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Soziale Bedürfnisse wahrnehmen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infoblatt für An- und Zugehörige 

Haus Waldfrieden 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Würdevoll leben, 
pflegen  

und 
Abschied nehmen. 

„Ich bin bei dir, wohin du 
auch gehst!“ 

                                            Buch Josua 1,9 

 

Was tun wir? 
 
Unser Ziel ist es, eine möglichst gute 
Lebensqualität bis zum Tod zu 
ermöglichen durch ganzheitliche 
Unterstützung unserer 
Bewohner/innen. Dabei soll immer die 
Einzigartigkeit und Würde eines jeden 
Menschen geachtet werden. 
 
 
Psychische Bedürfnisse wahrnehmen 
 

• Selbstbestimmtheit akzeptieren 
(auch zulassen, wenn z.B. Pflege, 
Umkleiden abgelehnt werden) 

• Maßnahmen einfühlsam und ruhig 
durchführen 

• zuhören 

• Nahrungs- und Getränkeverweigerung 
akzeptieren und aushalten 

 
Körperliche Bedürfnisse wahrnehmen 
 

• Erfrischende Waschungen, evtl. 
Rückenmassage 

• Einreibungen, evtl. Lieblingsduft 

• Mund- und Lippenpflege 
(auch mit Lieblingsgetränk möglich, 
z.B. Wein, Bier, Saft) 

• entlastende Lagerungen 

• bequeme Kleidung, evtl. hinten 
aufschneiden 

• Wunschkost (und sei es nur ein 
Bissen) 

 
Spirituelle Bedürfnisse wahrnehmen 
 

• Kontakt Seelsorger, evtl. 
Krankensalbung 

• Kontakt zum Hospiz herstellen 

• evtl. Gebet sprechen, Lied singen 

• Milieu gestalten, evtl. Kerze, Musik, 

Soziale Bedürfnisse wahrnehmen 
 

• Evtl. Kontakt zu Bezugspersonen 
herstellen wie Kindern, Freunden, 
Nachbarn (biographischen Hintergrund 
beachten) 

 
Ärztliche Versorgung 
 

• Haus- und Facharztkontakte 
gewährleisten 

• Symptome wie Angst, Unruhe, 
Schmerzen behandeln lassen 

• Patientenverfügung beachten 

• Informationsgespräch mit Angehörigen 
führen und auf Möglichkeit der Palliativen 
Einschreibung durch den Hausarzt 
hinweisen 

 
Auch Sie als Angehörige möchten wir 
unterstützen in der Zeit der Begleitung -
durch Gespräche, bequeme Sessel, 
kleine Mahlzeiten oder auch Getränke. 

Ansprechpartner im Haus Waldfrieden 

Anne Feldkämper 
Palliativfachkraft Tagdienst 
Tel. 05451 5456-243 
 
Anna Loges 
Palliativfachkraft Nachtdienst 
Tel. 05451 5456-154 
 
Hermine Lempert 
Haus- und Pflegedienstleitung 
Tel. 05451 5456-145 
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Liebe An- und Zugehörige, 
 
der Weg des Sterbens ist für jeden 
Menschen unterschiedlich. Die letzte 
Lebenszeit - eine besondere Zeit, die 
auch mit Lebensqualität gefüllt sein soll. 
 
Körperliche, psychische, spirituelle und 
soziale Bedürfnisse und Wünsche 
wahrnehmen – wir sind dazu mit unserer 
palliativen fachkundlichen Pflege und 
wertschätzenden Haltung grundsätzlich 
für jede/n Bewohner/in in unserem Haus 
da. 
 
Die medizinische Versorgung liegt in den 
Händen des jeweiligen Hausarztes. Er 
hat die Möglichkeit bei Bedarf und 
Wunsch einen Palliativmedizinischen 
Konsiliardienst hinzuzuziehen. Dies 
erfolgt durch eine Einschreibung ins 
Palliativnetz Tecklenburger Land durch 
den Hausarzt. 
 
Wir möchten aber auch für Sie als 
Ansprechpartner da sein - Ihnen 
Informationen, Anregungen geben und 
Mut machen, diese letzte Lebensphase 
mit uns zusammen zu begleiten und 
würdevoll Abschied zu nehmen. 
 
 

„Wenn es soweit sein wird mit mir, 
brauch ich den Engel in Dir.“ 
(Friedrich Karl Barth) 

Unser Haus Waldfrieden ist eine Einrichtung 
überwiegend für demenziell erkrankte 
Menschen. 
 
Ihr Sterben erleben wir häufig so: 
 
Demente Menschen können sich bewusst 
nicht mit dem Lebensende 
auseinandersetzen, wie z.B. Dinge regeln. 
Es wird keine Bilanz gezogen. 
 
Sie leben im „Hier und Jetzt“ und sterben im 
„Hier und Jetzt“. 
 
Bedürfnisse und Wünsche können häufig 
nicht mehr ausgesprochen werden 
(Sprachverlust). Sie zeigen ihre Gefühle 
durch Mimik, Gestik, Laute oder 
körperliches Tun wie nesteln an der 
Bettdecke, festhalten oder auch wegstoßen. 
 
Es ist der Moment, der für sie zählt und 
erlebt wird. 
 
Auch Demenzerkrankte wünschen und 
brauchen Wertschätzung, Würde und nicht 
allein gelassen zu werden. 
 
 

 

Was können Sie als Angehörige tun? 
 
Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre 
 

• angenehmes Licht 

• Lieblingsmusik 

• angenehme Raumtemperatur 

• Lieblingsduft 
 
DA – SEIN 
 

• gemeinsam Bilder ansehen 

• gemeinsam beten 

• berühren 

• vorlesen 

• gemeinsam singen 

• zuhören 

• nur da sein 
 
Wenn Sie mögen 
 

• pflegerische Handlungen unterstützen 
(z.B. Mundpflege, Lippen anfeuchten, 
Lagerungen �) 

 
Äußern Sie auch Ihre eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse 
 

• Vergessen Sie sich selbst nicht – eine 
Pause machen dürfen, um Kraft zu 
schöpfen und aufzutanken 

• Sollten Sie sich schwach fühlen, lassen 
Sie es zu -“Es hat so oft geholfen, wenn 
man gemeinsam weint.“ 

   


