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„Der Stein wurde zum Symbol“

oktober 2019

Der FinDling kommt 

Während die Bauarbeiten in riesen Schritten der Fertigstellung entgegen gingen, 
kam der Findling vom 170 Kilometer entfernten Steinbruch für die Grundstein- 
legung in Jügesheim an. Gebracht wurde er von Jonathan Klippel von der Bau-
firma Schnorpfeil, die den Stein großzügigerweise gespendet hat.
Der 750 kg schwere Felsblock, eine Moselgrauwacke, dient als symbolischer 
Grundstein für das Hospiz am Wasserturm. Wenn die Außenanlage fertig ist, 
wird der Grundstein endgültig auf den Platz gestellt, an dem die Zeitkapseln bei 
der Grundsteinlegung und der Einweihung versenkt wurden.
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26. oktober 2019

Die grunDsteinlegung 

Programm zur Grundsteinlegung am 26. Oktober, 
Baustelle am Wasserturm

Durch das Programm führt Lothar Mark

11:00 Uhr Begrüßung der Gäste durch Lothar Mark

11:05 Uhr Ansprache des Präsidenten des RC Rodgau und Schatzmeisters der   
  Hospiz Stiftung Rotary Rodgau, Herbert Sahm

11:10 Uhr Grußwort des Landtagsvizepräsidenten, Frank Lortz

11:15 Uhr Grußwort des Landrates, Oliver Quilling

11:20 Uhr Grußwort des 1. Stadtrates der Stadt Rodgau, Michael Schüssler

11:30 Uhr Grußwort des Sprechers der Geschäftsführung der Mission Leben,   
  Dr. Klaus Bartl

11:35 Uhr Vorstellung Christina Dölle, Leiterin des stationären Hospiz  
  am Wasserturm

11:40 Uhr Grußwort des Governor des Rotary Distrikt 1820, 
  Prof. Dr. Rainer Moosdorf

11:45 Uhr Ansprache des Vorsitzenden des Kuratoriums der Hospiz Stiftung   
  Rotary Rodgau, Dr. Carsten Lehr mit Füllung der Zeitkapsel mit der   
  Chronik auf USB-Stick, Tagesausgabe der Offenbach Post, Münzen   
  der Zeit in Euro

11:50 Uhr Kelle mit Speis: alle Redner und Dr. med. Nikos Stergiou

11:50 Uhr Nach Kelle und Speis folgt Trank und Speis: Einladung durch  
  Dr. Carsten Lehr, gespendet von Neighbour Food, Pierre Humpert,  
  Mainhausen
  Aufforderung zum gemeinsamen Fototermin der Spender
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30 Wochen nach dem Spatenstich und 14 Wochen nach dem Richtfest wurde am 
Samstag, den 26. Oktober mit zahlreichen Ehrengästen nachträglich die Grund-
steinlegung des Hospizes gefeiert. Durch das Programm führte wie immer Lothar 
Mark. Das Essen wurde freundlicherweise von Neighbour Food, Pierre Humpert 
Mainhausen gespendet.

Herbert saHm

Der Rotary Präsident und Stiftungs-Schatzmeis-
ter erläuterte den Brauch der Grundsteinlegung 
und nannte die aktuellen Spendenzahlen:
„Wir wollen heute den Grundstein legen oder bes-
ser gesagt stellen. Darunter werden wir zwei so-
genannte Zeitkapseln versenken – eine heute, die 
andere bei der Einweihung.
Die Geschichte der Grundsteinlegung geht zurück 
bis in die Frühgeschichte der Menschheit. Bereits in 

der Jungsteinzeit brachten die Menschen beim Bau des Hauses ein Bauopfer dar, 
das unter dem Boden oder der Feuerstelle unsichtbar eingegraben wurde. Diese 
Opfer wurden noch im Mittelalter beim Neubau von Gebäuden dargebracht, im 
Laufe der Zeit veränderte sich das Ritual und der Grundstein wurde gelegt.
Die Zeitkapseln, die wir unter den Stein versenken, enthalten Informationen für 
die Nachwelt über das, was hier geschah, wer hier wie und wann agierte. Das sind 
also Unterlagen zum Bau, aktuelle Tageszeitungen, Münzen des heutigen Tages.
An dieser Stelle möchte ich nochmal allen Beteiligten danken, die zum Gelingen 
des Bauwerks beigetragen haben und noch beitragen werden. Das alles konnte 
nur erreicht werden, weil Sie alle, verehrte Gäste, uns mit finanziellen Zuwen-
dungen unterstützt haben. Sie haben uns damit gezeigt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. Dies hat uns sehr ermutigt.
Bis heute haben wir rd. 2,1 Millionen Euro verbaut. Dies haben wir finanziert mit 
rd. 1,8 Millionen Euro Zuwendungen von rd. 1.400 Zustiftern und Spendern. 
Dazu kommen 1 Million Euro von der Werte-Stiftung. 
Obwohl dies noch sehr auskömmlich erscheint, besteht da noch eine Lücke 
zu den geplanten Gesamtkosten von 3,6 Millionen Euro. Wir wollen weiterhin 

noch 300 bis 400 Tausend Euro an Stiftungskapital einwerben. Dazu benötigen 
wir Ihre Unterstützung. Neben Spenden bitten wir Sie auch darum, weiter für 
uns zu werben und Bekannte, Freunde und Ihnen verbundene Unternehmen für 
die Sache zu begeistern. Auf die Möglichkeit, der Stiftung ein zinsloses Darlehen 
zu gewähren, hatte ich bereits hingewiesen. Das Angebot gilt noch immer.“
Auszug aus der Rede, Herbert Sahm

Frank lortz 

Zu den großen Unterstützern des Projektes zählt auch der Landesvize- 
präsident:
„Ich möchte auch heute stellvertretend für viele einem Dreigestirn danken, das 
in seiner Unterschiedlichkeit kaum zu übertreffen ist, das aber in der Wirkung 
seiner Gesamtmenge und Gesamtheit dieses Projekt hervorragend voranführt. 
Da ist der Stiftungs-, Kuratoriumsvorsitzende Nikos Stergiou, ärztlicher Direktor 
unseres Krankenhauses in Seligenstadt, der es vermag, immer wieder alle zu be-
geistern – mit unheimlich viel Emotion, mit unheimlich viel Inhalt. Und wenn 
man ihm zuhört, dann kann man eigentlich nur sagen, da muss man mithelfen. 
Dann kommt der Lothar Mark. Er ist derjenige, der so als Dampfwalze in diesem 
Projekt vorne weg marschiert und alle Widerstände umreißt. 
Und all dies wäre nicht denkbar, wenn nicht der Herbert Sahm da wäre. Er ist 
derjenige, der die ganzen Finanzen in Händen hält und der dafür sorgt, dass dies 
alles vernünftig finanziert ist.
Es ist ein tolles Projekt: im Zeitplan, im Finanzplan, ein Leuchtturm-Projekt für 
unsere Region und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn wir heute die Grund-
steinlegung machen, sind wir zwar 
nicht in Frack und Zylinder da, aber 
wir sind einigermaßen, insbesondere 
der Landrat immer modisch geklei-
det, vornehm angezogen. Wir sind 
also ordentlich gekommen, um dann 
auch diese Grundsteinlegung vorneh-
men zu können. Herzlichen Dank,  
alles Gute und Ihnen eine gute Zeit.“
Auszug aus der Rede, Frank Lortz
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oliver Quilling

Der Landrat war von der Einmaligkeit des Projektes begeistert:
„Meine Damen und Herren, die Sonne scheint, also mehr Symbolik geht eigent-
lich gar nicht an diesem Vormittag.
Im Februar durfte ich die Baugenehmigung überreichen und schon jetzt ist die-
ses Gebäude, dieses Hospiz in mehrfacher Hinsicht etwas Einmaliges bei uns im 
Kreis Offenbach.
Ich kenne kein Gebäude, bei dem öffentlich wirksam die Baugenehmigung und 
der Spatenstich gemacht, das Richtfest und die Grundsteinlegung veranstaltet 
wurde. Wir werden auch ganz sicher zur Eröffnung wieder eingeladen.
Aber nicht nur das zeichnet die Besonderheit dieses Engagements aus, meine 
Damen und Herren. Es ist das einzige Projekt, das von einem so breiten, gesell-
schaftlichen Engagement getragen wird.
Das ist kreisweit einmalig und geht weit über die Stadt Rodgau hinaus.
Ich kenne auch kein Projekt, das von der Geburt der Idee mit Null Startkapital 
so weit gekommen ist, dass wir innerhalb kurzer Zeit hier die Grundsteinlegung 
gemeinsam feiern können. Auch das ist etwas, was bei uns im Kreis Offenbach 
schon jetzt Geschichte geschrieben hat.“ 
Auszug aus der Rede, Oliver Quilling

micHael scHüssler 

Der erste Stadtrat gab einen kurzen Rückblick:
„Meine Damen und Herren, wir standen am 30.3. hier auf diesem Fleck Erde 
und haben den Spatenstich begangen. Wir standen dann am 19.7. im Sommer 
bei ähnlichem Wetter und hohen Temperaturen im Gebäude für das Richtfest 
und stehen heute am 26. Oktober hier vor einem fast fertigen Gebäude. Ich darf 
sagen, dass ist, auch als jemand der hier und da bei städtischen Dingen doch 
mit Bausachen zu tun hat, einfach Wahnsinn, dass zu sehen, was ihr hier auf die 
Beine gestellt habt.
Es ist noch nicht mal 7 Monate her. Für die, die es gerne etwas genauer wissen 
wollen, Lothar. Es sind genau 30 Wochen, das ist die Maßeinheit von Bauzei-
tenplänen. Aber für die, die es noch genauer wissen wollen, es sind nur 210 
Tage. Und für die, die gerne im Minutentakt unterwegs sind: Es sind 302.400 
Minuten, die vom Spatenstich bis jetzt gekommen sind. Und das habt ihr alles 
in ehrenamtlicher Verantwortung mit Profis an der Seite bewerkstelligt und ich 
glaube, dafür kann man euch gar nicht genug Dankeschön sagen und ein ganz 
großes Wort des Respektes.“
Auszug aus der Rede, Michael Schüssler
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Dr. klaus bartl

Der Sprecher der Geschäftsführung der Mission Leben, dem zukünftigen 
Betreiber, gab einen Ausblick auf die Zukunft:
„Schon jetzt besteht unsere Aufgabe unter anderem darin, an 16 Orten in Hessen 
und Rheinland-Pfalz jeden Tag 1.300 Menschen auf deren letzten Lebensabschnitt 
zu pflegen und zu begleiten. Wir wissen deshalb sehr gut: Das Sterben gehört 
als letzte Phase des Lebens zum Leben dazu. Wie in anderen Stadien des Lebens 
möchten wir auch in dieser Phase die Chance auf Zuversicht erhöhen.
Wir glauben: Es gibt diese Chance auf Zuversicht tatsächlich auch dann, wenn 
alle wissen: Wir bauen nicht mehr auf, sondern ab, wir werden nicht mehr heilen, 
sondern Schmerzen lindern, wir kämpfen nicht mehr gegen die Krankheiten und 
für bessere Zeiten in der Zukunft, sondern wir leben jetzt die letzten Tage unseres 
Lebens – ganz bewusst und so intensiv wie möglich.
Genau das wird dieses Hospiz ermöglichen. Es wird allen Menschen, die in einem 
weiten Umkreis rund um diesen Wasserturm leben, noch mehr Grund zur Hoff-
nung geben, dass sie auch ganz schwere Situationen am Ende des eigenen Lebens 
oder am Ende eines geliebten Menschen werden gut bewältigen können.

Wir glauben, dass das gelingen wird, denn es wird eine Einrichtung sein, die 
auf christlichem Fundament steht. Und auf dieser Grundlage verfolgt sie klare 
menschliche Werte. Einer der wichtigsten Leitsätze von Mission Leben gilt auch 
hier: „Wir fördern Selbstbestimmung, stiften Beziehungen und leisten Beistand.“ 
Zugleich sind uns alle, die dies ebenfalls wollen und unsere menschlichen Wer-
te teilen, auch wenn ihr Engagement auf andere Ursprünge zurückgeht, herzlich 
willkommen. 
Schließlich gibt es noch einen ganz wesentlichen Grund, warum wir überzeugt 
sein können, dass mit dem Hospiz am Wasserturm ein Haus der Hoffnung und 
der Zuversicht entsteht. Auch dieser Grund – und nicht nur das Gebäude – ist 
bereits heute deutlich sichtbar.
Der Grund heißt Christina Dölle. Christina Dölle übernimmt die Hospiz- und 
Pflegedienstleitung dieses Hauses. Sie ist schon heute bei uns an Bord und sorgt 
für das, was noch wichtiger ist als ein wunderbares Gebäude: sie sorgt für beste 
Konzepte und höchste Professionalität, für empathisches Personal und für hervor-
ragende Koordination aller haupt- und ehrenamtlicher Partnerinnen und Partner. 
Dass sie das kann und die Idealbesetzung ist, das wissen viele aus Rodgau und 
dem Kreis Offenbach. Denn hier ist sie schon seit über 13 Jahren in zahlreichen 
Arbeitsfeldern der Hospizarbeit tätig – hochkompetent und bestens vernetzt.
Auszug aus der Rede, Dr. Klaus Bartl
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cHristina Dölle

Die Hospiz- und Pflegedienstlei-
tung des neuen Hospizes stellte 
sich vor:
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
freue mich heute sehr, als zukünftige 
Leitung dieses Hospizes ein paar Wor-
te an Sie richten zu dürfen.
Vor 13 Jahren stolperte ich eher zufällig 
in die Weiterbildung zur Palliativ Care 

Fachkraft und hier lernte ich auch die Leitung des Hospizes in Hanau kennen, die 
mir gleich eine Stelle im Hospiz Hanau anbot.
Ich kam aus dem Krankenhausalltag und musste mich erst daran gewöhnen, dass 
die Hospizgäste vorgeben, wie der Tagesablauf ist und was sie sich wünschen. Ein 
besonderes Beispiel fällt mir dazu ein, als die Therapiehunde zu uns ins Hospiz ka-
men und auf das gerade von mir frisch bezogene Bett eines Gastes sprangen. Im 
ersten Moment stockte mir der Atem, aber ich sah zugleich, wie sich die Hände 
des Gastes in das Fell vergruben und wie ein zufriedener und entspannter Ge-
sichtsausdruck zu sehen war.
In der Hospizpflege kommt es nicht auf die großen Dinge an, sondern auf die 
kleinen besonderen Dinge wie z. B. einfach nur mal still am Bett sitzen und etwas 
vorlesen oder eine entspannende Handmassage anbieten.
Seither lässt mich diese unfassbar wertschätzende und erfüllende Arbeit nicht 
mehr los. Auch in den letzten Jahren im ambulanten Hospiz- und Palliativdienst 
der Johanniter bin ich so vielen Menschen begegnet, die mich berührt haben 
und mich gelehrt haben, für jeden Tag dankbar zu sein und dafür zu sorgen, dass 
man glücklich ist.
Ich kann Ihnen versprechen, dass dieses Haus ein Haus des Lebens sein wird und 
auch hier gelacht sowie auch geweint werden darf. Ich freue mich auf ein viel-
fältiges Team, dass gemeinsam für die schwerkranken und sterbenden Menschen 
mit ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen da ist, sie begleitet bis zum 
letzten Atemzug sowie auch deren Zugehörigen nicht allein lässt.
Wir werden gemeinsam alles dafür tun, dass wir den letzten Tagen mehr Leben 
geben!“ 
Auszug aus der Rede, Christina Dölle

„Dieses Haus wird ein Haus des  
Lebens sein und auch hier darf  
gelacht und geweint werden.“
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proF. Dr. rainer moosDorF

Auch der Governor vom Rotary Distrikt 1820 würdigte das Projekt:
„Rotary engagiert sich nicht unbedingt in Immobilien. Es sei denn sie verspre-
chen eine besondere Rendite abzuwerfen und ich glaube, das ist in diesem Falle 
gegeben. Denn diese besondere Rendite ist, und als Mediziner weiß ich wovon 
ich spreche, die Dankbarkeit der Menschen auf dem letzten Teil ihres Lebens-
weges. Den mit Würde, in einer vernünftigen Umgebung noch durchlaufen zu 
dürfen, ist eine besondere Aufgabe. Deshalb ist es auch eine richtige Investition 
von Rotary, sich bei diesem Hospiz zu engagieren. 
Ich glaube, dass dieses Projekt in der Tat auch für unseren Distrikt ein Leucht-
turmprojekt ist, was wir begleiten dürfen neben den 1.400 anderen Spendern, 
die sich hier mit einem Betrag, der nun schon besonders ist von 1,8 Millionen 
engagiert haben. Und wir sind stolz darauf, dass wir Teil dieser Unterstützer-
gruppe sein dürfen und werden uns auch weiterhin an diesem Hospiz und für 
dieses Hospiz engagieren. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Glück 
und bedanke mich nochmal ganz herzlich und gratuliere alle denjenigen, wie 
Lothar, die sich engagiert haben. “
Auszug aus der Rede, Prof. Dr. Rainer Moosdorf

Dr. carsten leHr

Der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums erläuterte 
die Durchführung der Grundsteinlegung näher:
„Johann Wolfgang von Goethe, schreibt in seinem Roman 
„Wahlverwandschaften“: „Drei Dinge sind an einem Gebäu-
de zu beachten. Dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl 
gegründet sei und dass es vollkommen ausgeführt sei.“
Den rechten Fleck haben wir auf jeden Fall gefunden. Das 
Hospiz am Wasserturm kann sich über eine ganz besonde-
re Lage freuen. Bezüglich der zweiten Forderung von Goethe 
nach dem wohl gegründet bin ich mir sicher, wir können 
guten Gewissens auf die statistischen und Stabilitätsberech-
nungen unseres Architekten vertrauen. Bleibt noch die dritte 
Vorgabe Goethes: Das Gebäude muss vollkommen ausgeführt sein. Für die äu-
ßerliche Vollkommenheit haben unser Architekt Matthias Bauer und seine Kolle-
gen gesorgt. Es kommt aber, nicht nur auf die äußere Vollkommenheit an. Für die 
innere Vollkommenheit wird zum einen natürlich die Innenausstattung führen. 
Aber, und das ist uns auch sehr wichtig, zum anderen wird sie in der täglichen 
Arbeit unter der Berücksichtigung der humanistischen und ethischen Werte der 
Mission Leben und ihrer Mitarbeiterinnen erfüllt. 
Der rechte Fleck ist gefunden, das Hospiz wohl gegründet und es hat die aller-
besten Voraussetzungen für die äußere und innere Vollkommenheit. Ich vermute, 
Goethe würde uns aus vollem Herzen gratulieren. 
Die Grundsteinlegung ist die Zeremonie im Bauwesen mit einem symbolischen 
Hintergrund. Wenn auch der Grundstein in der Regel häufig hohl ist, unser ist 
nicht hohl, sondern 750 kg schwer. Wir werden unter ihm die Röhre, die Zeitkap-
sel, versenken. Die Zeitkapsel füllen wir mit zeittypischen Dingen zur Dokumen-
tation für nachfolgende Generationen. Wir haben uns entschieden, die heutige 
Tagesausgabe, der Offenbach Post hinein zu packen, eine Kopie der Stiftungs-
urkunde, die Oliver Quilling erwähnte und uns überreichte. Dazu kommen ein 
USB-Stick in der Hoffnung, dass in 500.000 Jahren das Ding noch gelesen werden 
kann sowie die obligatorischen Euromünzen und die Chronik des Hospizprojektes 
bisher. Der Rest wird dann in der zweiten Kapsel in wenigen Wochen folgen.“ 
Auszug aus der Rede, Dr. Carsten Lehr
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Sieben Jahre von der
Idee bis zur Eröffnung

Kleine Chronik des Hospizes
reich: Das Stiftungskapital er-
höhte sich auf 300000 (2015),
600000 (2016) und eine Milli-
on (2017) Euro auf derzeit 1,8
Millionen.
Im Dezember 2016 be-

schloss die Stadtverordneten-
versammlung, einen Bebau-
ungsplan für das Grundstück
amWasserturm aufzustellen.
Anfang 2018 war er rechts-
kräftig, ein Jahr später lag die
Baugenehmigung vor.
Die Bauarbeiten laufen seit

1. April 2019. Am 28. Februar
2020, nach elf Monaten, soll
das Gebäude fertig sein. eh

Infos im Internet
hospizstiftungrodgau.de

rin für ihr geplantes Hospiz:
die Mission Leben aus Darm-
stadt, ein gemeinnütziges Un-
ternehmen aus dem Umfeld
der evangelischen Kirche. Die
Mission Leben ist im Kreis Of-
fenbach bereits durch Alten-
heime in Obertshausen und
Neu-Isenburg bekannt.
Das beharrliche Werben

um Zustiftungen war erfolg-

Rodgau – Mit dem Thema
Hospiz beschäftigen sich die
rund 30 Mitglieder des Rota-
ry-Clubs Rodgau seit 2013.
Nach ersten Planungen sagte
die Werte-Stiftung Frankfurt
zu, sich mit einer Million Eu-
ro an der Finanzierung zu be-
teiligen. Insgesamt werden
3,6 Millionen benötigt.
Im Jahr 2014 gründeten die

Rotarier ihre Hospizstiftung
und zahlten rund 57000 Euro
ein. Der Regierungspräsident
genehmigte die Stiftung im
Juni 2014. Das Kapital stieg
rasch auf 100000 Euro. Ob-
wohl noch kein Grundstück
gefunden war, gewann die
Stiftung bereits eine Betreibe-

Rodgau – ChristinaDölle (41)
übernimmt die Hospiz- und
Pflegedienstleitung der neu-
en Einrichtung am Wasser-
turm. Sie bringt 13 Jahre Er-
fahrung in der Hospiz- und
Palliativarbeit mit.
Zuletzt leitete sie den am-

bulanten Hospiz- und Pallia-
tivdienst der Johanniter in
Rodgau. Davor hatte sie im
Hospiz „Louise de Marillac“
in Hanau gearbeitet. Sie ist
gelernte Krankenschwester
mit Weiterbildung zur Pal-
liative-Care-Fachkraft.
„In der Hospizpflege

kommt es nicht auf die gro-
ßen Dinge an, sondern auf
die kleinen und besonderen
Dinge“, sagt ChristinaDölle.
DasHospiz in Rodgauwerde
ein „Haus des Lebens“ sein,
in dem man sowohl lachen
als auch weinen darf.
Zurzeit ist die Leiterin da-

bei, ihr Team zusammenzu-
stellen. Die Mission Leben
gGmbH sucht eine stellver-
tretende Leiterin sowie
Fachkräfte der Altenpflege,
Gesundheits- oder Kranken-
pflege. Kontakt: c.doelle@
mission-leben.de. Als perso-
nelle Besetzung sind zwölf
Angestellte und 16 Ehren-
amtliche vorgesehen. eh

Neue Leiterin
kommt von den
Johannitern

Christina Dölle
Leiterin des künftigen Hospizes

THEMA DES TAGES Hospiz-Neubau am Jügesheimer Wasserturm

Das Sterben ins Leben zurückholen

von der Lage und der Größe
bis hin zu den Versorgungs-
leitungen.
Bei der Grundsteinlegung

geht es heute nicht nur um
den Bau und seine Finanzie-
rung, sondern vor allem um
die inhaltliche Arbeit. Auch
die Hospiz- und Pflegedienst-
leiterin stellt sich vor.
Das Hospiz ist übrigens

nicht das erste Gebäude, das
erst so spät seinen Grund-
stein erhält. Vor sechs Jahren
gab es in der Heilig-Kreuz-Kir-
che Rollwald eine ähnlich
merkwürdige Situation:
Grundsteinlegung und Richt-
fest am selben Tag.

Stelle ein kleines Wäldchen
auf.
Zwei Jahre lang suchte die

Hospizstiftung nach einem
geeigneten Baugelände, un-
ter anderem östlich von
Weiskirchen. Die Stadt Neu-
Isenburg hatte ein Grund-
stück in der Einflugschneise
angeboten, Seligenstadt hat-
te ein ehemaliges Schulhaus
ins Gespräch gebracht. Eine
Fläche am Rand der Siedlung
Rollwald scheiterte am Na-
turschutz und an den hohen
Erschließungskosten von ei-
ner halben Million. Bei dem
Gelände am Jügesheimer
Wasserturm stimmte alles:

sicht der Stiftung denkbar
gut für seinen Zweck. Es liegt
mitten im Leben und doch in
der Natur, es ist per Auto und
Bus gut erreichbar. Angehöri-
ge finden in der Nähe Restau-
rants und ein Hotel. Mit dem
Hospizbau verschwand die
stillgelegte Minigolfbahn, de-
ren Anblick als Schandfleck
empfunden wurde.
Das eingeschossige Gebäu-

de nach den Entwürfen von
Julia und Norbert Beck ist
niedriger als die Nachbarhäu-
ser. Für den Bau mussten
rund 40 Kiefern gefällt wer-
den. Als Ausgleich forstet die
Hospizstiftung an anderer

den offenbart sich unsere
Einstellung zu unseren Mit-
menschen“, sagt Stiftungs-
vorsitzender Dr. Nikos Ster-
giou, der als Chefarzt in der
Asklepios-Klinik Seligenstadt
arbeitet: „Den Tod können
wir nicht besiegen, aber eine
wichtige Schlacht gewinnen,
wenn wir das Sterben ins Le-
ben zurückholen.“
Die Hospizstiftung hat ei-

nen Bedarf von mehr als 20
Hospizbetten in Stadt und
Kreis Offenbach ermittelt. Al-
lein im Kreisgebiet sterben
3500 Menschen im Jahr.
Das Grundstück am Was-

serturm eignet sich nach An-

ten Parkplätze angelegt – das
großzügige Gelände macht’s
möglich.
Das einzige Hospiz imKreis

Offenbach kann voraussicht-
lich am 1. März nächsten Jah-
res die ersten zwölf Gäste auf-
nehmen. Unheilbar kranke
Menschen mit fortgeschritte-
nen Erkrankungen, deren
häusliche Pflege nicht gesi-
chert ist, können dort die
letzten Tage oder Wochen ih-
res Lebens in liebevoller und
wohnlicher Atmosphäre ver-
bringen. Sie werden von spe-
ziell ausgebildetem Personal
versorgt.
„Im Umgang mit Sterben-

Am Fuß des Jügesheimer
Wasserturms entsteht das
erste stationäre Hospiz im
Kreis Offenbach. Ab März
können dort zwölf
Menschen die letzten Tage
ihres Lebens verbringen.
Kurz vor Fertigstellung
des Hauses wird heute
der Grundstein gelegt.

VON EKKEHARD WOLF

Rodgau – Die Reihenfolge ist
ungewöhnlich: Die Hospiz-
stiftung Rotary Rodgau zele-
briert ihre Grundsteinlegung
heute um 11 Uhr vor einem
fast fertigen Gebäude. Der
Rohbau steht, die Fenster
sind eingesetzt und die Hei-
zung läuft.
Die Bauarbeiten am Hospiz

laufen schneller als geplant.
Statt 15 Monate Bauzeit kom-
men die Arbeiter wohlmit elf
Monaten aus. „Das habe ich
noch nie erlebt“, sagt Lothar
Mark vom Kuratorium der
Hospizstiftung, der schon vie-
le Bauvorhaben hinter sich
hat. Die zügige Arbeit führt
er unter anderem auf die
straffe Bauüberwachung
durch Architekt Mattias Bau-
er zurück. Drei Wochen Zeit-
gewinn brachten die maßge-
schneiderten Steine der Rod-
gauer Baustoffwerke.
Durch die L-förmige Form

des Hauses können die Hand-
werker an unterschiedlichen
Stellen parallel arbeiten, oh-
ne einander zu stören. In ei-
nem Gebäudeflügel sind die
Elektriker, im anderen die
Trockenbauer. Währenddes-
sen werden draußen die ers-

Am Fuß des Wasserturms errichtet die Hospizstiftung Rotary Rodgau das erste stationäre Hospiz im Kreis Offenbach. FOTO: WOLF

Ein Haus der
Zuversicht am
Wasserturm
VON EKKEHARD WOLF

NOTIZBUCH DER WOCHE

Das Hospiz ist ein Leuchtturmprojekt für Rodgau. Es strahlt
weit über die Stadt hinaus. Das sieht man nicht nur am Ein-
zugsbereich. DerHospizstiftung ist es auch gelungen, die gan-
ze Region einzubeziehen – sie einzubinden in das, was ihr
Vorsitzender „Letztverantwortung“ nennt.
Das Rodgauer Hospiz füllt den weißen Fleck auf der Land-

karte zwischen Hanau und Darmstadt. Dass das Haus not-
wendig ist, steht außer Frage. Wartelisten gibt es in jedem
Hospiz weit und breit. Für die Patienten und ihre Angehöri-
gen ist das Warten belastend, weil ihnen die Zeit wegläuft.
Die Frage „Bekomme ich einen Platz?“ bedeutet eben auch:
„Hoffentlich stirbt bald ein Anderer, damit ein Bett frei wird.“
Die Hospizbewegung trägt seit vielen Jahren dazu bei, das

Sterben aus der Tabuzone herauszuholen. Wer das Sterben
als letzte Phase des Lebens begreift, weiß: Es gehört zum Le-
ben dazu. Die Mission Leben gGmbH als künftige Hospizbe-
treiberin will eine Chance auf Zuversicht eröffnen, um die
letzten Tage des Lebens ganz bewusst und so intensiv wie
möglich zu leben.
Mut und Zuversicht brauchten auch die Initiatoren, umdas

Millionenprojekt in Gang zu setzen. Der Erfolg gibt ihnen
recht. Mehr als 1400 Zustifter ließen das Stiftungskapital in-
nerhalb von fünf Jahren auf 1,8Millionen Eurowachsen. Fast
alle Städte und Gemeinden des Kreises Offenbach steuerten
ihr Scherflein bei. Auch viele Unternehmen und Privatleute
unterstützen das Vorhaben. Große und kleine Beträge sind
gleichermaßen willkommen: von fünf Euro aus dem Ta-
schengeld eines Kindes bis zu 200000 Euro von einer renom-
mierten Familienstiftung. Jeder gibt, was er kann.
Es ist zu einer Bürgerbewegung geworden, das Hospiz zu

unterstützen. Das passt gut zum Image einer sozialen Stadt,
in der kostenlose Kindergärten ebenso selbstverständlich
sind wie Behindertenwohnungen mitten im Ort.
Vielleicht liegt eine tiefereWahrheit in dem, was einheimi-

sche Fastnachter seit Jahren scherzhaft sagen: „Giesemer
Herzen sind wasserturmgroß.“

Grundstein
im Garten

Ein Felsblock von der Mosel
dient als symbolischer

Grundstein für das Rodgauer
Hospiz. Er wiegt rund

750 Kilogramm. Jonathan
Klippel von der Baufirma

Schnorpfeil hat den Stein am
Dienstag vom 170 Kilometer
entfernten Steinbruch nach
Jügesheim gebracht. Heute,

Samstag, um 11 Uhr wird
eine sogenannte Zeitkapsel
feierlich im Boden versenkt.

Das Kupferrohr enthält unter
anderem ein Exemplar dieser
Zeitung, einige Münzen und

die bisherige Chronik des
Hospizprojekts. Eine zweite
Zeitkapsel folgt bei der Ein-
weihung im Februar. Wenn
die Außenanlage fertig ist,

wird der Grundstein auf die
beiden Rohre gestellt. FOTO: P
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Die Offenbach Post würdigte das Projekt mit umfassender Berichterstattung. Die 
Ausgabe des Tages kam in die Zeitkapsel.
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„Der Stein wurde zum Symbol“

Das Hospiz wird von einem breiten gesellschaftlichen Engagement getragen. 
Wie breit das Engagement ist, zeigten wieder die zahlreichen Spenden, die bei 
der Grundsteinlegung zusammenkamen. Die Stiftung durfte sich über insgesamt 
125.000 Euro freuen, darunter 10.000 Euro Handwerkerspenden, 20.000 Euro 
von Gemeinsam mit Behinderten, 20.000 Euro von Familie Martin und Rosi Wur-
zel, 6.000 Euro von Fensterbau Grimm, 20.000 Euro von ANWR Mainhausen, 
5.000 Euro von der Sparkasse Langen-Seligenstadt, 2.500 Euro von der Frankfurter 

ein Dank an Die spenDer

125.000 euro zur grunDsteinlegung

Volksbank, 5.000 Euro von der Monika Gruppe der Pfarrei St.Nikolaus Jügesheim, 
10.000 Euro Familienspenden, 5.000 Euro von der Gemeinde Eppertshausen,  
600 Euro von der evangelischen Frauenhilfe Dudenhofen, 4.000 Euro von Tech-
nische Ingenieure Günter Hoffart Bad König, 2.000 Euro von der EVO Offenbach, 
3.000 Euro von Senioren St. Matthias Nieder-Roden, 10.000 Euro von den Lions 
Region 3 Zone 4 und 2.000 Euro vom Planungsteam Norbert Beck.
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„Der Stein wurde zum Symbol“

bauFortscHrite

in sieben-meilen-stieFeln zur eröFFnung
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„Der Stein wurde zum Symbol“
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„Der Stein wurde zum Symbol“
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„Der Stein wurde zum Symbol“



40 41
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„Der Stein wurde zum Symbol“
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„Der Stein wurde zum Symbol“

Das Stiftungskapital der Hospiz Stiftung Rotary Rod-
gau wurde von über 50 Mitgliedern der Gründungsin-
itiative dotiert. Dieser Initiative gehört an, wer bis zur 
Eröffnung des Hospizes im Jahr 2020 (verlängert bis 
Juni 2020) mindestens 20.000 Euro in das Stiftungs-
kapital eingezahlt hatte. Dazu haben sich alle Kommu-
nen und der Kreis Offenbach bereit erklärt. Außerdem 
haben sich zahlreiche Institutionen, Unternehmen, 
Vereine, Gruppierungen und Privatpersonen öffent-
lich zum Bau eines stationären Hospizes bekannt und 
damit eine breite Bürgerbewegung in Gang gesetzt, 
bei der bisher mehr als 1.200 Zustifter mit Beträgen 
von 5 Euro bis mehr als 10.000 Euro gespendet ha-
ben. Viele Aktivitäten wurden ins Leben gerufen, de-
ren Erlöse anschließend ins Stiftungskapital flossen. 
Viele Spender möchten nicht genannt werden.
Der Rotary Club Rodgau hat den Grundstein gelegt, 
in dem seine Mitglieder bisher rund 100.000 Euro ge-
stiftet haben. Auch die Sparkasse Langen Seligenstadt 
hat gemeinsam mit ihren Führungskräften zu vielen 
Anlässen das Füllhorn geöffnet und über die letzten 
Jahre mit dem Sparkassen- und Giroverband eben-
falls knapp 100.000 Euro zu dem Projekt beigesteu-
ert. Das Rückgrat bildete die Merck Family Foundation 
mit einer Zuwendung von 200.000 Euro. Wir be-
danken uns bei allen, die uns unterstützt haben und 
noch weiter unterstützen. Denn das Betreiben eines 
Hospizes ist dauerhaft defizitär, weshalb wir täglich 
auf Spenden angewiesen sind. Spenden Sie mit, denn 
Spenden macht nicht ärmer, sondern reicher. 
Herzlichen Dank!

Vorstand der Hospiz Stiftung Rotary Rodgau, 
Nikos Stergiou, Philipp Geis, Herbert Sahm

spenDen:

wir sagen Danke!
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„Der Stein wurde zum Symbol“

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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