
...pro Einwohner*in 
des Landkreises Ludwigsburg

– Die Stiftung Hospiz dankt den beteiligten Zeitungsverlagen für ihre Unterstützung –

3 € 
fehlen noch …

Das Hospiz für den ganzen Landkreis Ludwigs-
burg mit Sitz in Bietigheim-Bissingen, wird 
deutlich erweitert – von sieben auf zwölf Patien-
tenzimmer. Es entstehen zudem ein Angehörigen- 
bzw. Familienzimmer, ein Seminar- und Café-
bereich sowie Verwaltungs- und Personalräume.

Das alles kostet viel Geld, genau gesagt: insgesamt 
ca. 5,8 Mio. für Grundstücks- und Gebäudekauf 
sowie die Bauarbeiten. Davon fehlen uns Stand 
heute noch rund 1,5 Mio., die wir ggf. über einen 
Kredit fi nanzieren müssen. Um diese Kreditauf-
nahme so gering wie möglich zu halten, bitten wir 
Sie um Ihre Hilfe.

Wir hoff en, dass wir Sie für dieses große Projekt 
gewinnen können und Sie den Betrag spenden, 
der Ihnen möglich ist. Damit helfen Sie uns, 
Schwerstkranke in ihren letzten Lebenstagen 
bestmöglich zu versorgen. Helfen Sie, damit wir 
weiterhin helfen können!

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 



STIMMEN VON UNTERSTÜTZER*INNEN

Den Baufortschritt ebenso 
wie die Planungen für die 
Einweihung können Sie 
auf der Internetseite des 
Hospizes „live“ verfolgen:   
www.hospiz-bietigheim-
bissingen.de oder nutzen 
Sie diesen QR-Code.

Dort können Sie auch 
gerne unseren Newsletter 
abonnieren. Sie erhalten 
dann einmal monatlich 
neueste Informationen!
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S t i f t u n g  H o s p i z 

3 E f

S O L A D E S 1 L B G

„Ich unterstütze das einzige Hospiz im Landkreis, weil ...“
„… es schwerkranken Menschen einen 
Raum gibt, in dem sie in Geborgen-
heit und Würde das letzte Stück ihres 
Lebensweges bewältigen können.“
Oberbürgermeister Jürgen Kessing,  
Stiftungsratsmitglied

„… jeder Mensch in einer solch  
intensiven Lebenssituation Begleitung 
haben sollte – in einer angenehmen, 
respektvollen Umgebung.“
Christof Bär, Stiftungsratsmitglied

„… ich es wichtig finde, dass  
Menschen die Möglichkeit haben, in 
einer solchen in christlicher Verant-
wortung geführten Einrichtung ein 
Lebensende und ein Sterben in Würde 
zu erfahren.“
Erwin Rudolph, Vorsitzender des Stiftungsrats

„… schon bisher deutlich mehr als  
die Hälfte der Patienten aus den  
Städten und Gemeinden des Land- 
kreises kommt.“
Dr. Franz Honikel, Vorsitzender der Stiftung

„… man dort in Würde und  
Geborgenheit das Leben vollenden 
kann.“
Manfred Gläser, Stiftungsratsmitglied

„… es für die palliative Versorgung der 
Patienten nicht mehr wegzudenken ist! 
Dr. Christoph Küenzlen, Stiftungsrats- 
mitglied

„… es ein ganz wichtiger Baustein in 
der Palliativ-Versorgung des Land- 
kreises Ludwigsburg ist.“
Ute Epple, Stellvertretende Vorsitzende der 
Stiftung

„… die Erweiterung des Platzangebotes 
längst überfällig und nötig ist.“
Thomas Grill,Vorstandsmitglied der  
Stiftung

„… zu einem erfüllten Leben ein  
würdiges Sterben gehört und ich weiß, 
wie wohltuend Unterstützung auch für 
Angehörige sein kann.“
Andreas Ihle, Stiftungsratsmitglied

„… es wichtig ist, nicht nur in  
Frieden und Würde zu sterben,  
sondern auch bis zuletzt zu leben.“
Thomas Wiesbauer, Stiftungsratsmitglied

„… würdiges Leben bis zuletzt  
möglich sein muss.
Sabrina Kraus, Stellvertretende Vorsitzende  
des Stiftungsrats
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