
Sie können helfen
� durch die Weitergabe von informationen über die Hospizbewegung an Freunde, 

Verwandte und Bekannte
� 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
� durch ihre Beteiligung bei öffentlichen Veranstaltungen (Hospizlauf, Benefizkonzerte ...)
� durch ihre Teilnahme an Vorbereitungskursen zur Hospizarbeit und sterbebegleitung

und anschließend
� durch ihre mitarbeit in der Hospizgruppe.

Unsere Angebote
�   psychosoziale Begleitung sterbender 
     menschen und ihrer zu- und Angehörigen
�   24-stündige erreichbarkeit
     und (nächtliche) sitzwachen
�   Trauerbegleitung
�   stationäres Hospiz st. michael
�   Gespräche zur patientenverfügung

�   Gespräche zur Unterstützung 
     von Kindern und Jugendlichen
�   palliative-Care Beratung
�   Bildung für ehrenamtliche Gruppen  
�   Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen, 
     Verbänden und schulen 
�   Bildung für Fachkräfte

Wir sind Mitglied im

Spenden
Unter dem stichwort Hospizgruppe sendenhorst/Hoetmar können sie unserem
Verein eine spende zukommen lassen.
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Unsere Hospizgruppe
Unsere Hospizgruppe besteht seit dem Jahr 1998. Gemeinsam bilden wir mit neun 
weiteren Hospizgruppen die Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V. 
Wir sind Träger des Hospiz- Und pAlliATiVzenTrUms in Ahlen,
mit dem ambulanten Hospizdienst und dem stationären Hospiz st. michael.

zurzeit sind wir 10 aktive Begleiter*innen, die ehrenamtlich zum einsatz kommen.

� Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen im seniorenbüro, Weststraße 6 in 
sendenhorst.

� mehrmals im Jahr laden wir zu öffentlichen Vorträgen, Themenabenden und Kultur-
veranstaltungen ein. Unser Veranstaltungskalender liegt an mehreren öffentlichen
stellen aus (z.B. stadtverwaltung, Kirchen, Arztpraxen, Apotheken)

� Wir zeigen bei verschiedenen Veranstaltungen in sendenhost, Albersloh und 
Hoetmar präsenz.

� Auf Wunsch kommen wir gerne in einrichtungen (Vereine, schulen) und 
sonstige Gruppen, um über die vielfältigen Angebote und möglichkeiten der 
Hospizbewegung zu informieren.

Informationen zur hospizlichen Begleitung
und Gespräche zur Patientenverfügung
nach telefonischer Terminvereinbarung 
mit den Ansprechpartnerinnen

Ansprechpartnerinnen

Dorothea Seifert
0 25 85 / 76 26

Ulrike Schumacher
0 25 26 / 93 66 81 3


