Unsere Weihnachtsengel

Vielen dank
für ihre hilfe!

Das ausgefüllte Formular können
Sie an der Kasse abgeben oder uns
zukommen lassen:
Per Post:
Stiftung Universitätsmedizin Essen,
Hufelandstraße 55, 45147 Essen,
Per Fax: 0201 – 723 5526.

jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden.
Eine Zuwendungsbescheinigung
zur Vorlage beim Finanzamt erhalten
Sie zum Jahresende.

24 Geschäfte und Unternehmen sind im Dezember 2014
Weihnachtsengel und unterstützen so unsere Weihnachtsaktion: Zwischen dem 1. und 24. Dezember stellen sie einen
Tag lang unseren weihnachtlichen Wunschbaum vor oder in
ihrem Geschäft bzw. Büro auf – bevor er zum nächsten Engel
weiterwandert.

Prominente Unterstützung

E-Mail:

Essens Oberbürgermeister Reinhard Paß unterstützt die
Weihnachtsengelaktion für kranke Kinder als Schirmherr –
damit noch mehr Menschen von der Aktion erfahren und
ebenfalls Wünsche erfüllen. An der Marktkirche in der Innenstadt weist zudem ein sechs Meter hoher LED-Wunschbaum
auf die Aktion hin. So ist ihr die Aufmerksamkeit von Weihnachtsmarktbesuchern und Passanten sicher!

Datum/Unterschrift:

Telefonnummer:

PLZ/Ort:

Der Baum ist mit kleinen und großen Wünschen von Patienten der Kinderklinik geschmückt. Diese lassen sich vier
Weihnachtsengel-Projekten zuordnen: Kunsttherapie, Klinikclowns, Via Internet und Frühstart . Kunden, Gäste oder
Mitarbeiter können sich einen Wunsch aussuchen, den sie
erfüllen wollen und den Wunschanhänger (mit Hinweis auf
das Spendenkonto) einfach mitnehmen oder an der Kasse
abgeben. Ein Beispiel: Der Wunsch „Klinikclown-Besuche für
zwei Kinder“ ist schon für 8 Euro erfüllbar! Darüber hinaus
können Sie auch mit dem Spendenformular in diesem Flyer
den Alltag kranker Kinder lebenswerter machen.

Straße/Hausnummer:

Kontoinhaber (Vor-, Nachname):
Bank:

Bankleitzahl:
Kontonummer:

... einer Spende von

Bitte buchen Sie den angegebenen Betrag bis auf Widerruf von meinem Konto ab.

für die Erfüllung des folgenden Kinderwunsches:

Frühstart
Via Internet
Kunsttherapie

Klinikclowns

für folgendes Weihnachtsengel-Projekt

Wünsche erfüllen

... einer Spende von

Ich unterstütze die Weihnachtsengel-Aktion der Stiftung Universitätsmedizin für kranke Kinder mit: Diese Einzugsermächtigung kann

Ja, ich möchte im Rahmen deR Weihnachtsengel-aKtion spenden!

die Weihnachtsengel-aktion

Weihnachtsengel
für kranke Kinder

Stiftung des

... Klinikclowns:

Weihnachtsengel für
kranke Kinder
Die Weihnachtsengel-Aktion der Stiftung Universitätsmedizin Essen hat bereits Tradition. Auch in diesem Jahr
wollen wir mit Ihrer Hilfe kleine und große Wünsche von
kranken und schwerstkranken Kindern an der Kinderklinik
des Universitätsklinikum Essen erfüllen. Diese lassen sich
in vier Weihnachtsengel-Projekte zusammenfassen:

Wir brauchen Weihnachtsengel für…
... Kunsttherapie
Kinder können oftmals in Worten gar nicht ausdrücken,
wie es ihnen geht, was sie belastet, welche Ängste sie
ausstehen, warum sie traurig sind. Aber mit Stift und
Pinsel fällt es ihnen leichter, das schwere Schicksal
zu verarbeiten.
Die Essener Kinderklinik hat mit der Einführung der
Kinderkunsttherapie bedeutende Erfolge erzielt, denn
Ärzte wissen, welch wichtigen Mosaikstein im komplexen
Heilungsprozess die Kinderkunsttherapie darstellt.

„Lachen ist die beste Medizin“,
heißt es im Volksmund und das
trifft sogar für den Alltag auf der
Kinderstation im Krankenhaus zu.
Erfahrene Klinikclowns besuchen in der
Essener Kinderklinik die kleinen Patienten, die
häufig lange und manchmal sogar isoliert von der Außenwelt hier ihre Zeit verbringen müssen, und zaubern ihnen
ein Lächeln ins Gesicht. Mit unaufdringlicher, sensibler
Unterhaltung gelingt es den Clowns, die kleinen Patienten
aus dem Klinikalltag zu entführen.

... Via Internet:
Isoliert von Familie und Freunden zu sein, ist schrecklich
– und das erst recht, wenn es einem schlecht geht. Patienten, die gerade eine Knochenmarktransplantation erhalten
haben, müssen das aushalten, denn jeder eingeschleppte
Keim könnte ihren vorzeitigen Tod bedeuten.
Die von der Stiftung finanzierten Computer oder I-Pads sind
für die Kinder das Fenster zur Welt: Darüber können sie mit
ihrer Klasse oder Freunden sprechen, spielen und auch lernen.

... Frühstart:
Gewichtsverlust, mangelnder Appetit, erhöhte Temperatur – all das mag auch schon Eltern verunsichern, deren
Kinder „normal“ zur Welt gekommen sind. FrühchenEltern sind in jedem Fall zu recht in Alarmbereitschaft.
Das Kind ist so zart und zerbrechlich, sein Start ins Leben
voller Risiken. In den Monaten vor und nach der Geburt
werden die jungen Familien von Fachärzten und Kinderkrankenschwestern auch im häuslichen Umfeld begleitet.

Warum helfen?
Die genannten Projekte tragen dazu bei, den KrankenhausAlltag der kleinen Patienten abwechslungsreicher und lebenswerter zu machen. Doch da sie über die medizinische
Grundversorgung hinausgehen, können die Krankenkassen
dafür nicht zahlen. Daher sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Wenn Sie einen Wunsch erfüllen oder eines der
Weihnachtsengel-Projekte unterstützen wollen, füllen Sie
einfach das rückseitige Formular aus und geben es an der
Kasse ab oder senden es per Post oder Fax direkt an die
Stiftung Universitätsmedizin Essen.

Kontakt:

Stiftung Universitätsmedizin Essen
Hufelandstr. 55, 45147 Essen
Tel: 0201-723 4699 / Fax: 0201 - 723 5526
E-Mail: info@universitaetsmedizin.de
www.universitaetsmedizin.de

spendenkonto: 500050005
BLZ: 370 205 00
IBAN: DE 09 3702 05 0005 0005 0005
BIC: BFSWDE33

Spendenverwendung: Alle Spenden kommen ohne Abzug von Verwaltungskosten
unmittelbar der Kinderklinik zu Gute. Sollte für einzelne der vier vorgestellten Projekte mehr Spenden eingenommen werden, als akut benötigt wird, werden die Gelder für andere dringliche Projekte der Kinderklinik verwendet.

