
Textbeitrag für eine neuerliche Pressemitteilung (sollte mindestens 1 x pro Jahr in der Presse 
erscheinen) 
 
Tageshospiz beim ambulanten Hospizdienst Aurich e.V. 
 
Seit 2016 bietet der ambulante Hospizdienst Aurich in den Räumen seines 
Hauses in der Hasseburge Str. 1 zusätzlich das Angebot eines „Tageshospizes“ 
an, wobei nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten eine erste erfreuliche 
Zwischenbilanz gezogen werden kann. Über Pressemitteilungen, Vorträge und 
Fortbildungsveranstaltungen, ferner durch unterstützende Aktionen wie „Hand 
in Hand für Norddeutschland 2017“ hat sich die Wahrnehmung dieser 
Einrichtung und die Akzeptanz für den Verein ermutigend verbessert. 
 
Dabei weist der Hospizverein ausdrücklich darauf hin, dass das Tageshospiz 
keine teilstationäre Einrichtung darstellt, also keine Betten vorhält und nicht in 
Konkurrenz zu Tagespflege oder ähnlichen Einrichtungen treten will.  „Unser 
Tageshospiz sehen wir als einen Ort, um einen mit vielfältigem Beschäftigungs-
angebot strukturierten Tag gemeinsam mit Gästen verbringen und sich 
gegenseitig neue Kraft geben zu können.“ 
Das Angebot richtet sich allgemein an alle unheilbar erkrankte Menschen, also 
Palliativpatienten, bei denen eine Transportfähigkeit etwa durch Angehörige 
oder Fahrdienste noch gegeben ist und die teilnehmen möchten. Ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen gestalten gemeinsam mit den Gästen den Tag vom Eintreffen 
morgens bis zur Verabschiedung nachmittags, wobei die Gäste im Wesentlichen 
den Tagesablauf mitbestimmen. Gemeinsames Frühstück, anschließend Spiele 
und Gesprächsrunden, das Hören von Musik oder gemeinsames Singen, leichte 
angepasste Bewegungs- und Atemübungen lockern den Tag ebenso wie 
Ruhephasen auf. 
 
Sinn des Angebots ist es, die Gäste, die oft krankheitsbedingt in sozialer 
Isolation leben, zu unterstützen und sie in eine neue Kraft und Mut stiftende 
Gemeinschaft aufzunehmen, auch durch Begegnung untereinander. Gleichzeitig 
soll pflegenden und betreuenden Angehörigen eine Entlastung ermöglicht 
werden oder Angehörige können, sofern gewünscht, gemeinsam mit den Gästen 
am Tageshospiz teilnehmen. Im Tageshospiz soll Gastfreundschaft in besonders 
intensiver Weise erfahrbar sein.  
Dieses Angebot findet derzeit in vierzehntägigem Rhythmus statt und ist für 
Gäste kostenlos.  Bei Transportproblemen ist der Hospizverein behilflich. 
Ausführliche Informationen können auch über die Homepage: www.hospiz-
aurich.de gewonnen werden. 
Anmeldungen zur Teilnahme am „Tageshospiz“ erbittet der Verein telefonisch 
oder persönlich über die Koordinatorinnen Tel.: 04941-6051182 oder zu den 
Sprechzeiten im Büro Hasseburger Str. 1, 26603 Aurich.  
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