
Hospiz veritas

„Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres 
Lebens wichtig, und wir werden alles tun, 
damit Sie nicht nur in Frieden sterben, 
sondern auch bis zuletzt leben können.“

Dr. C. Saunders

St. Christopher’s Hospiz, London

Hospiz veritas
PariSozial – gemeinnützige Gesellschaft 

für paritätische Sozialdienste mbH

im Kreis Minden-Lübbecke

Bahnhofstraße 29

32312 Lübbecke

Telefon 05741 8096-0

Telefax 05741 8096-218

www.hospiz-veritas.de

info@hospiz.paritaet-minden-luebbecke.de

Spenden

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass 10% 

der Kosten eines Hospizes vom Träger 

aufgebracht werden müssen. Deshalb sind 

wir dauerhaft auf Spenden angewiesen. 

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, den uns 

anvertrauten Menschen mit Ihren Angehörigen

einen Abschied in Würde zu gestalten.

Unser Spendenkonto lautet: 

Hospiz veritas

Konto 111 222 300 | BLZ 490 926 50

Volksbank Lübbecker Land

Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung.
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Hospiz veritas

veritas ist ein Ort um zu leben und um Ab-

schied zu nehmen. Im Mittelpunkt unserer

Arbeit im Hospiz steht der Gast mit seinen

Angehörigen und Freunden. Wir helfen, 

wieder Mut und Sicherheit zu gewinnen.

Unsere Gäste sind Menschen, die an einer

fortschreitenden und nicht mehr heilbaren

Erkrankung leiden und eine Krankenhaus -

behandlung nicht mehr brauchen oder 

wünschen.

Wir bieten unseren Gästen eine fachkundige

palliative Pflege und Begleitung für ein selbst-

bestimmtes Leben bis zuletzt und die Atmo-

sphäre eines komfortablen und gastfreundli-

chen Hauses, in dem die verbleibende Zeit

gemeinsam mit Angehörigen und Freunden

bewusst erlebt und gestaltet werden kann.

Wir begleiten Sie

Das Hospiz veritas liegt im Zentrum von 

Lübbecke. Wir haben zehn hell und freund-

lich eingerichtete Einzelzimmer mit Bad und

Balkon und ein Angehörigenzimmer. Die bei-

den Wohn- und Fernsehzimmer, das groß zü-

gige Esszimmer und die Dachterrasse 

stehen allen Gästen und Angehörigen offen.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Mit fachkundiger Pflege und Schmerzthera -

pie ermöglichen wir Lebensqualität bis zu -

letzt. Unser Hospizteam mit seinen examinier -

ten Pflegekräften, einer Sozialarbeiterin, einer

Seelsorgerin, Hauswirtschafterinnen sowie

ehrenamtlichen Mit arbeiterinnen und Mitar-

beitern ist rund um die Uhr für die Gäste da.

Ihr Hausarzt kann weiter behandeln wie bis-

her. Wo dies nicht möglich ist, empfehlen wir

Ihnen palliativ-medizinisch erfahrene Ärzte.

Aufnahme

Vor einer geplanten Aufnahme nehmen 
Sie bitte telefonisch mit uns Kontakt auf.
Wir übernehmen für Sie alle weiteren 
Formalitäten, die dann notwendig sind.
Gerne können Sie unser Haus nach vor-
heriger Terminabsprache besichtigen und
sich vor Ort informieren.

Die Kosten für den Aufenthalt werden in der
Regel von den Kranken- und Pflegekassen
und vom Hospiz veritas übernommen.
Grundsätzlich ist uns jeder willkommen, 
unabhängig von Alter, Herkunft, Glauben 
und sozialer Stellung.

Wir begleiten Sie!
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