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Liebe/r …, 

ein ereignisreiches Jahr geht für den Förderverein zu Ende. 

Mit Trauer mussten wir im März Abschied nehmen von Dr. Hartmann Würz, der nach schwerer 
Krankheit im Hospiz verstarb. Acht Jahre lang war er Vorsitzender des Fördervereins – eine 
Zeit, in der er nicht nur mit unermüdlichem Einsatz für die Hospizarbeit warb, sondern auch 
viele neue Mitglieder gewinnen konnte. An ihn erinnert ein Strandkorb im Hospiz, der im 
hinteren Bereich des Gartens zum Verweilen einlädt und aus Spenden anlässlich der 
Beerdigung von Dr. Würz finanziert wurde. 

Bei der Mitgliederversammlung im Mai wurden Udo Mangold und Emanuel Grammenos als 
neue Vorstandsmitglieder gewählt. Verabschiedet wurde Frauke Hinkelbein-Stöckel.  

Mit einer neu gestalteten Internetseite wollen wir unsere Aktivitäten stärker ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit rücken. Sie ist wie bisher unter der Internetadresse www.foederverein-
hospiz-esslingen.de zu finden. 

Dank vieler großzügiger Spenden konnten wir in diesem Jahr die ambulante und stationäre 
Hospizarbeit mit 45 000 Euro unterstützen. 30 000 Euro kommen dem laufenden Betrieb des 
stationären Hospizes zu Gute, 10 000 Euro fließen in die ambulante Hospizarbeit und 5000 
Euro in den Trauerbereich. 

Außerdem leisteten wir wie in den vergangenen Jahren einen finanziellen Beitrag zum 
Sommerfest, das Ausdruck des Dankes an die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist. Bei dieser Gelegenheit übergaben wir zehn Biertisch-Garnituren und zehn 
Sonnenschirme. 

Zudem übernahm der Förderverein die Kosten für die Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum 
der Hospizarbeit in Esslingen. Auch den Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus, der 
erstmals Kindern die Möglichkeit gab, Einblick in die Hospizarbeit zu bekommen, haben wir 
unterstützt.  
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„Letzte Fragen: Esslingen im Dialog“ heißt ein Pilotprojekt des Hospiz Esslingen, das die 
Entwicklung einer kommunalen Sorgekultur zum Ziel hat und möglichst viele Menschen aus 
unterschiedlichen Lebensbereichen einbeziehen soll. Wir werden die Hälfte der Kosten 
übernehmen. Aktuelle Informationen und Termine finden Sie ebenfalls auf unserer 
Internetseite. 

Ganz herzlich möchten wir Ihnen allen dafür danken, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder 
in vielfältiger Weise unterstützt haben. Erst durch Ihre Spenden können wir die vielen Dinge 
umsetzen, die uns am Herzen liegen. Wir sind aber auch dankbar, dass Sie immer wieder für 
den Hospizgedanken werben. Ihre Mitgliedschaft ist dafür ein klares Signal. Bleiben Sie auch 
im Jahr 2018 an unserer Seite! 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme und entspannte Adventszeit, frohe Weihnachten und 
für 2018 alles Gute.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

      
Marianne Hertle      Udo Mangold 
Vorsitzende       Öffentlichkeitsarbeit 
 


