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Palliative Kompetenz  

Der Umgang mit Schwerkranken und 
Sterbenden erfordert Haltung, Wissen und 
Erfahrung. Seit 2006 ist Palliative Care bei 
der Diakonie Fürth ein Arbeitsschwerpunkt. 
Alle Mitarbeitenden in der Pflege werden 
dafür umfassend geschult. Einige haben sich 
zur Palliativfachkraft weiterbilden lassen. Da
durch können wir in der Ambulanten Pflege, in 
der Tagespflege, in den Hausgemeinschaften 
und in unseren Seniorenpflegeheimen eine 
individuelle Palliativversorgung anbieten. 

Das Schwere nicht allein tragen 

Wenn Sie es wünschen, können auch unsere 
ehrenamtlichen Palliativbegleiter helfen. 
Sie bringen Alltägliches in die Welt eines 
schwerkranken Menschen und seiner Familie. 
Sie kommen nach Hause oder ins Pflegeheim. 
Mit diesen Frauen und Männern können 
Sie über die Welt und über Gott reden; mit 
ihnen können Sie auch schweigend das 
Schwere aushalten und in einem anderen 
Moment über das Schöne und Komische in 
unserem Leben lachen. Ein Palliativbeglei
ter, eine Palliativbegleiterin kann wichtig 
sein, um Angehörige oder Pflegepersonal zu 
unterstützen und zu entlasten. 

Die ehrenamtlichen Palliativbegleiter sind 
für ihre Aufgabe geschult, werden weiterge
bildet und als Gruppe von der Diakonie Fürth 
begleitet. Wenn hier Ihr Interesse geweckt 
ist, dann lassen Sie es uns bitte wissen.

     

Weiter gehen

Nach dem Verlust eines geliebten und 
vertrauten Menschen ist die Welt aus den 
Fugen. Nichts ist mehr, wie es einmal war.  
Die Gefühle wechseln zwischen Trostlosigkeit, 
Verzweiflung und Wut. Das eigene Weiter
leben kostet viel Kraft. Unsere offene 
Trauergruppe bietet Ihnen die Möglichkeit 
des Austauschs mit anderen trauernden Men
schen. Die Gruppe wird fachlich begleitet und 
trifft sich zweimal im Monat.           
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Leben ist ein Geschenk

Unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen 
ist ein Geschenk. Es liegt von ersten bis zum 
letzten Atemzug in der Hand Gottes, der ihm 
Würde und Sinn verleiht. Davon sind wir als 
Diakonie überzeugt. 

Das Recht auf ein Sterben  
in Würde 

Ein würdevoller Abschied verlangt Zeit, Raum 
und kompetenten Beistand. Jeder Mann, jede 
Frau soll darauf vertrauen können, in der 
letzten Lebensphase respektiert zu werden 
mit den eigenen Vorstellungen, Wünschen 
und Werten. Sterbende sollen erfahren, dass 
Entscheidungen unter Achtung ihres Willens 
getroffen werden. 

Würde und Wert hängen eng zusammen. Eine 
Pflege, die ein Leben in Würde fördert und ein 
Sterben in Würde ermöglicht, schließt Herab
würdigungen aus. 

 

Leben mit den Sterbenden

Schwerkranke und sterbende Menschen 
sind in besonderer Weise auf die Solidarität 
und die verantwortliche Begleitung durch 
Mitmenschen angewiesen. Die vertraute, 
familiäre Umgebung, eine liebevolle Ver
sorgung und engagierte professionelle Hilfe 
schenken dem Sterbenden Sicherheit und 
Geborgenheit. 

 
 

 
»Die Sterbenden sind wichtig, 
weil es sie gibt. Sie sind bis zum 
letzten Augenblick wichtig.Und 
wir werden alles tun, damit sie 
nicht nur in Frieden sterben, 
sondern auch bis zuletzt leben 
können.« 
  Cicely Saunders

Palliative Versorgung  
aus gutem Grund 

Das Diakonische Werk Fürth ist ein profilier
ter evangelischer Träger. Unsere Arbeit ist 
vom christlichen Glauben geprägt, steht aber 
allen Menschen offen, unabhängig von Reli
gion oder Nationalität.  Wir bieten vielseitige 
Hilfeleistungen für Menschen in Notlagen 
an. Dazu gehört eine hochwertige Versor
gung auch in der letzten Lebensphase. 

Unser Ziel ist eine menschliche, engagierte 
und professionelle Betreuung und Pflege, die 
Menschen bis zu ihrem Lebensende Wärme, 
Geborgenheit und Verständnis erleben lässt. 
Gleichzeitig wollen wir die gesellschaftliche 
Diskussion über das Leben und sein Sterben 
durch unsere Erfahrungen bereichern.

Unsere Leitlinien für  
Palliative Care 

•  Ziel aller palliativen Zuwendung und  
Betreuung ist die Sicherung der Lebens
qualität des schwer erkrankten oder  
hochbetagten Menschen.

• Unsere Mitarbeitenden beziehen Sie als 
Angehörige in die palliative Pflege ein, 
beraten und leiten an.

• Wir legen Wert darauf, dass Menschen 
ganzheitlich versorgt und betreut werden. 

• Unsere Mitarbeitenden fragen nach dem 
Willen dessen, der sich unserer Versorgung 
anvertraut. Sie bemühen sich, Wünsche zu 
erfüllen. 

•  Sie nehmen körperliche, psychische, soziale 
und spirituelle Bedürfnisse ernst. 

•  Sie sprechen mit Ihnen rechtzeitig und 
offen über den bevorstehenden Abschied, 
das Sterben und den Tod.

•  Wir versprechen den Menschen, die sich uns 
anvertrauen, dass wir sie auch in der letzten 
Lebensphase betreuen und begleiten.

•  Wir engagieren uns für ein menschenwür
diges Sterben. 

•  Wir sorgen für einen würdigen Abschied. 

•  Gedenkrituale sind uns wichtig.

Sterben ist ein Teil  
des Lebens

Älter werden und alt werden gehört zu 
diesem geschenkten Leben. Abschied ist 
die Kehrseite der Beziehung, Trauer ist die 
Schattenseite der Liebe. Sterben und Tod zu 
verdrängen würde bedeuten, sie als wesent
liche Bestandteile des Lebens auszublenden. 
Sich dem Sterben und dem Tod zu stellen, 
gibt dem Leben eine besondere Tiefe. 

»Herr, lehre uns bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden.«  
   Psalm 90, 12


