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Ausbildung 
zum/zur

ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/in

in der 

Hospizarbeit

Ambulanter 
Hospizdienst der

HERR-BERGE

Am 25. Januar 2023 findet 

ein Infoabend statt. 

Dazu laden wir Sie recht 

herzlich 18.00 Uhr in den 

Mehrzweckraum der 

HERR – BERGE ein.

Der nächste Kurs zur 
Ausbildung für die 
ehrenamtliche Tätigkeit
in der Hospizarbeit beginnt am 
13. Februar 2023 – 16.00 Uhr
in den Räumlichkeiten des 
ambulanten Hospizdienstes.

Dieser Befähigungskurs, 
der 120 Euro kostet, 
umfasst ca. 120 Stunden - 
verteilt auf einen Grundkurs, 
einen Vertiefungskurs und 
ein Praktikum. 
Sie erhalten am Schluss 
ein Zertifikat.

http://www.HERR-BERGE.de/


Viele der Ehrenamtlichen, 
die sich in diesen Dienst 
stellen, erleben ihn als 

äußerst erfüllend.

Wir leben in einer Zeit, 
die von Unsicherheit und
Veränderung geprägt ist.
Vielleicht fällt es Ihnen 
nicht leicht, damit 
zurecht zu kommen.
Vielleicht ist es Ihnen ein 
Anliegen geworden, 
Ihre Zeit mit anderen 
Dingen zu füllen.

Aus welchen Grund auch 
immer Sie über Veränderung 
nachdenken -
eine Möglichkeit wäre, 
Nähe und Zuwendung an 
kranke und sterbende 
Menschen weiterzugeben und 
ehrenamtliche Mitarbeiterin / 
ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in einer Hospizgruppe zu 
werden. 

Hospizarbeit bedeutet:
. . . Raum schaffen für die Wünsche 
und Bedürfnisse schwerstkranker 
und sterbender Menschen, Zuhören, 
da sein, Zeit schenken . . . 

Gleich, ob Sie beruflich mit 
schwerstkranken Menschen zu tun 
haben oder  im Alltag selbst 
betroffen waren  - Ihre Erfahrungen 
können  Sie gut weitergeben. 
Das ist eine große Schatzkiste, 
in die stets gegriffen werden kann. 
Um denen, die betroffen sind, 
zu helfen, bedarf es Menschen, 
die bereit sind, sich einzubringen, 
da zu sein und mit einer Person 
oder einer Familie eine Wegstrecke 
gemeinsam zu gehen.

Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, können Sie sich 
unter der 0151 426 44 914 
oder hospiz@herr-berge.de 
näher informieren und ein 
persönliches Kennenlernen 
vor Beginn des Kurses 
vereinbaren.


