
  Presseinformation 
  Seite 1/2 

Wolfsburg, 09.03.2022 
 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt Hospizarbeit Region Wolfsburg e.V. 

20.000 Euro für den Neubau in Heiligendorf 

Dem Ziel wieder ein Stück nähergekommen: Jede Spende für die Hospizarbeit Wolfsburg e.V. zählt! 

 

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg trägt mit einer großzügigen Spende in Höhe von 

20.000 Euro ihren Teil zum Hospiz-Neubau in Heiligendorf bei. Das Leitmotiv des Vereins 

lautet „dem Sterben ein Zuhause geben“ und genau diesem Anspruch soll auch der 

geplante Neubau dienen. „Wir sind voll im Zeitplan. Am 18. März werden wir den 

offiziellen Baubeginn offiziell feiern. Nur zusammen können wir jeder Person einen 

Hospizplatz anbieten, die einen benötigt. Umso dankbarer sind wir für jede 

Unterstützung sowie jede Spende und sei sie noch so klein. Das wir die Sparkasse Celle-

Gifhorn-Wolfsburg an unserer Seite wissen, gibt uns ein gewisses Maß an Ruhe und mit 

einer solch hohen Förderung sind wir unserem Ziel wieder einen Schritt 

nähergekommen,“ sagt Vereinsgeschäftsführer Lucas Weiß. 
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Der Vorsitzende des Hospizvereins Rainer Bogner freut sich über das Signal, welches von 

dieser Spende ausgeht. „Unsere Arbeit basiert auf Ehrenamt und Spenden. Nur so kann 

eine Begleitung in der letzten Lebensphase gelingen. Ich danke allen, die uns sehen und 

unterstützen.“   

Sparkassen-Vorstandsmitglied Dr. Bernd Schmid überreichte persönlich den 

obligatorischen Spendenscheck und nutzte die Gelegenheit, sich über den aktuellen 

Stand des Bauprojektes zu informieren. „Der Verein leistet großartige Arbeit und ich 

kann mir vorstellen, welch enorme Herausforderung eine so kostenintensive 

Baumaßnahme ist, zumal der eigentliche Zweck des Vereins hierbei nicht außer Acht 

gelassen werden darf. Die ambulante Hospizarbeit sowie die Trauerbegleitung und 

andere Angebote dulden mit Sicherheit keinen Aufschub. Ich möchte den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren unermüdliches Engagement meinen 

herzlichen Dank aussprechen.“  

 

Das Hospizhaus Heiligendorf wird mit maximal zwölf Gästen belegt werden können. Es 

wird ein Team aus Pflegefachkräften, Hauswirtschaftskräften und 

Sozialdienstmitarbeitenden entstehen. Zusammen mit Ehrenamtlichen wird ein Zuhause 

für die letzte Lebensphase geschaffen. Auch Menschen mit infektiösen Krankheiten 

werden hier gut versorgt werden können. Eine Besonderheit wird die Aufnahme von 

Kindern, die eine lebenslimitierende Diagnose erhalten haben. Das Hospizhaus 

Heiligendorf wird auch für diese Kinder ein Zuhause werden. Weitere Informationen 

unter www.hospiz-wolfsburg.  
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