
Die 
Hospizgruppe 
Schwalbach 

 
Die Hospizgruppe Schwalbach 
hat sich gegründet aus Teilneh-
merinnen und Teilnehmern einer 
von der Gemeinde Schwalbach 
durchgeführten Vorbereitungs-
schulung. Wir sind Frauen und 
Männer aus unterschiedlichen 
Berufs- und Altersgruppen, die 
regelmäßig fortgebildet werden. 
Unser ehrenamtlicher Einsatz 
unterliegt der Schweigepflicht. 
 

Der Hospiz-
gedanke ist 

unsere Leitlinie 
 

 Die Zeit des Sterbens sehen 
wir als zum Leben gehörende 
Zeit. Daraus ergibt sich ein 
bewusster Umgang mit Krank-
heit, Sterben, Tod und Trauer. 

 

 Wir würden uns wünschen, 
dass die letzte Phase des Le-
bens zu einer intensiv geleb-
ten Zeit, auch im Zusammen-
sein mit Angehörigen und na-

hestehenden Menschen, wer-
den kann. 

 

 Wir möchten Sie dabei unter-
stützen und Sie ermutigen, 
ein Sterben zu Hause, in ver-
trauter Umgebung, zu ermög-
lichen. Wir wollen dazu bei-
tragen, die oftmals schmerz-
hafte Isolation der Sterbenden 
und ihrer Angehörigen zu ver-
ringern. 

 

 Darüber hinaus wollen wir 
durch Öffentlichkeitsarbeit zu 
einer Entwicklung beitragen, 
die den natürlichen und mit-
fühlenden Umgang mit Ster-
benden, Tod und Trauer er-
möglicht. 

 
Wir sehen 

unsere 
Aufgabe darin 

 

 uns Zeit zu nehmen für die 
Kranken, besonders in der 
letzten Phase ihres Lebens, 
und ebenso für ihre Angehö-
rigen 

 bei ihnen zu sein, um mit-
einander zu reden oder 
auch zu schweigen 

 

 ihre Bedürfnisse und Wün-
sche er-
füllen zu 
helfen 
und ihre  
Hoffnungen und Ängste mit-
zutragen 

 

 sie in ihrer Wohnung, im 
Krankenhaus oder im Pfle-
geheim zu besuchen 

 

 Angehörige und Pflegende 
zeitweise zu entlasten 

 

 den Angehörigen, ebenso 
wie den Freunden, beim 
Abschiednehmen und in 
der Trauer Begleitung an-
zubieten 

 

 dabei keine Unterschiede 
zu machen im Hinblick auf 
Religionszugehörigkeit, Na-
tionalität, Weltanschauung 
oder Art der Erkrankung 
der/des Hilfesuchenden 

 



 

 

Ich wünsche Dir 
Kraft 

 

 
Wenn all meine Wünsche vergeblich 
sind, dann bleibt nur noch einer zu 

sagen: 
Ich weiß, Du stehst mitten im 

Lebenswind, ich wünsche Dir Kraft 
zum Ertragen. 

 
Ich wünsche Dir Kraft aus der 

eigenen Mitte, um Halt zu verleihen 
dem unsichren Schritte. 

Und wo es Dir schwer fällt, Dich zu 
entscheiden, mögen Dich all Deine 

Kräfte begleiten. 
 

Ich wünsche Dir Kraft, um Dich selbst 
zu entfalten, Deine Stärke den 
Ängsten entgegen zu halten. 

Ich wünsch´, dass die Hoffnung nie 
fort von Dir geht, nur weil keine Kraft 

mehr dahinter steht. 
 

Ich wünsche Dir Kraft, die in den 
Stand Dich versetzt, wieder heilen zu 

lassen, was Dich verletzt. 
Ich wünsche Dir Kraft, die Dir 

Sicherheit gibt aus dem niemals 
versiegenden Strom jener Kraft 
eines Menschen, der Dich liebt. 

 
aus: CD „Spuren im Sand“, S. Fietz 

 

 

„Den Tagen  
Leben geben, 

nicht dem Leben Tage.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

So erreichen Sie uns: 
 

Anja Wrona 
(Koordinatorin) 
06834/571-160 
anja.wrona@schwalbach-saar.de 
 

Hospizgruppe Schwalbach 
Seniorenmoderatorin 
Hauptstraße 92 
66773 Schwalbach 
 
 
Wir betreuen das Gebiet der 
Gemeinde Schwalbach, d.h. die 
Gemeindebezirke Elm, Hülzwei-
ler und Schwalbach. 
 
Der Einsatz der Hospizhelferin-
nen erfolgt kostenfrei . 
 
Die Mitarbeiterinnen unterliegen 
der Schweigepflicht . 
 

 

Hospizgru ppe 
Schwalbach  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begleitung 
 

von 
Schwerstkranken, 

Sterbenden, 
Angehörigen  

und Trauernden 
 


