
 

 

  

 
 
„So bunt wie das Leben“ – Jörg Thadeusz im Gespräch mit 
prominenten Menschen, die sich für die Hospizbewegung engagieren: 
 
 
 
 

 
 
 

» Ulla Schmidt, Vizepräsidentin des 

Bundestages und Schirmherrin der 
Deutschen Hospiz- und Palliativ-
Stiftung. Als Gesundheitsministerin 
(2001 – 2009) setzte sie sich dafür ein, 
dass alle Bürger einen Anspruch auf 
qualifizierte palliative Versorgung am 
Lebensende haben. Ihr ist es ein 
Anliegen, dass der Hospizgedanke 
weiter verbreitet wird und dass 
schwerstkranke und sterbende 
Menschen nicht auf die Geborgenheit 
und Wärme einer vertrauensvollen 
Begleitung verzichten müssen. Ulla 
Schmidt engagiert sich neben ihrer 
politischen Arbeit u.a. für den 
Förderverein Hospiz Haus Hörn, 
Aachen, den ambulanten Kinderhospiz-
dienst Sonnenblume in Aachen/Kreis 
Heinsberg und ist Kuratoriumsvor-
sitzende der Aachener Hospizstiftung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

» Götz Schubert, bekannt aus 

zahlreichen Film-, Fernseh- und 
Theaterproduktionen, ist seit einem 
Jahr Botschafter der Deutschen 
Hospiz- und PalliativStiftung. Mit 
seinem Engagement trägt er dazu bei, 
Menschen für die Bedürfnisse 
schwerstkranker und sterbender Men-
schen und ihrer Angehörigen zu 
sensibilisieren. "Ich habe lange nach 
einer Organisation gesucht, für die ich 
mich engagieren möchte. Durch meine 
persönliche Berührung mit dem 
Sterben, dem Abschiednehmen und der 
Trauer habe ich erfahren, was 
hospizliche und palliative Betreuung 
bedeutet und zu leisten vermag.“ 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

» Petra Anwar ist Palliativmedizinerin 

und betreut als Home-Care-Ärztin in 
den Berliner Bezirken Neukölln und 
Tempelhof schwerstkranke und ster-
bende Patienten in ihrer letzten 
Lebensphase zu Hause und im Ricam-
Hospiz. Im Film „Halt auf freier Strecke“ 
des Regisseurs Andreas Dresen spielt 
sie die Palliativ-Ärztin – und somit sich 
selber. Petra Anwar hat ihre Erfah-
rungen auch im Buch „Geschichten 
vom Sterben“ aufgeschrieben. Zusam-
men mit dem Schriftsteller John von 
Düffel erzählt sie hier von Schicksalen 
und Möglichkeiten in der letzten Phase 
des Lebens.  
 

 
 

» Dada Peng ist Chansonnier und 

Songwriter, Moderator sowie ehren-
amtlicher Mitarbeiter und Unterstützer 
der Hospizbewegung. Der frühe 
Krebstod seiner Eltern hat ihn nicht nur 
mit dem Thema Sterben konfrontiert, 
sondern zu einer intensiven Ausein-
andersetzung damit bewogen und zwar 
auf eine unkonventionelle, packende 
und außer gewöhnliche Weise. Mit 
seinem "buch vom leben und sterben" 
spendet er Trost, gibt neue Denkan-
stöße und öffnet verschlossene Türen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

»Franz Müntefering, Bundesminister 

a.D. und Mitglied im Stiftungsrat der 
Deutschen Hospiz- und Palliativ-
Stiftung. In den Jahrzehnten seiner 
politischen Arbeit war Franz Münte-
fering besonders aktiv in den 
Politikfeldern Arbeit und Soziales, 
sowie Wohnungs- und Städtebau tätig. 
Auch nach seiner Zeit als Abgeordneter 
und Minister macht er sich stark für alle 
Themen, die mit einer kleiner, aber älter 
werdenden Gesellschaft zu tun haben, 
so mit den Potentialen des Alters, dem 
Gelingen der sozialen und solidari-
schen Gesellschaft sowie mit einer 
Pflege- und Abschiedskultur, die ganz 
speziell auf palliative und hospizliche 
Dienste angewiesen ist. Immer wieder 
bringt er sich in die Debatten um Hilfe 
beim Sterben ein, um die Menschen zu 
sensibilisieren. Die gewerbsmäßige, 
organisierte Selbsttötung lehnt er ab.  
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