
Ökumenischer
Unser konfessionsübergreifendes Angebot steht 

allen Menschen im nördlichen Landkreis Karlsruhe 
unentgeltlich zur Verfügung.

hospiz
Unser ambulanter ehrenamtlicher Dienst begleitet 

schwerkranke Menschen bis zum Lebensende, 
egal ob sie sich daheim, im Krankenhaus oder im 

Pflegeheim befinden.

Dienst
Wir bieten individuelle ehrenamtliche Begleitung 

für schwerkranke Menschen und deren Angehörige 
an, ergänzend zu den Dienstleistungen 

der Sozialstationen, Nachbarschaftshilfen, 
Brückenschwestern.

Sterben ist Teil des Lebens

Hospizdienst ist
Lebensbegleitung

Trauerbegleitung

•	 Wir begleiten trauernde Menschen professionell 
in Form von Einzel- und Gruppengesprächen 
und bieten regelmäßig Trauergruppen an.

 „Trauer-Treff“

•	 Unser offener „Trauer-Treff“ ermöglicht 
Begegnung unter Betroffenen und findet 
monatlich im Café „Cafétas“ in der 
Friedhofstraße 13 in Bruchsal statt. 
Die zwanglosen Treffen werden von geschulten 
Ehrenamtlichen begleitet. Bitte erfragen Sie die 
aktuellen Termine beim ÖHD unter Telefon 
(07251) 80 08 58.

 

 Informationsveranstaltungen

•	 Wir veranstalten öffentliche Abende und 
Seminare zu den Themen Sterben, Tod und 
Trauer. Bitte beachten Sie die entsprechenden 
Hinweise in der Presse.

Kooperationen

Wir arbeiten zusammen mit

•	 dem ambulanten Kinderhospizdienst für die 
Stadt und den Landkreis Karlsruhe

•	 der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal (Brust- und 
Darmzentrum)

Sterbebegleitung

•	 Wir nehmen uns Zeit für schwerkranke Menschen, 
besonders in der letzten Phase ihres Lebens.

•	 Wir tragen ihre Hoffnungen und Ängste mit und  
nehmen ihre Bedürfnisse und Wünsche ernst.

•	 Wir sind bei ihnen, um in einer schweren Zeit 
ein Zeichen menschlicher Nähe zu setzen im 
gemeinsamen Sprechen, Schweigen oder auch 
Beten, falls dies gewünscht wird.	

•	 Wir begleiten Angehörige und Freunde in ihrer 
Sorge, Hilflosigkeit und beim Abschied nehmen.

•	 Wir sind professionell organisiert und vermitteln 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen, deren Fachlichkeit 
durch intensive Vorbereitung, Praxisbegleitung und 
regelmäßige Weiterbildung gesichert ist.

•	 Wir beraten über die Möglichkeiten der modernen 
Palliative-Care (Linderung von körperlichen, 
seelischen und sozialbedingten Leiden) und stellen 
- wenn nötig - den Kontakt zu stationären Hospizen 
oder Palliativstationen her.

•	 Wir unterliegen der Schweigepflicht.


