Kontakt
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT
ELISABETHEN-HOSPIZ gGmbH
Landgraf-Georg-Straße 100, 64287 Darmstadt
Der Eingang befindet sich in der Stiftstr.12b
Hospizbüro
Bürozeiten: 9.00 - 15.00 Uhr
Außerhalb der angegeben Zeiten können Sie
auf unseren Anrufbeantworter sprechen und
wir rufen Sie gerne zurück.

Wer zu uns kommen kann

ELISABETHEN-HOSPIZ

T (06151) 403-76 70
F (06151) 403-76 79
elisabethen-hospiz@eke-da.de

Jeder schwerstkranke Mensch hat gemäß § 39a
SGBV einen Rechtsanspruch auf vollstationäre
Hospizleistungen. Als Gäste werden Menschen
aufgenommen, die:

www.agaplesion-elisabethenstift.de

• an einer unheilbar fortschreitenden Erkrankung
mit einer Lebenserwartung von wenigen Wochen
oder Monaten leiden
• zu Hause nicht ausreichend versorgt werden
können
• im Krankenhaus nicht mehr kurativ behandelt
werden können

Mathildenhöhe

Die Einweisung oder Verlegung in ein stationäres
Hospiz erfolgt über niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie die behandelnden Krankenhausärzte.
Formulare ﬁnden Sie unter „ELISABETHEN-HOSPIZ“
auf www.agaplesion-elisabethenstift.de.
Den Patienten und Patientinnen entstehen für die
Betreuung keine Kosten. Bei privatversicherten
Patienten sollte dies zuvor mit den jeweiligen
Versicherungen abgeklärt werden.
Losgelöst vom Hospizaufenthalt können evtl. geringe
Zuzahlungen anfallen (z.B. für Medikamente und
Rezeptgebühren).
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Wir über uns
Das ELISABETHEN-HOSPIZ wurde 2008 vom
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT und dem
Evangelischen Hospiz- und Palliativ-Verein Darmstadt
e.V. gegründet. Die Eröffnung fand im September 2011
statt.

Wofür wir stehen

Das ELISABETHEN-HOSPIZ

Wir möchten sowohl für unheilbar kranke Menschen,
unabhängig von Religion und Weltanschauung, als auch
für ihre Angehörigen und Freunde da sein.

Das ELISABETHEN-HOSPIZ bietet seinen Gästen mit
den ca. 19 qm großen Zimmern ein Zuhause zum
Wohlfühlen.

Unser Ziel ist es, die Beschwerden unserer Gäste
ganzeinheitlich orientiert zu lindern.
Ihre individuellen, seelischen, körperlichen und geistigen
Bedürfnisse sowie die umfassende menschliche
Zuwendung stehen hierbei im Vordergrund.

Den wohnlichen Charakter des Hauses betont auch das
geräumige, gemeinschaftliche Wohn- und Esszimmer,
in dem unsere Gäste und ihre Besucher miteinander ins
Gespräch kommen oder auch zusammen essen
können. Die gemeinsame Küche bietet hierfür die
optimale Gelegenheit.

Wir nehmen Anteil am letzten Lebensabschnitt unserer
Gäste, indem wir sie bei der Bewältigung des Alltags
unterstützen und ihnen beistehen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Ärzten, ambulanten Palliativteams, Musiktherapeuten,
Physiotherapeuten, Seelsorgern und Ehrenamtlichen
gelingt es uns, die pﬂegerischen Leistungen zu
optimieren. Mit uns zusammen arbeiten Seelsorger
verschiedener Religionen und unterschiedlicher Weltanschauungen. Gerne bauen wir daher für Sie auf Wunsch
Kontakt zu den entsprechenden Seelsorgern auf.

Die Zimmer sind zunächst funktional eingerichtet, um
den Gästen Platz für die individuelle Gestaltung ihres
Raumes zu lassen. Unsere Gäste können ihre Einrichtung von zu Hause mitbringen. Gerne helfen wir ihnen
auch dabei, dem Zimmer ein gemütliches Ambiente zu
verleihen.
Darüber hinaus besitzt jedes Zimmer einen eigenen
Zugang zur Terrasse, um an warmen Sommertagen das
Wetter genießen zu können. Haustiere sind bei uns
ebenfalls herzlich willkommen.

Schwerstkranke, die nicht mehr zu Hause versorgt
werden können, sollen sich hier geborgen fühlen.
Sie sollen würdevoll und möglichst schmerzfrei leben
und sterben können.

Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?
Die Krankenkassen übernehmen 95% der anfallenden
Hospizkosten. Die verbleibenden 5% müssen wir in
Form von Spenden aufbringen.

Spende per Banküberweisung
• ELISABETHEN-HOSPIZ

IBAN: DE51 5085 0150 0002 0284 68
BIC: HELADEF1DAS
Sparkasse Darmstadt

Über weitere Unterstützungsmöglichkeiten können
Sie sich auf unserer Homepage informieren:
www.agaplesion-elisabethenstift.de/elisabethen-hospiz

