Palliaphone est
une ligne téléphonique
gratuite d’informations
générales sur les soins
palliatifs et la fin de vie.
Palliaphone
ist eine kostenlose
telefonische Beratungsstelle für den Bereich
«Palliative Care und
Lebensende».

026 426 00 55
Ce service s’adresse à
toute personne intéressée ou
concernée. Des infirmier-ère-s
spécialisé-e-s répondent à
vos questions.
Dieser Dienst richtet sich
an alle interessierten und
betroffenen Personen.
Pflegefachfrauen und –Männer
beantworten Ihre Fragen.
Horaires
Antwortzeiten
Lundi–jeudi
Montag– Donner.

09:00—12:00
15:00—18:00

Vendredi et
veilles de fêtes
Freitag und
vor Feiertagen

09:00—12:00
14:00—16:00

Palliative-Fribourg/Freiburg
est la section cantonale
fribourgeoise de palliative-ch.
Elle réunit des membres
individuels, ainsi que des
organisations professionnelles
et/ou bénévoles actives dans
les soins palliatifs (à domicile,
en hôpital, ou en institutions).
Elle s’engage envers la
population du canton de
Fribourg pour faire connaître
et améliorer les offres de
soins palliatifs.
Palliative-Fribourg/Freiburg
ist die Freiburger Sektion der
Schweizerischen Gesellschaft
für Palliative Medizin, Pflege
und Begleitung (palliative.ch).
Sie vereint individuelle Mitglieder sowie Fach- und/oder
freiwillige Organisationen,
die in Palliative Care tätig
sind (zu Hause, im Spital oder
im Heim). Palliative Fribourg/
Freiburg setzt sich für die
Freiburger Bevölkerung ein,
indem sie Angebote der
Palliative Care vorstellt
und verbessert.
www.palliative-fr.ch
info@palliative-fr.ch

S o i n s pa l l i at i f s
Pa l l i at i v e c a r e
Les soins palliatifs offrent aide et
soutien à toute personne atteinte de
maladie grave et/ou incurable, ainsi
qu’à ses proches.
Die Palliativpflege bietet Hilfe und
Unterstützung für alle Personen,
die an schweren und/oder unheilbaren
Krankheiten leiden, und deren
Angehörigen.
Lorsque la guérison n’est plus possible,
les soins palliatifs visent à soulager les
souffrances et améliorer la qualité de
vie jusqu’aux derniers instants.
Wenn die Heilung nicht mehr
möglich ist, versucht die Palliativpflege,
die Leiden zu lindern und bis zum
letzten Moment die Lebensqualität
aufrechtzuerhalten.
Les soins palliatifs peuvent
être prodigués par de nombreux
professionnels et bénévoles.
Der Einsatz in der Palliativpflege kann
durch verschiedene Berufsgruppen
und Freiwillige erfolgen.

Avec le soutien de
Mit der Unterstützung

Ils s’engagent pour que les personnes
puissent finir leur vie selon leurs
perspectives.
Sie setzt sich dafür ein, dass die
erkrankten Personen ihr Leben nach
ihren Vorstellungen beenden können.

graphisme : sen-sen.ch

Ils sont proposés à domicile,
à l’hôpital ou en institutions.
Die Palliativpflege kann zu Hause,
im Spital oder in Institutionen
geleistet werden.

