
Wir können  
keine großen Dinge  

vollbringen –  
nur kleine,  
aber die  

mit großer Liebe.
Mutter Theresa

mitgehen, zuhören, verstehen, 

AMbuLAnTer

 Hospiz- unD pALLiATiv-
 berATungsDiensT

www.emmaus-niesky.de

 
AnsprecHpArTnerinnen
unD AnsprecHpArTner

  in niesky 
 (bautzener straße 21, 02906 niesky)
  sprechzeiten Dienstag von 14.00 bis 18.00 uhr und  
 nach vereinbarung

 Margit nedo 
 (Koordinatorin)
 Telefon 
 03588 264135
 e-Mail 
 m.nedo@em-

maus-niesky.de

 Dietmar Herzig 
(Koordinator)
Telefon
03588 264135
e-Mail 
d.herzig@emmaus-niesky.de

  in WeissWasser 
 (zweigstelle Karl-Liebknecht-str. 1, 02943 Weißwasser)
  sprechzeiten Dienstag von 13.00 bis 17.00 uhr und  
 nach vereinbarung

Manuela noack  
(Koordinatorin)

Telefon
0172 4405933
e-Mail
m.noack@emmaus-niesky.de

 

in Kooperation mit dem stationären 
Hospiz »Haus am Wege« reichen wir 
ihnen die Hand und wollen schwerkranke 
und ratsuchende begleiten. 
Wir unterstützen Angehörige und möchten
in schweren zeiten zur seite stehen.
bei Fragen vermitteln wir gerne und  
beraten sie auch persönlich.
 

Leitung stationäres Hospiz: 
Friederike salewski
Telefon 03588 264200

in unserem büro ist rund um die uhr der Anruf-
  beantworter geschaltet. Wenn sie uns nicht 
 erreichen, sprechen sie bitte auf das band – 
wir rufen sie innerhalb von 24 stunden zurück.

Diakonissenanstalt

 EMMAUS
Niesky

    bleiben ... begleiten



DAs Tun Wir

  sie erhalten bei uns Unterstützung in dem Wunsch, 
die letzte Lebenszeit bewusst zu gestalten. schwer-
kranke, sterbende und ihre Angehörigen wollen wir 
durch regelmäßige besuche zu Hause, in pflegeein-
richtungen und Kliniken begleiten.

  im Mittelpunkt stehen die bedürfnisse und Anliegen 
schwerkranker Menschen und deren Angehörigen, un-
abhängig von Alter, geschlecht, Herkunft und religion.

  sie können darauf vertrauen, dass es unser Anlie- 
gen ist, ein Leben bis zuletzt lebenswert und ein ster-
ben in Würde mitzugestalten.

  sie treffen auf Menschen, die sich zeit für gesprä- 
che, aufmerksames zuhören, stille Anteilnahme in einer 
schweren situation nehmen.

  Wir bieten sitzwachen an, dazu kommen wir zu ihnen 
nach Hause, ins pflegeheim oder ins Krankenhaus.

sie FinDen bei uns

  geschulte, haupt- und ehrenamtliche Hospizhelferinnen 
und -helfer, die der schweigepflicht unterliegen. um un-
serem Dienst gerecht werden zu können, besuchen wir 
regelmäßig Weiterbildungen.

  Palliativberatung
  Wir vermitteln ihnen Fachleute zu Fragen der pflege, 
schmerztherapie, patientenverfügung sowie vorsorge- 
und betreuungsvollmacht.

 Trauerbegleitung
  Wir begleiten sie auch in der zeit der Trauer. Dazu bie- 
ten wir einzel- und gruppengespräche an.

Wir verstehen uns als ergänzung zu pflegerischen, 
ärztlichen oder hauswirtschaftlichen Leistungen.
Wir sind kein Pflegedienst.

gern stehen wir ihnen in niesky oder Weißwasser 
für ein beratungsgespräch zur verfügung.

DAs Können sie Tun

  Tragen sie die idee der Hospizarbeit weiter und ma-
chen sie auf unsere Arbeit aufmerksam.

  interessieren sie sich für die ehrenamtliche Arbeit  
als Hospizhelferin oder -helfer? Dann kontaktieren 
sie uns!

  Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstüt-
zung.

 information / Öffentlichkeitsarbeit
  Wir führen informationsveranstaltungen zu den The-
men Hospizarbeit, sterben, Tod und Trauer durch. 

  Wir bieten Weiterbildungen zum Thema Tod und 
sterben sowie Trauer an.

Unser sPendenkonTo
bank für Kirche und Diakonie

LKg sachsen
iBan De06 3506 0190 1618 6800 25

BiC genoDeD1DKD
kennwort Hospizdienst

Unsere Angebote  
sind kostenfrei.


