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Helfen Sie helfen! 
Es gibt viele Möglichkeiten: 

•  Erlöse aus Firmenfeiern oder persönlichen 
Jubiläen

•  Geburtstags- oder Kondolenzspenden
•  Kollekten aus Vereins- oder Festgottesdiensten
•  Sponsoring von Benefi zveranstaltungen
•  Spender für uns suchen
•  Kleingeld sammeln
•  Mitglied werden und Mitglieder werben
•  Berücksichtigung im Testament

Haben Sie noch andere Ideen? 
Wir lassen uns gerne überraschen und 
danken schon heute für jede Unterstützung!

Wir 
bauen neu: 
Jeder Cent 

hilft!Danke!

Lebensbeistand für schwerkranke 
und sterbende Menschen, 

deren Angehörige und Freunde

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst
Sterben zuhause ermöglichen

Stationäres Hospiz
Ein Zuhause für Sterbende bieten

Hospizarbeit in Senioren-, Behinderten- und 
Pfl egeeinrichtungen

Beistand in den letzten Tagen/Stunden

Trauerbegleitung
Begleitung beim Bewahren und Weitergehen



Der Bedarf an Hospizbetten ist groß
Unser Haus bietet derzeit neun Einzelzimmer, 
die für den tatsächlichen Bedarf an Hospizbetten 
nicht mehr ausreichen. 

Allein im vergangenen Jahr konnten wir 150 
Menschen nicht die Begleitung ermöglichen, die 
sie sich und wir ihnen gewünscht hätten, weil 
unsere räumlichen Kapazitäten begrenzt sind. 
 

„Ich weiß nicht, was noch kommt, 
aber ich bin dankbar, 

dass ich hier sein darf.“ 
Die Worte eines Gastes kurz vor seinem Tod 

auf der Station des St. Vinzenz-Hospizes 
zeigen, wie wichtig es ist, 

Sterbende nicht allein zu lassen. 

Der geplante Neubau – Südansicht

Das Grundstück in Augsburg-Oberhausen

Ein Neubau bietet endlich mehr Platz
In Augsburg-Oberhausen haben wir nun bei der 
Pfarrei St. Martin das passende Grundstück für 
einen Neubau gefunden. Hier werden wir künftig 
14 schwerkranken und sterbenden Menschen 
ein letztes Zuhause bieten können. Ihre Zimmer 
haben einen barrierefreien Zugang zum Garten 
und wer möchte, kann im Bett auf die Terrasse. 

Wir brauchen Ihre Hilfe
Die Finanzierung des Neubaus ist ein Kraftakt 
für unseren Verein, der rund 3 Millionen Euro 
dafür selbst aufbringen muss. Unterstützen 
Sie uns mit einer Spende – jeder Cent zählt!

Wir wünschen uns umsorgtes 
Leben bis zuletzt für sterbende 
Menschen – Sie auch?
Leben bis zuletzt. Nach diesem Motto haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, unheilbar 
kranke und sterbende Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase zu begleiten, ihnen persönliche
Zuwendung zu schenken und auch ihren 
Angehörigen und Freunden Hilfe und Trost zu 
spenden. Unsere Dienste sind vom christlichen 
Menschen- und Gottesbild geprägt und stehen 
allen Menschen – mit und ohne Behinderung – 
offen, unabhängig von Herkunft, Religion und 
Weltanschauung. 

Ein Zuhause für Sterbende
Unser stationäres Hospiz in Augsburg-Hochzoll 
bietet Sterbenden ein wohnliches Zuhause, 
in dem sie ihr Leben nach ihren Möglichkeiten
bis zuletzt gestalten können. Ein Team aus 
qualifi zierten haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden setzt sich hier seit fast 20 Jahren 
für die Lebensbegleitung ein. Schmerztherapie 
und palliative Pfl ege, Musik- und Aromatherapie 
tragen dazu bei, die Lebensqualität zu verbes-
sern. Von der Wunschkost bis zum Wohlfühlbad, 
von Gesprächen bis zum Schweigen stehen die 
Wünsche der Patienten – unserer Gäste – im 
Mittelpunkt. 


