Der Freundes- und Förderkreis
stellt sich Ihnen vor

Freundesund Förderkreis
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus

1994 wurde unser Freundes- und Förderkreis als nicht eingetragener gemeinnütziger Verein gegründet. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, den Auftrag des Ev. Amalie SievekingKrankenhauses zu unterstützen, kranke Menschen ohne
Unterschied der Religion in der Wertschätzung ihrer Person zu
behandeln und zu pflegen. In diesem Zweck sind wir eng
verbunden mit der „Stiftung Zukunft Evangelisches Amalie
Sieveking-Krankenhaus in den Walddörfern“.

Freunde sind unentbehrlich
Die Krankenhäuser befinden sich seit längerem in wirtschaftlicher Bedrängnis durch eine restriktive Gesundheitspolitik.
Offensichtlich wird sich an deren finanziellen Rahmenbedingungen grundlegend wenig ändern. Um so unentbehrlicher ist für das Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus die
Unterstützung der Freunde.
Denn es ist und bleibt die zentrale Ausrichtung unseres Krankenhauses, einen hohen Standard fachlicher Kompetenz zu
verbinden mit christlich humanitären Werten: Die Würde jedes
kranken Menschen soll gewahrt sein, und alle seine körperlichen wie auch sozialen und seelischen Bedürfnisse sollen
wahrgenommen werden. Darin drückt sich für uns das Leitbild
christlicher Nächstenliebe aus.
Auf dem schwierigen Weg unter den Zwängen des Gesundheitswesens bedarf unser Krankenhaus mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der besonderen Begleitung. In der
jährlichen Mitgliederversammlung werden unsere Förderprojekte beraten und beschlossen. Derzeit sind wir 110 Mitglieder. Wir freuen uns, wenn Sie dazu kommen!

Unsere Förderprojekte
Im Laufe der Jahre haben wir uns auf folgende Förderbereiche
konzentriert: Wir unterstützen die Patientenbibliothek, finanzieren deren Einrichtung und alle Bücheranschaffungen. Wir
meinen, das Lesen oder das Hören guter Literatur trägt im
Sinne einer Bibliotherapie zum Genesungsprozess bei.

Weiterhin liegt uns an der Gestaltung von Räumen. So haben
wir einen „Raum der Stille“ geschaffen, in dem Angehörige sich
würdig von verstorbenen Patienten verabschieden können.
Und gemeinsam mit der Stiftung konnten wir ein Patientenzimmer zu einem ersten „Palliativ-Zimmer“ umbauen, das den
Bedürfnissen sterbenskranker Patienten und deren Angehörigen entspricht.
Auch helfen wir bei der Anschaffung von Medizintechnik, die
aus diagnostischen und humanitären Gründen für Patienten
besonders wünschenswert ist: so beispielsweise für eine schonende Diagnostik des Brustkrebses.
Und wir fördern Projekte zur „Kunst im Amalie“ wie die Veranstaltung von Kunstausstellungen und Konzerten.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und jede Spende.
Unser Verein ist gemeinnützig, Ihre Mitgliedsbeiträge und
Spenden sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten unaufgefordert die steuerabzugsfähige Bescheinigung. Dankbar sind wir
Ihnen auch für Ihre Einzugsermächtigung. Dies vereinfacht
unseren bürokratischen Aufwand.
Wenn Sie das Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus in seinen
Aufgaben unterstützen wollen, schicken Sie uns einfach Ihren
Aufnahmeantrag an den
Freundes- und Förderkreis
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Haselkamp 33
22359 Hamburg
zu oder geben Sie ihn an der Telefonzentrale des Krankenhauses ab. Weitere Informationen erhalten Sie durch Pastor
Krüger unter Tel. 040 603 67 37.

Ich möchte das Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus unterstützen.
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied im Freundes- und Förderkreis.
Ich zahle einen Jahresbetrag von € 30,Ich zahle einen höheren Jahresbeitrag von €
Name, Vorname
Ich möchte mich zusätzlich engagieren
und leiste eine Spende in Höhe von €
Straße, Hausnummer

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Sie, den Betrag von €
von meinem Konto Nr.

abzubuchen.

PLZ, Ort

BLZ
Bankverbindung

Telefon

Datum / Unterschrift
Ich kann die Mitgliedschaft jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand beenden

Datum/Unterschrift

Fax

