
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Malteser Hospizdienst sinnan 
Bezirk Rheinland/Diözese Köln/NRW

� Bachemer Straße 29-33 
 50931 Köln


 0221 949760-45 
� sinnan@malteser.org

Wir sind Teil der hospizlichen Versorgungs-
struktur der Stadt Köln. Als Mitglied der 
Hospiz + Palliativ Arbeitsgemeinschaft Köln 
(HAK) beraten und begleiten wir in den Stadt-
teilen:

Braunsfeld, Ehrenfeld, Junkersdorf, Kletten-
berg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, 
Sülz, Weiden und Widdersdorf.
Im Bereich der Trauer beraten und begleiten 
wir stadtweit.

Malteser Trauerbegleitung sinnan
� sinnan.trauer@malteser.org

Die Beratung und Begleitung stehen jedem, 
unabhängig von Religion, Weltanschauung, 
Alter, Herkunft oder Lebensweise als kosten-
freies Angebot zur Verfügung.

Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die jeweilige  
Koordinatorin

Ansprechpartnerinnen für die  
Hospizarbeit:

Monika Schwertner – Koordinatorin (links)


 0170 4571012
� monika.schwertner@malteser.org

Melanie Hofer – Koordinatorin (Mitte)


 0170 9266129
� melanie.hofer@malteser.org

Ansprechpartnerin für die  
Trauerbegleitung:

Conny Kehrbaum – Koordinatorin (rechts)


 0170 8447842
� conny.kehrbaum@malteser.org

Þ malteser-stadt-koeln.de/sinnan 

Hospizdienst sinnan
Sterbe- und Trauerbegleitung
Palliativberatung

„Du bist wichtig, weil du du bist „Du bist wichtig, weil du du bist 
und wir werden alles für dich tun, und wir werden alles für dich tun, 

damit du nicht nur in Frieden sterben, damit du nicht nur in Frieden sterben, 
sondern leben kannst bis zuletzt” sondern leben kannst bis zuletzt” 

Cicely SaundersCicely Saunders
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Spendenkonto bei der Pax-Bank eG Köln:
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Stichwort: „sinnan Hospiz“ oder 
 „sinnan Trauer“ 
IBAN DE51 3706 0193 0102 4240 26 
BIC: GENODED1PAX
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s i a bei n e s ng 
in der Sterbebegleitung

n e s ng 
im Trauerprozess
Trauer ist die natürliche, normale und ge-
sunde Reaktion auf eine Verlusterfahrung, 
ro de  er  dur h den od e nes nahe-

stehenden Menschen vieles aus dem Gleich-
gewicht.

„ s eht der ind ein latt o  au   dies 
eine latt  an erkt es kau  denn eines ist a 
keines  och dieses latt  ar Teil on unsere  

e en  ru  ird dies latt allein uns i er 
ieder ehlen    ainer Maria ilke

sinnan – ein Althochdeutsches Wort mit den 
Bedeutungen “gehen”, “sich auf den Weg ma-
chen”, ”sorgen für”

Wir sind ...

... ein gemeinsamer Hospiz- und Trauerbe- 
 gleitungsdienst, mit einem Team aus qua- 
 l er en hau  und ehrena l hen  
 arbeitenden.

Wir bieten ...

... psychosoziale Begleitung von schwerkran- 
 ken Menschen und deren Familien im häus- 
 l hen feld, n l en e ee nr h un en  
 und Krankenhäusern

... n ers un  und En las un  der n e  
 hörigen

... Beratung zu allen wichtigen Fragen, die sich  
 mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigen

... Informationen zu Möglichkeiten der  
 Schmerztherapie und palliativer Ver- 
 sorgung

... er ttlun  on er n enden lfs  und  
 Fachdiensten

... Trauerbegleitung

Wir suchen:

Menschen, die sich ehrenamtlich in der Sterbe- 
oder Trauerbegleitung engagieren wollen.

Wir bieten:

3 e nen ual erun skurs, der e auf  
 diesen Dienst vorbereitet

3 regelmäßige Praxisbegleitung, Supervision  
 und Fortbildungen 

3 die tragfähige Gemeinschaft einer Gruppe  
 Gleichgesinnter

Rückmeldung an die Mit-Teilnehmenden  
seines ali ie ngs ses

Ehrenamtliche 
Mitarbeit
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Komm, mach mit!Komm, mach mit!

Unsere  
a e n e s ngsangeb e

3 Information und Beratung rund um das  
 Thema Trauer

3 Einzelgespräche / Einzelbegleitung

3 Spaziergang mit einer/m Trauerbegleiter/in

3 regelmäßige telefonische Gesprächstermine

3 Beratung per E-Mail

3 Online-Beratung unter Þ malteser.de/via

3 Trauercafé HORIZONT
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Malteser Hilfsdienst e.V. 
Malteser Hospizdienst sinnan 
Bezirk Rheinland/Diözese Köln/NRW

� Bachemer Straße 29-33 
 50931 Köln


 0221 949760-45 
� sinnan@malteser.org

Wir sind Teil der hospizlichen Versorgungs-
struktur der Stadt Köln. Als Mitglied der 
Hospiz + Palliativ Arbeitsgemeinschaft Köln 
(HAK) beraten und begleiten wir in den Stadt-
teilen:

Braunsfeld, Ehrenfeld, Junkersdorf, Kletten-
berg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, 
Sülz, Weiden und Widdersdorf.
Im Bereich der Trauer beraten und begleiten 
wir stadtweit.

Malteser Trauerbegleitung sinnan
� sinnan.trauer@malteser.org

Die Beratung und Begleitung stehen jedem, 
unabhängig von Religion, Weltanschauung, 
Alter, Herkunft oder Lebensweise als kosten-
freies Angebot zur Verfügung.

Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die jeweilige  
Koordinatorin

Ansprechpartnerinnen für die  
Hospizarbeit:

Monika Schwertner – Koordinatorin

 0170 4571012
� monika.schwertner@malteser.org

Melanie Hofer – Koordinatorin

 0170 9266129
� melanie.hofer@malteser.org

Ansprechpartnerin für die  
Trauerbegleitung:

Sandra Winterling – Koordinatorin

 0170 8447842
� sandra.winterling@malteser.org

Þ malteser-stadt-koeln.de/sinnan 

Hospizdienst sinnan
Sterbe- und Trauerbegleitung
Palliativberatung

„Du bist wichtig, weil du du bist „Du bist wichtig, weil du du bist 
und wir werden alles für dich tun, und wir werden alles für dich tun, 

damit du nicht nur in Frieden sterben, damit du nicht nur in Frieden sterben, 
sondern leben kannst bis zuletzt” sondern leben kannst bis zuletzt” 

Cicely SaundersCicely Saunders
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Spendenkonto bei der Pax-Bank eG Köln:
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Stichwort: „sinnan Hospiz“ oder 
 „sinnan Trauer“ 
IBAN DE51 3706 0193 0102 4240 26 
BIC: GENODED1PAX

v.l.n.r.: Melanie Hofer, Sandra Winterling, Monika Schwertner
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Spendenkonto bei der Pax-Bank eG Köln:
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Stichwort: „sinnan Hospiz“ oder 
 „sinnan Trauer“ 
IBAN DE51 3706 0193 0102 4240 26 
BIC: GENODED1PAX

Flyer sinnan Hospizdienst Köln_2021-05.indd   1Flyer sinnan Hospizdienst Köln_2021-05.indd   1 26.05.2021   11:57:5026.05.2021   11:57:50


