Ein runder Geburtstag, ein Jubiläum, das Weihnachtsfest –
Anlässe für Spenden gibt es viele. Wenn Sie die von Ihren
Gästen erbetenen Geldspenden unserem Förderverein zukommen lassen, helfen Sie dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird.
So werden Lücken geschlossen, die unser Gesundheitssystem
nicht schließen kann.
Auch Sie können einmal in eine Notlage geraten und dringend
auf Hilfe angewiesen sein! Das Schicksal nimmt keine Rücksicht.
Dann freuen Sie sich, wenn Ihnen schnell geholfen wird!

Nicht krank oder nicht behindert zu sein, ist kein
Verdienst, sondern ein Geschenk, das uns jederzeit
genommen werden kann!
Alle Bürgerinnen und Bürger, Firmen und Körperschaften, die
sich unseren Einrichtungen und seinem Träger, der Alexianer
GmbH, verbunden fühlen, können Mitglied in unserem Förderverein werden. Wir freuen uns über jede Mitgliedschaft und
über jede Einzelspende. Das Geld wird zeitnah und ausschließlich für das Wohlergehen der Patienten und Bewohner verwendet! Wir sind gemeinnützig anerkannt. Spenden und
Förderbeitrage sind steuerabzugsfähig.

Wir helfen anderen –
bitte helfen Sie uns!

Vorstand
1. Vorsitzender
Armin Ogilvie
Tel. 0 21 51 – 99 31 0
2. Vorsitzende
Birgit Koenen
Tel. 0 21 51 – 79 30 00
Geschäftsführer
Wolfgang Schouten
Tel. 0 21 51 – 99 9 1 33
Schatzmeister
Maik Giesen
Tel. 0 21 51 – 79 00 30
Beisitzerinnen und Beisitzer
Hans H. Frick
Jutta Hartmann
Thomas Kirchrath
Gerd Rütten
Dr. Theo Schoelen
Prof. Dr. med. Zekorn
Über die Verwendung von
Fördermitteln entscheidet der
Vorstand in seiner Gesamtheit.

Spendenkonten:
Sparkasse Krefeld
IBAN:
DE35 3205 0000 0083 5839 30
BIC:
SPKRDE33

Wir hel fen,
d a mit da s Le be n für Se ni oren
und k ra nke Mensc hen
l änge r l eb enswe r t bl ei bt.

Volksbank Krefeld
IBAN:
DE69 3206 0362 2397 9990 10
BIC:
GENODED1HTK

Spendenbescheinigungen erhalten
Sie bei Angabe Ihrer Anschrift.

Postanschrift

Verein zur Förderung der
öffentlichen Gesundheitsund Altenpflege e.V. Tönisvorst
Stiller Winkel 2
47918 Tönisvorst
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Ihre Spende sichert
unsere Hilfe!

www.toenisvorst-gesundheit.de
info@toenisvorst-gesundheit.de

www.maul-marketing.de

Für den Sinnesgarten des Antonius zentrums wurden verschiedene
Musik instrumente angeschafft, die vor allem dementen Menschen
Klangwelten wieder erschließen.

Verein zur F örd erung
d er öffentl ichen Gesund heitsund Altenpflege e.V. Tönisvorst

Bei t ri ttserkl ä rung
Di ese Sei te b itte a btrenne n und p er Post schic ken od er
b ei ei nem Vorsta nd s mi tgl i ed a b g eb en.
An den
Verein zur Förderung der öffent li chen
Ges undhei ts- und Al tenpfl ege e.V. Tönisvorst
Sti ll er Wi nkel 2
479 18 T ö ni svorst
Hie rmit trete i c h dem Verei n zur Förderung der
öffent l ichen Gesundheits- und Al tenpflege e.V.
Tönisvorst bei . Ich ermä chtig e i hn, w i d errufl ic h d en
von mir zu entri chte nd e n Mi tgl i eds be itra g
( Mi ndestb ei tra g 30,00 Euro jä hrli c h) in Hö he vo n

Der Förderverein hilft bei der Anschaffung bzw. Unterstützung
medizinischer Geräte für Diagnostik und Therapie.

Euro

Wir sind tatkräftig und
gemeinnützig.
Der „Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und
Altenpflege e.V. Tönisvorst“ wurde 1995 mit dem Ziel gegründet,
finanzielle Mittel zu sammeln, um das Tönisvorster Krankenhaus,
das Seniorenhaus in St. Tönis, das Seniorenhaus in VorstKandergarten und andere Altenpflege-Einrichtungen sowie den
Notarztdienst zu unterstützen.
Darüber hinaus will der Verein mit seinem Tun Verständnis für
die Aufgaben der Einrichtungen in der Öffentlichkeit wecken.
Das Krankenhaus und beide Seniorenhäuser gehören seit 2014
zum bundesweiten Verbund der Alexianer. Die Alexianer Krefeld
GmbH und die Alexianer Tönisvorst GmbH sorgen gemeinsam für
die Region.

bei j ä hrl ic he r Fä ll ig kei t vo m Konto

IBAN

BIC

Warum wir helfen müssen
Die demografische Entwicklung und die steigende Zahl von
Patienten und Pflegebedürftigen sowie der rasante Fortschritt
des medizinischen Wissens stellen wachsende Ansprüche an die
medizinische, therapeutische und pflegerische Qualität unserer
Tönisvorster Einrichtungen. Trotz unseres bereits hohen Versorgungsniveaus gibt es erstrebenswerte Betreuungsleistungen,
Ausstattungen und Projekte, die durch die derzeitigen Strukturen der Regelversorgung nicht finanziert sind und die unseren
Patienten und Bewohnern zugutekommen könnten.
Hier helfen wir dank Ihrer Spende und leisten Wichtiges für das
Tönisvorster Gesundheitswesen und die Altenpflege. Jede Spende unterstützt unsere selbstverständlich ehrenamtliche Arbeit.
Ob jährlicher Beitrag oder einmalige Spende – beides ist steuerabzugsfähig.

b ei der Ba nk /S p a rka sse
mi ttel s La stsc hri f t e inzuzi ehe n.
Zug le ic h we ise i ch me i n Kre d it inst itut an, d ie vom Zahl ung se mpfäng er
a uf me in Konto g ezog e ne Lastsc hrif t e inzulösen. D ie Kontover füg ungsb efugni s wird ve rs ic her t. Meine mi tg ete ilte n p ers ö nlic he n D ate n werd en
unte r Beac htung d es BDSG ausschlie ßl ic h für ve re i nsorg ani sator isc he
Zwe c ke g esp e ic her t. S E PA-Lastschrif t-Mand at: Gläub ig e r -I d ent ifikat ionsnumme r und Manda ts refere nz werd e n Ihne n g esonde r t mitgetei lt.

Vor - und Zuna me
St raße
P LZ / Wo hno r t
G eb ur tsd a tum
Tel efon
E-Ma il
Da tum
Untersc hri f t

Der Vorstand (von links nach rechts): Maik Giesen, Hans H. Frick,
Dr. Theo Schoelen, Birgit Koenen, Prof. Dr. med. Tobias Zekorn, Armin Ogilvie,
Gerd Rütten, Wolfgang Schouten, Jutta Hartmann. (Thomas Kirchrath fehlt)

Das Team für den Notarztwagen.

Ve re in zur Fö rd er ung d e r ö ffe nt li chen Ges und heits- und Altenpfle g e
e.V. mi t S itz in T öni svorst, e inget rag e n be im Reg isterg er ic ht Krefe l d:
V R 3668

