Unser Team

Wie können Sie zu uns kommen?

Unser interdisziplinäres Team besteht aus examinierten Pfle
gekräften, den Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft, einer
Sozialarbeiterin sowie dem Hausmeister.
Unser Personal nimmt regelmäßig an Weiterbildungsan
geboten sowie Supervision teil. Es stellt sich bewusst den
Themen Krankheit, Sterben, Tod oder Trauer, um auf die Be
dürfnisse unserer Gäste und ihrer Angehörigen liebevoll und
professionell eingehen zu können.

Die Versorgung in einem Hospiz ist für Menschen gedacht,
die an einer Erkrankung leiden, die unaufhaltsam fort
schreitet, bei der Heilung ausgeschlossen ist und die ver
mutlich das Leben beenden wird.
Eine Aufnahme ist unabhängig von Nationalität oder Reli
gion und erfolgt über die jeweilige Krankenkasse.
Dazu benötigen Sie ein Antragsformular, welches der Ver
sicherte und der einweisende Arzt gemeinsam ausfüllen
müssen.
Dieses Formular und weitere Informationen zur Hospiz
versorgung finden Sie auf der Internetseite:
www.emmaus-niesky.de

Unterstützt werden wir von qualifizierten ehrenamtlichen
Hospizhelferinnen und -belfern.

Diakonissenanstalt

EMMAUS
Niesky

Sehr gern beraten wir Sie auch persönlich oder telefonisch.

Friederike Salewski
Leitung Stationäres Hospiz

EMMAUS
Niesky

HOSPIZ

Telefon: 03588 264 200
E-Mail: f.salewski@emmaus-niesky.de
oder
im Hospiz „Haus am Wege“
Poststraße 18 in 02906 Niesky.

„Der Tod eines Menschen ist das Zurückgeben
einer Kostbarkeit, die uns Gott geliehen hat.“
„Letzten Endes ist es dies, worum es in der Frage
um Leben, Tod und Übergang geht:
Das Leben Anderer zu berühren und damit auch
sein eigenes zu bereichern. “
Elisabeth Kübler-Ross

CHARTA zur Betreuung
schwerstkranker und sterbender
Menschen in Deutschland

Diakonie

Wir stellen unser Haus vor

Was Sie bei uns erwartet

Wo finden Sie uns?

Das Hospiz „Haus am Wege“ möchte für schwerstkranke
und sterbende Menschen eine sichere Herberge sein, in der
sie in Geborgenheit, Ruhe und familiärer Atmosphäre selbst
bestimmt und würdevoll die letzte Zeit ihres Lebens verbrin
gen können. Wir bejahen das Leben und wollen mithelfen, es
bis zum Ende lebenswert zu gestalten. Wir möchten unsere
Gäste mit ihren vielfältigen Bedürfnissen unterstützen, so
dass sie in ihrer Situation ein hohes Maß an Lebensqualität
finden.
In der Diakonissenanstalt EMMAUS, zu der unser Hospiz
gehört, ist es uns ein Anliegen christliche Nächstenliebe
praktisch erlebbar werden zu lassen.
Jeder Gast bestimmt selbst seinen Tagesrhythmus, kann
persönliche Dinge mitbringen und Angehörige dürfen jeder
zeit an der Seite des schwer erkrankten Menschen sein.

Für jeden Gast steht ein Einzelzimmer mit eigenem Bad,
Telefon, Fernseher und überdachter Terrasse zur Verfügung.

Unser Hospiz befindet sich auf dem Gelände der Diakonissen
anstalt EMMAUS in Niesky.
Umgeben von alten Bäumen und angrenzend an ein kleines
Waldgebiet liegt das Haus mitten im Grünen und trotzdem
eingebettet in die Stadt.
Niesky als Große Kreisstadt mit Sitz zahlreicher Behörden
und Schulstandorte ist gut durch öffentliche Verkehrsmittel
(Bus und Bahn) sowie auch über die Fernstraßen und Auto
bahn A4 mit dem PKW zu erreichen. Parkplätze stehen direkt
am Hospiz für Besucher zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit durch persönliche Dinge das
Zimmer noch individueller zu gestalten, z. B. durch einen be
quemen Sessel oder kleine Regale.
Die große gemütliche Wohnküche ist das Herzstück des
Hauses. Der robuste Esstisch und die Couchecke laden ein
zu gemeinsamen Mahlzeiten, Gespräch und Begegnung.
An die Wohnküche schließt sich eine große Terrasse an,
weite Türen lassen Licht und Luft ins Haus.
Ein wunderbarer kleiner Park mit Pavillon und eine Garten
anlage laden zum Verweilen im Grünen ein.

Für gemeinsame Andachten und persönliche Ruhemomente
gibt es den außergewöhnlich gestalteten „Raum der Stille“.
Wie ein schützendes Blätterdach in einem sonnendurch
fluteten Wald empfängt dieser Raum seine Besucher.
Wenn Besucher unserer Hospizgäste über Nacht bleiben
wollen, bieten die Gästehäuser der Diakonissenanstalt
EMMMAUS sehr gute Bedingungen für einen Aufenthalt.
Alle Hospizgäste haben die Möglichkeit, neben den Ver
anstaltungen im Hospiz auch die Gottesdienste und
Andachten der EMMAUS Gemeinschaft zu besuchen.

