
Verein  zur  Förderung 
der  öffent l ichen Gesundheits-  
und Altenpf lege e.V.  Tönisvorst

Wir  he l fen,
damit  das  Leben  für  Sen ioren  
und  kranke  Menschen
länger  lebenswer t  b le ibt .

Wir helfen anderen – 
bitte helfen Sie uns!1. Vorsitzender

Armin Ogilvie
Tel. 0 21 51 – 99 3 1 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.

Ihre Spende sichert 
unsere Hilfe!

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

Vorstand

Ein runder Geburtstag, ein Jubiläum, das Weihnachtsfest –
Anlässe für Spenden gibt es viele. Wenn Sie die von Ihren 
Gästen erbetenen Geldspenden unserem Förderverein zukom-
men 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 Förder-
verein werden. Wir freuen uns über jede Mitgliedschaft und
über jede Einzelspende. Das Geld wird zeitnah und ausschließ-
lich für das Wohlergehen der Patienten und Bewohner ver-
wendet! Wir sind gemeinnützig anerkannt. Spenden und
Förderbeitrage sind steuerabzugsfähig.
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Für den Sinnesgarten des Antonius zentrums wurden verschiedene 
Musik instrumente angeschafft, die vor allem dementen Menschen
Klangwelten wieder erschließen.

Postanschrift

Verein zur Förderung der
öffentlichen Gesundheits-
und Altenpflege e.V. Tönisvorst
Stiller Winkel 2
47918 Tönisvorst

Spendenkonten: 

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

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

Spendenbescheinigungen erhalten 
Sie bei Angabe Ihrer Anschrift.



Beitr i ttserk lärung

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 Vorst-
Kandergarten 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.

D iese  Se i te  b i t te  abtrennen  und  per  Post  sch icken  oder
be i  e inem Vorstandsmitg l ied  abgeben .

An  den
Verein  zur  Förderung der  öffent l ichen
Gesundheits-  und Altenpf lege e.V.  Tönisvorst
St i l l e r  Winke l  2
479 18  Tön isvorst

Vor -  und  Zuname

Straße

PLZ  /  Wohnor t

Gebur tsdatum

Te lefon

E-Ma i l

Datum

Unterschr i f t

H iermi t  t rete  i ch  dem Verein  zur  Förderung der  
öffent l ichen Gesundheits-  und Altenpf lege e.V.  
Tönisvorst  be i .  I ch  ermächt ige  ihn ,  w iderruf l i ch  den
von  mir  zu  entr ichtenden  Mi tg l iedsbe i t rag  
(M indestbe i t rag  30,00  Euro  jähr l i ch)  in  Höhe  von  

Euro be i  j ähr l i cher  Fä l l igke i t  vom Konto

IBAN BIC

be i  der  Bank/Sparkasse
mitte ls  Lastschr i f t  e inzuz iehen .

Zug le ich  we ise  i ch  me in  Kred i t inst i tut  an ,  d ie  vom Zah lungsempfänger
auf  me in  Konto  gezogene  Lastschr i f t  e inzu lösen .  D ie  Kontover fügungs-
befugn is  w i rd  vers icher t .  Me ine  mi tgete i l ten  persön l i chen  Daten  werden
unter  Beachtung  des  BDSG  aussch l ieß l i ch  für  vere insorgan isator i sche
Zwecke  gespe icher t .  SEPA-Lastschr i f t -Mandat :  G läub iger - Ident i f i kat ions-
nummer  und  Mandatsreferenz  werden  Ihnen  gesonder t  mi tgete i l t .

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 Ver-
sorgungsniveaus gibt es erstrebenswerte Betreuungsleistungen,
Ausstattungen und Projekte, die durch die derzeitigen Struk-
turen 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 Spen-
de unterstützt unsere selbstverständlich ehrenamtliche Arbeit.
Ob jährlicher Beitrag oder einmalige Spende – beides ist steuer-
abzugsfähig. 

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

Vere in  zur  Förderung  der  ö f fent l i chen  Gesundhe i ts-  und  A l tenpf lege
e.V.  mi t  S i tz  in  Tön isvorst ,  e ingetragen  be im Reg isterger icht  Krefe ld :
VR  3668Das Team für den Notarztwagen.

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)


