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Vorwort |

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der zweiten Ausgabe 2020 unserer Hauszeitung,
mit vielen interessanten und informellen Beiträgen
aus der ersten und zweiten Jahreshälfte, grüße ich Sie
ganz herzlich.
Auch mit der weiter bestehenden und sich verändernden Corona-Situation steht das Leben am Lazarus-Standort im Mittelpunkt unseres Lazarus Blattes.
Ich freue mich, dass wir neue Kolleginnen und Kollegen im Haus begrüßen können und heiße sie herzlich
willkommen. Mehr darüber erfahren Sie in den Beiträgen auf den ersten Seiten oder in den Rubriken
Dienstjubiläen, runde Geburtstage sowie unsere Mitarbeitenden.
Nicht ganz neu, aber immer eine feste Größe waren
unsere musikalischen Veranstaltungen im Festsaal.
Allerdings in diesem Jahr und in der warmen Jahreszeit etwas anders als gewohnt. Viele unserer kleinen
musikalischen Events fanden und finden im Garten
statt. Sonst tummeln sich wegen der Abstands- und
Hygieneregeln die Kinder aus der Kita, unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Angehörigen oder
Schülerinnen und Schüler zum Lernen auf der Festwiese. Im Verlauf lesen Sie viel Neues und Interessantes über die Vorhaben und Geschehnisse aus den
einzelnen Arbeitsbereichen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung mit interessanten Themen für zukünftige Ausgaben. Ihre Ideen
und Meinungen, lieber Leserinnen und Leser, sind uns
sehr wichtig.
Herzlichen Dank an Herrn Pomrehn, der sich nach der
beruflichen Neuorientierung unserer ausgeschiedenen
Frau Zimmermann des Lazarus Blattes angenommen
hat.
Ihr
Nico Böhme
| Einrichtungsleiter

Vielen Dank allen Mitarbeitenden und Angehörigen
für ihr Engagement und ihre Geduld in der Zeit mit
den Herausforderungen durch den Covid-19-Virus!
Ich erlebe ein hohes Maß an verantwortungsvollem
Umgang mit dem drohenden Risiko einer Covid-19Infektion.
Im Namen des gesamten Redaktionsteams wünsche
ich Ihnen nun viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe
unseres Lazarus Blattes.
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| Geistlicher Impuls

Richtet nicht!
Meine Mutter wurde einmal zur Schöffin berufen.
Für mich hatte schon das Wort einen guten Klang.
Die Idee, als juristischer Laie in einem Strafprozess
mitwirken und miturteilen zu können, fand und finde ich attraktiv. Und schon deswegen gut, weil es
Menschen mit dem Recht und der Rechtsprechung
vertraut macht, in sie vertrauen lässt.
Aus diesem Grund war ich hocherfreut, als eine Bekannte mich vor einigen Jahren fragte, ob ich mich
für das Schöffenamt bereit erklären würde. „Natürlich“, habe ich gesagt, „von Herzen gern“. Auch
deswegen, weil mir juristische Fragestellungen Spaß
machen: einen Sachverhalt hin- und herzuwenden,
viele, möglichst alle Aspekte in den Blick zu nehmen
und zu berücksichtigen, dem Ganzen noch einmal
eine andere Wendung zu geben. Um es kurz zu machen: Schöffin zu sein – das hätte mir gefallen.
Schnell aber habe ich eine Absage bekommen. Geistliche, so heißt es, dürfen nicht Schöffen werden.
Ganz gleich, ob Imam, Rabbiner, Priester oder Pfarrerin. Warum eigentlich nicht, habe ich mir gedacht?
Hat es mit der deutschen Geschichte zu tun? Mit der
in Teilen unheilvollen Verquickung von Religion und
Staat? Oder hat das Verbot eine religiöse, womöglich biblische Wurzel? Führt es sich vielleicht auf eine
Aussage von Jesus zurück? In der Feldrede, wie sie
der Evangelist Lukas überliefert, heißt es: „Richtet
nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.“ (Lk 6,37)
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„Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet.“ Ich
finde, dies ist eine unmögliche Forderung. Juristisch
ergibt sie überhaupt gar keinen Sinn. Der Staat ist
auf ein funktionierendes Rechtswesen angewiesen.
Und selbstverständlich können und sollen religiöse
Menschen, damit auch Christen, das Recht ausüben.
„Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet.“
Eine unmögliche Forderung. Denn jeder Mensch
richtet über andere. Unentwegt. Wenn ich mich beobachte, merke ich, wie schnell ich darin bin, ein Urteil zu fällen: „Menschen mit so einer Handschrift
sind immer so und so.“ Oder: „Da tut er immer harmlos und fährt dann so eine Nummer. Wahrscheinlich
hat er es nötig.“

Geistlicher Impuls |

Nun sind solche Festlegungen vergleichsweise harmlos. Sie spielen sich in meinem Kopf ab. Ich weiß, sie
helfen, manches einzuordnen. Manchmal schaffe
ich es sogar, freundlich zu urteilen, voll Verständnis
für die kleinen Schwächen, die jeder hat. Da kann
ich entschuldigen, wenn jemand oft zu spät kommt,
auch wenn ich es eigentlich nicht leiden kann, warten zu müssen. Da kann ich es sogar ertragen, dass
ich jemanden regelmäßig zweimal bitten muss, weil
dieser Mensch hier eine kleine Schwäche hat und
eben des doppelten Anschubs bedarf.
Nur – viele meiner Urteile sind nicht positiv. Wenn
mich jemand kränkt oder zu lange ärgert, dann ist es
mit der Milde vorbei. Dann wird es unbarmherzig und
ich beginne, kleinlich alle Fehler des anderen innerlich zu notieren. Es ist ja klar: Wer Fehler sucht, findet
auch welche. Viele sogar. Da ist hier etwas schlampig erledigt und das funktioniert nicht. Obwohl ich
es schon tausendmal angemahnt habe. Die allermeisten Menschen sind weit entfernt davon, perfekt
zu sein. Manchmal sind sie sogar weit entfernt davon, meinen Ansprüchen zu genügen. Und dann ist
mein Urteil fest.

Über andere Menschen zu urteilen – das macht
manchmal unbarmherzig. Viel öfter noch macht es
einfach selbstgerecht. Selbstgefällig. Blind für die eigene Schwäche. Für die eigenen Fehler. Dafür, dass
auch ich nicht immer eine Heldin bin, was Pünktlichkeit angeht. Wie oft muss ich Termine verschieben,
weil ich meine Tage zu optimistisch plane. Wie oft
sage ich etwas zu, was ich nicht einhalten kann.
Deswegen: Zu richten, zu urteilen – das werde ich
wohl nicht los. Aber diese Grenze, erst den Balken
bei mir zu sehen, die ist mir hilfreich. Anderen womöglich auch.
Andrea Wagner-Pinggéra
| Theologische Geschäftsführung
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Dieser geistliche Impuls war bereits im Juli im
Deutschlandfunk zu hören.

„Richtet nicht.“ Für mich eine ganz schwierige
Handlungsanweisung von Jesus. Ein Anspruch, dem
ich ganz und gar nicht entspreche. Bei aller guter
Absicht. Ich würde sie gern beiseitelegen. Wäre da
nicht ein weiterer Gedanke, der mich noch einmal
nachdenken lässt. Eine Frage, die Jesus stellt: „Was
siehst du den Splitter in deines Bruder Auge, aber
den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr?
Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still,
ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und du
siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge?“
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| Vorstellung neuer Mitarbeiter

Ich stelle mich vor …

Mein Name ist Linda Koppe, ich wurde vor 31 Jahren in Berlin geboren und arbeite bereits seit Oktober
2015 im stationären Lazarus Hospiz.
Direkt nach meinem Abitur machte ich in einem großen Westberliner Krankenhaus bis 2011 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Anschließend arbeitete ich weiter in diesem Krankenhaus auf einer Intensivstation, bis ich mich 2013 im
Beatmungsbereich weiterbildete und dort tätig war.
2015 bewarb ich mich initiativ im stationären Lazarus
Hospiz und konnte schon kurze Zeit später als Pflegefachkraft anfangen.
2017 übernahm ich als Schwangerschaftsvertretung
für einen befristeten Zeitraum die Stellung der stell-

6

vertretenden Pflegedienstleitung. Aus dem befristeten
Zeitraum wurde ein unbefristeter, aus der stellvertretenden Pflegedienstleitung 2019 die Pflegedienstleitung.
Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen, die Unterstützung und Förderung für meinen beruflichen Weg und natürlich die Arbeit in einem sehr
vielseitigen, bunten Team, ob im Hospiz oder für den
gesamten Standort Lazarus betrachtet.
Linda Koppe
| Pflegedienstleiterin stationäres Hospiz

Aktuelles |

Liebes „Schneider-Team“ der Deutschen Oper

Wir – die Mitarbeitenden vom Stationären Lazarus Hospiz und Lazarus Wohnen & Pflegen der Hoffnungstaler
Stiftung Lobetal – sind total happy und ganz berührt
von Ihrer unkomplizierten und schnellen Hilfe!
So viel Solidarität hatten wir nicht erwartet! 1000 professionell geschneiderte Nasen-Mund-Masken: Damit
schenken Sie uns ein gutes Stück mehr Sicherheit in beunruhigenden Zeiten.
„Corona“ hat für uns alle viel aufgewirbelt und verändert. Für die Pflegenden vor Ort haben Sie ein schönes
Zeichen der Solidarität gesetzt. Dafür bedanken wir uns
ganz herzlich!
Anette Adam
| Leiterin stationäres Hospiz

„In der Nahaufnahme ist
das Leben eine Tragödie,
aber es ist eine Komödie,
wenn man es in
der Totalen betrachtet.“
| Charlie Chaplin
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| Aktuelles

Bequem und günstig zur Arbeit –
wir unterstützen Sie dabei
Sie nutzen Bus und Bahn, um in Berlin und Brandenburg zur Arbeit zu kommen? Das ist ab sofort
günstiger. Der Grund: Die Geschäftsführung der
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal bezuschusst die
Fahrtkosten im Rahmen des Firmentickets. Die
Stiftung möchte mit diesem Angebot Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, bequem und günstig ihren Arbeitsplatz zu erreichen.
Das ist auch ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne. Und vielleicht motivieren wir so ja auch ein wenig den Umstieg auf die
öffentlichen Verkehrsmittel. Das wäre ein schöner
Nebeneffekt.

Dazu informiert die Personalabteilung
Ab sofort besteht für alle Mitarbeitenden und Beschäftigten der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
und deren Tochtergesellschaften die Möglichkeit,
ein BVG-Firmenticket zu erwerben. Dieses wird
mit 15,00 EUR monatlich vom Arbeitgeber bezuschusst. Für Neubestellungen von Firmentickets
für alle Interessierten steht die „Firmenticketportal-Bestellung“ unter https://photoupload.bvg.
de/firmenlogin zur Verfügung. Die Zugangsdaten
lauten:
Firmenticketvereinbarung: 30580560
Passwort: BVG-Fit380560
Nach der durch den Mitarbeitenden oder Beschäftigten erfolgten Anmeldung und Bestellung des
Firmentickets wird der Vorgang durch die Personalabteilung online bestätigt.

8

Bitte beachten Sie, dass neue Firmenticketbestellungen inkl. der Bestätigung durch die Personalabteilung bis spätestens 10. des Vormonats vollständig bei der BVG eingegangen sein müssen.
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden
der Personalabteilung sehr gern telefonisch oder
per E-Mail zur Verfügung.
Cornelia Lütge
E-Mail:c.luege@lobetal.de
Tel.: 03338-66-308
Beata Beyer
E-Mail: b.beyer@lobetal.de
Tel.: 03338-66-311

Veranstaltungsrückblick |

Gartenkonzerte auf dem Lazarus Campus –
Große Bühne für die Deutsche Oper

Ungewohnte Klänge waren am 20. Mai – einen
Tag vor Himmelfahrt – auf dem Gelände des Lazarus Hauses zu hören. Ein Streichquartett der Deutschen Oper saß erst vor der Kita, später im Mutterhausgarten beim Hospiz und spielte Melodien aus
„Carmen“. Dazu wurden Arien der Micaëla und
der Carmen gesungen, ebenso war Don José zu
hören – Letzterer auch im Duett mit Carmen. Mikrofon? Nicht nötig! Die meisterhaften Stimmen
füllten den weiten Raum und klangen bis in unsere Häuser hinein. Aber nicht nur das Zuhören war
ein Genuss, sondern das Dabeisein und Zusehen
machten das Erleben perfekt. Die international anerkannten Künstler*innen spielten ihre Rollen so,
als stünden sie auf der Bühne in der Dynamik mit
zahlreichen anderen Akteur*innen, die vor dem inneren Auge sichtbar werden konnten. Sie wurden
zur Person, die sie sangen und darstellten, und gaben all ihr Ausdrucksvermögen hinein.

Aber damit nicht genug: Aus dem Orchester der
Deutschen Oper kam ein Bläserquartett mit einem
kurzweiligen und vielfältigen Programm. Zunächst
waren sie vor dem Mauercafé zu hören, später
dann im Garten der Sinne – welche ein passender
Ort.
Im Moment kann niemand zur Oper gehen. Für
viele ist das auch ohne Coronakrise nicht möglich.
Aber die Oper kam zu uns und unser Gelände wurde zu einer großen Naturbühne.
Herzlichen Dank!
Matthias Albrecht
| Seelsorger
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| Veranstaltungsrückblick

Musikalisch zurück zur Normalität
Von einer auf die andere Woche war alles anders. Gerade noch haben wir für die Passionsandacht in der Kapelle geübt und schon musste
die nächste Probe des Lazarus-Posaunenchores
aufgrund des Coronavirus ausgesetzt werden.
Seit Mitte März mussten wir zudem viele weitere
Proben, Andachten, Konzerte und gemeinsame
Wochenendausflüge absagen. Eine Situation, die
auch wir als Chor noch nie erlebt haben. Dabei
lebt der Lazarus Posaunenchor für und vor allem
auch von seiner Gemeinschaft. Wir, das sind 30
Bläserinnen und Bläser im Alter zwischen 22 und
83 Jahren, die sich normalerweise jeden Donnerstagabend im Festsaal treffen, um gemeinsam
Musik zu machen.
Lange haben wir überlegt, wie trotz Abstandsgebot und Hygieneregeln ein gemeinsames Musizieren wieder möglich ist. Zunächst haben wir ein
gemeinsames Video produziert. Jeder hat sich zu
Hause beim Spielen des Chorals „Befiel du deine
Wege“ gefilmt und eines unserer Mitglieder hat
die einzelnen Beiträge zu einem gemeinsamen
Video zusammengefasst. Doch nichts geht über
ein persönliches Wiedersehen. Und so entstand
die Idee unserer Donnerstagsständchen auf dem
Gelände des Lazarus Hauses.
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Veranstaltungsrückblick |

Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen? Der
Ablauf ist jedes Mal gleich: Kaum ist der letzte
Glockenschlag des 17-Uhr-Läutens der benachbarten Kirche verstummt, holen wir Bläserinnen
und Bläser noch einmal tief Luft. Dann erklingt
im Garten der erste Choral. Insgesamt eine Stunde spielen wir an verschiedenen Stationen auf
dem Lazarus-Gelände – am Mutterhaus, vor Haus
Boegehold, Sonneneck und Himmelslicht. Damit
möglichst viele unserer Mitspieler einmal dabei
sein können, spielen wir immer in wechselnder
Kleingruppenbesetzung von maximal acht Bläsern. Für Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ist es hoffentlich eine kleine musikalische
Abwechslung im Alltag. Für uns als Posaunenchor
sind die Donnerstagsständchen ein erster Schritt
zurück zur Probennormalität. Aus diesem Grund
möchten wir Ihnen auch danken. Wenn sich beim
Spielen das ein oder andere Fenster öffnet, Sie
uns zuwinken, klatschen oder ein paar nette
Worte zurufen, freut dies uns ungemein. Dann
wissen wir, dass wir getreu unseres Mottos zur
Ehre Gottes und zur Freude der Menschen im Einsatz sind. Hoffentlich bald auch wieder in voller
Besetzung und mit Ihnen als Publikum. Vielleicht
schon Ende August bei einer Sommerserenade –
wenn es die äußeren Umstände erlauben und wir
den nächsten musikalischen Schritt zurück zur
Normalität gehen.
Judith Schuldreich
| Lazarus-Posaunenchor Berlin
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| Historie

Lazarus und die ersten Jahre der Weimarer Republik
Zuletzt lasen sie hier über die Situation
rund um das Haus und der Schwesternschaft während des Ersten Weltkrieges. Begonnen hatte dieser für das Deutsche Kaiserreich offiziell mit der Kriegserklärung
Kaiser Wilhelm II. und seiner Rede vom
Balkon des Berliner Schlosses. Eine Rede
vor einem anderen bedeutenden Berliner
Wahrzeichen sollte die politische Situation nach dem Kriegsende 1918 im Reich
wenden. Kurz nachdem Karl Liebknecht
am 9. November 1918 vor dem Berliner
Schloss die Räterepublik ausgerufen hatte, stellte sich am selben Tag der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann auf einen
Balkon des Berliner Reichstags und verkündete: „(…) Der Kaiser hat abgedankt;
er und seine Freunde sind verschwunden.
Über sie alle hat das Volk auf der ganzen
Linie gesiegt! (…) Das Alte und Morsche,
die Monarchie ist zusammengebrochen.
Es lebe das Neue; es lebe die deutsche
Republik!“- und er rief damit eine neue,
demokratische Staatsform aus.
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Anna von Ehrenstein (mit dem Kreuz) im Kreise ihrer Mitschwestern

Im Lazarus Haus wurden in dieser Zeit immer
noch die verwundeten Soldaten des Krieges versorgt. Die letzten Verwundeten sollten das Haus
erst 1919 verlassen. Mit Ende des Krieges endete
auch die Amtszeit von Oberin Gräfin Getrud von
Hertzberg. Die junge Frau, die mit 28 Jahren das
Amt der Oberin übernommen hatte und es fast
ein Vierteljahrhundert lang ausübte, starb am
19.1.1918 im Alter von 52 Jahren. Ihre Nachfolgerin wurde Anna von Ehrenstein, die am längsten amtierende Oberin der Schwesternschaft.
Sie stammte aus sächsischem Adel. Ihr Großvater
Karl Wolf von Ehrenstein war königlicher Staatsund Finanzmister Sachsens, ihr Vater Georg Otto
von Ehrenstein königlich-sächsischer Regierungsrat im Ministerium des Inneren. Bei der Amtsübernahme Anna von Ehrensteins sah es wüst
aus in Berlin.

Historie |

in vielen anderen Krankenhäusern Berlins Pflegerinnen und Pfleger sich für berechtigt hielten,
sobald die letzte Minute ihrer kontraktlichen täglichen Arbeitszeit abgelaufen war, ohne Rücksicht
auf die Not der Kranken, einige Pfleger und sogar
unser alter Pförtner und seine Frau anfingen, sich
zu weigern, ihre bisherige Arbeit weiter zu leisten, da traten neben die jungen Schwestern, die
ganz selbstverständlich ihre beste Kraft bis zum
Letzten für die Kranken einsetzten, die alten Feierabendschwestern in die Reihe der Arbeitenden,
jede nach ihren Kräften.

Prof. Dr. H. Weber

Der Chefarzt Geheimrat Prof. Dr. Weber schrieb:
„Denn nun kamen die Wochen, wo sich hier in
Berlin − sonderlich hier im Norden − alle Bande
der Ordnung lösten. Während aber hier wie in
ganz Deutschland es zur Regel wurde, dass alle
verlangten, alle nur haben wollten und kaum einer sich verpflichtet hielt, auch etwas zu leisten,
hat hier im Hause der Geist der Pflicht und der
selbstlosen Hingabe an die erwählte Aufgabe bei
unserer Schwesternschaft zu Leistungen geführt,
denen es hauptsächlich das Haus verdankt, dass
es nicht unterging in jener Zeit allgemeinen Versagens. Als überall die Arbeitskräfte streikten, als

Gibt es etwas Schöneres, ein schöneres Ruhmesblatt echter Diakonissenpflichttreue, als wenn
man hört, wie diese alten Schwestern mit gebrechlichen Fingern Hausmädchenarbeit aller
Art in Stube, Küche und Keller leisten; wie drei
hochbetagte Schwestern abwechselnd je acht
Stunden lang durch Wochen hindurch den Dienst
des streikenden Pförtners taten und in jenen unruhigen Zeiten bei Tag und Nacht den Ein- und
Ausgang des Hauses in Ordnung hielten; wie eine
Feierabendschwester allabendlich im Dunkeln,
allein, als Nachtwächter mit Laterne und Hund,
die Runde durch Garten und Haus machte, um
unser Haus vor Dieben zu bewahren? Oder wie
gar eine andere alte gebrechliche Schwester, als
sie nachts einen Einbrecher in unseren Vorratsräumen überraschte, allein und ohne Möglichkeit
fremder Hilfe, ohne Zaudern und unerschrocken
ihm gegenübertrat und ihn anrief: „Sie, was
wollen Sie hier? Sie wollen hier stehlen! Gleich
gehen Sie hinaus, aber schnell!“ Und wirklich,
die Schwester siegte. Er tat ihr nichts. Es muss
sich etwas in seinem Gewissen geregt haben. Er
brummte, machte murrend kehrt, ging hinaus und
ward nicht mehr gesehen. Einmal in jener Zeit
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| Historie

Lazarus und die ersten Jahre der Weimarer Republik
wurde aber doch bei uns eingebrochen! Unseren
Geldschrank – leider meist, ganz gewiss aber in
damaliger Zeit, eine Ironie des Namens – erbrachen die Diebe! Natürlich, viel Geld fanden sie
nicht, aber unseren schönen Schrank haben sie
erheblich beschädigt.
Seit jener Zeit wird allabendlich der wieder reparierte Geldschrank nicht etwa besonders gut
verschlossen – o nein –, sperrangelweit aufgemacht steht er über Nacht offen und ein großes
Schild wird daran angebracht: ‚Um den Herren
Dieben zwecklose Schwerarbeit zu ersparen,
diene zur Nachricht, dass wir im übrigen Hause
leider ebenso wenig Geld haben wie im Geldschrank!‘ – Derzeit ist nicht wieder eingebrochen
worden! Während in jenen unruhigen Zeiten der
Straßenkrawalle niemand, dem man seine anders
gerichtete Gesinnung etwa an der Kleidung ansah, ohne Gefahr von Unannehmlichkeiten und
Belästigung auf der Straße gehen konnte, sind in
den wildesten Wochen und in den unruhigsten
Straßen unsere Schwestern in ihrer alten, jedem
bekannten Schwesterntracht unerschrocken,
frank und frei ihrem Dienst nachgegangen. In der
Tat! Gibt es einen vollgültigeren Beweis für das
hohe Maß halb bewusster, halb unbewusster Anerkennung und Dankbarkeit, welches die Krankenpflegearbeit frommer, praktischer Nächstenliebe den Diakonissen in der Seele unseres Volkes
gewonnen hat?“
Chefarzt Weber liefert hier eine Momentaufnahme der Situation, wie sie kurz nach dem Krieg war.
Die Gesellschaft in der damaligen Zeit machte
einen starken Wandel durch. Die alten Eliten
aus Adel und Großbürgertum verloren nach dem
Krieg zum großen Teil an Macht und Einfluss.
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Das wirkte sich auch auf das Lazarus Haus aus.
Viele ehemalige Geldgeber waren nun selbst
mittellos oder mussten ihr Hab und Gut mit viel
Mühe zusammenhalten, um zu überleben. Wie
schwer die wirtschaftliche Situation damals war
und wie viel Glück das Lazarus Haus hatte, wird
in einem Bericht aus dieser Zeit deutlich: „Es ist
ein Gotteswunder, dass wir sagen dürfen: ‚Wir
sind nicht gestorben, sondern wir leben.‘ ... Viel
Menschenliebe haben wir in den letzten Monaten
wieder erfahren. Ein Eisenbahnwagen nach dem
anderen, gefüllt mit Kartoffeln, wurde uns gemeldet als Spende menschenfreundlicher Landsleute. Allerlei Lebensmittel, Kleidungsstücke,
Haushaltsgegenstände und Geldspenden sind
uns anvertraut worden. Und das alles haben wir
gebrauchen können. Ja, wir haben es dringend
gebraucht für Tausende von armen Kranken, verarmten Alten und Siechen, hilflosen Kindern und
leitungsbedürftigen Jugendlichen.“
Die schwierige Versorgungslage sollte noch eine
ganze Weile den Alltag im Lazarus Haus bestimmen. Aber auch die neue politische Situation im
Land beeinflusste das Haus stark. Im August 1919
trat die Weimarer Reichsverfassung in Kraft. Im
Artikel 161 wurde die „Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit“ niedergeschrieben.
Zunächst einmal ein Anlass zur Freude, doch die
Wohlfahrtspflege sollte nach Willen des Staates
von staatlichen und kommunalen Stellen, weniger von kirchlichen Trägern verantwortet werden.
Der Hauptgrund dafür war die enge Verbindung
der obersten Führung der kirchlichen Einrichtungen zu den alten kaiserlichen Eliten. Auch
im Lazarus Haus war dies beispielsweise daran
erkennbar, dass bisher alle Oberinnen aus dem
Adel stammten − zwei Gräfinnen von Hertzberg,
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Generalin von Staff und nun mit Anna von Ehrenstein wieder eine Adlige. Die neue, staatlich
organisierte Wohlfahrtpflege brachte eine starke
Bürokratisierung mit sich, die damals neu für die
etablierten Einrichtungen war. So fürchteten die
kirchlichen Träger eine weitere Benachteiligung
gegenüber den staatlichen und kommunalen

Pfarrer Theodor Korth

Stellen, für die die Bürokratie an sich nichts
Neues war. Der Vorsteher zu dieser Zeit war
Pfarrer Theodor Korth.
Er erkannte früh, dass man sich den staatlichen
Standards anpassen müsse. So informierte sich
Korth damals bei anderen Einrichtungen nach
deren Pflegegeldern und Lohnhöhen, um wettbewerbsfähig zu werden. Und er forderte auf
einer Tagung des Kaiserswerther Verbands 1919
einen Zusammenschluss mit anderen nichtstaatlichen Einrichtungen, Stellungnahmen zu neuen
Arbeitsgesetzen und eine Stellungnahme zu den
Gewerkschaften und deren Lohnforderungen.
Hier war Korth sehr pragmatisch. Er nahm die
neuen Gegebenheiten hin und wollte das Beste
für die kirchlichen Einrichtungen herausholen.
Allerdings war er in diesem Punkt seiner Zeit
wohl weit voraus, denn viele andere Stimmen
waren gegen diese Anpassungen. So kam es
dazu, dass sich das Lazarus Haus dem Langsteinschen Verband anschloss. Dieser Verband wurde
von Leopold Langstein gegründet und rechnete
für seine Mitglieder mit den staatlichen Stellen
ab. Langstein selbst war als leitender Kinderarzt
am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Haus von staatlicher Stelle. Daher stand man ihm und seinem
Verband auch nicht misstrauisch gegenüber,
was bei einer direkten Abrechnung des Lazarus
Krankenhauses vielleicht der Fall gewesen wäre.
Doch reichten die staatlichen Gelder, die häufig
verspätet gezahlt wurden, für die Versorgung
der Kranken bei weitem nicht aus, wo doch nun
alle Angestellten, abgesehen von den Diakonissen, auch noch nach Tarifvertrag bezahlt werden mussten. Zunächst wollte man die ersten
großen Defizite des Jahres 1919 mit Entnahmen
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Lazarus und die ersten Jahre der Weimarer Republik
aus Rentenfonds und Hypotheken kompensieren.
Als man allerdings merkte, dass die allgemeine
Finanzsituation sich nicht bessern würde, ging
man daran, Arbeitsplätze einzusparen. Die Diakonissen mussten die Mehrarbeit schultern. Ihnen
ist wahrscheinlich überhaupt das Überleben des
Hauses zu verdanken, da sie ja quasi zum Nulltarif arbeiteten.
Doch die finanzielle Situation besserte sich nicht.
Die gezahlten Pflegegelder reichten, auch bedingt
durch die Inflation, nicht aus. Hinzu kam, dass
die Auslastung des Hauses abnahm und so eine
Refinanzierung schlecht möglich war. Ein Grund
dafür lag darin, dass die Armenärzte, die von
staatlichen Stellen finanziert wurden, vorzugsweise an staatliche Krankenhäuser überwiesen.
Bei jüdischen und katholischen Patienten mussten sie auf deren konfessionelle Prägung Rücksicht nehmen und sie in ein „passendes“ Krankenhaus überweisen; bei evangelischen Patienten
war dies jedoch nicht der Fall, da die staatlichen
Krankenhäuser ebenfalls über evangelische Seelsorger verfügten. Allerdings hatten die Krankenhäuser bereits 1920 wieder alle Seelsorger entlassen. Eine Änderung der Überweisungspraxis
trat dadurch allerdings nicht ein. Das Kuratorium
vermutete, dass man auf diesem Weg die evangelischen Krankenhäuser langsam ausbluten lassen
wollte, um sie anschließend kostengünstig selbst
zu übernehmen. Um dieser Befürchtung zuvorzukommen, begann das Konsistorium bereits zu
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überlegen, wie man die Krankenhausräume anderweitig für die innere Mission nutzen konnte.
Aber auf keinen Fall hätte man sie dem Staat
übergeben.
Neue Einnahmen sollte ein Vertrag mit der Stadt
Berlin bringen – ein Vertrag, in dem die schon
seit längerer Zeit vorhandene Rettungswache
offiziell in den städtischen Versorgungsplan aufgenommen und somit auch staatlich finanziert
wurde. Aber auch hier fraß die Inflation den Gewinn mehr oder weniger auf. Zudem war das unternehmerische Risiko sehr hoch, da das Lazarus
Haus mit allem in Vorleistung gehen musste und
die Kostenerstattung durch die Stadt Berlin nur
schleppend vorankam. Daher wurde immer wieder überlegt, ob man die Rettungswache nicht
lieber schließen sollte. Letztlich entschied man
sich aber für deren Erhalt.
Einen weiteren Weg, um Gelder einzunehmen, erschloss Pfarrer Korth, als er zu Beginn des Jahres
1920 den Vorschlag unterbreitete, die Hälfte der
Männerstation zu schließen und dort Selbstzahler, sogenannte Klassenpatienten, unterzubringen. Sein Argument war, man unterstütze damit
ja auch all diejenigen, die sich eine Behandlung
in den überteuerten Sanatorien nicht leisten
könnten. Dass das Lazarus Haus einst gegründet
wurde, um den Ärmsten der Armen zu helfen,
verliert angesichts der desaströsen Finanzsituation hier an Relevanz. Das Geld der Klassenpatienten finanziert allerdings auch die Freibetten
für die Armen und die Kassenpatienten, die bei
städtischen Krankenhäusern oft bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen abgewiesen wurden.
Solche Praktiken gab es im Lazarus Haus nicht.
Einerseits stand natürliche die christliche Näch-
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Das Lazarus-Kranken- und Diakonissenhaus in den 1920er-Jahren

stenliebe im Vordergrund, andererseits fürchtete
man einen Popularitätsverlust in der Bevölkerung
− zumal die nachbarschaftliche Situation als
kirchliche Einrichtung im „roten“ Wedding ohnehin nie einfach war.

haben, Spenden zu erbitten. Trotz allem änderte
sich die Lage kaum und nach einigen Meinungsverschiedenheiten mit dem Kuratorium folgte
Pfarrer Korth 1922 sehr gern dem Ruf, als Superintendent nach Wustermark zu gehen.

Aber auch die Spendentrommel wurde immer
wieder gerührt. Schon zu Kriegszeiten beging
man das 50-jährige Gründungsjubiläum 1915 −
angesichts des Krieges zwar sehr schlicht, aber
ein groß angelegter Spendenaufruf fand ein
großes Echo. Dieses Jubiläum wurde fünf Jahre
später, am Einweihungstag des Krankenhauses
vor ebenfalls 50 Jahren, noch einmal begangen,
dieses Mal allerdings größer. Der eigentliche Hintergedanke war nicht die Nachholung der Feierlichkeiten, sondern der, einen weiteren Grund zu

Wer seine Nachfolge übernehmen und ob sich
die finanzielle Situation des Lazarus Hauses noch
einmal bessern wird, lesen Sie in der nächsten
Ausgabe.
Paul Pomrehn
| Verwaltung Hospiz
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| Himmelslichter

Foto © Georg Hitzke

Zur Reihe Himmelslichter

Himmelslichter
– das Wort klingt verheißungsvoll.
In der heute beginnenden kleinen Reihe aber soll es
vor allem um Erinnerungen gehen:
um meine Erinnerungen an das Haus Himmelslicht.
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Fast vier Jahre habe ich auf den Wohnbereichen
1 und 2 als Pflegehelferin und Auszubildende gearbeitet. Es war eine der wichtigsten Zeiten meines
Lebens.
Tag um Tag wurden mir von den Bewohnerinnen und
Bewohnern einzigartige Augenblicke geschenkt –
Augenblicke, die meistens ganz still und leise
waren und dennoch tiefe Einblicke in das eröffneten,
was Leben bedeutet. In der Reihe Himmelslichter
möchte ich gerne einige dieser Momentaufnahmen
mit den Leserinnen und Lesern des Lazarus Blattes
teilen.

Himmelslichter |

Himmelslichter #1

Ein Sommernachmittag, etwa viertel nach drei.
Frau Klemm-Löbel sitzt am großen, festlich gedeckten Kaffeetisch im Tagesraum – eine Mitbewohnerin wird 80 Jahre alt – und schläft.
Durch die großen Fenster in ihrem Rücken
schaut eine hoch stehende Sonne und taucht
ihr sehr feines, sorgfältig gescheiteltes Haar in
weißsilbernen Glanz.
Im Raum viele Stimmen und eilige Schritte. Teller klappern, Stühle werden zu nie gesehenen
Konstellationen „geordnet“, einem stets hilfsbereiten Herrn fällt im Eifer ein Wasserglas zu
Boden. Frau Klemm-Löbels Augen aber bleiben
geschlossen. Ruhig und tief atmet sie die sonnendurchwärmte Luft aus und ein. Und als im
Raume das Segenslied für ihre Mitbewohnerin
erklingt, da schimmert durch ihre Gesichtszüge eine Helle, als lächle sie einem verborgenen Freunde zu.

Foto © Georg Hitzke

„Ich lebe mit den Dingen“ –
Erinnerung an
Brigitte Klemm-Löbel

Frau Brigitte Klemm-Löbel wurde am 23.1.1935 in
Berlin-Charlottenburg geboren. Ihr Vater wurde von
den Nationalsozialisten ermordet. Viele Jahre lang betrieb sie mit großem Eifer und viel Leidenschaft einen
kleinen Kosmetiksalon in Schmargendorf. Ihr Lebensmotto, so erzählte sie uns, „Nichts auf Biegen und
Brechen!“ Früher ist Frau Klemm-Löbel sehr gerne Ski
gefahren. Vor allem aber wollte sie „die Welt sehen“.
Ihre Reisen führten sie weit herum, u. a. nach Norwegen, Schweden, Finnland und Italien. Am 23. April
dieses Jahres ist Frau Klemm-Löbel, die seit Juni 2017
bei uns lebte, gestorben.
Dr. Anne C. Weihe
| Koordinatorin der Praxisanleitung
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| Lieblingsrezept

Süßkartoffel-Kokos-Curry-Suppe

Zutaten für 4 Personen:
1kg Süßkartoffeln
1 Dose Kokosmilch
1 Teelöffel scharfer Curry
1 Esslöffel Gemüsebrühe
• 1 Teelöffel Salz
• Pfeffer, schwarz, frisch gemahlen
• Bärlauch, gerebelt

Die Süßkartoffeln würfeln und in 750 ml Wasser mit
dem Curry, der Gemüsebrühe und dem Salz 12 Minuten kochen. Anschließend gibt man die Dose Kokosmilch hinzu, lässt alles einmal aufkochen und püriert
es anschließend.
Falls die Suppe zu dick erscheint, kann sie mit Wasser
verdünnt werden, muss dann allerdings noch einmal
kurz aufgekocht werden.
Anschließend mit Bärlauch und schwarzem Pfeffer
abschmecken − fertig!
Guten Appetit!
Hannelore Lauble
| Sozialarbeiterin Hospiz
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August – November 2020

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
wenn die Kontakteinschränkungen aufgehoben
und Veranstaltungen wieder möglich sind,
finden Sie die Aushänge mit den jeweiligen Informationen
auf den Wohnbereichen oder in den Fahrstühlen.

Foto © Bernd Fiedler

Nico Böhme
| Einrichtungsleitung
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| Gästehaus

Neues Hotel am Gästehaus Lazarus

Seit Mai dieses Jahres sind Honigbienen auf dem
Campus angesiedelt. Hierfür entstand in liebevoller
Handarbeit ein Bienenkasten (Einraumbeute), der die
wesensgerechte Haltung der Bienen in besonderer
Weise unterstützt.

Wussten Sie, dass schon seit mehreren Jahren ca.
100.000 Bienen ihren Lebensraum bei uns auf dem
Campus haben? Das benachbarte Grundstück eines
Imkers beherbergt mehrere Völker. Davon profitieren
wir in der Kita sehr. In unserem „Schöpfungsgarten“
ernten wir jedes Jahr Kartoffeln, Tomaten, Beeren,
Äpfel, Kirschen, Physalis, Erbsen und vieles mehr. Die
Nachtschattengewächse sind im Gewächshaus untergebracht. Selbst dort ist die Ernte reich.

Hier sieht man Honigwaben unserer Bienen. Den Honig lassen wir
den Bienen, damit sie sicher über den Winter kommen.
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Die Brutwabe unseres Bienenstocks
− von den Kindern liebevoll „Kinderzimmer“ genannt

Gästehaus |

In den letzten Jahren beobachteten wir viele Bienen
bei uns, was zu Fragen der Kinder führte: „Was macht
die da?“, „Die hat da was Gelbes. Was ist das?“ u. ä.
Neben dem christlichen Jahreskreis strukturiert auch
der natürliche Jahreskreis unsere pädagogische Arbeit.
So hat sich das Interesse für Pflanzen, Tiere und Umwelt bis zu einem eigenen Bienenvolk ausgeweitet.
Mit diesem Projekt thematisieren wir seit einiger Zeit
Umweltschutz und den ökologischen Nutzen von Insekten anhand der Honigbiene. Wir zeigen den Kindern die reiche Vielfalt, die uns die Schöpfung bietet.
Dies geschieht in den Morgenkreisen, mit Literatur,
bei der Pflanzenkunde, Pflanzenpflege und Ernte sowie bei Bauprojekten zum Thema (z. B. Insektenhotel/
Insektentränke).

Gemeinsam erforschen wir Möglichkeiten, die Natur
zu unterstützen − und das mitten in Berlin. Hier gibt
es kaum natürliche Behausungen für Honigbienen. Mit
dem Bienenkasten der ev. Kita „Mauerhüpfer“ gibt es
nun einen guten Kompromiss für Mensch und Tier.
Wir danken Frau Waldmann, dass sie unsere Bienen im
Garten des Gästehauses beherbergt. Dort stehen sie
gut geschützt. Man kann die wichtigsten Informationen zum Verhalten in der Nähe des Bienenkastens auf
dem dort angebrachten Schild ablesen. Unser Bienenhotel ist keine Konkurrenz zu Hotel und Gästehaus,
sondern eine sympathische Ergänzung der Gastlichkeit.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen an die Kita richten. Nachdem die Corona-Zeit überstanden ist, werden
wir einen kleinen Informationsnachmittag zum Thema
machen. Geplant ist auch ein Informationskasten zum
Projekt (z. B. mit Fotos vom Inneren des Kastens).
Anne Reichwaldt
| Leiterin Kita Mauerhüpfer
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| Erwähnenswert

Geburtstage der Bewohnerinnen und Bewohner
AUGUST
Ingeborg Neumann ............................................... S3 ................. 80 Jahre ................................. 04.08.1940
Anneliese Roth ...................................................... S1 ................. 87 Jahre ................................. 05.08.1933
Ingrid Juhle ........................................................... S2 ................. 83 Jahre ................................. 15.08.1937
SEPTEMBER
Ursula Krüger ........................................................ H2 ................ 85 Jahre .................................
Monika Schmidt .................................................... S3 ................. 79 Jahre .................................
Fred-Udo Müller .................................................... H1 ................ 63 Jahre .................................
Bärbel Przygodda .................................................. B2 ................ 66 Jahre .................................

17.09.1935
17.09.1941
22.09.1957
23.09.1954

OKTOBER
Karin Johst ............................................................ H2 ................ 67 Jahre .................................
Jutta Müller ........................................................... H2 ................ 75 Jahre .................................
Margot Stehler ...................................................... S2 ................. 86 Jahre .................................
Herbert Braune ...................................................... H1 ................ 80 Jahre .................................

05.10.1953
09.10.1945
30.10.1934
30.10.1940

NOVEMBER
Hans-Christian Kayser ............................................ H1 ................ 64 Jahre ................................. 04.11.1956
Christa Döring ....................................................... B1 ................ 77 Jahre ................................. 07.11.1943
Daniel Ritchie ........................................................ S1 ................. 77 Jahre .................................. 11.11.1943
Paul Vertgewall ..................................................... S1 ................. 82 Jahre ................................. 13.11.1938
Marie-Anne Musielak ............................................ S3 ................. 76 Jahre ................................. 15.11.1944
Erwin Frick ............................................................ H3 ................ 90 Jahre ................................. 29.11.1930
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Geburtstage unser Lazarus-Diakonissen
Sophie Herrmann				

18.11.

Runde Geburtstage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
AUGUST
Michaela Günzel ........................ S2 ............................................ 50 Jahre ................................. 26.08.1970
SEPTEMBER
kein runder Geburtstag bekannt .......................................................................................................................
OKTOBER
Teresa Sznapka .......................... H3/4 ......................................... 60 Jahre ................................. 21.10.1960
NOVEMBER
Rico Geisler ............................... B2 ............................................ 40 Jahre .................................. 12.11.1980
Rachel-Ann Canicula ................. H2 ............................................ 30 Jahre .................................. 19.11.1990

Jubiläen
AUGUST
01.08.2005 ............................... Nicole Schroeter ....................... S2 ................................................ 15 Jahre
01.08.2010 .............................. Teresa Sznapka ......................... H3/4 ............................................ 10 Jahre
30.08.2000 .............................. Petra Gensch ............................ Hospiz ......................................... 20 Jahre
SEPTEMBER		
01.09.2010 ............................... Nicole Berndt ............................ Hospiz .......................................... 10 Jahre
OKTOBER
01.10.1980 ............................... Güzel Arduc .............................. B1 ............................................... 40 Jahre
NOVEMBER
kein Jubiläum bekannt ......................................................................................................................................
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| Bewohnerecke

Ellen Jacobsen
Frau Jacobsen wurde im Jahr 1933 in
Frankfurt am Main geboren. Während
ihrer Kindheit brach der Zweite Weltkrieg aus. Eine schwere Zeit, wie sie
sagte.
Mit 9 Jahren zog Frau Jacobsen mit
ihrem kleinen Bruder, um dem Krieg
zu entgehen, nach Dänemark zu Verwandten ihrer Mutter, die ursprünglich
aus Dänemark kam. Dort besuchte sie
eine dänische Schule. „Mir fiel es nicht
schwer, in eine dänische Schule zu gehen; mir wurde Dänisch von Anfang an
von meiner Mutter beigebracht.“
Nach der dänischen Kapitulation zog
sie mit ihrem kleinen Bruder als Flüchtling wieder nach Deutschland, wo sie
mit ihrer Familie auf dem Land auf
einem Bauernhof lebte. Dort besuchte
Frau Jacobsen wieder eine deutsche
Schule. „Man fühlte sich in deutschen
Schulen zu dieser harten Zeit irgendwie ausgegrenzt.“ Trotzdem schloss
sie die Schule mit dem Abitur ab und
entschied sich danach, auf eine Schauspielschule zu gehen, um die Schauspielkunst zu lernen.
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Lazarus Haus
Als Frau Jacobsen die Schauspielschule
absolviert hatte, fing sie an, in ersten
Stücken mitzuwirken. Wie es der Zufall
so wollte, lernte sie bei einem Stück
in Hamburg ihren jetzigen Ehemann,
Herrn Jacobsen, kennen. Sie heirateten
einige Jahre später, 1964. „Meine Eltern organisierten die Hochzeit in BadLauterberg in einem schicken Restaurant mit Blick auf See. Es kam Familie
aus Dänemark und Deutschland, um
mit uns zu feiern.“

Bekannte aus aller Welt, um mit uns zu
feiern. Es wurde Musik gespielt, vieles
davon von Mendelssohn. Das Essen
war sehr lecker und die Stimmung war
immer fröhlich und glücklich an diesem Abend. So etwas Schönes erlebt
man nur einmal im Leben!“

Ihre Goldene Hochzeit fand hier in Berlin im Mendelssohn-Saal statt. „Unsere Goldene Hochzeit war sehr besonders. Es kamen Familie, Freunde und

Frau Jacobsen ist kurze Zeit nach diesem Interview verstorben. Somit möchten wir diesen Artikel in Gedenken an
sie veröffentlichen.

Zu ihrem Bruder hat sie immer noch
sehr guten Kontakt. Die beiden sind
immer füreinander da und halten immer zusammen. „Er wohnt jetzt in
Luxemburg, aber wir telefonieren sehr
Trotz der abgeschlossenen Ausbil- regelmäßig.“
dung zur Schauspielerin entschied
sie sich, einen anderen Weg zu ge- Frau Jacobsens Lebensmotto:
hen. Sie fing eine Stelle als Über- „Man darf niemals aufgeben, es muss
setzerin für Bücher im Carlsen Ver- immer weitergehen!“
lag an, der sich hauptsächlich auf
Kinder- und Jugendliteratur fokussiert Lenz Golembiewsk
hatte. Sie übersetzte unter anderem | Auszubildender Kaufmann
aus dem Dänischen ins Deutsche die im Gesundheitswesen
Bücherreihe „Petz der Bär“, auch bekannt als „Petzi“, und viele mehr.
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| Fachthema

Die Generalisten kommen!
Von einer neuen Form der Pflegeausbildung war in Politik und Gesellschaft schon lange die Rede. Nun ist sie
da. Sie nennt sich generalistische Pflegeausbildung,
dauert insgesamt 3 Jahre und die Absolventinnen und
Absolventen werden in der Regel Pflegefachfrauen
oder Pflegefachmänner heißen.
Ein „Generalist“, das ist dem Duden zufolge „jemand,
der in seinen Interessen nicht auf ein bestimmtes
Gebiet festgelegt ist“. Tatsächlich bildet die Unfestgelegtheit des Anwendungsgebiets das Herzstück
dieser grundlegenden Reform des Pflegeberufs. Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege werden künftig in einem einzigen
Berufsbild zusammengefasst. Damit die Auszubildenden alle Versorgungsschwerpunkte intensiv kennenlernen können, werden sie viel Zeit mit sog. „Fremdeinsätzen“ verbringen.
Hinter dem veränderten Berufsbild steht ein veränderter Ansatz des Lehrens und des Lernens. So soll
die generalistische Pflegeausbildung nicht einfach
nur verschiedene Gebiete der praktischen Pflege in
einem Ausbildungsrahmen vermitteln (obwohl auch
dies erforderlich ist). Letztlich geht es auch darum, die
neue Generation der Pflegenden universal zu schulen.
Pflegefachfrauen und -fachmänner sollen in der Lage
sein, jedem Menschen eine professionelle Versorgung
zukommen zu lassen, unabhängig davon, wie alt er
ist, in welcher Situation er lebt und welchen konkreten
Pflegebedarf er hat. Kompetenzorientiertes Lernen anhand von exemplarischen Pflegesituationen, so lautet
entsprechend die neue Zauberformel der praktischen
Ausbildung. Es braucht nicht viel Phantasie, um den
weitreichenden Strukturwandel zu erahnen, den diese
Akzentverlagerung des Ausbildungsansatzes auch für
die Ausbildungsarbeit im Lazarus Haus mit sich bringen wird.
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Macht man sich den Universalgedanken des generalistischen Pflegeberufs bewusst, so scheint darin auch
die traditionsreiche Urform des Pflegens wieder verstärkt auf. Pflegefachfrauen und -fachmänner werden
sich vorbehaltlos jedem Hilfsbedürftigen zuwenden
können und dürfen, befreit von den in den letzten
Jahrzehnten gefestigten Grenzziehungen zwischen
Pflege-Professionen. Eine Rückkehr zu Althergebrachtem wird es gleichwohl nicht geben. Die heutigen
Ausbildungsstandards in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Kinderkrankenpflege werden selbstverständlich auch die Richtschnüre
der neuen Pflegeausbildung sein. Außerdem besteht
zumindest noch eine Weile die Möglichkeit, durch eine
inhaltliche Fokussierung im letzten Ausbildungsjahr
einen spezialisierten Berufsabschluss im Bereich der
Altenpflege oder im Bereich der Kinderkrankenpflegerin/ des Kinderkrankenpflegers zu erwerben. Der mit
der generalistischen Ausbildung eingeführte Bonus einer automatischen EU-weiten Berufszulassung wird
allerdings den Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern vorbehalten.
Seit dem 11. Mai 2020 haben wir hier im Lazarus
Haus die allererste Auszubildende, die die generalistische Pflegeausbildung der Kinderkrankenpflegerin /
des Kinderkrankenpflegers absolvieren wird (im Herbst
werden acht weitere hinzukommen). Sie heißt Büsra
Tapinc und arbeitet auf dem Wohnbereich Sonneneck
2. Hassan Bahsoun ist Büsras Praxisanleiter und somit
die erste Pflegefachperson des Lazarus Hauses, die
nicht nur in der „alten“, sondern auch in der „neuen“
Pflegeausbildung engagiert ist. Ich habe die Gelegenheit unsres Treffens für das oben rechts abgedruckte
schöne Foto genutzt, um Büsra ein paar Fragen zu
stellen.
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Anne: Hallo Büsra. Wie fühlst Du Dich bisher
hier im Haus? Bist Du schon ein wenig
angekommen?
Büsra: Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich wurde von
allen gut aufgenommen und sehr herzlich
empfangen. Alle sind sehr freundlich und
hilfsbereit. Bei Fragen kann man jederzeit
jemanden ansprechen. Ich bin froh, dass ich
in dieser Praxisstelle bin, weil auch das
Klima insgesamt sehr freundlich und positiv
ist.
Anne: Was versprichst Du Dir von Deiner Ausbildung?
Büsra: Ich erwarte, dass ich lerne, wie ich mit pflegebedürftigen Menschen gut umgehe, und
dass ich alle Fähigkeiten erwerbe, die im
Alltag als Pflegefachfrau wichtig sind − sowohl die medizinischen als auch das
Menschliche. Auch erwarte ich, dass ich
lerne, wie man mit verschiedenen Situationen sowie mit den Angehörigen umgeht.
Außerdem möchte ich in der Ausbildung die
rechtlichen Rahmenbedingungen rund um
die Pflege kennenlernen. Ich freue mich darauf, mir sowohl die Theorie anzueignen, als

auch vieles praktisch zu machen und zu
üben, um optimal um auf den Berufseinstieg vorbereitet zu sein.
Anne: Hast Du Dich bewusst für eine Altenpflegeeinrichtung als Ausbildungsträger entschieden?
Büsra: Ich habe mich für die Altenpflege entschieden, weil es mir sehr viel Spaß macht, mit
alten Menschen zu arbeiten, und weil mich
der medizinische Aspekt sehr interessiert. Ich
möchte Menschen, die auf Hilfe angewiesen
sind, unterstützen und ihre Würde bewahren.
Der Alltag vieler alter Menschen ist oft sehr
grau, aber wir können dazu beitragen, dass er
wieder bunter wird. Viele Menschen brauchen
im Alltag Hilfe und es ist schön, die Freude
der Menschen zu sehen, wenn man sich mit
ihnen beschäftigt und sich Zeit für sie nimmt.
Ich bin sehr froh, im Lazarus Haus eine feste
Stelle bekommen zu haben, und wünsche
mir, über mehrere Jahrzehnte hier arbeiten zu
können.
		

Dr. Anne C. Weihe

		 | Koordinatorin der Praxisanleitung
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Voll im Umbau – unter dem Motto:
„Selbstbestimmt bis zuletzt!“
Seit Mai 2019 ermöglichen Spenden − aus Bethel,
Berliner helfen e.V. und von vielen weiteren Spenderinnen und Spendern − die Umsetzung der Sanierung unseres Stationären Lazarus Hospizes. Jedes
Zimmer bekommt einen eigenen barrierefreien Sanitärbereich.
Ein speziell entwickeltes Farb- und Lichtkonzept wird
unser nun auch klimatisiertes stationäres Hospiz in
neuem Glanz erstrahlen lassen. Viele kleine zusätzliche Details werden für eine wohnliche Atmosphäre
sorgen.

Mehrere Sitzgruppen werden Rückzugmöglichkeiten
bieten und zugleich wird es genügend Platz für gemeinsame Feste wie beispielweise Weihnachten oder
Geburtstagsfeiern geben.
Das Wohnzimmer ist im Werden …

Foto © Anette Adam

Im sanierten Gästezimmer können auch wieder Angehörige im Hospiz übernachten und so nahe bei
ihren Liebsten sein.

Ein weiteres Highlight wird nach dem Umbau das
neue, lichtdurchflutete Wohnzimmer auf der ehemaligen Terrasse sein. Dieses lädt nicht nur zu den
täglichen gemeinsamen Malzeiten ein, sondern wird
auch wieder ein Treffpunkt für gemütliches Beisammensein mit Familie, Freunden, Mitarbeitenden oder
anderen Gästen werden.
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Hospiz |

Foto © Anette Adam

Die Terrasse

Die barrierefreie Terrasse wird dadurch nun zwar kleiner ausfallen, bietet jedoch noch ausreichend Platz
für angenehme Stunden im Freien − ob im Rollstuhl
oder auch im Bett.
Ende des Jahres können vorrausichtlich die neu sanierten Räume wieder bezogen werden.

Auch wenn es uns in den derzeitigen Räumen des
Mutterhauses durchaus gefällt, freuen sich die Mitarbeitenden auf den Rückzug.
Anette Adam
| Leiterin stationäres Hospiz
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| Kleines Kirchen-ABC

„E“ wie Evangelist
Wer oder was ist ein Evangelist? Das Wort leitet sich
von Evangelium ab, was auf Deutsch „frohe Botschaft“ oder „gute Nachricht“ bedeutet. Ein Evangelist ist also jemand, der diese Botschaft weiterträgt
und verbreitet. Die frohe Botschaft bezieht sich auf
das Leben und die Lehre von Jesus Christus. Die vier
bekanntesten Evangelisten sind Matthäus, Markus,
Lukas und Johannes. Deren Evangelien, also Lebensbeschreibungen und Verkündigung Jesu, wurden
im zweiten Jahrhundert von den Kirchenvätern in
die Zusammenstellung der Bibel aufgenommen. Es
gibt viele weitere Evangelien. Die Auswahl, welche
der Evangelien in die Bibel aufgenommen werden
sollten, wurde vor allem unter dem Kriterium getroffen, ob deren Verfasserein Apostel, also Zeitzeuge,
oder eine von den Aposteln autorisierte Person war.
Die Evangelisten Matthäus und Johannes gelten als
Apostel, Markus gilt als Begleiter des Apostels Petrus
und Lukas als Begleiter des Apostels Paulus.
Sicherlich kann man sich fragen, warum man von einer Lebensgeschichte vier Versionen benötigt. Aber
die Evangelisten verfassten ihre Berichte jeweils für
eine bestimmte Gruppe von Menschen. Sie wussten,
welche Voraussetzungen die Leser hatten, welche
Fragen sie hatten und welche Schwerpunkte für sie
in der Verkündigung wichtig waren.
Matthäus richtet sich mit seinem Evangelium vor
allem an Judenchristen, also Juden, die Jesus als
Messias ansahen, die sich gut mit den Heiligen Schriften auskannten. Deshalb zitiert er beispielsweise oft
das den Lesern vertraute Alte Testament. Matthäus
war als Jünger Jesu selbst ein solcher Judenchrist. Im
Matthäusevangelium findet sich im sechsten Kapitel
das Vaterunser, das wichtigste Gebet der Christenheit.
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Die vier Evangelisten an der Kanzel der St.-Nikolai-Kirche Kremmen

Markus wendet sich mit seinem Evangelium vor allem
an sogenannte Heidenchristen. Als solche wurden in
der damaligen Zeit alle Christen bezeichnet, die nicht
dem jüdischen Glauben angehörten, sich also auch
nicht mit den Propheten des Alten Testaments usw.
auskannten. Markus selbst gehört zur Urgemeinde in
Jerusalem, dessen Zentrum das Haus seiner Mutter
bildete. Ob er selbst Juden- oder Heidenchrist war,
ist nicht klar. Autorisiert, über das Leben Jesu zu
schreiben, ist er einerseits durch die Missionsreisen
mit dem Apostel Paulus, andererseits als Schüler des
Apostels Petrus. Das Markusevangelium gilt als das
älteste der vier Evangelien.
Lukas adressiert sein Evangelium vor allem an gebildete Heidenchristen. Der Überlieferung nach soll er
ein Arzt aus Griechenland sein, also selbst ein gebildeter Heidenchrist. Im Vorwort des Evangeliums wird
ein „hochgeehrter Theophilus“ als Leser angesprochen. Einige Forscher vermuten hinter dem Namen
Theophilus keine persönliche Anrede, sondern eine
Übersetzung. Theophilus bedeutet übersetzt: der Gott
liebt. An diesen Adressaten richtet der Evangelist
auch die Apostelgeschichte, die im Neuen Testament
auf die Evangelien folgt. Durch die Begleitung des
Apostels Paulus auf dessen Missionsreisen war er zur

Kleines Kirchen-ABC |

Hieronymus begründet diese Zuordnung damit, dass
Matthäus Jesus sehr menschlich darstellt und gleich
zu Beginn des Evangeliums zunächst den Stammbaum Jesu anführt und seine Abstammung von König
David und Abraham darlegt.

Niederschrift der Lebensgeschichte Jesu autorisiert.
Johannes sticht aus der Reihe der Evangelisten heraus. Schon bei den meisten Darstellungen der Evangelisten werden die anderen drei als bärtige, ältere
Männer gezeigt, Johannes hingegen als junger, bartloser Mann mit feinen Zügen. Ein Grund hierfür ist,
dass das Johannesevangelium das jüngste der vier
Evangelien ist. Man geht heute davon aus, dass es
ca. 100 n. Chr. entstanden ist. Wenn nun dieser Verfasser gleichzeitig ein Jünger Jesu gewesen sein soll,
so muss er zur Wirkungszeit Jesu noch sehr jung gewesen sein. Aber nicht nur optisch unterscheidet sich
Johannes von den drei anderen, auch seine Sprache
ist eine andere. Bekannt sind aus dem Johannesevangelium die Worte Jesu, die mit „Ich bin …“ beginnen. Auch ist es nicht an eine bestimmte Gruppe von
Christen, wie die drei anderen Evangelien, gerichtet,
sondern als Vertiefung des Glaubens an alle Christen.
In der Kunst wird den vier Evangelisten jeweils ein
Symbol zugeordnet. Ihren Ursprung haben diese
figürlichen Darstellungen in der Offenbarung des
Johannes.
Matthäus wird ein geflügelter Mensch zugeordnet,
in seltenen Fällen auch ein Schwan. Der Kirchenvater

Markus wird ein geflügelter Löwe zugeordnet. Dies
begründet Hieronymus mit dem Beginn des Markusevangeliums, in dem es heißt: „Es ist eine Stimme
in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg!“ Da der
Löwe in der Wüste lebt und laut brüllen kann, also
naheliegend. Die bekannteste Darstellung ist der auf
einer Säule thronende Markuslöwe auf dem Markusplatz in Venedig. Im angrenzenden Markusdom werden die Gebeine des Evangelisten aufbewahrt.
Lukas wird ein geflügelter Stier zugeordnet. Der Stier
bzw. das Kalb steht für priesterliche Würde. Denn zu
Beginn des Lukasevangeliums wird zunächst einmal
von der Geburt seines Cousins Johannes des Täufers
berichtet, dessen Vater Priester im Tempel ist. Auch
die Darstellung Jesu im Tempel, wo er der Prophetin
Hanna und dem Propheten Simeon begegnet, verweist auf diese priesterliche Würde.
Johannes wird stets mit Adler dargestellt. Hieronymus begründet dies, „weil er Schwingen eines Adlers erhält und so zu Höherem eilen kann, das Wort
Gottes erörtert“. Denn der Adler ist das einzige dieser vier Wesen, welches grundsätzlich fliegen kann.
Mit dem „zu Höherem eilen“ kann neben der sich
von den anderen Evangelisten abhebenden Sprache
auch die von Johannes im letzten Buch der Bibel niedergeschriebene Offenbarung gemeint sein.
Paul Pomrehn
| Verwaltung Hospiz
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| Filmbesprechung

Alles eine Frage der Zeit
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Filmbesprechung |

Der junge Mann Tim (Domhnall Gleeson) wird an
seinem 21. Geburtstag von seinem Vater (Bill Nighy) in ein altes Familiengeheimnis eingeweiht.
Allen Männern der Familie ist es möglich, durch
die Zeit zurückzureisen, zu jedem Moment des
eigenen Lebens. Dafür müsse er sich nur an einen dunklen Ort begeben und ganz fest an einen bestimmten Augenblick denken, an den er
zurückreisen möchte. Tim ergreift sofort die Gelegenheit und ändert ein peinliches Ereignis seiner Vergangenheit, indem er zu einem Silvesterabend zurückreist und den verpassten Kuss mit
einem Mädchen nachholt.
Über die gesamten Sommerferien bekommt seine
Schwester Kit Kat Besuch von der wunderschönen Charlotte, zu der sich Tim stark hingezogen
fühlt. Erst am letzten Abend nimmt er seinen
ganzen Mut zusammen und gesteht ihr seine Gefühle. Charlotte meint daraufhin, dass der Sommer ja nun leider schon vorbei sei und sie sich
wünschte, er hätte sie früher gefragt. Natürlich
reist der junge Tim sofort zurück und spricht mit
Charlotte gleich nach ihrer Ankunft, doch leider
bekommt er wieder eine Abfuhr. Er merkt, dass
man durch das Zeitreisen nichts an den Gefühlen
anderer Menschen ändern kann.

ten hat. Gegen Ende muss Tim dann einsehen,
dass er durch seine Fähigkeit ebenso eine Bürde
trägt, und er merkt darüber hinaus, dass eine solche Fähigkeit nie vollkommen glücklich machen
kann.
In diesem Film ist tatsächlich wirklich alles nur
eine Frage der Zeit, bis man die Charaktere ins
Herz schließt und die ersten Tränen die Wangen
herunterkullern. Richard Curtis gelingt es außerordentlich gut, die bewegende Story mit humorvollen Szenen zu vereinen. Zudem wird der
Zuschauer tief im Herzen angesprochen, da der
Film dazu anregt, über das eigene Leben nachzudenken. Man wird dazu angehalten, jeden Tag
zu leben, als wäre es der letzte, sowie auf die
kleinen Dinge des Lebens zu achten und jeden
einzelnen Tag ganz bewusst zu erleben.
Johanna Lenke
| Auszubildende Kauffrau im Gesundheitswesen

Nachdem er ins chaotische London umgezogen
ist, lernt er eines Tages die überaus sympathische
Mary (Rachel McAdams) kennen, in die er sich
auf Anhieb unsterblich verliebt. Sofort nutzt er
seine Gabe, um Missgeschicke in der DatingPhase mit Mary ungeschehen zu machen. Unspektakuläre Momente werden einfach gelöscht
oder die Geschichte wird neu geschrieben. Nach
vielen weiteren Erlebnissen merkt er jedoch, dass
das Zeitreisen auch manchmal seine Schattensei-
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| Wir sind für Sie da

Ihre Ansprechpartner

1

1

Nico Böhme

| Einrichtungsleiter

2

Viola Harms

| Pflegedienstleiterin Wohnen & Pflege

3

Christine Schultz

| stellv. Pflegedienstleiterin Wohnen & Pflege

4

Santina Trenkler

| Belegungsmanagerin

5

Tobias Grethen

| Pflegefachkraft für Pflegequalität

6

2

| Sekretärin EL/PDL und ärztlicher Dienst

7

Tanja Schrupka

| WBL Himmelslicht 1+2

8

Natascha Despang

| WBL Himmelslicht 3+4

9

Henriette Bär

| WBL Sonneneck 1

10 Christine Heerer

| WBL Sonneneck 2

11 Sophie Brand

| WBL Sonneneck 3

12 Gabriele Brom

| WBL Boegehold 1

13 Verena Krull

| WBL Boegehold 2

14 Dr. Hans-Joachim Englisch | ärztliche Leitung
3

4
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15 Dr. Maria Chiara Ceccucci

| Ärztin

16 Anette Adam

| Leiterin stationäres Hospiz

17 Linda Koppe

| Pflegedienstleiterin stationäres Hospiz

18 Lydia Röder

| Leiterin ambulanter Lazarus Hospizdienst

19 Matthias Albrecht

| Seelsorger Lazarus

20 Hannelore Lauble

| Sozialarbeiterin stationäres Hospiz

21 Claudia Trautloft

| Patientenfürsprecherin Hospiz

22 Sigrid Zoladz

| Vorsitzende Heimbeirat

23 Theo Dirks

| Leiter Haustechnik

24 Daniela Günther

| Leiterin Hauswirtschaft

Wir sind für Sie da |
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| Rätselecke

Kreuzworträtsel Früchte
1. Mit jemand Unfreundlichem ist nicht gut … essen.
2. Diese Frucht schoss Wilhelm Tell seinem Sohn vom Kopf.
3. Aus dieser Frucht macht man Wein.
4. Trifft etwas nicht ein, wartet man bis …-Pfingsten.
5. In gläserner Form spendet sie Licht.
6. Sie gibt es als Erd-, Him-, Johannes-, Stachel- u. v. m.
7. Bei ihr fragt man sich, warum sie krumm ist.
8. Diese gelbe Frucht ist durch ihre Säure bekannt.
9. Ihr Name bezeichnet gleichzeitig auch ihre Farbe.
10. Im bayrisch-österreichischen Sprachraum wird sie Marille genannt.
11. Diese Frucht aus der Familie der Kürbisse ist auch die Bezeichnung eines Huts.
12. Sie wird traditionell zusammen mit Nüssen vom Nikolaus verschenkt.
13. Der Name dieser Frucht bezeichnet gleichzeitig die Eigenschaft eines Menschen, der sich bspw. aus Angst
einer Situation entzieht.
14. Diese Südfrucht trägt eine Krone.

Lösungswort

Viel Spaß beim Rätseln!
Geben Sie Ihre Lösung bitte bis zum 31.10.2020 beim Empfang ab. Bei mehr als einer richtigen Lösung entscheidet das Los. Der/die Gewinner/-in erhält ein weihnachtliches Gesteck mit LED-Kerze. Alle dürfen teilnehmen,
auch Mitarbeiter etc. (in diesen Fällen bitte auch einen Wohnbereich oder Adresse angeben).
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Verteiler |

Spendenkonto
Sie möchten keine Ausgabe des Lazarus Blattes mehr verpassen?
Dann tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler ein. Senden Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an:
p.pomrehn@lobetal.de und lesen Sie die aktuelle Ausgabe vor allen anderen.

In einem geschützten Wohnbereich betreuen wir im Lazarus Haus Menschen mit einer demenziellen Erkrankungen. Dort möchten wir den Tagesraum neu gestalten, um den Bedürfnissen
unserer Bewohner/-innen noch mehr zu entsprechen. Jeder Euro ist uns dabei eine große Hilfe.

Unterstützen Sie unsere
Arbeit mit Ihrer Spende!
Wir freuen uns
über jede Spende von Ihnen!

Kontoinhaber: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Bank: Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE28100205000003150504
Verwendungszweck:
Tagesraum im geschützten Demenzbereich,
Lazarus Haus Berlin
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