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мы oказываем необходимую поддержку и консультируем
тяжелобольных и умирающих пациентов, а также их
родных и близких
Независимо от национальности, мировозрения, религиозных
убеждений, социального положения и возраста
 Мы проводим консультации с целью найти оптимальное
решение Ваших проблем в сложившейся трудной жизненной
ситуации

Biz ağır hastalara, ölmekte olan insanlara ve
yakinlarina yardımcı olmaktayiz ve destekte
bulunmaktayiz .
hangi hayata bakis acisina, dini inanca, sosyal statüye ve
ya da yaşam uyruguna ait olursaniz olun.
 Bu zor durumda sizinle beraber hangi destege ve

yardıma ihtiyaciniz olduguna karar vermekteyiz.
 Palyatif bakım uzmanlarımiz ağrı ve bakım yardımi

 Наши квалифицированные сотрудники проконсультируют
Вас по всем вопросам связанных с облегчением боли и
медицинским уходом

için tüm konularda size tavsiyelerde bulunmaktadir.
 Hekim, hemşirelik hizmeti ve makamları ile temasda

bulunmaktayiz.
 Мы тесно сотрудничаем с лечащим врачом, органами
медицинского обслуживания и органами власти
 Добровольные сотрудники нашей больницы всегда найдут
время выслушать Вас, сопроводить Вас на прогулку и
обследования, выполнят небольшие поручения
 Мы консультируем и поддерживаем Вас на дому, в доме
престарелых или в больнице
 Мы консультируем по вопросам заблаговременной
доверености на случай болезни и распоряжения пациента по
принятию важных решений в случае утраты дееспособности
 В момент скорби Вы можете расчитывать на нашу
поддержку
Наши услуги для Вас бесплатны!
Вы можете рассчитывать на неразглашение врачебной
тайны со стороны наших сотрудников!

 Gönüllü darülaceze görevlilerinin size yogun zamani

var: Onlar dinleyerek, veya yürüyüşlerde eşlik ederek,
küçük hizmetlerde bulunmaktadirlar.
 Size evde, yurtlarda ya da hastanede yardimda ve

tavsiyede bulunuyoruz ve ya sizi hastanelerde ziyaret
etmekteyiz.
 Size saglikta ve sosyal yasamda destekte
bulunuyoruz.
 En zor zamaninizda bile sizin yaninizdayiz.

Hizmetimiz sizin için ücretsizdir!
Tüm çalışanlarimizin gizlilik tabidir!

