
Gemeinsam das  
Leben im Sterben  
schöner gestalten 
Bitte unterstützen Sie das Hospizhaus
mit anlassbezogenen Spenden.

Steinweg 19, 38518 Gifhorn

Telefon 05371 – 98 51 51 
Fax 05371 – 98 51 97 
Email: info@hospiz-gifhorn.de 
www.hospiz-gifhorn.de

Die Stiftung ist von der Stiftungsaufsicht Nieder-
sachsen und vom Finanzamt Gifhorn als mildtätig 
und gemeinnützig und damit als förderungswürdig  
anerkannt.

Ein Haus für den  
würdevollen Abschied

Einen Angehörigen beim Sterben liebevoll zu 
begleiten und ihn in dieser Zeit gut zu umsor-
gen, ist eine Herausforderung, der sich nicht 
alle Familien zu Hause stellen können. Deshalb 
bauen wir ein Hospizhaus, das dafür einen ge-
schützten Rahmen bietet. 

Der geplante Neubau mit acht Zimmern wird in  
der Gifhorner Lindenstraße direkt an der Aller 
entstehen. Alle Menschen werden dort willkom- 
men sein und Hilfe in der letzten Zeit erfahren, 
unabhängig von ihrer Konfession oder Glaubens- 
richtung. Und natürlich beziehen wir Angehörige, 
Freunde und Wegbegleiter jederzeit mit ein.

Bei der Finanzierung des Hospizhauses sind wir 
dringend auf Unterstützung angewiesen, da die 
öffentlichen Mittel allein dafür nicht ausreichen. 
Wir möchten Sie deshalb zu sogenannten anlass- 
bezogenen Spenden anregen.

Übrigens

Sie können uns auch ehrenamtlich unterstützen.  
Wir suchen Menschen, die uns in der Bauphase und 
der täglichen Arbeit unterstützen, für die Gäste im 
Hospizhaus da sind, bei Veranstaltungen und Spen-
denaktionen helfen wollen.

Sie haben eine andere Idee? Bitte sprechen Sie uns an.
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Spenden statt Geschenke

Viele Menschen stellen bei Geburtstagen, Jubiläen  
oder ähnlichen Feiern fest, dass sie eigentlich schon  
alles haben und gar nicht wissen, was man ihnen 
noch schenken könnte. 

Falls Ihnen das genauso geht, wünschen Sie sich 
doch einfach eine Spende für das Hospizhaus.  
Ebenso können auch Sie den Erlös von Vereins- 
festen, Betriebs- oder Firmenfeiern als Spende  
für das Hospizhaus verwenden.

Auch bei Beerdigungen wird immer öfter darum  
gebeten, statt Kränzen oder Blumen lieber das  
Hospizhaus für den Landkreis Gifhorn mit einer 
Spende zu unterstützen. 

Unser Spendenkonto

Bank: 
Sparkasse Celle – Gifhorn – Wolfsburg

Kontoinhaber:  
Hospiz Stiftung für den Landkreis Gifhorn

IBAN:  DE 81 2695 1311 0161 4508 61 
BIC:  NOLADE21GFW

Verwendungszweck:  
Anlass, Vor- und Zuname (ggf. Adresse)

Die Hospizidee

Die Hospizbewegung betrachtet das menschliche  
Leben von seinem Beginn bis zu seinem Tod als 
ein Ganzes und das Sterben als einen Teil des Le- 
bens. Im Zentrum der hospizlichen Sorge stehen 
die Würde des Menschen am Lebensende, die 
Verbundenheit mit dem Sterbenden und die 
Beachtung seines unwiderruflichen Selbstbestim-
mungsrechtes.

Und so funktioniert das

Wenn Sie eine anlassbezogene Spende  
planen, nehmen Sie gern vorher Kon-
takt mit uns auf. Wir unterstützen Sie 
mit Flyern, Roll-ups einer Spendenbox 
usw.

Sie könnten in Ihrer Einladung darauf  
hinweisen, dass Sie sich anstelle von  
Geschenken über eine Spende zuguns- 
ten des Hospizhauses freuen würden. 

Wenn Sie Bargeld für die Spende 
erhalten, können Sie den gesamten 
Betrag überweisen und erhalten eine 
Spendenbescheinigung.

Wenn Ihre Gäste direkt auf unser 
Konto einzahlen, schicken wir jedem 
Einzelspender ein Dankschreiben und 
eine Bescheinigung, sofern auf der 
Überweisung eine vollständige Adres-
se angegeben war. In diesem Fall dür-
fen wir Ihnen leider keine zusätzliche 
Zuwendungsbestätigung ausstellen. 

Abschließend erhalten Sie von uns 
eine Auflistung mit allen Namen der 
Spender und dem eingegangenen 
Gesamtbetrag. Aus datenschutzrecht- 
lichen Gründen dürfen wir keine Ein-
zelbeträge nennen. 

Auf Wunsch veröffentlichen wir Ihre  
Spende auf unserer Homepage,  
auf facebook oder Instagram.
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