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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

viele unserer Ehrenamtlichen berichten von 
den irritierten oder befremdeten Reaktionen 
von Familie oder Freunden, wenn sie ihnen 
von ihrem Vorhaben erzählen, ehrenamtlich 
im Hospiz mitzuarbeiten – und auch als 
Hauptamtlicher überlegt man sich manch-
mal genau, wie man auf einer ausgelasse-
nen Party die Frage nach dem Beruf beant-
wortet. Viele Menschen möchten dem 
Thema am liebsten aus dem Weg gehen, 
und dennoch wirkt unser Engagement mal 
still und leise, mal mit einem Paukenschlag 
in unser soziales Umfeld hinein. 

In unserer Funktion als Multiplikatoren 
 regen wir ohne unser Zutun Freunde und 
Familie zum Nachdenken an oder werden, 
wenn jemand schwer krank wird, als Exper-
ten wahrgenommen und zu Rate gezogen. 
Dass dies zu anrührenden, lustigen und 
skurrilen Situationen führen kann, davon 
erzählen die Autorinnen unseres neuen 
Newsletters.

Natürlich werde ich oft auf meine ehrenamt-
liche Tätigkeit als Sterbebegleiterin ange-
sprochen. Ich sehe da viel ehrliches, aber 
zaghaftes Interesse in meinem Umfeld. Und 
manchmal auch die Möglichkeit, den Funken 
des Hospizgedankens ein Stückchen weiter-
zutragen – und vielleicht sogar vereinzelt Be-
rührungsängste abzubauen, indem ich über 
meine persönlichen Erfahrungen berichten 
darf.

Dass meine Arbeit für das Hospiz ganz selbst-
verständlich mit meinem Alltagsleben ver-
woben ist, vergesse ich aber auch manchmal 
oder bemerke es nicht in besonderer Weise, 
denn für mich ist das ganz natürlich. Hin und 
wieder kommt es jedoch zu Situationen, da 
trete ich innerlich einen Schritt zurück, be-
obachte die Dialoge innerhalb meiner Fami-
lie und denke: »Au weia, echt jetzt?!«

Zum Beispiel als Sohn Zwei aus der Schule 
nach Hause kam und stolz verkündete: 
»Heute habe ich Frau Meyer zum Weinen ge-

bracht!« Ich schluckte betreten und dachte: 
»Oha, da wird man uns wohl zum Elternge-
spräch in die Schule bitten!« Auf meine inte-
ressierte Nachfrage, was denn genau vorge-
fallen sei, erzählte Sohn Zwei, es sei im Un-
terrichtsgespräch um ehrenamtliches Enga-
gement gegangen und da habe er sich so-
gleich gemeldet und von seiner Mutter be-
richtet, die im Hospiz als Sterbebegleiterin 
tätig ist. Die Lehrerin, Frau Meyer, ermun-
terte ihn, ausführlicher zu schildern, was das 
denn bedeute. Und offenbar hat mein Sohn 
sehr gut verstanden, was Sterbebegleitung 
ist und wie gern seine Mutter diese Aufgabe 
erfüllt, denn er berichtete darüber in seiner 
5. Klasse wohl so inbrünstig, dass die Lehre-
rin dabei in Tränen der Rührung ausbrach. 
Da war ich schon stolz auf ihn, dass der Um-
gang mit dem Thema für ihn so selbstver-
ständlich zu sein scheint.

Wie selbstverständlich allerdings, das erfuhr 
ich just letzte Woche, als ich zufällig Zeugin 
eines Tischgespräches zwischen Sohn Eins 
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Im Mai genossen wir unsere Jubiläumsmatinee im Schlosspark-Theater, zu der wieder 
Harald Martenstein geladen hatte.

Neuesaus dem Hospiz

und Sohn Zwei wurde. Die beiden saßen im strah-
lenden Sonnenschein beieinander und unterhiel-
ten sich angeregt und sehr ernsthaft darüber, wie 
sie im Falle ihres Ablebens denn bestattet werden 
wollten. Die beiden Jungs haben selbst schon ei-
nige Male mit dem Thema zu tun gehabt, in der 
Familie und im Freundeskreis. Sie kennen die 
 Rituale und wissen, dass es individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten gibt. Mir aber gefror in diesem 
Moment mein Mutterherz.

Sohn Zwei weist eine große Affinität zu stylischen 
Sneakern auf. Neue Turnschuhe bringen ihn in 
Verzückung. Insbesondere solche der Marke, die 
als Logo einen sogenannten Swoosh, einen ge-
schwungenen Haken verwendet, unter dem das 
Motto »JUST DO IT!« zu lesen ist. »Ist doch ganz 
klar!«, befand Sohn Eins, »Wenn du mal stirbst, 
male ich dir einen Swoosh auf deinen Sarg und 
schreibe drunter: JUST DID IT!« Großes Gelächter 
am Tisch. Sohn Zwei erachtete das als angemes-
sen, und so wurde diese Idee jetzt für gaaaaa-
anz später mal zwischen den beiden 
beschlossen. Ein erster 
Entwurf wurde um-
gehend von Sohn 
Eins skizziert und 
ziert seitdem ganz 
harmlos unsere Krei-
detafel im Flur. Damit 
können wir alle leben.

Für Außenstehende mag das befremdlich klingen, 
aber ich bin dankbar dafür, dass die Menschen, 
denen ich im Hospiz begegne, mich lehren, mit 
der Anwesenheit des Todes zu leben, und dass 
ich mich weitgehend in einem Umfeld bewege, in 
dem der Tod und das Sterben Themen sein dür-
fen, über die offen gesprochen werden kann – 
manchmal geht das ganz leicht und manchmal 
fällt das sehr schwer. Und beides ist in Ordnung.

Lona Jerrentrup, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Der Tag der offenen Tür im Oktober endete 
mit einem Vortrag von PD Dr. med. Anne 
Letsch, ehemalige Oberärztin an der Cha-
rité Campus Benjamin Franklin, über die 
frühzeitige Integration von Palliative Care in 
der Onkologie.

Im Juni kamen wieder viele Angehörige, 
um beim jährlichen Transfer der Gedenk-
steine auf den Alten St.-Matthäus-Kirch-
hof dabei zu sein.

Im Frühsommer war die Umge-
staltung des mittleren Teils unseres 

Hospizgartens beendet.

Im September begann ein neuer Vorberei-
tungskurs für Ehrenamtliche mit 12 Teilneh-
menden. – Ebenfalls im September tourten 
wir mit unserer »Bertha« nach Naters ins 
Schweizer Wallis und traten für den dorti-
gen Hospizverein vor über 400 begeister-
ten Zuschauerinnen und Zuschauern auf.



Berührungsängste und Stolz

Im September 2012 betrat ich das erste 
Mal in meinem Leben ein Hospiz. Nach der 
Beendigung meiner 46-jährigen Berufstä-
tigkeit wollte ich auf keinen Fall »nur« den 
Haushalt in Ordnung halten und warten, 
dass die Zeit vergeht.

Ich ließ mich im Ehrenamtsbüro des Rat-
hauses Schöneberg beraten. Dort fanden 
wir gemeinsam das Richtige für mich: eh-
renamtliche Arbeit im Hospiz in der Kant-
straße. Für meinen Mann war diese Ent-
scheidung irgendwie erschreckend. Wie 
kann man sich freiwillig so unmittelbar mit 

dem Sterbeprozess fremder Menschen 
auseinandersetzen? Er selbst hat einfach 
Berührungsängste mit Sterbenden und 
fürchtet den eigenen Tod.

Da mich nichts zurückhielt, akzeptiert er 
inzwischen meine ehrenamtliche Arbeit in 
Form von Sterbebegleitungen und ab und 
an meine Anwesenheit bei anderen Tätig-
keiten im Hospiz.

Bis heute fragt mein Mann nicht nach ein-
zelnen Begegnungen in meiner Arbeit. Ich 
berichte ihm trotzdem davon. Er hört zu, 
ohne das Gesagte zu kommentieren. Aber 
in geselliger Runde mit der Familie oder 
mit Freunden brüstet er sich gern damit, 
dass sich seine Frau seit Jahren im ambu-
lanten Hospiz engagiert. Da klingt immer 
auch ein wenig Stolz in seiner Stimme.

Zwar ist es bedauerlich, dass ich mich 
nicht direkt mit meinem Mann über meine 
Arbeit austauschen kann, aber ich weiß, 
dass er meine Arbeit trotzdem wertschätzt. 
So denke ich schon gerne an meinen 
nächsten Besuch bei einer an Krebs er-
krankten Frau, die sich jede Woche auf 
meinen Besuch freut. Ich bleibe jedenfalls 
bei meinem Ehrenamt im ambulanten Hos-
pizdienst, weil es mir unheimlich viel gibt.

Monika Krug, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Dankeschön
Nach dem Jubiläumsbenefiz im Schloss-
park-Theater konnten wir einen stattlichen 
Erlös auf unserem Konto verbuchen. Wir 
danken herzlich den mitwirkenden Künst-
lern Harald Martenstein, Rainer Erlinger, 
Jochen-Martin Gutsch und Michael Theede 
für ihr Engagement und dem Schlosspark-

Theater für seine Gastfreundschaft und 
den reibungslosen  Ablauf vor und hinter 
der Bühne. 

Ein Dank gilt auch Luis Jerrentrup, der für 
die Zeichnungen dieses Newsletters den 
Stift in die Hand nahm.



Vor Jahren begleitete ich Herrn H. Er wohnte 
noch zu Hause. Seine Mutter war aus einer 
anderen Stadt zu ihm gezogen, um ihn zu 
pflegen – allein wäre es nicht mehr gegan-
gen. Herr H. wollte aber so lange wie mög-
lich in den eigenen Räumen bleiben. 

Einmal war irgendetwas mit der Apotheke 
zu klären. Ich glaube, eine Rechnung muss-
 te noch ausgedruckt und bezahlt werden. 
Ich – selbst Apothekerin – bot an, das für 
ihn zu erledigen. Ich packte den aktuellen 
Newsletter ein, um bei der Gelegenheit da-
rum zu bitten, diesen in der Apotheke aus-
zulegen.

Die Kollegin, bei der ich an die Reihe kam, 
kannte ich zufällig. Sie wusste sofort, um 
wen es ging: Herrn H. hätte man schon ver-
misst. Seine Mutter käme manchmal. Die 
zu klärende Sache war schnell erledigt. 
Dann stutzte sie: »Woher kennst du denn 
Herrn H.?«

Ich erzählte von meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Hospiz und im ambulanten 
Hospizdienst und packte gleich mal die 

Newsletter aus. Die Kollegin fragte viel 
nach und versprach, die Newsletter aus-
zulegen und bei passender Gelegenheit 
Betroffene gezielt anzusprechen. Sie be-
stellte noch Grüße an Herrn H. Ich ging.

Einige Wochen später, kurz vorm Advent, 
rief mich der Chef der Apothekerin an. 
Seine Mitarbeiterin habe ihm von meiner 
Arbeit und vom Hospiz erzählt. Er habe 
auch den Newsletter gelesen. Daraufhin 
habe er beschlossen, in diesem Jahr das 
Geld, das er sonst für Präsente für die 
Kooperationspartner ausgäbe, an unser 
Haus zu spenden. Den Kooperations-
partnern würde er dies auf einer Weih-
nachtskarte mitteilen. Er würde dafür die 
Kontodaten vom Newsletter nutzen, ob 
das in Ordnung sei.

Das war viel mehr als nur »in Ordnung«. 
Ich hab mich sehr gefreut, fühlte mich 
persönlich beschenkt. Ich hatte es schließ-
lich nicht »darauf angelegt«, Spenden ein-
zuwerben, als ich in der Apotheke vom 
Haus erzählte. Umso dankbarer war ich, 
dass da jemand uns – den Haupt- und Eh-

renamtlichen – und unserem Haus zu 
Weihnachten ein solches Geschenk 
machte.

Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Willkommen
Donnerstags, 17 bis 19 Uhr (vierzehntägi-

ger Rhythmus), Infocafé für türkisch-
stämmige Menschen zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit und zu Hospiz- und Palliativ-
angeboten: Der Nachbar, Cranachstr. 7, 
12157 Berlin, Termininfo telefonisch 
unter 7 68 83-1 04

13. Dezember, Weihnachtsfeier mit unse-
ren Gästen und ihren Angehörigen

28. Februar, 19 Uhr, »Bertha, stirb endlich!« 
im Nachbarschaftshaus Friedenau, 
 Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

1. Februar, Gedenkfeier für  Angehörige 
der im stationären Hospiz Verstorbenen

29. Mai, 19 Uhr, Premiere unseres neuen 
Theaterstücks im Nachbarschaftshaus 
Friedenau, Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin

31. Mai und 1. Juni, 18 Uhr, weitere Auffüh-
rungen des neuen Stücks in der Ufa-Fa-
brik, Viktoriastraße 10–18, 12105 Berlin

Das Weihnachtsgeschenk



2007 nahm ich an dem Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Ster-
bebegleiter/innen teil – nicht ahnend, dass das dort erworbene 
Wissen sowie die ganz persönliche Auseinandersetzung mit Tod 
und Sterben gleich im folgenden Jahr in meiner Familie seine An-
wendung finden sollte.
Mein Vater erkrankte Ende 2007 an Krebs und verstarb 
Anfang 2009. Meine Offenheit, über Sterben und 
Tod zu sprechen sowie den Gedanken an ein 
Hospiz mit einzubringen, bewirkte, dass 
meine Mutter, mein Vater und ich eine 
sehr innige Zeit miteinander ver-
brachten, die uns reich be-
schenkte.

Dass ich ebenso selbstver-
ständlich, zusammen mit 
meiner Mutter, meinen Vater 
nach seinem Tod im Hospiz 
wusch und ankleidete und 
auf der Trauerfeier als Toch-
ter die Rede hielt, war für 
die vielen Verwandten aus 
meiner Familie völlig neu 
und erstaunte sie. Dies war 
ein neuer Umgang sowohl 
mit dem Kranken als auch mit 
dem Verstorbenen.

Ebenso lange, wie ich dem Hospiz 
verbunden bin, laufe ich in einer 
Laufgruppe, mittlerweile 12 Jahre. Ir-
gendwie gehört beides in mein Leben und 
manchmal verknüpft es sich sogar. Alle in 
meiner Gruppe wissen um mein Ehrenamt, aber 
nie fragt mich jemand im Alltag danach. Doch dann er-
krankte der Vater eines Läufers an Krebs, und im Verlaufe eines 
Jahres fand letzterer sich dann doch des Öfteren beim Laufen ne-
ben mir ein und erzählte, was so los war bei ihm zu Hause. Meine 
Schilderungen über das Hospiz konnten schließlich Vertrauen auf-
bauen, so dass die Familie tatsächlich zuletzt in unserem Hospiz 

die letzten Tage verbringen konnte. Sogar meinem Werben, zur Ge-
denkfeier zu gehen, folgten sie und waren sehr dankbar dafür.

Eine andere Läuferin, selbst Richterin, bat um Hilfe. Ihre Tante 
hatte zwar eine Patientenverfügung, aber die Nichte kam nicht 

auf die Idee, auf dieser in einer Auseinandersetzung 
mit den Ärzten im Krankenhaus zu bestehen 

und notfalls sogar mit einer Klage zu dro-
hen. Bestärkt durch unser Gespräch 

tat sie genau dies, und siehe da, 
auf einmal nahm alles seinen 

»guten« Lauf.

Auch mein Mann fragt nicht 
so genau, was ich mache, 
obwohl er es, glaube ich, 
toll findet. Anfang des 
Jahres bin ich dem Hos-
piz-Theater beigetreten 
und habe nun zum ers-
ten Mal in meinem Le-
ben eine ganz kleine 
Rolle in einem Theater-
stück. Unglaublich auf-
regend für mich, bin ich 

doch nicht die Lockerste 
oder Begnadetste, aber es 

macht Spaß. Ich nannte mei-
nem Mann den Satz, auf den 

ich dann antworten muss, mein 
Stichwort sozusagen. Und was löste 

das aus? Nicht nur, dass mein Mann 
ihn hin und wieder mal so einwirft, morgens 

beim Frühstück oder wenn er nach Hause kommt. 
Nein, es geht noch weiter. Neulich morgens im Bett 

nach dem Wachwerden erzählt er, dass er davon geträumt hatte 
und mit der Sorge aufgewacht war, ich würde den Einsatz verschla-
fen …

Marlis Schaar, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Keine Risiken, aber Nebenwirkungen
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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, Dilek Yildiz 
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)

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

In der Schule
Nach langjähriger ehrenamtlicher Beglei-
tung sterbender Menschen, die meisten 
von ihnen schon sehr betagt, vermisste ich 
die Begegnung/Erfahrungen mit jungen 
Menschen. 
Ich hatte bei den Begleitungen so viel ge-
lernt und dachte, das könnte ich vielleicht 
auch bei Jugendlichen. Ich selbst habe 
keine Enkel oder jüngere Mitglieder in der 
Familie. Nun bekam ich die Gelegenheit, in 
einer Gesamtschule zu hospitieren, und 
stellte fest, »Tod und Sterben« ist überall, 
aber darüber geredet wird wenig. Mit einer 

kleinen Gruppe Schülerinnen lernte ich Vo-
kabeln, dabei tauchte in einem Nebenge-
spräch die Frage auf, was ich denn sonst so 
mache. Da erzählte ich von meiner ehren-
amtlichen Begleitung Sterbender. Es folgte 
das übliche »Oh, ist das nicht belastend, 
schwer, traurig, schlimm …?«, doch dann 
traute sich ein Mädchen zu sagen, dass 
auch sie mal in einer lebensbedrohlichen 
Situation war und die Ärzte sie aufgegeben 
hatten. Die anderen Mädchen hatten das 
wohl nicht gewusst und waren erstaunt, 
dass auch in ihrer Mitte der Tod so nah sein 

kann. Leider war dann die Stunde zu Ende 
und es gab keine Gelegenheit, weiter darü-
ber zu reden. Ich hatte den Eindruck, dass 
es dem Mädchen gut getan hat, diese Situ-
ation öffentlich zu machen, und überlege 
seitdem, ob es an Schulen so etwas wie 
Unterstützung zur Trauerbewältigung gibt 
oder ob die Schüler/innen damit alleine 
bleiben. Ich will es demnächst in der 
Schule einmal ansprechen. 

Jona, ehrenamtliche Mitarbeiterin
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auf der Trauerfeier als Toch-
ter die Rede hielt, war für 
die vielen Verwandten aus 
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verbunden bin, laufe ich in einer 
Laufgruppe, mittlerweile 12 Jahre. Ir-
gendwie gehört beides in mein Leben und 
manchmal verknüpft es sich sogar. Alle in 
meiner Gruppe wissen um mein Ehrenamt, aber 
nie fragt mich jemand im Alltag danach. Doch dann er-
krankte der Vater eines Läufers an Krebs, und im Verlaufe eines 
Jahres fand letzterer sich dann doch des Öfteren beim Laufen ne-
ben mir ein und erzählte, was so los war bei ihm zu Hause. Meine 
Schilderungen über das Hospiz konnten schließlich Vertrauen auf-
bauen, so dass die Familie tatsächlich zuletzt in unserem Hospiz 

die letzten Tage verbringen konnte. Sogar meinem Werben, zur Ge-
denkfeier zu gehen, folgten sie und waren sehr dankbar dafür.

Eine andere Läuferin, selbst Richterin, bat um Hilfe. Ihre Tante 
hatte zwar eine Patientenverfügung, aber die Nichte kam nicht 

auf die Idee, auf dieser in einer Auseinandersetzung 
mit den Ärzten im Krankenhaus zu bestehen 

und notfalls sogar mit einer Klage zu dro-
hen. Bestärkt durch unser Gespräch 

tat sie genau dies, und siehe da, 
auf einmal nahm alles seinen 

»guten« Lauf.

Auch mein Mann fragt nicht 
so genau, was ich mache, 
obwohl er es, glaube ich, 
toll findet. Anfang des 
Jahres bin ich dem Hos-
piz-Theater beigetreten 
und habe nun zum ers-
ten Mal in meinem Le-
ben eine ganz kleine 
Rolle in einem Theater-
stück. Unglaublich auf-
regend für mich, bin ich 

doch nicht die Lockerste 
oder Begnadetste, aber es 

macht Spaß. Ich nannte mei-
nem Mann den Satz, auf den 

ich dann antworten muss, mein 
Stichwort sozusagen. Und was löste 

das aus? Nicht nur, dass mein Mann 
ihn hin und wieder mal so einwirft, morgens 

beim Frühstück oder wenn er nach Hause kommt. 
Nein, es geht noch weiter. Neulich morgens im Bett 

nach dem Wachwerden erzählt er, dass er davon geträumt hatte 
und mit der Sorge aufgewacht war, ich würde den Einsatz verschla-
fen …

Marlis Schaar, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Keine Risiken, aber Nebenwirkungen

In der Schule
Nach langjähriger ehrenamtlicher Beglei-
tung sterbender Menschen, die meisten 
von ihnen schon sehr betagt, vermisste ich 
die Begegnung/Erfahrungen mit jungen 
Menschen. 
Ich hatte bei den Begleitungen so viel ge-
lernt und dachte, das könnte ich vielleicht 
auch bei Jugendlichen. Ich selbst habe 
keine Enkel oder jüngere Mitglieder in der 
Familie. Nun bekam ich die Gelegenheit, in 
einer Gesamtschule zu hospitieren, und 
stellte fest, »Tod und Sterben« ist überall, 
aber darüber geredet wird wenig. Mit einer 

kleinen Gruppe Schülerinnen lernte ich Vo-
kabeln, dabei tauchte in einem Nebenge-
spräch die Frage auf, was ich denn sonst so 
mache. Da erzählte ich von meiner ehren-
amtlichen Begleitung Sterbender. Es folgte 
das übliche »Oh, ist das nicht belastend, 
schwer, traurig, schlimm …?«, doch dann 
traute sich ein Mädchen zu sagen, dass 
auch sie mal in einer lebensbedrohlichen 
Situation war und die Ärzte sie aufgegeben 
hatten. Die anderen Mädchen hatten das 
wohl nicht gewusst und waren erstaunt, 
dass auch in ihrer Mitte der Tod so nah sein 

kann. Leider war dann die Stunde zu Ende 
und es gab keine Gelegenheit, weiter darü-
ber zu reden. Ich hatte den Eindruck, dass 
es dem Mädchen gut getan hat, diese Situ-
ation öffentlich zu machen, und überlege 
seitdem, ob es an Schulen so etwas wie 
Unterstützung zur Trauerbewältigung gibt 
oder ob die Schüler/innen damit alleine 
bleiben. Ich will es demnächst in der 
Schule einmal ansprechen. 

Jona, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Wenn das



Vor Jahren begleitete ich Herrn H. Er wohnte 
noch zu Hause. Seine Mutter war aus einer 
anderen Stadt zu ihm gezogen, um ihn zu 
pflegen – allein wäre es nicht mehr gegan-
gen. Herr H. wollte aber so lange wie mög-
lich in den eigenen Räumen bleiben. 

Einmal war irgendetwas mit der Apotheke 
zu klären. Ich glaube, eine Rechnung muss-
 te noch ausgedruckt und bezahlt werden. 
Ich – selbst Apothekerin – bot an, das für 
ihn zu erledigen. Ich packte den aktuellen 
Newsletter ein, um bei der Gelegenheit da-
rum zu bitten, diesen in der Apotheke aus-
zulegen.

Die Kollegin, bei der ich an die Reihe kam, 
kannte ich zufällig. Sie wusste sofort, um 
wen es ging: Herrn H. hätte man schon ver-
misst. Seine Mutter käme manchmal. Die 
zu klärende Sache war schnell erledigt. 
Dann stutzte sie: »Woher kennst du denn 
Herrn H.?«

Ich erzählte von meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Hospiz und im ambulanten 
Hospizdienst und packte gleich mal die 

Newsletter aus. Die Kollegin fragte viel 
nach und versprach, die Newsletter aus-
zulegen und bei passender Gelegenheit 
Betroffene gezielt anzusprechen. Sie be-
stellte noch Grüße an Herrn H. Ich ging.

Einige Wochen später, kurz vorm Advent, 
rief mich der Chef der Apothekerin an. 
Seine Mitarbeiterin habe ihm von meiner 
Arbeit und vom Hospiz erzählt. Er habe 
auch den Newsletter gelesen. Daraufhin 
habe er beschlossen, in diesem Jahr das 
Geld, das er sonst für Präsente für die 
Kooperationspartner ausgäbe, an unser 
Haus zu spenden. Den Kooperations-
partnern würde er dies auf einer Weih-
nachtskarte mitteilen. Er würde dafür die 
Kontodaten vom Newsletter nutzen, ob 
das in Ordnung sei.

Das war viel mehr als nur »in Ordnung«. 
Ich hab mich sehr gefreut, fühlte mich 
persönlich beschenkt. Ich hatte es schließ-
lich nicht »darauf angelegt«, Spenden ein-
zuwerben, als ich in der Apotheke vom 
Haus erzählte. Umso dankbarer war ich, 
dass da jemand uns – den Haupt- und Eh-

renamtlichen – und unserem Haus zu 
Weihnachten ein solches Geschenk 
machte.

Katja Lorenz, ehrenamtliche Mitarbeiterin

→

Im Mai genossen wir unsere Jubiläumsmatinee im Schlosspark-Theater, zu der wieder 
Harald Martenstein geladen hatte.

Neuesaus dem Hospiz

Berührungsängste und Stolz

Im September 2012 betrat ich das erste 
Mal in meinem Leben ein Hospiz. Nach der 
Beendigung meiner 46-jährigen Berufstä-
tigkeit wollte ich auf keinen Fall »nur« den 
Haushalt in Ordnung halten und warten, 
dass die Zeit vergeht.

Ich ließ mich im Ehrenamtsbüro des Rat-
hauses Schöneberg beraten. Dort fanden 
wir gemeinsam das Richtige für mich: eh-
renamtliche Arbeit im Hospiz in der Kant-
straße. Für meinen Mann war diese Ent-
scheidung irgendwie erschreckend. Wie 
kann man sich freiwillig so unmittelbar mit 

dem Sterbeprozess fremder Menschen 
auseinandersetzen? Er selbst hat einfach 
Berührungsängste mit Sterbenden und 
fürchtet den eigenen Tod.

Da mich nichts zurückhielt, akzeptiert er 
inzwischen meine ehrenamtliche Arbeit in 
Form von Sterbebegleitungen und ab und 
an meine Anwesenheit bei anderen Tätig-
keiten im Hospiz.

Bis heute fragt mein Mann nicht nach ein-
zelnen Begegnungen in meiner Arbeit. Ich 
berichte ihm trotzdem davon. Er hört zu, 
ohne das Gesagte zu kommentieren. Aber 
in geselliger Runde mit der Familie oder 
mit Freunden brüstet er sich gern damit, 
dass sich seine Frau seit Jahren im ambu-
lanten Hospiz engagiert. Da klingt immer 
auch ein wenig Stolz in seiner Stimme.

Zwar ist es bedauerlich, dass ich mich 
nicht direkt mit meinem Mann über meine 
Arbeit austauschen kann, aber ich weiß, 
dass er meine Arbeit trotzdem wertschätzt. 
So denke ich schon gerne an meinen 
nächsten Besuch bei einer an Krebs er-
krankten Frau, die sich jede Woche auf 
meinen Besuch freut. Ich bleibe jedenfalls 
bei meinem Ehrenamt im ambulanten Hos-
pizdienst, weil es mir unheimlich viel gibt.

Monika Krug, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Dankeschön
Nach dem Jubiläumsbenefiz im Schloss-
park-Theater konnten wir einen stattlichen 
Erlös auf unserem Konto verbuchen. Wir 
danken herzlich den mitwirkenden Künst-
lern Harald Martenstein, Rainer Erlinger, 
Jochen-Martin Gutsch und Michael Theede 
für ihr Engagement und dem Schlosspark-

Theater für seine Gastfreundschaft und 
den reibungslosen  Ablauf vor und hinter 
der Bühne. 

Ein Dank gilt auch Luis Jerrentrup, der für 
die Zeichnungen dieses Newsletters den 
Stift in die Hand nahm.

Willkommen
Donnerstags, 17 bis 19 Uhr (vierzehntägi-

ger Rhythmus), Infocafé für türkisch-
stämmige Menschen zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit und zu Hospiz- und Palliativ-
angeboten: Der Nachbar, Cranachstr. 7, 
12157 Berlin, Termininfo telefonisch 
unter 7 68 83-1 04

13. Dezember, Weihnachtsfeier mit unse-
ren Gästen und ihren Angehörigen

28. Februar, 19 Uhr, »Bertha, stirb endlich!« 
im Nachbarschaftshaus Friedenau, 
 Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin

1. Februar, Gedenkfeier für  Angehörige 
der im stationären Hospiz Verstorbenen

29. Mai, 19 Uhr, Premiere unseres neuen 
Theaterstücks im Nachbarschaftshaus 
Friedenau, Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin

31. Mai und 1. Juni, 18 Uhr, weitere Auffüh-
rungen des neuen Stücks in der Ufa-Fa-
brik, Viktoriastraße 10–18, 12105 Berlin

Das Weihnachtsgeschenkund Sohn Zwei wurde. Die beiden saßen im strah-
lenden Sonnenschein beieinander und unterhiel-
ten sich angeregt und sehr ernsthaft darüber, wie 
sie im Falle ihres Ablebens denn bestattet werden 
wollten. Die beiden Jungs haben selbst schon ei-
nige Male mit dem Thema zu tun gehabt, in der 
Familie und im Freundeskreis. Sie kennen die 
 Rituale und wissen, dass es individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten gibt. Mir aber gefror in diesem 
Moment mein Mutterherz.

Sohn Zwei weist eine große Affinität zu stylischen 
Sneakern auf. Neue Turnschuhe bringen ihn in 
Verzückung. Insbesondere solche der Marke, die 
als Logo einen sogenannten Swoosh, einen ge-
schwungenen Haken verwendet, unter dem das 
Motto »JUST DO IT!« zu lesen ist. »Ist doch ganz 
klar!«, befand Sohn Eins, »Wenn du mal stirbst, 
male ich dir einen Swoosh auf deinen Sarg und 
schreibe drunter: JUST DID IT!« Großes Gelächter 
am Tisch. Sohn Zwei erachtete das als angemes-
sen, und so wurde diese Idee jetzt für gaaaaa-
anz später mal zwischen den beiden 
beschlossen. Ein erster 
Entwurf wurde um-
gehend von Sohn 
Eins skizziert und 
ziert seitdem ganz 
harmlos unsere Krei-
detafel im Flur. Damit 
können wir alle leben.

Für Außenstehende mag das befremdlich klingen, 
aber ich bin dankbar dafür, dass die Menschen, 
denen ich im Hospiz begegne, mich lehren, mit 
der Anwesenheit des Todes zu leben, und dass 
ich mich weitgehend in einem Umfeld bewege, in 
dem der Tod und das Sterben Themen sein dür-
fen, über die offen gesprochen werden kann – 
manchmal geht das ganz leicht und manchmal 
fällt das sehr schwer. Und beides ist in Ordnung.

Lona Jerrentrup, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Der Tag der offenen Tür im Oktober endete 
mit einem Vortrag von PD Dr. med. Anne 
Letsch, ehemalige Oberärztin an der Cha-
rité Campus Benjamin Franklin, über die 
frühzeitige Integration von Palliative Care in 
der Onkologie.

Im Juni kamen wieder viele Angehörige, 
um beim jährlichen Transfer der Gedenk-
steine auf den Alten St.-Matthäus-Kirch-
hof dabei zu sein.

Im Frühsommer war die Umge-
staltung des mittleren Teils unseres 

Hospizgartens beendet.

Im September begann ein neuer Vorberei-
tungskurs für Ehrenamtliche mit 12 Teilneh-
menden. – Ebenfalls im September tourten 
wir mit unserer »Bertha« nach Naters ins 
Schweizer Wallis und traten für den dorti-
gen Hospizverein vor über 400 begeister-
ten Zuschauerinnen und Zuschauern auf.
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