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„Die Vision wurde zu Stein“

19.Juli 2019

Das ricHtfest 

Programm zum Richtfest am  
19. Juli, 16.00 Uhr, Baustelle am 
Wasserturm

Durch das Programm führt Lothar Mark

16:05 Uhr Herbert Sahm, Präsident 
des RC Rodgau und Schatzmeister der 
Hospiz Stiftung Rotary Rodgau

16:10 Uhr Frank Lortz übermittelt die 
Grüße der Landesregierung

16:15 Uhr Erste Kreisbeigeordnete  
Claudia Jäger in Vertretung des Land-
rates

16:20 Uhr Bürgermeister Jürgen Hoff-
mann

16:25 Uhr Matthias Bauer, Bauleitender 
Architekt

16:30 Uhr Tobias Rebell von „Drei Vet-
ter“ – Richtspruch des Zimmermanns

16:35 Uhr Nikos Stergiou als Vorsitzen-
der der Hospiz Stiftung Rotary Rodgau

16:35 Uhr Gruppenfoto mit den Spen-
dern des Tages
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„Die Vision wurde zu Stein“

Nach nicht einmal vier Monaten stand der Rohbau und es wurde Richtfest ge-
feiert. Die Hospiz Stiftung Rotary Rodgau empfing rund 200 Ehrengäste. Es gab 
Fleischwurst von der Metzgerei Hiller, Knusperstangen von Bäckerei Bauder und 
frische Getränke von der Radeberger Gruppe. Die Bewirtung übernahm EDA Ca-
tering von Familie Cetinkaya, Eigentümer der benachbarten Wolfschlucht.

Herbert saHm

Der Rotary Präsident und Stif-
tungs-Schatzmeister begrüßte die 
Gäste und nannte beeindruckende 
Zahlen:
„Vor knapp 16 Wochen hatten wir uns 
hier getroffen, um den ersten Spaten-
stich für diesen Bau durchzuführen. 
Wenn man heute vor diesem Bauwerk 
steht, jedenfalls geht es mir so, muss 
man sich bisweilen kneifen, um sicher 
zu sein, dass man nicht träumt. Noch 
schneller als gedacht ist der Rohbau 
fertig und das Dachgebälk ist montiert.
Und ein weiterer Aspekt kommt mir in den Sinn. Zum ersten Mal kann man jetzt 
begreifen oder besser begehen, was wir mit Ihrer Hilfe erreicht haben. Das Hospiz 
ist nicht mehr nur ein Wort, ein Plan, es ist Realität geworden.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich den Architekten danken für ihre herausra-
gende Arbeit. Dem Rodgau-Planungs-Team unter der Leitung von Norbert und Julia 
Beck herzlichen Dank für die umfassende und vorausschauende Planung. Dem ver-
antwortlichen Architekten für die Bauausführung, Herrn Matthias Bauer mit seiner 
ABP Matthias Bauer GmbH für die reibungslose, überpünktliche und budgettreue 
Erstellung dessen, was wir heute sehen. Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass eine 
solche Konstellation bei anderen größeren Projekten, seien sie öffentlich oder auch 
privat, nur noch höchst selten bis gar nicht vorkommt. Ein Gruß nach Berlin.
Weiterhin gilt unser Dank allen beteiligten Handwerkern und Firmen, die den Bau 
entstehen ließen. Sie haben eine hervorragende Arbeit abgeliefert und haben sich 

gleichzeitig für die Idee des Hospizes begeistert und sich in der Stiftung engagiert. 
Dafür unseren herzlichen Dank!
Das alles konnte nur erreicht werden, weil Sie alle, verehrte Gäste, uns mit finan-
ziellen Zuwendungen unterstützt haben und uns daneben immer wieder Mut ge-
macht haben, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.
Bis zum heutigen Tag haben wir rund 50 Großspender überzeugen können, die 
uns mit Beträgen von 20.000 Euro bis zu 200.000 Euro unterstützt haben. Die-
se sind Mitglieder der Gründungsinitiative geworden. Diese Spender werden, 
wenn das Gebäude einmal erstellt ist, auf der Wand im Windfang in Stein ge-
meißelt. Einen großen Teil geben wir mit dem heutigen Tag in Form einer pro-
visorischen Übersicht bekannt. Tatsächlich sind es noch mehr, aber nicht alle 
möchten genannt werden. Auch dafür einen herzlichen Dank.
Ich darf Ihnen noch kurz schildern, wie es mit den Finanzen steht. Wir haben bis 
einschließlich heute Zuwendungen von 1,7 Millionen Euro von rd. 1.300 Spen-
dern und Zustiftern erhalten. Der Bau, in dem wir jetzt stehen, hat bisher rund 
1 Million Euro gekostet, so dass wir im Moment noch genügend Geld auf dem 
Konto haben.
Ich sagte im Moment und noch, weil bei geschätzten Baukosten von 3,6 Millio-
nen Euro noch eine kleine Lücke klafft. Unter Berücksichtigung von einer Mil-
lion Euro von der Werte-Stiftung brauchen wir noch knapp eine weitere Million. 
Rund 300 bis 400 Tausend Euro wollen wir noch an Stiftungskapital einwerben. 
Dazu benötigen wir Sie alle. Neben Spenden bitten wir Sie auch darum, für uns 
zu werben und Bekannte, Freunde und Ihnen verbundene Unternehmen für die 
Sache zu begeistern.
Für den Spitzenbetrag, der noch zu finanzieren sein wird, bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, Negativzinsen für Ihre Einlagen bei Banken zu verhindern. Stellen 
Sie uns Privatdarlehen zur Verfügung, sie müssen dafür garantiert keine Strafzin-
sen oder Gebühren zahlen. Die Rückzahlung kann nach Ihren Wünschen verein-
bart werden, sie beginnt rd. 24 Monate nach der Inbetriebnahme des Hospizes. 
Wir denken an Beträge ab 50.000 Euro.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nochmal ganz herzlichen Dank für 
Ihr Engagement und für Ihren Besuch des Richtfestes heute. Sie bestärken uns 
und unser Hospizprojekt und lassen uns optimistisch die letzten Schritte bis zur 
Fertigstellung gehen.
Vielen Dank!“
Auszug aus der Rede, Herbert Sahm



12 13

„Die Vision wurde zu Stein“

frank lortz 

Der Vizepräsident des hessischen Landtages übermittelte den Dank der 
Landesregierung und sicherte seine weitere Unterstützung zu:
„Es ist wieder ein besonderer Anlass in der Tat und ich habe auch gesagt, dass 
wir bei jedem ordentlichen Anlass zusammenkommen und wieder was spen-
den. Ich würde das sogar erweitern, wie ich den Lothar Mark kenne, auch bei 
einem nicht ordentlichen Anlass. Also lass dir was einfallen. Wir können das ja 
mal gemeinsam besprechen, mir fallen so viele nicht ordentliche Anlässe ein, 
die man noch machen kann, dass wir etwas zusammen bekommen. Also, herz-
lichen Glückwunsch heute erstmal dazu, dass wir heute soweit sind. Ich muss 
sagen als wir beim Spatenstich zusammen waren, glaub ich, hätten wir alle mit-
einander nicht daran gedacht, dass das so schnell geht und dass wir heute schon 
diese wirklich wichtige Etappe wieder abhaken können. Ich möchte im Namen 
des Landes Hessen ganz herzlich dafür danken, im Namen des hessischen Land-
tages aber auch im Namen des Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Denn das 
ist ein Projekt, das weit über die Grenzen unserer Region hinaus ins Land Hes-
sen strahlt und auch Achtung und Anerkennung genießt. 

Das was hier geleistet wird, das ist in 
der Tat ein Leuchtturm-Projekt für die 
gesamte Region und darüber hinaus. 
So soll das weitergehen! Und ihr 
wisst auf meine Unterstützung, mei-
ne Hilfe könnt ihr immer setzen. Es 
ist viel wert, wenn der Vize-Präsident 
des Landtages nicht nur Hilfe sondern 
auch seinen Segen dazu gibt. Dann ist 
das ein Projekt, dass wirklich auch zu 
einem guten Ende kommt. Also macht 
ein paar Anlässe, ein paar ordentliche 
und ein paar unordentliche. Wir sind 
immer wieder da und alle wissen ganz 
genau, wenn ich das sage, jeder hat 
wieder etwas mitzubringen. Glück 
auf für die weitere Arbeit!“
Auszug aus der Rede, Frank Lortz

clauDia Jäger

Auch die erste Kreisbeigeordnete, 
die den Landrat des Kreises Offen-
bach, Herrn Oliver Quilling, ver-
trat, würdigte den Einsatz aller Be-
teiligten:
„Ich freue mich abermals hier sein zu 
dürfen und darf Sie herzlichst grüßen 
von Herrn Landrat Quilling, der just 
heute seinen Urlaub angetreten hat, 
so dass ich Ihn ja beim Spatenstich 
und auch heute hier vertrete, für die Gremien des Kreises Offenbach und aber 
auch ganz persönlich natürlich Dank sagen darf. Dank für dieses sensationelle 
Engagement von ganz ganz Vielen, das vor wenigen Jahren erst angelaufen ist, 
wo kaum einer dachte, dass es dann, wenn’s gilt, doch so schnell geht. Das so 
viele mittun hier aus der Bürgerschaft dieser Stadt, dieses Landkreises, kleine 
und große Beiträge spenden bei ganz ganz unterschiedlichen Anlässen, dass 
die Wirtschaft sich engagiert, dass fast alle Kreiskommunen und der Kreis Offen-
bach selbst auch das Portemonnaie aufgemacht hat. Das ist zum einen bürger-
schaftliches Engagement, das ist ein Stück weit Ehrenamt, das ist Nächstenliebe, 
dass ist das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Als die Hospizbewegung 
vor vielen Jahren auch hier im Kreis Offenbach um sich griff, als die ersten Eh-
renamtlichen sich zusammengetan haben, war das für viele noch fremd. Viele 
hatten und haben manchmal bis heute Berührungsängste mit diesem Thema 
und wussten nicht so recht damit umzugehen. Und jetzt gibt es nach der jahre-
langen guten, guten ehrenamtlichen Arbeit der Palliativmediziner, der Hospiz-
helfer sichtbar etwas für diese Stadt und für diesen Kreis, um die Menschen auf 
ihrem letzten Weg zu begleiten. Das ist wichtig. Jeder, der das in seinem per-
sönlichen Umfeld erleben musste oder auch durfte, weiß von was ich spreche. 
Deshalb noch einmal Dank an die Männer und Frauen, die vorne dran stehen. 
Und am heutigen Tag ganz besonders den Firmen, den Handwerkerinnen, den 
Handwerkern, dass die Baustelle bis jetzt gut gelaufen ist, im Zeitplan geblieben 
ist, keine Unfälle zu verzeichnen waren, und ich hoffe, das geht so weiter.“ 
Auszug aus der Rede, Claudia Jäger
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mattHias bauer 

Der bauleitende Architekt erläuterte die Tradition des Richtfestes und 
dankte den beteiligten Firmen und Handwerkern.
„Das Richtfest lässt sich bereits im 14. Jahrhundert nachweisen. Der Brauch geht auf 
rituelle Formen der Zinszahlung und der Abgeltung von Arbeitsleistungen zurück, 
d. h. der Bauherr hat seine Schuld bezahlt. Ich kann Ihnen an dieser Stelle versi-
chern, dass alle offenen Rechnungen bezahlt sind. Somit ist traditionell begründet, 
das Richtfest zu feiern.

Später wurde das Richtfest als Ausdruck des Dankes des Bauherrn an die Handwer-
kerschaft gefeiert. Der Richtspruch ist hierbei symbolisch als Weihung zu verstehen. 
Soviel zur Tradition und warum wir hier und heute stehen.
Am 01.04.2019 haben wir termingerecht mit der Baumaßnahme begonnen. Bis 
heute, haben wir folgende Arbeiten ausgeführt:
• Tiefengründung
• Erdarbeiten
• Rohbauarbeiten
• Gerüstarbeiten
• Zimmermannsarbeiten

An dieser Stelle darf ich insbesondere betonen, dass wir nicht einen einzigen Ar-
beitsunfall zu verzeichnen haben; hierfür bin ich besonders dankbar.

Jürgen Hoffmann 

Der Bürgermeister der Stadt Rodgau ist stolz darauf, die Stadt und die 
Region bei diesem emotionalen Projekt zu unterstützen:
„Es erfüllt mich, auch im Namen von Michael Schüssler und auch von Winno 
Sahm, nicht nur mit Freude sondern auch mit großem Stolz heute hier stehen 
zu dürfen, weil dieses Projekt mehr ist als ein Gebäude. Seitdem wir vor Jahren 
das erste Mal zusammensaßen, haben wir sehr deutlich das Gefühl gehabt und 
immer wieder vorangetragen, dass es sich um ein emotionales Projekt handelt. 
Ein emotionales Projekt in dieser Stadt, aber nicht nur für diese Stadt, sondern 
für die Region. Und deshalb möchte ich auch noch mal sehr deutlich zum Aus-
druck bringen, dass ich sehr dankbar bin, dass sich, ich muss es leider so sagen, 
nahezu alle Städte des Kreises bereiterklärt haben, dieses Projekt auch mit Geld 
zu unterstützen. Ich denke, das ist ein Signal, das außerordentlich wichtig ist 
und wenn ich jetzt Ruth Disser angucke, dann ist sie als Vertreterin der Bürger-
meister tatsächlich eine der treibenden Kräfte gewesen, die das auch von der 
kommunalen Seite her sehr intensiv begleitet haben. Deshalb ist es mir eine 
außerordentlich große Freude wirklich ein deutliches Danke auch im Namen 
des gesamten Magistrats der Stadt Rodgau zum Ausdruck bringen zu dürfen. 
Denn das, was wir heute hier erleben dürfen, ist tatsächlich eine Besonderheit 
für diese Region, in dieser Region und zeugt von Tatkraft, von Emotionalität, 

die untermauert ist von einer Stabili-
tät in dem Tun, in dem Denken und 
in dem Handeln, die vorbildlich ist 
und ihresgleichen sucht. Und des-
halb noch mal ganz, ganz herzlichen 
Dank dafür, dass sich die Rotarier die-
ser Aufgabe gestellt haben. Uneigen-
nützig, hochmotiviert, mit großem 
Engagement, riesigem Sachverstand 
und einer hohen Art der Motivation 
von vielen, vielen, die dieses Projekt 
unterstützen. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit meine sehr geehrten Da-
men und Herren.“
Auszug aus der Rede, Jürgen Hoffmann
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Ihre Großzügigkeit hinsichtlich der vereinbarten Nachlässe und Spenden nochmals 
einen herzlichen Dank; diese sind gut investiert. Die Nachlässe und Spenden ga-
rantieren keine Rendite; diese garantieren ein Vielfaches. Es ist der Ausdruck eines 
sozialen Engagements, der in unserer Zeit und Verfassung wichtig ist.

Wir begrüßen an dieser Stelle unsere Ausbaufirmen:
• Dachdeckerarbeiten - Stefan Kunze
• Fenster- und Türen – Grimm Stahl- und Metallbau
• Tischlerarbeiten - Martin Häcker
• Estrich- und Bodenbelagsarbeiten - klk raumdesign GmbH
• Ausbauarbeiten- artbau GmbH
• Fliesenarbeiten – RMF Fliesenverlegung
• Technische Gebäudeausrüstung – e-Concept
• Elektrotechnik – Elektro Ditter
Herzlich willkommen! 

Ich wünsche mir, dass wir mit der Umsetzung des Planungskonzepts einen Grund-
stein legen, ein Gebäude für Menschen zu schaffen. In diesem Fall liegt die Latte 
noch höher. Es geht um ein Gebäude, in dem sich Menschen im letzten Lebens-
abschnitt wohlfühlen. Ich sage bewusst wohlfühlen. Das ist unser Ziel!
Auszug aus der Rede, Matthias Bauer

Ein weiterer Dank gilt unseren ausführenden Firmen:
• LIM Hoch- und Tiefbau 
• mit den Sub-Unternehmen Löffler Tiefbau, Erdbau Nees, Hotz und Demuth (Ge-

rüstbauarbeiten)
• Zimmermannsarbeiten (Herr Kai Vetter, Herr Tobias Rebell)

Von Beginn an hatten wir 3 ambitionierte Ziele:
• ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern
• im vorgegebenen Terminrahmen zu bleiben
• das Kostenbudget einzuhalten

Heute können wir sagen, dass alle Ziele eingehalten wurden. Wir haben unser Ver-
sprechen bisher gehalten, die Rohbauarbeiten wurden sogar 2 Wochen vor Termin-
ende fertiggestellt; ein Novum, auch für mich! 
Von der Qualität können Sie sich selbst überzeugen. Das Budget wurde eingehalten, 
trotz der guten konjunkturellen Lage und der Kostenermittlung mit Stand 2018.

Warum ist dies möglich gewesen? Die Frage ist einfach zu beantworten. 
Wir hatten einen Bauherrn, die Hospiz Stiftung Rotary Rodgau, die uns ungewohnt 
unkompliziert und schnell bei den Vergaben unterstützt hat. 
An dieser Stelle erlauben Sie mir einen Hinweis an die Handwerker und Planer. Für 
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Mit Gunst und Verlaub

Seid gegrüßt ihr lieben Leute, 
die ihr kamt zu hören heute, 
was euch hier ein Zimmermann erzählt. 
Den nunmehr nach vollbrachtem Richten, 
Brauch und Sitte und sein Stand verpflichten, 
dass er einen Richtspruch hält.

Nach manchem Hieb und manchem Schlag, 
nach heißem und nassem Arbeitstag, 
ist’s gut zu ruhen mit den Händen 
und die Gedanken rückwärts lenken.

Umgeben von der Bäume Rauschen, 
steht das Hospiz, ihr solltet lauschen, 
nach des Zimmerers Wort und Sinn, 
seid gespannt und höret hin.

Für dieses Werk haben sich viele geregt, 
und auch einen Teil ihres Geldes dazugelegt. 
Allen möchten wir heute Danke sagen, 
die zum Gelingen haben beigetragen.

Eine Heimat bieten den Schwachen und Kranken, 
sie werden es uns sicherlich danken, 
dafür haben wir unser Bestes getan, 
ihr Gäste und Freunde, schaut es euch an. 
Um Zweck und Architektur zu verbinden, 
war’s nicht immer leicht eine Lösung zu finden.

Nachdem ich nun genug geschwätzt, 
wird meine Gurgel jetzt benetzt. 

Mein erstes Glas vom Richtfestwein, 
zum Wohl der Rotary Stiftung  
soll es sein. PROST

Ein dreifach Hoch auf die Bauherrschaft 
Sie lebe HOCH HOCH HOCH! PROST

Mein zweites Glas will ich gleich leeren 
Und damit die Architekten und Ingenieure ehren. 
Herr Bauer und sein Team haben alles im Griff 
Und gestalten das Haus mit dem nötigen Pfiff.

Das Statikbüro wurde dazu bestellt, 
den Bau zu planen, dass er zusammenhält, 
Herr Sprey berechnete gewissenhaft, 
Momente, Pressung, Last und Kraft. 
Und dass mit der Ausführung alles richtig gemacht, 
hat Herr Münch die Statik geprüft und überwacht.

Auch die Arbeitssicherheit kam nie zu kurz,  
das kann jeder sehen, 
Frau Bebber musste uns mit Verstand zur  
Seite stehen.

Auf ihr aller Wohl trink ich jetzt aus, 
ein Prosit für die Ingenieure am Haus. PROST

Doch NICHTS, ja gar nichts würd‘ hier stehen, 
würd ich hier keinen vom Handwerk sehen. 
Was nützt’s, wenn’s geistig ist erdacht 
Und niemand dann die Arbeit macht. 
Dies ist das Fest der Handwerksleute, 
das gilt es zu betonen heute. 

HocH oben aus Dem DacHgebälk:

Der ricHtsprucH Hospiz am wasserturm 

Denn was man hier sieht, das ist der Beweis 
Für deren Kunst, Geschick und Schweiß.

Die Handwerkskunst, sie lebe  
HOCH HOCH HOCH PROST

Allen, die in diesem Hause, 
geh’n in Zukunft ein und aus, 
wünschen wir viel Kraft und Freude, 
und stets Geduld mit allem Leide, 
vor allem unseren kranken Menschen, 
mög der Herrgott seinen reichen Segen schenken.

Fährt nun nach alter Richtfestsitte, 
dies Glas hinab in des Bauwerks Mitte, 
sei’s mit dem Wunsch, der allzeit gilt, 
dass dies Bauwerk einen guten Zweck erfüllt.

Dass sich unseres Wunsches Wille, 
mit Gottes Hilf und Rat erfülle, 
möglichst auch in vollem Maß, 
leere ich darauf dies Glas. PROST

Ganz in Scherben soll’s zerspringen 
Und recht viel Gutes dem Hause bringen, 
denn Segen bringt jeder Splitter auch, 
so will es alter Handwerksbrauch.

Mein Spruch ist aus, die Flasche leer, 
hier oben gibt’s kein Gläschen mehr! 
Drum sind wir alle eingeladen, 
damit sich Mund und Herzen laben, 
von Herzen guten Appetit, 
ich hoffe, ihr kommt alle mit.

18

„Die Vision wurde zu Stein“

19

Tobias Rebell, Zimmermann, weiht den Bau traditionsgemäß 
von den Dachbalken aus mit dem Richtspruch.
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Dr. nikos stergiou

Der Vorsitzendende der Hospiz Stiftung zog seinen Hut vor der Präzi-
sion und der beeindruckenden Geschwindigkeit der Handwerker:
„Die Handwerker haben mit einer Präzision, mit einer Geschwindigkeit, mit ei-
ner Liebe zum Detail gearbeitet, dass ich mir jeden Tag oder jede Woche, die ich 
vorbeigekommen bin, die Augen gerieben habe. Und am heutigen Tag muss ich 
sagen, werden wir mit dieser Präzision, die wir hier die Leute immer so antrei-
ben, „Spendet, spendet!“, auch zu Getriebenen, weil wir müssen unsere Arbeit 
mit derselben Präzision fortsetzen, wie die Arbeiter das hier getan haben. Und 
es ist eine große Bürde. Denn so haben sie uns auch etwas mit auf den Weg 
gegeben. Nämlich die Arbeit genauso exakt und mit demselben Enthusiasmus 
und derselben Inbrunst weiter fortzuführen, wie die Handwerker das hier unter 
Beweis gestellt haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Davor zieh ich er-
neut den Hut, auch nachdem ich das schon über viele Jahre mache, wenn ich 
Häuserbau so sehe.
Und ich muss sagen, es ist mir an dieser Stelle ein großes Bedürfnis, danke zu 
sagen, den Hut zu ziehen vor den Arbeitern, die das gemacht haben. Hut ab! Ich 

bin sehr sehr begeistert, dass so etwas möglich ist. Vielen, vielen Dank!
Und abschließend haben wir uns vorgenommen, immer zu so einer Veranstal-
tung auch ein bisschen einen 6-stelligen Betrag irgendwie zusammen zu betteln 
oder zu erbitten. Es wird uns reichlich gegeben, in dem Moment, in dem wir die 
Türen auch öffnen und um finanzielle Hilfe bitten.
Das ist am heutigen Tag als erstes die LIM Hoch- und Tiefbau, die Sparkasse 
Langen-Seligenstadt. Dann die Caritas Jügesheim, Kirchengemeinden St. Niko-
laus und St. Marien, dann der Rotary Distrikt 1820, zu denen wir selbst gehören. 
Vielen Dank, dass das möglich ist, das es also über die Grenzen der einzelnen 
Zuständigkeiten Anklang findet. Dann die drei Vetter, die nicht nur hier eine 
tolle Arbeit geleistet haben, sondern sich auch selbst mit engagieren. Das ist 
eine tolle Geste, vielen, vielen Dank! Dann der Stefan Kunze, der mit der Dach-
deckerarbeit erst noch beginnt, aber von vornherein gesagt hat, ich bin dabei. 
Das ist großartig, dass das am heutigen Tag schon klappt. Der Salinenpark Bad 
Kreuznach, der sich daran beteiligt. Dann Permaton Rödermark, die Gemeinde 
Egelsbach, Sparkasse Dieburg, die Energieversorgung Offenbach und auf diese 
Art und Weise gelingt es uns über 100.000 nämlich 124.000 Euro am heutigen 
Tag als Zustiftung zu deklarieren.“
Auszug aus der Rede, Dr. Nikos Stergiou
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Das Richtfest für das erste stationäre Hospiz im Kreis Offenbach geriet zum Spen-
denfestival. 130.500 Euro gingen für die gute Sache ein. Angeschoben von der 
Hospiz Stiftung Rotary Rodgau, ist das segenreiche Projekt inzwischen in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen.
Großzügige Spender zum Richtfest waren: 20.000 Euro LIM Hoch- und Tiefbau 
GmbH; 5.000 Euro Sparkasse Langen Seligenstadt; 25.000 Euro Caritas Jüges-

grosszügige spenDer

130.500 euro zum ricHtfest in roDgau

heim, Kirchengemeinden St. Nikolaus und St. Marien; 10.000 Euro Rotary Inter-
national Distrikt 1820; 1.000 Euro Drei Vetter Holzbau Zimmerei; 20.000 Euro 
Stefan Kunze, Dachdecker; 10.000 Euro Salinenpark Bad Kreuznach; 1.000 Euro 
Permaton Rödermark; 20.000 Euro Gemeinde Egelsbach; 10.000 Euro Sparkasse 
Dieburg und 2.500 Euro Energieversorgung Offenbach. Dazu sind weitere 6.000 
Euro während der Feier eingegangen.
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Vom ricHtfest zur grunDsteinlegung: 

Der ausbau beginnt

Auf 4.000 Quadratmeter am Wasserturm, von der Stadt zum symbolischen Preis 
überlassen, wurden in knapp vier Monaten Bauzeit 1.200 Quadratmeter Grund-
fläche so bebaut, dass rund 1.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen – eben-
erdig und barrierefrei. Sofort nach dem Richtfest beginnen die Ausbaufirmen mit 
ihren Arbeiten: Das Dach wird gedeckt. Fenster werden eigesetzt, die Elektro-
technik installiert. Estrich wird gegossen, der Boden für die Bodenheizung vorbe-
reitet und vieles mehr. Nach Fertigstellung werden in dem Gebäude ein Dutzend 

Gästezimmer mit Nasszellen und ein Zimmer für Angehörige entstanden sein. 
Dazu kommen ein Raum der Stille, das Leitungszimmer, ein Wohlfühlbad, So-
zialräume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Funktionsräume sowie Bespre-
chungsräume für die ambulanten Hospiz- und Palliativgruppen. Außerdem wird 
jedes Gästezimmer eine eigene Terrasse mit Zugang zum gemeinsamen, 2.000 
Quadratmeter großen Garten erhalten. Vor dem Haus entstehen zehn Parkplätze 
und Fahrradstellplätze. Der Eingangsbereich ist ebenfalls barrierefrei.
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„Die Vision wurde zu Stein“

Um die vielen anstehenden Aufgaben der Hospiz Stiftung Rotary Rodgau bewälti-
gen zu können, sind wir auf die Hilfe von außen angewiesen. Daher möchten wir 
Sie um eine Spende oder Zustiftung* bitten. Überweisen Sie bitte einen in Ihren 
Augen angemessenen Betrag unter Nennung des Zwecks‚ entweder „Spende“ 
oder „Zustiftung“, auf eine der unten stehenden Bankverbindungen.

* Eine Zustiftung erhöht das Stiftungsvermögen und steht diesem dauerhaft zur Verfügung (z. B. für den 

Bau des Hospizes). Spenden dagegen werden nicht dem Stiftungsvermögen zugeführt, sondern müssen in-

nerhalb von zwei Jahren für den Stiftungszweck ausgegeben werden (z. B. zur Unterstützung von Hospiz-

gruppen). Steuerlich werden Zustiftungen und Spenden gleich behandelt, beide sind steuerlich abzugsfähig.

Sparkasse Langen-Seligenstadt
IBAN: DE49 5065 2124 0001 1329 76 | BIC: HELADEF1SLS

Frankfurter Volksbank
IBAN: DE63 5019 0000 0008 9087 37 | BIC: FFVBDEFF

Hospiz Stiftung Rotary Rodgau
z. Hd. Herrn Herbert Sahm, Hintergasse 9, 63110 Rodgau 

spenDenkonten
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