
Ein Hospiz ist für mich wie eine Berghütte während 
eines schlimmen Unwetters. Es bietet Schutz und 
Geborgenheit. Das Team kümmert sich aufmerksam 
um seine Gäste und schafft eine besondere 
Atmosphäre für ihre Besucher.

Gunter Klingenberg, Hospizbegleiter

Wenn schwerstkranke Menschen bei aller 
Unterstützung und Fürsorge zu Hause nicht mehr 
versorgt werden können, brauchen sie einen 
sicheren Ort.

Ilona Diener, Koordinatorin,  
Hospiz- und Palliativpflegefachkraft

Das Hospiz ist ein Segen für die Menschen,  
die dort ihren letzten Lebensweg in Frieden 
gehen und für deren Angehörige und Freunde,  
die ganz für ihre Liebsten da sein können, ohne 
die Rolle der Pflegenden übernehmen zu müssen. 

Patricia Hubl, Hospizbegleiterin

Alle Menschen sollen am Ende 

ihres Lebens medizinisch gut 

versorgt und liebevoll begleitet 

an einem guten Ort ihren 

letzten Lebensweg gehen dürfen.

Jeder kranke Mensch hat das Recht, in einem Hospiz auf-
genommen zu werden, wenn eine Heilung ausgeschlossen ist, 
keine intensivmedizinische Behandlung mehr durchgeführt 
werden soll und weder die ambulante Versorgung zu Hause 
ausreicht, noch eine anderweitige stationäre Unterbringung 
möglich ist. Dabei spielen Herkunft, Alter, Religion, soziale 
Stellung oder finanzielle Situation keine Rolle.

Unser Hospiz entsteht in der Ludwigstraße auf einem 1800 qm 
großen Erbpachtgrundstück, in 2,5 geschossiger Bauweise mit 
großer begrünter Dachterrasse:

Es stehen 10 helle, gemütliche Zimmer mit 2 Gästezimmern 
für Familienangehörige, ein großer Gemeinschaftsraum mit 
Sitzecken und Küche sowie ein Raum der Stille zum Abschied- 
nehmen zur Verfügung. Ein großer Gruppenraum für Schulungen 
entsteht im Obergeschoss und ist auch als Trauercafé nutzbar. 

Im Jahr 2025 möchten wir unsere ersten Gäste begrüßen.

Wir schaffen Räume, in denen gelebt, gelacht, gefeiert, 
gestorben, geweint und getrauert wird, in denen  
Familien die letzte Zeit miteinander verbringen können 
und alle Bewohner medizinisch gut versorgt und  
liebevoll begleitet werden. 

Wir geben Raum für den Abschied und die Trauer der 
Hinterbliebenen und begleiten sie in ihr Leben ohne  
die Verstorbenen.

unsere Herzensangelegenheit

Wir schaffen einen Ort, der das Leben bis zuletzt  
lebenswert macht, der Ängste nimmt und Kraft gibt für  
ein selbstbestimmtes und umsorgtes Leben und Sterben. 

Ein Hospiz für das Idsteiner Land
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Bitte Helfen Sie mit,  
unser Herzensprojekt  
zu realisieren: 

Keine Spende ist zu klein!
Jeder Euro hilft uns weiter!

Spendenkonto:

Nassauische Sparkasse
Hospizstiftung Idsteiner Land  
IBAN: DE23 5105 0015 0107 1448 91
Stichwort: Wir bauen ein Hospiz

Wiesbadener Volksbank eG
Hospizstiftung Idsteiner Land 
IBAN: DE97 5109 0000 0005 8042 05
Stichwort: Wir bauen ein Hospiz

Kontakt:

Hospizstiftung Idsteiner Land
Fürstin-Henriette-Dorothea Weg 1
65510 Idstein

Tel.: 06126 7002717 
E-Mail: kontakt@hospizstiftung-idsteiner-land.de
www.hospizstiftung-idsteiner-land.de

Haben Sie weitere Fragen zu Spenden und hospizlicher  
Begleitung, kommen Sie gerne auf uns zu.

so können sie uns helfen

vermächtnis

mitgliedschaft geburtstags-
aktionen

patenschaften

vererbenGeldspenden

b a u  i n  
p l a n u n g

e s  b r a u c h t  
v i e l e  h ä n d e ,  

u m  e t wa s  G r os s e s  
z u  s c h a f f e n !

Unterstützen Sie uns, dass Menschen ihre letzte Lebensphase  
in einer friedvollen Umgebung verbringen können.

Ein stationäres Hospiz  
für das Idsteiner Land

I d s t e i n e r  L a n d
H o s p i z s t i f t u n g


