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Neues aus der Rheuma-Kinderklinik und vom Verein  
im Dezember 2012

Wir trauern um unseren Vorsitzenden 
Gerd Rößler,
der am 20. September 2012 verstorben ist.
25 Jahre lang war Gerd mit vollem  Einsatz in der Vorstandschaft 
tätig. Zuerst als Schatzmeister, dann als Sekretär und schließlich 
als Vorsitzender. Er war in allen diesen Jahren nicht nur die Seele,  
sondern auch die treibende Kraft des Vereins, den er ganz  
entscheidend geprägt hat.

Wenn der Verein von der Klinikleitung „zu den besonderen Schät-
zen der Rheumaklinik“ gezählt wird, zeigt dies doch am besten sein 
erfolgreiches Wirken.
Die unzähligen Projekte aufzuzählen, die seine Handschrift tra-
gen, würde zu weit führen. Hier sei stellvertretend an drei davon  
erinnert:

• die Hippotherapie
• die große wissenschaftliche SEPIA-Studie 
• die Unterstützung von Kindern aus mittellosen Familien, für  
 welche, ergänzend zu den nicht in Rechnung gestellten  
 Leistungen der Klinik, der Aufenthalt in Garmisch und die  
 teuren Medikamente finanziert wurden.

Auch das herzliche Verhältnis zwischen den Verantwortlichen der Klinik und dem Verein ist zum großen Teil ein Werk von 
Gerd Rößler. Der Verein verliert einen leidenschaftlichen Vorsitzenden, der sich über viele, viele Jahre äußerst erfolgreich 
für die Belange der Kinderrheumaklinik und ihrer jungen Patienten, der Kinder, eingesetzt hat. Und wir haben einen 
guten und lieben Freund verloren. Wir werden ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren und ihn nicht vergessen. 
Natürlich werden wir uns bemühen, sein Werk in seinem Sinne weiterzuführen.

Herzlichen Dank an die großzügigen Spender, die statt Blumen und Kränze  den Verein bedacht haben.

Die Jahres-Hauptversammlung des Vereins findet am 17. Januar 2013 statt.  
An diesem Termin wird auch die Vorstandschaft neu gewählt.
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Ein Snoezelen-Raum für die Kinderklinik

Wieder eine Geburtstagsspende

Kinder- und Jugendrheuma – 
wir können was tun!
„Kinder- und Jugendrheuma – wir können was tun!“ ist der Titel des neu aufgelegten  
Ratgeberbuches der Rheuma-Kinderklinik für an Rheuma erkrankte Kinder, Jugendliche  
und ihre Eltern.
Es bietet fundiertes Wissen und viele praktische Ratschläge für die betroffenen Familien.  
Patienten der Rheuma-Kinderklinik erhalten das Buch kostenlos.

Gegen eine Schutzgebühr von 10 € (+ Versandgebühr) kann das beinahe 300 Sei-
ten starke Werk bei der Klinik bestellt werden.

„Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.“ hat die kompletten Druckkosten sowohl die-
ser als auch bereits die der Vorgängerauflage übernommen.

Anlässlich seines 70-sten Geburtstags, hat Herr Gunter Miksch seine Gäste 
um eine Spende für „Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.“ gebeten.
Und es kamen 1.500 ,- € zusammen.
Herr Miksch hat das veranlasst, weil sein jüngstes Enkelmädchen von 
Rheuma betroffen ist. Sie fährt zwei Mal im Jahr nach Garmisch-Partenkir-
chen zur Untersuchung und um die Dosis der Medikamente festlegen zu 
lassen.

Vielen Dank im Namen der Klinik und unsere herzlichen Glückwünsche!Bi
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Onlinespende im Internet
Auf der Internetseite des Vereins www.kinderrheuma.info  
finden Sie diesen „Spendenknopf“.  
Mit einem Klick kann man Online spenden. 
Leider wird diese Möglichkeit bisher noch recht selten genutzt.
Wie wäre es, das einfach mal auszuprobieren?

So ähnlich könnte der neue Snoezelenraum aussehen.

Ein Snoezelen-Raum – das ist ein Raum zum Entspannen, zum Nachdenken, zum 
Sich-Selbst-Fühlen, zum Wahrnehmen der Sinne. Gemütlich eingerichtet, mit indi-
rektem Licht, manchmal auch Lichteffekten, indirekten Klangquellen und entspan-
nenden Farben. „Snoezelen“ ist eine Wortkombination der beiden niederländischen 
Verben „snuffelen“ (schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“ (dösen, schlummern).
So einen Raum wünscht sich die Kinderklinik, weil er von den Kindern in der Rheuma-
behandlung, aber auch von den Kindern der Sozialpädiatrischen Zentrums genutzt 
werden kann – gerade auch für die Therapie.
Ein geeignetes Zimmer wäre vorhanden! Für Umbau und Einrichtung – so veran-
schlagt es die Kinderklinik – müssten etwa 20.000 Euro aufgebracht werden. Der 
Verein „Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.“ möchte der Kinderklinik diesen Wunsch 
erfüllen und ist überzeugt, dass er den kleinen Patienten gut tut und ihre Behandlung 
fördert. Bitte unterstützen Sie uns bei der Erfüllung dieses Wunsches! 

Am gemeinsamen Stand der 
Klinik und des Vereins am 
Tag der offenen Tür anläß-
lich der Jubiläumsfeier der 
Kinderklinik im Juli 2012


