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Nachbarschaftsdialog zum neuen Hospiz im Park  
 
PRESSEMITTEILUNG vom 15.10.2021  
 
Auf Einladung der Infinitas - Marianne und Hans-Michael Kay-Stiftung trafen sich am Donnerstag, 
den 30.10.2021 Anwohner:innen und am Verfahren Beteiligte zu einer Online-
Informationsveranstaltung über den geplanten Neubau eines Hospizes im Bereich 
Lamprechtstraße/Gräpelweg in Hamburg-Bergedorf. 
 
Ziel der Veranstaltung war es, die unmittelbare Nachbarschaft über den aktuellen Stand der 
Planungen zu informieren. Im Rahmen dessen wurden erstmalig der Entwurf für das Gebäude und 
die umliegenden Freiflächen öffentlich präsentiert. Anschließend gab es Gelegenheit für den 
gegenseitigen Austausch. Auch das Bezirksamt und die bezirkliche Politik waren vertreten. 
 
Die meisten im Vorfeld der Veranstaltung eingebrachten Bedenken, etwa zum Verkehrsaufkommen, 
zur Größe und Einordnung des Baukörpers in die Umgebung sowie zur geplanten Erschließung des 
Grundstücks, konnten entkräftet werden.  
Auch die Information, dass die umliegenden Grünanlagen und der Baumbestand weitestgehend 
erhalten bleiben werden, fiel auf große Zustimmung. Die Beteiligten äußerten sich positiv über die 
sehr informative Veranstaltung und nahmen die Einladung zu einem auch zukünftig stattfindenden 
konstruktiven Dialog gern an. 
 
Herr Kay: „Es ist uns ein großes Anliegen, die Nachbarschaft in die Gestaltung und auch in die künftige 
Nutzung einzubeziehen. Das Hospiz wird von Anfang an ein offenes Haus sein. Diese 
Informationsveranstaltung ist nur ein erster Schritt für einen kontinuierlichen Nachbarschaftsdialog. Der 
Austausch zwischen allen Beteiligten ist ausdrücklich erwünscht.“ 
 
Frau Kay: „Ein Hospiz ist vor allem ein Ort zum Leben. Wir möchten mit dem Hospiz im Park das Tabu rund 
um die Themen Tod und Sterben brechen und für die Menschen in Bergedorf und der Umgebung genauso 
einen Ort schaffen, wo das Leben bis zuletzt möglich ist. Ich bin der Überzeugung, dass die letzten Tage eines 
Menschen genauso behütet begleitet werden sollten wie die ersten. Egal ob alt oder jung, wir alle werden 
sterben und sollten die Möglichkeit für einen würdevollen, selbstbestimmten Lebensabschluss erhalten. 
 
Bereits 2008 gründeten Marianne und Hans-Michael Kay die Stiftung „Infinitas“, die ab 2012 die 
Erfüllung von Wünschen sterbenskranker Erwachsener ermöglichte. Im Laufe der Jahre entstand ein 
breites Netzwerk für das Projekt „Ein letzter Wunsch“. Aus diesem ursprünglichen Stiftungszweck 
entstand die Motivation, ein Hospiz zu errichten, das sich an ältere Menschen, aber ausdrücklich 
auch an junge Erwachsene zwischen 20 und 39 Jahren richtet. Da es in Bergedorf als einzigem Bezirk 
in Hamburg noch kein Hospiz gibt, fiel die Wahl auf den jetzigen Standort. Das Haus wird durch die 
Elbdiakonie Bergedorf betrieben werden. Zudem wird eine Kooperation mit dem „Haus im Park“ mit 
dem dazugehörigen Café, dem Schwimmbad und den therapeutischen Einrichtungen angestrebt. 
Dazu zählt auch die Begegnungsstätte im Park.  
 
Kontakt für Rückfragen: 
weitere Informationen zum Hospiz im Park unter www.hospiz-im-park.de  
und unter folgendem Kontakt:  
michael.kay@hospiz-im-park.de 


