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Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Unterstützende 
der Hospizgruppe Ingelheim e.V.! 
 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
Ihnen und Euch allen 
ein glückliches, friedvolles, 
zuversichtliches und gesundes neues Jahr!  
 
 
Entgegen dem allgemeinen Nachrichtentrend haben wir als Hospizgruppe Ingelheim zu-
mindest einmal mehr als gute Nachrichten: 
Nach einer langen Planungsphase kann nun endlich mit dem Bau des stationären Hos-
pizes begonnen und der sehnlichst erwartete Spatenstich gesetzt werden!   
 
Und es ist uns eine große Freude und Ehre, Sie und Euch zu diesem besonderen Ereig-
nis einzuladen, das symbolisch den Baubeginn für alle greifbar macht. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie und Euch am Dienstag, den 31. Januar 2023, 
um 14 Uhr auf dem Baugrundstück in der Talstraße/Ecke Hallgartener Straße begrüßen 
dürfen! 
 
Es war immer schon unser Wunsch, den Bau des Hospizes in die fachmännischen Hände 
eines Generalunternehmers zu geben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Daher freuen wir uns sehr darüber, dass 
wir mit dem Ingelheimer Bauunter-
nehmen Karl Gemünden GmbH & Co. 
KG zu einem sehr guten und einver-
nehmlichen Vertragsabschluss ge-
kommen sind, der auf der Basis einer 
für alle Bauunternehmen offenen Aus-
schreibung entstanden ist!  

Am 21. Dezember 2022 unterzeichneten die 
Vereinsvorsitzende Dr. Maresa Biesterfeld, 
Schatzmeister Christian Schumacher und 
Tim Gemünden als leitender Geschäftsfüh-
rer der Firma Gemünden im Hospizbüro in 
der Bahnhofstraße den Generalunterneh-
mervertrag. Und natürlich wurde danach 
auch darauf angestoßen!   



 
Wir können allerdings auch noch mit vielen anderen guten Nachrichten aufwarten: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Verkauf auf dem Mainzer Weihnachts-
markt am 3. Adventswochenende war ein 
riesiger und für uns unerwarteter Erfolg, da 
wir am Ende des Wochenendes großartige 
1.800,- Euro in unserer Kasse hatten. 
Alles, was wir dort nicht verkaufen konn-
ten, boten wir am Samstag des 4. Ad-
ventswochenendes bei minus 11 Grad auf 
dem Ingelheimer Markt an. Und für uns 
völlig unerwartet, konnten wir in dem Zeit-
raum von 9 - 13:30 Uhr sensationelle 
1.400,- Euro einnehmen! 
 

 

Einen ganz besonders herzlichen Dank an die lieben Menschen aus den Reihen 
unserer Mitglieder und Ehrenamtlichen, die diese wunderschönen Dinge ge-
näht, gebastelt, geschnitzt und gesägt, eingekocht und gebacken hatten! 
Einen riesigen und von Herzen kommenden Dank ebenso an alle, die bei Eises-
kälte mithalfen aufzubauen, abzubauen und auch eben im Rahmen eines Stand-
dienstes die wertvolle Ware zu verkaufen! 
 

Das Benefizkonzert zum 25-jährigen Beste-
hen der Boehringer Big-Band am 10. Dezember 
2022 in der Burgkirche war aufgrund des hoch-
professionellen Könnens der Musikerinnen 
und Musiker, die normalerweise in diesem 
Weltkonzern eine, ebenfalls auf hohem Niveau, 
ganz andere Funktion wahrnehmen, sehr beein-
druckend!  
Und am Ende durften wir fantastische 1.700,- 
Euro in unseren Spendenkörben sammeln: Ei-
nen herzlichen Dank der Boehringer Big-Band 
für diese Initiative zu unseren Gunsten! 
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Zwei Scheckübergaben für großzügige Spenden konnten wir zudem noch im Dezember er-
halten: Der Ingelheimer Bauunternehmer Martin Eich lässt uns schon seit vielen Jahren 
immer wieder hohe Spenden zukommen. 
Aber auch zum wiederholten Male durften wir uns über ein tolles Spendenergebnis zu un-
seren Gunsten im Rahmen der Motorradtour des IFMR (Internat. Fellowship of Motorcyc-
ling Rotarians) freuen! Einen herzlichen Dank an Christoph Schwarz und unseren stellver-
tretenden Vorsitzenden Dr. Paul Hegemann! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gern erinnern wir an dieser Stelle an die 2. Phase des MVB-Crowdfunding! 
Das Ziel ist, insgesamt ein Spendenvolumen von 300.000,- Euro zu erreichen. Dies 
geschieht in 3 Phasen zu je 100.000,- Euro.  
Sobald wir also die Summe von 80.000 € erreicht haben, legt die Mainzer Volksbank 
dankenswerter Weise 20.000 € oben drauf, womit wir dann auch diese zweite Phase 
erfolgreich mit 100.000 € abschließen können. Aber bis dahin fehlen noch Einiges, daher 
freuen wir uns über jegliche, auch noch so kleine Unterstützung:  
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/ingelheim-stationaeres-hospiz 
 
Es ist leider nicht immer alles selbsterklärend auf der Homepage, aber man kann es 
schaffen😅👍. Es fängt damit an, dass man zunächst den Betrag eingeben muss, den man 
spenden möchte, damit die weiteren Funktionen freigeschaltet werden… 
Wer Schwierigkeiten haben sollte: Für unsere Homepage hat unser unermüdliches 
Vorstandsmitglied Olaf Guhlmann eine Seite gestaltet, auf der alles genau erklärt ist, falls 
man nicht zurechtkommen sollte. Er hat sogar eine Anleitung geschrieben, die man 
runterladen kann: 
https://stationaeres-hospiz.de/Uebersicht-Spenden/MVB-Crowdfunding/ 
 
 
Herzliche Grüße, auch im Namen des gesamten Vorstandes, und vielen Dank für alle 
Unterstützung! Machen wir uns bewusst: Wir gehen gemeinsam in ein ganz besonderes 
Jahr für unseren Verein! 
 
Dr. Maresa Biesterfeld 
Vorsitzende der Hospizgruppe Ingelheim e. V. 

   


