
Christian Morgenstern

Leben 
im Licht

Nicht da ist man daheim, 
wo man seinen 
Wohnsitz hat, sondern 
wo man verstanden wird.

Unsere Philosophie 

wanderlicht steht allen schwerstkranken und 
sterbenden Menschen und ihren Zugehörigen 
offen – unabhängig von ihrem Alter, ihrer 
Herkunft oder ihrem Glauben. Im Sinne 
unseres ganzheitlichen Leitbildes finden sie 
in dieser Lebensphase bei uns gleichermaßen 
Aufmerksamkeit, Geborgenheit, Zuwendung 
und Unterstützung. In unserem Haus können 
Menschen in familiärer Atmosphäre lachen 
und weinen, leben und sterben.

Haben Sie Fragen zu wanderlicht 
oder wünschen Sie weitere Informationen? 
Wir sind für Sie da.

wanderlicht gGmbh
Resthauser Straße 8 
49661 Cloppenburg  
04471 85019-10 
info@wanderlicht-hospiz.de
www.wanderlicht-hospiz.de

Spenden

Das Haus wanderlicht ist für jeden Gast 
kostenlos. Der Großteil des tagesbezogenen 
Bedarfssatzes ist durch die Krankenkassen 
als Kostenträger gedeckt. Bei dem Rest der 
anfallenden Kosten ist wanderlicht auf 
Spenden angewiesen.

LzO 
DE 15 2805 0100 0092 2238 90 
SLZODE22XXX

Volksbank Cloppenburg 
DE 66 2806 1501 0010 1010 00
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Willkommen im Hospiz wanderlicht.



Ihr Weg zu wanderlicht

Voraussetzungen für die Aufnahme

wanderlicht ist ein Haus für schwerstkranke 
Menschen, deren Krankheitsbild sich bereits 
in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. 
Die Aufnahme erfolgt nur auf Wunsch und im 
Einvernehmen mit unseren Gästen und ihren 
Zugehörigen. Hierfür bedarf es einer 
Verordnung durch den behandelnden Haus- 
oder Krankenhausarzt.

Beratung

Wir beraten Sie gerne persönlich und stellen 
Ihnen die Räumlichkeiten von wanderlicht vor.  
Besuche und Gespräche sind nach Verein-
barung auch kurzfristig möglich.

Unsere Zimmer

Unsere Zimmer sind gemütlich eingerichtet 
und sollen unseren Gästen für die Dauer ihres 
Aufenthalts ein Zuhause sein. Jeder Gast soll 
sich geborgen fühlen. Jedes Zimmer hat 
eine eigene Terrasse und Zugang zum Garten, 
sowie eine Übernachtungsmöglichkeit für 
Zugehörige.

Details zur Betreuung

Fokus Mensch

Im Zentrum unseres Handelns steht der Gast 
mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Wir 
respektieren seine Autonomie, achten seine 
Würde und beziehen seine Zugehörigen auf 
Wunsch mit ein. Wir sehen unsere Aufgabe 
darin, die verbleibende Zeit unserer Gäste 
ebenso angstfrei wie lebens- und erlebens-
wert zu gestalten. Dazu gibt es keine festge-
legten Tagesabläufe. Stattdessen richten wir 
uns individuell nach unseren Gästen.

Unsere Gäste benötigen umfassende medi-
zinische und pflegerische, aber auch psycho-
soziale und spirituelle Betreuung, genau wie 
ihre Zugehörigen. Dafür steht ihnen rund um 
die Uhr ein professionelles, interdisziplinäres 
Team zur Verfügung.

Familien

In unserem Familienzimmer können 
Familien in besonderen Situationen unter 
sich sein und eine Rückzugsmöglichkeit 
finden. Das kleine Apartment mit Küche und 
einem Wohn-/Schlafbereich lässt Raum für 
Normalität, Familienleben, Gewohnheiten 
und individuelle Rituale.

Emotionale Begleitung

Wir betreuen und begleiten Zugehörige 
während des Aufenthalts unserer Gäste und 
darüber hinaus. Den nötigen Raum zum 
Abschiednehmen finden Sie bei 
wanderlicht. Wir verstehen Trauer als 
individuellen Prozess, der nach innen und 
außen gelebt werden muss und bieten auf 
Wunsch professionelle Unterstützung an.

Mahlzeiten

Unsere offene Küche und das angrenzende 
Esszimmer ist unser Begegnungszentrum im 
Haus. Bei allen Mahlzeiten können hier unsere 
Gäste, Zugehörige und Mitarbeiter Gemein-
schaft erleben. Wir freuen uns, unseren 
Gästen eine große Vielfalt anbieten und im 
Haus kochen und backen zu können. Denn 
über Essen entsteht ein Gefühl von Vertraut-
heit und Normalität.


