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Der Kasteler Krankenhaus-Verein (KKV) – der Quartiers-
versorger in AKK und Umgebung     

1889 von Menschen für Menschen gegründet, war es seinerzeit den Gründungsmitgliedern 

des Kasteler Krankenhaus-Verein wichtig, für die in der Stadt Kastel lebenden und arbeiten-

den Menschen ein Krankenhauses zu bauen und zu betreiben. Nach der Eingemeindung der 

Stadt Kastel 1902 nach Mainz war der Bau eines Krankenhauses nicht mehr notwendig. Die 

Menschen wurden in den Krankenhäusern der Stadt Mainz behandelt. Somit wurde die da-

malige Satzung schon dahingehend geändert, dass zukünftig auch die Unterstützung von 

hilfebedürftigen Kranken möglich wurde. Eine heutigen Sicht zukunftsweisende Entschei-

dung! 

Nach den Wirren der beiden Weltkriege fanden sich Anfang der 1960er Jahre wieder Men-

schen, die sich um alte und kranke Menschen in Mainz-Kastel kümmerten. Die häusliche 

Krankenpflege wurde ins Leben gerufen. Pflegende und helfende Menschen stehen seitdem 

im Dienst des KKV für Menschen! Es folgten ab den 1990er Jahre weitere Einsatzbereiche, 

wie die Alltagshilfen. Durch die gleichzeitige Ausweitung des Einsatzgebietes auf gesamt 

AKK sowie nach Ginsheim-Gustavsburg war es nun möglich, alte und pflegebedürftige Men-

schen auch weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung wohnen und leben zu lassen. Pflegeleis-

tungen, medizinische Versorgung und Betreuung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter, in 

derer gewohntem Umfeld, Engagement für pflegebedürftige Menschen in der häuslichen 

Kranken- und Altenpflege, dies aufbauend aus Erfahrungen aus über fünf Jahrzehnten in der 

ambulanten Pflege, bilden hierzu das Rückgrat. Seit 2016 gibt es die Tagesbetreuung, seit 

2021 nun auch eine Tagespflege und ein betreutes Wohnen. Alles zusammen sind die Ein-

satzbereiche, was einen Quartiersversorger in der heutigen Zeit ausmachen.  

Was macht eine sozial engagierte Gemeinschaft eigentlich aus? Immer noch, dass Men-

schen sich für alte und kranke Menschen, aber auch für sonstige, der Hilfe benötigenden 

Menschen einsetzen, sich für diese engagieren. Wie sieht sich in der heutigen Zeit eine sozi-

al engagierte Gemeinschaft? Oftmals werden die belächelt, die sich in solchen Organisatio-

nen engagieren. Den Grund-Rahmen jeglicher Hilfsorganisation bilden jedoch nach wie vor 

die Mitglieder. Sie tragen einen Verein. Sie geben jedem Verein in der Öffentlichkeit ein Ge-

sicht. Sie stehen für ihren Verein ein. Denn ein sozial engagierter Verein muss ein Spiegel-

bild der Gesellschaft darstellen. Es wäre gut und wichtig, aber auch ein Zeichen in die Öffent-

lichkeit, wenn sich mehr Menschen, auch in der heutigen Zeit sich mit dem Gründungsge-

danken des KKV identifizieren könnten. Nämlich Menschen für Hilfe benötigende Menschen 

zu sein. Dies ist ganz einfach mit einer Mitgliedschaft im KKV möglich. Weitere Infos unter: 

www.kkv-pflege.de  
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