
 

 

 

Ehepaar Lothar und Ursula Becker 

Lebenswelt Lebensweg 

 

 

Sehr geehrter Herr Molle, 

wir möchten Ihnen und dem gesamten Team des Elisabeth Diakoniewerks 

Niederschönhausen von Herzen Danke sagen. 

Seit Beginn unserer ersten Anfrage im September 2020 wurden wir von den 

Mitarbeitern des Sozialdienstes, vor allem Frau Dankewitsch, umfassend beraten 

und bei allen Formalitäten unterstützt.  Mein Vater Lothar Becker konnte 

kurzfristig in der Kurzzeitpflege untergebracht werden. Eine Unterbringung auf 

der Station Lebensweg konnte gleich anschließend erfolgen. Dies hat uns enorm 

unterstützt, da mein Vater nicht mehr selbstständig, ohne Gefahr für sich und 

seine Gesundheit, durch das Leben kam. 

Mein Vater war im gesamten Haus bekannt, da er als unruhiger „Geist“ ständig 

mit seinem Rollator seine Runden drehte. Er beschwerte sich, dass er auf der 

Station keine Ruhe fand, da ständig jemand etwas von ihm wollte: „Herr Becker 

möchten sie gerne teilnehmen, Herr Becker, es gibt Essen …“  und er überall mit 

seinem Namen angesprochen wurde.   

Aber gerade dies zeichnet ihr Haus aus, die aufmerksame und herzliche 

Atmosphäre, die von allen Mitarbeitern getragen wird.  

Aufgrund der Coronapandemie wurde in ihrem Haus ein gutes Hygienekonzept 

entwickelt, das von allen Mitarbeitern freundlich und bestimmt „überwacht“ 

wurde. Leider blieb Ihr Haus trotzdem nicht vor dieser Krankheit verschont. 

Daher musste auch der Umzug meiner Mutter Ursula Becker aus dem Haus 

Lazarus immer wieder verschoben werden. Auch hier wurden immer tröstende 

Worte für mich gefunden. 

Anfang 2021 konnte meine Mutter nun endlich in Ihr Haus einziehen. Sie äußerte 

sich gleich positiv über die aufmerksame, herzliche Aufnahme. Während der 

Aufnahmezeit in der Station Kurzzeitpflege, die sich aufgrund der Pandemie 

etwas länger als geplant hinzog, blühte sie regelrecht auf. Sie wurde körperlich 

und geistig aufgebaut. Dies half und hilft ihr derzeit in dieser schweren Phase des 

Abschiednehmens vom Ehepartner. 

Am 1. Februar wurden meine Eltern unter großer Anteilnahme auf der 

Lebenswelt Lebensweg wieder vereint. Die Freude war groß und wurde leider 

durch die Krebserkrankung meines Vaters überschattet. Aber sie durften nach 69 

Jahren Ehe und einem stolzen Alter von 89 Jahren noch viereinhalb Wochen 

gemeinsam erleben. 



Wir möchten uns vor allem beim Team Lebensweg bedanken. Allen dort tätigen, 

die meine Mutter während der letzten, schweren Lebensleidenswoche meines 

Vaters tröstend zur Seite standen und gemeinsam mit uns einen Weg suchten, 

damit meine Mutter wenigstens in der Nacht Kraft im Schlaf finden konnte, 

möchten wir danken. Das Team war uns eine große Unterstützung, da wir 

während dieser Zeit immer nur eine Stunde oder telefonisch bei ihr sein konnten. 

Als der erwartete, dennoch schwere Schicksalsschlag, der Tod, in den frühen 

Morgenstunden des 4. März eintraf, durfte ich es sein, der ihr diese traurige 

Nachricht überbrachte. Ich möchte mich bedanken, dass ich die ersten beiden 

Tage der Trauerbewältigung an ihrer Seite verbringen durfte.  Im gesamten Haus 

erfuhren wir eine warme Herzlichkeit in der Anteilnahme. Alle Mitarbeiter 

nahmen sich Zeit, um meiner Mutter einige tröstende Worte mit auf den Weg zu 

geben. 

Auf der Station Lebensweg fühlten wir uns in diesen ersten schweren Stunden 

geborgen, denn wir wurden leise umsorgt und gleichzeitig überließ man uns der 

Ruhe. 

Der sehr persönlich formulierte Nachruf am Kondolenzbuch hat meinen Vater 

liebevoll treffend beschrieben, so dass wir auch hier Trost empfingen. 

Nun muss meine Mutter Ursula Becker ihren Lebensweg allein fortsetzen. Aber 

ich weiß sie in ihrem Haus bestens aufgehoben und betreut. Diese Unterstützung 

ist nicht selbstverständlich. 

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern für die hervorragende Arbeit und 

wünschen allen weiterhin diese Kraft und Fröhlichkeit, die man in Ihrem Heim 

spürt. 

Bleiben Sie alle gesund. 

Vielen herzlichen Dank 

 

Margit Facklam mit Sohn Fabian Becker 

 

Im März 2021 

 

 

 


