(Bitte an den Vorstand senden)

Entstehung und Hintergrund
des Fördervereins
Der Förderverein wurde am 30.01.2008 unter
Zusammenarbeit von Menschen gegründet, die
in verschiedenster Hinsicht mit dem Thema
Krebs befasst sind.
Zweck des Vereins ist es, den an Krebs
Erkrankten und ihren Angehörigen bei der
Bewältigung von psychischen Problemen zu
helfen, insbesondere durch:
• Bildung und Unterstützung von Gruppen mit
Patienten
und
Angehörigen
unter
psychologischer
Betreuung,
ggf.
auch
Einzelbetreuung
• Bereitstellung von Informationsmaterial
• Organisation
von
Informationsveranstaltungen und Vorträgen sowie Stellung der
hierfür erforderlichen Räumlichkeiten
• Organisation und Durchführung gemeinsamer
Aktivitäten z. B. zum Erfahrungsaustausch
Mit einem Mitgliedsbeitrag von 25,00 € pro
Jahr kann der Verein finanziell unterstützt
werden, eine freiwillige Aufstockung dieses
Grundbeitrages ist selbstverständlich möglich.
Auch Spenden werden dankbar entgegengenommen, und jede andere tatkräftige
Unterstützung wird begrüßt.

Diagnose Krebs –
eine Ausnahmesituation

Aufnahmeantrag

Krebs zu haben oder an einer hämatologischen
Krankheit zu leiden ist und bleibt eine
Ausnahmesituation. Die meisten Betroffenen –
Patienten wie auch deren Angehörige und
Freunde – finden sich ganz neu in einer
derartigen Lage.

in den Förderverein

Schock,
Verzweiflung,
Mutlosigkeit
und
unzählige Fragen sind die ersten Reaktionen.
Die Patienten stehen vor neuen, noch nie da
gewesenen Problemen, fühlen sich allein
gelassen, sind traurig, fassungslos und
überfordert.
Wie sage ich es meiner Familie?
Wie soll es weitergehen?
Wie werde ich die Therapie vertragen?
Kann ich die Krankheit besiegen?
Auch Angehörige und Freunde sind meist ratlos,
wie mit einer solchen Diagnose umzugehen ist.
Soll ich sie/ihn darauf ansprechen oder dem
Thema lieber ausweichen?
Wie kann ich helfen?
Kann ich sie/ihn überhaupt besuchen?
Der Förderverein wurde gegründet, um in
dieser Ausnahmesituation den Patienten und
ihren Angehörigen zur Seite zu stehen und zu
helfen.

Lebenswert – Hilfe bei Krebs e. V.
Hiermit stelle ich
____________________________________________
(Name)
(Voname)
(Geburtsdatum)
____________________________________________
(Straße)
(Hausnr.)
____________________________________________
(PLZ)
(Ort)

Antrag auf Mitgliedschaft
Förderverein.

in

dem

o.

g.

Mein Mitgliedsbeitrag soll
 25,00 € pro Jahr (Mindestbeitrag)
 ________ € pro Jahr
betragen.
Ich bin damit einverstanden, dass der
Jahresbeitrag
jährlich
zum
10.01.
mit
rückseitiger Einzugsermächtigung von meinem
Konto eingezogen wird.

________________________________________
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)

Helfen Sie mit!

Einzugsermächtigung
Hiermit

ermächtige

ich

Lebenswert – Hilfe bei

den

Förderverein
Krebs e. V., den

Mitgliedsbeitrag in Höhe von
 25,00 € pro Jahr (Mindestbeitrag)
 ________ € pro Jahr
von meinem u. g. Konto einzuziehen. Diese
Einzugsermächtigung
kann
ich
jederzeit
widerrufen.
Meine Bankverbindung:
____________________________________________
(Name des Geldinstituts)
____________________________________________
(Kontoinhaber)
____________________________________________
(BLZ)
(Kontonummer)

____________________________________________
(Ort)
(Datum)
(Unterschrift)

Wenn Sie mehr über den Förderverein
erfahren oder uns durch Ihre Ideen tatkräftig
unterstützen möchten, so wenden Sie sich bitte
an den Vereinsvorstand:

Informationen zum
Förderverein

1. Vorsitzender
Dr. Thomas Zöller
Judenberg 5, 96450 Coburg
Tel. 09561.792444

2. Vorsitzende

Lebenswert Hilfe bei Krebs e. V.

Monika Rackisch
Judenberg 49b, 96450 Coburg
Tel. 09561.33260

Kassenwart
Helmut Schwarz
Sonnenleite 39, 96450 Coburg
Tel. 09561.511388
Alle Informationen wie z. B. Satzung, Zweck
und Aktuelles finden Sie auch auf unserer
Internetseite unter

www.lebenswert-coburg.de
Spenden nehmen wir jederzeit dankend
entgegen. Die Bankverbindung hierfür lautet:
Sparkasse Coburg-Lichtenfels

„Lebenswert – Hilfe bei Krebs e. V.“
BLZ 783 500 00
Kto. 400 561 86

Diagnose Krebs:
Wir helfen, damit zu leben.

