
Das Hospizteam

IJnsere hauptamtlichen Mitarb eiterinnen

und Mitarbeiter verfügen über spezielle I(ennt'
nisse und langjährige Erfahrungen bei der umfassen-

den Versorgung und Begleitung von Menschen, die

sich in der letzten Phase ihres Lebens befinden. Im

Vordergrund stehen dabei irnmer der bestmögliche

Erhalt der Lebensqualität und die Würde jedes Ein-

zelnen. Eine Seelsorgerin verstärkt unser multiprofes-

sionelles Team und ist gerne für unsere Gäste da. Ziel

ist es, durch palliativmedizinische und pflegerische

Betreuung Linderung der auftretenden Beschwerden

und Belastungen zu erreichen.

In enger Zusammenarbeit mit den behandelnden

Arzten wird eine individuelle schmerz- und symptom-

orientierte Behandlung gewährleistet. Eine Physio-

therapeutin kann zur Begleitung hinzugezogen wer-

den. Zuspruch und Entlastung erfahren unsere Gäste

außerdem durch die Angebote einer I(unst- und einer

Musiktherapeutin.
Das Charitd Comprehensive Cancer Center (das

integrative Tumorzentrum der Charit6) arbeitet eng mit

uns zusammen. Die wissenschaftliche Begleitung unter-

stützt die stetige Weiterentwicklung unserer Angebote.

Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil unseres

Teams sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitirrbeiter des ambulanten Hospizdienstes

Johannes-Hospiz e. V., die sich engagiert, einfühlsam,

warmherzig und offen in die Begleitung und Betreu-

ung unserer Cäsre einbringen.

Wir wünschen uns ...

... dass Sie sich in unserem Hospiz sicher, wohl und

geborgen fühlen. Wir werden lhnen dazu unsere

Begleitung und Unterstützung anbieten, so dass Sie

die letzte Lebensphase in Frieden, Celassenheit und

ohne Angste erleben können.

Finanzierung

Die I(osten für den Aufenthalt im Hospiz werden

zum gro{3en Teil durch die IGanken- und Pflegekasse

getragen. Einen Teil der Finanzierung muss das

Hospiz durch Spenden aufbringen. Für clen Aufent-

halt im Hospiz etttstehen clern Gast keine I{osten.

Pflegedienstleitung
Cabriele Engl, Tel. cao. 4594- 2180, Fax o3o.4594-1294
ga briele.engl6leva ngelisc h es-joha n n esstift.de

Sozialdienst

Re becca Stry, Tel. qo . 459 + - 218r, Fax o3o . 459 + - 129 4
re b e cc a. s t ry 6; e va n ge I i s c h e s -j o h a n n e s s t i f t. d e

lhre Spende hilft
Stichwort: Friederike-Fliedner-Hospiz
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Wenn \ie rnehr
erfahren möchten...

Friederil<e- FI iedner-H ospiz
am Evangelischen Gerietriezentrum Berlin

Reinicl<endorfer Str. 6t

13347 Berlin

Tel. o3o .4594- 2180 oder - 218r
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Anfahrt
U-Bahn: U9 bis Nauener Platz lTram Mt3 oder 5o bis

Louise-Schroeder-Platz I sus 327 bis lranische Straße

oder 247 bis U-Bahn Nauener Platz
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ln unserem stationären Hospiz
Das Hospiz

lJnseren Gästen stehen l6 schöne Einzelzimmer mit
Duschbad, TV WLAN r.rnc.l Teleion zurYerfügung.
Angehörige hirber.r gerne clle Möglichkeit, bei uns zu

übernacl.rten. Besr-rche sind iederzeit möglich so oft
unci so lange wie es cler Gast es uünscht.

Zwei schöne (lemeinschaftsräume bieten clie

Mäglichkeit zum gemütlichen Zusammensitzen, Mu-
sihhören ocler auch zum Feiern lon kleinen Festen.

Zudem können sich unsere Cäste liirihre spiritu-
ellen ur.rd religiösen Beclürfr.risse in Lrnseren Raum der
Stille zurückziehen und dort Kraft tanken.

... steht der Mensch im Mittelpun!<t.

Unser grol3es furliegen ist es, dem Menschen in der letz-
ten Lebensphase ein selbstbestimrrtes, würdiges uncl

erfiilltes Leben zu errnöglichen. Pe-rsönliche Zuwen-
clung, Gespräche rnit Angel'rörigen und Freunder-r, clie

Vorbereitung darauf, eines Tages voneinandc-r Äbschiecl

zu nehrnen, dies alles gehört für ur-rs zu ganzheitlicher
Pflege und Betreuung. Wie alle ancleren Lebensphasen

ist auch cliese Zeit inclividuell verschieden, einmalig
uncl eir-rzigartig. Daher ist es uns ein Bedürfnis, sorgsam

auf die Wünsche und Bedürfnisse unseLer Gäste und
ihrer Angehörigen einzugehen gleich welcher Herkunft,
Religion oder gesellschrftlichen Stellung.

Die Wertschätzung und Lietre zu den Menschen,
die größtmögliche Selbstbestirnmung und Fürsorge
stehen diesbeziiglich für uns irn Vorclergrur-rd.

Wir bieten Ihnen ir.n Alltag - wenn Sie es wün-
schen - individuelle Angebote wie zum Beispiel
Gesprächsrunden, Anclachten, Musik- und IGea-

tivrunden, Spaziergänge nach draul3en und Er.rtspar.r-

nungsnachmittage.

Unser diakonischer Auftrag uncl unsere lebens-

bejahende Gruncleinstellung schliel3t eine aktive
Sterbehilfe aus.
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Angehörige und Freunde sind
jed er zeit h er zl i ch willkom m en.

Die Mahlzeiten werrlen von unsEren Mitarbeiterinnen
unc.l Mitarbeiten-r in enger Absprache mit unseren
G:'ister.r gekocht. Eine Küche lädt Gäste und A.ngehöri-

ge ein, Speisen auch selbst zuzubereiten.
Eine ruhige, gro{3e (iartenarrlage mit Brunnen,

Grünfliicl'ren unc-l Sitzbrinken urngibt das Hospiz.
Einkaufsmöglichkeiten befi r.rden sicl'r ir-r unmittelbarer
Nrihe.

Das großzügige Gelinde des Evangelischen Geri.r-
triezentrums Berlin (EGZB) liegt in cler Mine Berlins
und ist lür Angel-rörige, Freundeurnd Besucl.rer r.nit

U-Bahn, S-Bahn oder Bus schl.rell zu erreichen.

,nEs geht nicht darum,

\dF. /

dem Leben mehr Tage zu geben,

sondern den Tagen mehr Leben."
Cicely Saunclers, r993


