Gast
freundschaft
Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
bekanntermaßen hat die Pandemie unser
privates und gesellschaftliches Leben monatelang nahezu zum Erliegen gebracht.
Ein Ergebnis ist, dass es in diesem Jahr nur
einen Newsletter gibt. Corona erwies sich
so auch als Kreativitätskiller, aber nur fast,
denn in vielen anderen Bereichen unserer
Hospizarbeit war andererseits kaum etwas
stärker gefordert als Kreativität. Wie kann
man die Hospizgäste liebevoll versorgen,
wenn man, um sie zu schützen, gleichzeitig
auf Distanz gehen muss? Wie kann die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes weiter
gut koordiniert werden, wenn ehrenamtlich
Mitarbeitende aus Sicherheitsgründen das
im stationären Hospiz gelegene Hospizbüro
nicht mehr betreten dürfen? Das Fundament
unserer Arbeit liegt in der Teamarbeit begründet; was also tun, wenn das Team oder
die Gruppe an sich schon ein Risikofaktor
ist? Was ist dann das Fundament oder wodurch kann es ersetzt werden? Auf viele Fragen haben wir noch keine Antworten gefunden, aber wir haben versucht, die notgedrungenen Distanzierungen zu überbrücken
und die Maskierungen durchlässig zu machen. Die überwiegend von unseren Ehrenamtlichen verfassten Texte schildern die
vielen Veränderungen der letzten Zeit und
zeugen von dem Bemühen, den über viele
Jahre gewachsenen hohen Standard von
Austausch, Nähe und Miteinander nicht der
Pandemie zu opfern. Wir wünschen Ihnen
wie immer eine anregende Lektüre.

Stefan Schütz,
Leitung Ambulanter Hospizdienst
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In Kontakt bleiben

Wenn alle Zeichen auf Distanz stehen
Erst wenn man einer Sache verlustig gegangen ist, wird einem bewusst, welche Bedeutung sie hatte. So ging es mir, als wir alle
auf Abstand gehen mussten und sich erst
eine Stoffmaske, dann die OP- und zuletzt
die FFP2-Maske dauerhaft auf meinem Gesicht niederließ.
Das gesamte über Jahre entstandene System,
in dem sich unser Miteinander organisiert
hatte, lag auf Eis. Ehrenamtliche durften das
Hospiz nicht mehr betreten, alle Kontakte
wurden auf ein Minimum reduziert, alle Gruppenaktivitäten kamen zum Erliegen. Gemeinsame Frühstücke und Schichtübergaben im
stationären Hospiz waren von heute auf morgen Geschichte.
Meine Kollegin und ich versuchten, über Telefonate mit den Ehrenamtlichen in Kontakt
zu bleiben und schrieben alle paar Tage
Mails, um über den aktuellen Stand zu informieren. Später boten Videokonferenzen die
Möglichkeit, sich wieder als Gruppe zu begegnen. Wenn wir nicht über die Vorberei-

tungskurse und die gemeinsamen Erlebnisse
bei den Begleitungen zum Teil über Jahre
miteinander vertraut gewesen wären – ich
will mir nicht vorstellen, wie schnell wir einander aus den Augen und aus dem Sinn verloren hätten.
Die Gespräche mit den Kranken und ihren
Angehörigen führte ich nicht mehr in der gewohnten Art. Schon bei der Begrüßung an
der Haustür blieb mein Lächeln unsichtbar.
Deshalb gewöhnte ich mir an, wenigsten
kurz die Maske zu lüpfen, um meinem Gegenüber kurz mein ganzes Gesicht (mit dem
Lächeln) zu zeigen. Nicht allein, dass FFP2Masken die Mimik verbergen – sie schlucken
auch den Schall und machen es Schwerhörigen doppelt schwer, ihr maskiertes Gegenüber zu verstehen, zumal auch das Lippenlesen nicht mehr möglich ist.
Solange die Gespräche rein sachlich und informativ verliefen, gab es wenig Probleme.
Aber wenn mein Gegenüber traurig wurde, →

Neues
aus dem Hospiz
Leseproben fürs neue Theaterstück »Ex und hopp(s) – oder: Gibt es Strom im Jenseits?«
fanden im Frühjahr via Videokonferenz statt und seit dem Herbst Proben in Präsenz.

Ab Pfingsten war unser stationäres Hospiz für acht Wochen geschlossen. Ein neuer
Fahrstuhl musste eingebaut werden. Die Gelegenheit wurde genutzt, Bäder zu renovieren, Zimmer zu streichen, den Eingangsbereich neu zu fliesen und die beiden
Küchen zu erneuern. Für die Terrasse und den Garten wurden neue Möbel angeschafft.

Im Februar, Mai und August fanden
Gedenkfeiern für verstorbene Gäste statt.
Wegen der Kontaktbeschränkungen mussten
sie ohne die Angehörigen durchgeführt werden. Diese erhielten anschließend Fotos der
Gedenksteine ihrer Verstorbenen.

Anfang Oktober feierten wir mit den Ehrenamtlichen ein Herbstfest mit der Band Labeau.

→ Hilflosigkeit zum Ausdruck brachte, vielleicht
anfing zu weinen, unterdrückte ich oft meine
Impulse. Wie gerne wäre ich dem Menschen
näher gerückt, hätte ihn vielleicht berührt, um
mein Mitgefühl zu zeigen und etwas Trost zu
spenden.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem
jungen Mann im stationären Hospiz. Es war
während der ersten Welle, als ein Impfstoff
noch in weiter Ferne lag. Ich hatte mich in gebührendem Sicherheitsabstand zu ihm ans
Bett gesetzt. Er erzählte mir von seiner Situation, seiner Frau und der Unentrinnbarkeit
seines Schicksals. »Ich will einfach noch nicht
sterben!« sagte er verzweifelt und brach weinend zusammen. Ich spürte meinen Impuls,
mich zu ihm ans Bett zu setzen und den Arm
um ihn zu legen, aber meine innere Hygienepolizei griff zur Trillerpfeife. Ich zögerte kurz
und entschied mich dann blitzschnell, die Polizei zu ignorieren und es dennoch zu tun.
Mir ist damals bewußt geworden, dass es einfach Gesprächssituationen gibt, in denen ich
gegen die Vorsichtsmaßnahmen verstoßen
muss, weil mir sonst das Herz bricht. Ich tue
dies in dem Bewusstsein, dass es rare Ausnahmen sind. Diese innere Erlaubnis macht
es mir leichter, bei den anderen Gesprächen
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu integrieren. Sich dann über das Beschlagen der
Brille aufzuregen, wenn man gemeinsam über
eine lustige Begebenheit oder wegen der Situationskomik lacht, verbuche ich dann als Jammern auf hohem Niveau.
Stefan Schütz,
Leitung Ambulanter Hospizdienst

Alles, was Odem hat …
In den letzten Monaten, seit es die Infektionsschutzverordnung
gibt, habe ich drei Menschen begleitet. Von keinem der Menschen
habe ich ein klagendes Feedback bekommen, wie störend die
Maske sei in der Kommunikation. Der Umstand wurde einfach hingenommen.
Also bin ich mehr mit meinem eigenen Unbehagen beschäftigt. Einerseits habe ich mich daran gewöhnt; die Maske ist mir beinahe
selbstverständlich geworden. Andererseits jedoch habe ich immer
noch das Gefühl, nicht richtig da zu sein. Ich bin maskiert, ein wesentlicher Teil meiner Ausdrucksmöglichkeit ist mir genommen. Es
stellt sich eine irrationale Empfindung ein: Ich verberge mich.
Ich versuche, das, was fehlt, mit den Augen auszudrücken. Und
mit der Stimme. Jedoch: schon während ich diesen Text versuche
zu formulieren, spukt mir dauernd eine Zeile aus einem alten Kirchenlied im Kopf herum, in welcher es heißt: »Alles, was Odem hat
…« Der Odem als wichtiges, lebenswichtiges Kommunikationsmit-

tel ist mir zwar nicht genommen, wird aber gebremst. So als kehrte
das meinem Gegenüber gewidmete Wort zu mir zurück. Oder
kommt nur gefiltert an.
All meine Bedenken scheint jedoch der Mensch, den ich begleite,
nicht zu teilen. Nimmt es, wie es ist. Das tue ich zwar auch, aber es
bleibt ein unbestimmtes Gefühl von Zweifel. Und auch von Anstrengung. Von Fremd-Sein, Fremd-Bleiben. Was ich versuche zu
überbrücken. Ich frage mich: Wenn ich sichtbar meiner Mund- und
Nasenpartie mit ihren Ausdrucksmöglichkeiten beraubt bin, reicht
das, was bleibt, aus für eine gelungene Kontaktaufnahme?
Offenbar ist es so. Meine Gegenüber freuen sich, mich zu sehen,
vertrauen mir. Also nehme ich mir ein Beispiel an ihnen. Und wünsche mir dennoch, dass dieser Zustand bald ein Ende hat.
Eva Liebenberg-Leipold,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Wieviel Nähe ist per Video möglich?
Hospizarbeit lebt von Beziehungen, verbaler sowie nonverbaler Kommunikation, Empathie, Kontakt, Zuwendung, Berührungen,
und das meist von Angesicht zu Angesicht.
In der Coronakrise gab es
diesbezüglich nahezu einen
kompletten Stillstand.

genug. Und siehe da, es funktionierte ganz
gut. Es stellte sich heraus, dass es sogar
recht bequem war, da man das Haus nicht
mehr verlassen musste. Das Aufraffen war

Natürlich ist die Energie in
einem realen Raum, wenn
alle präsent sind, eine andere. Und vor die Wahl gestellt, bevorzuge ich auf jeden Fall die Präsenz. Aber
um den Faden nicht zu verlieren, weiter in Kontakt zu
bleiben, dafür waren unsere
Zoom-Sitzungen eine wertvolle Hilfe, die ich jederzeit
wieder nutzen würde. Nichtsdestotrotz möchte ich auch
die Berührungen, die Energie der Menschen, die sich
im Raum befinden, spüren.
Das hat man alleine zu Hause
vor dem Bildschirm nicht.

Für mich als Ehrenamtliche,
die im Hospiz eine Heimstatt gefunden hat und sich
dort sehr zu Hause fühlt,
weil meine Tätigkeiten dort
gewürdigt und wertgeschätzt
werden, entstand ein ziemliches Loch. Plötzlich keine
Begleitungen mehr, kein
Termin im Hospiz, zu dem
ich radeln durfte, alles wie
abgeschnitten.
Glücklicherweise kam nach
einer Weile die digitalisierte
Welt ins Spiel und unsere
umtriebigen, immer sehr
wachen Koordinatorinnen
und Koordinatoren verlegten unser Besuchsdiensttreffen, das monatlich einmal stattfindet, ins Netz.
Da ich mit dem Computer etc. einigermaßen
klarkomme, fand ich das sofort toll. Die
Skepsis bezog sich allein darauf, ob das
Aufgehobensein, das warme emotionale
Gefühl, das sich in Präsenztreffen einstellt,
per Zoom möglich wäre.
Aber die Neugierde überwog. Endlich die
anderen mal wiedersehen, das war Anreiz

ich eines Besseren belehrt. Die Sitzungen
wurden wichtig. Wir erzählten uns trotz
Video auch sehr persönliche Dinge, lachten
zusammen, etwa als Eine während der Konferenz noch schnell zu
Abend aß.

viel leichter. Und auch über die Videokonferenz gab es ein Lachen und MiteinanderSein.
Eine größere Herausforderung war der Vorschlag, unsere monatlichen Supervisionen
auch ins Netz zu verlegen. Wieder war die
Skepsis sehr groß, zum Beispiel weil sich
unsere Gruppe viele Jahre kennt und in den
Supervisionen auch sehr viel Persönliches
bespricht. Dass das Medium das mittransportieren kann, wollte ich nicht so recht
glauben. Aber siehe da, auch dort wurde

Marlis Schaar, ehrenamtliche Mitarbeiterin

»Hier kommt mein neuer Wachhund!«

Das waren die Worte bei der ersten Begegnung mit ihm. Diese Aussage kann Distanz
schaffen, besonders wenn sich zwei Menschen mit Mund-Nase-Schutz gegenüberstehen. Sich davon zu lösen und wahrzunehmen, was dahinterliegt, kann die Distanz überwinden und den Weg zu Nähe bereiten. In diesem Fall hat ein Lachen und
meine Antwort »Aber ohne Fell und scharfe
Zähne!« die vielleicht gewollte Distanz
schlagartig verringert. Heute sind wir ein
Team, welches die gemeinsame Zeit nach
Lust und Möglichkeit gestaltet. Wir verbringen so viel Zeit wie möglich im Freien, damit wir nicht ständig mit Mund-Nase-Schutz
kommunizieren müssen. Mit einem MundNase-Schutz und gebotenem Abstand fällt
es mir schwerer, Nähe aufzubauen und zu
halten. Seit wir beide doppelt geimpft sind,
sind auch unsere Begegnungen entspannter und körperliche Unterstützung ist ohne
Befürchtung möglich. Die Neugier des anderen wird angeregt, wenn man sich ohne

Angst vor Ansteckung begegnet und zeigt.
Die gefühlte Nähe zueinander ist kein statischer Zustand. Nähe muss immer wieder
durch Achtsamkeit und Empathie erneuert
werden, damit sich die Distanz nicht ein-

schleichen kann. Dies zu Leben, ist in der
aktuellen Situation eine wiederkehrende
Herausforderung.
Thomas Vögler, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Willkommen
In diesen Zeiten können wir Veranstaltungen planen, wissen aber nie, ob sie stattfinden können. Bitte informieren Sie sich
gegebenenfalls über www.hospiz.nbhs.de
oder per Telefon unter 7 68 83-1 04.
16. Dezember Weihnachtsfeier für die
Gäste des stationären Hospizes
25. März 2021, 18 Uhr, Premiere des neuen
Theaterstücks »Ex und Hopp(s) – oder:
Gibt es Strom im Jenseits?« im Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin

27. März 2022 um 16 Uhr »Ex und Hopp(s)«
in der Ufa-Fabrik, Viktoriastraße 10–18,
12105 Berlin

Besser als nüscht
In diesem Sommer kam zur Pandemie noch die
sanierungsbedingte Schließung des Hauses.
Normalerweise hätten wir Ehrenamtlichen
sicher mitgeholfen beim Ausräumen. Nun
waren wir jedoch schon wochenlang nicht
mehr im Haus gewesen.
Alles, was das Hospiz – neben der Begleitung
Sterbender – für mich ausmachte, war mit

warum diese Maßnahmen wirklich alternativlos waren. Zunächst gab es für mich wie für
alle im eigenen Privat- und Arbeitsleben so
viel zu organisieren, zu sorgen, dass mir erst
gar nichts fehlte.

Beginn der Pandemie weggefallen, um die
Gesundheit der Gäste und der Mitarbeitenden nicht zu gefährden. Das war schon ein
seltsam fremdes Gefühl: Wir, die Helfenden,
waren bis dahin immer willkommen, und nun
stellten wir eine Gefahr dar. Es war ganz klar,

trafen uns von Anfang an zu Spaziergängen;
in der Bewegung fiel es ihr leichter zu reden und
zu heulen. Im Winter drehten wir mit Thermobecher und Glühwein unsere Runden. Ab Sommer waren wir beide geimpft, spazierten aber
weiter, um die Maske weglassen zu können.

Dazu kam, dass ich die Frau eines Verstorbenen außerhalb des Hospizes begleitete. Wir

Dankeschön
Wir danken allen Gästen des Hauses, ihren Angehörigen, unseren
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass sie trotz der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und
Kontakteinschränkungen mit uns
bis jetzt durch diese schwierigen
Zeiten gegangen sind.
Auch bei Herrn Hardy von Geo’s
Home bedanken wir uns, der uns
spontan ein wunderschönes
Schlafsofa für unser neu gestaltetes Angehörigenzimmer schenkte
und gleich noch zwei Polstersessel neu bezog. Uns ist bewusst,
dass das in diesen Zeiten keine
Selbstverständlichkeit ist.

Aber von jetzt auf gleich konnten die monatlichen Ehrenamtstreffen
und Supervisionen, das Mittwochscafé, die Gedenkfeiern, das
Weihnachtsschmücken, die Winterfestmachung des Gartens und
vieles andere nicht mehr stattfinden. Man konnte auch nicht mehr,
wenn man gerade in der Gegend war, mal kurz vorbeischauen, mit
den Gästen auf der Terrasse plaudern, den Mitarbeitenden hallo sagen. Für einiges davon boten die Koordinatoren bald kreative Ersatzmöglichkeiten. Je nach Lage fanden die Besuchsdiensttreffen
nun per Zoom oder in anderen Räumlichkeiten des Nachbarschaftsheims statt. Das ging dann nur mit wenig Teilnehmenden, per Anmeldung, mit Maske und eigenem Getränk und natürlich ohne Umarmungen. Auf Videokonferenzen wollten sich viele erst nicht einlassen, auch, weil sie die technischen Voraussetzungen nicht hatten,
nicht kannten. Ich war auch skeptisch, ob das inhaltlich funktionieren könnte. Videokonferenzen verband ich bis dahin nur mit Arbeit.
Das erste virtuelle Treffen war dann aber ein lustiges Chaos. Wir waren fast übermütig, weil es so guttat, sich endlich wieder sehen zu
können. Weil wir uns so gut kannten, war dann schnell auch Nähe
möglich. Ganz ohne Umarmen und »Hand-auf-den-Arm-Legen«
konnten wir zusammen lachen und auch weinen. Das war für mich
wirklich eine ganz unerwartete Erfahrung. Dazu kam sogar noch ein
Vorteil. Da ich arbeitsmäßig in dieser Zeit viel zu tun hatte, hätte ich
es wahrscheinlich zu einigen der Treffen »in echt« nicht geschafft.
Abends nicht aus dem Haus zu müssen, sondern mit hochgelegten
Beinen, dem Abendbrot oder schon ’nem Glas Wein nur meinen Laptop hochzufahren, schaffte ich dagegen immer. Wie so vieles in dieser Zeit entpuppten sich die Treffen als »besser als nüscht«. Bald
gab es auch Fortbildungen per Zoom. Endlich konnten so viele teilnehmen wie wollten. Die lästigen Wartelisten fielen weg.
Großartig und erfolgreich war auch die Idee der Koordinatoren, mittwochs Sprechstunden abzuhalten (später auch mit der Möglichkeit
des Coronatests). Natürlich ging das nur mit Anmeldung, Maske usw.
Aber man konnte sich für eine halbe Stunde Rat für die Begleitungen
holen oder auch einfach mal wiedersehen.
Dieses Gefühl – wir machen das Beste draus, entwickeln zusammen Neues, packen das – trug eine ganze Zeit. Langsam schlich
sich ein Gefühl des Fremdseins ein, das Gefühl des Dazugehörens
verblasste.

Ich habe die Ausbildung am Hospiz vor gut 10 Jahren gemacht. Ich
kannte die Mitarbeitenden und sie kannten mich. Hier waren so was
wie Freundschaften entstanden. Hier arbeiten Menschen, die viel
von mir wissen, weil man sich für diese Art von Arbeit öffnen muss.
Ich habe hier immer viel Unterstützung auch für mich persönlich erfahren, wenn es mal nicht so lief oder auch mir jemand wegstarb. Es
gab hier immer ein großes Maß an Wertschätzung für die Ehrenamtlichen, schon beim Betreten des Hauses. Meistens ging ich erst mal
durch den Garten, guckte, was gerade blüht. Die Arbeit hier war von
Anfang an ein wunderbarer Ausgleich zu meiner Hauptarbeit in einer
Gesundheitsbehörde.
Ich gehöre seit 10 Jahren sehr gern zu diesem Haus. Ich habe es sehr
genossen zu wissen, wie das Haus »tickt«, Angehörigen helfen zu
können, mit ’ner Auskunft, mit ’nem Tee … Nun wird es mir fremd.
Es fehlt mir. Ich merke das an allen Ecken und Enden. Und ich hoffe,
dass – bei allem Spaß an und bei den kreativen Ersatzlösungen –
wir bald zurückkehren können zu all den Begegnungen, Umarmungen …, auch zu den Ritualen, die wir über die Jahre entwickelt haben.
Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Im Eifer des Gefechts
Bei der Begrüßung an der Wohnungstür sagt Frau J., sie habe kaum
geschlafen, ihrem Mann gehe es ziemlich schlecht, der Pflegedienst
sei im Augenblick noch da. Ich trete ein und begrüße Herrn J., alle
außer ihm tragen FFP2-Maske, die Balkontür ist zum Lüften geöffnet.
Frau J. sagt, sie sei sehr beunruhigt, doch müsse sie jetzt wirklich
– und wie zwischen uns verabredet – zu ihrem dringenden Termin
losgehen, wir verabschieden uns.

wirkt verängstigt, panisch. Ich gehe zu ihm, halte seine Hand und
tröste ihn.
Und später – er hat sich etwas beruhigt und ist wieder eingeschlafen – kehre ich zum Tisch zurück und – da liegt meine Maske …
Diethelm Wohnhas, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Herr J. leidet an Lungenkrebs, er atmet heute sehr schwer, unterstützt durch eine »Nasenbrille«. Der freundliche Pfleger sagt, er
habe Herrn J. gegen die großen Schmerzen eine Spritze gegeben,
die bald wirken müsse. Das Pflegeteam verabschiedet sich.
Ich setze mich auf einen Stuhl neben Herrn J., ein kleiner, schmächtiger Mann, der halb aufrecht auf der Chaiselongue, seinem Lieblingsplatz, sitzt/liegt. Wir schweigen, und nach kurzer Zeit schläft
er ein.
Ich setze mich an den Esstisch bei der Balkontür, nehme die
Maske ab und lese, während er döst bzw. schläft – wie meistens,
wenn ich Herrn J. besuche und seine Frau für ein paar Stunden
entlaste.
Plötzlich richtet sich Herr J. auf, setzt die Füße auf den Boden, bewegt seinen Oberkörper schwer atmend nach vorne und hinten, er

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

Ambulanter Hospizdienst
Koordination
Stefan Schütz, Carmen Dietrich
Tel 7 68 83-1 04, -1 05, 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)
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Nachbarschaftsheim Schöneberg
DE91 1002 0500 0003 1062 05
BFSWDE33BER
(Bank für Sozialwirtschaft Berlin)
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Vorteil. Da ich arbeitsmäßig in dieser Zeit viel zu tun hatte, hätte ich
es wahrscheinlich zu einigen der Treffen »in echt« nicht geschafft.
Abends nicht aus dem Haus zu müssen, sondern mit hochgelegten
Beinen, dem Abendbrot oder schon ’nem Glas Wein nur meinen Laptop hochzufahren, schaffte ich dagegen immer. Wie so vieles in dieser Zeit entpuppten sich die Treffen als »besser als nüscht«. Bald
gab es auch Fortbildungen per Zoom. Endlich konnten so viele teilnehmen wie wollten. Die lästigen Wartelisten fielen weg.
Großartig und erfolgreich war auch die Idee der Koordinatoren, mittwochs Sprechstunden abzuhalten (später auch mit der Möglichkeit
des Coronatests). Natürlich ging das nur mit Anmeldung, Maske usw.
Aber man konnte sich für eine halbe Stunde Rat für die Begleitungen
holen oder auch einfach mal wiedersehen.
Dieses Gefühl – wir machen das Beste draus, entwickeln zusammen Neues, packen das – trug eine ganze Zeit. Langsam schlich
sich ein Gefühl des Fremdseins ein, das Gefühl des Dazugehörens
verblasste.

Ich habe die Ausbildung am Hospiz vor gut 10 Jahren gemacht. Ich
kannte die Mitarbeitenden und sie kannten mich. Hier waren so was
wie Freundschaften entstanden. Hier arbeiten Menschen, die viel
von mir wissen, weil man sich für diese Art von Arbeit öffnen muss.
Ich habe hier immer viel Unterstützung auch für mich persönlich erfahren, wenn es mal nicht so lief oder auch mir jemand wegstarb. Es
gab hier immer ein großes Maß an Wertschätzung für die Ehrenamtlichen, schon beim Betreten des Hauses. Meistens ging ich erst mal
durch den Garten, guckte, was gerade blüht. Die Arbeit hier war von
Anfang an ein wunderbarer Ausgleich zu meiner Hauptarbeit in einer
Gesundheitsbehörde.
Ich gehöre seit 10 Jahren sehr gern zu diesem Haus. Ich habe es sehr
genossen zu wissen, wie das Haus »tickt«, Angehörigen helfen zu
können, mit ’ner Auskunft, mit ’nem Tee … Nun wird es mir fremd.
Es fehlt mir. Ich merke das an allen Ecken und Enden. Und ich hoffe,
dass – bei allem Spaß an und bei den kreativen Ersatzlösungen –
wir bald zurückkehren können zu all den Begegnungen, Umarmungen …, auch zu den Ritualen, die wir über die Jahre entwickelt haben.
Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Bei der Begrüßung an der Wohnungstür sagt Frau J., sie habe kaum
geschlafen, ihrem Mann gehe es ziemlich schlecht, der Pflegedienst
sei im Augenblick noch da. Ich trete ein und begrüße Herrn J., alle
außer ihm tragen FFP2-Maske, die Balkontür ist zum Lüften geöffnet.
Frau J. sagt, sie sei sehr beunruhigt, doch müsse sie jetzt wirklich
– und wie zwischen uns verabredet – zu ihrem dringenden Termin
losgehen, wir verabschieden uns.

wirkt verängstigt, panisch. Ich gehe zu ihm, halte seine Hand und
tröste ihn.
Und später – er hat sich etwas beruhigt und ist wieder eingeschlafen – kehre ich zum Tisch zurück und – da liegt meine Maske …
Diethelm Wohnhas, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Herr J. leidet an Lungenkrebs, er atmet heute sehr schwer, unterstützt durch eine »Nasenbrille«. Der freundliche Pfleger sagt, er
habe Herrn J. gegen die großen Schmerzen eine Spritze gegeben,
die bald wirken müsse. Das Pflegeteam verabschiedet sich.
Ich setze mich auf einen Stuhl neben Herrn J., ein kleiner, schmächtiger Mann, der halb aufrecht auf der Chaiselongue, seinem Lieblingsplatz, sitzt/liegt. Wir schweigen, und nach kurzer Zeit schläft
er ein.
Ich setze mich an den Esstisch bei der Balkontür, nehme die
Maske ab und lese, während er döst bzw. schläft – wie meistens,
wenn ich Herrn J. besuche und seine Frau für ein paar Stunden
entlaste.
Plötzlich richtet sich Herr J. auf, setzt die Füße auf den Boden, bewegt seinen Oberkörper schwer atmend nach vorne und hinten, er
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Liebe Freundinnen und Freunde des
Hospizes Schöneberg-Steglitz,
bekanntermaßen hat die Pandemie unser
privates und gesellschaftliches Leben monatelang nahezu zum Erliegen gebracht.
Ein Ergebnis ist, dass es in diesem Jahr nur
einen Newsletter gibt. Corona erwies sich
so auch als Kreativitätskiller, aber nur fast,
denn in vielen anderen Bereichen unserer
Hospizarbeit war andererseits kaum etwas
stärker gefordert als Kreativität. Wie kann
man die Hospizgäste liebevoll versorgen,
wenn man, um sie zu schützen, gleichzeitig
auf Distanz gehen muss? Wie kann die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes weiter
gut koordiniert werden, wenn ehrenamtlich
Mitarbeitende aus Sicherheitsgründen das
im stationären Hospiz gelegene Hospizbüro
nicht mehr betreten dürfen? Das Fundament
unserer Arbeit liegt in der Teamarbeit begründet; was also tun, wenn das Team oder
die Gruppe an sich schon ein Risikofaktor
ist? Was ist dann das Fundament oder wodurch kann es ersetzt werden? Auf viele Fragen haben wir noch keine Antworten gefunden, aber wir haben versucht, die notgedrungenen Distanzierungen zu überbrücken
und die Maskierungen durchlässig zu machen. Die überwiegend von unseren Ehrenamtlichen verfassten Texte schildern die
vielen Veränderungen der letzten Zeit und
zeugen von dem Bemühen, den über viele
Jahre gewachsenen hohen Standard von
Austausch, Nähe und Miteinander nicht der
Pandemie zu opfern. Wir wünschen Ihnen
wie immer eine anregende Lektüre.

Stefan Schütz,
Leitung Ambulanter Hospizdienst

Hospiz Schöneberg-Steglitz
Newsletter Nr. 1 /2021

In Kontakt bleiben

Wenn alle Zeichen auf Distanz stehen
Erst wenn man einer Sache verlustig gegangen ist, wird einem bewusst, welche Bedeutung sie hatte. So ging es mir, als wir alle
auf Abstand gehen mussten und sich erst
eine Stoffmaske, dann die OP- und zuletzt
die FFP2-Maske dauerhaft auf meinem Gesicht niederließ.
Das gesamte über Jahre entstandene System,
in dem sich unser Miteinander organisiert
hatte, lag auf Eis. Ehrenamtliche durften das
Hospiz nicht mehr betreten, alle Kontakte
wurden auf ein Minimum reduziert, alle Gruppenaktivitäten kamen zum Erliegen. Gemeinsame Frühstücke und Schichtübergaben im
stationären Hospiz waren von heute auf morgen Geschichte.
Meine Kollegin und ich versuchten, über Telefonate mit den Ehrenamtlichen in Kontakt
zu bleiben und schrieben alle paar Tage
Mails, um über den aktuellen Stand zu informieren. Später boten Videokonferenzen die
Möglichkeit, sich wieder als Gruppe zu begegnen. Wenn wir nicht über die Vorberei-

tungskurse und die gemeinsamen Erlebnisse
bei den Begleitungen zum Teil über Jahre
miteinander vertraut gewesen wären – ich
will mir nicht vorstellen, wie schnell wir einander aus den Augen und aus dem Sinn verloren hätten.
Die Gespräche mit den Kranken und ihren
Angehörigen führte ich nicht mehr in der gewohnten Art. Schon bei der Begrüßung an
der Haustür blieb mein Lächeln unsichtbar.
Deshalb gewöhnte ich mir an, wenigsten
kurz die Maske zu lüpfen, um meinem Gegenüber kurz mein ganzes Gesicht (mit dem
Lächeln) zu zeigen. Nicht allein, dass FFP2Masken die Mimik verbergen – sie schlucken
auch den Schall und machen es Schwerhörigen doppelt schwer, ihr maskiertes Gegenüber zu verstehen, zumal auch das Lippenlesen nicht mehr möglich ist.
Solange die Gespräche rein sachlich und informativ verliefen, gab es wenig Probleme.
Aber wenn mein Gegenüber traurig wurde, →

Neues
aus dem Hospiz
Leseproben fürs neue Theaterstück »Ex und hopp(s) – oder: Gibt es Strom im Jenseits?«
fanden im Frühjahr via Videokonferenz statt und seit dem Herbst Proben in Präsenz.

Ab Pfingsten war unser stationäres Hospiz für acht Wochen geschlossen. Ein neuer
Fahrstuhl musste eingebaut werden. Die Gelegenheit wurde genutzt, Bäder zu renovieren, Zimmer zu streichen, den Eingangsbereich neu zu fliesen und die beiden
Küchen zu erneuern. Für die Terrasse und den Garten wurden neue Möbel angeschafft.

Im Februar, Mai und August fanden
Gedenkfeiern für verstorbene Gäste statt.
Wegen der Kontaktbeschränkungen mussten
sie ohne die Angehörigen durchgeführt werden. Diese erhielten anschließend Fotos der
Gedenksteine ihrer Verstorbenen.

Anfang Oktober feierten wir mit den Ehrenamtlichen ein Herbstfest mit der Band Labeau.

→ Hilflosigkeit zum Ausdruck brachte, vielleicht
anfing zu weinen, unterdrückte ich oft meine
Impulse. Wie gerne wäre ich dem Menschen
näher gerückt, hätte ihn vielleicht berührt, um
mein Mitgefühl zu zeigen und etwas Trost zu
spenden.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem
jungen Mann im stationären Hospiz. Es war
während der ersten Welle, als ein Impfstoff
noch in weiter Ferne lag. Ich hatte mich in gebührendem Sicherheitsabstand zu ihm ans
Bett gesetzt. Er erzählte mir von seiner Situation, seiner Frau und der Unentrinnbarkeit
seines Schicksals. »Ich will einfach noch nicht
sterben!« sagte er verzweifelt und brach weinend zusammen. Ich spürte meinen Impuls,
mich zu ihm ans Bett zu setzen und den Arm
um ihn zu legen, aber meine innere Hygienepolizei griff zur Trillerpfeife. Ich zögerte kurz
und entschied mich dann blitzschnell, die Polizei zu ignorieren und es dennoch zu tun.
Mir ist damals bewußt geworden, dass es einfach Gesprächssituationen gibt, in denen ich
gegen die Vorsichtsmaßnahmen verstoßen
muss, weil mir sonst das Herz bricht. Ich tue
dies in dem Bewusstsein, dass es rare Ausnahmen sind. Diese innere Erlaubnis macht
es mir leichter, bei den anderen Gesprächen
die notwendigen Schutzmaßnahmen zu integrieren. Sich dann über das Beschlagen der
Brille aufzuregen, wenn man gemeinsam über
eine lustige Begebenheit oder wegen der Situationskomik lacht, verbuche ich dann als Jammern auf hohem Niveau.
Stefan Schütz,
Leitung Ambulanter Hospizdienst

Alles, was Odem hat …

Wieviel Nähe ist per Video möglich?

In den letzten Monaten, seit es die Infektionsschutzverordnung
gibt, habe ich drei Menschen begleitet. Von keinem der Menschen
habe ich ein klagendes Feedback bekommen, wie störend die
Maske sei in der Kommunikation. Der Umstand wurde einfach hingenommen.

Hospizarbeit lebt von Beziehungen, verbaler sowie nonverbaler Kommunikation, Empathie, Kontakt, Zuwendung, Berührungen,
und das meist von Angesicht zu Angesicht.
In der Coronakrise gab es
diesbezüglich nahezu einen
kompletten Stillstand.

Also bin ich mehr mit meinem eigenen Unbehagen beschäftigt. Einerseits habe ich mich daran gewöhnt; die Maske ist mir beinahe
selbstverständlich geworden. Andererseits jedoch habe ich immer
noch das Gefühl, nicht richtig da zu sein. Ich bin maskiert, ein wesentlicher Teil meiner Ausdrucksmöglichkeit ist mir genommen. Es
stellt sich eine irrationale Empfindung ein: Ich verberge mich.
Ich versuche, das, was fehlt, mit den Augen auszudrücken. Und
mit der Stimme. Jedoch: schon während ich diesen Text versuche
zu formulieren, spukt mir dauernd eine Zeile aus einem alten Kirchenlied im Kopf herum, in welcher es heißt: »Alles, was Odem hat
…« Der Odem als wichtiges, lebenswichtiges Kommunikationsmit-

tel ist mir zwar nicht genommen, wird aber gebremst. So als kehrte
das meinem Gegenüber gewidmete Wort zu mir zurück. Oder
kommt nur gefiltert an.
All meine Bedenken scheint jedoch der Mensch, den ich begleite,
nicht zu teilen. Nimmt es, wie es ist. Das tue ich zwar auch, aber es
bleibt ein unbestimmtes Gefühl von Zweifel. Und auch von Anstrengung. Von Fremd-Sein, Fremd-Bleiben. Was ich versuche zu
überbrücken. Ich frage mich: Wenn ich sichtbar meiner Mund- und
Nasenpartie mit ihren Ausdrucksmöglichkeiten beraubt bin, reicht
das, was bleibt, aus für eine gelungene Kontaktaufnahme?
Offenbar ist es so. Meine Gegenüber freuen sich, mich zu sehen,
vertrauen mir. Also nehme ich mir ein Beispiel an ihnen. Und wünsche mir dennoch, dass dieser Zustand bald ein Ende hat.
Eva Liebenberg-Leipold,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

genug. Und siehe da, es funktionierte ganz
gut. Es stellte sich heraus, dass es sogar
recht bequem war, da man das Haus nicht
mehr verlassen musste. Das Aufraffen war

Glücklicherweise kam nach
einer Weile die digitalisierte
Welt ins Spiel und unsere
umtriebigen, immer sehr
wachen Koordinatorinnen
und Koordinatoren verlegten unser Besuchsdiensttreffen, das monatlich einmal stattfindet, ins Netz.
Da ich mit dem Computer etc. einigermaßen
klarkomme, fand ich das sofort toll. Die
Skepsis bezog sich allein darauf, ob das
Aufgehobensein, das warme emotionale
Gefühl, das sich in Präsenztreffen einstellt,
per Zoom möglich wäre.
Aber die Neugierde überwog. Endlich die
anderen mal wiedersehen, das war Anreiz

ich eines Besseren belehrt. Die Sitzungen
wurden wichtig. Wir erzählten uns trotz
Video auch sehr persönliche Dinge, lachten
zusammen, etwa als Eine während der Konferenz noch schnell zu
Abend aß.
Natürlich ist die Energie in
einem realen Raum, wenn
alle präsent sind, eine andere. Und vor die Wahl gestellt, bevorzuge ich auf jeden Fall die Präsenz. Aber
um den Faden nicht zu verlieren, weiter in Kontakt zu
bleiben, dafür waren unsere
Zoom-Sitzungen eine wertvolle Hilfe, die ich jederzeit
wieder nutzen würde. Nichtsdestotrotz möchte ich auch
die Berührungen, die Energie der Menschen, die sich
im Raum befinden, spüren.
Das hat man alleine zu Hause
vor dem Bildschirm nicht.

Für mich als Ehrenamtliche,
die im Hospiz eine Heimstatt gefunden hat und sich
dort sehr zu Hause fühlt,
weil meine Tätigkeiten dort
gewürdigt und wertgeschätzt
werden, entstand ein ziemliches Loch. Plötzlich keine
Begleitungen mehr, kein
Termin im Hospiz, zu dem
ich radeln durfte, alles wie
abgeschnitten.

viel leichter. Und auch über die Videokonferenz gab es ein Lachen und MiteinanderSein.
Eine größere Herausforderung war der Vorschlag, unsere monatlichen Supervisionen
auch ins Netz zu verlegen. Wieder war die
Skepsis sehr groß, zum Beispiel weil sich
unsere Gruppe viele Jahre kennt und in den
Supervisionen auch sehr viel Persönliches
bespricht. Dass das Medium das mittransportieren kann, wollte ich nicht so recht
glauben. Aber siehe da, auch dort wurde

»Hier kommt mein neuer Wachhund!«

Marlis Schaar, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Das waren die Worte bei der ersten Begegnung mit ihm. Diese Aussage kann Distanz
schaffen, besonders wenn sich zwei Menschen mit Mund-Nase-Schutz gegenüberstehen. Sich davon zu lösen und wahrzunehmen, was dahinterliegt, kann die Distanz überwinden und den Weg zu Nähe bereiten. In diesem Fall hat ein Lachen und
meine Antwort »Aber ohne Fell und scharfe
Zähne!« die vielleicht gewollte Distanz
schlagartig verringert. Heute sind wir ein
Team, welches die gemeinsame Zeit nach
Lust und Möglichkeit gestaltet. Wir verbringen so viel Zeit wie möglich im Freien, damit wir nicht ständig mit Mund-Nase-Schutz
kommunizieren müssen. Mit einem MundNase-Schutz und gebotenem Abstand fällt
es mir schwerer, Nähe aufzubauen und zu
halten. Seit wir beide doppelt geimpft sind,
sind auch unsere Begegnungen entspannter und körperliche Unterstützung ist ohne
Befürchtung möglich. Die Neugier des anderen wird angeregt, wenn man sich ohne

Angst vor Ansteckung begegnet und zeigt.
Die gefühlte Nähe zueinander ist kein statischer Zustand. Nähe muss immer wieder
durch Achtsamkeit und Empathie erneuert
werden, damit sich die Distanz nicht ein-

schleichen kann. Dies zu Leben, ist in der
aktuellen Situation eine wiederkehrende
Herausforderung.
Thomas Vögler, ehrenamtlicher Mitarbeiter

Willkommen
In diesen Zeiten können wir Veranstaltungen planen, wissen aber nie, ob sie stattfinden können. Bitte informieren Sie sich
gegebenenfalls über www.hospiz.nbhs.de
oder per Telefon unter 7 68 83-1 04.
16. Dezember Weihnachtsfeier für die
Gäste des stationären Hospizes
25. März 2021, 18 Uhr, Premiere des neuen
Theaterstücks »Ex und Hopp(s) – oder:
Gibt es Strom im Jenseits?« im Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin

27. März 2022 um 16 Uhr »Ex und Hopp(s)«
in der Ufa-Fabrik, Viktoriastraße 10–18,
12105 Berlin

