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Menschen mit schweren erkrankungen, 
bei denen eine heilung nicht mehr 
möglich ist, bedürfen einer palliativen 
Versorgung, bei der nicht mehr die 
heilung und Lebensverlängerung im 
Vordergrund steht, sondern der best- 
mögliche erhalt der Lebensqualität, 
nähe, Zuwendung und die Linderung 
von schmerzen und anderen symp- 
tomen.

im Mittelpunkt steht der kranke 
Mensch mit seinen Angehörigen und 
nahestehenden. um seine individuellen 
Wünsche und bedürfnisse geht es.

um diesen umfassend rechnung zu 
tragen, müssen in jedem einzelfall die 
körperlichen, psychischen, sozialen 
und spirituellen dimensionen gleicher- 
maßen berücksichtigt werden.
das erfordert multiprofessionelles, 
sektorenübergreifendes handeln, eine 
intensive Kommunikation aller an der 
betreuung beteiligten haupt- und 
ehrenamtlichen und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit.

[Auszug aus den Grundsätzen zur hospiz- und 
palliativversorgung vom deutschen hospiz- 
und palliativVerband e.V.]

Was ist hOspiZ- und pALLiAtiVVersOrGunG?
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das hospiz esslingen der evang.  
Gesamtkirchengemeinde ist ein  
Kompetenzzentrum für hospiz- und 
palliativversorgung. unsere hospizar-
beit orientiert sich an den Wünschen  
und bedürfnissen der betroffenen  
und auf der Grundlage unseres christ-
lichen Menschenbildes. 

hospizarbeit ist gekennzeichnet durch 
die hinwendung zum Menschen. 
Achtsamkeit, Zuwendung und respekt 
sind neben speziellen fachlichen 
Kenntnissen über die palliative, das 
heißt lindernde, pflege und umsor-
gung (‚palliative Care‘) die Grundlage 
der hospizarbeit, wie wir sie verstehen.  

Wir lehnen jede Form von aktiver 
sterbehilfe oder assistiertem suizid ab.

in unterschiedlichen bereichen beglei-
ten und betreuen wir schwerkranke 
und sterbende Menschen und deren 
Angehörige. haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende unseres ambulanten 
bereichs begleiten Menschen zuhause, 
im pflegeheim oder im Krankenhaus.  
Wir bieten beratung für betroffene 
und Angehörige an. 

im stationären bereich finden  
Menschen Aufnahme, die einer um- 
fassenden palliativen Fürsorge am 
Lebensende bedürfen. ein team aus 
verschiedenen berufsgruppen steht 
rund um die uhr zur Verfügung, das 

das hOspiZ essLinGen der evang. Gesamtkirchengemeinde

über spezielle Kenntnisse und jahre-
lange erfahrung in der beeinflussung 
und Linderung belastender symptome 
verfügt, wie sie in der Zeit des sterbens 
auftreten können.

die begleitung trauernder Menschen 
ist ein wichtiger bestandteil der  
hospizarbeit und geschieht durch  
speziell geschulte trauerbegleiterinnen.
interessierten und Fachleuten bieten 
wir Kurse, seminare und Vorträge an.

das hospiz steht allen Menschen  
offen, unabhängig von religion,  
Konfession, gesellschaftlicher stellung,  
Lebensform oder Weltanschauung. 

Alle Angebote für betroffene Menschen 
und ihre Angehörigen sind kostenfrei.
träger der hospizarbeit in esslingen 
ist die evang. Gesamtkirchengemeinde 
esslingen.
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der ambulante bereich des hospiz 
esslingen begleitet und unterstützt 
sterbende Menschen und ihre Ange-
hörigen. Ambulante hospizarbeit wird 
von hauptamtlichen und vor allem 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern geleistet.  

sie begleiten schwerstkranke und 
sterbende Menschen zuhause, im 
pflegeheim oder im Krankenhaus. sie 
übernehmen keine pflege, sondern 
sind für die psychosoziale begleitung 
zuständig.

der hospizdienst arbeitet überkonfes-
sionell und kann von allen bürgerinnen  
und bürgern kostenlos in Anspruch 
genommen werden. 

die betroffenen selbst, An- und  
Zugehörige, Freunde, Ärztinnen/Ärzte, 
pflegende oder andere beruflich hel-
fende können mit der einsatzleitung 
einen termin für einen erstbesuch
verabreden. dabei wird bespro-
chen, welche Art der unterstützung 
gebraucht wird beziehungsweise 
geleistet werden kann.

der AMbuLAnte bereiCh des hospiz esslingen

der ambulante hospizdienst ist kein 
ersatz für Angehörige, sondern immer 
nur ergänzung in der begleitung. 
Angehörige werden dadurch entlastet, 
dass zum beispiel eine ehrenamtliche 
des hospiz bei dem kranken oder  
sterbenden Menschen bleibt, während 
sie persönliche dinge erledigen kön-
nen. Voraussetzung ist, dass der be-
troffene Mensch beziehungsweise der 
gesetzliche betreuer oder betreuerin 
mit der begleitung einverstanden ist.

Kontakt 
telefon: 0711.136320-12
ambulant@hospiz-esslingen.de
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im stationären bereich des hospiz  
esslingen stehen acht betten zur  
Verfügung für Menschen mit einer 
schweren erkrankung, die nicht mehr 
heilbar ist oder zum stillstand ge-
bracht werden kann, die wahrschein-
lich in absehbarer Zeit zum tode 
führen wird und eine angemessene 
pflege und betreuung zuhause oder in 
einer pflegeeinrichtung nicht zulässt.

im hospiz wird alles getan, um be-
schwerden zu lindern, die im rahmen 
einer solchen schweren erkrankung 
auftreten können wie zum beispiel 
schmerzen, Atemnot, übelkeit,  
erbrechen. dieses Konzept heißt pallia- 
tive Care, übersetzbar mit „lindernde 
Fürsorge für sterbende Menschen“.

hausärztinnen und hausärzte sorgen 
für die notwendigen medizinischen 
Maßnahmen. rund um die uhr ist 
kompetentes und erfahrenes pflege-
personal da. Andere berufsgruppen 
werden bei bedarf hinzugezogen.
Mit der seelsorge ist eine pfarrerin/ 
pfarrer beauftragt, aber auch seel- 
sorgerinnen/seelsorger anderer  
Konfessionen und Glaubensgemein-
schaften können sich einbringen.

die Kranken gestalten, soweit sie es 
möchten, ihren Alltag selbst. es gibt 
keine festgelegten besuchszeiten,  
Angehörige können jederzeit da sein. 
es gibt ein Zimmer für Angehörige 
zum Ausruhen und übernachten. 
Auch ein Garten steht zur Verfügung. 

der stAtiOnÄre bereiCh des hospiz esslingen

Mahlzeiten können, soweit möglich 
und erwünscht, gemeinsam mit ande-
ren in der Wohnküche eingenommen 
werden. die Aufnahme ist unabhängig 
von nationalität, herkunft, Konfession, 
Lebensform, gesellschaftlicher stellung 
und Weltanschauung. 

Kinder können wir nicht aufnehmen, 
vermitteln ihnen aber gerne hilfe.
Wenn sie für sich oder für einen 
Menschen, mit dem sie in Kontakt 
sind, eine Aufnahme wünschen, rufen 

sie uns an. Wir klären alles notwen-
dige mit dem betroffenen Menschen, 
der behandelnden Ärztin/Arzt und 
den Kostenträgern ab. die Kosten für 
den Aufenthalt tragen Kranken- und 
pflegeversicherung sowie das hospiz 
esslingen selber, das heißt für die 
kranken Menschen ist der Aufenthalt 
kostenfrei. 

Kontakt 
telefon: 0711.136320-17
stationaer@hospiz-esslingen.de
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das hospiz esslingen bietet trauernden  
kostenfrei unterstützung und hilfe  
an. erfahrene, ausgebildete trauer- 
begleiterinnen stehen zur Verfügung 
für einzelgespräche. 

Auch die teilnahme an trauergruppen 
oder am monatlichen trauercafé ist 
möglich. dabei ist es nicht Vorausset-
zung, dass der verstorbene Mensch 
von unserem ambulanten bereich 
begleitet wurde oder im stationären 
bereich verstarb. 

trAuerbeGLeitunG des hospiz esslingen

Wir begleiten keine trauernden Kinder, 
nennen aber gerne geeignete Angebote.

Kontakt 
telefon: 0711.136320-12
ambulant@hospiz-esslingen.de
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die einfühlsame begleitung von  
Menschen in ihrer letzten Lebens- 
phase kann nur geleistet werden 
durch das ehrenamtliche engagement 
vieler Menschen. etwa 60 ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, überwiegend Frauen, begleiten 
schwerstkranke und sterbende und 
deren Angehörige im ambulanten  
und im stationären bereich des 
hospiz esslingen – und wir brauchen 
weitere! 
ehrenamtliche werden umfassend für 
die sterbebegleitung geschult, leisten 
jedoch keine pflege.
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind herzlich willkommen. einfüh-
lungsvermögen und die bereitschaft, 
auf die Wünsche von betroffenen  

und Angehörigen einzugehen, sind  
im hospizdienst wichtig. Zeitliche 
Flexibilität ist nötig, denn oft werden 
die einsätze kurzfristig verabredet.  
die einsätze werden nach Absprache 
mit der einsatz- beziehungsweise 
Gruppenleitung und den Angehörigen 
oder pflegenden geleistet. 
Jede Mitarbeiterin darf den umfang 
ihres einsatzes selbst bestimmen. 
Gruppenabende helfen, das erlebte  
zu reflektieren.
 
Wir informieren sie gerne.

Kontakt 
telefon: 0711.136320-12  
ambulant@hospiz-esslingen.de

ehrenAMtLiChe MitArbeit beim hospiz esslingen

das hospiz esslingen ist ein Kompe-
tenzzentrum für hospizarbeit und 
palliative Care. Langjährig erfahrene 
und qualifizierte haupt- und ehren- 
amtliche Mitarbeiterinnen teilen ihr 
Wissen gerne mit Menschen aus  
pflegeberufen und anderen berufs-
gruppen oder mit sonstigen interes-
sierten wie zum beispiel pflegenden 
Angehörigen, schülerinnen und 
schülern. 

biLdunG durch das hospiz esslingen

Fragen sie uns an für Kurse, seminare 
und Vorträge im themenbereich 
sterben, tod und trauer. Aktuelle 
Angebote finden sie auf unserer 
homepage.

Kontakt
telefon: 0711.136320-10 
info@hospiz-esslingen.de
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das hospiz esslingen konnte nur ver-
wirklicht werden, weil viele Menschen 
sich von Anfang an in den dienst der 
guten sache stellten und dafür Geld 
gaben und geben. 

Ohne diese finanzielle unterstützung 
der bürgerinnen und bürger wird 
auch der langfristige betrieb nicht 
möglich sein, denn der Gesetzgeber 
hat festgelegt, dass mit einem hospiz 
kein Gewinn erzielt werden darf.  
deshalb decken die beiträge der  
Krankenkassen nicht die kompletten 
Kosten für den laufenden betrieb ab. 
die evangelische Gesamtkirchen- 
gemeinde schätzt, dass sie jährlich 
mindestens rund 150 000 euro selbst 
aufbringen muss. 

Langfristig soll dieses defizit aus  
erträgen der evangelischen stiftung 
hospiz esslingen finanziert werden. 

Sie können das Hospiz Esslingen 
unterstützen durch Ihre Spende an
evang. Gesamtkirchengemeinde 
esslingen 
stichwort: „hospiz esslingen“ 
Volksbank esslingen
ibAn: de81 6119 0110 0250 0100 03
biC: GenOdes1ess
oder durch Ihren Beitrag zur  
Stiftung Hospiz Esslingen
dekan bernd Weißenborn
Augustinerstraße 12/1
73728 esslingen
telefon: 0711.39697340
bernd.weissenborn@elk-wue.de

FinAnZieLLe unterstütZunG für das hospiz esslingen

einen wichtigen und nachhaltigen  
beitrag für die hospizarbeit in  
esslingen leistet der Förderverein 
hOspiZ esslingen e.V. 

er hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
für den hospizgedanken zu werben 
und ihn öffentlich zu machen, der 
ambulanten und stationären hospiz- 
arbeit ideelle und finanzielle hilfe 
zu gewähren wie auch die Vorberei-
tung, Fortbildung und begleitung der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern. 

sie können dieses Anliegen durch eine 
spende oder ihre Mitgliedschaft im 
Förderverein unterstützen.

Förderverein hOspiZ esslingen e.V.

Kontakt
Förderverein hOspiZ esslingen e.V.
www.foerderverein-hospiz-esslingen.de

oder über das hospiz esslingen 
telefon: 0711.136320-10



Unsere Kontaktdaten
hospiz esslingen  
der evangelischen Gesamtkirchengemeinde
Gesamtleitung susanne Kränzle
Keplerstraße 40 · 73730 esslingen
telefon: 0711.136320-10
telefax:  0711.136320-15
info@hospiz-esslingen.de
www.hospiz-esslingen.de

Träger 
evang. Gesamtkirchengemeinde esslingen 
Augustinerstraße 14 
73728 esslingen am neckar

Spendenkonto 
evang. Gesamtkirchengemeinde esslingen
stichwort: „hospiz esslingen“ 
Volksbank esslingen
ibAn: de81 6119 0110 0250 0100 03
biC: GenOdes1ess

herAusGeber  
evang. Gesamtkirchengemeinde esslingen
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david Kobow

GestALtunG   
Kraemerteam, esslingen  
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