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Liebe Mitglieder, 

 

nach zwei schwierigen Jahren bin ich sehr froh, Ihnen nunmehr einen positiven Bericht und Ausblick 

geben zu können.  

 

Nun endlich konnten wir unser Charity-Golfturnier wieder in gewohnter Form organisieren. Es war 

ein großer Erfolg. In den neu gestalteten Clubräumen war die Stimmung gut und das Essen der neuen 

Gastronomie war köstlich. Herr Otto vom Golfclub St. Eurach hat uns dankenswerterweise das Green-

fee reduziert und so entstand durch Spenden und Sponsoren ein Überschuss von über 12.000 Euro.  

 

Erfreulicherweise hat ein Geburtstagskind wieder gefeiert und uns 6.500 Euro gespendet. 

 

Sandra Hartmann, die uns seit Jahren unterstützt und die Klinik und das Pflegeheim verschönert, hat 

fleißig gebastelt. Die Osternester und vieles mehr fand große Nachfrage und erlöste über 4.000 Euro. 

 

Der Ehemann unserer Heimleiterin Frau Stärz war auch kreativ und hat Bienenwachstücher, die man 

zum Abdecken von Lebensmitteln verwendet, mit Darstellungen seiner Glaskunst verziert und produ-

ziert. Vom Verkaufserlös soll der Freundeskreis 2 Euro pro Stück erhalten. Auf unserer Webseite 

können sie angesehen und erworben werden. 

 

Im Rahmen der Maltherapie „das offene Atelier“ im Pflegeheim, das der Freundeskreis finanziert, 

wurden sehr ansprechende Kunstkarten gestaltet; sie werden gedruckt und können auch in größerer 

Anzahl bestellt werden, z.B. als Weihnachtskarten. 

 

Die Marianne Strauß Stiftung wird uns auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützen und diverse 

Anschaffungen in der Physiotherapie und in der Pflege finanzieren. 

 

Es kamen viele Anfragen, ob der Basar in diesem Jahr wieder stattfindet. Nach reichlicher Überlegung 

haben die Bedenken überwogen. Wir rechnen im November mit hoher Inzidenz, der Andrang ist am 

Samstag nicht steuerbar und die Fenster können nicht geöffnet werden. Wir bedauern es sehr, dass der 

Basar in diesem Jahr nicht stattfindet. Um im kommenden Jahr planen zu können, wüssten wir gerne, 

wer von den Mitgliedern oder deren Freunde in Zukunft bereit ist, beim Basar mitzuhelfen. Anbei 

finden Sie ein Antwortformular. 

 

Unser Adventskonzert wird in diesem Jahr am 2. Advent, den 4. Dezember schon um 16.30 Uhr statt-

finden. Die Einladung erhalten Sie im Herbst.  

 

Ich freue mich, Sie auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder zu sehen. Im Namen der Patien-

ten ein herzliches Vergelt´s Gott für Ihre Unterstützung. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihre 

 

 


