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05.07.2020 Unser „Hospizwein“ – Eine Kooperation mit dem Weingut
Dautermann in Ingelheim
Eigentlich sollte es ein großer Festakt zum 20-jährigen der Hospizgruppe Ingelheim e.V. geben: Mit
akademischer Feier im WBZ und großem Benefizkonzert in der Ingelheimer Saalkirche. Darüber hinaus geplant war der Startschuss für den Verkauf eines Weinsortiments zugunsten des Hospizvereins
in Kooperation mit dem renommierten Ingelheimer
Weingut K. Dautermann.
Aber so, wie es vielen Veranstaltungen in diesem
Jahr ergangen ist, so ließ die Corona-Situation eine
solche Form des Feierns nicht zu. Aber zumindest an der „Weinaktion“ zum Jubiläum
wollte der Vorstand der Hospizgruppe Ingelheim e.V. festhalten – getreu dem Motto:
„Bleiben Sie zu Hause, aber trinken Sie auf uns!“ Eine gezielte Auswahl hatte Kristian
Dautermann getroffen, nämlich einen, für die Rotweinstadt Ingelheim unabdingbaren
Spätburgunder, einen allgemein sehr beliebten Weißburgunder und einen spritzigen
Secco.
„Wir freuen uns sehr über die wunderbare Kooperation mit dem Weingut Dautermann,
die uns unsere Ehrenamtliche Barbara Guhlmann vermittelt hat“, so Dr. Paul Hegemann,
Vorsitzender der Hospizgruppe Ingelheim e.V.. Ergänzend fügte Dr. Maresa Biesterfeld,
stellvertretende Vorsitzende, hinzu: „Wir danken herzlichst der Firma Eckoldt für die Gestaltung des Etiketts und der Jubiläumsanhänger, so dass die äußere Form in Einklang
ist mit dem Wiedererkennungswert des Hospizvereins.“
Kristian Dautermann betont den Schwerpunkt des Benefizes für die
Hospizarbeit, die er und seine Familie schon immer unterstützen, und
betrachtet die Aktion nicht unbedingt als Eigenwerbung. Nahezu die
Hälfte des Verkaufserlöses sollen der Hospizgruppe Ingelheim e.V. zufließen.
„Wir haben große Ziele“, erläuterte Dr. Maresa Biesterfeld, „aber nicht
nur das Stationäre Hospiz wird uns finanziell sehr fordern, sondern für
die ambulante Arbeit brauchen wir stets finanzielle Unterstützung.“
„Unsere ambulante Arbeit ist durch Corona ins Stocken geraten“, so Hildegard Höller,
Leitende Palliativschwester, „nimmt aber jetzt langsam wieder Fahrt auf. Und die tolle
Weinaktion mit Dautermanns bringt uns auch auf diese Weise wieder in die Öffentlichkeit!“
Sie können die Weine dieser Aktion beim Weingut Dautermann erwerben: € 9,- kostet die
Einzelflasche, € 25,- bezahlen Sie für das gesamte 3er-Set!
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Sollten Sie im Umkreis Ingelheim gerne diesen Wein kaufen wollen, aber nicht persönlich in der Lage sein, diesen beim Weingut abzuholen, so teilen Sie das bitte Familie
Dautermann mit. Sie wird diese Information an uns weitergeben, und unsere ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfer werden Ihnen den Wein gern nach Hause bringen!
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