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Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz 

Es entspricht unserem christlichen Verständnis, 
dass wir anderen helfen wollen in Geborgenheit 
zu leben und zu sterben.

Wir machen dabei keine Unterschiede im Hin-
blick auf Religionszugehörigkeit, Weltanschau-
ung, Nationalität oder Erkrankung der Hilfesu-
chenden.

Wir übernehmen dabei keinerlei Aufgaben der 
Pflegedienste, etwa in der Grund- und Behand-
lungspflege. 

Wenn Sie selbst betroffen sind, für andere unse-
re Hilfe vermitteln wollen oder weitergehende 
Fragen zur Hospizarbeit haben, so wenden Sie 
sich bitte an uns.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie 
über Vorsorge, Begleitung und Möglichkeiten 
der Hilfe auf dem letzten Weg.

Adresse:	   Wilhelm-Heinrich-Str. 37
	 	 66564	Ottweiler
Telefon:	 (0	68	24)	9	07	90	88
Fax:	 	 (0	68	24)	9	07	80	17	

Email:	 info@ahd-saar.de

Selbstverständnis

Sprechzeiten:	
montags	bis	freitags

	von	10:00	bis	11:30	Uhr
und	nach	telef.	Vereinbarung

Außerhalb	der	Sprechzeiten	
erreichen	sie	uns	jederzeit	unter	der	

Telefonnummer:

0 68 24 - 9 07 90 90

Oder	besuchen	Sie	uns	im	Internet	unter:

www.ahd-saar.de
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Die Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung 
und Lebensbeistand e.V. (IGSL-Hospiz e.V.) ist ein be-
deutender Teil der Hospizbewegung und wurde als 
eingetragener, gemeinnütziger Verein 1986 in Limburg 
gegründet. Sie ist mit ihrer Sektion in Wien und unse-
rem Niederländischen Kooperationspartner auch über 
Deutschland hinaus vertreten.

Sie ist damit eine der größten Dachorganisationen der 
Hospizbewegung mit über 3000 Mitgliedern in 27 Re-
gionalgruppen und Hospizinitiativen sowie 14 Koope-
rationspartnern und 1 Partnerschaftsverein in Deutsch-
land.

Herzstück der IGSL-Hospiz sind die Regionalgruppen, 
in denen die Hospizidee vor Ort gelebt wird. Unter-
stützt werden sie durch den gewählten Vorstand und 
eine zentrale Geschäftsstelle.

Im IGSL-Hospiz-Bildungswerk werden die organisatori-
schen und inhaltlichen Voraussetzungen für eine Qua-
lifizierung und Weiterbildung in der Hospizarbeit und 
Trauerbegleitung geschaffen.

Im IGSL-Hospiz-Verlag veröffentlichen qualifizierte Au-
toren/innen in Themenheften, Ratgebern und in der 
Zeitschrift „Der Wegbegleiter“. 

Die IGSL-Hospiz e.V. ist mit allen Hospizinitiativen in 
Deutschland durch den Deutschen Hospiz- und Palli-
ativ-Verband e.V. (DHPV) und deren Landesarbeitsge-
meinschaften (LAG) vernetzt.

IGSL-Hospiz e.V.
Mainzer Straße 4

55411 Bingen
Tel: 06721-10318

Wer ist eigentlich...

die IGSL-Hospiz e.V.?
Wir helfen mit...

•  den Wunsch zu erfüllen, zuhause oder „wie 
zuhause" selbstbestimmt sterben zu können

•  daß Angehörige schwerkranker Menschen 
in ihrer Sorge, Angst und Isolation Unterstüt-
zung haben und wenigstens zeitweise eine 
Entlastung erfahren

•  den Dienst der stat. Hospize, Ärzte, Pflegen-
den und Seelsorger zu ergänzen

• Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, 
Ihre Hoffnungen und Wünsche mitzutragen

Sie können uns unterstützen...
•  durch Ihre Mitarbeit

Wir schulen Sie zu einem qualifizierten Beglei-
ter in der Hospizarbeit. 

•  durch Ihre Mitgliedschaft

in der IGSL-Hospiz e.V.  
Durch Ihren Beitrag unterstützen Sie die 
Hospiz-Idee.

•  durch Ihre Spende

auf folgendes Konto:

IBAN: DE07 5925 2046 0050 0114 99
Sparkasse Neunkirchen
BIC: SALADE51NKS
(Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt)

Der Einsatz unseres ehrenamtlichen Dienstes 
ist für sie kostenfrei und nicht abhängig von 
der Vereinsmitgliedschaft oder einer Spende.

Wir sind...
Frauen und Männer,

•  die, vom christlichen Glauben motiviert, sich 
in einer ökumenischen Initiative zusammen-
geschlossen haben 

•  die durch Seminare und Schulungen auf die 
Begleitung kranker Menschen und deren An-
gehörige vorbereitet worden sind

• die von einem starken überregionalen Part-
ner, der IGSL-Hospiz e.V. Bingen, unterstützt 
werden

•  die in ihrem ehrenamtlichen Dienst der 
Schweigepflicht unterliegen

Unsere Hospizbegleiter...
•  nehmen sich Zeit für die Kranken, besonders 

in der letzten Phase ihres Lebens

•  sind bei ihnen, um miteinander zu sprechen 
oder auch zu schweigen

•  begleiten Sie in Ihrer Trauer

• informieren Sie über Patientenverfügungen 
und unsere umfassende Vorsorgemappe

• informieren Sie über die Möglichkeiten einer 
modernen, umfassenden Versorgung am 
Lebensende

• sind montags bis freitags von 10 bis 11.30 Uhr 
in unserer Geschäftsstelle für Ihre Anliegen da

• möchten Sie ermuntern, unsere Dienst früh-
zeitig in Anspruch zu nehmen

• pflegen nicht
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