
Katholische Krankenhaushilfe
»Wir nehmen uns Zeit – in einer Zeit, in der 
niemand mehr Zeit hat.«

Die nicht alltägliche Situation eines Krankenhausaufenthaltes stellt 
viele Menschen vor Probleme. Das Zurechtfinden in der ungewohnten 
Umgebung erfordert oft Hilfestellung, die im Dreifaltigkeits-Hospital 
Lippstadt von ehrenamtlichen Mitarbeitern angeboten wird.

»Sich Zeit nehmen, in einer Zeit, in der niemand mehr Zeit hat«, 
so die Devise der Katholischen Krankenhaushilfe:

• Zeit für Besuche
• Zeit zum Zuhören
• Zeit für Beistand in schwierigen Situationen
• Zeit zum Begleiten, z.B. zu Untersuchungen oder Spaziergängen
• Zeit für kleine Besorgungsgänge

Auch wenn die patientenorientierten Angebote der Katholischen 
Krankenhaushilfe außerhalb des medizinischen und pflegerischen 
Aufgabenbereichs liegen, sind die Mitarbeiter zur Verschwiegenheit 
angehalten – alles, was sie im Dienst erfahren, wird streng ver-
traulich behandelt.

Wenn Sie den Begleit- oder Besuchsdienst in Anspruch nehmen 
möchten, wenden Sie sich einfach an unser Pflegepersonal oder 
sprechen Sie unsere Mitarbeiter am Info-Center an.



Sie möchten auch helfen?
»Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben einen Wert geben«

Das Zitat von Wilhelm von Humboldt fasst zusammen, was den 
ehrenamtlichen Dienst der Katholischen Krankenhaushilfe im Drei-
faltigkeits-Hospital Lippstadt ausmacht: Die Liebe zum Menschen, 
die auf einer christlichen Grundhaltung und der Bereitschaft zu so-
zialem Engagement basiert und nicht zuletzt die Überzeugung, 
dass jeder ein bisschen für seine Mitmenschen verantwortlich ist. 

Das Ehrenamt in der Katholischen Krankenhaushilfe erfordert keine 
speziellen medizinischen oder pflegerischen Kenntnisse – für 
einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben bieten wir Interessenten 
eine Basisfortbildung. Zudem steht unseren Ehrenamtlichen das 
Bildungsprogramm der Caritas-Konferenzen im Erzbistum Pader-
born e.V. offen.

Wir suchen ständig Verstärkung! Wenn auch Sie ein paar Stun-
den Ihrer Freizeit in eine verantwortungsvolle und Sinn gebende 
Aufgabe investieren möchten, sprechen Sie uns einfach an!
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