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Alstertaler, die uns auffielen!

Ein Vierteljahrhundert lang engagierte sich Holger 
Sohst für und mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Bergstedt. Nun wurde ihm dafür gedankt. Mehr 
als 70 Gäste beehrten den früheren Wehrführer bei 
der Feier am 28. Januar. Nach zahlreichen Reden 
und Urkundenüberreichungen ließ es sich der 
jetzige Gerätewart nicht nehmen, noch 
einmal selbst das Wort zu ergreifen. 
Er dankte seinen Vorgesetzten und 
Kameraden. Vor allem aber dankte 
er den LebenspartnerInnen der 
Feuerwehrmänner und -frauen, 
„welche häufi g ein großes Maß 
an Toleranz aufbringen müssen, 
wenn ihre Partner einen beträcht-
lichen Teil ihrer Freizeit opfern 
und so häufi g an anderer Stelle 
fehlen“. Schließlich bat der 42-
jährige Holger Sohst anstelle 
der sonst üblichen Geschenke 
um Spendengelder, die er der 
Hamburger Tafel e.V. zukom-
men lassen will. Am Ende des 
Abends war so die stattliche 
Summe von 550 € zusammenge-
kommen.            
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Im Mittelalter stand der Begriff 
„Hospiz“ für ein Gebäude, in 
dem eigentlich Gäste aufgenom-
men wurden, doch immer häu-
fi ger gehörten vor allem kranke 
Menschen zu diesen „Gästen“. 
Auf diese Weise entstanden die 
ersten Hospitäler, in denen Pati-
enten genesen sollten. 
Im Laufe der Jahrhunderte wan-
delte sich die Bedeutung: Heute 
versteht man unter „Hospiz“ eine 
Einrichtung, in der unheilbar kran-
ke Menschen ihr letztes Zuhause 
fi nden. Doch dahinter verbirgt 
sich weit mehr, steht „Hospiz“ 
doch längst für ein umfassen-
des Konzept, Sterbenskranke 
in ihrer letzten Lebensphase zu 
begleiten. Im Vordergrund steht 
dabei nicht länger eine auf Hei-
lung ausgerichtete medizinische 
Behandlung, sondern vielmehr 
eine ausreichende Schmerzthe-

Im „Hamburger Hospiz im Helenenstift“ werden unheilbar 
kranke Menschen aufgenommen und bis zum Tod begleitet. Die 
Institution hat es sich zur Aufgabe gemacht mit dem Tabuthema 
Tod zu brechen. Hier soll das Sterben als organischer Bestandteil 
des Lebens auch wieder in dieses integriert werden. Die 
Lemsahler SPD-Politikerin Petra Brinkmann ist Erste Vorsitzende 
des Trägervereins „Hamburger Hospiz e.V.“ und setzt sich für 
die Betreuung todkranker Menschen ein. Im Gespräch mit dem 
Alstertal-Magazin erklärt die Abgeordnete der Hamburgischen 
Bürgerschaft, warum die Würde des Menschen auch in seinem 
letzten Lebensabschnitt unantastbar bleiben sollte.

So können Sie 
Kontakt aufnehmen:
Hamburger Hospiz im 
Helenenstift
Helenenstraße 12
22765 Hamburg
Tel.: 040/ 38 90 75 0
Spendenkonto
GLS-Gemeinschaftsbank
BLZ 430 609 67
Konto-Nr. 440 567 10

Vorsitzende des Trägervereins 
„Hamburger Hospiz e.V.“: Petra 
Brinkmann

Tabuthema Sterben

Ein menschen-
würdiges 
Ende finden

rapie sowie Pfl ege und Beistand 
– wobei der Begriff „Gast“ für 
die Patienten sich seither erhal-
ten hat. Doch aller Bemühungen 
zum Trotz haftet Hospizen wie 
Altersheimen nach wie vor der 
Makel des Siechenhauses an, da 
der Tod in unserer Gesellschaft 
noch immer ein Tabuthema und 
menschenwürdiges Sterben in 
Deutschland mitnichten eine 
Selbstverständlichkeit ist.
Das „Hamburger Hospiz im 
Helenenstift“ hat es sich zum 
Ziel gesetzt, einen neuen Umgang 
mit dem Sterben zu entwickeln. 
Dabei ist die Einrichtung in Altona 
ein Modellprojekt des Bundes in 
Ergänzung zum bestehenden Ge-
sundheitswesen. 16 Plätze stehen 
hier zur Verfügung, hinzu kommen 
Übernachtungsmöglichkeiten für 
Angehörige, die den Sterbenden 
begleiten. Voraussetzung für eine 
stationäre Aufnahme in das Hospiz 
im Helenenstift ist eine unheilbare 
Erkrankung, die in Krankenhäu-
sern nicht weiter therapierbar ist. 
„Dabei bemühen sich die Mitar-
beiter des Hamburger Hospiz um 
ein Höchstmaß an Individualität 
und gezielter Betreuung für die 
Sterbenden“, weiß die Poppen-
büttler SPD-Politikerin Petra 
Brinkmann. Die Vorsitzende des 
Sozialausschusses der Hambur-
gischen Bürgerschaft gehört zu 
den Gründungsmitgliedern der 
Einrichtung, die 2001 eröffnet 
wurde. „Wir versuchen hier, un-
seren Gästen das Leben so normal 
wie möglich zu gestalten“, so die 

Lemsahlerin. Neben der medizi-
nischen und pfl egerischen Ver-
sorgung ist in Altona auch eine 
psychologisch-soziale Fürsorge 
gewährleistet, denn „längst nicht 
alle Gäste haben Angehörige, die 
sie bis zum Tod begleiten“, so 
Brinkmann. 30 Mitarbeiter sind 
in der Einrichtung beschäftigt 
und kümmern sich um die 16 
Patienten. „Durch diese sehr ho-
he personelle Dichte können die 
Wünsche der Gäste individueller 
gestaltet werden als anderswo“, 
weiß Petra Brinkmann, denn 
schließlich bedeute „’Hospiz’ 
Lebenshilfe. Denn hier wird 
Sterben wieder, was es immer 
war: Teil des Lebens, ein Stück 
Lebenszeit, das letzte und oft das 
schwerste.“ 
Dabei leiden die meisten Gäste 
an einer Krebserkrankung, immer 
ohne Hoffnung auf Genesung. Die 
durchschnittliche Verweildauer in 
der Institution liegt bei rund 55 
Tagen. „Dabei sind manche Gäste 
nur einige Tage bei uns, andere 
verweilen mehr als ein Jahr“, so 
Petra Brinkmann. 
Als Erste Vorsitzende des 
Trägervereins des Hamburger 
Hospiz kümmert sie sich vor 
allem um die Beschaffung von 
Spendengeldern, müssen doch 
10 Prozent der Gesamtkosten 
durch Spenden gedeckt werden. 
Das sind pro Jahr 120 000 Euro für 
die laufende Arbeit. 90 Prozent der 
Kosten übernehmen Kranken- und 
Pfl egekassen und der Gast einen 
geringen Anteil. Dennoch ist die 

Hilfe von außen für die Hospiz-
Mitarbeiter unerlässlich. „Wir sind 
ständig auf spendenfreudige Men-
schen und ehrenamtliche Helfer 
angewiesen“, appelliert Petra 
Brinkmann. „Und vielleicht“, so 
hofft die Politikerin, „können wir 
unsere Kapazitäten irgendwann 
erweitern.“
Dass Bedarf an Hospizplätzen in 
Hamburg vorhanden ist, zeigen 
die Anfragen nach Aufnahme in 
die Einrichtung im Helenstift. 
„Von 424 potentiellen Gästen 
konnten wir im vergangenen Jahr 
nur 100 bei uns aufnehmen“, so 
Petra Brinkmann. 
Mit dem Modellprojekt in Altona 
scheint der erste Schritt gemacht, 
den Tod in das Leben zu integrie-
ren, doch am Ende des Weges sind 
die Sterbebegleiter noch lange 
nicht angelangt. „Noch immer 
sterben viel zu viele Menschen 
in Anonymität und Einsamkeit 
– all jene brauchen unsere Hilfe, 
damit sich niemand einsam fühlen 
muss.“       Sarah Hans


