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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu diesem Benefizkonzert gekommen sind. Damit 

tun Sie Gutes für sich, aber vor allem unterstützen Sie eine Arbeit, die immer wichtiger 

wird. 

 

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg pflegerische Dienste gGmbH hat es geschafft, 

vor fast genau 2 Jahren auch ein stationäres Hospiz neben dem ambulanten 

Pflegedienst, einer Tagespflegeeinrichtung und einem ambulanten Hospizdienst zu 

eröffnen.  Bis zu dieser Eröffnung brauchten die Initiatoren allerdings Beharrlichkeit und 

langen Atem, um an diesem Vorhaben festzuhalten. Sie haben die ehemalige Stadtvilla 

gekauft, Kredite aufgenommen, Fördermittel eingeworben. Gefördert wurde der Umbau 

von der Stiftung Deutsches Hilfswerk mit 250.000 Euro sowie vom Land Berlin und der 

EU mit weiteren 160.000 Euro. 

 

In der Stadtvilla hat auch der ambulante Hospizdienst sein neues Domizil gefunden und 

so konnte die Zusammenarbeit von ambulant und stationär vorbildlich optimiert werden.  

 

Es ist Ihnen sehr gut gelungen, den Schwerkranken in ihrer letzten Lebensphase 

Geborgenheit und häusliche Behaglichkeit zu schaffen. Sie sollen sich bei Ihnen wie zu 

Hause fühlen können. Die Aufenthaltsräume bieten ausreichend Möglichkeit, um am 

Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben, mit Angehörigen gemeinsame Zeit zu 

verbringen. Ihr Konzept hat von Anfang an die Angehörigen mitbedacht, denn es geht 

nicht nur um die Versorgung und Behandlung, sondern vor allem auch um menschliche 

Zuwendung, die geistigen und seelischen Bedürfnisse der Sterbenden und ihrer 

Angehörigen, die in einem Hospiz Platz haben müssen. Und Sie haben dafür viel Raum 

geschaffen. 

 

Für Ihre Arbeit, insbesondere auch im ambulanten Bereich, haben Sie viele 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewinnen können. Ich will mich an dieser Stelle 
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für Ihr ehrenamtliches Engagement ganz herzlich bedanken. Sie sind gerade auch in 

der Hospizarbeit unverzichtbar, um in der besonders schwierigen Situation für mehr 

menschliche Wärme zu sorgen.  

 

Das Nachbarschaftsheim Schöneberg engagiert sich regelmäßig während der 

Hospizwochen und stellt dort Erfahrungen in der Hospizarbeit vor und tauscht sich mit 

anderen aus. Auch Tage der offenen Tür sollen mehr Transparenz schaffen und dazu 

beitragen, Hospizarbeit aus der Tabuzone zu holen und deutlich zu machen, dass 

Sterben zum Leben gehört. 

 

Sie, meine Damen und Herren, haben schon viele Hundert Menschen und ihre 

Angehörigen in schwieriger Zeit begleitet. Wie bei allen guten und wichtigen Dingen 

kann es immer noch besser und schöner werden. Das zu unterstützen, dazu sind heute 

viele Menschen hergekommen und sie können den guten Zweck mit guter Musik von 

Mozart und Schumann verbinden. 

 

Ich sage Ihnen Danke und wünsche ungeschmälerten Genuss.  
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