde aus

� 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




