Hospiz Agathe Streicher gGmbH
Lichtensteinstraße 14/2
89075 Ulm

Leitbild
„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zufügen“
Hospiz Ulm e.V. widmet sich seit 1992 dem Anliegen, schwerkranken Menschen,
ihren Angehörigen und Freunden in der Zeit des Abschiednehmens und der Trauer
zu begleiten und zu unterstützen. Ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter begleiten Sterbende zu Hause, im stationären Hospiz, in
Pflegeheimen und Krankenhäusern.
Seit Dezember 2009 befindet sich das stationäre Hospiz in der Lichtensteinstraße.
Dort werden 10 Einzelzimmer vorgehalten. Es will allen Gästen ein Sterben in
würdevoller Umgebung ermöglichen, wenn die Betreuung daheim nicht mehr
gewährleistet ist.
1. In der Betreuung und Begleitung
Wir begleiten jeden Gast auf dem ihm gemäßen Weg des Sterbens. Der Sterbende
führt uns – wir begleiten.
Wir respektieren und achten die Wünsche und Bedürfnisse jedes Gastes. Hierbei
kann es sich um persönliche, medizinisch-pflegerische und religiösweltanschauliche Inhalte handeln.
Wir achten jeden Gast mit seiner gelebten Lebensgeschichte, Prägung und
Persönlichkeit so, dass er sich verstanden und angenommen fühlt.
Wir begegnen dem anderen in einer liebevollen, einfühlenden Haltung und
Hinwendung, die versucht, sich einzuspüren und ihm in seinem für ihn
notwendigen Prozess zu folgen und zu unterstützen.
Wir suchen nach einer Form echter Begegnung, die es ermöglicht, dass der Gast
ein glaubwürdiges, verlässliches Gegenüber hat, dem er vertrauen kann.
Wir verstehen die Pflege und Versorgung als Ausdruck menschlicher Zuwendung.
Qualifizierte Schmerz- und Symptomkontrolle und zugewandte Pflege sind ein
Grundanliegen.
Wir nehmen auch Angehörige und Freunde in ihren Bedürfnissen und Nöten wahr
und achten sie. Wir begleiten und unterstützen sie in ihrem Prozess des
Abschiednehmens. wir beziehen Angehörige in die Pflege mit ein und klären sie
über pflegerische und medizinische Erkenntnisse auf.
Wir gestalten den Abschied des Verstorbenen würdevoll. Die Angehörigen werden
unterstützt durch vielfältige Angebote.
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2. Das Team
Unser Team besteht aus examinierten Krankenschwestern und –pflegern und
einer
Altenpflegerin
und
einer
Dipl.-Sozialpädagogin/Psychoonkologische
Beraterin. Wir arbeiten mit den behandelnden Ärzten eng zusammen. Unterstützt
werden wir durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir machen uns immer wieder bewusst, dass es nicht in erster Linie darum geht,
äußerlich aktiv zu sein, sondern, dass wir den Wert und die helfende Kraft unseres
bewussten Da-Seins wissen.
Wir überprüfen immer wieder unsere eigenen Vorstellungen über die Situation und
den anderen Menschen und sind bereit, unsere Einstellungen zu verändern.
Wir setzten uns mit unseren Ängsten und Widerständen vor dem Leiden
auseinander und sehen unsere Arbeit im Hospiz auch als Möglichkeit, an uns
selbst zu arbeiten.
Wir Mitarbeitende bilden eine lebendige und offene Gemeinschaft, in der wir
einander achten, wir einander gegenüber echt sind, Kritik und Missstimmigkeiten
in einer angemessenen und nicht verletzenden Weise ihren Raum finden.
Wir bilden uns regelmäßig in allen wichtigen Arbeitsbereichen fort.
Regelmäßige Teamgespräche, Fallbesprechungen und Supervisionen sind fester
Bestandteil unserer Arbeit.
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