
 

 

  

Was wir tun 
 
 
 
Auf Wunsch begleiten wir schwer kranke 
und sterbende Menschen zu Hause, im 
Pflegeheim oder auch im Krankenhaus. Wir 
kommen dorthin, wo die Menschen, die un-
sere Unterstützung benötigen, leben. Nicht 
selten werden wir zu Vertrauenspersonen 
der Schwerstkranken und ihrer Angehöri-
gen, die wir betreuen. 
 
Die Aufnahme erfolgt schnell und unbüro-
kratisch durch ein persönliches Gespräch. 
 
Wir übernehmen keine Krankenpflege, son-
dern arbeiten ergänzend zu anderen be-
handelnden und begleitenden palliativen 
Angeboten. 
 
Wir stehen unter Schweigepflicht.  
 
Unser Dienst ist für Sie kostenfrei. 

Kontakt  
 
 
 
Palliativzentrum St. Ferrutius 
Ambulanter Hospizdienst 
Aarstraße 46 
65232 Taunusstein 
 
Ansprechpartnerin 
Karla Fest 
Tel.: 06128/74869-113 
Fax: 06128/74869-119 
 
ambulanter.hospizdienst@caritas-wirt.de 
 
www.caritas-wiesbaden-rheingau-taunus.de 
 
 
Ambulante Hospizdienste erhalten Förder-
gelder von den gesetzlichen Krankenkassen, 
die nur einen Teil unserer Kosten decken. 
Deshalb sind wir auf Ihre Spende als Unter-
stützung angewiesen. 
 
Spendenkonto 
Nassauische Sparkasse 
IBAN: DE80 5105 0015 0555 5550 77 
BIC: NASSDE55XXX 
Verwendungszweck: Ambulanter  
Hospizdienst 
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 Unser Angebot 
 
 
 

 Wir sorgen für Menschen auf dem letzten 
Abschnitt ihres Lebensweges. 
 

 Wir unterstützen dabei, dass ein Mensch 
dort sterben darf, wo er gelebt hat. 
 

 Wir nehmen uns Zeit zuzuhören, zu  
reden und auch zu schweigen. 
 

 Wir unterstützen und entlasten  
Angehörige, Freunde und Pflegende. 
 

 Wir begleiten Menschen unabhängig von 
Religionszugehörigkeit, Nationalität,  
Geschlecht und der Art ihrer Erkrankung. 
 

 Wir begleiten in der Zeit des Abschied-
nehmens. 

 
Wir unterstützen Sie in der Organisation der 
Pflege und anderer Hilfsmöglichkeiten und 
beraten Sie umfassend zu allen Fragen der 
palliativen Versorgung und zu allen Aspek-
ten von Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung. 

Unser Team 
 
 
 
Über die medizinische und pflegerische 
Kompetenz hinaus ist ein Team von ehren-
amtlichen Hospizmitarbeiterinnen und  
-mitarbeitern ein unverzichtbarer Teil unserer 
ambulanten Versorgung. Sie sind in der  
Begleitung von Menschen in der letzten  
Lebensphase und deren Familien erfahren 
und dafür ausgebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Es gibt viele Leute, die die großen Dinge tun 
können. Aber es gibt sehr wenige Leute, die 
die kleinen Dinge tun.“ 
– Mutter Theresa –  

Unsere  
Kooperationspartner 
 
 
ZAPV – Zentrum für ambulante  
Palliativversorgung 
Wir arbeiten sehr eng mit dem Team der 
spezialisierten ambulanten Palliativpflege 
zusammen. Hier werden schwerstkranke 
Menschen, die auf besonders aufwendige 
Versorgung am Lebensende angewiesen 
sind, betreut. 
 
Ambulanter Palliativpflegedienst 
Die Mitarbeiter der ambulanten Palliativ- 
pflege versorgen vorwiegend pflegebedürfti-
ge kranke und alte Menschen mit dem Ziel, 
den Verbleib in der eigenen Wohnung zu 
ermöglichen. 
 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
für diese sensiblen Aufgaben fachlich qualifi-
ziert und bilden sich ständig fort.  
 
 
 
 
 
 
„Wir sind nun mal zur Gemeinschaft gebo-
ren. Unsere gesellschaftliche Verbindung ist 
einem Steingebäude ähnlich, das einstürzen 
würde, wenn die Steine einander nicht 
wechselseitig stützten.“ 
– Lucius Annaeus Seneca –  

 
Unser Team von Ehrenamtlichen aus dem  
Ambulanten Hospizdienst. 


