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xtFür den Palliativgarten werden 116.000 Euro  

benötigt, die Hälfte ist bereits durch Spenden zu-

sammengekommen. Jede Unterstützung ist wertvoll 

und kann unseren Palliativpatientinnen und  

-patienten helfen, ihre Lebenskraft zu stärken. 

Unser Spendenkonto – Ihr Engagement

Charité – Universitätsmedizin Berlin

IBAN DE68 1007 0000 0592 9799 00

BIC DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck: WE21 – Palliativgarten

Sie können auch direkt online spenden: 

Ihre Ansprechpartnerin

Liane Clevert

Stabsstelle Fundraising und Alumni

Tel.: +49 30 450 570 534 / 393

Email: gutes-tun@charite.de

gutes-tun.charite.de

Mehr Lebensqualität für 
Palliativpatienten
Gestaltung einer Gartenoase

„Helfen Sie dem Palliativhaus der Charité bei der 

Gestaltung einer bedürfnisorientierten Gartenoase 

für Patienten mit lebenszeitbegrenzenden Erkran-

kungen. Mit Ihrer Unterstützung können wir unseren 

Patienten mehr Lebensqualität schenken!“

Team des Palliativhauses der Charité



Durch die Neugestaltung des Gartens soll ein Ort 

geschaffen werden, an dem die Schwerstkranken die 

Natur mit allen Sinnen wahrnehmen können – ein 

Ort des Innehaltens sowie des Austausches. Auch 

die in ihrer Bewegung eingeschränkten Patientinnen 

und Patienten finden durch die in den Garten einge-

lassenen Betten- und Rollstuhlinseln naturverbun-

dene Ruheorte. Naturmaterialien, Wasserelemente 

und ein Rundweg zwischen ausgewählten Stauden, 

Blumen, Sträuchern und Bäumen verwandeln die 

Grünfläche in eine zu jeder Jahreszeit farbenfrohe 

und mit allen Sinnen erlebbare Gartenoase. Um die 

Lebenskraft der Erkrankten zu stärken, bietet ein 

Garten der Ruhe ein enormes Potential.

Der Palliativgarten ist nur über Spenden finanzier-

bar. Helfen Sie mit, die Lebensqualität der Schwerst-

kranken in ihrer letzten Lebensphase zu verbessern. 

Und unterstützen Sie dafür die Gestaltung des 

Palliativgartens - mit Ihrer Spende.

Herzlichen Dank! 

Garten als Kraftquelle und Ort 
für alle Sinne

Im Palliativhaus der Charité werden schwer kranke 

Menschen betreut, für die es keine Heilung mehr gibt. 

Das multiprofessionelle Team des Palliativhauses ar-

beitet mit viel Herz und Kompetenz daran, die best-

mögliche Lebensqualität für jeden einzelnen dieser 

Patienten zu erreichen. Die Beschwerden zu lindern 

und Geist und Seele zu stützen, stehen bei der Be-

handlung der Schwerstkranken im Vordergrund. 

Damit dies gelingen kann, gehört neben der beson-

deren medizinischen und pflegerischen Expertise und 

der individuell zugewandten Behandlung auch ein  

Umfeld, in dem sich die Menschen wohlfühlen, zur 

Ruhe kommen und Kraft tanken können. Deshalb 

möchten wir die eher trostlose Außenanlage des  

Palliativhauses in eine Gartenoase verwandeln, die 

sich an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patien-

ten orientiert.

 

 „Die derzeitigen Nutzungsmöglichkeiten des Garten-

areals sind begrenzt. Der Platz bietet keine Privat-

sphäre und Rückzugsmöglichkeiten für 

persönliche Gespräche oder kraft-

gebende Auszeiten für unsere 

Patienten und ihre Angehörigen.“

„Wir verstehen den Palliativgarten 

als ein wichtiges Element unseres ganzheitlichen 

Ansatzes. Die Gartengestaltung sieht die Schaffung 

eines natürlich wirkenden Raums vor, an dem die 

Patienten und ihre Angehörigen sich besinnen und 

Zeit miteinander verbringen können.“

Alexander Kowski
Oberarzt der NeuroPalliativmedizin

Johann Ahn
Ärztliche Leitung der Palliativstation


