
Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst
Lippe e.V.

Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold 
Telefon 0 52 31 - 96 28 00

Unsere Angebote
sind für die betroffenen Familien kostenfrei.

Wir stehen unter Schweigepflicht.   

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden regelmäßig geschult.

Begleitung
von Familien mit
schwerstkranken
Kindern

Ich stehe immer
auf der Seite der Kinder.

Astrid Lindgren

Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen möchten,
einen Besuch wünschen oder unverbindlich Näheres
wissen möchten, wenden Sie sich an unsere
Beratungsstelle

Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16
32756 Detmold
Telefon 0 52 31 - 96 28 00

Ansprechpartnerin:
Gabriele Monath 
Koordinatorin für Kinder- und Jugendhospizarbeit

Wie können Sie uns erreichen?

● Mit einer Geldspende 

● Mit Spenden statt Geschenken bei Jubiläen,
Geburtstagen und anderen besonderen Anlässen 

● Mit einer Zeitspende durch ehrenamtliches
Engagement

● Mit einer Mitgliedschaft beim Ambulanten
Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Wie können Sie uns
unterstützen?

In der Einzelberatung betroffener
Familien geht es vor allem darum,
über weitere Unterstützungs-
möglichkeiten und ergänzende
Hilfen für das gesamte
Familiensystem zu informieren
und bei Bedarf bei der
Organisation behilflich zu sein.

Unsere Koordinatorin besucht Sie
auf Wunsch zu Hause.

Was bieten wir
außerdem an?

Spendenkonto: Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN:  DE92 4765 0130 0047 4747 47

e-mail: info@hospiz-lippe.de
Internet: www.hospiz-lippe.de
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Wenn Kinder und Jugendliche von einer schweren,
lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind, ändert
sich das Leben der gesamten Familie.

Durch die ständige Sorge um ihr Kind sind Mütter und
Väter bis an ihre Belastungsgrenzen gefordert.

Unser Ziel ist es, Familien zu entlasten und zu stärken,
die sich in solchen Ausnahmesituationen befinden.

Wir bieten Begleitung an, sobald eine Familie mit
der Diagnose einer lebensbegrenzenden Erkrankung
konfrontiert ist.

Alle Angebote orientieren sich an den individuellen
Bedürfnissen der Familie.

Ambulante Kinder- und
Jugendhospizarbeit

Unsere Familienbegleiter

● unternehmen gemeinsame Aktivitäten mit
dem erkrankten Kind wie Lesen, Spielen,
Spazierengehen

● stehen dem kranken Kind und seinen
Geschwistern als offener Gesprächspartner
zur Seite

● haben Zeit für die Geschwister, um mit ihnen
etwas zu unternehmen oder z. B. bei den
Hausaufgaben zu helfen 

● schaffen Freiräume für Eltern, indem sie bei
dem erkrankten Kind bleiben

● sind für die Eltern ein einfühlsamer Gesprächs-
partner und begleiten sie in schwierigen
Lebenszeiten

Begleitung

Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
bieten Entlastung und Unterstützung für
alle betroffenen Familienmitglieder – das
kranke Kind, die Geschwister und die
Eltern.

Familie O. aus Horn-Bad Meinberg

Frau B., Mutter einer erkrankten Tochter aus Detmold

„Dass ich jemanden
habe,  der  immer

weiter zu mir kommt
und mir zuhört, auch

wenn ich wieder und
wieder die selben

schweren Fragen habe,
das tut so gut!“

Familie W.aus Detmold

„Für unsere Tochter
ist es so wichtig, dass

es auch jemanden gibt,
der extra für sie kommt,

damit sich nicht alles
um  ihren kranken
Bruder dreht!“

„Es ist tröstlich, dass
der ambulante Kinder-

hospizdienst weiter für
uns da ist, auch nach

dem Tod von unserem
Jungen.“
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