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Die Deutsche PalliativStiftung ist vom Finanzamt als 
gemeinnützig anerkannt. Sie setzt sich dafür ein, dass 
Schwerstkranke und Sterbende auch ihre letzte Lebens- 
zeit selbstbestimmt und in möglichst hoher Lebensqua-
lität erleben können.

Wir wollen mit der PalliativStiftung hospizlich-pallia-
tives Wissen in die Bevölkerung tragen. Immer wieder 
wollen Menschen aus Angst vor Leiden vorzeitig ster-
ben. Kein Mensch in Deutschland muss Angst vor un-
erwünschtem Leiden haben. Der Patientenwille muss 
beachtet werden. Sie haben ein Recht darauf, eine 
(auch vielleicht sinnvolle) Behandlung abzulehnen 
oder die wirksame Behandlung einzufordern, um die-
se Beschwerden angemessen behandelt zu bekom-
men, wenn Sie starke Atemnot, Schmerzen, u. v. m. 
haben. Leider hören wir immer wieder:  „Wenn ich das 
vorher gewusst hätte, wäre mir so viel erspart geblie-
ben.“

Eines ist klar: Niemand muss aus Angst vor körper-
lichem Leiden um „Sterbehilfe“ bitten (eigentlich ist 
hier ja die Tötung gemeint ...), wenn jeder aufgeklärt 
und nachhaltig immer wieder informiert wird, dass 
man Dank hospizlich-palliativer Begleitung unerträg-
liches Leiden lindern kann.

Wir empfehlen Ihnen, diese Unterlagen im Original zu-
hause in einem gut greifbaren Ordner aufzubewahren. 
Sie können so einen Notfallordner z. B. auch bei uns 
bestellen. Hausarzt, Bevollmächtigte usw. sollten Ko-
pien erhalten. Den für Sie so wichtigen Hinweis auf 
die Vollmacht und Verfügung können Sie in unserem 
beiliegenden Organspendeausweis schnell auffindbar 
aufnehmen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Die Deutsche PalliativStiftung hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Hospizarbeit und Palliativversorgung zu 
verbessern, zu fördern und mit verschiedensten Pro-
jekten in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. 
Dafür ist jeder Euro wichtig und daher unsere Bitte: 
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende! Oder 
werden Sie Mitglied in unserem Förderverein „…leben 
bis zuletzt!“ – eine Mitgliedschaft beginnt schon bei 10 
Euro im Jahr. Nähere Informationen finden Sie auf unse-
rer Website unter www.palliativstiftung.de .

Spendenkonto Deutsche PalliativStiftung

VR Genossenschaftsbank Fulda
IBAN: DE74 5306 0180 0000 0610 00
BIC: GENODE51FUL

Bei Fragen
können Sie sich gern an uns wenden:

Deutsche PalliativStiftung
Am Bahnhof 2
36037 Fulda
Telefon 0661 | 480 49 797
Telefax 0661 | 480 49 798
info@palliativstiftung.de
www.palliativstiftung.de
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