
Wir sind weiterhin für Sie da.   

Da sein – auch in Zeiten von Corona 
 

„Wir schenken Zeit und sind für Sie da – im Leben und im Sterben und auch in der Zeit des Trauerns.“  

Das ist unser Grundsatz, und daran soll sich auch in der aktuellen Situation nichts ändern. Allerdings 

müssen wir nach den politischen Vorgaben unsere persönlichen Kontakte jetzt differenzieren:  

Es gibt Menschen, die in einer Einrichtung leben, im Krankenhaus oder im Hospiz sind. Die können 

wir nicht besuchen.  

Ob wir Menschen, die zu Hause leben, dort weiter begleiten, überlassen wir der Absprache zwischen 

unseren Ehrenamtlichen und den kranken Menschen bzw. ihren Zugehörigen.  

Anfragen zur Begleitung von schwerkranken Menschen nehmen wir weiterhin gern entgegen. Wir 

beraten Sie wie auch zuvor. Allerdings müssen wir die aktuellen Vorgaben beachten. Wir dürfen für 

Menschen in einer Einrichtung oder im Krankenhaus bis auf Weiteres keine persönliche Begleitung 

erbringen. 

 

Aber: Wir stehen Ihnen nach wie vor zur Seite. 

Wir schenken Zeit und sind für Sie da.  
 

Wir telefonieren und schreiben Nachrichten – per WhatsApp oder Mail, als Kartengruß oder auch 

Brief. So bleiben wir regelmäßig und verlässlich in Kontakt. 

Wir hören am Telefon den An- und Zugehörigen zu, falls sie nicht oder nur eingeschränkt ihren 

Partner, ihre Partnerin, Mutter oder Vater oder andere Nahestehende besuchen dürfen. 

Wir suchen mit ihnen gemeinsam nach Ideen, wie sie mit ihren Lieben in Kontakt treten können, und 

unterstützen sie dabei. 

Wir sind telefonisch für trauernde Menschen da, besonders für jene, die sich aufgrund der 

augenblicklichen Situation nicht von ihren Lieben verabschieden konnten. 

Wir übernehmen für besonders gefährdete Menschen Besorgungen außer Haus.  

Wir bieten unseren Mitgliedern unsere Hilfe an – durch Telefonate, bei Bedarf auch durch 

Unterstützung im Alltag. 

Wir führen Gespräche zu Fragen der Vorsorge, speziell zur Patientenverfügung. 

Wir hören am Telefon allen Menschen zu, die ihre Sorgen mit jemandem teilen möchten.  

 

Wichtige Telefonnummern: 

Hospizverein Wolfenbüttel e.V. 05331 900 4146  

(täglich 9 bis 19 Uhr, auch am Wochenende!) 

Trauersprechstunde   0178 717 4417 

(Trauerbegleiterin Edelgard Blume, Hospizverein WF,  

  montags und mittwochs, 10 bis 16 Uhr und nach Absprache) 

Kath. Seelsorge St. Petrus  05331 920313 (täglich 17 bis 18 Uhr) 

Evgl. Pfarrverband WF Mitte-Süd www.propstei-wf.de/fileadmin/Coronazeit/Telefondienste.pdf 

 

Wir wünschen Ihnen Mut und Zuversicht für Ihre Wege durch diese Zeit. 


