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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

zu unserem 10. Jubiläum möchten wir in die-
sem Newsletter Stimmen zu Wort kommen 
lassen, die über die Entstehung und den Be-
trieb unseres Hauses berichten, und diesen 
Anlass nutzen, uns über das Erreichte zu freu-
 en. Doch anlässlich des plötzlichen Todes von 
Georg Zinner, dem langjährigen Geschäfts-
führer und zuletzt Vorstandsvorsitzenden 
des Nachbarschaftsheims Schöneberg, wan-
delt sich unsere Freude in Dankbarkeit. Der 
Leitartikel, den er als »Geburtshelfer« und 
fürsorglicher Begleiter für diesen Newsletter 
wenige Wochen vor seinem Tod geschrieben 
hat, ist so zum Vermächtnis geworden. Der 
Dank und die Verbundenheit mit unserer 
Einrichtung, die viele Texte zum Ausdruck 
bringen, gelten auch ihm und mögen dazu 
beitragen, die Erinnerung an diesen außer-
gewöhnlichen Menschen wach zu halten.

Die Entscheidung kostete mich einige schlaf-
lose Nächte. Die Verantwortung drückte. Kann 
das Nachbarschaftsheim dieses Vorhaben 
wirklich stemmen? Was passiert, wenn sich 
das Hospiz nicht wirtschaftlich führen lässt? 
Gibt es für diesen Fall eine für uns realisier-
bare Nutzungsalternative? Darf ich dem Vor-
stand die Zustimmung abringen oder mute 
ich dem Verein ein zu hohes Risiko zu?

Andererseits: diese engagierte Gruppe eh-
ren- und hauptamtlicher Mitarbeiter/innen 
der Ambulanten Hospizpflege, die dieses 
Ziel eines stationären Hospizes mit Über-
zeugung und Engagement verfolgen. Darf ich 
sie zurückweisen, enttäuschen? Sie lebt für 
diese Idee und eine andere Gruppe mit ähn-
lichem Hintergrund hat in Neukölln gerade 
ein Hospiz eröffnet. Wenn so eine kleine 
 Initiative es schafft, dann müssten wir als 
Nachbarschaftsheim mit unserer reichhalti-
gen Pflegeerfahrung und unserem betriebs-
wirtschaftlichen Können es doch auch kön-
nen. Oder?

Zwar beschäftigte das Nachbarschaftsheim 
um das Jahr 2000 schon knapp 300 Menschen 
und machte gut 6 Millionen Euro Jahresum-
satz. Der weitaus größte Anteil wurde von der 
Ambulanten Pflege erwirtschaftet, und dort 
wurden die Bedingungen durch Konkurrenz 
und miserable Leistungsentgelte gerade im-
mer prekärer. Gemessen an den heutigen Vo-
raussetzungen mit rund 1 000 Beschäftigten 
und rund 35 Millionen Euro Jahresumsatz war 
das Vorhaben Hospiz damals vor allem von 
der Zuversicht getragen, dass wir auch in den 
Jahren zuvor erfolgreich Projekte aufgebaut 
hatten. Die Zuversicht speiste sich vor allem 
aus dem Engagement und der Kompetenz 
des Personals: der Ehrenamtlichen und der 
Hauptamtlichen. Darauf hat letztlich auch der 
Vorstand gesetzt und durch sein »grünes Licht« 
sein Vertrauen ausgedrückt.

Heute wissen wir, es ist gut gegangen. Es ist 
sogar sehr gut gelaufen. Alle Erwartungen 
wurden übertroffen. Das Hospiz war vom Tag 
seiner Eröffnung an bis heute immer voll be-
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legt. Selten kamen so schnell so positive 
Rückmeldungen über die hervorragende 
Betreuung der Gäste, und die große Zahl 
der Spender und die Höhe der Spenden 
trugen dazu bei, dass die befürchteten und 
gerade auch von Fachleuten prognostizier-
ten roten Zahlen nicht zur Wirklichkeit wur-
den. Erleichterung also und auch Stolz auf 
allen Ebenen!

Die Geschichte unseres Hospizes in der 
Steglitzer Kantstraße hat auch eine Vorge-
schichte. Ursprünglich war geplant, dieses 
Hospiz mit dem benachbarten Auguste-
Viktoria-Krankenhaus (AVK) zu realisieren. 
Das damals bezirkseigene Krankenhaus 
hatte leer stehende Räumlichkeiten. Um-
baupläne wurden geschmiedet, Kosten-
schätzungen erstellt, Investitionsmittel 
beim Land Berlin beantragt und auch in 
den Haushalt des Landes Berlin einge-
stellt, erstmals im Jahr 1999. Dann kam 
eine Haushaltssperre. Die Gelder konnten 
nicht abgerufen werden. 2001 standen die 
Mittel wieder zur Verfügung. Inzwischen 
gehörte das AVK aber nicht mehr dem Be-
zirk, sondern war Teil der Vivantes GmbH, 
eines landeseigenen Krankenhausbetrie-
bes geworden. Und Vivantes beschäftigte 
sich erstmal mit sich selbst – es gab ein-
fach keine entscheidungsbereiten Ansprech-
partner mehr. Warten mit einem unbestimm-
ten Ausgang? Das wollten wir nicht mehr. 
Also machten wir uns auf die Suche nach 
einem geeigneten Haus (in Berlin immer 
eine undankbare Aufgabe, in der ich im 
Laufe der Jahre viel Routine erworben hatte) 
und wurden fündig. Wie oft, half der Zufall 
nach. Das Haus in der Steglitzer Kantstraße 

stand leer, einige Jahre schon, wie mir be-
kannt war, und ein Käufer fand sich nicht. 
Persönlich kannte ich das Gebäude und 
auch die Eigentümergesellschaft sehr gut: 
Fast zwei Jahre lang befand sich in dem 
Haus mein Dialysezentrum, das ich dreimal 
in der Woche aufsuchte – bis zum Zeitpunkt 
meiner zweiten Nierentransplantation, die 
mir bis heute ein Leben ohne Dialyse ermög-
licht.

Vor allem die Mitarbeiter/innen des Dia-
lysezentrums fanden den neuen Bestim-
mungszweck des Hauses sehr erfreulich. 
Es sollte wieder, wie immer schon in seiner 
Geschichte, gesundheitlichen bzw. pflege-
rischen Zwecken dienen.

Jetzt ging es »nur« noch um das Geld. 
600 000 € kostete der Hauskauf. Die 
 Umbaukosten waren mit 800 000 € veran-
schlagt und die Ausstattung mit weiteren 
150 000 €. Zusammen also 1 550 000 € 
 waren aufzubringen. Am Ende wurde es 
deutlich teurer. Das Haus stand lange leer. 
Die Auflagen der Ämter für ein stationäres 
Hospiz waren gestiegen. Am Ende lagen 
die Gesamtkosten bei 2,3 Millionen Euro.

Eigenmittel des Nachbarschaftsheims und 
ein Kredit der Bank für Sozialwirtschaft 
standen zur Verfügung. Die Investitions-
mittel des Landes Berlin gab es nicht mehr. 
Wir brauchten Geldgeber und wir haben sie 
gefunden: Die Stiftung Deutsches Hilfswerk 
(Glücksspirale) half mit 500 000 €, die 
Deutsche Krebshilfe mit 300 000 €. Die 
Bank für Sozialwirtschaft stellte ein zins-
günstiges Darlehen zur Verfügung. Dann 

konnten wir auch noch EU-Fördermittel 
und Landesmittel erhalten, weil wir den 
Umbau mit Energiesparmaßnahmen ver-
banden – immerhin weitere 110 000 €. 
Auch die Deutsche Hospizstiftung stellte 
uns eine – eher symbolische – finanzielle 
Hilfe zur Verfügung. Nicht vergessen wer-
den darf, dass die Haushandwerker des 
Nachbarschaftsheims in großem Umfang 
Eigenleistungen erbrachten.

Heute ist das Haus schuldenfrei. Inzwischen 
sind regelmäßig kleinere Investitionen er-
forderlich. Da ist es sehr erfreulich, dass 
der Förderverein immer wieder finanziell 
aushilft.

Vom Kauf bis zur Eröffnung vergingen etwa 
zwei Jahre. Es hätte länger dauern können. 
Denn in diesen zwei Jahren mussten paral-
lel die Finanzierung gesichert und die Pla-
nung immer wieder den Auflagen angepasst 
werden. Dazu gehörte auch der Anbau ei-
nes zweiten Treppenhauses als zusätzlicher 
Fluchtweg. Das wiederum führte zu einer 
Nachbarschaftsklage. Ein verständiger Ver-
waltungsrichter verhandelte vor Ort, auf der 

Georg Zinner (Mitte) mit Christiane von May
 und dem Architekten Roger Jaehnert



Straße, und konnte so schnell feststellen und 
dem Kläger auch vermitteln, dass die von ihm 
befürchtete zusätzliche Beschattung seines 
Grundstückes beim derzeitigen Lauf der Sonne 
schier unmöglich wäre. Das Bauvorhaben konn-
 te also seinen Lauf nehmen.

Die meisten Nachbarn freuten sich darüber, 
dass das Haus nicht mehr leer stehen würde 
und waren auch mit der vorgesehenen Nut-
zung einverstanden. Wir hatten sie gleich 
nach dem Kauf zum Tag der offenen Tür ein-
geladen und ihnen unsere Pläne erläutert. 
Wir waren angenehm vom wohlwollenden 
 Interesse überrascht. Tatsächlich fürchteten 
wir auch Einwendungen, weil eine solche 
 Nutzung im villenartig bebauten Wohngebiet 
möglicherweise nicht gewünscht war. In Wirk-
lichkeit spendeten sie manchen Kuchen und 
manchen Einrichtungsgegenstand!

Aus der Initiative, die sich seit 1999 um das 
Hospiz mühte, sind immer noch Ehrenamtli-
che in »ihrem« Hospiz aktiv. Für mich war 
diese Zusammenarbeit einer ehrenamtlich 
 geprägten Hospizinitiative und eines Trägers 
professioneller Dienste ein geradezu muster-
haftes Beispiel dafür, wie aus einer solchen 
Kooperation praktische, dauerhafte Hilfe ent-
steht oder wie eine Gesellschaft seine Institu-
tionen bürgernah entwickeln und gestalten 
sollte.

Fazit: Das Ganze war die paar schlaflosen 
Nächte und natürlich noch viel mehr wert!

Georg Zinner, Vorstandsvorsitzender des 
Nachbarschaftsheims Schöneberg

Sehr geehrter Herr Zinner,

mein Vater ist am Sonnabend nach einem knapp 6-wöchigen Aufenthalt in Ihrem 
Hospiz in der Kantstr. verstorben – und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen meine und 
unsere Erfahrungen als Angehörige mit Ihrem Haus mitzuteilen. Ihr Haus und Ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort sind eine Perle!

Wir hatten im Spätsommer ein informelles Gespräch mit Fr. Lohoff geführt und eine 
Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (...) hat uns anschließend durch das Haus 
geführt. Damals schon war unsere Entscheidung für Ihr Haus eindeutig und klar.

Anfang Februar konnte mein Vater, die Krankheit war schon weit fortgeschritten, in 
das Hospiz einziehen. Wir haben in der Folgezeit Ihr Haus und eine Reihe Ihrer Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedensten Bereichen (Verwaltungen, 
Küche, Pflege) kennengelernt; wenn ich das Verhalten Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschreiben soll, fallen mir Vokabeln ein wie kompetent, menschlich, 
umsichtig, freundlich, professionell, zugewandt, humorvoll, diskret. Wir haben viel 
miteinander gesprochen, voneinander erzählt, miteinander gelacht und miteinan-
der geschwiegen. Mein Vater hat sich dort sehr wohlgefühlt, nach ca. 6 Wochen 
Krankenhauserfahrung konnte er am Anfang kaum glauben, wie im Hospiz mitein-
ander umgegangen wurde: »Das ist ja wie im Sanatorium«, waren einmal seine 
Worte. Bemerkenswert auch, dass im Haus jeden Tag für die Gäste frisch gekocht 
wurde!

Auch wir als Angehörige haben uns im Haus sehr wohlgefühlt und fanden uns mit 
unseren Fragen und Anliegen immer sehr gut aufgehoben. Bald kannte man sich, 
wenn ich kam, wurde mir gleich ein Kaffee angeboten und serviert (!!!).Das Haus 
hat einfach Stil!

Die Verabschiedung meines toten Vaters war ein kleines, beeindruckendes Ritual 
des Hauses, er selbst und sein Bett waren liebevoll hergerichtet. Am gestrigen Tag 
fand dann die Einsargung unter den ebenso fürsorglichen wie gestrengen Augen 
der diensthabenden Pflegekraft statt. Wir möchten Ihnen danken für dieses Haus 
mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Sie darum bitten, dass Sie es 
»hüten wie Ihren Augapfel«. (...)

Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Helmert
22. März 2010

»Wie im Sanatorium« 
Aus dem Brief eines Angehörigen



pro pallium grüßt das Hospiz
Nach 25 Jahren Berliner Exil lebe ich seit 
2008 wieder in meiner Schweizer Heimat 
und bin mittlerweile zur Heimwehberlinerin 
mutiert. Von 1998 bis 2004 arbeitete ich 
als »ehrenamtliche Bauherrin« am Aufbau 
des Hospizes Schöneberg-Steglitz mit. 
(Wenn Sie einmal dort sind: beachten Sie 
die Glitzersteinchen in den Bädern!) Wenn 
ich an diese Zeit zurückdenke, fallen mir 
insbesondere zwei Begegnungen ein:
 
Barbara
Sie überrumpelte mich an einem jener 
 depressiven Berlinernovemberschummer-
lichtnachmittage auf der Baustelle; sie 
wollte unbedingt »das Haus ausräuchern 
und von den hier hausenden Geistern be-
freien, damit es gut für seine neuen Aufga-

ben vorbereitet ist«. Ohne viel Federlesens 
begann sie im Keller mit ihrer Mission: Fei-
erlich schwenkte sie in ihrer Rechten ein 
Bündel Räucherwerk vor sich hin und her 
und murmelte dabei allerlei Beschwörun-
gen – wie mir schien auf Polnisch. Über-
rumpelt schlich ich hinter ihr her – im Na-
cken spürte ich die ungläubigen Blicke der 
fassungslosen Bauhandwerker, die an die-
sem gewöhnlichen Werktag wie üblich auf 
jedem Stockwerk arbeiteten. Im Dachstock 
war das heilige Werk vollbracht und sie 
strahlte mich zufrieden an: Alle unruhigen 
Seelen hätten das Weite gesucht, die Kant-
straße 16 sei ab sofort absolut geisterfrei!

Gerhild
Zusammen konzipierten wir eine Spenden-

broschüre für den Hospizbau; wir trafen 
uns ein paar Mal bei ihr zu Hause. Gerhild 
war Grafikerin und Mutter von zwei kleinen 
Kindern, sah aus wie das blühende Leben 
und war unheilbar krebskrank; sie starb ein 
paar Monate später. Zurück bleibt für mich 
ein Satz, den sie mir an jenem Dezember-
morgen an ihrem Küchentisch zuwarf: »Ach 
weißt Du, gerade habe ich null Bock auf 
krebskrank, ich freue mich jetzt aufs Kekse-
backen heute Nachmittag mit den Kindern.«

Zehn Jahre Hospiz Schöneberg-Steglitz – 
herzliche Jubiläumswünsche aus dem fer-
nen Bern!

Christiane von May, Stiftungspräsidentin
www.pro-pallium.ch

Christiane von May mit Georg Zinner 
während der Umbauarbeiten am Hospizgebäude



Das Papp-Hospiz
In den Jahren 1999/2000, als ein Grüppchen 
versprengter ehrenamtlicher Hospizmitar-
beiter/innen unter dem Dach des Nachbar-
schaftsheims Schöneberg sich neu sammelte 
und mit neuen Koordinatoren und Helfern 
sich zu einer aktiven und einsatzfähigen 
Truppe entwickelte, da wurde auch der Ge-
danke und Wunsch, sich für ein stationäres 
Hospiz einzusetzen, immer größer.

Noch gab es kein passendes Objekt, vieles 
wurde als zu teuer und ungeeignet verwor-
fen, aber auf Straßenfesten, bei Informati-
onsveranstaltungen, ja auch für die Mitar-
beitenden sollte ein »Muster« her, eine Ver-
anschaulichung des Projekts.

Die Idee mit den Schuhkartons stammte 
wohl von mir und meiner sehr kreativen 
Tochter; an der Ausführung, der »Innenar-
chitektur«, waren aber viele andere Frauen 
beteiligt.

Das »Papp-Hospiz« hatte zuletzt 15 Räume, 
eine Terrasse (mit Liegestuhl), einen Aufzug, 
ein Bad, einen Vorgarten (mit Sitzbank und 
Schildkröte); und im Raum der Stille saß 
ein Miniatur-Buddha, neben ihm winzige 
Kerzen. Die Räume für die Gäste waren sehr 
unterschiedlich gestaltet – fast hätten sich 
die Frauen da in die Haare gekriegt: War 
die Tapete nicht zu bunt? Die Bilder, selbst-
gemalt, nicht zu expressiv, zu wenig anth-
roposophisch-abstrakt? Bei den Teppichen 
war man sich aber einig, die durften weich 
sein, hell, auch gemustert – einladend sollte 
das Haus wirken, fröhlich, offen, das war 
wichtig.

Es war nicht leicht, passende »Insassen« 
und Pflegende zu finden, die Puppenhaus-
bewohner, die es zu kaufen gab, waren öf-
ter Kinder, wenig ältere Menschen, schon 
gar nicht welche, die wie Sterbende wirk-
ten. Wir haben dann aber im Papp-Hospiz 

alle wohnen lassen, die wir gefunden 
 haben, Kinder- und Oma-Opa-Püppchen, 
das Hospiz sollte ja vorrangig auch ein 
gastfreundlicher Ort sein. Und immerhin 
gab es einen Arzt im weißen Kittel.

Die Kinder, die in Schöneberg bei den 
 Straßenfesten mit dem Papp-Hospiz spie-
len durften, hatten die geringsten Berüh-
rungsängste. Ein Krankenhaus für ganz, 
ganz Kranke, o.k. Da konnte man ja trotz-
dem in der Küche den Tisch decken, und 
wenn jemand lieber im kleinen Papp-Bett-
chen weiterschlafen wollte, dann bekam er 
noch eine winzige Decke zusätzlich. Auch 
der Hund durfte sich am Boden dazulegen, 
wie im richtigen Leben! So wollten wir das 
gerne haben.

Barbara Kapteyn, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Das Papp-Hospiz im Einsatz: 
Barbara Kapteyn informiert über die geplante stationäre Einrichtung



Lara war meine erste Sterbebegleitung, ich 
lernte sie im April 2002 kennen, die Ärzte 
prophezeiten ihr knapp zwei Monate Lebens-
zeit, aber die kannten Lara nicht. Lara sprach 
mit ihrem Krebs: »Sei nicht blöd, lass’ uns 
friedlich miteinander auskommen, sonst 
sterben wir beide.« Von ihrem Lebensmut, 
ihrer Kreativität und ihren Kochkünsten 
konnte ich viel lernen. Sie verfolgte unsere 
Bemühungen, ein Haus für das stationäre 
Hospiz zu finden, hoffte, dort auch später 
mal Unterkunft für sich zu finden. Als dann 
am 22. März 2003 das Richtfest in der Kant-
straße stattfand, war es für sie, als ehema-
lige Köchin eines jüdischen Restaurants, 

selbstverständlich, für die Bauarbeiter und 
Besucher an diesem Tag ihre vegetarische 
Borschtsch-Suppe, knusprige Hühnerschen-
kel und andere kleine kulinarischen Kleinig-
keiten aufzutischen. Das Borschtsch-Rezept 
wurde noch oft nachgekocht.

Aus der Sterbebegleitung wurde eine 
Freundschaft. Lara erlebte noch die Eröff-
nung des stationären Hospizes im Jahr 
2004, aber ihr war es nicht vergönnt, im 
Hospiz zu sterben. Erst im Oktober 2005 
hat sich der Krebs dann selber vernichtet.

H. K., ehrenamtliche Mitarbeiterin

Willkommen
27. April, 11 Uhr Martenstein und Freun-

dinnen lesen. Benefizmatinee mit Ha -
rald Martenstein, Maren Kroymann und 
Marion Brasch im Schlosspark Theater

4. Juni, ab 18.30 Uhr 5×5 km-Teamstaffel 
mit drei Hospizstaffeln im Tiergarten. 
Information unter Tel 7 68 83-1 04

5. Juni, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! in 
der Regenbogenfabrik

14. Juni, 15 Uhr Bertha, stirb endlich! auf 
dem Hospiztag in Eberswalde, Haus 
Schwärzetal, Weinbergstraße 6 a. 
Information unter Tel (0 33 34) 52 63 12

Diese Sterbebegleitung –
ein Geschenk des Himmels



Ein Hospiz entsteht meist viele viele 
Jahre als Gedanke, bevor es eröffnet 
 werden kann, und unzählige engagierte 
Menschen haben diesen Prozess hilf-
reich befördert, gestützt, korrigiert und 
vorangetrieben. Unser Dank gilt diesen 
fast durchweg ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern, die zum Teil vielleicht 
schon in Vergessenheit geraten sind. Darü-
ber hinaus danken wir Christiane von May, 
Klaus-Ulrich Reipert, Eva Koschek, Kai-Uwe 
Merkenich, Dieter Geuß, Stefan Schütz, 
die dieses Vorhaben, schon bevor es in 
Betrieb gehen konnte, unterstützten und 
begleiteten. Besonders zu danken ist auch 
der Stiftung Deutsches Hilfswerk, dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie 
der Deutschen Krebshilfe und Klaus- 
Dieter Dörrie, der sehr dazu beigetragen 
hat, dass diese das Hospiz gefördert hat.

Ganz besonders aber verneigen wir uns vor 
Georg Zinner, der sich so lebendig und 
hartnäckig an unserer Seite befand und 
den wir nun betrauern müssen.

Franziska Lichtenstein, Geschäftsführerin

Dankeschön

→Wer hilft bei Fragen?

Unsere Adresse: Hospiz Schöneberg-Steglitz, 
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)

Stationäres Hospiz 
Pflegedienstleiterin Christine Seiler, 

Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03 

sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

Ambulante Hospizbegleitung 
Koordinator Stefan Schütz, Tel 7 68 83-1 04 

ambulantes-hospiz@nbhs.de

Sozialstation Friedenau Standort Bundesallee 
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Spenden Nachbarschaftsheim Schöneberg, 
Konto 3 106 205, BLZ 100 205 00 | BIC BFSWDE33BER, 
IBAN DE91 1002 0500 0003 1062 05 (Bank für 
Sozialwirtschaft Berlin )

20. Juni 1948 – 5. März 2014



Erinnerungen ganz persönlicher Art

Unglaublich eigentlich, dass es schon 
zehn Jahre her sein soll, dass das 

Schöneberger Hospiz (ich nenne es immer 
so, obwohl es, glaube ich, korrekt das Hos-
piz Schöneberg-Steglitz heißen müsste – 
manche nennen es auch HSS, was mir gar 
nicht gefällt) seine Pforten geöffnet hat.

Um 2004 herum begann in Berlin die Däm-
merung der Hospizlandschaft. Jahr um Jahr 
öffnete mal hier, mal dort eines dieser so 
begehrten Häuser und nun gab es endlich 
auch in der Nähe unserer Praxis eines.

Und wie gut es gelungen war! Von Beginn 
an habe ich mich hier wohl gefühlt: der 
 Dielenboden, die warme Ausstrahlung des 
Holzes, das Verwinkelte, Unübersichtliche, 
das auch mal Räume für Rückzüge schafft. 
Nicht gleich alles und jeden auf dem Prä-
sentierteller vorzufinden, auch mal suchen 
zu müssen, das hat bis heute seinen Reiz 
behalten (auch wenn ich heute viel besser 
weiß, wo finde ich …).

Rund ums Haus finden sich verschiedene 
Terrassen, Nischen, unterschiedliche Pflan-
zen von Brandenburg bis Mittelmeer. Hier 
kann jeder auf seine Kosten kommen: die 

Eidechse ebenso, wie der Schatten liebende 
Salamander. Selbst eine Amsel hatte sich 
einmal mit ihrem Nest direkt an der Eingangs-
tür niedergelassen, wo sie auch brütete und 
ihre Jungen aufzog.

Kein Besuch im Haus vergeht, ohne mindes-
tens einige persönliche Worte mit euch, die 
ihr dort arbeitet, zu wechseln. Inzwischen 
wissen wir schon so einiges voneinander – 
jeder hat doch seine eigene Geschichte. 
Wir haben uns schon gegenseitig getröstet, 
aber noch häufiger gibt es Grund zum La-
chen. Humor zu teilen, ist etwas Wunder-
bares! Ein kleines Ritual ist es geradezu, 
mal eben bei Almuth oder Stefan vorbeizu-
schauen, über Spiritualität zu philosophie-
ren oder über die beste Kaffeesorte La 
Palmas zu fachsimpeln. Dann kann ich dort 
oben unterm Dach das schöne Morgenlicht 
genießen, in die Baumkronen nach Süden 
Richtung Steglitz blicken. Es ist ein großes 
Privileg, bei euch das Gefühl haben zu dür-
fen, eigentlich gar nicht bei der Arbeit, son-
dern eben nur zu sein.

Viele Erinnerungen ganz persönlicher Art 
verbinden mich mit dem Schöneberger 
Hospiz. Nicht nur Patienten und ihre Ange-
hörigen haben sich in mein Gedächtnis ein-
gegraben, sondern z. B. auch der Moment, 
an dem ich just bei euch im Haus vor neun 
Jahren die Nachricht von der Geburt meines 
Sohnes erhalten hatte. Oder, wie ich selbst 
zum Angehörigen eines Gastes wurde, als 
die zweite Frau meines Schwiegervaters bei 
euch starb. Ich danke euch heute noch für 
den Trost und die Wärme, die ich erhalten 
habe, die mir so wohl getan haben.

Überhaupt, je älter ich mit euch werden 
darf, umso deutlicher wird mir, wie schmal 
der Grat ist, der uns Sorgende von den 

Kranken und Trauernden trennt. In der Zu-
kunft werden wir unsere Elterngeneration 
mehr und mehr aus dem Leben begleiten 
und irgendwann uns gegenseitig. Das wird 
wohl eine ganz neue Erfahrung werden für 
uns, die wir den Weg der Hospiz- und Palli-
ativkultur von Beginn an mitgegangen sind.

Ich wünsche mir für alle Gäste und ihre An-
gehörigen, dass sie für die schwere Zeit, 
die sie bei euch verbringen, Geborgenheit, 
Menschlichkeit, Kompetenz und Achtsam-
keit finden.

Und euch wünsche ich weiterhin so gutes 
Gelingen, Erfüllung bei eurer Arbeit und im-
mer einen Blick für die schönen Dinge des 
Lebens. Happy Birthday!

Achim Rieger, 
Palliativmediziner

»Kein so g
Angela Poggensee 
gehört seit der Er-
öffnung unseres 
Hauses als Haus-
wirtschafterin zum 
Küchenteam. Ich 
überfalle sie wäh-
rend des Kochens 
mit meinen Fragen 
und bin froh, dass 

sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Angela, darf ich dich kurz befragen?
Aber nur kurz, Du siehst, es gibt gleich 
Mittagessen!

Achim Rieger und Almuth Lohoff (2008)



Aufgeregt, ge-
spannt und et-
was nervös gehe 
ich zu meinem 
ersten Arbeits-
tag ins Hospiz 
Schöneberg-
Steglitz. Wie 
wird die Arbeit 
sein? Ist das 
Haus schön ge-
worden? Wie 

sind meine neuen Kollegen? Werden wir ein 
gutes Team? Komme ich über längere Zeit 
damit klar, immer mit dem Tod und Sterben 
konfrontiert zu sein? Das waren einige Fra-
gen, die mir durch den Kopf schossen. Die 
ersten beiden Tage verbrachten wir damit, 
uns kennenzulernen, das Haus »einzurichten« 
und grundlegende Sachen zu besprechen.

An unseren ersten Gast erinnere ich mich 
gerne und auch noch ganz genau zurück, 

als wäre es gestern gewesen. Frau G. zog 
als erste bei uns ein, Zimmer 3. Sie war 
lange bei uns, strickte unentwegt und hatte 
mit ihrer Familie trotz allem eine schöne 
Zeit in unserer Einrichtung.

Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Wir haben 
während dieser Zeit viele Menschen und 
ihre Schicksale kennengelernt. Aber bei aller 
Traurigkeit, die immer mitspielt, erinnere ich 
mich gerne auch an gemeinsame Grillaben de 
auf der Terrasse mit Formel 1 und Fußball, 
an Geburtstage, Weihnachtsabende und 
Hochzeitstage zurück. Am eindrücklichsten 
bleiben die spontanen Dinge im Gedächt-
nis, wie z. B. ein Pizza- oder Sushi-Abend, 
wenn aus den Gästezimmern der Klang von 
Weingläsern und munteres Gelächter 
dringt, oder der späte Stilwechsel des acht-
zigjährigen Herrn W., der die blondierten 
Haare einer Kollegin so klasse fand. Mei-
nen Vorschlag, ihm die Haare ebenfalls 
blond zu färben, setzten wir gemeinsam in 

die Tat um – sehr zum Leidwesen seiner Fa-
milie –, aber er selbst war glücklich!

Rückblickend kann ich sagen, haben wir es 
geschafft, unsere Gäste und ihre Angehöri-
gen gut zu begleiten, auch wenn wir immer 
wieder mit Alltags- und Personalproblemen 
zu kämpfen hatten. Es ist uns gelungen, ih-
nen eine angenehme Zeit in unserem Haus 
zu ermöglichen. Darauf können wir stolz sein, 
und die Dankbarkeit unserer Gäste sollte uns 
auch Motivation für die nächsten Jahre sein!

Dana Schleichert, Krankenschwester

Traurigkeit, Freude – und blondierte Haare

o ganz normaler Arbeitsplatz«
O.k. Hast Du den ersten Tag im 
Hospiz noch präsent?
Ja, wir haben uns mit den ande-
ren Teammitgliedern getroffen. 
Da gab es so ein Kennenlern-
spiel, bei dem man den anderen 
alles Mögliche auf ein Plakat auf 
dem Rücken geschrieben hat. 
(holt Teller aus dem Schrank)

Klingt lustig.
Ja, das war es. So sind wir 
schnell miteinander ins Ge-
spräch gekommen. 
(wühlt im Besteckkasten)

Und als die ersten Gäste kamen?
Wir haben ja mit acht oder neun 
Gästen angefangen. Ich hatte 
schon ein beklommenes Gefühl, 
aber keine Angst. 
(hantiert am Herd)

Hast Du noch Gesichter zu den 
ersten Gästen vor 10 Jahren?
Nicht zu allen, aber ich kann 
mich zum Beispiel an eine Frau 
erinnern, die eine Woche lang 
 jeden Tag Nudeln mit Tomaten-
soße essen wollte. 
(richtet Nudeln auf Tellern an)

Die habt Ihr ihr sicher auch 
 zubereitet, oder?
Ja, sicher.

Und als die ersten Gäste ver-
starben?
Oh, das war schon auch bewe-
gend. Als ich mich von einem 
Verstorbenen verabschiedete, 
musste ich ihn unwillkürlich an-
fassen. (rührt in einem Topf)

Und da?
Es war nur eine kurze Berührung. 
Aber ich weiß noch, dass ich 

mich erschrocken habe, weil er 
so kalt war. Das hat mir noch mal 
gezeigt, dass es kein so ganz 
normaler Arbeitsplatz ist. (blickt 
entsetzt in einen Topf) Hilfe, das 
brennt hier gleich an! Stefan, 
jetzt mach hier mal die Bahn frei, 
bevor es ein Unglück gibt!

O.k., o.k., bin ja schon weg!

Das Gespräch führte 
Stefan Schütz.

Erste Besprechung
 des Hospiz-Teams
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Nicole Bannert kennt das Hospiz 
schon fast von Beginn an und 
bietet regelmäßig ihre Dien  ste 
als Physiotherapeutin an. In einer 
Arbeitspause ziehen wir uns zu 
einem kurzen Gespräch zurück.

Wie war es anfangs für Dich, in 
einem Hospiz zu arbeiten?
Ich hatte schon mit 20 Jahren 
Erfahrungen mit Sterben und Tod, 
aber beruflich war es für mich 

etwas Neues. Und da mir das 
Thema sehr am Herzen lag, freu te 
ich mich, nun auch beruflich 
damit in Berührung zu kommen.

Kannst Du Dich erinnern, wie 
Du die ersten Male das Haus 
betreten hast?
Ja, ich empfand in erster Linie 
Ehrfurcht, einen Ort zu betreten, 
der einen Raum bietet für den 
Sterbeprozess. Und ich war auch 

Das Unvorhersehbare hinter jeder Tür
unsicher. Denn hinter jeder Tür, 
die ich öffnete, erwartete mich 
etwas Unvorhersehbares.

Klingt nach Herzklopfen!
Sicher. Ich lernte, vor dem Be-
treten eines Zimmers innezu-
halten, um mich immer wieder 
neu einfühlen zu können.

Hast Du Erinnerungen, die für 
Dich besonders sind?
Ich erinnere mich an viele Men-
schen. Und ich durfte von den 
Gästen lernen, wie sie mit ihrem 
Lebensende umgehen.

Aha?
Einer Frau zum Beispiel war es 
sehr wichtig, wie sie nach au-
ßen wirkte. Bevor sie das Zim-
mer verließ, berieten wir, was 
sie anziehen sollte und ob ihre 
Haare so in Ordnung waren. Wir 
hatten viel Spaß miteinander.

Eine Stilberatung … (lacht)
Einmal hat ein Gast auch eine 
Behandlung abgebrochen. Die 
Berührungen meiner Hände 
machten ihn unruhig, er konnte 
das nicht aushalten.

Das ist bestimmt auch für Dich 
sehr verunsichernd gewesen.
Ja, aber ich konnte das mit den 
Pflegenden und dem Arzt gut 

besprechen. Nachdem ich er-
fahren hatte, dass die Verunsi-
cherung schon zuvor auf ver-
schiedenen Ebenen aufgetreten 
war, fiel es mir leichter, das 
Zimmer immer wieder neutral 
zu betreten. Und mit der Zeit 
haben dieser Gast und ich mit-
einander eine gute Basis gefun-
den.

Und, ist Deine Ehrfurcht geblie-
ben?
Das ist sie. Ich versuche, mit 
mir und dem Gast achtsam zu 
sein, besonders wenn er oder 
sie sich im Übergang befindet. 
Es geht doch darum herauszu-
finden, ob ich in diesem Pro-
zess einen Platz habe.

Das Gespräch führte 
Stefan Schütz.
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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

zu unserem 10. Jubiläum möchten wir in die-
sem Newsletter Stimmen zu Wort kommen 
lassen, die über die Entstehung und den Be-
trieb unseres Hauses berichten, und diesen 
Anlass nutzen, uns über das Erreichte zu freu-
 en. Doch anlässlich des plötzlichen Todes von 
Georg Zinner, dem langjährigen Geschäfts-
führer und zuletzt Vorstandsvorsitzenden 
des Nachbarschaftsheims Schöneberg, wan-
delt sich unsere Freude in Dankbarkeit. Der 
Leitartikel, den er als »Geburtshelfer« und 
fürsorglicher Begleiter für diesen Newsletter 
wenige Wochen vor seinem Tod geschrieben 
hat, ist so zum Vermächtnis geworden. Der 
Dank und die Verbundenheit mit unserer 
Einrichtung, die viele Texte zum Ausdruck 
bringen, gelten auch ihm und mögen dazu 
beitragen, die Erinnerung an diesen außer-
gewöhnlichen Menschen wach zu halten.

Die Entscheidung kostete mich einige schlaf-
lose Nächte. Die Verantwortung drückte. Kann 
das Nachbarschaftsheim dieses Vorhaben 
wirklich stemmen? Was passiert, wenn sich 
das Hospiz nicht wirtschaftlich führen lässt? 
Gibt es für diesen Fall eine für uns realisier-
bare Nutzungsalternative? Darf ich dem Vor-
stand die Zustimmung abringen oder mute 
ich dem Verein ein zu hohes Risiko zu?

Andererseits: diese engagierte Gruppe eh-
ren- und hauptamtlicher Mitarbeiter/innen 
der Ambulanten Hospizpflege, die dieses 
Ziel eines stationären Hospizes mit Über-
zeugung und Engagement verfolgen. Darf ich 
sie zurückweisen, enttäuschen? Sie lebt für 
diese Idee und eine andere Gruppe mit ähn-
lichem Hintergrund hat in Neukölln gerade 
ein Hospiz eröffnet. Wenn so eine kleine 
 Initiative es schafft, dann müssten wir als 
Nachbarschaftsheim mit unserer reichhalti-
gen Pflegeerfahrung und unserem betriebs-
wirtschaftlichen Können es doch auch kön-
nen. Oder?

Zwar beschäftigte das Nachbarschaftsheim 
um das Jahr 2000 schon knapp 300 Menschen 
und machte gut 6 Millionen Euro Jahresum-
satz. Der weitaus größte Anteil wurde von der 
Ambulanten Pflege erwirtschaftet, und dort 
wurden die Bedingungen durch Konkurrenz 
und miserable Leistungsentgelte gerade im-
mer prekärer. Gemessen an den heutigen Vo-
raussetzungen mit rund 1 000 Beschäftigten 
und rund 35 Millionen Euro Jahresumsatz war 
das Vorhaben Hospiz damals vor allem von 
der Zuversicht getragen, dass wir auch in den 
Jahren zuvor erfolgreich Projekte aufgebaut 
hatten. Die Zuversicht speiste sich vor allem 
aus dem Engagement und der Kompetenz 
des Personals: der Ehrenamtlichen und der 
Hauptamtlichen. Darauf hat letztlich auch der 
Vorstand gesetzt und durch sein »grünes Licht« 
sein Vertrauen ausgedrückt.

Heute wissen wir, es ist gut gegangen. Es ist 
sogar sehr gut gelaufen. Alle Erwartungen 
wurden übertroffen. Das Hospiz war vom Tag 
seiner Eröffnung an bis heute immer voll be-

freundschaft

www.nbhs.de

Stefan Schütz, Koordinator
des Ambulanten Hospizdienstes
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Ein Hospiz entsteht meist viele viele 
Jahre als Gedanke, bevor es eröffnet 
 werden kann, und unzählige engagierte 
Menschen haben diesen Prozess hilf-
reich befördert, gestützt, korrigiert und 
vorangetrieben. Unser Dank gilt diesen 
fast durchweg ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern, die zum Teil vielleicht 
schon in Vergessenheit geraten sind. Darü-
ber hinaus danken wir Christiane von May, 
Klaus-Ulrich Reipert, Eva Koschek, Kai-Uwe 
Merkenich, Dieter Geuß, Stefan Schütz, 
die dieses Vorhaben, schon bevor es in 
Betrieb gehen konnte, unterstützten und 
begleiteten. Besonders zu danken ist auch 
der Stiftung Deutsches Hilfswerk, dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband sowie 
der Deutschen Krebshilfe und Klaus- 
Dieter Dörrie, der sehr dazu beigetragen 
hat, dass diese das Hospiz gefördert hat.

Ganz besonders aber verneigen wir uns vor 
Georg Zinner, der sich so lebendig und 
hartnäckig an unserer Seite befand und 
den wir nun betrauern müssen.

Franziska Lichtenstein, Geschäftsführerin

Dankeschön Erinnerungen ganz persönlicher Art

Unglaublich eigentlich, dass es schon 
zehn Jahre her sein soll, dass das 

Schöneberger Hospiz (ich nenne es immer 
so, obwohl es, glaube ich, korrekt das Hos-
piz Schöneberg-Steglitz heißen müsste – 
manche nennen es auch HSS, was mir gar 
nicht gefällt) seine Pforten geöffnet hat.

Um 2004 herum begann in Berlin die Däm-
merung der Hospizlandschaft. Jahr um Jahr 
öffnete mal hier, mal dort eines dieser so 
begehrten Häuser und nun gab es endlich 
auch in der Nähe unserer Praxis eines.

Und wie gut es gelungen war! Von Beginn 
an habe ich mich hier wohl gefühlt: der 
 Dielenboden, die warme Ausstrahlung des 
Holzes, das Verwinkelte, Unübersichtliche, 
das auch mal Räume für Rückzüge schafft. 
Nicht gleich alles und jeden auf dem Prä-
sentierteller vorzufinden, auch mal suchen 
zu müssen, das hat bis heute seinen Reiz 
behalten (auch wenn ich heute viel besser 
weiß, wo finde ich …).

Rund ums Haus finden sich verschiedene 
Terrassen, Nischen, unterschiedliche Pflan-
zen von Brandenburg bis Mittelmeer. Hier 
kann jeder auf seine Kosten kommen: die 

Eidechse ebenso, wie der Schatten liebende 
Salamander. Selbst eine Amsel hatte sich 
einmal mit ihrem Nest direkt an der Eingangs-
tür niedergelassen, wo sie auch brütete und 
ihre Jungen aufzog.

Kein Besuch im Haus vergeht, ohne mindes-
tens einige persönliche Worte mit euch, die 
ihr dort arbeitet, zu wechseln. Inzwischen 
wissen wir schon so einiges voneinander – 
jeder hat doch seine eigene Geschichte. 
Wir haben uns schon gegenseitig getröstet, 
aber noch häufiger gibt es Grund zum La-
chen. Humor zu teilen, ist etwas Wunder-
bares! Ein kleines Ritual ist es geradezu, 
mal eben bei Almuth oder Stefan vorbeizu-
schauen, über Spiritualität zu philosophie-
ren oder über die beste Kaffeesorte La 
Palmas zu fachsimpeln. Dann kann ich dort 
oben unterm Dach das schöne Morgenlicht 
genießen, in die Baumkronen nach Süden 
Richtung Steglitz blicken. Es ist ein großes 
Privileg, bei euch das Gefühl haben zu dür-
fen, eigentlich gar nicht bei der Arbeit, son-
dern eben nur zu sein.

Viele Erinnerungen ganz persönlicher Art 
verbinden mich mit dem Schöneberger 
Hospiz. Nicht nur Patienten und ihre Ange-
hörigen haben sich in mein Gedächtnis ein-
gegraben, sondern z. B. auch der Moment, 
an dem ich just bei euch im Haus vor neun 
Jahren die Nachricht von der Geburt meines 
Sohnes erhalten hatte. Oder, wie ich selbst 
zum Angehörigen eines Gastes wurde, als 
die zweite Frau meines Schwiegervaters bei 
euch starb. Ich danke euch heute noch für 
den Trost und die Wärme, die ich erhalten 
habe, die mir so wohl getan haben.

Überhaupt, je älter ich mit euch werden 
darf, umso deutlicher wird mir, wie schmal 
der Grat ist, der uns Sorgende von den 

Kranken und Trauernden trennt. In der Zu-
kunft werden wir unsere Elterngeneration 
mehr und mehr aus dem Leben begleiten 
und irgendwann uns gegenseitig. Das wird 
wohl eine ganz neue Erfahrung werden für 
uns, die wir den Weg der Hospiz- und Palli-
ativkultur von Beginn an mitgegangen sind.

Ich wünsche mir für alle Gäste und ihre An-
gehörigen, dass sie für die schwere Zeit, 
die sie bei euch verbringen, Geborgenheit, 
Menschlichkeit, Kompetenz und Achtsam-
keit finden.

Und euch wünsche ich weiterhin so gutes 
Gelingen, Erfüllung bei eurer Arbeit und im-
mer einen Blick für die schönen Dinge des 
Lebens. Happy Birthday!

Achim Rieger, 
Palliativmediziner

Aufgeregt, ge-
spannt und et-
was nervös gehe 
ich zu meinem 
ersten Arbeits-
tag ins Hospiz 
Schöneberg-
Steglitz. Wie 
wird die Arbeit 
sein? Ist das 
Haus schön ge-
worden? Wie 

sind meine neuen Kollegen? Werden wir ein 
gutes Team? Komme ich über längere Zeit 
damit klar, immer mit dem Tod und Sterben 
konfrontiert zu sein? Das waren einige Fra-
gen, die mir durch den Kopf schossen. Die 
ersten beiden Tage verbrachten wir damit, 
uns kennenzulernen, das Haus »einzurichten« 
und grundlegende Sachen zu besprechen.

An unseren ersten Gast erinnere ich mich 
gerne und auch noch ganz genau zurück, 

als wäre es gestern gewesen. Frau G. zog 
als erste bei uns ein, Zimmer 3. Sie war 
lange bei uns, strickte unentwegt und hatte 
mit ihrer Familie trotz allem eine schöne 
Zeit in unserer Einrichtung.

Seitdem sind 10 Jahre vergangen. Wir haben 
während dieser Zeit viele Menschen und 
ihre Schicksale kennengelernt. Aber bei aller 
Traurigkeit, die immer mitspielt, erinnere ich 
mich gerne auch an gemeinsame Grillaben de 
auf der Terrasse mit Formel 1 und Fußball, 
an Geburtstage, Weihnachtsabende und 
Hochzeitstage zurück. Am eindrücklichsten 
bleiben die spontanen Dinge im Gedächt-
nis, wie z. B. ein Pizza- oder Sushi-Abend, 
wenn aus den Gästezimmern der Klang von 
Weingläsern und munteres Gelächter 
dringt, oder der späte Stilwechsel des acht-
zigjährigen Herrn W., der die blondierten 
Haare einer Kollegin so klasse fand. Mei-
nen Vorschlag, ihm die Haare ebenfalls 
blond zu färben, setzten wir gemeinsam in 

die Tat um – sehr zum Leidwesen seiner Fa-
milie –, aber er selbst war glücklich!

Rückblickend kann ich sagen, haben wir es 
geschafft, unsere Gäste und ihre Angehöri-
gen gut zu begleiten, auch wenn wir immer 
wieder mit Alltags- und Personalproblemen 
zu kämpfen hatten. Es ist uns gelungen, ih-
nen eine angenehme Zeit in unserem Haus 
zu ermöglichen. Darauf können wir stolz sein, 
und die Dankbarkeit unserer Gäste sollte uns 
auch Motivation für die nächsten Jahre sein!

Dana Schleichert, Krankenschwester

→Wer hilft bei Fragen?

Unsere Adresse: Hospiz Schöneberg-Steglitz, 
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)

Stationäres Hospiz 
Pflegedienstleiterin Christine Seiler, 

Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03 
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Ambulante Hospizbegleitung 
Koordinator Stefan Schütz, Tel 7 68 83-1 04 
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Konto 3 106 205, BLZ 100 205 00 | BIC BFSWDE33BER, 
IBAN DE91 1002 0500 0003 1062 05 (Bank für 
Sozialwirtschaft Berlin )

Traurigkeit, Freude – und blondierte Haare

Nicole Bannert kennt das Hospiz 
schon fast von Beginn an und 
bietet regelmäßig ihre Dien  ste 
als Physiotherapeutin an. In einer 
Arbeitspause ziehen wir uns zu 
einem kurzen Gespräch zurück.

Wie war es anfangs für Dich, in 
einem Hospiz zu arbeiten?
Ich hatte schon mit 20 Jahren 
Erfahrungen mit Sterben und Tod, 
aber beruflich war es für mich 

etwas Neues. Und da mir das 
Thema sehr am Herzen lag, freu te 
ich mich, nun auch beruflich 
damit in Berührung zu kommen.

Kannst Du Dich erinnern, wie 
Du die ersten Male das Haus 
betreten hast?
Ja, ich empfand in erster Linie 
Ehrfurcht, einen Ort zu betreten, 
der einen Raum bietet für den 
Sterbeprozess. Und ich war auch 

»Kein so ganz normaler Arbeitsplatz«

Das Unvorhersehbare hinter jeder Tür

Es ist gut gegangen
10 Jahre Hospiz Schöneberg-Steglitz

O.k. Hast Du den ersten Tag im 
Hospiz noch präsent?
Ja, wir haben uns mit den ande-
ren Teammitgliedern getroffen. 
Da gab es so ein Kennenlern-
spiel, bei dem man den anderen 
alles Mögliche auf ein Plakat auf 
dem Rücken geschrieben hat. 
(holt Teller aus dem Schrank)

Klingt lustig.
Ja, das war es. So sind wir 
schnell miteinander ins Ge-
spräch gekommen. 
(wühlt im Besteckkasten)

Und als die ersten Gäste kamen?
Wir haben ja mit acht oder neun 
Gästen angefangen. Ich hatte 
schon ein beklommenes Gefühl, 
aber keine Angst. 
(hantiert am Herd)

Hast Du noch Gesichter zu den 
ersten Gästen vor 10 Jahren?
Nicht zu allen, aber ich kann 
mich zum Beispiel an eine Frau 
erinnern, die eine Woche lang 
 jeden Tag Nudeln mit Tomaten-
soße essen wollte. 
(richtet Nudeln auf Tellern an)

Die habt Ihr ihr sicher auch 
 zubereitet, oder?
Ja, sicher.

Und als die ersten Gäste ver-
starben?
Oh, das war schon auch bewe-
gend. Als ich mich von einem 
Verstorbenen verabschiedete, 
musste ich ihn unwillkürlich an-
fassen. (rührt in einem Topf)

Und da?
Es war nur eine kurze Berührung. 
Aber ich weiß noch, dass ich 

mich erschrocken habe, weil er 
so kalt war. Das hat mir noch mal 
gezeigt, dass es kein so ganz 
normaler Arbeitsplatz ist. (blickt 
entsetzt in einen Topf) Hilfe, das 
brennt hier gleich an! Stefan, 
jetzt mach hier mal die Bahn frei, 
bevor es ein Unglück gibt!

O.k., o.k., bin ja schon weg!

Das Gespräch führte 
Stefan Schütz.

Angela Poggensee 
gehört seit der Er-
öffnung unseres 
Hauses als Haus-
wirtschafterin zum 
Küchenteam. Ich 
überfalle sie wäh-
rend des Kochens 
mit meinen Fragen 
und bin froh, dass 

sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Angela, darf ich dich kurz befragen?
Aber nur kurz, Du siehst, es gibt gleich 
Mittagessen!

unsicher. Denn hinter jeder Tür, 
die ich öffnete, erwartete mich 
etwas Unvorhersehbares.

Klingt nach Herzklopfen!
Sicher. Ich lernte, vor dem Be-
treten eines Zimmers innezu-
halten, um mich immer wieder 
neu einfühlen zu können.

Hast Du Erinnerungen, die für 
Dich besonders sind?
Ich erinnere mich an viele Men-
schen. Und ich durfte von den 
Gästen lernen, wie sie mit ihrem 
Lebensende umgehen.

Aha?
Einer Frau zum Beispiel war es 
sehr wichtig, wie sie nach au-
ßen wirkte. Bevor sie das Zim-
mer verließ, berieten wir, was 
sie anziehen sollte und ob ihre 
Haare so in Ordnung waren. Wir 
hatten viel Spaß miteinander.

Eine Stilberatung … (lacht)
Einmal hat ein Gast auch eine 
Behandlung abgebrochen. Die 
Berührungen meiner Hände 
machten ihn unruhig, er konnte 
das nicht aushalten.

Das ist bestimmt auch für Dich 
sehr verunsichernd gewesen.
Ja, aber ich konnte das mit den 
Pflegenden und dem Arzt gut 

besprechen. Nachdem ich er-
fahren hatte, dass die Verunsi-
cherung schon zuvor auf ver-
schiedenen Ebenen aufgetreten 
war, fiel es mir leichter, das 
Zimmer immer wieder neutral 
zu betreten. Und mit der Zeit 
haben dieser Gast und ich mit-
einander eine gute Basis gefun-
den.

Und, ist Deine Ehrfurcht geblie-
ben?
Das ist sie. Ich versuche, mit 
mir und dem Gast achtsam zu 
sein, besonders wenn er oder 
sie sich im Übergang befindet. 
Es geht doch darum herauszu-
finden, ob ich in diesem Pro-
zess einen Platz habe.

Das Gespräch führte 
Stefan Schütz.

Erste Besprechung
 des Hospiz-Teams

Achim Rieger und Almuth Lohoff (2008)

20. Juni 1948 – 5. März 2014



Lara war meine erste Sterbebegleitung, ich 
lernte sie im April 2002 kennen, die Ärzte 
prophezeiten ihr knapp zwei Monate Lebens-
zeit, aber die kannten Lara nicht. Lara sprach 
mit ihrem Krebs: »Sei nicht blöd, lass’ uns 
friedlich miteinander auskommen, sonst 
sterben wir beide.« Von ihrem Lebensmut, 
ihrer Kreativität und ihren Kochkünsten 
konnte ich viel lernen. Sie verfolgte unsere 
Bemühungen, ein Haus für das stationäre 
Hospiz zu finden, hoffte, dort auch später 
mal Unterkunft für sich zu finden. Als dann 
am 22. März 2003 das Richtfest in der Kant-
straße stattfand, war es für sie, als ehema-
lige Köchin eines jüdischen Restaurants, 

selbstverständlich, für die Bauarbeiter und 
Besucher an diesem Tag ihre vegetarische 
Borschtsch-Suppe, knusprige Hühnerschen-
kel und andere kleine kulinarischen Kleinig-
keiten aufzutischen. Das Borschtsch-Rezept 
wurde noch oft nachgekocht.

Aus der Sterbebegleitung wurde eine 
Freundschaft. Lara erlebte noch die Eröff-
nung des stationären Hospizes im Jahr 
2004, aber ihr war es nicht vergönnt, im 
Hospiz zu sterben. Erst im Oktober 2005 
hat sich der Krebs dann selber vernichtet.

H. K., ehrenamtliche MitarbeiterinDas Papp-Hospiz
In den Jahren 1999/2000, als ein Grüppchen 
versprengter ehrenamtlicher Hospizmitar-
beiter/innen unter dem Dach des Nachbar-
schaftsheims Schöneberg sich neu sammelte 
und mit neuen Koordinatoren und Helfern 
sich zu einer aktiven und einsatzfähigen 
Truppe entwickelte, da wurde auch der Ge-
danke und Wunsch, sich für ein stationäres 
Hospiz einzusetzen, immer größer.

Noch gab es kein passendes Objekt, vieles 
wurde als zu teuer und ungeeignet verwor-
fen, aber auf Straßenfesten, bei Informati-
onsveranstaltungen, ja auch für die Mitar-
beitenden sollte ein »Muster« her, eine Ver-
anschaulichung des Projekts.

Die Idee mit den Schuhkartons stammte 
wohl von mir und meiner sehr kreativen 
Tochter; an der Ausführung, der »Innenar-
chitektur«, waren aber viele andere Frauen 
beteiligt.

Das »Papp-Hospiz« hatte zuletzt 15 Räume, 
eine Terrasse (mit Liegestuhl), einen Aufzug, 
ein Bad, einen Vorgarten (mit Sitzbank und 
Schildkröte); und im Raum der Stille saß 
ein Miniatur-Buddha, neben ihm winzige 
Kerzen. Die Räume für die Gäste waren sehr 
unterschiedlich gestaltet – fast hätten sich 
die Frauen da in die Haare gekriegt: War 
die Tapete nicht zu bunt? Die Bilder, selbst-
gemalt, nicht zu expressiv, zu wenig anth-
roposophisch-abstrakt? Bei den Teppichen 
war man sich aber einig, die durften weich 
sein, hell, auch gemustert – einladend sollte 
das Haus wirken, fröhlich, offen, das war 
wichtig.

Es war nicht leicht, passende »Insassen« 
und Pflegende zu finden, die Puppenhaus-
bewohner, die es zu kaufen gab, waren öf-
ter Kinder, wenig ältere Menschen, schon 
gar nicht welche, die wie Sterbende wirk-
ten. Wir haben dann aber im Papp-Hospiz 

alle wohnen lassen, die wir gefunden 
 haben, Kinder- und Oma-Opa-Püppchen, 
das Hospiz sollte ja vorrangig auch ein 
gastfreundlicher Ort sein. Und immerhin 
gab es einen Arzt im weißen Kittel.

Die Kinder, die in Schöneberg bei den 
 Straßenfesten mit dem Papp-Hospiz spie-
len durften, hatten die geringsten Berüh-
rungsängste. Ein Krankenhaus für ganz, 
ganz Kranke, o.k. Da konnte man ja trotz-
dem in der Küche den Tisch decken, und 
wenn jemand lieber im kleinen Papp-Bett-
chen weiterschlafen wollte, dann bekam er 
noch eine winzige Decke zusätzlich. Auch 
der Hund durfte sich am Boden dazulegen, 
wie im richtigen Leben! So wollten wir das 
gerne haben.

Barbara Kapteyn, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

pro pallium grüßt das Hospiz
Nach 25 Jahren Berliner Exil lebe ich seit 
2008 wieder in meiner Schweizer Heimat 
und bin mittlerweile zur Heimwehberlinerin 
mutiert. Von 1998 bis 2004 arbeitete ich 
als »ehrenamtliche Bauherrin« am Aufbau 
des Hospizes Schöneberg-Steglitz mit. 
(Wenn Sie einmal dort sind: beachten Sie 
die Glitzersteinchen in den Bädern!) Wenn 
ich an diese Zeit zurückdenke, fallen mir 
insbesondere zwei Begegnungen ein:
 
Barbara
Sie überrumpelte mich an einem jener 
 depressiven Berlinernovemberschummer-
lichtnachmittage auf der Baustelle; sie 
wollte unbedingt »das Haus ausräuchern 
und von den hier hausenden Geistern be-
freien, damit es gut für seine neuen Aufga-

ben vorbereitet ist«. Ohne viel Federlesens 
begann sie im Keller mit ihrer Mission: Fei-
erlich schwenkte sie in ihrer Rechten ein 
Bündel Räucherwerk vor sich hin und her 
und murmelte dabei allerlei Beschwörun-
gen – wie mir schien auf Polnisch. Über-
rumpelt schlich ich hinter ihr her – im Na-
cken spürte ich die ungläubigen Blicke der 
fassungslosen Bauhandwerker, die an die-
sem gewöhnlichen Werktag wie üblich auf 
jedem Stockwerk arbeiteten. Im Dachstock 
war das heilige Werk vollbracht und sie 
strahlte mich zufrieden an: Alle unruhigen 
Seelen hätten das Weite gesucht, die Kant-
straße 16 sei ab sofort absolut geisterfrei!

Gerhild
Zusammen konzipierten wir eine Spenden-

broschüre für den Hospizbau; wir trafen 
uns ein paar Mal bei ihr zu Hause. Gerhild 
war Grafikerin und Mutter von zwei kleinen 
Kindern, sah aus wie das blühende Leben 
und war unheilbar krebskrank; sie starb ein 
paar Monate später. Zurück bleibt für mich 
ein Satz, den sie mir an jenem Dezember-
morgen an ihrem Küchentisch zuwarf: »Ach 
weißt Du, gerade habe ich null Bock auf 
krebskrank, ich freue mich jetzt aufs Kekse-
backen heute Nachmittag mit den Kindern.«

Zehn Jahre Hospiz Schöneberg-Steglitz – 
herzliche Jubiläumswünsche aus dem fer-
nen Bern!

Christiane von May, Stiftungspräsidentin
www.pro-pallium.ch

legt. Selten kamen so schnell so positive 
Rückmeldungen über die hervorragende 
Betreuung der Gäste, und die große Zahl 
der Spender und die Höhe der Spenden 
trugen dazu bei, dass die befürchteten und 
gerade auch von Fachleuten prognostizier-
ten roten Zahlen nicht zur Wirklichkeit wur-
den. Erleichterung also und auch Stolz auf 
allen Ebenen!

Die Geschichte unseres Hospizes in der 
Steglitzer Kantstraße hat auch eine Vorge-
schichte. Ursprünglich war geplant, dieses 
Hospiz mit dem benachbarten Auguste-
Viktoria-Krankenhaus (AVK) zu realisieren. 
Das damals bezirkseigene Krankenhaus 
hatte leer stehende Räumlichkeiten. Um-
baupläne wurden geschmiedet, Kosten-
schätzungen erstellt, Investitionsmittel 
beim Land Berlin beantragt und auch in 
den Haushalt des Landes Berlin einge-
stellt, erstmals im Jahr 1999. Dann kam 
eine Haushaltssperre. Die Gelder konnten 
nicht abgerufen werden. 2001 standen die 
Mittel wieder zur Verfügung. Inzwischen 
gehörte das AVK aber nicht mehr dem Be-
zirk, sondern war Teil der Vivantes GmbH, 
eines landeseigenen Krankenhausbetrie-
bes geworden. Und Vivantes beschäftigte 
sich erstmal mit sich selbst – es gab ein-
fach keine entscheidungsbereiten Ansprech-
partner mehr. Warten mit einem unbestimm-
ten Ausgang? Das wollten wir nicht mehr. 
Also machten wir uns auf die Suche nach 
einem geeigneten Haus (in Berlin immer 
eine undankbare Aufgabe, in der ich im 
Laufe der Jahre viel Routine erworben hatte) 
und wurden fündig. Wie oft, half der Zufall 
nach. Das Haus in der Steglitzer Kantstraße 

stand leer, einige Jahre schon, wie mir be-
kannt war, und ein Käufer fand sich nicht. 
Persönlich kannte ich das Gebäude und 
auch die Eigentümergesellschaft sehr gut: 
Fast zwei Jahre lang befand sich in dem 
Haus mein Dialysezentrum, das ich dreimal 
in der Woche aufsuchte – bis zum Zeitpunkt 
meiner zweiten Nierentransplantation, die 
mir bis heute ein Leben ohne Dialyse ermög-
licht.

Vor allem die Mitarbeiter/innen des Dia-
lysezentrums fanden den neuen Bestim-
mungszweck des Hauses sehr erfreulich. 
Es sollte wieder, wie immer schon in seiner 
Geschichte, gesundheitlichen bzw. pflege-
rischen Zwecken dienen.

Jetzt ging es »nur« noch um das Geld. 
600 000 € kostete der Hauskauf. Die 
 Umbaukosten waren mit 800 000 € veran-
schlagt und die Ausstattung mit weiteren 
150 000 €. Zusammen also 1 550 000 € 
 waren aufzubringen. Am Ende wurde es 
deutlich teurer. Das Haus stand lange leer. 
Die Auflagen der Ämter für ein stationäres 
Hospiz waren gestiegen. Am Ende lagen 
die Gesamtkosten bei 2,3 Millionen Euro.

Eigenmittel des Nachbarschaftsheims und 
ein Kredit der Bank für Sozialwirtschaft 
standen zur Verfügung. Die Investitions-
mittel des Landes Berlin gab es nicht mehr. 
Wir brauchten Geldgeber und wir haben sie 
gefunden: Die Stiftung Deutsches Hilfswerk 
(Glücksspirale) half mit 500 000 €, die 
Deutsche Krebshilfe mit 300 000 €. Die 
Bank für Sozialwirtschaft stellte ein zins-
günstiges Darlehen zur Verfügung. Dann 

konnten wir auch noch EU-Fördermittel 
und Landesmittel erhalten, weil wir den 
Umbau mit Energiesparmaßnahmen ver-
banden – immerhin weitere 110 000 €. 
Auch die Deutsche Hospizstiftung stellte 
uns eine – eher symbolische – finanzielle 
Hilfe zur Verfügung. Nicht vergessen wer-
den darf, dass die Haushandwerker des 
Nachbarschaftsheims in großem Umfang 
Eigenleistungen erbrachten.

Heute ist das Haus schuldenfrei. Inzwischen 
sind regelmäßig kleinere Investitionen er-
forderlich. Da ist es sehr erfreulich, dass 
der Förderverein immer wieder finanziell 
aushilft.

Vom Kauf bis zur Eröffnung vergingen etwa 
zwei Jahre. Es hätte länger dauern können. 
Denn in diesen zwei Jahren mussten paral-
lel die Finanzierung gesichert und die Pla-
nung immer wieder den Auflagen angepasst 
werden. Dazu gehörte auch der Anbau ei-
nes zweiten Treppenhauses als zusätzlicher 
Fluchtweg. Das wiederum führte zu einer 
Nachbarschaftsklage. Ein verständiger Ver-
waltungsrichter verhandelte vor Ort, auf der 

Straße, und konnte so schnell feststellen und 
dem Kläger auch vermitteln, dass die von ihm 
befürchtete zusätzliche Beschattung seines 
Grundstückes beim derzeitigen Lauf der Sonne 
schier unmöglich wäre. Das Bauvorhaben konn-
 te also seinen Lauf nehmen.

Die meisten Nachbarn freuten sich darüber, 
dass das Haus nicht mehr leer stehen würde 
und waren auch mit der vorgesehenen Nut-
zung einverstanden. Wir hatten sie gleich 
nach dem Kauf zum Tag der offenen Tür ein-
geladen und ihnen unsere Pläne erläutert. 
Wir waren angenehm vom wohlwollenden 
 Interesse überrascht. Tatsächlich fürchteten 
wir auch Einwendungen, weil eine solche 
 Nutzung im villenartig bebauten Wohngebiet 
möglicherweise nicht gewünscht war. In Wirk-
lichkeit spendeten sie manchen Kuchen und 
manchen Einrichtungsgegenstand!

Aus der Initiative, die sich seit 1999 um das 
Hospiz mühte, sind immer noch Ehrenamtli-
che in »ihrem« Hospiz aktiv. Für mich war 
diese Zusammenarbeit einer ehrenamtlich 
 geprägten Hospizinitiative und eines Trägers 
professioneller Dienste ein geradezu muster-
haftes Beispiel dafür, wie aus einer solchen 
Kooperation praktische, dauerhafte Hilfe ent-
steht oder wie eine Gesellschaft seine Institu-
tionen bürgernah entwickeln und gestalten 
sollte.

Fazit: Das Ganze war die paar schlaflosen 
Nächte und natürlich noch viel mehr wert!

Georg Zinner, Vorstandsvorsitzender des 
Nachbarschaftsheims Schöneberg

Willkommen
27. April, 11 Uhr Martenstein und Freun-

dinnen lesen. Benefizmatinee mit Ha -
rald Martenstein, Maren Kroymann und 
Marion Brasch im Schlosspark Theater

4. Juni, ab 18.30 Uhr 5×5 km-Teamstaffel 
mit drei Hospizstaffeln im Tiergarten. 
Information unter Tel 7 68 83-1 04

5. Juni, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! in 
der Regenbogenfabrik

14. Juni, 15 Uhr Bertha, stirb endlich! auf 
dem Hospiztag in Eberswalde, Haus 
Schwärzetal, Weinbergstraße 6 a. 
Information unter Tel (0 33 34) 52 63 12

Sehr geehrter Herr Zinner,

mein Vater ist am Sonnabend nach einem knapp 6-wöchigen Aufenthalt in Ihrem 
Hospiz in der Kantstr. verstorben – und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen meine und 
unsere Erfahrungen als Angehörige mit Ihrem Haus mitzuteilen. Ihr Haus und Ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort sind eine Perle!

Wir hatten im Spätsommer ein informelles Gespräch mit Fr. Lohoff geführt und eine 
Ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (...) hat uns anschließend durch das Haus 
geführt. Damals schon war unsere Entscheidung für Ihr Haus eindeutig und klar.

Anfang Februar konnte mein Vater, die Krankheit war schon weit fortgeschritten, in 
das Hospiz einziehen. Wir haben in der Folgezeit Ihr Haus und eine Reihe Ihrer Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedensten Bereichen (Verwaltungen, 
Küche, Pflege) kennengelernt; wenn ich das Verhalten Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschreiben soll, fallen mir Vokabeln ein wie kompetent, menschlich, 
umsichtig, freundlich, professionell, zugewandt, humorvoll, diskret. Wir haben viel 
miteinander gesprochen, voneinander erzählt, miteinander gelacht und miteinan-
der geschwiegen. Mein Vater hat sich dort sehr wohlgefühlt, nach ca. 6 Wochen 
Krankenhauserfahrung konnte er am Anfang kaum glauben, wie im Hospiz mitein-
ander umgegangen wurde: »Das ist ja wie im Sanatorium«, waren einmal seine 
Worte. Bemerkenswert auch, dass im Haus jeden Tag für die Gäste frisch gekocht 
wurde!

Auch wir als Angehörige haben uns im Haus sehr wohlgefühlt und fanden uns mit 
unseren Fragen und Anliegen immer sehr gut aufgehoben. Bald kannte man sich, 
wenn ich kam, wurde mir gleich ein Kaffee angeboten und serviert (!!!).Das Haus 
hat einfach Stil!

Die Verabschiedung meines toten Vaters war ein kleines, beeindruckendes Ritual 
des Hauses, er selbst und sein Bett waren liebevoll hergerichtet. Am gestrigen Tag 
fand dann die Einsargung unter den ebenso fürsorglichen wie gestrengen Augen 
der diensthabenden Pflegekraft statt. Wir möchten Ihnen danken für dieses Haus 
mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Sie darum bitten, dass Sie es 
»hüten wie Ihren Augapfel«. (...)

Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Helmert
22. März 2010

»Wie im Sanatorium« 
Aus dem Brief eines Angehörigen

Diese Sterbebegleitung –
ein Geschenk des Himmels

Georg Zinner (Mitte) mit Christiane von May
 und dem Architekten Roger Jaehnert

Christiane von May mit Georg Zinner 
während der Umbauarbeiten am Hospizgebäude

Das Papp-Hospiz im Einsatz: 
Barbara Kapteyn informiert über die geplante stationäre Einrichtung
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