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26. Situationsbericht 
über das Hospiz am EVK 2019/2020

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
bereit zum Abschied sein und Neubeginne …“
In diesem Satz aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse 
klingt an, was jedem Neubeginn im Leben notwendig voraus
geht: ein Abschied vom bislang Gewohnten, Vertrauten, Einge
übten. Wir Menschen tun uns – in sicherlich unterschiedlicher 
Weise – schwer mit dem Abschiednehmen, denn es bedeutet 
im Kleinen wie im Großen immer ein Loslassen, und das zieht 
sich durch das gesamte Leben. 

•  Wir lassen unsere Kinder los, indem wir sie anderen 
Menschen anvertrauen und sie in den Kindergarten und  
in die Schule schicken;

•  wir wechseln die Arbeitsstelle und wagen uns in eine neue, 
unbekannte;

•  wir müssen uns aus dem Berufsleben verabschieden oder 
verlieren vielleicht unsere Arbeit;

•  wir verlassen den Ort, der uns vertraut ist, und wechseln  
in eine fremde Umgebung;

•  wir verlieren Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, 
und müssen Freundschaften aufgeben;

•  wir erleben Trennungen und das Zerbrechen von Beziehungen;

•  wir verlieren das Vertrauen in unsere stabile Gesundheit 
und müssen unser Leben neu einrichten, Abschied nehmen 
von gewohnten Lebensmustern, Einschränkungen und 
Verzicht hinnehmen.

So betrachtet, zieht sich der Abschied durch das gesamte Leben 
eines Menschen von seiner Geburt (die auch ein Abschied ist!) 
bis zu seinem letzten Abschied, dem Tod. „Abschiedlich leben“, 
– diesen Begriff prägte die Schweizer Psychoanalytikerin Verena 
Kast, – in unserem Leben ist der Abschied stets inbegriffen. 
Oft folgt dem Abschied eine positive Herausforderung, eine 
spannende Erfahrung, eine glückliche Lebens änderung. Dann 
blicken wir mit Dankbarkeit zurück und wissen: Dieser Ab
schied war zwar schwierig, aber er hat sich gelohnt.

Sehr oft aber ist der Abschied mit Trauer und Verzweiflung ver
bunden,  vor allem dann, wenn wir einen geliebten Menschen 
verlieren. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe aller Mit
arbeitenden im Hospiz, die Angehörigen in ihrer Trauer zu 
begleiten – und dabei nie aus dem Blick zu verlieren, dass 
auch der Sterbende trauert, weil er Abschied nehmen muss.

In dieser schwierigen „CoronaZeit“ ist die Trauerarbeit im 
hospizlichen Tun von besonderer Bedeutung, denn auch die 
Hospize waren und sind von gravierenden Veränderungen be
troffen, Sozialkontakte wurden minimiert, Beziehungsarbeit 
und Nähe müssen nun anders stattfinden. Aber der Abschied 
von eingeübten Formen hat funktioniert, weil die Situation 
von allen Beteiligten so angenommen und getragen wird, wie 
sie nun mal ist. Risiken werden täglich neu bewertet, und mit 
den entsprechenden Hygienemaßnahmen ist es möglich, viele 
kreative, neue Wege auszuprobieren, sodass aus dem Ab
schied vom Gewohnten ein Anfang auf neuem Gebiet geworden 
ist: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft zu leben“, schreibt Hermann Hesse.

Allen haupt und ehrenamtlich Mitarbeitenden des Hospizes 
gilt unser Respekt, unsere Bewunderung und vor allem unser 
ganz besonderer Dank!

Brita Siebke Holzapfel
Sprecherin Förderkreis 
Hospiz/Palliativnetzwerk

Düsseldorf, im Mai 2020

Unsere Mitarbeitenden: jederzeit gesprächs- und hilfsbereit

Gemeinschaft und Sinnlichkeit: Kaffeetafel mit selbstgebackenen Kuchen 



Barbara Krug nahm Anfang April im Treppenhaus des 
Hospizes einen Topf köstlicher Soljanka von Michael 
Reinhardts (48) in Empfang, um sie an ihre Mitarbeitenden 
zu verteilen. Über 40 Portionen hatte der Gastronom, der in 
Ludenberg das Reinhardt’s Restaurant auf Gut Moschen
hof betreibt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des stationären und des ambulanten Hospizes sowie des 
Palliative Care Teams gekocht. Das Gute an der gut bürger
lichen Traditionssuppe aus Mettwurst, Knoblauch, Paprika 
und Tomaten: den ganzen Tag kann sie immer wieder er
wärmt werden und schmeckt dabei besser denn je. So 
konnten alle Mitarbeitenden sie genießen, wann auch 
immer sie ihren Dienst leisteten. Als Michael Reinhardts 
von Tim Mälzers Aktion „Kochen für Helden“ gehört hatte, 
war er sofort Feuer und Flamme. Michael Reinhardts will 
mit seiner Aktion seinen Dank denen aussprechen, die in 
dieser schwierigen Zeit für Sterbenskranke am Lebensende 
da sind: „Mich beeindruckt seit langem schon, was das 

Hospiz leistet, umso wichtiger ist es mir, heute einmal 
Danke zu sagen. Danke, dass ihr alle in dieser Krise für 
uns da seid!“ 

Ein Riesentopf Soljanka für das Hospiz am EVK
Michael Reinhardts dankt Mitarbeitenden

Michael Reinhardts und seine Tochter bei der Übergabe  
der Soljanka an Barbara Krug

Ehrenamt ist Herzenssache
Die Versorgung unserer Patienten ist Teamarbeit. Unseren hauptamtlichen Mitarbeitern stehen unsere 

Ehrenamtlichen zur Seite. Sie unterstützen Patienten und ihre Angehörigen mit verschiedenen Aufgaben, 

sind gesprächs und hilfsbereit. Jeder steuert das bei, was er gut kann, wie zum Beispiel Rezeptions

dienste, das Zubereiten von Mahlzeiten, das Vorbereiten einer schönen Kaffeetafel oder die Begleitung 

von Patienten im Hospiz oder zu Hause. Auf ihre unterschiedlichsten Aufgaben werden sie gut vorbereitet. 

Zwei unserer insgesamt 60 Ehrenamtlichen berichten über ihr Engagement.

Philipp Rose, 30 Jahre, Kommunikationsberater

Philipp Rose ist in zweierlei Hinsicht eine 
Ausnahme. Er ist männlich und er ist jung. 
Mit seinen 30 Jahren gehört der Düssel
dorfer mit Abstand zu den Jüngsten unter 
den Ehrenamtlichen, die überwiegend 
weiblich und Ü60 sind. Aber das Ehrenamt 
ist für ihn keine Sache des Alters, sondern 
eine Selbstverständlichkeit. Schon wäh
rend seiner Jugendjahre kümmerte er sich 
um Kinder in einer Freizeiteinrichtung in 
DüsseldorfGarath. Dass er sich seit gut 
einem Jahr in unserem Hospiz engagiert, 

hat auch mit seinem MasterStudium der 
Philosophie zu tun, das er Ende letzten 
Jahres abschloss. Darin hat er sich be
reits intensiv mit existentiellen Fragestel
lungen beschäftigt, auf die Philosophen 
unterschiedlichste Antworten geben. 
„Das Hospizthema war mir nicht fremd. 
Und als mich dann in der Redaktion, in 
der ich als freier Journalist arbeitete, eine 
Meldung über Ehren amtliche im Hospiz 
am EVK erreichte, fühlte ich mich sofort 
angesprochen“, so Philipp Rose. 

Neben Küchen und Rezeptionsdiensten 
hat er bereits seine erste ambulante 
Sterbe begleitung erlebt. Nach vier Wo
chen, als die Patientin gestorben war, 
war er nicht dabei. Aber bis dahin stand 
sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen 
im Mittelpunkt. Sie konnte entscheiden, 
wie die gemeinsame Zeit gestaltet wurde, 
ob gesprochen wurde oder geschwiegen, 
ob Krankheit, Schmerzen und Tod Thema 
waren oder nicht. Dabei hat er gelernt, 
sich selbst stark zurückzunehmen und 



seine Gefühle zu managen, eben profes
sionell zu agieren. Später konnte er im 
sogenannten Evaluationstreffen mit der 
Hospizleitung das Erlebte und seine Ge
danken sortieren. 

Bei den Patienten kommt sein Engage
ment gut an. Dank, Wertschätzung, Lob 
bringen sie ihm entgegen. Er schöpft 
daraus Freude und persönliche Stärke – 
eine wunderbare Bereicherung. Über
haupt gibt es viel Schönes im Hospiz. Die 
Atmosphäre ist freundlich und lebendig, 
es wird viel gelacht. Er schätzt die sym
pathische Gemeinschaft aller Ehrenamtler, 
die sich regelmäßig treffen, zum Aus
tausch, zu Ausflügen oder Festivi täten. 

„Der Wert des Lebens und meine eigene 
Endlichkeit sind mir in letzter Zeit noch 
einmal sehr deutlich geworden. Das 
klärt den Blick für das Wesentliche. Was 
wirklich wichtig ist, tritt deutlicher zu 
Tage. Ich akzeptiere den Tod und weiß, 
dass ich Zuhause und im Beisein meiner 
Familie sterben möchte“, weiß Philipp 
Rose heute.

Seine Botschaft formuliert er so: „Auch 
wenn der Tod an sich nicht schön ist, hat 
jeder die Möglichkeit so zu sterben, wie 
er möchte. Man kann ihn schön gestalten. 
Hospize machen das möglich.“ 

Das Jahr 1989 war ein einschneidendes 
Jahr für Petra Schoen. In ihrem privaten 
Umfeld wurde sie mehrfach mit Krankheit 
und Tod konfrontiert. „Ich konnte die 
Themen nun nicht mehr wegdrücken. Ich 
musste mich mit ihnen beschäftigen. Da 
kam eine Zeitungsmeldung über das 
Hospiz, das ehrenamtliche Mitarbeiter 
suchte, gerade wie gerufen.“ Doch kaum 
hatte sie im Mai 1995 ihre Ausbildung 
für den ehrenamtlichen Hospizdienst 
begonnen, stellten sich schon erste 
Zweifel ein, ob die Arbeit mit todkranken 
und sterbenden Menschen überhaupt 
das Richtige für sie sei. „Ich habe aber 
sehr schnell gemerkt, dass ich zu Dingen 
fähig bin, von denen ich nicht wusste, 
dass ich sie kann. Man muss sich selber 
draußen lassen mit seiner Tagesstim
mung. Denn es geht in erster Linie nicht 
um mich, sondern um die Menschen im 
Hospiz oder in ihrem Zuhause, die ich auf 
ihrem letzten Weg begleiten möchte.“

Und diese Einstellung hat sie nun über 
25 Jahre im ehrenamtlichen Hospizdienst 
getragen und sie um zahlreiche Erfahr
ungen und Erkenntnisse reicher gemacht. 

„Da ich keine gemeinsame Vergangenheit 
mit dem Patienten habe, kann ich unvor
eingenommen auf ihn zugehen. Ich bin 
jetzt für ihn da, er kann mir jetzt von sich 
erzählen. Wir sind auf Augenhöhe und 
die meisten Patienten nehmen dieses 
Angebot gerne an.“ 

So hat sie viele, sehr unterschiedliche 
Menschen kennengelernt, jeden mit 
seiner ganz eigenen Lebensgeschichte. 

Sie erhält Einblick in ihre Seele, gegen
seitiges Vertrauen baut sich spontan auf. 
„Das sind unbeschreiblich schöne Ge
fühle. Wir sind uns eigentlich fremd und 
doch so nah und verbunden“, schwärmt 
Petra Schoen. Ganz wichtig ist ihr dabei, 
den Menschen zu vermitteln, dass sie im 
Hospiz gut aufgehoben sind. 

Auch als leidenschaftliche Fotografin 
beschäftigt sie sich mit dem Thema Ver
gänglichkeit und hat dabei für sich ent
deckt, dass auch eine vertrocknete Blume 
ihre Schönheit hat, solange man sie nicht 
mit der frischen Blume vergleicht. Das 
Akzeptieren des SoSeins in jeder Lebens
phase ist für sie ganz wichtig, gibt ihr 
jeden Tag Lebensfreude und Energie und 
stellt sich ganz bewusst gegen die 
Forever YoungMentalität der heutigen 
Zeit.

„Ich bin mit ganzem Herzen und großer 
Leidenschaft hier im Hospiz tätig. Ich ver
suche trotzdem professionell zu bleiben 
und auch auf meine Grenzen zu achten. 
Man muss nicht alles können“, ist sich 
Petra Schoen sicher. 

Philipp Rose

Petra Schoen, 67 Jahre, Reiseverkehrskauffrau im Ruhestand

Petra Schoen



Am 1. Oktober 2019 habe ich die Nachfolge der Hospizleitung 
von Dr. Susanne Hirsmüller angetreten. Große Fußstapfen hat 
sie hinterlassen.

Zunächst galt es für mich, den „Betrieb“ weiterhin aufrecht 
zu erhalten. In meiner parallelen Funktion als Koordinatorin 
des ambulanten Hospizdienstes war es mir ein besonderes 
Anliegen, die ca. 60 Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter persönlich kennenzulernen und bestmöglich 
einzusetzen. Auch der neue Kurs für Ehrenamtliche, der im 
März begann, wollte vorbereitet werden.

Mein Ziel für die nächste Zeit ist es, das Hospiz und den am
bulanten Hospizdienst weiter in das lokale Umfeld einzu
binden und wieder enger mit der Friedenskirchengemeinde 
zusammen zu arbeiten. Gemeinsam mit der evangelischen 
Familienbildung bieten wir erfolgreich „Letzte HilfeKurse“ an. 
Im Krankenhaus müssen die Kolleginnen und Kollegen in der 
Pflege mehr über die hospizlichpalliative Arbeit erfahren, um sie 
für die Patientinnen und Patienten frühzeitig nutzen zu können. 

Zudem bereite ich die Neuanschaffung von Möbeln und Be
leuchtung sowie einen Anstrich der Hospizzimmer vor. Das 
Hospizteam und auch viele Patientinnen und Patienten 
wünschen sich mehr Grün, denn nicht alle Einzelzimmer 
verfügen über einen Balkon. Daher lassen wir nun die Idee 
der Dachbegrünung vor dem Dachfenster und eventuell auch 
größere Fenster im Dachzimmer prüfen. 

Die Zusammenlegung des „Runden Tisches palliative Versor
gung in Düsseldorf“ mit dem „Hospizforum“ ermöglichen, 
auch in der Stadt das Thema des „Lebensendes“ besser zu 
positionieren und gemeinsam mit anderen Akteuren neue 
Akzente zu setzen. Hier darf ich die 2. Sprecherfunktion aus
üben und die Stiftung EVK mit seiner langjährigen Erfahrung 
vertreten.

Eine besondere Freude ist es, dass Meike Rudolph das Thema 
„Trauerarbeit“ durch Trauerseminare ausweitet. Es gehört zur 
hospizlichen Arbeit dazu, wird jedoch bisher nicht gefördert. 

Neben der alltäglichen Arbeit ist es uns besonders wichtig, 
Sie und die Öffentlichkeit regelmäßig zu informieren. Gleich
zeitig lade ich Sie herzlich ein, das Gespräch mit mir zu suchen. 
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass Sterben, Tod 
und Trauer Lebensthemen werden. 

Ihre 

Barbara Krug 
Leiterin Hospiz

Das erste Jahr ist fast vorbei …

Barbara Krug mit Oscar Bruch, Verbündeter des Hospizes 2020, 
bei der Übergabe der Riesenradfreikarten für Angehörige und 
Ehrenamtler



Gemeinschaft und Sinnlichkeit: Kaffeetafel mit selbstgebackenen Kuchen 

Spendeneinnahmen 2019
Die Spenden für den Förderkreis Hospiz/Palliativnetzwerk 
sind in 2019 gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise um 
17,5 % gestiegen. Dabei entfielen 41 % der Spendeneinnahmen 
auf die beiden Spendergruppen der „Mitglieder“ und Mehr
fachspender. Die Spenden, auf die wir angewiesen sind, 
dienen zur Aufrechterhaltung unseres umfassenden Angebots 
zur Betreuung schwerstkranker Menschen. Die Spenden

einnahmen des Förderkreises aus 2019 sollen beispielsweise 
im stationären Hospiz nach 25 Jahren für eine Neumöblierung 
und eine neue Beleuchtung in unserem Hospiz verwendet 
werden. Auch möchten wir professionelle Workshops für 
Trauerbegleitung anbieten, wozu wir Spenden benötigen. 
Wir danken allen Förderern hiermit herzlich für ihre wertvolle 
Hilfe!

Spendenherkunft 2019

15%

26%

25%

16%

18%

Mitglieder

Mehrfachspender

Trauerfälle

Nachlässe

Sonstiges

Einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung unserer Hospiz
arbeit leisteten im Jahr 2019 erneut auch die Spenden anlässlich 
von Trauerfällen. Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen stieg 
von 22 auf 25 Prozent. Insgesamt entschieden sich Angehörige 
in 71 Trauerfällen anlässlich der Beisetzung um Spenden zu
gunsten des Hospizes/Palliativnetzwerks zu bitten. Nachlässe 
trugen zu 16 Prozent zu den Einnahmen bei, nachdem sie im 
Vorjahr einen Anteil von 12 Prozent hatten. Bei den sonstigen 

Einnahmen entfielen die größten Anteile auf die Spenden
eingänge anlässlich des in der Rheinischen Post erschienenen 
Beilegers und anlässlich der Adventssammlung der Düssel
dorfer Feuerwehr. Der Kapitalstock der Bürgerstiftung Hospiz 
konnte weiter aufgestockt werden. Dies hilft bei unserem 
Anliegen, die Hospizarbeit langfristig unabhängiger von un
gewissen Spenden einnahmen zu machen.

Für Spendensammlungen bei Geburtstagen, Jubiläen u. Ä. kann dieses Spendenhäuschen gerne bei uns, den Freunden und Förderern 
des EVK‘s Düsseldorf, ausgeliehen werden.
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Einfach online spenden 
per QRCode

Gemeinschaft und Sinnlichkeit: Kaffeetafel mit selbstgebackenen Kuchen 

Wenn Sie Fragen rund um das Hospiz haben, 

wenden Sie sich bitte an:

Hospiz am Evangelischen Krankenhaus
Kirchfeldstraße 35  |  40217 Düsseldorf
Telefon 0211/9194901
info@hospizevk.de
www.hospizevk.de
Hospizleitung: Barbara Krug

Wenn Sie die Hospizarbeit durch eine Spende 

finanziell unterstützen möchten und Auskünfte  

dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Freunde und Förderer
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf e.V.
Anschrift: Kirchfeldstraße 40  |  40217 Düsseldorf
Besucheradresse: Fürstenwall 99  |  4. Obergeschoss
Telefon 0211/9192157 oder 0211/9192158
Fax 0211/9193956
fuf@evkduesseldorf.de
www.evkduesseldorf.de
Sprecherin Förderkreis Hospiz: Brita Siebke Holzapfel

Spendenkonten Förderverein

Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE86 3005 0110 0043 0009 00
BIC: DUSSDEDDXXX
Stichwort: Hospiz/Palliativnetzwerk

Deutsche Bank AG Düsseldorf
IBAN: DE24 3007 0010 0333 0339 00
BIC: DEUTDEDDXXX
Stichwort: Hospiz/Palliativnetzwerk

Commerzbank AG Düsseldorf
IBAN: DE78 3004 0000 0399 0090 00
BIC: COBADEFFXXX
Stichwort: Hospiz/Palliativnetzwerk

Spendenkonto Bürgerstiftung Hospiz

Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE79 3005 0110 0043 0099 50
BIC: DUSSDEDDXXX


