Unterstützen Sie uns ...
Hospizarbeit ist ohne finanzielle Unterstützung
nicht möglich.
Wir begleiten unsere ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen und bilden diese aus.
Die Einsätze werden professionell koordiniert und
organisiert.
Um dies zu gewährleisten sind wir auf
Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen.
Wir sind als gemeinnützige Einrichtung
berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.
Ich unterstütze den Verein Hospiz Oase e. V. und
werde Fördermitglied ab dem ______________.
Der Betrag wird per Lastschrift abgebucht. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ambulanter Hospizdienst
für schwerstkranke und
sterbende Menschen

Kontakt

Betrag _________ € monatlich/vierteljährlich
Name _________________________________
Straße _________________________________
PLZ/Ort_______________________________
KontoinhaberIn_________________________
Konto-Nr. ______________________________
Bank _________________________________
BLZ

_________________________________

Hospizdienst Oase e.V.
Reichenbergerstraße 48
10999 Berlin
Telefon 030 - 6189009/61287349
Fax 030 - 6189967
Handy 0172 - 9489855
E-Mail hospiz.oase@web.de
Internet www.hospiz-oase-web.de

Ort/Datum ____________________________
Unterschrift ____________________________
Spendenkonto
Hospiz Oase e.V.
Konto-Nr. 130 998 801
BLZ 100 400 00
Commerzbank Berlin

Kooperationspartner der deutschen
Hospizstiftung
Mitglied im GerontopsychiatrischGeriatrischen Verbund FriedrichshainKreuzberg

Wer sind wir...
wir sind ein Hospizverein, der sich
dem Wunsch vieler
Menschen verpflichtet fühlt, zu
Hause sterben zu können.
wir sind ein gemeinnütziger
Verein der 2000 gegründet wurde
und über eine große Anzahl
ausgebildeter ehrenamtlicher
Helfer verfügt.
wir verstehen uns als zusätzliches
Angebot zu Krankenhäusern,
stationären Hospizen,
Palliativstationen und anderen
Einrichtungen.
wir begleiten und beraten
unabhängig von Herkunft,
Religion und Weltanschauung.
wir lassen die Betroffenen soweit
möglich selbst bestimmen, wie die
Betreuung, Begleitung und Behandlung ablaufen soll.
wir orientieren uns an den
Grundsätzen der Hospizbewegung
und lehnen aktive Sterbehilfe ab.

Ein Informationsabend für
Interessierte findet immer
zweimal monatlich statt.
Termine bitte telefonisch
erfragen.

Was tun wir...
wir unterstützen sterbende
Menschen und deren Angehörige
in Ihrem Wunsch in vertrauter
Umgebung würdevoll und
selbstbestimmt Ihr Leben bis zum
Tod zu führen.
wir kommen zu Ihnen im
gesamten Stadtgebiet Berlins.
wir bieten Ihnen unsere Zeit an
für Gespräche, um Wünsche zu
erfüllen, um Trauer zu ertragen
und Verzweiflung.
wir entlastend die pflegenden Angehörigen, unterstützen und ermutigen diese.
wir arbeiten ehrenamtlich und
bieten unsere Dienste kostenlos
an.
wir bieten die Ausbildung zur
HospizhelferIn an.

Wir sind für Sie da ...
wenn Sie selbst unheilbar krank
sind und Sie Beratung und
Begleitung wünschen.
wenn Sie einen unheilbar kranken
Menschen in Ihrem Umfeld
haben und emotionale und
praktische Unterstützung
brauchen.
wenn Sie zu Hause sterben wollen
im Kreis Ihrer Familie.
wenn Sie in einem Heim oder
Krankenhaus sind und Begleitung
wünschen.
wenn Sie einen Gesprächspartner
suchen, oder einfach nur die
Anwesenheit eines Menschen
spüren wollen.
wenn Sie an Gruppengesprächen
mit anderen Betroffenen
teilnehmen wollen um sich
auszutauschen.
wenn Sie Hilfe brauchen zu den
Themen Patientenverfügung,
Patiententestament, Hauspflege,
Schmerztherapie, Hospiz, u.v.a.

