
SALUT – Startschuss für das Jubiläumsjahr 
vom Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. 
 
Im Jahr 2023 feiert der Elisabeth-Hospizverein Dachau e. V. 
sein 25-jähriges Jubiläum und sucht jetzt Ihre Ideen für ein 
gemeinsames Projekt. 
 
Salut, aus dem Lateinischen „salus“ für „Wohlsein, Gesundheit“, bedeutet einen 
Gruß auszusprechen, der mit dem Wunsch nach Wohlergehen, Glück, 
Unversehrtheit und Gesundheit einhergeht. Zudem bedeutet es, etwas Neues 
anzukündigen und nicht zuletzt Ehrensalut und Ehrerbietung. 
 
In der Aristokratie werden mit dem Salutschießen wichtige Veränderungen 
mitgeteilt – beispielsweise Geburt oder Tod. Früher feuerten die Schiffe vor dem 
Einlaufen in einen Hafen einen Salut ab. Danach antwortete bzw. feuerte die 
Hafenwache. Somit war es der Besatzung erlaubt, den Boden sicher zu betreten. 
 
Das Böllerschießen datiert sogar zurück auf 1377. Obwohl es strenge Regeln gibt, 
kündigen die Schützen so besondere Festtage oder Ereignisse an. Auf diese Weise 
sollen böse Geister vertrieben und die anstehende Zeit mit guten Vorzeichen 
begonnen werden. 
 
 

Neujahrsböllern als Startschuss für das Jubiläumsjahr 
 
 

Am 01. Januar 2023 fand auf dem 
Schlossplatz das Neujahrsböllern vom 
Schützenverein „Einigkeit Etzenhausen“ 
statt und damit durfte auch der Elisabeth-
Hospizverein Dachau e. V. sein 
Jubiläumsjahr ankündigen. 
Alle Spenden zum „Prosit Neujahr“ 
gingen zu Gunsten des Vereins, wofür 
wir uns nochmal ganz herzlich 
bedanken! 

 
 
 
Seit 25 Jahren werden Menschen durch den Hospizverein begleitet sowie deren 
Familien und Nahestehende unterstützt. Inzwischen gibt es zusätzlich den „Letzte 
Hilfe“-Kurs und den Trauer-Treff, der ein Anlaufpunkt für Trauernde ist. 
 



Ihre Ideen sind gefragt 
 
Liebe Dachauer*Innen, der Elisabeth-Hospizverein möchte mit Ihnen sein Jubiläum 
feiern. Für ein gemeinsames Projekt sind auch Ihre Ideen gefragt. Sei es der 
längste Schal, der uns behütet und uns alle vereint, oder eine besondere Fürsorge-
Idee. Wir freuen uns über jeden Vorschlag an 
elisabethhospiz@caritasmuenchen.de  
 
Der Jugendrat hat bereits seine Unterstützung zugesagt. 
 
Der Elisabeth-Hospizverein wünscht Ihnen einen guten und gesunden Start ins 
neue Jahr und, um es mit Albert Einsteins Worten zu sagen: „Wenn’s alte Jahr 
erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst 
recht.“ 
 
 
Auf ein gutes Jahr 2023 – wir sind für Sie da! 
 
Ihr Elisabeth-Hospizverein Dachau e.V. 
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