
Der neue Vorstand stellt sich vor 

Liebe Freunde des Klinikums, ... 

Nachrichten für 

unsere Mitglieder 

Bei den Vorstandswahlen im 

Juli 2013 wurde die Fachan-

wältin für Medizinrecht und 

FDP- Stadträtin Dr. Tatjana 

Wolf zur neuen Vorsitzenden 

gewählt. 

In die Positionen als Stellver-

treter gewählt wurden die frü-

here CDU -Stadträtin Erika 

von Waldthausen und Dr. Tho-

mas Kiefer.  

Finanzchef bleibt der Bankier 

Dr. Axel Storck, die Arbeit des 

Schriftführers übernimmt der 

Chirurg Prof. Dr. Bernd Reith. 

Beisitzer sind Fredis  

Feiertag vom Kreisseniorenrat, 

Ruth Hafner vom Stadtsenio-

renrat, der evangelische Seel-

sorger Martin Egervari und der 

Dipl.-Psychologe Heinz  

Gantenbein-Kleinbölting.  

Zu neuen Kassenprüfern ge-

wählt sind Frau Lingnau-

Mayer und Frau Furchner  

eine weitere Bitte: Geben Sie 
die Informationen und Ter-
minnachrichten auch an Ihre 
Familie und Ihre Freunde wei-
ter. Desto breiter der Gesell-
schaftskonsens und die Mit-
gliederbasis in unserer Stadt 
ist, umso effektiver kann die 
Förderarbeit sein und umso 
nachhaltiger der Klinikstand-
ort gesichert werden. 

Ich freue mich auf Ihre Ideen 
und Anregungen.  

Ihre Dr. Tatjana Wolf 

es ist mir eine große Freude, 
das Bürgerschaftliche Engage-
ment für unser Klinikum in 
den nächsten drei Jahren aktiv 
zu begleiten. Der stationäre 
Versorgungsbereich wird 
durch die Entwicklungen im 
Gesundheitswesen stets vor 
neue Aufgaben gestellt. Quali-
tätsanforderungen, Vergü-
tungsregelungen, Fachkräfte-
nachwuchs, wie auch neue 
Kooperationsformen sind eini-
ge dieser Anforderungen. Sie 
gehören zum operativen Ge-
schäft, das stark ökonomi-

schen, rechtlichen und politi-
schen Einflüssen unterliegt. 
Frei von diesen Einflüssen darf 
ein Freundeskreis individuelle 
und unbürokratische Projekt-
arbeit leisten. Viele gute Pro-
jektideen sind bereits vorhan-
den und am entstehen. Mit 
dem Newsletter haben wir ein 
Medium, mit dem wir Sie re-
gelmäßig über unsere Arbeit 
informieren möchten. Der 
Newsletter lädt aber auch ein, 
sich aktiv am Diskurs rund um 
unseren Klinikstandort Kon-
stanz zu beteiligen. Und noch 
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Wie jeder Verein lebt auch der 

Freundeskreis des Klinikums 

Konstanz e.V. nicht nur von 

den Beiträgen seiner Mitglie-

der, von Spenden sowie von 

den Erlösen aus seinen Veran-

staltungen: Er lebt vor allem 

durch die Aktivitäten seiner 

gut informierten Mitglieder. 

Damit Sie als unsere Mitglie-

der zeitnah und aus erster 

Hand über die Aktivitäten  des 

Vereins informiert sind, wer-

den wir alle wichtigen Ge-

schehnisse rund um unseren 

Verein und unser Tätigkeits-

ziel, das Klinikum, in diesem 

Newsletter für Sie zusammen-

fassen. 

Wir planen, diese kleine Publi-

kation 4 Mal pro Jahr sowie zu 

allen wichtigen Anlässen he-

rauszugeben. Wir freuen uns 

über Ihre Rückmeldungen und 

hoffen auf Ihre rege Anteil-

nahme am Vereinsleben.  

Der Vorstand 



und niedergelassenen Ärzten. Leider ist die 
Finanzierung im deutschen Gesundheits-
system nur unzureichend abgebildet, daher 
ist die Palliativstation auf Spenden ange-
wiesen.  

Der Freundeskreis konnte dazu bereits 
wichtige Beiträge leisten. So wurde im Jahr 
2012 der Betrag von 23.500 € und in 2013 
bereits 20.000 € an die Palliativstation 
gegeben. Wichtige Projekte werden damit 
finanziert, z.B. die Musiktherapie, die An-
schaffung von Geräten und Hilfsmitteln 
und immer wieder notwendige Materialien 
für Therapie und Weiterentwicklung. 

Ist das ein Projekt, das für potentielle Mit-
glieder interessant ist? Wir denken ja! 

Bitte nutzen Sie für Ihr Engagement die 
Beitrittserklärung, die diesem Newsletter 
beigefügt ist. Wir bedanken uns für Ihr 
Engagement für unseren Verein. 

Wer könnte besser für unseren Verein wer-
ben als die eigenen Mitglieder! Deshalb 
möchten wir Sie aktivieren. Allerdings ge-
nügt es nicht, nur einen Aufruf in diesen 
neuen Newsletter zu setzen oder bei der 

nächsten Mitgliederver-
sammlung auf das The-
ma hinzuweisen. Dies 
wird zwar einige Mit-

glieder ermuntern, aber der Erfolg wird 
minimal ausfallen. 

Setzen Sie deshalb ein Zeichen für den 
Freundeskreis des Klinikum Konstanz und 
werben Sie aktiv Mitglieder bei Ihren 
Freunden und Bekannten, bei Kolleginnen 
und Kollegen im Beruf. 
Wir freuen uns auf neue Mitstreiter, die 

sowohl mit ihren Beiträgen als 
auch persönlichem Einsatz die 
Arbeit unseres Vereins nach-
haltig unterstützen. Der Mit-
gliedsbeitrag ist gering, Spen-
den sind immer willkommen, 
aber besonders sind uns enga-
gierte Mitbürger wichtig. 

Besonders gut kann man Mit-
glieder werben, wenn konkrete 
Projekte zu benennen sind, für 
die es sich lohnt, weiterhin 
aktiv zu sein. Denken Sie an die 
Einrichtung einer Palliativsta-
tion. Was ist Palliativmedizin? 
Cicely Saunders, die Begründe-
rin der modernen Palliativme-

dizin, hat einmal gesagt: "Nicht dem Leben 
mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben 
geben". Damit ist schon ziemlich viel ge-
sagt. Die "Ummantelung" eines Menschen 
auf seinem Lebensweg, ihn behüten, be-
schützen, ihm helfen, Leiden lindern und 
Lebensqualität zurückgeben, das sind die 
Ziele der Palliativmedizin. 

Um so wichtiger ist es, hier in Konstanz für 
die Stadt und den Landkreis ein solches 
Projekt ins Leben gerufen zu haben. Die 

Palliativstation ist nun 
seit knapp 2 Jahren 
tätig und konnte bereits 
vielen Menschen helfen. 

Wichtig ist dabei die enge Verknüpfung zu 
ambulanten Diensten, den Hospizvereinen 

Mitglieder - wir wollen gerne mehr werden! 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der im  

November 2009 gegründet wurde.  

Wir sehen uns als aktive Unterstützer des  

Klinikums Konstanz. Hier möchten wir uns  

einsetzen und bürgerschaftlich engagierte  

Unterstützung anbieten. 
 

Unser Hauptziel ist, durch Öffentlichkeitsarbeit im 

Sinne von Aufklärungs‐ und Informationsveranstal‐

tungen das Ansehen des Klinikums in Konstanz und 

der Region zu verbessern. 
 

Aber wir wollen auch konkrete Projekte im 

Klinikum finanziell fördern, die die Versorgung von 

Patienten‐ und Angehörigen unterstützen. 

Klinikum Konstanz 

Luisenstr. 7 

78464 Konstanz 

Telefon 07531 / 801-1901 

Telefax 07531 / 801-1905 

E-Mail: freundeskreis@klinikum-konstanz.de 
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Der Kassenwart informiert : 
 

Aktueller Mitgliederstand 165 

 Beitritte im laufenden Jahr 12 

 Austritte im laufenden Jahr 10 

 

Aktueller Kassenstand ca. 14.000  € 

 aus Spenden über 80 % 

Wenn nicht wir  
- wer sonst? 

Impressionen aus der Palliativstation - Wohlfühlzimmer 

Wenn nicht jetzt 
- wann dann? 



Ja, ich möchte Mitglied werden ... 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Freundeskreis des Klinikums Konstanz e.V.: 

 

Vorname  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nachname  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Strasse  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

PLZ, Ort  …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Telefon  ……………………………………………………………  Telefax  ……………………………………………………………  

E-Mail  …………………………………………………………… @ …………………………...……………………………… 

Geburtsdatum ……………………………………………………………… 

  O Ich entrichte den Jahresbeitrag in Höhe von derzeit 12 € 

  O Ich entrichte freiwillig einen höheren Jahresbeitrag in Höhe von …………...……  € 

 

Mit der Abbuchung des jährlichen Mitgliederbeitrags von meinem nachfolgenden 

Konto bin ich einverstanden. Ich kann diese Erklärung jederzeit widerrufen. 

 

Konto-Nr. …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…  

BLZ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 

Bank  ………………………………………………………………………………………………………….……………….………….……… 

 

Datum ……………………………………….…              Unterschrift  …………………………………………………………………………………...……  

 

Der  Verein freut sich auch über eine Spende, für die wir uns schon jetzt in aller Form bedanken. 

Bitte benutzen Sie dafür die Überweisungsmöglichkeit auf das Spendenkonto des Vereins: 

Konto 160 694 8007 | BLZ 651 102 00 | Internationales Bankhaus Bodensee 

Beitrittserklärung 
Fax 07531 / 801 1905 




