
Begleitung am Ende des Lebens 

Seit über sieben Jahren begleitet das Diakonie-Hospiz Lichtenberg schwerstkranke 
Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Für ehrenamtliche Mitarbeiter bietet es im 
Frühjahr 2013 einen neuen Vorbereitungskurs an. 
 
Frau Zehner1 liegt in ihrem Bett im Wohnzimmer des Hospizes und lauscht der fröhlichen 
Musik. Zum Aufstehen ist sie zu schwach. Aber sie hat keine Schmerzen und kann die Klänge 
der Gitarre und den Gesang genießen. Sie selbst hat früher in einem Chor gesungen – 
Erinnerungen werden wach. Neben ihr sitzt Herr Beyer. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
Hospiz und kommt Frau Zehner jede Woche besuchen. Auch er lauscht der Musik und hält 
dabei behutsam ihre Hand. 
 
Die beiden haben sich vor drei Monaten kennen gelernt. Vermittelt wurde der Kontakt durch die 
Koordinatorin des Hospizdienstes. Da lebte Frau Zehner noch in ihrer kleinen Hellersdorfer 
Zweiraumwohnung. Sie gingen miteinander spazieren, er half ihr bei kleinen Verrichtungen, und 
er hörte zu, wenn sie aus ihrem Leben erzählte. Die Kinder sind schon lange aus dem Haus. 
Die leben beide in Süddeutschland, sind berufstätig und kommen nur ab und zu mal übers 
Wochenende nach Berlin – „zum Glück gibt es ja das Telefon…“. 
Wenn Herr Beyer nicht wäre, käme, abgesehen von den Krankenschwestern des 
Pflegedienstes und ihrem Palliativarzt, niemand, um nach ihr zu sehen. Sie sagt, er sei „ihr 
großes Glück“, denn ohne seine Besuche „würde sie ihr Leben kaum mehr ertragen“. 
 
Seit ein paar Tagen nun bewohnt Frau Zehner das Hospiz. Hier wird sie ihre letzten Lebenstage 
verbringen. Mit dem Fortschreiten ihrer Krebserkrankung und dem damit verbundenen Verlust 
ihrer Kräfte, ging es zu Hause einfach nicht mehr. Nun findet sie Ruhe und Schutz in der 
kleinen Lichtenberger Villa, erfährt durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses eine 
sorgsame Pflege und medizinische Versorgung, und kann es sogar ein stückweit genießen, 
dass man sie hier so „hegt und verwöhnt“. 
 
Herr Beyer wird auch weiterhin zu ihr kommen und sie begleiten – bis zuletzt. Seine 
ehrenamtliche Mitarbeit im Hospizdienst gibt ihm das gute Gefühl, „etwas Wertvolles mit 
Menschen zu tun“. Das ist ihm wichtig, und deswegen hatte er vor drei Jahren an dem vom 
Hospiz angebotenen „Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Sterbebegleitung“ teilgenommen. Der Kurs habe ihm „das nötige Rüstzeug“ gegeben, und 
er habe dabei „am meisten über sich selbst gelernt…“. 
 
 
Das Diakonie-Hospiz Lichtenberg sucht auch in 
diesem Jahr wieder Menschen, die Lust haben, 
sich ehrenamtlich in der Begleitung 
sterbenskranker Menschen zu engagieren. Im 
Frühjahr 2013 beginnt ein neuer, kostenloser 
Vorbereitungskurs. Wer sich interessiert und 
sich mehr über die Hospizarbeit informieren 
möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. 

Text: Pastor André-Sebastian Zank-Wins 

 

Kontakt: 

Diakonie-Hospiz Lichtenberg gGmbH, Herzbergstr. 79, 10365 Berlin 
Kristina Kraeusel (Koordinatorin des Hospizdienstes), Tel.: 5472-5713 
eMail: k.kraeusel@keh-berlin.de  
www.hospiz-lichtenberg.de 

                                                 
1
 Die Namen in dem Artikel sind geändert. 
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