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Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Unterstützende 
der Hospizgruppe Ingelheim e.V.! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus werden wir selbstgenähte und absolut professionell aussehende Flug-
Drachen anbieten können, die Herr Rainer van den Bergh aus Ingelheim extra für uns 
angefertigt hat: Für Kinder und die, die es geblieben sind, ein wunderschönes und jahres-
zeitlich passendes Spielzeug! 
 
Und wo wir gerade bei Selbstgemachtem sind: 
Wir haben als Hospizgruppe Ingelheim e. V. uns rechtzeitig angemeldet und einen kosten-
losen Platz inklusive Verkaufshütte auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt für das Wochen-
ende des 3. Advents reservieren können. Somit werden wir am Samstag und Sonntag, 
den 10. und 11. Dezember dort Selbstgemachtes und daher besonders Wertvolles zu-
gunsten unseres Hospizvereins auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt verkaufen können! 
Wer uns mit selbstgemachten Sachspenden für diesen Zweck unterstützen möchte (es 
müssen keine Massen sein!), dem danken wir jetzt schon von Herzen und laden dazu ein, 
sich diesbezüglich bei uns zu melden: Telefonisch unter 06132–714981 (mo-fr zwischen 8-
12 Uhr) oder auch per e-mail unter info@hospiz-ingelheim.de  
 
 
 
 

Nach dem langen und heißen Sommer 
hat uns nun doch plötzlich und spürbar 
der Herbst eingeholt, wir sind dankbar 
für jeden Tropfen Regen, wenngleich 
das unbeständige Wetter und ein Dau-
erregen am Morgen des 10. Septem-
bers dazu geführt hat, dass wir den für 
diesen Tag geplanten Flohmarkt vor 
dem Haus Burggarten leider absagen 
mussten. 
 
Herzlich danken wir der Ev. Versöh-
nungskirchengemeinde und Ehepaar 
Fleckenstein für die spontane Bereit-
stellung ihrer schönen Räumlichkeiten 
für Samstag, den 8. Oktober 2022, an 
dem wir nun den „Flohmarkt für den 
guten Zweck“ wettersicher(!) von 
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr nachholen 
können.  
Bei dieser Gelegenheit werden auch 
die wunderschönen, selbstgestalteten 
Grußkarten unseres lieben Vereins- 
und ehemaligen Vorstandsmitgliedes, 
Rita Eppelsheimer, verkauft werden! 
 

 



Eine weitere Veranstaltung wollen wir Ihnen und Euch ebenfalls ans Herz legen: Wir laden 
zu einem ganz besonderen Theatererlebnis ein!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns außerordentlich darüber, die Künstler Christoph Gilsbach (Pantomime) und 
Markus von Hagen (Rezitation) mit diesem Programm in Ingelheim begrüßen zu dürfen. 
Christoph Gilsbach hat sich als Performance-Künstler durch verschiedene Programme zu 
„Leben und Tod“ in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Begleitet wird die Auffüh-
rung in Ingelheim durch Saxophonklänge des Musikers Frank Lienemann. Es erwartet uns 
somit alle  - gerade in Kombination mit dem zauberhaften Raumeindruck der Burgkir-
che – ein kultureller Höhepunkt, wie man ihn nicht jeden Tag erleben kann!!! 

Der Eintritt ist frei, aber wir danken herzlich für Spenden am Ausgang!  
 
 
Und wo wir gerade bei Spenden sind: 
 

 
 
 
 

 

 

„Das Ägyptische Totenbuch“ 
am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, um 
19:00 Uhr in der Ingelheimer Burgkirche 

Die Texte dieses Buches sind über 3000 
Jahre alt, und es geht darum, die größte 
und existenziellste Krise zu bewältigen: 
Den eigenen Tod.  
Diese Historie in ihrer Zeitlosigkeit durch 
eine eindringliche künstlerische Darbie-
tung dem heutigen Betrachter vor Augen zu 
führen, ist das Ziel dieses Theaterprojek-
tes: Eine Kombination aus zweien der äl-
testen darstellenden Künste: Rezitation 
und Pantomime. Die Texte, Originalzitate 
aus ägyptischen Aufzeichnungen und in 
verständlicher Weise vermittelt, begleiten 
dabei den pantomimisch dargestellten Auf-
bruch des Verstorbenen. 

 

 

Bei einer Motorradtour im schönen Bre-
genzer Wald, organisiert von Christoph 
Schwarz und unserem Vorstandsmitglied 
Dr. Paul Hegemann für IFMR (Internat. 
Fellowship of Motorcycling Rotarians), 
wurden von den Teilnehmern der Tour 
Spenden für die Hospizgruppe Ingelheim 
e.V. gesammelt, um den Bau des statio-
nären Hospizes in Ingelheim zu unter-
stützen. 
Dabei kam eine Spendensumme von ins-
gesamt 3.300,- Euro zusammen, über 
die wir uns natürlich nicht nur bei der 
symbolischen Scheckübergabe im Au-
gust gefreut haben! Herzlichen DANK!!!! 
Wir wissen das sehr zu schätzen, dass 
wir zum wiederholten Male Nutznie-
ßende einer Motorradtour von IFMR 
wurden!  
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Und auch die Mainzer Volksbank hat uns wieder großzügig unterstützt:  
Sie ist von ihrem Zentralinstitut, der DZ-Bank als „Premium-Partner Förderberatung“ aus-
gezeichnet worden, was die hohe Qualität der Beratung und den exzellenten Kundenser-
vice im Rahmen passender Fördermittel unterstreicht. Ein Preisgeld von 1.500,- Euro, 
das einem caritativen Zweck zugutekommen soll, stiftet die Mainzer Volksband unse-
rem Verein, wofür wir von ganzem Herzen danken!!! Es ist toll, auf so großzügige 
Partner bauen zu können! 
 
Und wo wir gerade bei Bauen sind: 
Die Ausschreibung für einen Generalunternehmer ist nun online, und wir sind gespannt, 
welche Bauunternehmen sich bei uns bewerben werden! Im Dezember werden wir dann 
wissen, wer uns auf diesem Weg zum stationären Hospiz begleiten wird, so dass wir hof-
fentlich dann ENDLICH Ende Januar 2023 anfangen können! 
Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht – manchmal kommen unvorher-
gesehen Verzögerungen ins Spiel, die einem das Leben schwermachen! Nicht zuletzt hatte 
Corona die Arbeit bei so manchen, die an den konkreten Vorarbeiten beteiligt sind, lahm-
gelegt! Das ist nun einmal so, und wir sind dankbar für alle, die diese Krankheit ohne 
Nebenwirkungen oder bleibende Einschränkungen überstehen! 
 
Was gibt es noch aus dem Verein Neues zu berichten? 
Wir teilen in diesem Newsletter ausdrücklich noch einmal mit, dass das Beschäftigungs-
verhältnis mit Frau Judith Weber aufgrund einer arbeitgeberseitigen Kündigung zum 31. 
Januar 2022 beendet wurde. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Frau Jutta Schlösser, die bereits seit August 2021 bei 
uns stundeweise arbeitete, nun mit einer halben Stelle als Bürokraft tätig ist. Das ist eine 
enorme Erleichterung für alle bei uns Tätigen, und das Büro ist damit sogar von Montag 
bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt.  
 
 

 
Ihnen und Euch allen herzlichste Grüße! Bleiben Sie gesund! Und ich würde mich, auch 
im Namen aller im Verein Engagierten freuen, wenn wir Sie und Euch bei einer unserer 
Veranstaltungen begrüßen dürften! 
 
 
 
Dr. Maresa Biesterfeld 
Vorsitzende der Hospizgruppe Ingelheim e.V. 
 


