
Leitbild
         des ambulanten 
und stationären hospizes 
      an der lutter



Wir begleiten und beraten schwerstkranke und sterbende 
Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Weltanschau-
ung, ihrer konfessionellen sowie spirituellen Überzeugung  
und ihrer persönlichen finanziellen Situation im Hospiz,  
zu Hause, im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen.

Wir achten die persönliche Situation der Menschen,  
die wir stationär und an anderen Orten ambulant begleiten.  
Ihre Selbstbestimmung ist uns ein wichtiges Anliegen.  
Die uns anvertrauten Menschen ermutigen und bestärken  
wir, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Es ist unser  
Anspruch, individuelle Lebensqualität und ein würdevolles  
Leben zu ermöglichen, bis ein Mensch unser Haus verlässt 
oder seine ambulante Betreuung endet. Trauerbegleitung  
geht über den Tod hinaus, Angehörige und Zugehörige finden 
Trost im Trauercafé und in Einzelbegleitung.

Sterben und Tod sind für uns Teil eines einmaligen und wert-
vollen Lebens. Dieses Leben nehmen wir als Ganzes in seinen 
körperlichen, seelischen, sozialen und spirituellen Dimensio-
nen wahr. In unserem Wirken sind wir weltoffen und schöpfen 
Kraft aus der Nächstenliebe. Dabei begegnen wir den Men-
schen mit offenem Herzen. Wir sind sensibel für spirituelle 
Fragen und Bedürfnisse − im Vertrauen auf Gottes Segen und 
andere Kraftquellen. Wir sehen die besonderen Herausforde-
rungen dieser Lebensphase und die Chancen für spirituelles 
Wachsen und Mitmenschlichkeit.

Wertschätzende, einfühlsame Zuwendung und die Vermitt-
lung von Geborgenheit und Sicherheit sind uns wichtig.  
Angehörige und Zugehörige sind die wichtigsten Lebens- und 
Sterbebegleiter, die wir durch unser Tun stärken und unter-
stützen. Im Stationären Hospiz sorgen wir für pflegerische 
Versorgung. Hausärzte und -ärztinnen und Palliativdienste 
übernehmen die medizinische Betreuung. 

Die stationäre hospizliche Behandlung schwerstkranker  
Menschen erfolgt durch ein qualifiziertes und multiprofessio-
nelles Team mit spezialisierter Palliativpflege und -medizin, 
das eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung gewährleistet und die 
besonderen Bedürfnisse der uns vertrauenden Menschen und 
ihrer Zugehörigen berücksichtigt. Die palliative hospizliche 
Versorgung lindert Symptome wie Schmerzen, Übelkeit und 
andere belastende Krankheitsbeschwerden. Ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen und begleiten 
Menschen im Ambulanten Hospiz; sie pflegen nicht, sondern 
schenken Zeit, geben Zuwendung und hören zu. Die Koordina-
torinnen beraten und unterstützen in psychosozialen Fragen.

Dieses Leitbild spiegelt unsere Vision 
      für die Hospizarbeit und deren Umsetzung wider,    
           unsere Werte, Richtlinien für die Arbeit 
                 und den Anspruch an uns selbst.
     Unsere Prinzipien haben ihre Wurzeln in
          der Hospizbewegung, im diakonischen 
             Auftrag und dem Diakonissen-Mutterhaus  
                 Ariel Zöcklersche Anstalten. Sie geben 
                                   unsere Haltung zu einer würdevollen 
                                  Lebens-, Sterbe- und Abschiedskultur  
                                 wieder.     

Lebensqualität stärken

Spirituell begleiten 

Sorgsam pflegen 
und begleiten



Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
eine umfangreiche Grundausbildung absolviert und bilden 
sich regelmäßig weiter. Teamsitzungen, Gruppenabende und 
Supervision gehören zu unserem Standard.

Die Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
nach neuesten medizinischen und pflegerischen Kenntnissen, 
die sie durch Fort- und Weiterbildungen kontinuierlich aus-
bauen.

Wir gewährleisten den verantwortlichen, nachhaltigen und 
umweltbewussten Umgang mit allen Ressourcen. Wir gehen 
verantwortungsvoll mit öffentlichen Geldern und Zuwendun-
gen unserer Vereinsmitglieder, Spender und Vermächtnisgeber 
um. Zum Austausch mit anderen Organisationen arbeiten wir 
in vernetzten Strukturen, unter anderem mit dem Deutschen 
und dem Niedersächsischen Hospiz- und Palliativverband und 
dem Diakonischen Werk Hannover.

Wir arbeiten in enger Kooperation und Vernetzung miteinander. 
Wir unterstützen uns, in gemeinsamer Verantwortung nach 
diesem Leitbild zu handeln. In unserer Arbeit bemühen wir 
uns um Gleichwürdigkeit: Wir akzeptieren und fördern unter-
schiedliche Arten zu denken, zu erleben und zu handeln und 
versuchen Wege zu finden, mit Unterschiedlichkeit umzugehen. 

Wir begegnen uns mit dem gleichen Verständnis, der gleichen 
Anerkennung und Wertschätzung, die wir auch den Menschen, 
die wir betreuen und den Angehörigen und Zugehörigen ent-
gegenbringen.

Die Ehrenamtlichen bringen zusätzlich Leben, Fröhlichkeit,  
Zuwendung und Herzlichkeit in den Alltag des Hospizlebens 
und in den Alltag der Begleiteten. Ohne das ehrenamtliche  
Engagement wäre die Hospizarbeit nicht möglich. Das Ehren-
amt stellt das Fundament der Hospizbewegung dar. 

Sterben ist ein natürlicher Teil des Lebens. Wir betrachten es 
als unseren gesellschaftlichen Auftrag, dieses Bewusstsein 
zu vermitteln und die persönliche Auseinandersetzung damit 
zu fördern. Dies geschieht durch unser Tun und durch unsere 
Öffentlichkeitsarbeit in Göttingen und Umgebung.

Unsere lebensbejahende Grundhaltung schließt sowohl  
ungewollte Lebensverlängerung als auch aktive Sterbehilfe 
und assistierten Suizid aus. 

Verantwortung leben

Zusammenarbeit gestalten

Bewusstsein fördern



Lebensqualität stärken

Für alle, die sich uns anvertrauen

  Selbstbestimmung achten

  Würde bewahren

Spirituell begleiten

               Wir sind weltoffen

     Jedes Leben ist einmalig und wertvoll 

                   Wir begegnen allen  
                             mit offenem Herzen 

      Sorgsam pflegen 
und begleiten

        Wir haben Zeit und hören zu

Unsere Zuwendung ist wertschätzend und einfühlsam

       Wir stärken Angehörige und Zugehörige

Verantwortung leben

Wir sorgen für kontinuierliche Aus- und Weiterbildung

  Wir sind achtsam mit allen Ressourcen 

         Wir gehen mit Spenden verantwortungsvoll um 

Zusammenarbeit 
                     gestalten

Wir unterstützen uns gegenseitig

   Wir begegnen allen auf Augenhöhe

 Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen

Bewusstsein fördern

  Sterben ist Teil des Lebens  

      Unsere Aufgabe ist, die Gesellschaft 
                                       zu sensibilisieren für Leben, 
                             Sterben, Tod und Trauer



humboldtallee 10 
37073 göttingen
www.hospiz-goettingen.de 
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