Monika Foppe
Lange Reihe 102
28219 Bremen
Bitte
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hospiz: Informationen
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Wir möchten, dass sich im hospiz:
brücke die Menschen als Gäste fühlen und nicht als Patienten.

Es ist ein Haus für alle Menschen,
die unsere Hilfe auf ihrem letzten
Lebensweg in Anspruch nehmen
möchten.
Die Betreuung erfolgt unabhängig
von Herkunft oder Glauben.
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hospiz: Der Gast

hospiz: Die Begleitung
Die Zeit des Abschiednehmens ist
für den Kranken und die ihm Nahestehenden eine schwere Zeit. Oft
fühlen sich die Menschen in dieser
Situation überfordert und allein
gelassen. Hier möchten wir beistehen. Im Mittelpunkt stehen für uns
die Wünsche und Bedürfnisse der
Menschen. Wir möchten unsere
Gäste in der Vorbereitung auf den
Tod individuell begleiten, wo immer
es möglich ist.
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Dies bedeutet für uns, behutsam
und tatkräftig zu unterstützen, einfühlsam und geduldig in der Nähe
zu sein und zu bleiben. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem
sich die Einzigartigkeit unserer Gäste
ausdrücken und entfalten kann, in
dem sie wahrgenommen, verstanden
und unterstützt werden.
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In einer wohnlichen, familiären
Atmosphäre unter Mithilfe von Pflegefachkräften, Sozialpädagogen,
Psychologen, Fachärzten, Seelsorgern und Ehrenamtlichen, möchten
wir im gemeinschaftlichen Handeln,
eine ganzheitliche Betreuung unserer Gäste sicherstellen.
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hospiz: Unser Ziel
Das Ziel wird eine optimale medizinische, pflegerische und psychosoziale Begleitung sein, welche
dem schwerstkranken Menschen in
seiner letzten Lebensphase Lebensqualität und ein würdiges Sterben
ermöglicht.
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Auch die Möglichkeit der Übernachtung nahestehender Menschen im
selben Zimmer oder in einem Gästeappartement ist gegeben. Das Haus
bietet den Schwerstkranken und
Sterbenden qualifizierte Pflege und
individuelle Betreuung.
Hier ist ein Ort, an dem für den
Kranken die Selbstbestimmung und
ein würdevolles Sterben im Mittelpunkt stehen. Um jedem Gast eine
ausreichende Privatsphäre zu ermöglichen, stehen geräumige Einzelzimmer zur Verfügung.

Hier ist Raum für eine individuelle
medizinische Betreuung, Pflege und
Begleitung auf dem letzten Lebensweg. Sie finden einen Rahmen für
Gespräche, Erinnerungen, zum
Lachen und Weinen und zum Abschiednehmen.
Das hospiz:brücke befindet sich in
einer Villa in Bremen-Walle mit
einem wunderschönen Garten und
einem Park direkt nebenan.

Als Hospiz wurde bereits im Mittelalter eine Herberge bezeichnet, in
der Reisende auf ihrem beschwerlichen Weg Hilfe und Geborgenheit
fanden.
In heutiger Zeit versteht man unter
Hospiz eine Einrichtung, in der
schwerstkranke Menschen ihren
letzten Lebensabschnitt verbringen.

Das hospiz:brücke ist ein Haus für
Menschen, das auf die besonderen
Erfordernisse der Begleitung in einer
wohnlichen Atmosphäre für acht
Gäste ausgerichtet ist.
Die Gestaltung des Hauses, ausgewählte liebevolle Details, warme
Farben und Licht sollen Geborgenheit vermitteln. Darüber hinaus gibt
es Platz für persönliche, vertraute,
liebgewonnene Dinge und Möbel.

hospiz: Informationen
Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?
Monika Foppe ist für Sie da.
Telefon 0421 38 02 40
Telefax 0421 38 02 441
Unsere Anschrift ist:
Lange Reihe 102
28219 Bremen
Unsere Internetadresse:
www.hospiz-bruecke.de
Das hospiz:brücke ist eine Einrichtung der Zentrale für Private
Fürsorge.
www.zfpf.de

Sie erreichen uns mit den Straßenbahnlinien 3, Haltestelle Emder
Straße, sowie mit den Linien 2 und
10, Haltestelle Waller Straße oder
den Buslinien 26 und 28, Haltestelle
Lange Reihe.
Von allen Haltestellen befindet sich
das hospiz:brücke nur wenige
Gehminuten entfernt.
Unterstützung durch Mitarbeit
oder Spenden erwünscht.
Sparkasse Bremen
BLZ 290 501 01
Konto 501 70 90
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hospiz: Das Haus

hospiz: Informationen
Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu, oder rufen Sie mich an.
Name
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Straße
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PLZ /Ort
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Telefon
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Telefax
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