
WIR STELLEN UNS VOR

einfühlung respekt begleitung geborgenheit



WissenswertesFür Sie da

Das Hospiz am Dreifaltigkeitsberg ist eine 
Einrichtung, die allen Schwerstkranken und
ihren Angehörigen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrer Konfession, ihrer politischen
Überzeugung, ihrer ethischen Weltanschauung
und ihrem sozialen Stand ein „Zuhause” 
bieten kann. Sterben ist Leben und braucht 
Begleitung. 

Das Hospiz ist ein Gemeinschaftsprojekt in der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg unterstützt durch die Landkreise Rottweil, Tuttlingen,
Schwarzwald-Baar in Kooperation mit den Kirchen und der Vinzenz von Paul
Hospital gGmbH. Träger der Einrichtung ist der Hospizverein “Hospiz am
Dreifaltigkeitsberg e.V.”

Sie erreichen das Hospiz unter Telefon 07424/982370,
info@hospiz-am-dreifaltigkeitsberg.de oder im Paul-Ehrlich-Weg 16 in 78549 Spaichingen.

Das Team des Hospizes steht 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Stimmen aus dem Hospiz

„Vor ein paar Tagen durfte ich spät abends noch baden – 
es sind ganz persönliche Abläufe und Regelungen möglich.“

„Dank der speziellen medizinischen und pflegerischen 
Versorgung bin ich zum Glück schmerzfrei.“

„Meine Angehörigen können immer zu mir kommen – es gibt keine Besuchszeiten.
Wenn es mir schlechter geht, dürfen sie in meinem Zimmer übernachten.“

„Als ehrenamtlicher Mitarbeiter können mir die Gäste von ihren Sorgen und 
Gedanken berichten. Ich bleibe so lange bis es ihnen wieder besser geht.“

„Im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg steht der Gast mit seinen Angehörigen im 
Mittelpunkt. Als Mitarbeiter darf und muss ich meine Aufgaben so gestalten, 
dass die individuelle Versorgung und Betreuung gewährleistet ist.“



Einfühlung Unsere Gäste sind oft nicht mehr in der Lage, sich deutlich zu äußern. 
Wir wollen die Bedürfnisse unserer Gäste erkennen und danach handeln.

Respekt Die Autonomie und Willensfreiheit der uns Anvertrauten wird stets 
geachtet. Medizinische-, pflegerische- und seelsorgerliche Handlungen
bedürfen immer das Einverständnis des Betroffenen. Der Tagesablauf
richtet sich nach den Vorstellungen unserer Gäste.

Begleitung Die medizinische- und pflegerische Begleitung orientiert sich an den 
Gesichtspunkten der Palliativmedizin. Die seelsorgerliche Begleitung 
richtet sich nach den Wünschen unserer Gäste. Unsere Mitarbeiter sind
für ihre Aufgaben ausgebildet und bilden sich stets weiter. 

Geborgenheit Sich wohlfühlen können ist eine Grundvoraussetzung um das Gefühl der
Geborgenheit zu haben. Wir sorgen dafür, dass ein hohes Maß an 
gewohnter Umgebung im Umfeld der Gäste möglich wird. Angehörige
sind uns willkommen und helfen dabei Geborgenheit zu schaffen.

Das ist uns wichtig



Anmeldung - So geht´s

Sie nehmen mit uns Kontakt auf

Sie besuchen uns und gewinnen einen
Eindruck vom Hospiz – oder wir kommen

zu Ihnen nach Hause

Wir besprechen mit Ihnen alles Wich-
tige und organisieren das Notwendige

Wir heißen Sie als Gast bei uns 
willkommen



Was Sie sonst noch wissen müssen

- Jeder der eine unheilbare Krankheit hat, die in den 
nächsten Tagen, Wochen bis wenigen Monaten zum
Tode führen wird, ist bei uns willkommen

- Ihre Versorgung wird nach Ihren individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen von uns erbracht

- Die Kosten trägt zu 95% Ihre Krankenkasse, den Rest 
bringt das Hospiz durch Spenden auf. 
Für Sie ist damit der Aufenthalt im Hospiz unentgeltlich

- Ihr Hausarzt kann Sie weiter betreuen

- Ihre therapeutische Behandlung kann bei uns ohne 
Unterbrechung fortgeführt werden

- Sie dürfen jederzeit Besuch empfangen



weitere Infos unter:
www.hospiz-am-dreifaltigkeitsberg.de

Spendenkonto
KSK Tuttlingen
IBAN DE12 6435 0070 0000 0089 30
BIC SOLADES1TUT

Hospiz am Dreifaltigkeitsberg
Paul-Ehrlich-Weg 16
78549 Spaichingen
Tel. 07424/98237- 0 / Fax 07424/98237- 29 
info@hospiz-am-dreifaltigkeitsberg.de
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