
Riesenfreude bei der Ambulanten Hospizgruppe Bruchsal und 

Umgebung – Zwei Spendenübergaben an einem Tag. 

Bereits kurz nach 9 Uhr kam am Dienstag, den 16.02.16 eine Abordnung der Firma Sulzer 

aus Bruchsal, vertreten durch die Betriebsräte Frau Dollak und die Herren Deschner, 

Habermann und Mitarbeiter und Initiator Herr Tonigold zum kleinen Frühstück in die Räume 

der Hospizgruppe. Schon seit Jahren ist es zur schönen Tradition des Betriebsrates der 

Firma Sulzer geworden, bei der Belegschaft kurz vor Weihnachten für einen sozialen Zweck 

zu sammeln.  

Getreu ihrem Motto: Kompetent und zuverlässig, wurde der gesammelte Betrag in Höhe von 

1.190,00 € samt Sack, mit symbolischen Scheck nun ohne Umwege überbracht. Wie im Flug 

vergingen zwei Stunden bei einem sehr unterhaltsamen und informativen Gespräch, bei dem 

man sich versprochen hat, in Verbindung zu bleiben, evtl. intern im Rahmen der 

Gesundheitstage bei Firma Sulzer, um über die Hospizarbeit zu berichten und zu 

informieren, insbesondere über unsere umfangreiche Vorsorgemappe.                                                                                              

Ein herzliches Dankeschön an die gesamte Belegschaft und an ihre engagierten 

Betriebsräte. 
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Pünktlich um 11 Uhr traf auch schon die zweite Abordnung, die Volkswandergruppe Bruchsal 

e.V., vertreten durch die Herren Bolz, Huber, Krämer und Weindel ein. Auch hier ergab sich 

ein intensiver Austausch über die beiderseitigen Aktivitäten, wobei sich herausstellte, dass 

die Volkswandergruppe aufgrund ihres inzwischen fortgeschrittenen Alters leider nicht mehr 

so aktiv sein kann. Wenn man bedenkt, dass dieser gemeinnützige Verein in den Jahren 

1974 – 2001 stolze 43.000 DM und von 2002 bis heute 22.000 € an soziale Einrichtungen 

spendete, ist das lobens- und beachtenswert.  



Immerhin 1.000 € konnte das „Quartett“ der Volkswandergruppe an die Ambulante 

Hospizgruppe Bruchsal und Umgebung überbringen, die sich riesig freute und bedankte. 

Auch hier fand die Information über die Notwendigkeit der Vorsorgemappe sowie die 

erweiterten Angebote der Hospizgruppe großen Anklang. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen die wunderschönen Fotodrucke der Hobby-Fotografin Ulrike 

Kuhlmey, die den Räumen unwahrscheinlich viel Atmosphäre und Stimmung verleihen und 

sie mit einem besonderen Flair erfüllen. Auch an sie ein herzliches Dankeschön. E.K. 
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