
Leben bis zuletzt 

im stationären Hospiz am EVK

Bergisch Gladbach
Hospiz am Evangelischen Krankenhaus



Unser Ziel
Wir möchten den Menschen in der letzten Phase 
des Lebens neben Lebensqualität auch die best-
mögliche Linderung von Schmerzen und anderen 
körperlichen und seelischen Symptomen ermög-
lichen. Jeder Gast wird in seiner Einzigartigkeit 
respektiert und bekommt eine psychosoziale und 
seelsorgliche Begleitung angeboten, unabhängig 
von seiner Konfession.

Unsere Hospiz-Gäste stehen im Mittelpunkt und 
sollen würdevoll vom Leben Abschied nehmen 
können.

Unser Hospiz
Das Hospiz verfügt über acht möblierte Gäste- 
zimmer, jeweils mit eigenem Bad, Internet und TV. 
Jedes Zimmer hat Zugang zu einer dem Gast  
zugehörigen Terrasse. Die große Gemeinschafts- 
küche und der Wintergarten geben die Möglich-
keit für ein geselliges Miteinander, sofern der Gast 
dies wünscht. Das Hospiz ist barrierefrei gebaut. 
Angehörige, Freunde und alle, die dem Gast nahe 
stehen, sind bei uns stets gern gesehene Gäste.



Das Team
Im Hospiz am EVK werden die Hopsiz-Gäste von 
kompetenten, speziell ausgebildeten Pflegekräften  
umsorgt. Das Pflegeteam wird unterstützt von gut  
aus- und weitergebildeten ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und einer Sozialarbeiterin. Eine enge 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Palliativ- 
medizinern gewährleistet eine bestmögliche  
medizinische Betreuung.

Die Kosten
Eine Aufnahme in das Hospiz ist unabhängig von der  
finanziellen Situation des Gastes möglich, da kein  
Eigenanteil fällig wird. Die Hospizfinanzierung ge-
schieht durch die Kranken- und Pflegekassen, welche 
die Kosten allerdings nicht zu 100% tragen. Daher 
sind wir, wie alle Hospize in Deutschland, auf finan- 
zielle Unterstützung durch Spenden angewiesen.

Wenn Sie uns durch eine Spende unterstützen  
möchten:

Hospiz am EVK

IBAN: DE04 3706 2600 3601 0061 37

BIC: GENODED1PAF



Veranstaltungen
Unser Leitgedanke „Leben bis zuletzt“ bedeutet 
auch, dass den Hospiz-Gästen ein möglichst abwechs-
lungsreicher Alltag geboten werden soll. Wir erstellen 
einen Wochenplan mit Angeboten. Dennoch richtet 
sich der Tagesablauf im Hospiz nach den individuellen 
Bedürfnissen des Gastes und kann daher jeden Tag 
unterschiedlich sein.

Es finden regelmäßige und durch das Team und die 
Ehrenamtlichen mitgestaltete Themenabende statt. 
Darüber hinaus erfreuen regelmäßig kleine Konzer-
te und musikalische Darbietungen die Gäste. Letzte 
Wünsche können u.a. mit Hilfe des „Wünschewagen“ 
erfüllt werden.

Zweimal die Woche kommt unser Hund Sam. Er bringt  
Leben und Normalität in unser Haus und tut allen 
gut. Aber auch die Hunde unserer Gäste sind für 
einen Besuch willkommen.

Ehrenamt
Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlern ist Hospiz- 
arbeit undenkbar. Im Kern der Tätigkeit steht die 
unmittelbare Begleitung der Schwerkranken. Die  
Ehrenamtler werden durch eine Weiterbildung auf 
die Tätigkeit vorbereitet und unterstützt. Sie sind für 
die Sterbenden und deren Angehörige da, hören zu, 
halten mit aus und erfüllen letzte Wünsche.  
Wir freuen wir uns über Ihren Anruf, wenn Sie Teil 
unseres Teams werden möchten.



Abschied nehmen
Unser wichtigstes Anliegen ist, dass sich unsere  
Gäste bei uns wohlfühlen und wir ihnen ein 
Sterben in Würde ermöglichen. Wenn es zu dem 
Abschied eines Gastes kommt, wird die Kerze in 
unserem Flur angezündet. Das Team des Hospizes 
sammelt einen Mosaikstein für jeden einzelnen 
Gast, der auf seinem letzten Lebensweg begleitet 
wurde. Es ist uns wichtig, eine kleine Erinnerung 
an jeden unserer Gäste hier im Hospiz zu behalten. 

Im Raum der Stille liegt ein Gedenkbuch aus, in 
dem der Verstorbenen gedacht wird. Zum ersten 
Gedenkgottesdienst nach dem Tod werden die  
Angehörigen eingeladen und wir erinnern uns 
gern gemeinsam an den Verstorbenen. Menschen 
jeglicher Konfession sind uns als Gäste willkom-
men. Unser „Engel der Kulturen“ steht für die 
Offenheit gegenüber allen Konfessionen. 

Symbole sind wichtig beim Abschied nehmen: 
Jeder Gast, der ins Hospiz einzieht, erhält ein 
Herz aus Holz mit einem kleinen, innen liegenden 
geschnitztem Herz. Dieses Herz soll ein Symbol der 
Verbindung zwischen dem Verstorbenen und den 
Hinterbliebenen sein. Das kleine Herz wird dem 
Verstorbenen mitgegeben, das große Herz behal-
ten die Hinterbliebenen.



Leben bis zuletzt 

im stationären Hospiz am EVK

Träger: 

Evangelisches Krankenhaus 

Bergisch Gladbach 

Ferrenbergstraße 24  

51465 Bergisch Gladbach 

Telefon:  02202 122 - 0  

Telefax:   02202 122 - 1055

Das EVK im Internet: 

www.evk.de | info@evk.de ©
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Bergisch Gladbach
Hospiz am Evangelischen Krankenhaus

Einrichtungsleitung  
Thomas Stokowy 

Pflegedienstleitung  
Monika Meihack 

Hospiz am EVK 

An der Jüch 45 

51465 Bergisch Gladbach 

Telefon:  02202 122 - 4000 

Telefax:  02202 122 - 4444 

E-Mail: hospiz@evk.de 

www.evk-hospiz.de 


