
hospiz:brücke
Begleitung am  
Lebensende



Das hospiz:brücke bietet 
schwerstkranken Menschen an 
ihrem Lebensende eine Her-
berge. Es ist ein Ort der Ruhe 
und Geborgenheit, an dem 
unsere Gäste gemeinsam mit 
ihren Angehörigen bei optimaler 
medizinischer, pflegerischer 

und psychosozialer Begleitung 
selbstbestimmt ihren letzten  
Lebensweg gehen und würde-
voll sterben können. 

Die Betreuung erfolgt unabhän-
gig von Herkunft oder Glauben.

Bei uns bleibt niemand allein:

Dem Gast ein selbst-
bestimmtes Leben und 
ein würdiges Sterben 
zu ermöglichen, 
steht im Mittelpunkt 
der Begleitung im 
hospiz:brücke.

:

hospiz:brücke



Die Zeit des Abschiednehmens 
ist für den erkrankten Gast und 
die ihm Nahestehenden eine 
schwere Zeit. Hier möchten wir 
beistehen. Wir möchten unsere 
Gäste und Angehörige in der 
Vorbereitung auf den Tod indi-
viduell begleiten, wo immer es 
möglich ist.

Dies bedeutet für uns, behutsam 
und tatkräftig zu unterstützen, 
einfühlsam und geduldig in 
der Nähe zu sein und zu blei-
ben. Wir schaffen eine hohe 
Lebensqualität, ermöglichen ein 
würdevolles Leben und Sterben 
und geben der Individualität 
ihren Raum.

:Unser Ziel : Unsere Gäste 

»Wir möchten, dass sich im 
  hospiz:brücke die Menschen 
  als Gäste fühlen und nicht 
  als Patienten.«

Den Tagen mehr Leben geben:



Das hospiz:brücke ist auf die 
besonderen Erfordernisse der 
Begleitung von acht Gästen 
ausgerichtet. Es befindet sich 
in einer liebevoll restaurierten 
Jugendstilvilla in Bremen-Walle. 
In wohnlicher und ruhiger 
Atmosphäre wohnt jeder Gast 
in einem möblierten Zimmer, 
welches er individuell mit 
persönlichen Gegenständen 
gestalten kann. Warme Farben, 
Licht und ein eigenes Bad 
geben Raum für Privatsphäre.

Das Hospiz ist von einem 
großen Garten umgeben, der 
von den Hospizgästen und ihren 
Angehörigen genutzt werden 
kann. Außerdem können sie sich 
im gemütlichen Wohnzimmer, 
in der Wohnküche oder auf der 
Terrasse aufhalten.

Angehörige sind im hospiz:brücke
jederzeit willkommen. Sie 
können im Zimmer des Gastes 
oder in unserem Appartement 
übernachten.

: Das Haus

Geborgenheit in wohnlicher Atmosphäre :



Im Mittelpunkt stehen für uns 
die Wünsche und Bedürfnisse 
der Menschen und die indivi-
duelle Begleitung. Um dies zu 
ermöglichen, arbeiten wir in 
einem multiprofessionellen Team 
Hand in Hand. Wir handeln nach 
dem Palliative-Care-Prinzip, in 
dem es vor allem darum geht, 
jegliche Beschwerden zu lindern 
und eine weitgehende Symptom-
freiheit zu erreichen. Unsere 
hochqualifizierten Pflegefach-
kräfte nehmen sich Zeit und 
gehen auf die Wünsche unserer 
Gäste ein. Die ärztliche Versor-
gung ist gewährleistet durch 
Palliativärzte, welche regelmäßig 
ins Haus kommen. 

Unsere Gäste entscheiden selbst-
bestimmt, wann sie welche 
Mahlzeiten einnehmen möchten. 
Wir passen uns dem Tagesrhyth-
mus unserer Gäste an.

Angehörige beziehen wir auf 
Wunsch in die Pflege und in den 
Prozess des Abschiednehmens 
mit ein – auch nach dem Tod des 
geliebten Menschen. Abschieds-
rituale, wie die gemeinsame 
letzte Versorgung des Verstor-
benen oder das Schmücken des 
Zimmers im Andenken an ihn, 
helfen den Angehörigen, den 
Tod zu begreifen und Abschied 
zu nehmen.

Neben dem hauptamtlichen 
Team bereichern unsere spezi-
ell geschulten ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Begleitung im Hospiz auf 
vielfältige Weise. Sie haben stets 
ein offenes Ohr für die Wünsche 
und Sorgen unserer Hospizgäste. 
Gespräche über das Leben, den 
Weg des Sterbens oder auch 
gemeinsames Schweigen gehö-
ren ebenso zur ehrenamtlichen 

Begleitung, wie auch Spazieren 
gehen, Spielen oder Vorlesen.

Zusätzlich bietet das Hospiz 
auf Wunsch seelsorgerische, 
spirituelle Begleitung an. 

Das Trauercafé ist ein weiteres 
Angebot. Hier finden Angehö-
rige einen geschützten Ort, an 
dem sie mit anderen Betroffenen 
ins Gespräch kommen können.

:Die Begleitung 

»Hier stehen
  meine Wünsche 
  im Mittelpunkt 
  und ich werde 
  optimal gepflegt
  und medizinisch
  betreut.«

Jeder Gast wird individuell begleitet:



: Informationen

Aufnahme im Hospiz 
Wenn ein Patient im Sinne kura-
tiver Medizin als austherapiert 
gilt, eine auf wenige Wochen 
oder Monate begrenzte Lebens-
erwartung hat und aufgrund sei-
ner Krankheit ein hoher palliativ-
pflegerischer und medizinischer 
Versorgungsbedarf besteht, kann 
er als Gast im Hospiz aufge-
nommen werden. Dann besteht 
eine Hospizbedürftigkeit. 

Die Aufnahme des Gastes 
geschieht auf seinen Wunsch. 
Durch den Sozialdienst der Klinik 
oder durch den Hausarzt wird 
uns die ärztliche Notwendig-
keitsbescheinigung zugesandt. 
Das Hospiz klärt die Kosten-
übernahme. 

Sobald wir dem Gast einen Platz 
im Hospiz anbieten können, 
besuchen wir ihn für ein erstes 
Kennenlerngespräch.

Wer trägt die Kosten? 
Die Kosten für die Hospizversor-
gung werden zu 95 Prozent von 
den Kranken- und Pflegekassen 
getragen. 5 Prozent muss der 
Träger des Hospizes eigenfinan-
zieren. Dem Gast entsteht kein 
Eigenanteil. Lediglich Zuzahlun-
gen für Arznei-/Verbandsmittel, 
Heilmittelverordnungen und 
Hilfsmittel werden vom Gast 
selbst getragen.

Die Aufnahme unserer Gäste:

»Wir sind ein Haus für Menschen, 
  die unsere Hilfe auf ihrem 
  letzen Lebensweg in Anspruch 
  nehmen möchten.«



Für seine wichtige Arbeit ist das 
hospiz:brücke auf Unterstützung 
angewiesen. Sie möchten sich 
engagieren? Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten: 

Ehrenamtliches Engagement
Eine überaus wichtige Bedeu-
tung kommt den ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im hospiz:brücke zu. Sie 
engagieren sich in der Sterbe-
begleitung, übernehmen die 
Empfangszentrale oder helfen 
bei hauswirtschaftlichen Arbeiten 
und Veranstaltungen. 
Sie haben Fragen zu der Arbeit 
im hospiz:brücke? Wenden Sie 

sich gerne an Christina Krudop,  
Telefon 38024-0 oder per E-Mail: 
c.krudop@hospiz-bruecke.de

Spenden
Für die laufende Finanzierung 
von fünf Prozent Betriebskosten 
und die Realisierung von zusätz-
lichen Projekten benötigen wir 
Ihre Unterstützung. 

Spendenkonto:
hospiz:brücke
Sparkasse Bremen 
IBAN DE96 2905 0101 0005 0170 90

:Unterstützung 

»Wir suchen Menschen, die gerne eine
  sinnvolle Tätigkeit ausüben möchten 
  und gleichzeitig persönliche Heraus-  
  forderungen als eine Bereicherung für
  sich selbst erleben.«

Sie können das hospiz:brücke unterstützen:



:Kontakt 

Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?

Keris Schnelle
und Peggy Rether-Schultz 
sind 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

Sie erreichen uns mit den
Straßenbahnlinien 3, 
Haltestelle Emder Straße, 
sowie mit den Linien 2 und 10, 
Haltestelle Waller Straße 
oder den Buslinien 26, 
Haltestelle Lange Reihe 
und 28, Haltestelle Emder Straße.

Von allen Haltestellen befindet 
sich das hospiz:brücke nur 
wenige Gehminuten entfernt.

Das hospiz:brücke ist eine 
Einrichtung der Zentrale für 
Private Fürsorge.

www.zfpf.de

Keris Schnelle 
Hospizleitung
k.schnelle@hospiz-bruecke.de

Peggy Rether-Schultz
Stellvertretende Hospizleitung
p.rether-schultz@hospiz-bruecke.de



Lange Reihe 102
28219 Bremen

Telefon 0421 38 02 40
Telefax 0421 38 02 441
www.hospiz-bruecke.de

Das hospiz:brücke ist eine 
Einrichtung der Zentrale 
für Private Fürsorge.
www.zfpf.de 

©
 P

ra
xi

s 
fü

r 
Ö

ffe
nt

lic
hk

ei
t


