
Kontakt

Wenn Sie unseren Dienst in Anspruch nehmen möch-
ten, wenden Sie sich bitte an unsere Einsatzzentrale
oder schreiben Sie eine Email an unsere Einsatzleitung.

Einsatzzentrale

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
Telefon: 079 813 08 72

Einsatzleitung

einsatzleitung@rufnetz.ch

RUFNETZ Zürcher Unterland

Verein zur Begleitung von
Schwerkranken und Sterbenden

info@rufnetz.ch
www.rufnetz-zuercherunterland.ch

Durch einfühlsames Dasein 
begleiten wir Schwerkranke
und Sterbende auf ihrem Weg.

Wer kann sich an uns wenden 

• Schwerkranke jeden Alters
• Angehörige von Schwerkranken und Sterbenden
• Spitex-Organisationen
• Spitäler
• Pfarrämter
• Sozialdienste
• stationäre Einrichtungen wie Alters- und 

Pflegeheime, Wohngruppen etc.
• weitere Organisationen wie Pro Senectute, 

Krebsliga, Alzheimer-Vereinigung etc.

Wie können Sie uns unterstützen 

• als freiwillige Begleitperson von Schwerkranken 
und Sterbenden

• als Aktiv- oder Passivmitglied des Vereins
• mit einer Spende auf folgendes Konto:

ZKB IBAN-Nr. CH77 0070 0114 8054 2597 9
• per TWINT

Wir begleiten Schwerkranke 
und Sterbende in einer 

belasteten und sorgenvollen Zeit.



Unsere Dienstleistung erfolgt als Ergänzung zu
medizinischer, pflegerischer und seelsorgerlicher
Betreuung. Wir betrachten diese persönliche Beglei-
tung als Entlastung und Ergänzung zur Betreuung
durch Angehörige, Spitex oder stationäre Pflege-
dienste.

Unsere ergänzende persönliche Begleitung von
Schwerkranken und Sterbenden wird von Perso-
nen geleistet, die ehrenamtlich Zeit im Dienst eines
anderen Menschen einzusetzen bereit sind. Sie
werden für ihre Tätigkeit ausgebildet und mit re-
gelmässigen Weiterbildungen begleitet. Sie un ter -
stehen der Schweigepflicht.

Wir fühlen uns der Palliativ Care verpflichtet, der
umfassenden Begleitung und Betreuung von un-
heilbar kranken Menschen unter Erhaltung von
grösstmöglicher Lebensqualität bis zuletzt. Wir bie-
ten in keiner Form Sterbe- oder Suizidbeihilfe an.

Unser Begleitdienst 
entlastet Betroffene und 
nahestehende Personen.

Unser Ziel ist es beizutragen, den letzten Lebensab-
schnitt dieser Menschen durch liebevolle individuelle
Begleitung möglichst lebenswert zu gestalten. Unser
Menschenbild ist geprägt durch eine Haltung der
Achtung und der Würde gegenüber kranken und
sterbenden Menschen.

Schwerpunkt der Begleitung ist die Berücksichtigung
der individuellen Wünsche und Rechte des sterben-
den Menschen. Wir sind bereit, uns auf die jeweilige
Situation einzulassen, da zu sein, hinzuhören und den
Menschen ohne eigene Erwartung wert zu schätzen.

Wir arbeiten politisch und konfessionell unabhängig
und achten jeden Menschen mit seiner ihm eigenen
Weltanschauung.

Unsere Einsätze sind für Betroffene kostenlos. 
Gerne nehmen wir Spenden entgegen.

Der letzte Lebensabschnitt 
soll durch liebevolle und 
individuelle Begleitung 

möglichst lebenswert 
gestaltet sein.


