
Monika Leistikow (links) und Ulrich Abshagen (rechts) von der Ökumenischen Hospizhilfe freuen sich
über die Spende der Doppelkopfrunde, vertreten durch Heinz Ferdinand Wäß und Sigrid Schmidt. Bild:
privat
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Mit Doppelkopf Gutes tun
Weinheim. Karten spielen und dabei Gutes tun – für eine private
Doppelkopfrunde aus Weinheim gehört das seit Jahren zusammen.
„Gespielt wird wöchentlich mit geringem Einsatz“, verrät Heinz
Ferdinand Wäß, einer der Spieler. Das erspielte Geld wird an soziale
Institutionen aus der Region gespendet, die Menschen in Not besonders
im Fokus haben.

In diesem Jahr hat sich die Doppelkopfrunde für die Hospizhilfe
Weinheim-Neckar-Bergstraße entschieden. Die stattliche Summe von
1000 Euro konnte jetzt übergeben werden. Das Geld wird dort dringend
gebraucht. „Wir werden zwar von den Krankenkassen unterstützt“,
erklärt Vereinsvorsitzender Ulrich Abshagen, „aber rund 50 000 Euro
müssen wir im Jahr durch Spenden zusammenbringen.“

Ein enormer Batzen, der in den Krisenjahren besonders schwer zu



realisieren ist. Hinter den spendenwilligen Bürgern liegt die
Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, aktuell ist es die Ukrainehilfe, die auf
Spendenbereitschaft setzt.

Jubiläum im November

Dabei ist die Hospizhilfe gerade im 25. Jahr – das Jubiläum soll im
November gefeiert werden – auf Spenden angewiesen. Vor dem
Hintergrund der Pandemie ist ihre Arbeit mit ambulantem Hospiz- und
Beratungsdienst, ehrenamtlicher Begleitung und psychosozialer Beratung
mehr denn je gefragt. Und neu wurde eine Gruppe für verwaiste Eltern
gegründet. Heinz Ferdinand Wäß: „Wir haben große Hochachtung vor
der Arbeit der Hospizhilfe mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern, die
sich nach einer entsprechenden Ausbildung der Begleitung von
Menschen auf dem letzten Stück Lebensweg widmen.“ Das hatte die
Doppelkopfrunde bereits vor sieben Jahren dazu veranlasst, an die
Hospizhilfe zu spenden. Ebenfalls bedacht wurden jetzt übrigens die
Suchthilfe und der Arbeitskreis Asyl. i.k.

Die Hospizhilfe freut sich über weitere Spenden auf das Konto bei der
Volksbank Kurpfalz mit der IBAN DE42 6709 2300 0001 2781 00.


