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Was wir darüber hinaus anbieten:

• palliativ-pflegerische Beratung
• Trauerbegleitung
• Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung
• regelmäßige Informationsveranstaltungen zu den 

Themen Sterben und Trauer
• Beratung in der Patientenverfügung/Vorsorge-

vollmacht 

Auch Sie können helfen:

Die Begleitung durch Auxilium ist für die Betroffenen 
kostenfrei. Dies soll auch so bleiben, denn zum 
Leitbild von Auxilium gehört die Gemeinnützigkeit. 
Doch der laufende Betrieb kann nicht ohne finan-
zielle Unter stützung aufrecht erhalten werden. 
Daher bitten wir um Spenden, Beiträge neuer Mit-
glieder, Ihre ehrenamtliche Mitarbeit und Ideen.

Bankverbindung: Wiesbadener Volksbank eG
IBAN: DE 1251090000 0004119002 

BIC: WIBADE5W 

 
Hospizverein Wiesbaden Auxilium e.V.

Luisenstraße 26 · 65185 Wiesbaden
(Bürozeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr)

Telefon 0611-40 80 80 · Fax 0611-40 80 829

www.hospizverein-auxilium.de
info@hospizverein-auxilium.de

www.facebook.com/auxiliumwiesbaden Da sein für ein Leben 

in Würde – bis zuletzt

Zuhören 
 Begleiten 
 Unterstützen 
Ambulante hospizliche  
Begleitung für Schwerstkranke
und ihre Angehörigen



Wer sind wir? 

Auxilium ist ein ambulanter Hospiz- und Palliativ-
Beratungsdienst. Wir bieten Hilfe, Unterstützung 
und  Beistand. Unsere ehrenamtlichen Hospiz-
begleiter innen und -begleiter sind durch eine 
Ausbildung auf ihre Aufgabe vorbereitet und werden 
durch regelmäßige Weiterbildungen und Super-
visionen in der Arbeit begleitet. Sie unterliegen der 
Schweigepflicht.

Wen begleiten wir?

• Menschen mit einer nicht heilbaren, fortschrei-
tenden Erkrankung oder im Endstadium einer 
weit fortgeschrittenen, chronischen Erkrankung

• Angehörige / Menschen im sozialen Umfeld
• trauernde Menschen
 

Wo begleiten wir?

• in der Stadt Wiesbaden und ihren Vororten
• zu Hause
• im Krankenhaus
• im Pflegeheim
  
Unsere ehrenamtliche Begleitung ist offen für  
alle – ohne Ansehen der Person und Religion –  
und kostenfrei. Wir freuen uns jedoch über jede 
finanzielle Unterstützung.
 

Unser Angebot der  
ehrenamtlichen Unterstützung

• regelmäßige Besuche zu Hause
• Zeit und Bereitschaft zum Gespräch, zum  

Zuhören, zum stillen Dasein
• Entlastung der Angehörigen
• Hilfe bei der Verwirklichung von Wünschen  

und Bedürfnissen in Achtung der Selbst-
bestimmtheit und Würde

 

Hospizbewegung

ist eine weltweite Bewegung, die das Wohl-
befinden von Menschen und die Selbstbestim-
mung in der letzten Lebensphase ins Zentrum 
der Begleitung, Pflege und medizinischen 
Behandlung stellt.
 

Idee

Auxilium legt den Schwerpunkt auf liebevolles 
Umsorgen – wenn möglich im eigenen Zuhause. 
Schwerstkranke und sterbende Menschen sowie 
ihre Angehö rigen sollen erfahren können: 
„Ich werde nicht allein gelassen“.
 
 

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen mehr Leben.“ 

C I C E LY  S A U N D E R S


