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Gute Ideen gesucht! 

 

Neulich sprach mich ein Bekannter auf der Straße an: „Was? Ihr wollt ein Hospiz 

bauen? Super, dann weiß ich endlich, wo ich in Würde und gut umsorgt sterben 

kann. Wann soll es denn losgehen?“ 

 

„Wir sind schon mitten in der Planung“, antwortete ich und fuhr dann fort: „Die 

Stadt wird uns ein Grundstück geben, die Pläne werden schon gezeichnet, doch 

uns fehlen noch 5 Millionen EUR“. 

 

„Und wie wollt Ihr die bekommen? Das schafft Ihr doch nie!“ fragte mein 

Gegenüber erschrocken. 

 

„Wir hoffen einfach, dass jeder Bürger mitmacht. Denn schließlich soll es ein Haus 

für alle werden“.  

 

„Wenn jeder Bürger nur 10 € gibt, käme schon eine hübsche Summe zusammen,“ 

überlegte mein Bekannter. Und wer kein Geld hat, könnte ja wenigstens seinen 

Nachbarn fragen. Oder ihn dazu bewegen, dass er bei Euch Mitglied wird. Denn 

für den monatliche Mindestbeitrag von 2€ müsste er ja höchstens auf ein halbes 

Bier verzichten“.  

 

„Super Idee! Hast Du noch mehr solcher Geistesblitze“? fragte ich gespannt. 

 

„Naja, schließlich habe ich mal in der Werbebranche gearbeitet“, meinte er mit 

einem breiten Grinsen und fuhr dann fort: „Wie wäre es, wenn ihr allen vorschlagt, 

anstelle von Geburtstagsgeschenken oder 

bei irgendwelchen Jubiläen um eine Spende für das Hospiz zu bitten. Sagt doch 

allen Bürgern einfach: 

„Statt weiterer Dinge, die du nicht brauchst könntest Du hier doch etwas Gutes 

tun. Schließlich willst Du ja selbst irgendwann 

Gast im Hospiz sein!“  

Hier unterbrach er sich. „Nein, den letzten Satz musst Du streichen, denn das 

wollen die meisten Menschen bestimmt nicht hören, solange sie gesund und fit 

sind. Und wenn du ihnen die Laune verdirbst spenden sie nicht“. 



Seite - 2 - unseres Schreibens 

 

Nach kurzem Zögern hatte er dann noch einen letzten Rat für mich: „Schreibt die 

Chefs von Firmen an und sagt ihnen: „Eure Firma macht doch immer 

Weihnachtsgeschenke. Verzichtet darauf, verfasst 

einen netten Brief an Eure Kunden und spendet uns das Geld“.  

 

Ich bedankte mich herzlich für all diese Ideen und habe Ihnen gern von diesem 

Gespräch erzählt, denn wir sammeln nicht nur Geld, sondern auch alle guten 

Ideen, die unseren Traum von einem stationären Hospiz in Idstein Wirklichkeit 

werden lassen. Ich freue mich sehr, wenn Sie mitmachen, uns ihre Ideen nennen, 

oder die meines Bekannten in die Tat umsetzen.          

 

Heinke Geiter 

       


