
 

Wesentliche Sätze des Leitbildes von Hospiz Ulm e.V. 
 

Von unserem Leitbild 

 

 Individualität und Achtsamkeit 

 

Menschen sind verschieden hinsichtlich ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Wir achten und 

würdigen die Individualität und Autonomie jedes einzelnen. Wir nehmen uns Zeit 

zuzuhören, um so die Wünsche und Bedürfnisse des anderen kennenzulernen und sie zu 

respektieren. 

 

Wir begegnen dem anderen in einer liebevollen, einfühlenden Haltung und Hinwendung. 

Wir versuchen uns einzuspüren und dem Anderen in seinem für ihn notwendigen Prozess 

zu folgen und zu unterstützen. 

 

Wir respektieren das Leben als einmalig und wertvoll, von seinem Beginn bis zum Tod. 

 

Wir begleiten jeden Gast auf dem ihm gemäßen Weg des Sterbens, Der Sterbende führt 

uns – wir begleiten. 

 

 

 Transparenz und Information 

 

Das Vertrauen seiner Mitmenschen erhält nur, wer das eigene Handeln für diese 

transparent macht. Unsere Zielsetzungen, Aktivitäten sowie die Verwendung der 

Spenden, die wir erhalten, legen wir allen Interessierten offen. 

 

Um das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ zu enttabuisieren, informieren wir darüber 

sachlich und umfassend. 

 

 Gemeinschaft und Freude am Miteinander 

 

Um Sterbebegleitung leisten zu können, bedarf es einer guten Gemeinschaft, der 

Gemeinschaft mit dem Sterbenden und den Angehörigen, aber auch der Gemeinschaft 

unseres Teams. Alle sollen sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlen und unsere Freude 

am Miteinander spüren. Diese basiert auf Ehrlichkeit, Toleranz, Vertrauen und Verzeihen. 

 

 Qualität und Qualitätssicherung 

 

Hospiz Ulm ergänzt die Angebote der regionalen Krankenhäuser und der ambulanten 

Dienste. Es arbeitet eng mit ihnen zusammen und trägt zu einer kontinuierlichen 

Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner bei. 

 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Hospizarbeit. Sie sind das verbindende Element zwischen der professionellen Pflege und 

dem Gemeinwesen. 

 

Um eine hohe Qualität unserer Hospizarbeit sicher zu stellen, ist Professionalität in 

Ausbildung und Vereinsorganisation eine wichtige Voraussetzung, Alle unsere Mitarbeiter 

– ehrenamtlich und hauptamtlich – nehmen daher regelmäßig an Weiterbildungen teil. 

Die Strukturen unserer Organisation entwickeln wir weiter, wann immer dies erforderlich 

ist. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sonstige Leitsätze 

 

 Wir geben dem Sterben Würde und der Trauer Raum und Zeit 

 "Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn: Dass der eine dem anderen 

Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause." (Romano Guardini) 

 „Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum letzten 

Augenblick Ihres Lebens wichtig. Und wir werden alles tun, damit Sie 

nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben können.“ 

(Cicely Saunders)  

 „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den 

Tagen mehr Leben.“ (Cicely Saunders) 

 „Du zählst, weil Du Du bist, Und Du wirst bis zum letzten Augenblick 

deines Lebens eine Bedeutung haben“ (Cicely saunders) 

 Wir sind eine Bewegung für das Leben! 

 


