
 

Die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen 

e.V. in Kooperation mit der Koordinationsstelle für 

Ambulante Hospizarbeit beim Caritasverband 

Siegen-Wittgenstein e.V. sucht neue 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 

Begleitung von  schwerstkranken und sterbenden 

Menschen und deren Angehörige.  

 

Schulung 

Der erste Teil der umfassenden Ausbildung 

beginnt mit einem Blockseminar vom  

27.09.-28.09.2019 in der Politischen Akademie 

Attendorn, Neu-Listernohl. Fortgesetzt wird diese 

an verschiedenen Donnerstagabenden. Es folgen 

der Aufbaukurs und eine mindestens ½-tägige 

Hospitation in einer geeigneten Einrichtung.  

Geleitet wird der Ausbildungskurs von den 

Koordinatorinnen für Ambulante Hospizarbeit beim 

Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.  

Zu speziellen Themen werden externe Referenten 

eingeladen.  

Am Ende der Ausbildung erhalten die Teilnehmer 

ein Zertifikat.  

 

Inhalte der Ausbildung 

Inhalte der Ausbildung sind die 

Auseinandersetzung mit den eigenen Verlusten 

und das seelische Erleben schwerstkranker und 

sterbender Menschen. Weitere Themen sind unter 

anderem die Kommunikation mit Schwerstkranken, 

Geschichte und Organisation der Hospizarbeit, 

Palliativmedizin, Schmerztherapie und der 

hilfreiche Umgang mit Trauernden. 

 

 

Voraussetzung 

Die Voraussetzungen für das ehrenamtliche 

Engagement ist die regelmäßige Teilnahme an 

den Ausbildungstreffen sowie die Bereitschaft, sich 

in der Gruppe mit der eigenen Biographie 

auseinanderzusetzen. Wir erwarten, dass Sie nach 

der Ausbildung ehrenamtlich ca. einmal in der 

Woche für einige Stunden für eine Begleitung zur 

Verfügung stehen. Vor der Aufnahme in den 

Ausbildungskurs findet ein Kennenlern-Gespräch 

statt, in dem die gegenseitigen Erwartungen 

abgeklärt werden und über eine Aufnahme 

entschieden wird. 

Die Ausbildung ist kostenlos. 

 

Einsatzorte 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter können bei den 

Sterbenden und deren Angehörigen zuhause, aber 

auch in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern 

eingesetzt werden. Darüber hinaus können die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Trauercafé, 

dem Projekt „Hospiz macht Schule“ oder dem 

Projekt „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes 

Siegen-Wittgenstein e.V. aktiv tätig werden. 

 

Begleitung nach der Ausbildung 

Die ehrenamtlichen Helfer treffen sich nach der 

Ausbildung in regelmäßigen Gruppentreffen, 

Fortbildungen und Fallbesprechungen weiterhin 

zum Austausch. 

 

 

 



 

Information 

Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit 

beim Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. 

Haardtstr. 45 

57076 Siegen 

 

Mobil: 0160-99494056 

Mail:  

koordination-hospizarbeit@caritas-siegen.de 

www.caritas-siegen.de 

 

 

 

 

 

 

 

„Schön, dass du 

da bist“ 

 

Ausbildungskurs für 
Ehrenamtliche in der 

Ambulanten Hospizarbeit 
 

 

 

 

 
„Sterbenskranke zu trösten besteht darin, sie zu 

begleiten, mit ihnen ihre Situation auszuhalten 

und bei ihnen zu bleiben, was auch passieren 

mag.“ 

Ernst Engelke 

 

http://www.caritas-siegen.de/

