
Bitte unterstützen Sie uns finanziell:

Wir sind mit unsere Arbeit auf Spenden  
angewiesen. Deshalb freuen wir uns sehr  
über Ihre finanzielle Hilfe!

Spendenkonto Evangelische Bank eG 
IBAN: DE 61 52 0604 1005 0350 3500 
Bic: GENODEF1EK1

der Diakonie Mögeldorf

TagesHospiz

SozialesNetz
im Nürnberger Osten

im Mathilden-Haus

Sprechen Sie mit uns: 
TagesHospiz Tel. 0911/995 41-75

  Helfen Sie mit

Für wen ist das TagesHospiz? 
Im TagesHospiz werden schwer- und unheilbar 
kranke Menschen betreut, mit Krebs, Multiple 
Sklerose oder mit geriatrischen Leiden und ande-
ren Erkrankungen in der Endphase. Nachts ist die 
Betreuung zu Hause gewährleistet, tagsüber  
können diese Menschen ins TagesHospiz.

Bring- und Holdienst 
Wer nicht durch Angehörige gebracht werden 
kann, wird durch unseren Fahrdienst abgeholt  
und auch wieder nach Hause gebracht.

Öffnungszeiten 
Das TagesHospiz ist von Montag bis Freitag  
von 8 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Was kostet das TagesHospiz? 
Die Leistungen sind gesetzlich anerkannt und  
werden von der Krankenkasse übernommen. 
Sie benötigen eine ärztliche Verordnung von  
Ihrem behandelnden Arzt. Wenn Sie Hilfe dabei  
benötigen, wenden Sie sich gerne an uns. 

Wie viele Plätze bietet das TagesHospiz? 
Das TagesHospiz bietet 6 Betreuungsplätze.

Wie melden Sie sich an? 
Vereinbaren Sie bitte eine Gesprächstermin. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Sabine Wittmann 
E-Mail: tageshospiz@diakonie-moegeldorf.de 

Ihre Spende  
für unsere Hospizarbeit
ist wichtig

Die Finanzierung der Hospizarbeit wird nur  
zum Teil von Kranken- und Pflegekasse ge- 
tragen. Wir müssen deshalb viele unserer Leis-
tungen selbst finanzieren und sind daher auf 
Spenden angewiesen.

Die Hospizarbeit ist eine Herausforderung –  
deshalb freuen wir uns, wenn sie unsere  
Arbeit mit Ihrer Spende unterstützen. 

Wir möchten für die Menschen in deren  
besonderen Lebenssituation da sein und die 
verbleibende Lebenszeit mit ihnen gestalten. 

TagesHospiz im Mathilden-Haus 
ab Herbst 2019 – erstes  
anerkanntes TagesHospiz   
Deutschlands!

Evangelischer Gemeideverein  
Nürnberg-Mögeldorf e. V. 
Ziegenstraße 30 
90482 Nürnberg

TagesHospiz 
Telefon 0911 995 41-75 
Fax 0911 995 41-76 

www.diakonie-moegeldorf.de



im TagesHospiz
Menschen begleiten

Herzenswunsch – möglichst 
lange zu Hause bleiben 
Tagsüber palliativ und medizinisch versorgt 
und abends wieder zuhause

Unser TagesHospiz ist für Menschen, die schwer  
und unheilbar krank sind. Für diejenigen, die tags-
über alleine oder ohne Betreuung sind, die aber 
Nachts zu Hause von den Angehörigen versorgt 
werden können.

Im TagesHospiz werden je nach Bedarf Ärzte und 
Therapeuten hinzugezogen. Das Team aus Palliati-
ve Care Fachkräften und Hospizbegleitern sorgt  
für die individuelle Versorgung und Betreuung.  
Auch verschiedene Therapien finden im Tages- 
Hospiz statt. 

Angehörige in Krisenzeiten entlasten  
und das Wohnen zu Hause ermöglichen

Das TagesHospiz ermöglicht es Menschen, mög-
lichst lange zu Hause zu bleiben und entlastet die 
Angehörigen. Gerade in Krisenzeiten können sie 
die Betreuung und Verantwortung zeitweise abge-
ben. Durch das TagesHospiz kann oft auch Beruf 
und Pflege besser vereinbart werden. Das Tages-
Hospiz kann je nach Bedarf wochen- oder auch 
nur tageweise in Anspruch genommen werden.

Wohnatmosphäre mit kleinen Aufgaben  
statt Krankenhausaufenthalt

In wohnlicher Atmosphäre wird im TagesHospiz, 
der Lebensalltag gemeinsam gestaltet. Anders als 
im Krankenhausbetrieb mit dem Ziel der Gesun-
dung, bietet das TagesHospiz einen ganz anderen 
emotionalen Rahmen. Es ist Platz und Zeit für den 
„normalen“ Alltag, mit Hausarbeiten, Musik, Vorle-
sen. Aber auch mit Gesprächen und psychosozialer 
Begleitung. Leben und Sterben, Trauer und Freude, 
Aktivität und Ruhe, alles hat Platz im TagesHospiz.

im Mathilden-Haus

Menschen die unheilbar krank sind, wünschen 

sich möglichst lange zu Hause zu bleiben.  

In Krisenzeiten sind jedoch Angehörige mit der 

Fürsorge oft überfordert. In dem Fall war bisher  

das Krankenhaus die einzige Anlaufstelle. 

Das TagesHospiz im Mathilden-Haus schließt  

diese Versorgungslücke zwischen stationärer und 

häuslicher Versorgung.

Ziel des TagesHospiz ist es, eine umfassende  

hospizliche & palliative Betreuung zu bieten, um 

dem Wunsch nachzukommen, möglichst lange  

zu Hause wohnen zu können.

Das TagesHospiz in Mögeldorf ist das erste,  

gesetzlich anerkannte TagesHospiz in Deutsch-

land! 

Im TagesHospiz in der  
Gemeinschaft gut betreut 
Austausch und Begegnung  
statt Einsamkeit und Isolation

Miteinander essen, sprechen und den Tag verbrin-
gen – im Tages-Hospiz wird zusammen gegessen 
und wer möchte und kann – zusammen gekocht. 
Kleine Alltagsarbeiten werden verteilt und je nach 
Kraft und Energie, von den Gästen erledigt. Auch 
das gemeinsame Schicksal anderer Gäste mitzu- 
erleben und zu teilen, hilft Ängste zu überwinden.

 
Begleitung auch für Angehörige 

Wir beraten, helfen und unterstützen nicht nur  
die schwerkranken Menschen, sondern beraten  
und begleiten auch ihre Angehörigen. 
Weitere Angebote im Hospizbereich: 
stationäres Hospiz und Wohngruppe

Das TagesHospiz ist eine Ergänzung  
zu unseren bestehenden Angeboten:

– der Ambulante Hospizdienst kommt nach  
 nach Hause, unterstützt und berät Kranke  
 und Angehörige. Er ist eine Ergänzung  
 zu den Pflegediensten. 

– Das stationäre Hospiz im Mathilden-Haus  
 betreut die Menschen rund um die Uhr  
 bis zum Ende und begleitet sie und die  
 Angehörigen in der schwersten Stunde.

– In unserer Wohngruppe lebensWeGe  
 gestalten unheilbar kranke Menschen  
 ihren Lebensabend gemeinsam. 


