Mitgliederrundschreiben
Liebe Vereinsmitglieder,
in der letzten Mitgliederversammlung ist viel passiert. Wir möchten uns daher vom
Vorstand an Sie wenden, um Ihnen ein kurzes Update über das Vereinsleben zu
geben. Dabei weisen wir natürlich auch auf einige bevorstehende Veranstaltungen
und Aktionen zu Gunsten der Palliativstation hin. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie diese Veranstaltungen besuchen bzw. unsere Aktionen unterstützen könnten.
Im Einzelnen:
1. Stiftung
Wie auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellt und beschlossen, haben wir
die Gründung einer Stiftung weiter vorangetrieben. Dieserhalb liegen nunmehr das
Stiftungsgeschäft, die Satzung und die Anlagerichtlinien vor. All diese Unterlagen
fügen wir Ihnen anliegend bei, sodass Sie sich ein Bild machen können. Die Satzung
ist von der Stiftungsbehörde und vom Finanzamt genehmigt. Sie wird Grundlage für
die Stiftung sein. Das Stiftungsgeschäft wird die Gründung der Stiftung möglich
machen, die Anlagerichtlinien wiederum bestimmen, nach welchen Grundlagen der
Vorstand die Stiftungsgelder anzulegen hat. Natürlich wird der Vorstand der Stiftung
hierbei das notwendige Augenmaß bewahren.
Die Stiftung wird noch in diesem Jahr gegründet, Stiftungsvorstand und Kuratorium
werden sich Anfang November zu der ersten konstituierenden Sitzung treffen. Damit
ist ein großer und in unseren Augen sehr wichtiger Schritt für unseren Verein getan.
2. Benefizessen im Landgasthaus Lockemann
Am Donnerstag, den 19.10.2017 um 18:30 Uhr, findet im Landgasthaus
Lockemann das Benefizessen für den Förderverein statt. Die Familie Lockemann
serviert uns zu diesem Anlass ein herbstliches Menü zum Preis von 28,00 Euro. Die
Kosten für die Getränke müssten zusätzlich bezahlt werden. Der hierdurch
erwirtschaftete Überschuss soll natürlich für unsere Palliativstation Verwendung
finden. Insbesondere soll ein neuer Lift angeschafft werden, der es ermöglicht,
Patienten vom Bett in eine sitzende Position (und wieder zurück) zu befördern.
Hierdurch kann dann auch das Aromabad Verwendung finden, welches den
Patienten sehr gut tut.
Durch Ihre Teilnahme an diesem hoffentlich sehr unterhaltsamen Abend unterstützen
Sie also gleichzeitig unsere Palliativstation. Essen für einen guten Zweck!
Da die Nachfrage bestimmt – wie in den vergangenen Jahren – recht hoch sein wird,
bitten wir um eine frühzeitige und verbindliche Anmeldung. Anmeldungen können
direkt beim Landgasthaus Lockemann (Telefon: 0551 209020) oder beim 2.
Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn Gerd Goebel (Telefon: 05527 3662 oder 0170
9239712), vorgenommen werden.

3. „Ein Licht bringt Hoffnung“
Unter diesem Motto haben wir uns dieses Jahr etwas ganz Besonderes einfallen
lassen. Ab dem 18.10.2017 können Sie bei uns Duftkerzen mit den Aromen
Lavendel, Citrus-Melisse und Rose erwerben. Sie können bestellt werden bei der 1.
Vorsitzenden des Vorstandes, Frau Veronika Frels (Telefon: 0551 705490) und beim
2. Vorsitzenden des Vorstandes, Herrn Gerd Goebel (Telefon: 05527 3662 oder
0170 9239712).
Die Kerzen können jeweils zu einem Preis von 8,50 Euro erworben werden. Der
Erlös geht direkt in die Kasse des Fördervereins. Hierdurch soll dann die ambulante
Versorgung der Patienten weiter finanziell unterstützt werden.
Eine solche Duftkerze ist sicherlich eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk und
hilft dabei gleichzeitig, Gutes zu tun. Kaufen Sie reichlich!
4. Vortrag Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
Am 22.11.2017 findet in der alten Hautklinik ein weiterer Vortrag vom Förderverein
statt. Informiert wird hier über die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung,
zwei aus unserer Sicht sehr wichtige Themen aus dem Bereich „Vorsorge“. Der
Vortrag richtet sich nicht nur an ältere, sondern insbesondere auch an jüngere
Menschen, die diese Aspekte bislang vielleicht vernachlässigt haben. Es handelt sich
um sehr virulente Themen, die zurzeit in aller Munde sind.
Wir freuen uns, zu diesem Vortrag auch den Chefarzt der Palliativstation, Herrn Prof.
Dr. Friedemann Nauck, begrüßen zu können. Der Vortrag wird gestaltet vom
ehemaligen Chef der Palliativstation, Herrn Prof. Dr. Dietrich Kettler. Über die
juristischen Gesichtspunkte wird Herr Jan Thomas Ockershausen referieren.
Da auch diese Veranstaltung voraussichtlich sehr gut besucht sein wird, bitten wir um
Anmeldung bei der 1. Vorsitzenden oder dem 2. Vorsitzenden.
5. Anschaffung VW Caddy
Es ist uns gelungen, für den ambulanten Palliativdienst ein weiteres Fahrzeug
anzuschaffen und dies der Palliativstation zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich
um einen VW Caddy, der nunmehr dazu beitragen wird, die ambulanten
Palliativpatienten besser versorgen zu können.
Sie sehen, dass wir mit Ihren Beiträgen und Ihrer Unterstützung dazu in der Lage
sind, viel Gutes zu tun. Hierfür an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank!

Wir werden Sie auch zukünftig über anstehende Veranstaltungen sowie Aktionen
unseres Vereins rechtzeitig in Kenntnis setzen.
Herzliche Grüße,
der Vorstand des Fördervereins für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin
Göttingen e.V.

