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im Seniorenzentrum
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Kontakt
Für weitere Informationen, einen Termin für ein
persönliches Gespräch vor Ort wenden Sie sich bitte

von Südbrookmerland. In unserem Gesamtkonzept

Ihre Ansprechpartnerin

finden Sie — ob Pflegebedürftige oder Angehörige —

Renate Ohlenburg

ein vielfältiges Angebot an Leistungen für Ihre Bedürf-

Telefon 04942–20 260–00

nisse. Wir im Seniorenzentrum schätzen ein herzli-

E-Mail

ohlenburg

ches und menschliches Miteinander, den Umgang auf

@seniorenzentrum

Augenhöhe und den direkten Weg zueinander, denn

-suedbrookmerland.de

am Ende ist es unser oberstes Ziel, jedem eine möglichst angenehme Zeit zu bereiten.
In diesem Sinne freuen wir uns über Ihr Interesse an
unseren Leistungen.

Seniorenzentrum Südbrookmerland
Parkallee 1 · 26624 Südbrookmerland
Telefon 04942-20 260 0 · Fax 04942-20 260 40

Brigitte Byczkowski & Renate Ohlenburg

Sterbebegleitung
& Palliative Care

an unsere Ansprechpartnerin.

Unsere inhabergeführte Einrichtung liegt im Herzen
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www.seniorenzentrum-suedbrookmerland.de

S pezialisierte
A mbulante
P alliativ
V ersorgung
Begleitung von
Betroffenen und
Angehörigen durch
ein geschultes Team
im Seniorenzentrum
oder bei Ihnen
zuhause.

Sterbebegleitung
In unserer Gesellschaft wird das
„Sterben“ nach wie vor tabuisiert.
Offenheit ist der Schlüssel für eine
gelungene Sterbebegleitung und kein
Zufallsprodukt. Wir gestalten aktiv klare Prozesse, unter Einbeziehung der
Angehörigen, um Entscheidungen in der

Wir sind spezialisiert in der Begleitung von
Menschen in ihrer letzten Lebensphase durch
unsere fachgeschulten Mitarbeiter.

Wir möchten erreichen, dass …
>> … die Themen Leben, Alter und Tod Zutritt
in den Alltag der Menschen erlangen.
>> … Menschen bei ihrem Übergang vom Leben
zum Tode begleitet werden.

letzten Lebensphase treffen zu können.

>> … Angehörige lernen, mit der Situation
umzugehen.

Dabei hat die Tatsache, dass dementiell er-

>> … dass alle Beteiligten mit dem Gefühl
des Loslassens umgehen können.

krankte Menschen anders sterben, besondere Bedeutung. Durch Aromapflege, Akupressur und Klangschalenmassage erreichen
wie die Gefühle und Sinne des Menschen.

Palliative Care
Der Begriff „palliativ“ entstammt dem lateinischen
Wort „pallium“ und bedeutet Mantel oder Decke. Er
verweist auf den Gedanken, den die Sterbebegleitung im obengenannten Sinne trägt: Eine liebevolle
Fürsorge umhüllt und wärmt den Sterbenden bis
zuletzt.

>> … Pflegekräfte ihre Art des Umgangs mit dem
Sterben und dem Tod kennenlernen und sie
damit zum eigentlichen Sinn ihres Berufes
geführt werden.

Wir bieten an:
>> … Beratung zur Vorsorgevollmacht
>> … Beratung zu Ihrer individuellen Patientenverfügung
>> … Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillen

Beratungsgespräch
Kein Flyer ersetzt die ausführliche, aufklärende Beratung im persönlichen Gespräch. Deshalb empfehlen wir einen Termin vor Ort, in dem Sie uns und
das Seniorenzentrum kennenlernen.

