
Neues aus der Rheuma-Kinderklinik und vom Verein im November 2016

Mit einem kleinen Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des Fördervereins be-
gann der Tag der offenen Tür in der Rheumakinderklinik am 25. Juni 2016.
Prof. Dr. med. Johannes Peter Haas bedankte sich für die jahrelange Unterstüt-
zung und kooperative Zusammenarbeit. Ebenso würdigten Landrat Anton 
Speer und der 2. Bürgermeister Wolfgang Bauer das besondere soziale und 
finanzielle Engagement des Vereins.
Herbert Kütter vom Vorstand des Lions Distrikts Bayern Süd sprach ein launi-
ges Grußwort und überreichte eine Spende.
Viel war geboten für Eltern und Kinder an zahlreichen Ständen und Aktions-
punkten, die die Besucher durch alle Bereiche der Klinik führten.

Super Highlights waren der Biker-Charity-Run mit über 100  ́heißen Öfen ,́  das 
Konzert des Bundeswehrmusikkorps und eine Kampfkunstvorführung. 
Ein herzliches Dankeschön der Klinikleitung, den engagierten Mitarbeitern 
und den zahlreichen, interessierten Besuchern für dieses gelungene Jubilä-
umsfest.
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1964 wurden bei einer großen Spendenaktion unter den deutschen Lions 
Clubs sensationelle 1 Million DM gesammelt. Dies war die Grundlage für den 
Neubau der Klinik, welche sich bis heute speziell um rheumakranke Kinder 
kümmert.
1966 gründete Hans-Werner von Bülow († 2009), der bereits der Initiator der 
erfolgreichen Geldersammlung gewesen war, zusammen mit Landrat Wil-
helm Nau und Alfred von der Wehd den Förderverein, um die Klinik auch nach 
dem Neubau weiter zu unterstützen.
„Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.“ ist nun bereits seit 50 Jahren erfolg-
reich aktiv und investierte seit der Gründung bereits über 3 Millionen Euro: In 
Forschung und Weiterbildung, in anders nicht finanzierbares Gerät und Perso-
nalleistungen, in Baumaßnahmen und orthopädische Hilfsmittel, in Therapie-
roller und Kletterwand, in therapie-unterstützende Maßnahmen oder auch in 
die Behandlung einzelner Kinder bei entsprechender Bedürftigkeit.

1966 – 2016: 50 Jahre „Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.“

Worte des Dankes von Klinikleiter Prof. Haas 
an den Vereinsvorsitzenden Hans Keck

v.li. der Vorstand - Stefan Klotz, Carolin Henkies, Hans Keck - 
mit Chefarzt Prof. Dr. med. Johannes-Peter Haas

Am Infostand des Vereins. 
Vorne Solveig Klotz und Gabi Rößler
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Sie haben diesen Infobrief per Post bekommen und wollen in Zukunft keine weiteren Informationsbriefe mehr vom Verein?  
Eine kurze E-Mail an hans.keck.mittenwald@gmx.de genügt zur Abbestellung.

Oder möchten Sie zukünftige Infobriefe des Vereins per Email statt mit der Post bekommen?
Dann teilen Sie Ihre Emailadresse bitte unserer Sekretärin unter kinderrheuma.info@arcor.de mit.

* * * * *

* * * * *
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Am 1. Oktober 2016 fand zum 31. mal der Zustellerausflug 
der Zeitungsträger des Münchner Merkur statt, 
diesmal im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen.
Der Erlös der Tombola über 2.200 Euro ging wie auch schon in 
allen Jahren zuvor an den Verein.
Insgesamt hat der Verein (und somit die Klinik) über 55.000 Euro 
von den Zustellern erhalten.
Ganz herzlichen Dank allen Zustellern und besonders dem 
Geschäftsführer Adolf Schäfer für die jahrelange Treue.

Spenden durch Shoppen
Diese Aktion ist inzwischen recht gut angelaufen. Um sie noch weiter in Schwung zu bringen, auch heute nochmal die 
ausführliche Information zum Thema:
Wir haben unseren Verein auf dem Internet-Shopping-Portal „Shop2Help“ registriert und erhalten seither den mit 
dem Shop-Betreiber vereinbarten Anteil der Provision. Für uns verbleiben in etwa 3 Prozent des über unseren Zugang 
generierten Umsatzes. 
Nach einem lahmen Start kommt nun der Ball ins Rollen und wir können monatlich eine niedrige 2-stellige Summe 
verbuchen.

Hier würden wir gerne eine Lawine auslösen...
Natürlich soll keinem lokalen Händler etwas weggenommen werden. Bei den Umsätzen jedoch, die, aus welchen 
Gründen auch immer, sowieso über Internet-Shops getätigt werden, möchten wir Sie bitten, unser Shopping-Portal zu 
nutzen.
Dazu geht man einfach auf die Internetseite  www.shop2help.net/rheumakind
und von dort auf den Shop seiner Wahl. Dann geht es ganz normal weiter wie auch beim direkten Zugang auf den 
Online-Händler.
Bitte machen Sie auch Werbung dafür in ihren Bekanntenkreisen!
Bei diesem Projekt macht‘s einfach die Masse aus.

Und natürlich befindet sich der Zugang zum Spendenportal auch auf unserer Internetseite 
www.kinderrheuma.info
X Der runde, blaue Button links ist der Link
Vorschlag: Gleich als Lesezeichen speichern, bzw. bei den Favoriten anlegen

Ganz neu im Internet:
Auf der Internetseite der Klinik http://www.rheuma-kinderklinik.de
finden Sie einen sehenswerten neuen virtuellen Klinikrundgang!

Bei der Spendenübergabe: 
Der Vorsitzende des Vereins Hans Keck und Adolf Schäfer vom Merkur

Für die Klinik konnte der Verein im laufenden Jahr unter anderem größere Summen
bereitstellen für
- Geräte der Physiotherapie
- Hippotherapie
- Evaluierungsstudie zur Bewegungstherapie
- Brandschutzmaßnahmen für die Villa


