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Ein Stück von deinem Weg mit uns –
Beratung und Begleitung in schweren Stunden

Der ambulante Hospiz-und Palliativberatungsdienst 
der Diakonie Bautzen stellt sich vor

Tod und Trauer – für viele eine Vorstellung, 

die wir verdrängen oder von uns weisen, bis 

es plötzlich ganz nah ist. Eine schwerwie-

gende Diagnose, eine bereits fortgeschritte-

ne, unheilbare Erkrankung, Unfälle und Sui-

zid bringen Betroffene, Angehörige und 

Freunde in eine außergewöhnliche Lage. In 

diesen schwierigen Situationen wollen wir 

für Sie da sein.

Unser Team besteht aus 4 Hauptamtlichen 

Koordinatorinnen und 85 Ehrenamtlichen 

Hospizbegleiter/-innen.

Den Grundstein unserer Hospizarbeit bilden 

unsere ehrenamtlich Mitarbeitenden. Sie 

stellen ihre Kraft, Kompetenz und ihre Zeit 

zur Verfügung. In umfassenden Kursen wer-

den sie sorgfältig auf ihre Arbeit vorbereitet. 

Wir haben sechs Ehrenamtsgruppen – drei 

in Bautzen, je eine in Wilthen, Bischofswer-

da und Weißenberg. Einmal im Monat tref-

fen sich die Ehrenamtlichen jeder Gruppe 

mit der Koordinatorin und tauschen Er-

fahrungen und Informationen aus. Wir ver

anstalten gemeinsame Sommerfeste und 

Adventsfeiern. Unsere Ehrenamtsgruppen 

würden sich sehr über personelle Unterstüt-

zung freuen.

Ein neuer Kurs „Sterbende begleiten ler-
nen“ startet im März 2023. Bei Interesse 

melden Sie sich gern.

Wir verstehen Sterben und Tod als natür-

lichen Teil des Lebens und möchten die 

Menschen dabei unterstützen, diese Le-

bensphase in ihrem Sinne lebendig zu ge-

stalten. Wir kommen in die Häuslichkeit, in 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im 

Altlandkreis Bautzen.

Wir begleiten auch trauernde An- und Zuge-

hörige und Kinder ab dem 5. Lebensjahr 

auf ihrem Weg durch die Trauerzeit. Dafür 

bieten wir Einzeltrauergespräche, Trauer-

kreise für Erwachsene und Kinder-und Ju-

gendtrauerkreise an. 

Die Koordinatorinnen organisieren für die 

Ehrenamtlichen und für Interessierte mehr-

mals im Jahr Veranstaltungen zu verschie-

densten Themen. 

Unser öffentlicher Veranstaltungsplan und 

Angebote zur Trauerbewältigung sind auf 

der Internetseite der Diakonie Bautzen unter 

Hospiz- und Palliativberatungsdienst 
zu finden.

Unser Dienst ist für Betroffene und deren 

Angehörige ein kostenfreies Angebot, un-

abhängig von Alter, Nationalität und Welt-

anschauung.

Sie erreichen uns unter � (0 35 91) 48 16-24 

oder hospizdienst@diakonie-bautzen.de

Im Namen des gesamten Teams

Luisa Frydrych, Leitende Koordinatorin
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Sich gegenseitig Wünsche mitteilen, 
Konflikte klären, den Alltag gemeinsam 
meistern – nichts geht ohne Gespräch. 
Die Art und Weise, wie ein Paar mit-
einander redet, beeinflusst maßgeblich 
die Beziehung. Besonders am Anfang 
einer Beziehung kann gute Kommuni-
kation ein Paar vor Missverständnissen 
und Enttäuschungen bewahren. Und 
auch erprobte Paare können durch 
gute Gespräche ihre Beziehung stär-
ken und vertiefen, denn: Das Geheim-
nis glücklicher Paare ist das Gespräch!

Der EPL-Kurs hilft Ihnen:

–  eigene Wünsche zu äußern, die Ihr Part-

ner auch versteht,

–  dem anderen so zuhören, dass sich Ihr 

Partner verstanden fühlt,

–  konstruktiv und wertschätzend über 

schwierige Dinge in der Partnerschaft zu 

sprechen, ohne in Vorwürfen stecken-

zubleiben.

Was geschieht im Kurs?
Den Schwerpunkt bildet das Paargespräch. 

Alle persönlichen Themen besprechen Sie 

ausschließlich mit Ihrem eigenen Partner. 

Dies geschieht in Begleitung und mit Unter-

stützung von ausgebildeten Kursleitern.

Für welche Paare eignet sich der Kurs?
Eingeladen sind besonders Paare, die ihrer 

Bezie hung neuen Schwung geben und sie 

vertiefen möchten.

Das Training ist keine Therapie und Bera-

tung. Es wendet sich daher nicht an Paare, 

Ehe – Partnerschaft – Liebe (EPL) – 
Ein Kurs für Paare !

„Das hätte er doch merken müssen …“
„Wenn sie wüsste, wie mir es dabei geht …“

„Irgendwie hatte ich mir unsere Beziehung anders vorgestellt …“
„Wenn das so weitergeht …“

die schwerwiegende Konflikte haben und/ 

oder sich mit Trennungsabsichten beschäf-

ti gen.

Der Kurs findet als Wochenendseminar von 

Freitagabend bis Sonntagnachmittag statt. 

Genauere Informationen und Anmeldung 

erfolgen über die Familienberatungsstelle 

der Diakonie (Frau Ulbricht).

Kontakt
Tel.: � (0 35 91) 48 16-10

familienberatung@diakonie-bautzen.de

Termin
 24.–26. 3. 2023

Ort
 Familienberatungsstelle der Diakonie, 
Karl-Liebknecht-Straße 16, Bautzen


