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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

als wir noch von unserem stationären Hos-
piz träumten, stellten wir uns ein Haus auf 
einem Seegrundstück vor, umgeben von 
 einem parkähnlichen Garten. Der »echte« 
Hospizgarten ist recht überschaubar, und 
statt des Sees können wir neuerdings einen 
kleinen Teich vorweisen. Er beherbergt au-
ßerdem drei Sitzecken, einen Platz, an dem 
die Gedenksteine der verstorbenen Gäste 
niedergelegt werden, einen Küchenkräuter-
garten und mündet vor dem Hospiz in eine 
geräumige Terrasse. Welche Bedeutung er 
für unsere Gäste und ihre Angehörigen hat, 
wie viele Überlegungen seine Gestaltung 
und seine Veränderungen begleiten und 
wie viele Menschen sich um sein Gedeihen 
bemühen, erzählen wir in diesem Newsletter.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre wie im-
mer viel Spaß!

Der Garten des Hospizes: dem Leben auf der 
Straße zugewandt und doch eindeutig zum 
Haus gehörig mit dem hohen Zaun drum he-
rum. Ein grüner Pfad ins Dasein vor der Tür 
und zu den Jahreszeiten.
Ein Ort, der das Drinnen mit dem Draußen 
verbinden konnte, was mir zu Beginn meiner 
zahlreichen Besuche im Hospiz beinahe et-
was unheimlich war. Mich irritierte die Ter-
rasse vor dem Haus zunächst ein wenig, so 
umzäunt wie ein Käfig und den Blicken der 
Kommenden und Gehenden ausgesetzt. Ich 
stellte mir den Zaun oft von Schlingpflanzen 
überwuchert vor, so dass man schön ge-
schützt hinter einer grünen Wand da hätte 
sitzen können. Aber mit der Zeit verlor sich 
das Bedürfnis nach Tarnung und Schutz, und 
nichts störte, wenn das Wetter schön war. Es 
tat immer gut, unter den hohen alten Bäumen 
vor dem Haus zu sitzen und dabei manchmal 
auch ein wenig von der Schwere drinnen ab-
schütteln zu können. Frische Luft zu schöpfen 
im wahrsten Sinne des Wortes; wahrzuneh-

men, wie das Leben da draußen seinen Gang 
ging, alles wuchs und gedieh, während drin-
nen die Zeit allmählich ihre gewohnten Di-
mensionen verlor. Eine Runde ums Haus dre-
hen, ein paar Schritte in die Oase, das ging 
auch noch, als alle anderen Wege schon zu 
beschwerlich und zu lang waren für den Be-
wohner. Und immer war diese Runde mit der 
Wahrnehmung verbunden, dass sich da je-
mand viele gute Gedanken gemacht hat um 
die kleine Grünanlage: Alles schien mit Sinn 
und Verstand gepflanzt und am richtigen Ort 
zu gedeihen. Hinter dem Haus die verschwie-
genen Plätze im Schatten, immer gut für ein 
Gespräch abseits des Getriebes drinnen und 
auch gut für die Tränen, die nicht jeder sehen 
sollte. Groß ist er nicht, dieser Garten. Man 
konnte sich nicht darin verlaufen, aber immer 
etwas wiederfinden: sich selbst, das Licht, 
den Wechsel der Jahreszeiten und eine be-
sondere Aufmerksamkeit demjenigen gegen-
über, der hier lebte und froh war über die 
kleine Promenade. Manchmal tobte so rich-

freundschaft
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Stefan Schütz,
Leiter Ambulanter Hospizdienst

Ein paar Schritte in die Oase 
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Neuesaus dem Hospiz

Im Februar spendete uns die 
Ergo Personaldienstleistungs 

GmbH einen neuen Anstrich für 
zwei Gästezimmer, das Treppen-

haus und die Küche.

Bei der Weihnachtsfeier verbrei-
tete der Chor im Handumdrehen 
weihnachtliche Stimmung und 
besuchte auch Gäste, die das 
Bett nicht verlassen konnten.

tig das Leben unter den Fenstern. Gäste, Feiern, Versammlungen 
fanden da auch ihren Platz, gehörten wie selbstverständlich zu 
Haus und Garten dazu und verwandelten die sonst eher stille 
Terrasse in einen Gemeinschaftsraum. Ich bin lange nicht da ge-
wesen, aber ich vermute, es ist alles noch so, wie ich das erin-
nere. Vielleicht sind die Bäume etwas höher geworden oder der 
Zaun ist jetzt doch mit Grün überwuchert. Schon längst wollte 
ich mal wieder auf der Bank vor dem Haus sitzen, um in Frieden 
dem nachzudenken, der nicht mehr da ist, und den Garten jetzt, 
im schönsten Frühling, bewundern und benutzen kann. Ich werde 
die Augen aufmachen und mich erinnern.

Michael Konrad

Im April endete unser Vorbereitungskurs für elf neue Ehrenamtliche mit der 
traditionellen Abschlussfeier.

Am ersten Dezemberwochenende war Großeinsatz für unsere Ehrenamtlichen. 
Beim Engelmarkt auf dem Breslauer Platz kamen sie mit den Friedenauern 
ins Gespräch und boten selbstgebackene Engelkekse an. – Foto oben: Im 
Hospiz wurde derweil der Garten winterfest gemacht.

1. Juni ab 18 Uhr, 5 × 5 km-Teamstaffellauf im Tiergarten
1. Juli ab 15 Uhr, Sommerfest für unsere Ehrenamtlichen Mitar-

beiter/innen im Café des Nachbarschaftshauses Friedenau
23. Juli Transfer der Gedenksteine auf den Alten Sankt-Mat-

thäus-Friedhof
28. September, 15 bis 18 Uhr, Tag der offenen Tür, ab 18.15 Uhr

Vortrag zum Thema Grabsteingestaltung

Willkommen

Im März feierte »Bertha, stirb endlich« eine umjubelte 
33. Aufführung im Jungen Theater in Göttingen.

An unserem Garten wirkten und wirken viele mit. Angelegt wurde 
er kostenlos vom OTA Ausbildungszentrum in Lichtenberg. Schon 
im ersten Jahr spendete ein Gast uns einen Apfelbaum, der sich 
seither prächtig macht und mittlerweile Äpfel für mehr als einen 
Kuchen trägt. Jahr für Jahr spenden Angehörige Kübelpflanzen 
für die Terrasse und natürlich Frühlingszwiebeln, die unserem 
Außenwohnzimmer immer wieder neue Glanzlichter aufsetzen. 
Dafür möchten wir herzlich danken – nicht zuletzt auch den Eh-
renamtlichen, die auch zwischendurch mal zur Gießkanne grei-
fen und beim Rundgang ums Haus nach dem Rechten sehen.

Dankeschön



Warum sind einige von uns aus dem Häus-
chen, wenn zum Ende des Sommers beim 
Besuchsdiensttreffen der Termin zur Win-
terfestmachung des Gartens angekündigt 
wird? Wir werden ganz hibbelig und fragen 
uns gegenseitig: Biste auch wieder dabei? 
Na klar!
Anscheinend vergessen wir übers Jahr, 
dass es unangenehm kalt sein kann, die 
Hände dann schnell klamm werden, dass 
es manchmal schneit oder – noch fieser – 
regnet, die Terrasse dann rutschig ist. Und 
dass wir spätestens gegen Mittag »Rücken 
haben« werden! Nein, wir vergessen es 
nicht wirklich und werden trotzdem wieder 
mitmachen. Diese Aktion steht für so vie-
les. Sie macht einfach Spaß. Wir räumen 
auf, schnippeln Verwelktes ab, sammeln 
(sehr beliebt!) Kastanien und Eicheln ein, 
damit sie nicht keimen, verpacken, was 
nicht erfrieren soll, räumen die Sitzecken 
zusammen und decken sie ab, dekorieren 
ein bisschen weihnachtlich. Alles unter der 
fachmännischen Anleitung von Bernd, un-
serem Gärtner. Abends weiß ich dann, wa-
rum ich k.o. bin (anders als nach meinem 
Bürojob).

Es gibt ein sehr leckeres Mittagessen, von 
Stefan gekocht. Anschließend noch Kaffee 
und Süßes – und dann will man eigentlich 
gar nicht wieder raus. Doch zum krönenden 
Abschluss versenken wir noch hunderte 

Frühblüherzwiebeln, die von Angehörigen, 
Besucherinnen und Besuchern großzügigst 
gespendet werden, und fragen uns, wo die 
Hunderten vom letzten Jahr abgeblieben 
sind. Das halte ich wirklich für ein großes, 
ungeklärtes Phänomen …

Ich genieße, mal anders Zeit mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen – ehren- oder 
hauptamtlich – zu verbringen. Beim gemein-
samen Wühlen kommen wir manchmal auf 
ganz andere Themen und erfahren Neues 
von den anderen. Es tut mir gut, die eigene 
wohlige Verbundenheit mit diesem Haus 
und die dankbaren Reaktionen der Gäste 
und Besucher/innen zu spüren.  Seit ein 
paar Jahren kommt mein Sohn mit. Auch 
das genieße ich sehr. Ich kann ihm neben-
bei zeigen, warum ich so gern hier bin, und 
bin froh und auch ein wenig stolz, dass er 
bereit ist, seine Freizeit so zu verbringen.

Ein bisschen ist die Aktion für mich auch 
Ersatz für meine eigene Gartenlosigkeit. So 
kann ich ab dem Frühjahr trotzdem stolzge-

schwellt sagen, dass all das Blühen auch 
mein Werk ist. 

Im Sommer setze ich mich oft nach dem 
Besuch bei einem Hospizgast noch für ei-
nen Augenblick auf die Terrasse oder hin-
ters Haus. Ich staune immer wieder aufs 
Neue, wie groß dieser wunderbare kleine 
Garten ist. Wie schnell ich mich da entspan-
nen und das Blühen genießen kann.

Das scheint auch unseren Gästen so zu 
 gehen. Hier zu sitzen, scheint die einge-
schränkte Mobilität etwas zu erleichtern. 
Auch ist die Hemmschwelle für die Vorüber-
gehenden nicht so groß wie sonst beim 
Hospiz und man kommt wie nebenbei ins 
Gespräch. 

Nicht zuletzt beginnt mit der Gartenaktion 
für mich die Vorweihnachtszeit. Aber jetzt 
ist April, und ich genieße erst mal das 
Knospenknallen!

Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Herbstliche Gartenaktion
Vorbereitung des Knospenknallens



Natur erfahrbar machen
Bernd Kroth ist Landschaftsplaner und 
Gärtner. Seit etwa 5 Jahren ist er für die 
 regelmäßige Pflege unseres Hospizgartens 
zuständig. Ich treffe ihn beim ersten Pflege-
gang Ende April.

Bernd, Du bist spät dran in diesem Jahr, und 
das liegt nicht nur am kühlen Frühling …
Nein, zuerst muss ja unser Teichprojekt ab-
geschlossen werden.

Genau, aber dazu später!  
O.k.

Muss so ein relativ kleiner Garten so regel-
mäßig gepflegt werden?
Auf jeden Fall! In den ersten Jahren nach 
seiner Anlegung versuchten die Mitarbei-
ter, ihn nebenbei in Schuss zu halten.

Ja, ich weiß, aber das war nicht einfach. Er 
drohte etwas, aus dem Ruder zu laufen, und 
in heißen Sommern kamen wir mit dem Gie-
ßen nicht nach!
Eben, und mir schien, Euch wurde erst 
langsam bewusst, welche Bedeutung der 
Garten für die Gäste und die Besucher hat. 

Stimmt, in den warmen Monaten ist er wie 
ein verlängertes Wohnzimmer.
Das macht Euren Garten für mich auch zu 
etwas Besonderem. Ich weiß, für viele ist er 
die einzige verbleibende Möglichkeit, Natur 
zu erfahren. Und deshalb bemühe ich mich, 
den Garten gut in Schuss zu halten, damit 
seine Besucher sich an ihm erfreuen können.

Machst Du das bei Deinen anderen Pflege-
stellen nicht?
Dort ist es meistens anders. Oft geht es da-
rum, etwa in einer Wohnanlage, die Funkti-
onalität der Grünanlage in einem halböf-
fentlichen Bereich zu erhalten. Im Hospiz-
garten ist es viel intimer. Hier geht es auch 
darum, eine gute Aufenthaltsqualität für 
seine Besucher zu ermöglichen. Die Gäste 
sollen sich wohlfühlen können. 

Du kommst ja auch mit den Gästen ins Ge-
spräch.
Klar, das bleibt natürlich nicht aus. Manch-
mal bin ich etwas befangen, weil ich weiß, 
dass es für die meisten die letzte Station 
ist, aber im Gespräch ist das schnell ver-
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→ gessen. Manche sind ja selbst Gärtner im
eigenen Schrebergarten gewesen und kön-
nen dann mit mir fachsimpeln. Manchmal 
vermeide ich zum Abschied auf Wiederse-
hen zu sagen, weil ich nicht weiß, ob ich
der Person in vier Wochen wieder begeg-
nen werde.

Ab und zu kommst Du mit einem Helfer,
aber bei der herbstlichen Gartenaktion
musst Du gleich sechs oder acht Helfer/in-
nen koordinieren.
Ja (grinst), es ist schon eine Herausforde-
rung, so viele Menschen sinnvoll zu be-
schäftigen und es hinzubekommen, dass 
alles ineinandergreift. Aber irgendwie
klappt es doch immer.

Es herrscht doch meist eine super Stim-
mung.
Ich glaube, das hängt damit zusammen,
dass man mit dem Winterfestmachen ge-
meinsam das Gartenjahr abschließt und
gleichzeitig mit dem Setzen der Frühlings-
zwiebeln das neue Jahr vorbereitet.

Stimmt, und die dampfende Pasta in der
Mittagspause entschädigt ein bisschen für
die Mühsal. Aber beim Thema Neubeginn
möchte ich noch schnell auf das Teichpro-
jekt zu sprechen kommen. Wie kam es dazu?
Nach über zehn Jahren kommt auch ein Gar-
ten in die Jahre. Es verändert sich unmerk-
lich, weil manche Pflanzen verschwinden,
andere sich ausbreiten. Im vergangenen Jahr 
wurde auf der Lessingstraße eine Kastanie
direkt an der Grundstücksgrenze gefällt.

Ja, die war von heute auf morgen nicht
mehr da.
Und plötzlich stellte sich in diesem Garten-
bereich eine völlig neue Situation dar. Es gab 
zum Beispiel viel mehr Licht und Sonne.

Welch ein Zugewinn!

Klar, aber gleichzeitig ging dort ein Schwer-
punkt verloren. Der Platz forderte eine Ver-
änderung.

Wir hatten dann die Idee, dort eine neue 
Sitzecke anzulegen. Außerdem lag der Ge-
danke nah, das fehlende Element Wasser 
zu integrieren.
Ja, es gab allseits sehr positive Reaktionen 
auf diesen Vorschlag. Verschiedene Ideen 
kursierten: ein dekoratives Wasserbecken 
mit kleiner Fontäne, ein kleiner Springbrun-
nen, ein Teich.

Dass der Teich sich durchgesetzt hat, kann 
man schon sehen.
Ja, wir einigten uns auf einen kleinen Teich 
mit Bachlauf. So kann man auf dem neuen 
Sitzplatz die Ruhe genießen und sich über 
das Plätschern des Wassers freuen.

Du hattest ja am Anfang unseres Gesprächs 
davon gesprochen, im Garten Natur erfahr-
bar machen zu wollen.
Genau, mit dem Wasser kommt eine neue 
Komponente hinzu. Und es gibt auch schon 
eine aktive Nutzerin!

Wie meinst Du das?
Neulich besuchte mich ein Gast bei meiner 
Arbeit. Ich hatte gerade die Pumpe für den 
neuen Bachlauf angeschlossen, das Wasser 
plätscherte erstmals in den Teich, als mich 
eine Bewohnerin besuchte. Sie erzählte ge-
rade, dass sie den Baufortschritt von ihrem 
Zimmer aus verfolgt hatte, als plötzlich eine 
Amsel mitten im Bach landete und vor un-
seren Augen ein Bad nahm.

Na, das hört sich nach einem echten Voll-
treffer an.
(Lacht) Es war jedenfalls eine ziemlich 
prompte Einweihungsparty.

Das Gespräch führte Stefan Schütz.
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Unser Hospizgarten 
ist in Bewegung gekommen, 

seit wir im Oktober 2014 mit unserem Stein-
ritual weitergegangen sind. 
10 Jahre lang legten wir die Gedenksteine 
unserer verstorbenen Gäste nach der Ge-
denkfeier unter einen Sommerflieder im 
hinteren Garten. Es waren so viele Steine, 
dass ihr Gewicht den Ort 
zu erdrücken drohte.

Nach einem längeren 
Entscheidungsprozess 
brachten wir die Gedenk-
steine auf die von uns 
 restaurierte Grabstelle 
Hugo von Winterfeld auf 
dem Alten Sankt-Mat-
thäus-Kirchhof. Die sich 
anschließenden Monate 
bis zur nächsten Gedenkfeier, als keine Ge-
denksteine im Garten lagen, waren eine 
besondere Zeit. Wir entschieden, dass wir 
die Steine in Zukunft einmal jährlich auf 

die neue Grabstelle legen werden. Gleich-
zeitig war es uns wichtig, dass alle Steine 
mindestens ein Jahr lang bei uns im Garten 
bleiben. Langsam wurde uns deutlich, dass 
wir mit der Veränderung unseres Rituals 
auch den Platz für die Steine neu gestalten 
wollen und müssen. 

Damit wir die Steine nicht vertauschen, 
wenn wir sie zum Alten St.-Matthäus-Kirch-
hof bringen, benötigen wir für sie im Garten 
getrennte Bereiche. Um die Verbindung zu 
der Grabstelle Hugo von Winterfeld aufzu-

zeigen, auf der unsere Gedenksteine in ei-
nem Stahlrahmen liegen, überlegen wir, 
die neuen Bereiche im Hospizgarten eben-
falls in Form von Stahlkreisen zu gestalten.

Der Garten ist auch in Bewegung gekom-
men, nachdem im vergangenen Jahr eine in 
direkter Nachbarschaft stehende Kastanie 
gefällt worden war. Damit ergab sich die 
Möglichkeit, diese Ecke im Garten neu zu 
gestalten. Mit dem neuen, mit Natursteinen 
eingefassten Sitzplatz am Wasser haben 
sich ganz neue Perspektiven ergeben, und 
ich bin gespannt, in welcher Weise wir die 
Plätze für die Gedenksteine und die weitere 
Gartengestaltung zusammenbringen werden.

Almuth Lohoff, Sozialarbeiterin

Wer hilft bei Fragen?

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

Ein Garten in Bewegung

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

Spenden 
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
DE91 1002 0500 0003 1062 05 
BFSWDE33BER 
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)
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Ab und zu kommst Du mit einem Helfer, 
aber bei der herbstlichen Gartenaktion 
musst Du gleich sechs oder acht Helfer/in-
nen koordinieren.
Ja (grinst), es ist schon eine Herausforde-
rung, so viele Menschen sinnvoll zu be-
schäftigen und es hinzubekommen, dass 
alles ineinandergreift. Aber irgendwie 
klappt es doch immer.

Es herrscht doch meist eine super Stim-
mung.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, 
dass man mit dem Winterfestmachen ge-
meinsam das Gartenjahr abschließt und 
gleichzeitig mit dem Setzen der Frühlings-
zwiebeln das neue Jahr vorbereitet.

Stimmt, und die dampfende Pasta in der 
Mittagspause entschädigt ein bisschen für 
die Mühsal. Aber beim Thema Neubeginn 
möchte ich noch schnell auf das Teichpro-
jekt zu sprechen kommen. Wie kam es dazu?
Nach über zehn Jahren kommt auch ein Gar-
ten in die Jahre. Es verändert sich unmerk-
lich, weil manche Pflanzen verschwinden, 
andere sich ausbreiten. Im vergangenen Jahr 
wurde auf der Lessingstraße eine Kastanie 
direkt an der Grundstücksgrenze gefällt.

Ja, die war von heute auf morgen nicht 
mehr da.
Und plötzlich stellte sich in diesem Garten-
bereich eine völlig neue Situation dar. Es gab 
zum Beispiel viel mehr Licht und Sonne.

Welch ein Zugewinn!

Klar, aber gleichzeitig ging dort ein Schwer-
punkt verloren. Der Platz forderte eine Ver-
änderung.

Wir hatten dann die Idee, dort eine neue 
Sitzecke anzulegen. Außerdem lag der Ge-
danke nah, das fehlende Element Wasser 
zu integrieren.
Ja, es gab allseits sehr positive Reaktionen 
auf diesen Vorschlag. Verschiedene Ideen 
kursierten: ein dekoratives Wasserbecken 
mit kleiner Fontäne, ein kleiner Springbrun-
nen, ein Teich.

Dass der Teich sich durchgesetzt hat, kann 
man schon sehen.
Ja, wir einigten uns auf einen kleinen Teich 
mit Bachlauf. So kann man auf dem neuen 
Sitzplatz die Ruhe genießen und sich über 
das Plätschern des Wassers freuen.

Du hattest ja am Anfang unseres Gesprächs 
davon gesprochen, im Garten Natur erfahr-
bar machen zu wollen.
Genau, mit dem Wasser kommt eine neue 
Komponente hinzu. Und es gibt auch schon 
eine aktive Nutzerin!

Wie meinst Du das?
Neulich besuchte mich ein Gast bei meiner 
Arbeit. Ich hatte gerade die Pumpe für den 
neuen Bachlauf angeschlossen, das Wasser 
plätscherte erstmals in den Teich, als mich 
eine Bewohnerin besuchte. Sie erzählte ge-
rade, dass sie den Baufortschritt von ihrem 
Zimmer aus verfolgt hatte, als plötzlich eine 
Amsel mitten im Bach landete und vor un-
seren Augen ein Bad nahm.

Na, das hört sich nach einem echten Voll-
treffer an.
(Lacht) Es war jedenfalls eine ziemlich 
prompte Einweihungsparty.

Das Gespräch führte Stefan Schütz.

Wer hilft bei Fragen?

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

Ein Garten in Bewegung

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

Spenden 
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
DE91 1002 0500 0003 1062 05 
BFSWDE33BER 
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)



Neuesaus dem Hospiz

Im Februar spendete uns die 
Ergo Personaldienstleistungs 

GmbH einen neuen Anstrich für 
zwei Gästezimmer, das Treppen-

haus und die Küche.

Bei der Weihnachtsfeier verbrei-
tete der Chor im Handumdrehen 
weihnachtliche Stimmung und 
besuchte auch Gäste, die das 
Bett nicht verlassen konnten.

tig das Leben unter den Fenstern. Gäste, Feiern, Versammlungen 
fanden da auch ihren Platz, gehörten wie selbstverständlich zu 
Haus und Garten dazu und verwandelten die sonst eher stille 
Terrasse in einen Gemeinschaftsraum. Ich bin lange nicht da ge-
wesen, aber ich vermute, es ist alles noch so, wie ich das erin-
nere. Vielleicht sind die Bäume etwas höher geworden oder der 
Zaun ist jetzt doch mit Grün überwuchert. Schon längst wollte 
ich mal wieder auf der Bank vor dem Haus sitzen, um in Frieden 
dem nachzudenken, der nicht mehr da ist, und den Garten jetzt, 
im schönsten Frühling, bewundern und benutzen kann. Ich werde 
die Augen aufmachen und mich erinnern.

Michael Konrad

Im April endete unser Vorbereitungskurs für elf neue Ehrenamtliche mit der 
traditionellen Abschlussfeier.

Am ersten Dezemberwochenende war Großeinsatz für unsere Ehrenamtlichen. 
Beim Engelmarkt auf dem Breslauer Platz kamen sie mit den Friedenauern 
ins Gespräch und boten selbstgebackene Engelkekse an. – Foto oben: Im 
Hospiz wurde derweil der Garten winterfest gemacht.

Warum sind einige von uns aus dem Häus-
chen, wenn zum Ende des Sommers beim 
Besuchsdiensttreffen der Termin zur Win-
terfestmachung des Gartens angekündigt 
wird? Wir werden ganz hibbelig und fragen 
uns gegenseitig: Biste auch wieder dabei? 
Na klar!
Anscheinend vergessen wir übers Jahr, 
dass es unangenehm kalt sein kann, die 
Hände dann schnell klamm werden, dass 
es manchmal schneit oder – noch fieser – 
regnet, die Terrasse dann rutschig ist. Und 
dass wir spätestens gegen Mittag »Rücken 
haben« werden! Nein, wir vergessen es 
nicht wirklich und werden trotzdem wieder 
mitmachen. Diese Aktion steht für so vie-
les. Sie macht einfach Spaß. Wir räumen 
auf, schnippeln Verwelktes ab, sammeln 
(sehr beliebt!) Kastanien und Eicheln ein, 
damit sie nicht keimen, verpacken, was 
nicht erfrieren soll, räumen die Sitzecken 
zusammen und decken sie ab, dekorieren 
ein bisschen weihnachtlich. Alles unter der 
fachmännischen Anleitung von Bernd, un-
serem Gärtner. Abends weiß ich dann, wa-
rum ich k.o. bin (anders als nach meinem 
Bürojob).

Es gibt ein sehr leckeres Mittagessen, von 
Stefan gekocht. Anschließend noch Kaffee 
und Süßes – und dann will man eigentlich 
gar nicht wieder raus. Doch zum krönenden 
Abschluss versenken wir noch hunderte 

Frühblüherzwiebeln, die von Angehörigen, 
Besucherinnen und Besuchern großzügigst 
gespendet werden, und fragen uns, wo die 
Hunderten vom letzten Jahr abgeblieben 
sind. Das halte ich wirklich für ein großes, 
ungeklärtes Phänomen …

Ich genieße, mal anders Zeit mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen – ehren- oder 
hauptamtlich – zu verbringen. Beim gemein-
samen Wühlen kommen wir manchmal auf 
ganz andere Themen und erfahren Neues 
von den anderen. Es tut mir gut, die eigene 
wohlige Verbundenheit mit diesem Haus 
und die dankbaren Reaktionen der Gäste 
und Besucher/innen zu spüren.  Seit ein 
paar Jahren kommt mein Sohn mit. Auch 
das genieße ich sehr. Ich kann ihm neben-
bei zeigen, warum ich so gern hier bin, und 
bin froh und auch ein wenig stolz, dass er 
bereit ist, seine Freizeit so zu verbringen.

Ein bisschen ist die Aktion für mich auch 
Ersatz für meine eigene Gartenlosigkeit. So 
kann ich ab dem Frühjahr trotzdem stolzge-

schwellt sagen, dass all das Blühen auch 
mein Werk ist. 

Im Sommer setze ich mich oft nach dem 
Besuch bei einem Hospizgast noch für ei-
nen Augenblick auf die Terrasse oder hin-
ters Haus. Ich staune immer wieder aufs 
Neue, wie groß dieser wunderbare kleine 
Garten ist. Wie schnell ich mich da entspan-
nen und das Blühen genießen kann.

Das scheint auch unseren Gästen so zu 
 gehen. Hier zu sitzen, scheint die einge-
schränkte Mobilität etwas zu erleichtern. 
Auch ist die Hemmschwelle für die Vorüber-
gehenden nicht so groß wie sonst beim 
Hospiz und man kommt wie nebenbei ins 
Gespräch. 

Nicht zuletzt beginnt mit der Gartenaktion 
für mich die Vorweihnachtszeit. Aber jetzt 
ist April, und ich genieße erst mal das 
Knospenknallen!

Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Natur erfahrbar machen
Bernd Kroth ist Landschaftsplaner und 
Gärtner. Seit etwa 5 Jahren ist er für die 
 regelmäßige Pflege unseres Hospizgartens 
zuständig. Ich treffe ihn beim ersten Pflege-
gang Ende April.

Bernd, Du bist spät dran in diesem Jahr, und 
das liegt nicht nur am kühlen Frühling …
Nein, zuerst muss ja unser Teichprojekt ab-
geschlossen werden.

Genau, aber dazu später!  
O.k.

Muss so ein relativ kleiner Garten so regel-
mäßig gepflegt werden?
Auf jeden Fall! In den ersten Jahren nach 
seiner Anlegung versuchten die Mitarbei-
ter, ihn nebenbei in Schuss zu halten.

Ja, ich weiß, aber das war nicht einfach. Er 
drohte etwas, aus dem Ruder zu laufen, und 
in heißen Sommern kamen wir mit dem Gie-
ßen nicht nach!
Eben, und mir schien, Euch wurde erst 
langsam bewusst, welche Bedeutung der 
Garten für die Gäste und die Besucher hat. 

Stimmt, in den warmen Monaten ist er wie 
ein verlängertes Wohnzimmer.
Das macht Euren Garten für mich auch zu 
etwas Besonderem. Ich weiß, für viele ist er 
die einzige verbleibende Möglichkeit, Natur 
zu erfahren. Und deshalb bemühe ich mich, 
den Garten gut in Schuss zu halten, damit 
seine Besucher sich an ihm erfreuen können.

Machst Du das bei Deinen anderen Pflege-
stellen nicht?
Dort ist es meistens anders. Oft geht es da-
rum, etwa in einer Wohnanlage, die Funkti-
onalität der Grünanlage in einem halböf-
fentlichen Bereich zu erhalten. Im Hospiz-
garten ist es viel intimer. Hier geht es auch 
darum, eine gute Aufenthaltsqualität für 
seine Besucher zu ermöglichen. Die Gäste 
sollen sich wohlfühlen können. 

Du kommst ja auch mit den Gästen ins Ge-
spräch.
Klar, das bleibt natürlich nicht aus. Manch-
mal bin ich etwas befangen, weil ich weiß, 
dass es für die meisten die letzte Station 
ist, aber im Gespräch ist das schnell ver-

1. Juni ab 18 Uhr, 5 × 5 km-Teamstaffellauf im Tiergarten
1. Juli ab 15 Uhr, Sommerfest für unsere Ehrenamtlichen Mitar-

beiter/innen im Café des Nachbarschaftshauses Friedenau
23. Juli Transfer der Gedenksteine auf den Alten Sankt-Mat-

thäus-Friedhof
28. September, 15 bis 18 Uhr, Tag der offenen Tür, ab 18.15 Uhr

Vortrag zum Thema Grabsteingestaltung

Willkommen

Herbstliche Gartenaktion

Im März feierte »Bertha, stirb endlich« eine umjubelte 
33. Aufführung im Jungen Theater in Göttingen.

Vorbereitung des Knospenknallens

An unserem Garten wirkten und wirken viele mit. Angelegt wurde 
er kostenlos vom OTA Ausbildungszentrum in Lichtenberg. Schon 
im ersten Jahr spendete ein Gast uns einen Apfelbaum, der sich 
seither prächtig macht und mittlerweile Äpfel für mehr als einen 
Kuchen trägt. Jahr für Jahr spenden Angehörige Kübelpflanzen 
für die Terrasse und natürlich Frühlingszwiebeln, die unserem 
Außenwohnzimmer immer wieder neue Glanzlichter aufsetzen. 
Dafür möchten wir herzlich danken – nicht zuletzt auch den Eh-
renamtlichen, die auch zwischendurch mal zur Gießkanne grei-
fen und beim Rundgang ums Haus nach dem Rechten sehen.

→

Dankeschön




