
Karola Rumpf
Hospizleitung

Saskia Obluda
Stellv. Hospizleitung

www.hospiz-sirius.de

Begleitung 
am Lebensende
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In unserem Hospiz Sirius können unheilbar 

erkrankte Menschen ihre letzte Lebenszeit 

verbringen und in Würde sterben. 

Wir möchten den Menschen in ihren verbleibenden 

Tagen und Wochen viel Raum für ihre individuellen 

Bedürfnisse geben. Sie sollen sich umsorgt fühlen 

als wären sie Gäste, daher sprechen wir nicht von 

Patienten, sondern von Hospizgästen.

Das Hospiz Sirius hat acht stationäre Hospizplätze 

zur Verfügung. 

Die Begleitung erfolgt unabhängig von Herkunft 

und Glauben. 

Geborgenheit am Lebensende 

Die Begleitung im Hospiz Sirius ist darauf aus-

gerichtet, die letzte Lebensphase der schwerst-

kranken Menschen so angenehm und lebenswert 

wie möglich zu gestalten. 

Wir handeln nach dem Palliativ-Care-Prinzip, in 

dem es vor allem darum geht, jegliche Beschwer-

den zu lindern und eine weitgehende Symptom-

freiheit zu erreichen. 

Unsere Begleitung ist ganzheitlich. Sie schließt 

neben der palliativen Versorgung eine umfassende 

psychosoziale Betreuung mit ein und orientiert 

sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Gastes. 

Wir betrachten den Menschen in seiner Gesamtheit 

– sein Krankheitsbild, seine Persönlichkeit und 

seine individuellen Wünsche. 

Zugehörige sind bei uns im Hospiz Sirius sehr 

willkommen. Auf Wunsch beziehen wir sie in die 

Pfl ege und in den Prozess des Abschiednehmens 

mit ein. Auch besteht für Familienangehörige und 

Freunde unserer Gäste die Möglichkeit, im Hospiz 

Sirius zu übernachten.

Jeder Gast wird individuell begleitet

Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?

Karola Rumpf und Saskia Obluda 

sind für Sie da.

Telefon 0421 43 04 110

Telefax 0421 43 04 111 

Email: k.rumpf@hospiz-sirius.de oder 

s.obluda@hospiz-sirius.de

Unsere Anschrift ist:

In der Laake 14

28279 Bremen

Unsere Internetadresse:

www.hospiz-sirius.de

Das Hospiz Sirius ist eine Einrichtung der 

Zentrale für Private Fürsorge, die auch das 

hospiz:brücke in Bremen-Walle betreibt.

www.zfpf.de

Anfahrt:

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn-

linie 4, Haltestelle Heukämpendamm 

oder mit den Buslinien 26, 121 oder 750, 

Haltestelle In der Laake.

Von allen Haltestellen befi ndet sich das 

Hospiz Sirius wenige Gehminuten entfernt.

Z Hospiz Sirius Flyer 06/21.indd   1 23.06.21   13:13
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In unserem Hospiz Sirius können unheilbar 

erkrankte Menschen ihre letzte Lebenszeit 

verbringen und in Würde sterben. 

Wir möchten den Menschen in ihren verbleibenden

Tagen und Wochen viel Raum für ihre individuellen 

Bedürfnisse geben. Sie sollen sich umsorgt fühlen 

als wären sie Gäste, daher sprechen wir nicht von 

Patienten, sondern von Hospizgästen.

Das Hospiz Sirius hat acht stationäre Hospizplätze 

zur Verfügung. 

Die Begleitung erfolgt unabhängig von Herkunft 

und Glauben. 

Geborgenheit am Lebensende 

Die Begleitung im Hospiz Sirius ist darauf aus-

gerichtet, die letzte Lebensphase der schwerst-

kranken Menschen so angenehm und lebenswert 

wie möglich zu gestalten. 

Wir handeln nach dem Palliativ-Care-Prinzip, in 

dem es vor allem darum geht, jegliche Beschwer-

den zu lindern und eine weitgehende Symptom-

freiheit zu erreichen. 

Unsere Begleitung ist ganzheitlich. Sie schließt 

neben der palliativen Versorgung eine umfassende 

psychosoziale Betreuung mit ein und orientiert 

sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Gastes. 

Wir betrachten den Menschen in seiner Gesamtheit 

– sein Krankheitsbild, seine Persönlichkeit und 

seine individuellen Wünsche. 

Zugehörige sind bei uns im Hospiz Sirius sehr 

willkommen. Auf Wunsch beziehen wir sie in die 

Pfl ege und in den Prozess des Abschiednehmens 

mit ein. Auch besteht für Familienangehörige und 

Freunde unserer Gäste die Möglichkeit, im Hospiz 

Sirius zu übernachten.

Jeder Gast wird individuell begleitet

Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?

Karola Rumpf und Saskia Obluda 

sind für Sie da.

Telefon 0421 43 04 110

Telefax 0421 43 04 111 

Email: k.rumpf@hospiz-sirius.de oder 

s.obluda@hospiz-sirius.de

Unsere Anschrift ist:

In der Laake 14

28279 Bremen

Unsere Internetadresse:

www.hospiz-sirius.de

Das Hospiz Sirius ist eine Einrichtung der 

Zentrale für Private Fürsorge, die auch das 

hospiz:brücke in Bremen-Walle betreibt.

www.zfpf.de

Anfahrt:

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn-

linie 4, Haltestelle Heukämpendamm 

oder mit den Buslinien 26, 121 oder 750, 

Haltestelle In der Laake.

Von allen Haltestellen befindet sich das 

Hospiz Sirius wenige Gehminuten entfernt.

Z Hospiz Sirius Flyer 06/21.indd   1 23.06.21   13:13

Karola Rumpf
Hospizleitung

Saskia Obluda
Stellv. Hospizleitung

www.hospiz-sirius.de

Begleitung 
am Lebensende

 ©
P

ra
xi

s 
fü

r 
Ö

ff
en

tl
ic

h
ke

it
 | 

 F
o

to
s 

©
K

er
st

in
 R

o
lf

es

In unserem Hospiz Sirius können unheilbar 

erkrankte Menschen ihre letzte Lebenszeit 

verbringen und in Würde sterben. 

Wir möchten den Menschen in ihren verbleibenden 

Tagen und Wochen viel Raum für ihre individuellen 

Bedürfnisse geben. Sie sollen sich umsorgt fühlen 

als wären sie Gäste, daher sprechen wir nicht von 

Patienten, sondern von Hospizgästen.

Das Hospiz Sirius hat acht stationäre Hospizplätze 

zur Verfügung. 

Die Begleitung erfolgt unabhängig von Herkunft 

und Glauben. 

Geborgenheit am Lebensende 

Die Begleitung im Hospiz Sirius ist darauf aus-

gerichtet, die letzte Lebensphase der schwerst-

kranken Menschen so angenehm und lebenswert 

wie möglich zu gestalten. 

Wir handeln nach dem Palliativ-Care-Prinzip, in 

dem es vor allem darum geht, jegliche Beschwer-

den zu lindern und eine weitgehende Symptom-

freiheit zu erreichen. 

Unsere Begleitung ist ganzheitlich. Sie schließt 

neben der palliativen Versorgung eine umfassende

psychosoziale Betreuung mit ein und orientiert 

sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Gastes. 

Wir betrachten den Menschen in seiner Gesamtheit

– sein Krankheitsbild, seine Persönlichkeit und 

seine individuellen Wünsche. 

Zugehörige sind bei uns im Hospiz Sirius sehr 

willkommen. Auf Wunsch beziehen wir sie in die 

Pflege und in den Prozess des Abschiednehmens 

mit ein. Auch besteht für Familienangehörige und 

Freunde unserer Gäste die Möglichkeit, im Hospiz 

Sirius zu übernachten.

Jeder Gast wird individuell begleitet

Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?

Karola Rumpf und Saskia Obluda 

sind für Sie da.

Telefon 0421 43 04 110

Telefax 0421 43 04 111 

Email: k.rumpf@hospiz-sirius.de oder 

s.obluda@hospiz-sirius.de

Unsere Anschrift ist:

In der Laake 14

28279 Bremen

Unsere Internetadresse:

www.hospiz-sirius.de

Das Hospiz Sirius ist eine Einrichtung der 

Zentrale für Private Fürsorge, die auch das 

hospiz:brücke in Bremen-Walle betreibt.

www.zfpf.de

Anfahrt:

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn-

linie 4, Haltestelle Heukämpendamm 

oder mit den Buslinien 26, 121 oder 750, 

Haltestelle In der Laake.

Von allen Haltestellen befindet sich das 

Hospiz Sirius wenige Gehminuten entfernt.

Z Hospiz Sirius Flyer 06/21.indd   1 23.06.21   13:13



Wir möchten, dass unsere Hospizgäste ihre letzten 

verbleibenden Tage und Wochen möglichst selbst-

bestimmt verbringen können. Sie bestimmen ihren

Tagesrhythmus selbst und unterliegen keinem 

starren Zeitplan. 

Auch feste Speisepläne und Essenszeiten gibt es 

im Hospiz Sirius nicht. In unserer Hospizküche 

wird täglich frisch gekocht. Die Gäste können dem 

Küchenteam ihre Essenswünsche mitteilen und 

selbst entscheiden, ob und wann sie eine Mahlzeit 

zu sich nehmen möchten.

Unser helles Pfl egebad mit Hub-Badewanne bietet 

den Gästen jederzeit die Möglichkeit ein Entspan-

nungsbad zu nehmen. 

Ein wohnliches Ambiente trägt sehr dazu bei, 

dass sich die schwerkranken Menschen wohlfühlen.  

Das Hospiz Sirius befi ndet sich in einem ehe-

maligen Gutshof. Beim Wiederaufbau haben wir 

darauf geachtet, den bäuerlichen Charakter zu 

erhalten und mit freundlichen und modernen 

Möbeln zu kombinieren. 

Wenn ein Patient im Sinne kurativer Medizin

als austherapiert gilt, eine auf wenige Wochen 

oder Monate begrenzte Lebenserwartung

hat und aufgrund seiner Krankheit ein hoher

palliativpfl egerischer und medizinischer

Versorgungsbedarf besteht, kann er als Gast

im Hospiz aufgenommen werden.

Die Aufnahme des Gastes geschieht auf seinen 

Wunsch. Wir benötigen eine ärztliche Notwendig-

keitsbescheinigung. Die Klärung der Kostenüber-

nahme übernehmen wir. Sobald wir dem Gast einen 

Platz im Hospiz Sirius anbieten können, besuchen 

wir ihn für ein erstes Informationsgespräch.

Den Hospizgästen entstehen keine Kosten für den 

Aufenthalt. Lediglich Zuzahlungen für Arznei- oder 

Verbandsmittel, Heilmittelverordnungen und 

Hilfsmittel müssen sie selbst tragen.

Hospizarbeit ist ohne Spenden und Ehrenamt 

undenkbar. 

Hospize müssen laut Gesetz fünf Prozent ihrer 

Betriebskosten aus eigenen Mitteln fi nanzieren. 

Darüber hinaus möchten wir unseren Gästen 

eine umfassende Begleitung bieten, für die wir 

regelmäßig auf Spenden angewiesen sind.  

Sie möchten uns unterstützen? 

Jeder Beitrag – und sei er noch so bescheiden – 

hilft uns! 

Auch über die Unterstützung durch Ehren-

amtliche freuen wir uns sehr.

Ein ehrenamtliches Engagement im Hospiz kann 

sehr unterschiedlich aussehen. Je nach Vorliebe 

engagieren Sie sich z. B. in der Sterbebegleitung, 

übernehmen die Empfangszentrale oder 

helfen bei hauswirtschaftlichen Arbeiten und 

Veranstaltungen.

Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an: 

Karola Rumpf, Telefon 0421 - 43 04 110

E-Mail: k.rumpf@hospiz-sirius.de

Spendenkonto:

Hospiz Sirius

Deutsche Bank 

IBAN DE05 2907 0024 0884 5018 01

Ohne Hilfe geht es nicht

Hospizarbeit ist ohne Spenden und Ehrenamt 

Alle Gästezimmer und die gemeinschaftlichen 

Räume liegen ebenerdig. Jeder Gast wohnt in 

einem Einzelzimmer, das über ein eigenes Bade-

zimmer, TV, WLAN und eine kleine Terrasse verfügt. 

Eigene Bilder oder andere liebgewonnene Gegen-

stände können gerne mitgebracht werden. 

Das gemeinschaftliche Wohnzimmer mit Zugang 

zur großen Terrasse und dem Hospizgarten steht 

den Gästen und Zugehörigen offen. Auch in der 

Hospizküche gibt es eine große, gemütliche Sitz-

ecke, in der man sich aufhalten kann. 

Lebensqualität bis zuletzt Aufnahme im Hospiz 

Z Hospiz Sirius Flyer 06/21.indd   2 23.06.21   13:13



Karola Rumpf
Hospizleitung

Saskia Obluda
Stellv. Hospizleitung

www.hospiz-sirius.de

Begleitung 
am Lebensende

 ©
P

ra
xi

s 
fü

r 
Ö

ff
en

tl
ic

h
ke

it
 | 

 F
o

to
s 

©
K

er
st

in
 R

o
lf

es

In unserem Hospiz Sirius können unheilbar 

erkrankte Menschen ihre letzte Lebenszeit 

verbringen und in Würde sterben. 

Wir möchten den Menschen in ihren verbleibenden 

Tagen und Wochen viel Raum für ihre individuellen 

Bedürfnisse geben. Sie sollen sich umsorgt fühlen 

als wären sie Gäste, daher sprechen wir nicht von 

Patienten, sondern von Hospizgästen.

Das Hospiz Sirius hat acht stationäre Hospizplätze 

zur Verfügung. 

Die Begleitung erfolgt unabhängig von Herkunft 

und Glauben. 

Geborgenheit am Lebensende 

Die Begleitung im Hospiz Sirius ist darauf aus-

gerichtet, die letzte Lebensphase der schwerst-

kranken Menschen so angenehm und lebenswert 

wie möglich zu gestalten. 

Wir handeln nach dem Palliativ-Care-Prinzip, in 

dem es vor allem darum geht, jegliche Beschwer-

den zu lindern und eine weitgehende Symptom-

freiheit zu erreichen. 

Unsere Begleitung ist ganzheitlich. Sie schließt 

neben der palliativen Versorgung eine umfassende 

psychosoziale Betreuung mit ein und orientiert 

sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Gastes. 

Wir betrachten den Menschen in seiner Gesamtheit 

– sein Krankheitsbild, seine Persönlichkeit und 

seine individuellen Wünsche. 

Zugehörige sind bei uns im Hospiz Sirius sehr 

willkommen. Auf Wunsch beziehen wir sie in die 

Pfl ege und in den Prozess des Abschiednehmens 

mit ein. Auch besteht für Familienangehörige und 

Freunde unserer Gäste die Möglichkeit, im Hospiz 

Sirius zu übernachten.

Jeder Gast wird individuell begleitet

Sie möchten mehr Informationen
oder ein persönliches Gespräch?

Karola Rumpf und Saskia Obluda 

sind für Sie da.

Telefon 0421 43 04 110

Telefax 0421 43 04 111 

Email: k.rumpf@hospiz-sirius.de oder 

s.obluda@hospiz-sirius.de

Unsere Anschrift ist:

In der Laake 14

28279 Bremen

Unsere Internetadresse:

www.hospiz-sirius.de

Das Hospiz Sirius ist eine Einrichtung der 

Zentrale für Private Fürsorge, die auch das 

hospiz:brücke in Bremen-Walle betreibt.

www.zfpf.de

Anfahrt:

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn-

linie 4, Haltestelle Heukämpendamm 

oder mit den Buslinien 26, 121 oder 750, 

Haltestelle In der Laake.

Von allen Haltestellen befi ndet sich das 

Hospiz Sirius wenige Gehminuten entfernt.
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