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Mehr als 6.500 Tirolerinnen und Tiroler haben seit 

2013 für das Hospizhaus Tirol gespendet. Gemeinsam 

haben wir 1,25 Millionen Euro für den Neubau aufge-

bracht. Das ist ein wundervolles Ergebnis! Am liebs-

ten würde ich jeder und jedem von Ihnen persönlich 

die Hand reichen und Danke sagen.

eiN meileNsTeiN iN der
hospizversorguNg iN Tirol

Mit dem Neubau des Hospizhauses Tirol entsteht eine 

Feuerstelle für unser gemeinsames Anliegen: Schwer-

kranke Menschen und ihre Angehörigen in einer schwe-

ren Zeit umfassend und liebevoll zu begleiten. Im Juni 

2018 ziehen wir ein und im Herbst 2018 findet die offizi-

elle Eröffnung statt, zu der ich Sie bereits jetzt herzlich 

einladen möchte.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Advent, ein frohes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

daNke, daNke, daNke!  
1,25 millioNeN euro
fürs hospizhaus Tirol!

Elisabeth Zanon,
ehrenamtliche Vorsitzende Tiroler Hospiz-Gemeinschaft
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Christine Haas-Schranzhofer,
Pflegedienstleiterin Tiroler Hospiz-Gemeinschaft

welche NeueN möglichkeiTeN iN der 
versorguNg schwerkraNker meNscheN 
ergebeN sich im NeueN hospizhaus?

Christine Haas-Schranzhofer: Wir freuen uns schon 

sehr auf das neue Haus. Neben vielen anderen Vortei-

len können wir unseren PatientInnen auf der Station 

noch mehr Behaglichkeiten anbieten als bisher. Zum 

Beispiel hat jedes Zimmer einen barrierefreien Zugang 

zum Balkon. So können unsere PatientInnen sogar im 

Bett liegend ein paar wärmende Sonnenstrahlen und 

ein bisschen frische Luft genießen. 

Ab Oktober erweitern wir unser Angebot auch noch 

um ein Tageshospiz und eine Ambulanz. Schwerkran-

ke Menschen können bei uns dann zum Beispiel ein 

entspannendes Vollbad unter fachlich kompetenter 

Fürsorge genießen. Zu Hause ist dies oft allein schon 

aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht (mehr) 

möglich. 

warum wird das hospizhaus eiNe
feuersTelle für gaNz Tirol seiN?

Christine Haas-Schranzhofer: Weil wir ein Zentrum

haben werden, das vieles vereint: 

Praktisches Anwenden von Hospiz- und Palliative 

Care durch unsere Station, das Tageshospiz, die Am-

bulanz, unser Mobiles Palliativ-Team und unsere eh-

renamtlichen MitarbeiterInnen

Vermitteln von fachlichem Know-how durch unsere 

hospiz.palliativ.akademie durch viele Fort- und Wei-

terbildungen, Kurse und Tagungen in den eigenen 

Seminarräumen

Vernetzung und Austausch für MitarbeiterInnen aus 

anderen Hospiz- und Palliativeinrichtungen sowie 

Interessierte aus ganz Tirol

Treffpunkt für PatientInnen und Angehörige z. B. in

unserem „Cafe“

was gefällT dir
persöNlich am besTeN?

Christine Haas-Schranzhofer: Ich freue mich auf sehr 

vieles! Besonders schön finde ich, dass wir dann alle 

beisammen sind. Neben den vielen haupt- und ehren-

amtlichen MitarbeiterInnen, die nun alle ihren Ar-

beitsplatz unter einem Dach haben werden, haben 

sich schon viele Ehrenamtliche auch aus weiter ent-

fernten Teilen Tirols (z. B. aus Osttirol) angekündigt. 

Auch sie werden immer wieder im Hospizhaus mit-

helfen. Ich glaube, dass es uns allen gut tut zu spüren, 

wie viele wir sind, die sich mit der Hospiz-Idee iden-

tifizieren und sich dafür einsetzen: als Menschen für 

Menschen.

Neue möglichkeiTeN
iN der
hospizversorguNg
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das hospizhaus sTehT. 
jeTzT gehT es um    
das eXTra!

Für die, die gehen, 
und die, die bleiben.
 

Gemeinsam haben wir Großartiges geschafft. Wir haben 

den Bau des Hospizhauses Tirol mit Ihrer Hilfe finan-

ziert. Jetzt stehen wir vor dem Abschluss der Bauarbei-

ten und bitten Sie bei der Ausstattung des Hauses und 

der Gartengestaltung um Ihre Mithilfe.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dass die Inneneinrich-

tung des Hospizhauses Tirol und der umliegende Garten 

ein Ort zum Wohlfühlen wird. Vielen Dank!

eiNige beispiele,
was ihre speNde bewirkT:

Mit Ihre Spende von 15 Euro können wir ein

PatientInnenzimmer liebevoll dekorieren. 

Ihre Spende von 25 Euro lässt einen Quadratmeter

Garten erblühen.

Mit Ihrer Spende von 200 Euro können wir die Fische 

im Aquarium auf der Hospizstation ein Jahr lang füttern.

Mit Ihrer Hilfe können wir das Hospizhaus Tirol vollen-

den und zu einem schönen Ort machen. Vielen Dank für 

Ihre so treue und anhaltende Unterstützung! Menschen 

wie Sie machen unsere Arbeit erst möglich.
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raiffeiseN-laNdesbaNk Tirol ag

daNke!


