Ein caritatives Unternehmen,
das christlichen Auftrag und
professionelles Management
miteinander vereint und eine
breite Palette von sozialen
Aufgaben erbringt.

Kindertagesstätten
Jugendhilfe
Krankenhäuser
Rehaklinik
SeniorenHäuser
Aus- und Fortbildung
Behindertenhilfe

Beratungsangebot zur Gesundheitlichen
Versorgungsplanung (GVP)

Hospiz & Palliative Care

Für mehr Selbstbestimmung und Lebensqualität
am Lebensende

Ärztehaus

Wie sage ich, was ich
mir wünsche, wenn
ich nicht mehr sagen
kann, was ich will?

Unser Angebot richtet
sich nach den inhaltlichen
Vorgaben des §132g SGB V
und beinhaltet:

Beratungsangebot zur
Gesundheitlichen
Versorgungsplanung

Eine aufsuchende
Beratung (Termine
nach Vereinbarung)
–d
 as Angebot richtet
sich an alle Bewohner*innen unserer
Einrichtungen
–D
 as Gespräch ist
freiwillig und stets
ergebnisoffen
– a uf Wunsch können
weitere wichtige
Personen hinzugezogen werden

Für mehr Selbstbestimmung und
Lebensqualität am Lebensende

Hilfe bei der Erstellung
von Versorgungsdokumenten
– Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung
Die Dokumentation
der Ergebnisse des
Beratungsprozesses
einschließlich der
Willensäußerungen
der Bewohner*innen

Wir wissen, dass es manchmal
schwierig ist über schwere Krankheit
– oder das Sterben – nachzudenken
und erst recht, darüber zu reden. Oder
anders gesagt:
Es ist immer zu früh,
um über das Sterben
zu sprechen.
Bis es zu spät ist!
Jeder Mensch ist anders. Wir haben
alle unterschiedliche Wünsche und
Vorstellungen zu unserem Lebensende.
Unser Beratungsangebot der gesundheitlichen Versorgungsplanung soll
Ihnen dabei helfen, über Krankheit,
Sterben und Tod nachzudenken und zu
sprechen.

Wenn Sie möchten
können Sie gerne
andere Menschen, die
Ihnen wichtig sind,
zum Gespräch einladen
(z.B. Familie, Betreuer,
Hausarzt…).

Möglicherweise gibt es einen Zeitpunkt,
an dem Sie nicht mehr sagen können,
was sie wollen. Deshalb wäre es gut,
wenn wir jetzt schon erfahren könnten,
was Sie für diese Situation möchten.
Oder auch nicht möchten. Nur so
können wir Sie am Lebensende so
begleiten, wie Sie es sich wünschen.
Unsere Gesprächsbegleiter*innen sind
in der sensiblen Gesprächsführung
geschult. Sie sprechen mit Ihnen über
das Leben. Über das was schön ist. Aber
auch das, was vielleicht angesichts der
Zukunft Angst macht. Es wird über
vorhandene Krankheiten, Behandlungswünsche am Lebensende und über
Notfallsituationen gesprochen. Die
Ergebnisse des Gespräches bilden die
Grundlage für Ihre Betreuung am
Lebensende.

Das Gespräch ist für Sie
kostenlos. Bitte
sprechen Sie uns an!

Für weitere
Informationen zu
dem Angebot
wenden Sie sich
bitte an die
Einrichtungs- oder
Pflegedienstleitung
Ihrer Einrichtung.

