Gast
freundschaft

Hospiz Schöneberg-Steglitz
Newsletter Nr. 1 /2017

Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
im vorliegenden Newsletter beschäftigen
wir uns mit einem Thema, das dem Sterben
und auch der Hospizarbeit wie die Grundierung eines Bildes unterliegt. Sterben heißt
Abschied nehmen, mal geplant, mal auf die
lange Bank geschoben, verdrängt oder bewusst unterlassen. Experten heben hervor,
es sei wichtig, den Abschied zu gestalten,
damit die kranke Person friedlich sterben
und die Angehörigen trauern und weiterleben können. So einleuchtend diese Empfehlung ist, so schwer fällt oft ihre Umsetzung.
Die Texte dieser Ausgabe erlauben Einblicke
in ganz individuelle »Lösungen« und Reflexionen über eine große Herausforderung,
die uns letztlich allen bevorsteht und sich
grundsätzlich jeglicher Bewertung entzieht.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Stefan Schütz,
Koordinator Ambulanter Hospizdienst

www.nbhs.de

Rückenstärkung beim Abschied
Eine Woche nach dem ersten Kennenlernen
erhalte ich die Nachricht, dass Herr G. verstorben sei. Überraschung und Trauer: so
schnell. Er ist mit 48 Jahren noch jung und
hinterlässt eine Frau und einen elfjährigen
Sohn.
Ich melde mich bei der Familie, um meine
ehrenamtliche Hilfe anzubieten. Bevor ich mir
selbst die Frage beantworten kann: »Welche
Hilfe könnte das denn sein? Er ist ja nun verstorben. Angehörigenbegleitung? Wie könnte
das aussehen?«, bekomme ich den Anruf von
seiner Frau. Sie habe eine ungewöhnliche
Bitte: Ob ich mir vorstellen könne, die Rede
zur Beisetzung zu halten. Einen Trauerredner
möchte sie nicht. Sie selbst? Sie könne das
nicht. Sie würde bestimmt weinen. Ich fühle
mich geehrt und bedanke mich.
Meine Bedenken jedoch: Ich kannte ihn kaum
und eine Rede halten in einer Friedhofskappelle, wäre eine Premiere. Ich bat um Bedenkzeit. Nach Rücksprache mit dem Hospiz war
klar: Das führte in meiner Vorstellung zu fa-

miliären Verwicklungen, die sich nicht mehr
gut anfühlten. Doch helfen wollte ich trotzdem! Warum hielt sie nicht selbst die Rede?
Richtig – Frau G. hatte die Befürchtung, sie
würde bei der Rede anfangen zu weinen. Da
wusste ich, was zu tun sei: Sie würde die
Rede halten und sie würde dabei vielleicht
weinen müssen. Wieso auch nicht? Es ist
schließlich die Beisetzung ihres geliebten
Ehemannes, mit dem sie ein gemeinsames
Kind hat. Meine Aufgabe war also eine Art
Trauerbegleitung: Gemeinsam eine Rede erarbeiten und dabei akzeptieren lernen, dass
ein Abschied auch etwas mit Trauer zu tun
hat. Und mein Versprechen: Ich werde als
Rückenstärkung bei der Beisetzung in Stille
dabei sein! Sie zögerte, doch sprach ich ihr
Mut zu und erzählte ihr, dass ich selbst
gerne die Rede für meinen vor sieben Jahren
verstorbenen Vater gehalten hätte. Zwar
nicht in dem Moment der Trauer bei der Beisetzung, doch rückblickend …?! Schließlich
war sie einverstanden und stellte sich der
Herausforderung. Wir arbeiteten eine Woche →

→ lang an der Rede. Die Minimallösung: Wenn kein Wort über
ihre Lippen käme, dann laufe halt viel Musik, die ihr Mann
gern gehört habe. Auch schön!

Neues
aus dem Hospiz
Bei der Talkrunde zum Thema »Zu Hause sterben«, die wir anlässlich der
Hospizwoche gemeinsam mit anderen Berliner Hospizdiensten organisierten, kamen im September ca. 80 Interessierte ins Dompfarramt der
St.-Hedwigs-Kathedrale.

Am Tag der offenen Tür, ebenfalls
im Rahmen der Hospizwoche, hielt
der Steinbildhauer Nikolaus Seubert einen interessanten Vortrag zu
den Möglichkeiten individueller
Gestaltung von Grabsteinen.
Im Oktober war das Hospiz Versorgungsstützpunkt für Läuferinnen und Läufer der LangstreckenLaufgemeinschaft Mauerweg Berlin e. V., die sich bei »I run for life«
für unser Hospiz einsetzen.

Die berührendste Lösung trat ein: Am Tag der Erdbestattung
tritt die Trauergemeinde in die Friedhofskapelle, und ich
stehe schweigend, lächelnd und bestätigend nickend in ihrer
Nähe. Ein erstes Lied, Frau G. tritt nach vorn und spricht frei,
improvisiert und berichtet von dem, was ihren Mann so liebenswert sein ließ und was ihre Beziehung und das Leben mit
ihm als Vater so wertvoll machte. Und Tränen fließen. Kein
Drehbuch hätte es schöner schreiben können. Nach einem
weiteren Lied tritt Frau G. mit ihrem Sohn nach vorn und beide
verlesen im Wechsel einen Abschiedsbrief der Eltern des Verstorbenen, die in Canada leben und nicht kommen konnten.
Immer wenn die Stimme versagt und Tränen und Trauer sich
Raum nehmen: Der Sohn übernimmt und umgekehrt. Beide
sind sich eine Stütze. Mit einem dritten Lied gehen wir langsam zum letzten Geleit zur Grabstelle. Ich zupfe mein letztes
Taschentuch und stelle innerlich halb lachend und halb weinend fest: Hätte ich die Rede gehalten, wäre sicherlich nur
Musik gelaufen. Wieder verstehe ich etwas mehr, was Angehörigenbegleitung und Abschiednehmen bedeuten können.
Sascha Neumann, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Im gleichen Monat wurden unsere
Flure und das Treppenhaus mit
Fotografien der Berliner Künstlerin Christine Pöttker verschönert.

Unten: Im Dezember machten wir mithilfe ehrenamtlicher Helfer/innen unseren Garten winterfest. Motivationshilfe und Belohnung ist traditionell das mittägliche Pasta-Essen. — Bei der Weihnachtsfeier wurden alle Sinne angesprochen, durch Selbstgebackenes, Tannenduft, Gedichte und Weihnachtslieder.

Abschied oder: Auf Wiedersehen im Mäusehimmel
Zum Begriff Abschied steht im Wörterbuch: »Substantiv, maskulin: Trennung von jemandem, etwas.« Abschied ist demnach eine
Handlung, mit der man sich von jemandem oder etwas trennt.
Aber: Gibt es nicht auch einen Abschied, bei dem man selbst von
jemandem oder etwas getrennt wird, ohne zu handeln? Ist Abschied etwas Aktives oder Passives? Kommt ein Abschied nicht
auch gelegentlich einfach über uns, ganz alleine, ohne unser Zutun? Zum Beispiel: Abschied von der Kindheit! Auf einmal sind
wir, äußerlich zumindest, erwachsen und spüren dies zumeist erst
im Nachhinein, da ist die Kindheit schon weg!, fort!, wo ist sie
hin? Und: Habe ich mich von ihr verabschiedet? Ist der Abschied
automatisch passiert oder beginnt der Abschied nicht vielmehr
erst mit der Wehmut über das Verlorene?
Wieder das Wörterbuch, diesmal: »Abschied nehmen: Auf Wiedersehen sagen; (gehoben) sich empfehlen, Lebewohl sagen; (umgangssprachlich) Tschüs sagen; (veraltet) sich beurlauben.« Hier
deutet alles auf ein aktives Handeln hin. Unvergessen bleibt mir
beim Thema Abschiednehmen die todkranke Lehrerin, die ich als
Palliative-Care-Fachkraft mehrere Wochen begleitet habe und von
der ich mich nicht so recht vor meinem Urlaub zu verabschieden
wusste. Also fragte ich die nette – und im Angesicht ihres nahenden Todes sehr entspannt wirkende – Mitsiebzigerin: Ich werde
nun drei Wochen nicht da sein, was denken Sie, wie ich mich am
besten von Ihnen verabschieden sollte? Die Antwort war prompt,
mit einem echten Lächeln auf den Lippen und voller Herzlichkeit.
Sie sagte: »Sagen sie einfach: Auf Wiedersehen im Mäusehim-

mel!« Am Ende schüttelten wir lange unsere Hände und ich sagte:
»Na dann …«, und, ganz bestimmt: »Auf Wiedersehen im Mäusehimmel!«, und wir mussten lachen!
Marion Knorr, Krankenschwester der Sozialstation Friedenau

Für die ab Frühjahr 2017 geplante Umgestaltung des Gartens spendete uns Heiko Dittmer,
Geschäftsführer der KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH in Pankow, zwei Stahlringe,
die die Gedenksteine unserer Hospizgäste aufnehmen werden und dem großen Stahlring
auf dem Alten St.-Matthäus-Friedhof nachempfunden
sind. Darüber freuen wir uns ebenso wie über den mit
5 000 Euro dotierten dritten Platz beim Wettbewerb
»I run for life« der Deutschen Palliativstiftung. Viele
Läuferinnen und Läufer, insbesondere der Langstrecken-Laufgemeinschaft Mauerweg
Berlin e. V., spendeten ihre Wettkampfkilometer und verwandelten Schweiß in Geld, das
unseren Hospizgästen zugutekommt. Ihnen allen gilt unser herzlichster Dank!

Dankeschön

Elke Hohmann (im Foto links, Geschäftsführerin Deutsche PalliativStiftung), und Hermann Gröhe (Bundesgesundheitsminister) mit Christine Seiler und Stefan Schütz vom Hospiz Schöneberg-Steglitz.

Ein besonderes Essen
Ach, mein alter Freund und Schulkamerad
erzählte mir, dass seine arme kranke Mutter wohl an ihr Ende gekommen sei. Das
Krankenhaus hatte ihn benachrichtigt, er
möge kommen, wenn er sie noch einmal
sehen wolle.
Ja, natürlich wollte er sie noch einmal sehen und von ihr möglicherweise Abschied
nehmen, wie man so sagt, und er machte
sich auf den Weg – es war die schnellste
Verbindung, die möglich war. Am nächsten
Tag war er angekommen, ist sofort in jene
Klinik gegangen, wo man ihm sagte, dass
seine Mutter bereits gestern gestorben sei.
Er könne sie noch sehen, sie läge noch genauso wie gestern da, sie
habe die Augen nicht wieder aufgeschlagen, habe
auch nichts weiter geäußert und sei, wie man so
sagt, sanft entschlafen.
Ich bin zu spät gekommen,
jammerte mein guter
Freund, und berichtete mir,
wie er neben seiner toten
Mutter saß und sich Vorwürfe machte, nicht schon
eher gekommen zu sein. Er
tat sich bereits selber leid.
Aber dann ist er zu Überlegungen gelangt, die er mir
unbedingt mitteilen wollte
– hat er ja auch. Er sagte
sich: Was hätten wir, meine Mutter und ich, eigentlich noch sagen sollen? –
Es war doch bereits alles
gesagt. Selbst wenn er

noch rechtzeitig gekommen wäre, wäre es
nicht anders als jetzt, wortlos würde er
auf dem gleichen Platz sitzen wie jetzt,
denn es gibt nichts zu sagen, was nicht
schon gesagt worden ist.
Wir wissen alles voneinander und müssen
doch nicht alles wiederholen, so wie etwa
die ständige Aufforderung meiner Mutter,
gut zu essen. So wurde der Abschied von
meiner Mutter sogleich erträglicher, allein
durch die Überlegung, dass er ja bereits
stattgefunden hat.
Und so saß ich da, neben meiner wortlosen
Mutter – und auch selber wortlos –, und

beschloss, noch am selben Tag ein richtiges Festessen zu mir zu nehmen, sozusagen im Auftrag meiner Mutter. Wie findest
du das?
Das darfst du aber nicht ein Abschiedsessen nennen, weil deine Mutter dir doch
generell zu essen aufgegeben hatte.
Das ist ja richtig, mein wahrer Freund, aber
für die gewonnene Einsicht, dass der Abschied immer schon gewesen ist, darf es
ein besonderes Essen sein, finde ich.
Na, meinetwegen, darf ich mitessen im
Gedenken an deine Mutter?
Ach, zu gerne, danke,
dass du mich mit meiner
Mutter und dem Essen
nicht alleine lässt.
Schließlich musste ich
nun anreisen wie er, und
brauchte ebenfalls einen
Tag dafür wie er, aber es
hat sich gelohnt. Es wurde
ein großartiges Essen zu
dritt: mein guter Schulfreund und ich sowie seine
Mutter, die eine wunderbare Verbindung zwischen
uns herstellen konnte –
und so ganz ohne Worte.
Es war unvergesslich, und
der schönste Abschied, den
ich mir nur vorstellen kann.
Johannes Grützke,
Gast im Hospiz

Eine Expertin fürs Abschiednehmen …
… wollte ich werden. Ich wollte lernen, wie das geht mit dem
»richtigen« Abschiednehmen. Ich wollte dann endlich gewappnet und abgehärtet sein für zukünftige Abschiede, weil ich doch
an den bisherigen noch so litt. Ich wollte auch, dass andere es
mit meiner Hilfe leichter hätten.
Diejenigen, die wissen, dass ich ehrenamtlich im Hospiz arbeite,
halten mich für eine Expertin. Ich werde gefragt, wenn es bei den
Eltern der Freunde (und zunehmend auch bei den Freunden) ans
Sterben geht. Inzwischen weiß ich wirklich einiges und habe in
den sieben Jahren viel Erfahrung gesammelt.
Ich weiß Bescheid über die rechtlichen Vorgaben z. B. zu Aufbahrungsmöglichkeiten, -zeiten und Beerdigungen. Ich kann Adressen
empfehlen zu entsprechenden Diensten. Ich kann leichter darüber reden, Fragen stellen und den Suchenden damit Halt und
Hilfe geben. Das ist wichtig: zu wissen, ob und wo es Entscheidungsräume gibt. Vor einiger Zeit habe ich von einem Projekt gelesen, »Letzte-Hilfe-Kurse« anzubieten, z. B. an der Volkshochschule, um – ähnlich wie bei der »Ersten Hilfe« – Informationen

zum Umgang mit dem Sterben zu vermitteln. Finde ich eine sehr
lohnende Idee.
Ich versuche immer zu vermitteln, dass man sich unbedingt ausreichend Zeit und Raum nehmen sollte für das, was ansteht: Entscheidungen, Nachdenken, Reden, Trauern – und das, wenn nötig, immer wieder. Jede/r hat dabei ein eigenes Tempo oder, besser gesagt, einen eigenen Rhythmus. Mit »Tempo« sollte es gerade nichts zu tun haben.
Noch etwas anderes habe ich gelernt: Das gilt mehr oder weniger
für alle Abschiede. Auch für die, die keine durch den Tod endgültigen sind. Einem vertraut und lieb gewordene Menschen ziehen
in eine andere Stadt, wechseln den Job oder verlassen den Ehrenamtsdienst des Hospizes. (Ende letzten Jahres sind gleich drei
meiner ehrenamtlichen Kolleginnen weggegangen.) Oder der Abschied von Dingen, Jobs, Ideen, Zielen, weil sie nicht mehr stimmen. Letztlich ist es immer dasselbe, wenn auch mit verschieden
starker Wucht: Man fühlt sich verlassen, verunsichert, traurig,
kann nicht gleich zur »Tagesordnung« übergehen.
Ich bin auch nach sieben Jahren keine Expertin fürs Abschiednehmen geworden. Aber die Arbeit hier – das Wissen, die Übung –
hilft mir, meine Angst zu verlieren.
Abschiede gelingen, wenn man sie gestalten kann. Manchmal
geht das nicht, weil die Umstände es nicht zulassen, weil man
eben doch erst mal weiter funktionieren muss. Eine wichtige und
tröstende Erfahrung der letzten Jahre ist, dass man das fast alles
nachholen kann. Man kann für das Erlebte bewusst einen Platz
schaffen, in sich drin und auch äußerlich (z. B. einen Ort, an dem
man sich in Ruhe erinnern kann). Man kann das heilen.
Jetzt muss ich »nur« noch das, was ich so gut anderen vermitteln
kann, mir selbst gönnen. Also: Zeit lassen, Raum nehmen, Trauern,
vielleicht Rituale schaffen, darüber reden, loslassen und gleichzeitig etwas bewahren … und dann – irgendwann – wieder Lust
und Kraft haben für Neues.
Ich übe es gerade nach dem Auszug meines Sohnes.
Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Abschied – eine Schule fürs Leben
größte und schwerste Abschied, den wir
nehmen können, ist der vom Leben. Meist
haben wir keine Wahl, wir sind ihm unterworfen und er ist endgültig. Und keiner
weiß, kommt auch hier etwas danach?
Bei diesem »größten« Abschied begleiten
wir die Menschen, die zu uns ins Hospiz
kommen. Wir alle wissen um seine Endgültigkeit, und jeder begegnet ihm auf seine
Weise. In der Begleitung dieser Menschen
verabschiede ich mich immer selbst ein
wenig: von meinen Vorstellungen, was
wichtig und was richtig, was zu tun oder zu
lassen ist. So unterschiedlich und einzig
wie jeder unserer Gäste ist, so verschieden
und einzig verabschieden sie sich von ihrem Leben.
Unser Leben lang nehmen wir immer wieder
Abschied: von Lebensphasen, Orten, von
Ideen oder Lebensplänen, von Menschen,
die für uns Bedeutung haben. Manchmal
zeitlich begrenzt, manchmal für immer.
Für einige entscheiden wir uns, bei anderen sind wir unterworfen. Doch auch wenn
ein Abschied schmerzhaft ist, entsteht
gleichzeitig Raum für etwas Neues, das vorher keinen Platz in unserem Leben hatte
oder das wir nicht gesehen haben. Der

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

Vor einiger Zeit fragte mich jemand: »Wenn
du im Hospiz arbeitest, dann bist du ja
ständig in Trauer?« Nein, aber vielleicht ist
dieser große und endgültige Abschied in
meinem Leben ein wenig präsenter. Und
vielleicht übe ich mich ein wenig mehr darin, von meinen Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat, loszulassen.

Willkommen
Bertha, stirb endlich – mit dem Theater
der Erfahrungen im April / Mai zu sehen:
27. April, 18.30 Uhr, St.-Joseph-Krankenhaus, Konferenzraum 1, Wüsthoffstr.
15, 12101 Berlin
11. Mai, 18.30 Uhr, St.-Salvator-Gemeinde,
Pfarrer-Lütkehaus-Platz 1, 12307 Berlin
12. Mai, voraussichtlich 16 Uhr, Zitadelle
Spandau, Gotischer Saal, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin
14. Juni, ab 18.30 Uhr Berliner Wasserbetriebe 5 × 5-km-Teamstaffel im
Tiergarten
30. Juni, ab 15 Uhr Sommerfest für
unsere Ehrenamtlichen
Juli Transfer der Gedenksteine auf den
Alten St.-Matthäus-Kirchhof

Susanne Bölter,
Krankenschwester im Hospiz

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

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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sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
im vorliegenden Newsletter beschäftigen
wir uns mit einem Thema, das dem Sterben
und auch der Hospizarbeit wie die Grundierung eines Bildes unterliegt. Sterben heißt
Abschied nehmen, mal geplant, mal auf die
lange Bank geschoben, verdrängt oder bewusst unterlassen. Experten heben hervor,
es sei wichtig, den Abschied zu gestalten,
damit die kranke Person friedlich sterben
und die Angehörigen trauern und weiterleben können. So einleuchtend diese Empfehlung ist, so schwer fällt oft ihre Umsetzung.
Die Texte dieser Ausgabe erlauben Einblicke
in ganz individuelle »Lösungen« und Reflexionen über eine große Herausforderung,
die uns letztlich allen bevorsteht und sich
grundsätzlich jeglicher Bewertung entzieht.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Susanne Bölter,
Krankenschwester im Hospiz

Ambulante Hospizbegleitung
Koordinator Stefan Schütz, Tel 7 68 83-1 04
ambulantes-hospiz@nbhs.de
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Rückenstärkung beim Abschied
Eine Woche nach dem ersten Kennenlernen
erhalte ich die Nachricht, dass Herr G. verstorben sei. Überraschung und Trauer: so
schnell. Er ist mit 48 Jahren noch jung und
hinterlässt eine Frau und einen elfjährigen
Sohn.
Ich melde mich bei der Familie, um meine
ehrenamtliche Hilfe anzubieten. Bevor ich mir
selbst die Frage beantworten kann: »Welche
Hilfe könnte das denn sein? Er ist ja nun verstorben. Angehörigenbegleitung? Wie könnte
das aussehen?«, bekomme ich den Anruf von
seiner Frau. Sie habe eine ungewöhnliche
Bitte: Ob ich mir vorstellen könne, die Rede
zur Beisetzung zu halten. Einen Trauerredner
möchte sie nicht. Sie selbst? Sie könne das
nicht. Sie würde bestimmt weinen. Ich fühle
mich geehrt und bedanke mich.
Meine Bedenken jedoch: Ich kannte ihn kaum
und eine Rede halten in einer Friedhofskappelle, wäre eine Premiere. Ich bat um Bedenkzeit. Nach Rücksprache mit dem Hospiz war
klar: Das führte in meiner Vorstellung zu fa-

miliären Verwicklungen, die sich nicht mehr
gut anfühlten. Doch helfen wollte ich trotzdem! Warum hielt sie nicht selbst die Rede?
Richtig – Frau G. hatte die Befürchtung, sie
würde bei der Rede anfangen zu weinen. Da
wusste ich, was zu tun sei: Sie würde die
Rede halten und sie würde dabei vielleicht
weinen müssen. Wieso auch nicht? Es ist
schließlich die Beisetzung ihres geliebten
Ehemannes, mit dem sie ein gemeinsames
Kind hat. Meine Aufgabe war also eine Art
Trauerbegleitung: Gemeinsam eine Rede erarbeiten und dabei akzeptieren lernen, dass
ein Abschied auch etwas mit Trauer zu tun
hat. Und mein Versprechen: Ich werde als
Rückenstärkung bei der Beisetzung in Stille
dabei sein! Sie zögerte, doch sprach ich ihr
Mut zu und erzählte ihr, dass ich selbst
gerne die Rede für meinen vor sieben Jahren
verstorbenen Vater gehalten hätte. Zwar
nicht in dem Moment der Trauer bei der Beisetzung, doch rückblickend …?! Schließlich
war sie einverstanden und stellte sich der
Herausforderung. Wir arbeiteten eine Woche →

→ lang an der Rede. Die Minimallösung: Wenn kein Wort über
ihre Lippen käme, dann laufe halt viel Musik, die ihr Mann
gern gehört habe. Auch schön!

Neues
aus dem Hospiz
Bei der Talkrunde zum Thema »Zu Hause sterben«, die wir anlässlich der
Hospizwoche gemeinsam mit anderen Berliner Hospizdiensten organisierten, kamen im September ca. 80 Interessierte ins Dompfarramt der
St.-Hedwigs-Kathedrale.

Am Tag der offenen Tür, ebenfalls
im Rahmen der Hospizwoche, hielt
der Steinbildhauer Nikolaus Seubert einen interessanten Vortrag zu
den Möglichkeiten individueller
Gestaltung von Grabsteinen.
Im Oktober war das Hospiz Versorgungsstützpunkt für Läuferinnen und Läufer der LangstreckenLaufgemeinschaft Mauerweg Berlin e. V., die sich bei »I run for life«
für unser Hospiz einsetzen.

Die berührendste Lösung trat ein: Am Tag der Erdbestattung
tritt die Trauergemeinde in die Friedhofskapelle, und ich
stehe schweigend, lächelnd und bestätigend nickend in ihrer
Nähe. Ein erstes Lied, Frau G. tritt nach vorn und spricht frei,
improvisiert und berichtet von dem, was ihren Mann so liebenswert sein ließ und was ihre Beziehung und das Leben mit
ihm als Vater so wertvoll machte. Und Tränen fließen. Kein
Drehbuch hätte es schöner schreiben können. Nach einem
weiteren Lied tritt Frau G. mit ihrem Sohn nach vorn und beide
verlesen im Wechsel einen Abschiedsbrief der Eltern des Verstorbenen, die in Canada leben und nicht kommen konnten.
Immer wenn die Stimme versagt und Tränen und Trauer sich
Raum nehmen: Der Sohn übernimmt und umgekehrt. Beide
sind sich eine Stütze. Mit einem dritten Lied gehen wir langsam zum letzten Geleit zur Grabstelle. Ich zupfe mein letztes
Taschentuch und stelle innerlich halb lachend und halb weinend fest: Hätte ich die Rede gehalten, wäre sicherlich nur
Musik gelaufen. Wieder verstehe ich etwas mehr, was Angehörigenbegleitung und Abschiednehmen bedeuten können.
Sascha Neumann, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Im gleichen Monat wurden unsere
Flure und das Treppenhaus mit
Fotografien der Berliner Künstlerin Christine Pöttker verschönert.

Unten: Im Dezember machten wir mithilfe ehrenamtlicher Helfer/innen unseren Garten winterfest. Motivationshilfe und Belohnung ist traditionell das mittägliche Pasta-Essen. — Bei der Weihnachtsfeier wurden alle Sinne angesprochen, durch Selbstgebackenes, Tannenduft, Gedichte und Weihnachtslieder.

Abschied oder: Auf Wiedersehen im Mäusehimmel

Ach, mein alter Freund und Schulkamerad
erzählte mir, dass seine arme kranke Mutter wohl an ihr Ende gekommen sei. Das
Krankenhaus hatte ihn benachrichtigt, er
möge kommen, wenn er sie noch einmal
sehen wolle.

Zum Begriff Abschied steht im Wörterbuch: »Substantiv, maskulin: Trennung von jemandem, etwas.« Abschied ist demnach eine
Handlung, mit der man sich von jemandem oder etwas trennt.
Aber: Gibt es nicht auch einen Abschied, bei dem man selbst von
jemandem oder etwas getrennt wird, ohne zu handeln? Ist Abschied etwas Aktives oder Passives? Kommt ein Abschied nicht
auch gelegentlich einfach über uns, ganz alleine, ohne unser Zutun? Zum Beispiel: Abschied von der Kindheit! Auf einmal sind
wir, äußerlich zumindest, erwachsen und spüren dies zumeist erst
im Nachhinein, da ist die Kindheit schon weg!, fort!, wo ist sie
hin? Und: Habe ich mich von ihr verabschiedet? Ist der Abschied
automatisch passiert oder beginnt der Abschied nicht vielmehr
erst mit der Wehmut über das Verlorene?
Wieder das Wörterbuch, diesmal: »Abschied nehmen: Auf Wiedersehen sagen; (gehoben) sich empfehlen, Lebewohl sagen; (umgangssprachlich) Tschüs sagen; (veraltet) sich beurlauben.« Hier
deutet alles auf ein aktives Handeln hin. Unvergessen bleibt mir
beim Thema Abschiednehmen die todkranke Lehrerin, die ich als
Palliative-Care-Fachkraft mehrere Wochen begleitet habe und von
der ich mich nicht so recht vor meinem Urlaub zu verabschieden
wusste. Also fragte ich die nette – und im Angesicht ihres nahenden Todes sehr entspannt wirkende – Mitsiebzigerin: Ich werde
nun drei Wochen nicht da sein, was denken Sie, wie ich mich am
besten von Ihnen verabschieden sollte? Die Antwort war prompt,
mit einem echten Lächeln auf den Lippen und voller Herzlichkeit.
Sie sagte: »Sagen sie einfach: Auf Wiedersehen im Mäusehim-

Ein besonderes Essen
Ja, natürlich wollte er sie noch einmal sehen und von ihr möglicherweise Abschied
nehmen, wie man so sagt, und er machte
sich auf den Weg – es war die schnellste
Verbindung, die möglich war. Am nächsten
Tag war er angekommen, ist sofort in jene
Klinik gegangen, wo man ihm sagte, dass
seine Mutter bereits gestern gestorben sei.
Er könne sie noch sehen, sie läge noch genauso wie gestern da, sie
habe die Augen nicht wieder aufgeschlagen, habe
auch nichts weiter geäußert und sei, wie man so
sagt, sanft entschlafen.

mel!« Am Ende schüttelten wir lange unsere Hände und ich sagte:
»Na dann …«, und, ganz bestimmt: »Auf Wiedersehen im Mäusehimmel!«, und wir mussten lachen!
Marion Knorr, Krankenschwester der Sozialstation Friedenau

Für die ab Frühjahr 2017 geplante Umgestaltung des Gartens spendete uns Heiko Dittmer,
Geschäftsführer der KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH in Pankow, zwei Stahlringe,
die die Gedenksteine unserer Hospizgäste aufnehmen werden und dem großen Stahlring
auf dem Alten St.-Matthäus-Friedhof nachempfunden
sind. Darüber freuen wir uns ebenso wie über den mit
5 000 Euro dotierten dritten Platz beim Wettbewerb
»I run for life« der Deutschen Palliativstiftung. Viele
Läuferinnen und Läufer, insbesondere der Langstrecken-Laufgemeinschaft Mauerweg
Berlin e. V., spendeten ihre Wettkampfkilometer und verwandelten Schweiß in Geld, das
unseren Hospizgästen zugutekommt. Ihnen allen gilt unser herzlichster Dank!

Dankeschön

Elke Hohmann (im Foto links, Geschäftsführerin Deutsche PalliativStiftung), und Hermann Gröhe (Bundesgesundheitsminister) mit Christine Seiler und Stefan Schütz vom Hospiz Schöneberg-Steglitz.

Ich bin zu spät gekommen,
jammerte mein guter
Freund, und berichtete mir,
wie er neben seiner toten
Mutter saß und sich Vorwürfe machte, nicht schon
eher gekommen zu sein. Er
tat sich bereits selber leid.
Aber dann ist er zu Überlegungen gelangt, die er mir
unbedingt mitteilen wollte
– hat er ja auch. Er sagte
sich: Was hätten wir, meine Mutter und ich, eigentlich noch sagen sollen? –
Es war doch bereits alles
gesagt. Selbst wenn er

noch rechtzeitig gekommen wäre, wäre es
nicht anders als jetzt, wortlos würde er
auf dem gleichen Platz sitzen wie jetzt,
denn es gibt nichts zu sagen, was nicht
schon gesagt worden ist.
Wir wissen alles voneinander und müssen
doch nicht alles wiederholen, so wie etwa
die ständige Aufforderung meiner Mutter,
gut zu essen. So wurde der Abschied von
meiner Mutter sogleich erträglicher, allein
durch die Überlegung, dass er ja bereits
stattgefunden hat.
Und so saß ich da, neben meiner wortlosen
Mutter – und auch selber wortlos –, und

beschloss, noch am selben Tag ein richtiges Festessen zu mir zu nehmen, sozusagen im Auftrag meiner Mutter. Wie findest
du das?
Das darfst du aber nicht ein Abschiedsessen nennen, weil deine Mutter dir doch
generell zu essen aufgegeben hatte.
Das ist ja richtig, mein wahrer Freund, aber
für die gewonnene Einsicht, dass der Abschied immer schon gewesen ist, darf es
ein besonderes Essen sein, finde ich.
Na, meinetwegen, darf ich mitessen im
Gedenken an deine Mutter?
Ach, zu gerne, danke,
dass du mich mit meiner
Mutter und dem Essen
nicht alleine lässt.
Schließlich musste ich
nun anreisen wie er, und
brauchte ebenfalls einen
Tag dafür wie er, aber es
hat sich gelohnt. Es wurde
ein großartiges Essen zu
dritt: mein guter Schulfreund und ich sowie seine
Mutter, die eine wunderbare Verbindung zwischen
uns herstellen konnte –
und so ganz ohne Worte.
Es war unvergesslich, und
der schönste Abschied, den
ich mir nur vorstellen kann.
Johannes Grützke,
Gast im Hospiz

