Newsletter November 2019

Frankfurt am Main, Nov. 2019

Liebe Mitglieder, Familien, Freunde und Interessierte des Fördervereins der Psychosomatischen Klinik e.V. am
Hospital zum heiligen Geist, Frankfurt am Main,
wir hoffen, Sie sind gut in die herbstliche und inzwischen vorweihnachtliche Jahreszeit gestartet. Nachfolgend möchten
wir Sie wieder gerne über Neuigkeiten rund um den Förderverein informieren:
•

Förderung sportlicher Aktivitäten

Ab Januar 2020 werden wir die bisherige Förderung der sportlichen Aktivitäten, die eine Unterstützung und Stärkung
des Bewegungsapparates und der Fitness zum Ziel hat, durch Ihre finanzielle Unterstützung und der Bereitschaft der
Klinik und des entsprechenden Klinikpersonals von 2 Stunden auf nun insgesamt 3 Stunden pro Woche erhöhen.
•

Neuanschaffungen für die psychosomatische Klinik

Immer wieder unterstützen wir auch gerne die Klinik in kleinen Dingen, um den Patienten und Patientinnen die
Möglichkeit zu geben, die Zeit während ihres Aufenthaltes positiv und aktiv zu gestalten. So wurden unter anderem ein
Tischtennis-Equipment und mobile Lautsprecherboxen für die Freizeitgestaltung angeschafft.
•

Herbstmarkt

Am Mittwoch, dem 13. November 2019, war es wieder soweit: wie bereits in den vergangenen Jahren hatten Vorstand
und Beirat des Fördervereins auf den großen Herbstmarkt hingearbeitet. Pünktlich um 12:00 Uhr öffneten wir die Türen
zur Patientencafeteria des Hospitals zum heiligen Geist in Frankfurt am Main und begrüßten die ersten Besucher.
Neben den heiß begehrten Waffeln (gespendet und unterstützt durch helfende Hände der Klinik) wurden wieder
wunderschöne Handarbeiten, z.B. so nützliche Dinge wie Taschen, Bienenwachstücher, Fotomotiv-Karten, Mützen oder
Schals angeboten und dazu auch viele Dinge, die das Zuhause verschönern oder einfach nur Freude bereiten sollen.
Insgesamt konnten wir wieder ein schönes & buntes Angebot präsentieren...

Die zahlreichen Besucher des Herbstmarktes nutzten vielfach aber auch die Gelegenheit, mit den Akteuren des

Fördervereins ins Gespräch zu kommen. Und so wurde die Möglichkeit genutzt, die Ziele unserer Arbeit zu
verdeutlichen und die Bedeutung unserer Arbeit herauszustellen. Am Ende hat sich die Mühe ausgezahlt: Unsere
Abrechnung ergab einen Erlös von insgesamt 1.130 €, der letztlich wieder den ehemaligen, aktuellen und zukünftigen
Patientinnen und Patienten der psychosomatischen Klinik am Hospital zum heiligen Geist in Frankfurt zugutekommen
wird.
Wir danken allen, die zum Gelingen des Herbstmarktes beigetragen haben: Der Geschäftsführung des Hospitals zum
heiligen Geist, die uns wie im Vorjahr den Raum zur Verfügung gestellt hat, allen fleißigen & kreativen Helfern und vor
allem den zahlreichen Besuchern. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Spender und Förderer unseres Vereins.
Sie alle haben dieses Ergebnis möglich gemacht.
Hier ein noch paar Impressionen vom Herbstmarkt:

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen „Viel Glück & ein Happy New Year“!
Ihr Fördervereins der Psychosomatischen Klinik e.V. am Hospital zum heiligen Geist

Sie wissen ja: Sie erreichen uns mit Anregungen, Fragen oder Ihren konkreten Anliegen jederzeit unter foerdervereinpsychosomatik@t-online.de. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

