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Unser Angebot 

Wir bieten eine Fachkräfte-Ausbildung in Palliative Care, Kinaesthetics und die Ausbildung nach § 8 AnFöVO  zum 

Quartiersassistenten verbunden mit palliativer Praxis. Für Ehrenamtliche führen wir den Befähigungskurs für den 

Hospizdienst durch sowie die Vorbereitung für die Trauerbegleitung. 

Angehörige, Betroffene und Interessierte finden bei uns passende Kurse und Programme, um Menschen  

in ihrer letzten Lebensphase angemessen zu begleiten. Für Institutionen bieten wir Inhouse-Schulungen 

und Beratungen an.

für Institutionen 

Alten- bzw. Pflegeheime sind Orte der letzten Lebens-

phase, Sterbebegleitung gehört in jedem Fall zu 

ihren Kernaufgaben. 

Palliativmedizinische und -pflegerische 

Kompetenzen in Pflegeeinrichtungen zu integrieren 

wird zu einer der größten Herausforderungen der 

nahen Zukunft. Auch in anderen Institutionen rückt 

das Thema Sterben, Tod und Trauer immer mehr in 

den Vordergrund. 

Wir unterstützen, begleiten und beraten Projekte zur 

Implementierung von Palliative Care und Hospiz- 

ideen in unterschiedlichen Einrichtungen und stehen 

hier mit unserem Wissen, unserem geschulten  

Personal und unserer kompetenten Organisation  zur 

Seite.

für Fachkräfte 

Wir möchten Wissen vermitteln und Kompetenzen 

stärken und richten unsere Aus- und Weiterbildun-

gen an Fachkräfte aller Art: an Gesundheits- und 

KrankenpflegerInnen; an Mitarbeitende aus Hospi-

zen und Pflegeeinrichtungen; an ErzieherInnen,  

LehrerInnen und SozialarbeiterInnen, … kurzum an 

alle Menschen, die sich professionell um die Betrof-

fenen und ihre Angehörigen kümmern. Unsere  

Bildungsangebote werden von geschulten Kurs-

leiterInnen sowie erfahrenen DozentInnen geleitet 

und finden im Schulungsraum des ,,Arche Care Haus“ 

statt. 

Damit erweitern wir Kenntnisse und bieten Raum für 

Reflexion; so entstehen neue Ideen für dende

Berufsalltag.



für Ehrenamtliche 

Mit unseren Schulungsangeboten für Ehrenamtliche 

möchten wir diejenigen stärken und unterstützen, 

die sich in ihrer Freizeit engagieren und sich Zeit 

nehmen für die  Betroffenen. Sie begleiten sie auf 

dem letzten Lebensweg, in der Trauer und stehen 

ihnen zur Seite. Dazu bieten wir Schulungen mit 

verschiedenen Schwerpunkten an, die auf die 

ehrenamtliche Tätigkeit in den verschiedenen 

Bereichen vorbereiten.

Es folgen die kontinuierliche Begleitung unserer 

ehrenamtlichen Hospizhelfer sowie deren stetige 

Weiterbildung anhand aktueller Themen. 

Hier sind wir ganz vorne mit dabei, denn wir wissen: 

ohne die vielen helfenden Hände kann das „Arche 

Care Haus“ nicht wachsen.

für Angehörige 

Mit unseren Angeboten für Betroffene, Angehörige 

und Interessierte wenden wir uns einerseits direkt 

an die Menschen, die schwer erkrankt sind und/

oder sich in ihrer letzten Lebensphase befinden, 

Unterstützung und Zuwendung benötigen. 

Andererseits wenden wir uns aber auch an 

diejengen, die in ihrer Nähe Betroffene kennen, die 

sie unterstützen und denen sie eine Hilfe sein 

möchten. 

Zudem schaffen wir Angebote, die das Dorfleben 

bereichern und das ,,Arche Care Haus“ in all seinen 

Facetten lebendig werden lassen.
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Die Arche Akademie 

Das „Arche Care Haus“ stellt sein über viele Jahre erworbenes Fach- und Praxiswissen zu den Themen 

Sterben,  Tod und Trauer zur Verfügung. Diese Basis nutzen wir, um die Menschen, die sich im Bereich der 

Fürsorge betätigen (wollen)  in allen relevanten Themen  qualifiziert auszubilden.  Angehörige, 

Ehrenamtliche, Fachkräfte und Institutionen sollen und können so von dem reichen Schatz unserer 

Erfahrungen  profitieren. 

Wir bieten vielfältige Themen an: Palliative Care, Kinaesthetics in der Pflege, Pflegeschulung nach § 45 b 

SGB XI, Befähigung zum Hospizdienst, Ausbildung Trauerbegleitung und vieles anderes mehr.

Gleichzeitig erfüllen wir damit gesetzliche Vorgaben für die Ausbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen.

Weitere Informationen

Auf unserer Webseite (www.arche-luedenscheid.de) 
sind alle aktuellen Kurse genau beschrieben. 

Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular oder 
auch telefonisch.

Kontakt:




