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Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Unterstützende 
der Hospizgruppe Ingelheim e.V.! 
 
Leider werden wir, so wie es aussieht, auch in diesem Frühjahr/Sommer keine Mit-
gliederversammlung durchführen können. Ganz optimistisch hatten wir Anfang des 
Jahres schon einmal im Kalender auf den Herbst geschielt, aber derzeit kann wohl 
niemand annähernd prognostizieren, ob eine solche Veranstaltung wirklich durch-
geführt werden kann. Wir hoffen es jedenfalls sehr! Umso wichtiger ist es aber 
daher, einmal im Rahmen dieses Newsletters einen Überblick über die neuesten 
Entwicklungen zu verschaffen: 
 
Unser ambulanter Hospizdienst: 
Unsere Hospizfachkräfte und auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schaffen es hervorragend, so weit die anhaltend schwierige Situation 
es hergibt, die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen aufrecht zu 
erhalten, die Beratungen zur Patientenverfügung anbieten und Trauernde beglei-
ten! Das ist nicht immer einfach, erfordert Kreativität in der Umsetzung, aber es 
gelingt! Wir sind jedenfalls stolz auf unser großes Team, das so aktiv ist und auch 
aktiv sein will: Wie gern würden unsere Teams der beiden Schulprojekte „Hospiz 
macht Schule“ oder auch „Endlich“ wieder mit Kindern und Jugendlichen zusam-
menarbeiten, aber noch ist das einfach zu früh. So wird die Hoffnung weiter tragen 
müssen, dass auch das bald wieder möglich sein wird. 
Supervisionen laufen nun im Rahmen einer Videokonferenz, und der Wunsch, die 
anderen auf diese Weise auch einmal wieder zu sehen, motiviert auch Ehrenamtli-
che jenseits der 80, den PC aufzurüsten und den Kontakt mit Kamerabild einzurich-
ten. Denn leider sind liebgewonnene Traditionen für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wie kleinere Feiern, regelmäßige Frühstücksangebote oder auch Gruppen-
stunden zu bestimmten Themen im Moment immer noch nicht möglich.  
Es war für unseren Verein eine sehr gute Nachricht, dass nicht nur unsere haupt-
amtlichen, sondern auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu der Gruppe Menschen gehören, die nun auch gegen eine entsprechende Beschei-
nigung ihren Einsatz betreffend geimpft werden können! Also zumindest theore-
tisch …  die Entwicklung der Impfpolitik bleibt spannend für uns alle. 
 
Unser Projekt „Ein Stationäres Hospiz für Ingelheim“ 
Erforderliche Gutachten sind in Auftrag gegeben bzw. abgeschlossen, die Architek-
ten entwickeln die Endversionen der Baupläne, wir verhandeln konkret mit der 
Caritas über den Miet- und Kooperationsvertrag. Hinsichtlich der Finanzierung kön-
nen wir mit immer konkreteren Zahlen rechnen und uns auch dementsprechend von 
Kreditinstituten beraten und helfen lassen. 
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Von der Mainzer Volksbank haben wir ein sehr großzügiges Angebot einer Crowd-
funding-Spenden-Aktion bekommen, die im August an den Start gehen wird und 
über die wir dann noch genauer informieren werden, damit Sie und Ihr genau wis-
sen, wie wir bei dieser Aktion unterstützt werden können. Wenn alles so läuft, wie 
wir uns das erhoffen, könnten wir es gemeinsam schaffen, auf diesem Wege allein 
€ 300.000,- Spenden erhalten!  
 
Die Bäume auf dem Grundstück sind gefällt, damit noch im Herbst mit dem Bau 
begonnen werden kann, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir bereits im 
Sommer mit der Erteilung der Baugenehmigung rechnen dürfen. Das wäre natürlich 
großartig! Für die gefällten Pflanzenbestände wird es einen adäquaten Ersatz ge-
ben, auch mit dem Betrieb einer Erdwärmeheizung und eine Photovoltaik-Anlage 
möchten wir einen zeitgemäßen Beitrag für die Umwelt leisten. 
Die Anwohnerinnen und Anwohner rund um das Grundstück haben wir wieder mit 
einem Brief über die neuesten Entwicklungen informiert. Sie werden stets dazu 
eingeladen, mit Kritik, Anregungen, Bedenken und Sorgen an uns heranzutreten. Es 
ist wichtig, bei diesem Projekt mit allen Beteiligten im Gespräch und für alle trans-
parent zu bleiben.  
 
Insgesamt geht es jetzt wirklich zügig voran. Die Stadt Ingelheim, die uns nach wie 
vor bei der Umsetzung der städtebaulichen Rahmenbedingungen unterstützt, will 
sich zusätzlich noch finanziell großzügig an dem Vorhaben beteiligen! Dafür sind 
wir sehr dankbar und glücklich! 
Ein großer und herzlicher Dank gilt an dieser Stelle konkret dem Kreis Mainz-Bingen, 
der bereits die großartige Summe von € 1 Million Euro für die Unterstützung unse-
res Bauvorhabens beschlossen hat!  
 
Jüngst letzte Woche haben wir noch sehr günstig gut erhaltenes Mobiliar aus dem 
Ingelheimer Krankenhaus ersteigert. Es ist schade, dass das nun alles „unter den 
Hammer“ muss, aber so können manche Dinge noch einer sinnvollen Weiterverwen-
dung zugeführt werden! 
 
Unsere Unterstützung 
Unser Groß-Projekt ist uns „wert und (eben leider auch) teuer“: Wir sind trotz aller 
großzügigen Unterstützung in großem Maße auf finanzielle Unterstützung angewie-
sen, und daher auch auf Ihre und Eure Hilfe! Es ist toll, dass unsere Vereinsmitglie-
der nach wie vor Zuwachs erhalten – bald haben wir die 800er-Marke überschritten! 
Gern darf aber weiterhin Werbung für eine Mitgliedschaft und/oder Spende ge-
macht werden. 
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Auch unser ambulanter Dienst freut sich immer wieder über Spenden! Gern halten 
wir in Vereinen oder Verbänden (virtuell) Vorträge, um über unsere Arbeit und un-
ser Vorhaben zu berichten und dafür zu werben. Gern nehmen wir gute Ideen ent-
gegen, die auch in Coronazeiten umsetzbare Spendenideen initiieren! 
Im letzten Jahr beispielsweise bemalten Menschen aus Schwabenheim und Umge-
bung liebevoll Hunderte von Steinen mit phantasievollen Motiven. Sie wurden ge-
gen eine Spende zu unseren Gunsten abgegeben, und diese tolle Idee brachte uns 
sage und schreiben € 9.100,-! 
 
Eine neue tolle Idee möchten wir hier in diesem Newsletter bewerben: 
Herr Olaf Ellrich aus Ober-Ingelheim stellt in aufwendiger Eigenarbeit Kerzenhal-
ter her, die als Schale an sich oder in Kombination mit Holz wunderschöne Dekora-
tionsobjekte darstellen, derer man sich auf den Fotos überzeugen kann. Das ist 
eine kreative, kunsthandwerkliche und regionale Geschenkidee! 
 
Der Preis für diese individuell gestalteten Leuchter (keiner ist wie der andere) liegt 
zwischen 20 bis 30 Euro. Bei Interesse bitte an Herrn Ellrich persönlich wenden, am 
besten über eine E-Mail an ellricholaf@gmail.com ! 
 
Herr Ellrich und wir freuen uns sehr über Ihren und Euren Einkauf! 
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Und wenn man es sich dann bei Kerzenschein so richtig gemütlich gemacht hat, 
schmeckt das abendliche Glas Wein noch einmal so gut! 
Selbstverständlich können Sie und könnt Ihr immer noch „Hospizwein“ erstehen, 
den das Weingut Dautermann für uns abfüllt: Weißburgunder, Spätburgunder o-
der auch Pavillino Secco – mittlerweile schon mit neuen Jahrgängen, da die vor-
herigen ausgetrunken sind J 
 
 

Zur Erinnerung: Eine Flasche kostet dabei jeweils € 9,- 
 Ein Dreierset Wein kostet mit Ermäßigung € 25,- 
 
 

Weingut Dautermann Unterer Schenkgarten 6, 55218 Ingelheim am Rhein 
 Telefon (06132) 1279, info@dautermannwein.de 
   
Wir hoffen, dass wir uns bald alle einmal wieder persönlich begegnen und auf un-
sere Hospizgruppe Ingelheim e.V. anstoßen können, die nur mit uns ALLEN GEMEIN-
SAM so erfolgreich sein kann, wie sie es ist!  
 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen Gesundheit und Wohlergehen, eine baldige 
Impfung und ganz aktuell ein schönes, frohes und hoffnungsvolles Osterfest! Wir 
alle werden auch in diesem Jahr trotz aller Einschränkungen wieder das Beste da-
raus machen - bestimmt! 
 
Herzliche Grüße und alles erdenklich Gute! 
 
 
Dr. Maresa Biesterfeld 
stellvertretende Vorsitzende der Hospizgruppe Ingelheim e.V. 
 


