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Dem Tod würdevoll begegnen - Sterben als Teil des Lebens
Christophorus Hospiz Verein begleitet sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg
Der Tod ist Teil unseres Lebens – eine Tatsache, die von vielen von uns gerne
verdrängt wird. Unser Lebensende ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema, und
wir beschäftigen uns oft erst dann mit dem Tod, wenn wir selbst betroffen sind. Dabei
wünschen wir uns alle einen würdevollen Tod – der Christophorus Hospiz Verein
setzt sich dafür ein. Seit über 25 Jahren unterstützt der in München ansässige Verein
sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg – umsichtig und achtbar. Die Nöte und
Bedürfnisse der schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihrer Angehörigen
stehen immer im Mittelpunkt des Handels des Hospizvereins und seiner Helfer.

Würdevoll leben und sterben
Die Betreuung durch der Christophorus Hospiz Verein München stellt sicher, dass
die sterbenden Menschen achtvoll in der schwierigen Endphase ihres Lebens
begleitet werden und dass sie umsichtig versorgt und umsorgt werden. Das Sterben
soll möglichst schmerzfrei und beschwerdefrei sein und der Sterbende soll im Kreise
seiner Angehörigen, seiner Familie und Freunde möglichst bis zuletzt selbstbestimmt
und selbstverantwortlich leben können, wo immer es möglich ist, in der eigenen,
vertrauten Umgebung. Trotz des nahenden Lebensendes soll der Sterbende am
Alltag teilhaben können und soll seine individuellen Interessen verfolgen können.

Um dies zu ermöglichen, ist eine umfassende und interdisziplinäre Versorgung durch
Ärzte, Pfleger, Sozialpädagogen, Seelsorger und andere Therapeuten nötig.

Ehrenamtliche Hospizhelfer kümmern sich zusätzlich um die sterbenden Menschen,
lesen ihnen vor, gehen mit ihnen spazieren, sind Gesprächspartner, hören zu und
leisten praktische Alltagshilfe. Ob zu Hause, in Pflegeeinrichtungen, im Krankenhaus
oder Altenheim oder im stationären Christophorus Hospiz – der Verein ermöglicht
würdevolles Sterben in genau der Umgebung, die der Sterbende sich wünscht.

Pflege und Betreuung nach Wunsch
Die ambulanten Dienste des Vereins begleiten und beraten schwerstkranke
Menschen und deren Angehörige in ihrer gewohnten Umgebung – zu Hause oder in
Pflegeheimen. Neben medizinisch-pflegerischer Beratung bietet der ambulante
Dienst auch psychosoziale Beratung für die Betroffenen an und arbeitet eng mit
Hausärzten und Pflegediensten zusammen. Im stationären Hospiz bietet das
Christophorus Hospiz München sterbenden Menschen qualifizierte Pflege und
individuelle Betreuung mit Raum und Zeit zum Abschiednehmen.

Die Hospizhelfer sorgen in allen Fällen für mitmenschlichen Beistand in der letzten
Lebensphase, die der sterbende Mensch so selbstbestimmend wie möglich
verbringen soll. Nach den Kriterien der Palliativmedizin stehen bei der Pflege die
Linderung von Symptomen und die Behandlung der Schmerzen im Vordergrund.

Unterstützer und Spender gesucht
Das umfangreiche Angebot des Christophorus Hospiz Vereins ist für die Betroffenen
kostenlos. Um seine wichtige Arbeit auch weiterhin so professionell und umfassend
aufrecht erhalten zu können, ist der Verein auf Spenden und finanzielle
Unterstützung angewiesen und freut sich über jede Zuwendung – ob als regelmäßige
oder einmalig Spende, als Zustiftung oder als Mitgliedsbeitrag. Am einfachsten geht
dies im Internet unter www.chv.org oder direkt auf das Spendenkonto bei der Bank
für Sozialwirtschaft, Konto-Nr. 98 555 00 oder 98 666 00 (stationäres Hospiz), BZL
700 205 00.

