
 
 
 

 

DHPStiftungspreis 2017 für Netzwerke der Hospiz- und 

Palliativversorgung 

 

Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ 

widmet sich besonders in Leitsatz 2 den Bedürfnissen der Betroffenen und den 

Anforderungen an die Strukturen. Dort heißt es: „Jeder schwerstkranke und sterbende 

Mensch hat ein Recht auf eine umfassende medizinische, pflegerische, psychosoziale 

und spirituelle Betreuung und Begleitung, die seiner individuellen Lebenssituation und 

seinem hospizlich-palliativen Versorgungsbedarf Rechnung trägt. Die Angehörigen und 

die ihm Nahestehenden sind einzubeziehen und zu unterstützen. Die Betreuung erfolgt 

durch haupt- und ehrenamtlich Tätige so weit wie möglich in dem vertrauten bzw. selbst 

gewählten Umfeld. Dazu müssen alle an der Versorgung Beteiligten eng 

zusammenarbeiten.“ 

 

Um dies zu gewährleisten, müssen Versorgungsstrukturen bedarfsgerecht 

weiterentwickelt und Angebote, in denen schwerstkranke und sterbende Menschen 

versorgt werden, untereinander vernetzt werden.  

 

Die DHPStiftung vergibt ihren Stiftungspreis in diesem Jahr daher an regionale Netzwerke 

der Hospiz- und Palliativversorgung, in denen alle an der Versorgung und Begleitung der 

Betroffenen eng zusammenarbeiten. Diesem Gedanken folgend richtet sich der 

DHPStiftungspreis 2017 gleichermaßen an ambulante und stationäre Hospize und 

Kinderhospize, Krankenhäuser mit und ohne Palliativ-Abteilungen, SAPV-Teams für 

Kinder und Erwachsene, stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, soziale 

Dienste, niedergelassene Haus- und Fachärztinnen und -ärzte und die kassenärztlichen 

Vereinigungen sowie Vertreter und Vertreterinnen der Ärztekammern und aus den 

Bereichen Psychologie und Psychotherapie und anderen therapeutischen Berufsgruppen, 

Selbsthilfegruppen, kirchliche/seelsorgende Dienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Notfall- 

und Rettungsdienste, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Einrichtungen für 

wohnungslose Menschen, Hospiz- und Palliativ-Akademien, Kranken- und Pflegekassen, 

kommunale Einrichtungen – also an alle, die in einem Netzwerk eng zusammen arbeiten.  



Der 1. Preis ist mit 1.500 Euro dotiert, der 2. Preis mit 1.000 Euro und der 3. Preis mit 500 

Euro. Die Deutsche Hospiz- und PalliativStiftung möchte mit dem Stiftungspreis 

wegweisende und innovative Projekte bekannt machen und zur Nachahmung anregen.  

Anträge können ab sofort bis zum 15.09.2017 eingereicht werden. Im Dezember 2017 

werden die Preisträger bekannt gegeben.  

 

Bewerbungsrichtlinien 

Anforderungen an die Bewerbung: 

- Es werden nur vollständig ausgefüllte Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. 

- Das Projekt läuft zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits seit mindestens 6 Monaten 

bzw. liegt das Projektende nicht mehr als ein Jahr zurück.  

- Die Finanzierung des Projektes ist über die gesamte Laufzeit sichergestellt. 

- Antragsschluss ist der 15. September 2017 

- Anträge können auf dem Postweg (es gilt das Datum des Poststempels) oder per 

Mail (info@dhp-stiftung.de) eingereicht werden. 

 

Die Gewinner des Preises erklären sich damit einverstanden, dass das die Projekte auf 

der Internetseite der DHPStiftung veröffentlicht werden.  

 

Bewertungskriterien: 

- Das Projekt entsprechen eindeutig dem Themenschwerpunkt „Netzwerke der 

Hospiz- und Palliativversorgung“. 

- Das Projekt hat Modellcharakter und zeigt (neue) praktikable Wege und 

Möglichkeiten auf und kann auf andere Regionen übertragen werden.  

- Es  können Erfolge des Projekts nachgewiesen werden. 

- Das Projekt steht personell und finanziell in einem angemessenen Verhältnis zur 

Wirksamkeit. 

 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Deutsche Hospiz- und PalliativStiftung 
Benno Bolze 
Aachener Str. 5 
10713 Berlin 
Tel.: 030 / 82 00 758 0 
Fax: 030 / 82 00 758 13 
 
www.dhp-stiftung.de 
E-Mail: info@dhp-stiftung.de 
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