
Nach dem Curriculum
der Int. Gesellschaft für Stebebegleitung 
und Lebensbeistand (IGSL-Hospiz e.V.)

Anerkannt & Gefördert durch die Pflegekassen

Selbstverständnis
Es entspricht unserem christlichen Ver-
ständnis, dass wir anderen helfen wollen, 
in Geborgenheit zu leben und zu sterben.

Wir machen dabei keine Unterschiede im 
Hinblick auf Religionszugehörigkeit, Welt-
anschauung, Nationalität oder die Erkran-
kung der Hilfesuchenden.

Wir übernehmen keine Aufgaben der Pfle-
gedienste wie Grund- und Behandlungs-
pflege. Wir helfen Ihnen aber gerne bei der 
Suche nach einem geeigneten Dienst.

Wenn Sie selbst betroffen sind oder für 
andere unsere Hilfe vermitteln wollen, so 
wenden Sie sich bitte an:

Ambulanter Hospiz-Dienst Saar
Wilhelm-Heinrich-Str. 37
66564 Ottweiler

Tel.: (06824) 907 90 88
Fax: (06824) 907 90 89

Email:  info@ahd-saar.de

Ich interessiere mich für den
Befähigungskurs

 ehrenamtl. Hospizbegleiter.
Bitte senden Sie mir die Kurs-

unterlagen zu.

Mit meiner Unterschrift erlaube ich auch die Ver-
arbeitung meiner Daten nach den gesetzlichen 

Bestimmungen.

____________________________________
   Name, Vorname

____________________________________
   Straße

____________________________________
   PLZ - Ort

____________________________________
   Geb. Dat.                          Beruf (freiwillig)

____________________________________
   Datum / Unterschrift

AmbulAnter

Hospiz-Dienst sAAr
Regionalgruppe der IGSL-Hospiz e.V.
Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaf t Hospiz 

Befähigungskurs 
ehrenamtl.

Hospizbegleiter/in
2021



Wie lange dauert der Kurs?
Die IGSL-Hospiz e.V. als Dachverband unserer 
Einrichtung legt großen Wert auf eine fachge-
rechte Ausbildung. Deshalb werden sie bei uns 
umfangreicher ausgebildet als vom Gesetz-
geber gefordert. 
Der Kurs erstreckt sich über 80 Ausbildungsein-
heiten. Eine Einheit dauert 45 min. Es schließt 
sich ein 20 Std. Praktikum in einer Einrichtung 
der palliativen Versorgung Sterbender an. 

Wann finden die Seminare statt?
In diesem Jahr beginnt der Befähigungskurs 
am 18. September um 10.00 Uhr in unserer 
Geschäftsstelle in Ottweiler, Wilhelm-Hein-
rich-Str. 37.
Alle nachfolgende Termine, die Inhalte und die 
Referenten erfragen Sie bitte in unserer Ge-
schäftsstelle oder entnehmen Sie den Ausbil-
dungsunterlagen. Änderungen sind jedoch je-
derzeit möglich.
Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses er-
halten Sie das IGSL-Hospiz-Zertifkat „Teilneh-
mer des Befähigungskurses ehrenamtl. Hos-
pizbegleiter“.

Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme an diesem Befähigungskurs ist 
nicht umsonst.
Da er aber zur Förderung durch die gesetzl.  
Pflegekassen anerkannt und zugelassen ist, 
übernehmen sie die Kosten dieses Kurses*. 
Übrigens tun dies in der Regel auch die priva-
ten Pflegeversicherungen.

*Sofern Sie ihren Wohnsitz im Saarland haben

Warum ein Befähigungskurs zum 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter?

Der überwiegende Teil unserer Mitmenschen 
sterben in Kliniken, Krankenhäusern und Pfle-
geheimen. Dabei haben fast alle von ihnen den 
Wunsch, daheim, also in der Geborgenheit der 
Familie, sterben zu dürfen. 

Obwohl dieser Wunsch besteht fühlen sich so-
wohl die Schwerstkranken als auch ihre Ange-
hörigen durch diese Aufgabe oft überfordert.

An diesem Punkt setzt der Kurs an. Sie versteht 
sich als Schulung einer ganzheitliche Versor-
gung sterbenskranker Menschen. Sie folgt un-
eingeschränkt den Vorgaben der IGSL-Hospiz 
e.V. Bingen und übertrifft dabei die Vorgaben 
der Saarl. Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz.  
Als solcher ist er anerkannt und wird von den 
Pflegekassen gefördert*.

Unser Kurs zum ehrenamtlichen Hospizbeglei-
ter befähigt interessierte Menschen Sterbende 
auf ihrem letzten Weg zu begleiten.

Was sind u.a. die Kursinhalte?
• Grundlegende Erkenntnisse zu Sterben und 

Tod
• Empfindungen, Erwartungen und Hoffnungen 

sterbender Menschen
• Möglichkeiten in der bedürfnisorientierten Ster-

bebegleitung
• Möglichkeiten spiritueller Begleitung
• Begleitung der Angehörigen
• Eigener Umgang mit dem Thema Sterben
• Prakt. Einsatz in einer pall. Einrichtung
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Bitte diese Seite abtrennen und in der Ge-
schäftsstelle abgeben, in

einem ausreichend frankierten
Fensterbriefumschlag einsenden oder 

an folgende Nummer faxen:
0 68 24 - 907 90 89


