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Gifhorn, 18.10.2022 
 
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt Hospizhaus Gifhorn 

Neues Elektrofahrzeug ist wie ein Lotteriegewinn 

Hausbesuche und Einkäufe emissionsfrei erledigen: Ein ID3 für das Hospizhaus Gifhorn. 

 

Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Höhe von 30.000 Euro 

verfügt das Hospizhaus Gifhorn nun über ein eigenes Elektrofahrzeug - einen ID3. Das sich 

diese Förderung wie ein Lotteriegewinn anfühlt, bestätigt Bettina Tews-Harms, 

Geschäftsführerin der Hospizhaus Gifhorn gGmbH: „Ein solches Geschenk kurz nach der 

Eröffnung unseres Hauses zu erhalten, ist gar nicht in Worte zu fassen. Ich bin wahrlich keine 

Expertin, doch kann ich mir gut vorstellen, wie viel Zeit und Mühe in die Suche nach einem 

passenden Fahrzeug geflossen sein mögen. Ein herzlicher Dank aller Mitarbeitenden und von 

mir persönlich geht an die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg“. 

Der ID3 im Gesamtwert von rund 36.000 Euro konnte in Hamburg einer Lottogewinnerin 

abgekauft werden, die selber mit dem Erlös einen Neustart für sich wagen wird – neudeutsch 

wohl eine echte „win-win-Situation für alle Beteiligten. 
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Zur offiziellen Übergabe des Fahrzeugs versammelten sich neben Bettina Tews-Harms auch 

Lutz Bachmann, Vorstand der Sparkassenstiftungen sowie der Direktor der Region Gifhorn, 

Christoph Treichel um den ID3.  

Seit Gründung der Hospizstiftung Seite an Seite: „Als einer der Gründungsstifter der 

Hospizstiftung für den Landkreis Gifhorn ist die Sparkasse dem Hospizgedanken bereits seit 

Jahren eng verbunden. Es ist uns eine große Freude, nun aus Mitteln unserer Stiftungen die 

Anschaffung dieses Fahrzeugs maßgeblich unterstützt zu haben, so Christoph Treichel. Und 

Lutz Bachmann, Vorstand der Sparkassenstiftungen ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass es uns 

gemeinsam gelungen ist, dieses schöne Auto überhaupt zu finden und es heute übergeben zu 

können. Um die Förderung stemmen zu können, haben wir Mittel unserer Stiftungen gebündelt 

und dem Hospizhaus die Möglichkeit verschafft, die Restsumme aus eigenen Ressourcen 

beizusteuern. Ein klares Zeichen, was alles möglich ist, wenn ein gemeinsames Ziel verfolgt 

wird.“ 

Hausbesuche und Einkäufe emissionsfrei und nachhaltig erledigen: „Den ID3 werden die 

Mitarbeitenden des Hospizes zum Beispiel für Hausbesuche oder Einkäufe nutzen. Mit der 

tollen Beklebung können wir zudem stets auf uns und auf den Mehrwert des Hauses für Gifhorn 

und die Region aufmerksam machen“, fasst Pflegedienstleiterin Katrin Böhme zusammen.  
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