Helfen Sie uns

Kontakt

Sie möchten uns und unsere Arbeit unterstützen?

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten,
können Sie uns rund um die Uhr erreichen.

Jede Spende kommt in voller Höhe der
Palliativstation zugute.

Klinikum Gütersloh gGmbH
Station 16 – Palliativstation
Reckenberger Straße 19
33332 Gütersloh

Spendenkonto Klinikum Gütersloh:
Sparkasse Gütersloh-Rietberg
IBAN: DE 584785 0065 0000 0251 81
BIC: WELADED1GTL
Verwendungszweck: „Spende Palliativstation“

05241 · 83-21 600
palliativ@klinikum-guetersloh.de
www.klinikum-guetersloh.de/palliativmedizin

Palliativstation
Wir schenken Ihnen Zeit

Wir freuen uns über jede Spende,
die beispielsweise dabei hilft:
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Pa l l i at i v s tat i o n – W i r s c h e n k e n IHNEN Z e i t

Palliativstation

Wir schenken Ihnen Zeit

Unser Team

Was bedeutet „palliativ“?

Zeit ist ein Geschenk
Jeder Tag ist eine Leihgabe.

Um eine umfassende körperliche, seelische
und soziale Betreuung unserer Patienten zu
gewährleisten, setzt sich unser Team aus speziell
in der Palliativmedizin ausgebildeten Ärzten,
Gesundheits- und Krankenpflegern sowie Sozial
arbeitern, Seelsorgern und ehrenamtlichen
Hospizhelfern zusammen.

Das Wort „palliativ“ leitet sich aus dem latei
nischen Wort „Pallium“ ab und bedeutet Mantel.
Wir betreuen Menschen, die an einer nicht
heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankung
mit begrenzter Lebenserwartung leiden. Für
sie bieten wir einen Mantel, der die Linderung
der körperlichen Beschwerden, die psychosoziale Betreuung und spirituelle Begleitung
umfasst. Dazu gehört vor allem die Orientierung
an den individuellen Bedürfnissen des Patienten
und seiner Autonomie.
Unser Ziel ist die Rückkehr des Pateinten in die
häusliche Umgebung. Kann eine Entlassung
aufgrund der Krankheitssituation nicht mehr
angestrebt werden, soll ein würdevolles Sterben
ermöglicht werden.
Unsere Station kann ein Ort der Geborgenheit
und Ruhe sein, um sich auf den Abschied vorzu
bereiten. Wir verfügen über zwei Einzel- und
drei Doppelzimmer. In unserer stationseigenen
Küche gibt es die Möglichkeit gemeinsam Speisen
zuzubereiten. Ein gemütliches Wohnzimmer lädt
ebenso wie unsere „Oase“ zum Verweilen ein.

Wir schenken Zeit ...
 um die Menschen, die oft nach einem langen
Leidensweg zu uns kommen, kennenzulernen,
 um ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis
aufzubauen,
 für Emotionen, sie zu leben, zu respektieren
und sie mitzutragen,
 um der eigenen Spiritualität Raum zu geben,
 um Angehörige und Freunde mit einzubeziehen,
 um den Schmerz des Patienten zu respek
tieren und mit ihm auszuhalten,
 um Patienten, Angehörige und Freunde
bei der Trauer zu begleiten.
Dem Leben und Sterben Zeit geben

Bei der Überleitung der Patienten in den ambu-
lanten Bereich arbeiten wir eng mit dem Palliativnetz, ambulanten Palliativpflegediensten,
Palliativstationen und dem Gütersloher Hospiz
zusammen.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur
Weiterversorgung haben.

