
Werden Sie Pate des 
Haus Samaria Hospiz 
 
Leben bis zum Abschied nehmen

AGAPLESION HAUS SAMARIA  
HOSPIZ gemeinnützige GmbH  
Paul-Zipp-Straße 181 
35398 Gießen  
T (0641) 96 06 - 39 30 
F (0641) 96 06 - 39 44 
info@haus-samaria-giessen.de 

Ich erteile Einzugserm
ächtigung für m

ein Konto: 

N
am

e der B
ank: _______________________________ 

IBA
N

: ________________________________________ 

B
itte ziehen Sie den B

etrag ab dem
 ___________ ein. 

Ich überw
eise den B

etrag selbst auf das Konto:  

IBA
N

: D
E46 5502 0500 0004 6053 00
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Ja, ich übernehm
e eine Patenschaft für das  

H
aus Sam

aria H
ospiz:  

        in H
öhe von ________ € m

onatlich 

        in H
öhe von ________ € jährlich 

        eine einm
alige Sum

m
e von ________ € 

V
ielen D

ank für Ihre U
nterstützung.

Nehmen Sie sich vier Minuten Zeit und 
schauen Sie unseren Film „Spuren hinter-
lassen“ auf youtube oder über unsere Inter-
netseite www.haus-samaria-giessen.de an. 
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N
am

e, V
ornam

e

Straße, H
ausnum

m
er

D
atum

, U
nterschrift

PLZ
, O

rt

E-M
ail-A

dresse, G
eburtsdatum

 (freiw
illig)

Ja, ich m
öchte Inform

ationen vom
 H

aus Sam
aria erhalten.



Liebe Interessierte,  

seit März 2014 ist unser stationäres Hospiz 
Haus Samaria für Schwerkranke und sterbende 
Menschen geöffnet. Schutz und Geborgenheit 
findet sich hier in 10 Gästezimmern und einem 
Zugehörigen Zimmer, einem großen Gemein-
schaftsbereich, einem Wohlfühlbad sowie 
einem Raum der Stille. In der Gartenanlage 
finden unsere schwerkranken Menschen und 
deren Zugehörigen einen Zufluchtsort in der 
Natur. Für einander sorgen, beistehen, profes-
sionell und kompetent pflegen, das treibt die  
hauptamtlichen und  ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter täglich an. 

„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft 
daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer 
Glieder verfährt“. Das Zitat des ehemaligen 
Bundespräsidenten Gustav Heinemann und die 
Hospizbewegung haben gemeinsam, dass sie 
für Fürsorge, Miteinander und Solidarität von 
Menschen stehen. Sterben darf nicht zu einem 
einsamen und isolierten Prozess außerhalb der 
Gemeinschaft werden. 

Damit wir auch weiterhin verlässlich für 
Schwerkranke und sterbende Menschen da 
sein können, möchten wir Sie gerne als Pate 
unseres Haus Samaria gewinnen. Mit einer 
Patenschaft tragen Sie dazu bei, dass die lau-
fenden Kosten pro Tag und Gast, welche ge-
wollt nicht zu 100% von der Kranken- und 
Pflegekasse übernommen werden, beglichen 
werden können. Das strukturelle Defizit  
beträgt für unser Haus Samaria ca. 80.000 € 
jährlich. Daher sind regelmäßige Spenden für 
uns ein ganz wichtiger Beitrag. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben und für Sie eine Patenschaft in Frage 
kommen könnte. Bitte nutzen Sie dazu den 
beigefügten Abschnitt und sprechen Sie uns  
jederzeit gerne an.


