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Stiftung Haus im Park 
Ulrich Wolgast 
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Hamburg, 25.03.2021

Liebe Stiftung „Haus im Park", lieber Herr Wolgast,

auch in diesem Jahr hat die Stiftung „Haus im Park" für den Hospizdienst gespendet.
Am 25.02.2021 sind 750 Euro auf unserem Konto eingegangen. Dafür möchte ich mich im Namen 

des Vorstands ganz besonders bedanken.
Für das Geld konnten unsere Koordinatorinnen „Rundum-Sorglos-Hygienetaschen" für alle 
Ehrenamtlichen besorgen, die etliches beinhalten, was diese benötigen, um in Corona-Zeiten sicher 
begleiten zu können.
Es hat Frau Geogiadis und Frau Öczerkes Freude gemacht, den Inhalt der Täschchen 
zusammenzustellen und zu packen. Ebenso viel Freude hat es den Vorstandsmitgliedern gemacht, die 
Taschen zu überbringen und den Ehrenamtlichen sie auszupacken.
Hier Auszüge aus einigen Rückmeldungen der Begleiterinnen:
„Herzlichen Dank für die Tasche und alles, was sich darin verbarg. M. brachte sie vorbei. Ich fühle 
mich versorgt und umsorgt, das tut gut, in diesen Zeiten."
„Heißen Dank für die schöne Überraschung!!!!! Das Täschchen ist richtig gut. Kann ich super 
gebrauchen."
„Ihr habt soooo ein tolles Händchen! Vielen Dank für die „Rundum-sorglos-Hygienetasche"! Könnt Ihr 
den Dank für die Spende bitte auch weitergeben?!"
„Nicht nur eure Überraschung, sondern v.a. auch euer Einsatz hat mich überrascht und gefreut, weil 
schon ein paar Worte an der Tür spürbar machen, was uns z.Z. fehlt und wie schön es sein kann, 
einen kleinen Glims von dem, was uns als Gruppe eigentlich ausmacht, zu erleben, also daran auch 
wieder erinnert zu werden."
„Gestern war G. bei mir, um mich zu überraschen. Ich habe mich sehr gefreut und danke Euch und 
dem Haus im Park, dass Ihr die Spende so wunderbar umgesetzt habt."

Wir wünschen der Stiftung und den Menschen, die dort tätig sind, ganz viel Gutes in dieser 
besonderen Zeit.

Maren Schönfeldt
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Vorstand: Dr. Anne-Marie Stüven, Gisela Hahne, Markus Müller, Maren Schönfeldt
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