SEPA-Lastschriftenmandat
Verein der Freunde & Förderer der KEM | Evang. Kliniken
Essen-Mitte, Henricistr. 92, 45136 Essen
Gläubiger-Identifikationsnummer DE24-ZZZ0 0001 6113 86
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige den Verein Freunde und Förderer
der KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
dem Verein der Freunde und Förderer der Kliniken
Essen-Mitte e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor-/Nachname (Kontoinhaber)

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort
IBAN
BIC

Zweckgebundende Spende
Hier haben Sie die Möglichkeit zu persönlichen Anmerkungen (ggf.
Angaben zum Spendenzweck, Angaben zur Klinik, die mit Ihrer
Spende berücksichtigt werden soll etc.)

“

Wo viele Hände
sind, ist die Last
nicht schwer.

Ihre Spende kommt an – und Sie wissen genau, wo.
Der Verein gewährleistet zu jeder Zeit und in jedem
Fall, dass Ihre Spende dort ankommt, wo sie ankommen soll. Dabei entscheiden Sie selbst, ob Ihre Spende zweckgebunden sein soll (z. B. für eine bestimmte
Klinik) oder zweckfrei dort eingesetzt werden kann,
wo Hilfe am dringendsten nötig ist.

Spendenhotline
Frau Cornelia Ernst
+49 201 174-10011

Gründe zu helfen.
Zielgerichtete Hilfe – von Patienten für Patienten.
Die Vereinsmitglieder werden bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit durch ehemalige Patienten, aber auch
durch Angehörige, Besucher und Freunde der KEM
unterstützt. Auf diese Weise leisten sie gemeinsam
zielgerichtete Hilfe, die langfristig vielen Patienten
zu Gute kommt und für diese sichtbar und spürbar
ist.
Jeder Cent zählt und hilft.
Es ist nicht immer zwangsläufig der große Spendenbetrag durch einen engagierten Spender, der hilft
– viele helfende Hände tun es auch. Daher gilt: Jede
Spende ist wertvoll, egal wie hoch. So sind es mitunter und insbesondere auch die kleinen Beträge, die
sich summieren und etwas Großes bewegen können.

Kontakt zum Verein
Verein der Freunde und Förderer
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte
Evang. Huyssens-Stiftung Essen-Huttrop
Evang. Krankenhaus Essen-Werden
Evang. Krankenhaus Essen-Steele
Henricistr. 92, 45136 Essen
vff@kem-med.com
kem-med.com/spenden

With
a little
help of
a friend.

Unser Spendenkonto
IBAN DE25 3506 0190 1011 3230 10
BIC GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie
Online-Spende
Unter kem-med.com/spenden können Sie einfach
und unkompliziert per Online-Spendenformular
eine Spende vornehmen.

Datum, Ort

Unterschrift

Spendenbescheinigung/-Quittung
Egal auf welchem Weg Sie spenden – jeder Spender
erhält von uns im Anschluss unaufgefordert eine
Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt,
egal wie hoch die Spende auch ausfallen mag.

Verein der Freunde & Förderer e.V.
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte

Helfen Sie, damit wir helfen können.
Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren,
jeden einzelnen Patienten bestmöglich und individuell zu behandeln, ist der Antrieb und das tägliche
Ziel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte. Gar nicht so
einfach, wenn es gilt, bei immer stärkeren finanziellen
Einschränkungen durch die Krankenkassen und das
Land eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. Damit dies heute und in Zukunft gelingt,
spielen der Verein der Freunde und Förderer und ihre
Unterstützer eine zunehmend wichtige Rolle – denn
sie fördern gemeinsam durch Geldspenden die KEM
ehrenamtlich dort, wo Hilfe dringend nötig ist.
Viele Menschen wollen helfen, sind sich aber über das
„wie“ und das „wofür“ unsicher. Gerne unterstützen
sie Personen, die sie kennen, statt große Organisationen, bei denen die Spende womöglich im Verwaltungsapparat untergeht. Genau hier setzt der Förderverein an – mit einem transparenten Spendenprozess
und mit nachvollziehbaren Projekten, gefördert von
Menschen für Menschen. Begleiten Sie uns auf diesem
Wege, denn:

“

Ihre Spende macht
den Unterschied.

“

Engagement zum
Wohle unserer
Patienten.
Start in den 70er Jahren.
Engagierte Menschen aus der Region geben dem
Verein sein Gesicht und seine Strahlkraft. Was viele
dabei nicht wissen: Seit mehr als vierzig Jahren
kümmert sich der Verein der Freunde und Förderer
um die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln zum
Wohle der Patienten an den KEM. Als konfessionelles Krankenhaus fließen dabei alle eingenommenen
Spendengelder konsequent in die Steigerung der
Behandlungsqualität.
Insgesamt 72 helfende Hände.
Insgesamt engagieren sich 36 Vereinsmitglieder
ehrenamtlich für den guten Zweck. Dabei stammen
die Geldspenden nicht nur aus den eigenen Reihen
und von Spendenaktionen, sondern kommen auch
von ehemaligen Patienten und ihren Angehörigen.
„Wir freuen uns über jede Spende, egal wie hoch sie
ist – denn jeder Cent zählt und hilft dabei, Verbesserungen für unsere Patienten in Angriff zu nehmen
und umzusetzen“, so Jürgen Masling, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

“

Mehr als 100
Maßnahmen und
Projekte – danke !
Die Projekte und Maßnahmen, die vom Verein der
Freunde und Förderer unterstützt werden, sind
seit jeher breit gefächert und werden ausschließlich
zum Wohle der Patienten an den KEM umgesetzt.
Dabei gehören zu den geförderten Projekten und
Maßnahmen der vergangenen Jahre sowohl notwendige Umbau- und Renovierungsmaßnahmen, als
auch die Beschaffung von moderner Medizintechnik.
So konnten mithilfe der Spendengelder beispielsweise Geräte in spezieller Ausführung für Kinder angeschafft werden, wie etwa ein Narkosegerät und ein
Pulsoximeter (Gerät zur Messung der Sauerstoffsättigung und Pulsrate), ebenso wie ein mobiles Überwachungsgerät für Lungenpatienten und eine mobile
Röntgendurchleuchtung, der sogenannte C-Bogen.
Neben der Untersützung der schulmedizinischen
Klinik fördert der Verein gleichermaßen auch den
Bereich der Naturheilkunde, der an den KEM die
Schulmedizin auf sinnvolle Weise ergänzt und unter
anderem naturheilkundliche Maßnahmen zur begleitenden Behandlung von Krebspatienten anbietet
– von Entspannungsübungen und Akupunktur bis hin
zu Einzelgesprächen, Gesprächsrunden und sportlicher Betätigung im Freien. Weiteres Ziel des Vereins
ist es, spezielle Therapien an den KEM zu
fördern, wie z. B. die Luftstrom- und Pulsationstherapie (verbessern die Luftzufuhr und Durchblutung bei
Immobilität) für Patienten der Intensivstation.

Verein der Freunde & Förderer e.V.
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte

Bitte ausfüllen und an folgende Adresse senden:

Verein der Freunde & Förderer
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte
Henricistr. 92
45136 Essen
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung:

• per Sepa-Lastschriftmandat
• online unter: kem-med.de/spenden

Spendenformular
Organisation
Titel, Vor-/Nachname
Straße/Hausnr.
PLZ/Ort
Telefon
Fax

E-Mail

Ich erkläre mich bereit, dem Verein der Freunde und
Förderer der KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte
folgenden Betrag zu spenden:
EUR

Diesen Betrag möchte ich wie folgt spenden:
einmalig

vierteljährlich

monatlich

jährlich

