
Betreuen  
und 
Pflegen

Wir besuchen
und begleiten 
Menschen 
Mobiles Hospiz  
& Besuchsdienst 

Caritas Kärnten
www.caritas-kaernten.at

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen  
jederzeit gerne zur Verfügung:

Mobiles Hospiz & Besuchsdienst
Kolpinggasse 6/3, 9020 Klagenfurt
T  0463/55560-35
M  0664/806488-114
E hospiz@caritas-kaernten.at 
www.caritas-kaernten.at
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Mobiler
Besuchsdienst

Unsere Begleiterinnen des mobilen Be-
suchsdienstes sind gefragter denn je. 
Viele Menschen leben alleine – ihre Fa-
milien sind weggezogen, ihre Freunde 
sind nicht mehr so mobil wie in früheren 
Jahren. 

Menschen, die im Krankenhaus oder im Pfl e-
geheim untergebracht sind, fühlen sich oft 
besonders alleingelassen. Neben all der not-
wendigen, pfl egerischen und medizinischen 
Versorgung ist für den kranken Menschen 
Zeit und Zuwendung etwas Unersetzbares. 
Ehrenamtliche Frauen und Männer stehen 
in dieser schwierigen Zeit hilfreich zur Seite. 

Ergänzen so die Versorgung und Pfl ege und 
bringen ein Stück „Außenwelt“ in den oft 
sehr beschwerlichen und einsamen Alltag. 

Mobiles Hospiz

Wir begleiten Menschen – und deren Ange-
hörige – in der letzten Phase des Lebens.

Unser Anliegen ist es dabei, die Selbstbe-
stimmung der schwerkranken Menschen zu 
unterstützen, um bestmögliche Lebensqua-
lität und Würde bis zuletzt zu ermöglichen. 
Wir fördern eine gelassene und ruhige Atmo-
sphäre, die es ermöglicht, offen mit Erwar-
tungen, Bedürfnissen, Ängsten und Sorgen 
umzugehen. Die  Begleitung erfolgt entweder 
Zuhause oder in stationären Einrichtungen.

In den letzten Wochen und Tagen des Lebens 
gibt es oftmals den Wunsch, noch vieles zu 

erledigen, zu ordnen, vielleicht sogar Rück-
schau zu halten. Unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen können gerade dafür hilfreiche 
Gesprächspartnerinnen sein.

Betrachtet als letzter Abschnitt oder als Über-
gang, als Phase der Vorbereitung, ist es auf 
jeden Fall die letzte Zeit für den Menschen 
hier und die letzte Zeit mit ihm.

Wir versuchen Menschliches 
zu ermöglichen – Zeit und 
Liebe erfahrbar zu machen...


