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Guy de Maupassant (1850–1893)

Allen Mitgliedern, Freunden und Förderern 
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2021!

Köln, im Dezember 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von „Endlich“, 

für uns in der Palliativ- und Hospizbewegung hatte dieser Ausspruch von Guy de 
Maupassant immer seine ganz besondere Bedeutung – Nähe, Zuwendung, 
Gespräche, Momente miteinander teilen, Menschen auch in einer verzweifelten 
Situation nicht alleine lassen. 

In diesem Jahr aber, in Zeiten der Corona-Pandemie, in denen solche Begeg-
nungen häufig eben nicht möglich waren, erleben wir alle tagtäglich und weltweit, 
was es bedeutet, darauf verzichten zu müssen, und wie sehr sie uns fehlen – in 
unserem beruflichen oder privaten Alltag oder in unserer Freizeit. Um wie viel mehr 
aber gilt dies für alte und kranke Menschen, für die Patientinnen und Patienten 
unseres Palliativzentrums.

Corona hat uns alle vor besondere 
Herausforderungen gestellt. Veranstal-
tungen wurden abgesagt, auf denen  
wir sonst den Kontakt zur Öffentlichkeit 
gepflegt haben, wie unser internes 
Sommerfest oder das Lindenthaler  
Flair. Die meisten Vereins-Absprachen 
konnten wir nur online treffen und auch 
die Mitgliederversammlung hat digital 
stattgefunden. Doch besonders 
schmerzhaft war die Situation für die 
Patientinnen und Patienten, die von 
ihren Angehörigen und Freunden 

häufig nicht besucht und von den Ehrenamtlichen 
vielfach nicht begleitet werden konnten. Daher haben wir uns besonders über 
Ihre Unterstützung gefreut, durch die wir verschiedenste Projekte realisieren und 
den Betroffenen trotz der Corona-Pandemie schöne Momente bereiten konnten.

An  
die Mitglieder, Freunde und Förderer  
von Endlich e. V.



 Die Ausstellung wurde im 

 Alten Pfandhaus in Köln gezeigt. 

 Am 22. September 2020 spielte das 

 Kölner Jazzduo, Bernd Delbrügge 

 (Saxophon) und Gero Körner (Piano), 

 das 20. Gartenkonzert. 













Unsere Mitglieder haben vor wenigen Tagen anlässlich der Mitgliederversamm-
lung im Jahresbericht des Vereins noch einmal nachvollziehen können, mit 
welchen Projekten und Aktivitäten wir in diesem besonderen Jahr die Anliegen 
und Wünsche des Palliativzentrums und der Betroffenen unterstützen und 
darüber hinaus den Dialog über die Themen Sterben, Tod und Trauer in der 
Kölner Stadtgesellschaft fördern konnten. Einige davon möchten wir im Folgen-
den noch einmal aufgreifen.

Etwas ganz Besonderes waren für die schwerstkranken Menschen 
und ihre Angehörigen die mehr als 20 Gartenkonzerte, mit denen 
wir unser Projekt „Kunst und Kultur im Dr. Mildred Scheel Haus“ 
unter den besonderen Corona-Bedingungen im Sommer fortfüh-
ren konnten. Die Konzerte bedeuteten für viele Patienten eine 
kleine Auszeit von ihrer Krankheit und waren mit vielen berüh-
renden Momenten verbunden. Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei den mitwirkenden Musikerinnen und Musikern noch einmal 
sehr herzlich bedanken, ebenso bei der Stadt Köln/Bezirks-
vertretung Lindenthal, die das Projekt finanziell gefördert hat.

Auch bei unserer „Tablet-Aktion“ ging es darum, in der Corona-
Situation zu helfen: Im Juni hatten wir zu einer Spende für die Anschaffung von 
Tablets aufgerufen, um Patientinnen und Patienten wie auch Mitarbeitende zu 
unterstützen. Wir haben uns über die große Zahl an Spenden sehr gefreut, die 
es nun beispielsweise unserem SAPV-Team ermöglichen, sowohl mit den 
Betroffenen als auch untereinander besser zu kommunizieren.

Zurückkommen möchten wir noch einmal 
auf die ganz besondere Ausstellung 
„NOCH MAL LEBEN. Eine Ausstellung 
über das Sterben“, die wir zu Beginn des 
Jahres nach Köln geholt haben. Sie 
zeigte anhand realer Lebensgeschich- 
ten eindrucksvoll, wie unterschiedlich 
Menschen mit der Endlichkeit des 
Lebens umgehen. Leider mussten wir 
die Ausstellung aufgrund der Pandemie 
eine Woche früher beenden. Doch die 
über 500 Besucherinnen und Besucher 
und viele emotionale Gästebuchein-
träge haben uns gezeigt, wie wichtig es 
ist, das Thema Sterben und Tod aus seiner „Tabuzone“ zu holen.

Die Ausstellung war Teil des Projekts Caring Community Köln (CCK), das unter 
anderem von der Stadt Köln und dem Kölner Palliativ- und Hospiznetzwerk e. V.  
ins Leben gerufen wurde mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Umgang mit Ster-
ben, Tod und Trauer in Köln zu stärken und sterbende und trauernde Menschen 
und ihre Angehörigen besser zu unterstützen. Als Mitglied der Steuerungsgruppe 
hat „Endlich“ das Projekt von Anfang an wesentlich mitgestaltet und beispiels-
weise die oben genannte Ausstellung unterstützt.
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 v.l.: Thomas Montag, Prof. Dr. Norfrid Klug,  

 Alexandra Fingas, Barbara Damm, Alexander Wehrle,  

 Dr. Birgit Weihrauch, Dr. Werner Wolf, Nicole Fischer 













Und schließlich noch eine besondere Freude: Anlässlich des 
Welthospiztags haben uns am 18. Oktober die Spitzenvertreter 
des 1. FC Köln und dessen Stiftung besucht und wunderbare 
Geschenke für das Dr. Mildred Scheel Haus mitgebracht, z. B. 
eine Kaffeemaschine für die Station oder ein Fahrrad für die 
Mitarbeitenden, die zum Teil große Wege im Klinikum zurück-
zulegen haben. Der Geißbock Hennes wird zukünftig einen 
besonderen Platz in unserem Garten bekommen.

Ich möchte mich gemeinsam mit den Patientinnen und Patien-
ten des Zentrums für Palliativmedizin von ganzem Herzen bei 
Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Wir sind als gemeinnüt-
ziger Verein auf Ihre Unterstützung, auf Spenden und Fürsprecher in der 
Öffentlichkeit angewiesen und sind dankbar, Sie an unserer Seite zu wissen. 

Im neuen Jahr stehen weitere große Herausforderungen an. Ganz besonders 
freuen wir uns über die Nachricht, dass die Planungen des stationären Hospi-
zes am Palliativzentrum jetzt ganz konkret werden. Das ist eine große und 
wunderbare Aufgabe für uns alle. Gerne werden wir Sie über den Fortgang auf 
dem Laufenden halten.

Auch im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle von „Endlich“ wünsche 
ich Ihnen und Ihrer Familie in diesen besonderen Zeiten ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Start ins neue Jahr 2021! 

Ihre
 

Dr. Birgit Weihrauch
Vorsitzende


