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Engagierte, ehrenamtliche Mitarbeiter/in gesucht für
Gremienarbeit im Hospizverein Ramersdorf/Perlach
Der Hospizverein Ramersdorf/Perlach hat in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum
Ramersdorf/Perlach/Ottobrunn zum 01.01.2008 den Ambulanten Hospizdienst
Ramersdorf/Perlach gegründet. Mittelpunkt der Hospizarbeit ist der schwerstkranke
Mensch und seine Angehörigen mit ihren Bedürfnissen und Rechten. Eine
Verbesserung der Lebensqualität trotz Krankheit und nahendem Lebensende ist das
Ziel, das mit dem Motto der Hospizbewegung „Leben bis zum Schluss“ deutlich zum
Ausdruck kommt. Dem Verein stehen momentan 30 speziell geschulte
Hospizbegleiter zur Verfügung. Durch deren Einsatz ist es für die Betroffenen
möglich, so lange es geht, zuhause in der gewohnten Umgebung zu bleiben.
Hospizbegleiter werden auch in stationären Einrichtungen wie Alten- und
Pflegeheimen und Krankenhäusern eingesetzt. Sie stehen als Gesprächspartner für
den Patienten, aber auch für die Angehörigen zur Verfügung und sorgen somit für
Entlastung in dieser schweren Zeit. Ziel der Hospizbewegung ist aber ebenso, durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit Krankheit, Tod und Sterben einen Platz im Leben und in
der Gesellschaft zu geben
Damit all das weiter geführt werden kann, sucht der Verein mit über 300 Mitgliedern
dringend ehrenamtliche Mitarbeiter, die zukünftig in verschiedenen Gremien, wie
Arbeitskreis für Planung u. Organisation und Öffentlichkeitsarbeit, Verantwortung
übernehmen können und wollen. Der Vorstand ist mit seinem Altersdurchschnitt von
69,5 Jahren an eine Grenze gestoßen, an der es relativ schnell zu
„Funktionsstörungen“ kommen kann.
Wir sehen es als unsere Verantwortung an frühzeitig dafür zu sorgen, dass keine
Überalterung eintritt, und dass die Arbeit im Verein in der Zusammenarbeit mit
unserem Kooperationspartner kontinuierlich fortgeführt werden kann. Denn diese
Arbeit kann sich sehen lassen! Im Jahre 2011 wurde Folgendes geleistet:
-

2.236 Stunden ehrenamtliche Hospizbegleitung zuhause, im Altenheim, im
Klinikum Neuperlach und für das Amb. Kinderhospiz München.

-

871 Besuche (Klinikbesuche ausgenommen)

-

Insgesamt 75 Begleitungen, davon 50 abgeschlossene, und

-

28 aktuelle Begleitungen

Mit dieser konzertierten Suchaktion hoffen wir Menschen zu finden die bereit sind,
ihre Kraft, ihre Ideen, ihre Kreativität auf Zeit dieser verantwortungsvollen Aufgabe,
die dem Gemeinwohl dient, zu schenken. Wir freuen uns auf Sie.
Sie erreichen uns im Kirchlichen Sozialzentrum, Lüdersstr. 10, 81737 München,
Tel.: 089 / 678 20 2-44, oder Email: m.gruenefeld@web.de
Martha Grünefeld-Ruchholtz, 1. Vorsitzende.

