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„Das ist ein toller Erfolg für den 
Start der neuen Fundraising-Ak-
tivitäten im Verein UKSH Wissen 
schafft Gesundheit e.V. und der 
Stabsstelle“, freuen sich Vorstands-
vorsitzender Prof. Dr. Jens Scholz 
sowie der Vereins-Geschäfsführer 
und Leiter der Stabsstelle Pit Horst 
über die bereits eigenommenen 
Spenden- und Mitgliedsbeiträge für 
das UKSH. Auch die immer weiter 

steigende Anzahl an Mitgliedern 
zeigt den guten und richtigen Kurs. 
Erfreulich ist, dass die Mitglieder-
struktur sowohl intern als auch 
extern breit und vielfältig ist: Klinik-
direktoren, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Management/
Verwaltung, der Pfl ege, der Ärz-
teschaft, der Institute und externe 
Unternehmen sowie Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens zeigen 

Engagement zum Wohles unseres 
UKSH. Folgende sechs Beiträge 
zeigen persönliche Beweggründe 
auf und unterstreichen beispielhaft 
die breite Unterstützung aller für 
das UKSH. 

Alle Mitglieder aktuell im Internet 
unter: www.uksh.de/gutestun 

Ihnen allen einen herzlichen Dank!

„Gerne bin ich als Privatperson 
Mitglied geworden, da ich in dem 
Verein die große Chance sehe, 
dass strukturiert und zielorientiert 
Unterstützung und Erleichterungen 
für Patienten und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gegeben werden. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Projekte hat jeder die Gelegenheit, 
gezielt zu spenden, es gibt eine kla-
re Übersicht über die Verwendung 
der Spendengelder. Mir liegt beson-
ders der Sozialfond am Herzen, hier 
sehe ich die Möglichkeit, dass bei 
entsprechendem Spendenaufkom-
men kurzfristige Soforthilfen unbü-
rokratisch zu gewährleisten sind. 

Ich habe mich gefreut, dass mein 
Arbeitgeber sich zu der Gründung 
des Vereins entschlossen hat. Die 
Entscheidung, diesem beizutreten, 
ist mir leicht gefallen, zumal es eine 
sehr gute Information zu den Zielen 
und der Verwendung der Gelder 
gibt. Auf kurzem Wege konnten alle 
Fragen geklärt werden. Ich wün-
sche mir, dass weitere Personen 
sich entschließen, Mitglied zu wer-
den. Die Spendengelder kommen 
allen UKSH-Beschäftigten zugute.“

Helga Gerhart
Beschwerdemanagerin, Campus Kiel 
Mitglied und Spenderin als Privatperson

Das ist erfreulich: die neuen Fundraising Aktivitäten stoßen auf sehr positive 
Resonanz. Bereits mehr als 60.000 Euro konnten in der kurzen Zeit als 
Spenden- und Mitgliedsbeiträge eingeworben werden.
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mGuter Start für das 
     UKSH-Fundraising

Helga Gerhart

Weitere Informationen:
Tel.: 0431 597- 10 04 
www.uksh.de/gutestun
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„Im Rahmen meiner Berufungsver-
handlungen in Glasgow habe ich 
erfahren, dass in Großbritannien 
das Fundraising einen wesentlichen 
Beitrag leistet, um durch zusätz-
liche Mittel die Versorgung von 
Patienten und Angehörigen weiter 
zu verbessern. Ich freue mich, dass 
diese Möglichkeit jetzt auch für das 

UKSH besteht. Und ich bin ferner 
davon überzeugt, dass Patienten, 
Angehörige, Mitarbeiter sowie 
Forschung und Lehre vom Fundrai-
sing auch in Schleswig-Holstein in 
hohem Maße profitieren werden.“

Prof. Dr. med. Dirk Rades  
Klinik für Strahlentherapie, Campus Lübeck 
Mitglied als Privatperson

„Gerade im Pflegebereich wird Tag 
für Tag ein besonderes Engage-
ment für unser UKSH geleistet. Ich 
freue mich, dass mit den neuen 
Fundraising-Aktivitäten extern und 
intern weitere Unterstützung pro-
fessionell aufgebaut wird. Das wird 
uns allen zu Gute kommen. Und 
es unterstützt ein wichtige Sache: 

Wir-Gefühl – auch in schwierigen 
Zeiten. Daher bin ich gern Mitglied.“

Dirk Grimsehl 
Pflegekoordinator, Campus Kiel
Mitglied als Privatperson

„Den Verein UKSH Wissen schafft 
Gesundheit e.V. unterstütze ich 
sehr gern mit meiner Mitgliedschaft 
als Privatperson. Dieses Engage-
ment dient der hervorragenden 
Medizin des UKSH, zum Wohle 
der Patienten, der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und uns als Bürger 
in unserem schönen Bundesland 

Schleswig-Holstein. Solche zusätz-
lichen Aktivitäten in ehrenamtlicher 
Form werden ein wichtiger Teil un-
serer Zukunft sein. Glückwunsch 
UKSH!“

Reimer Tewes 
Geschäftsführender Gesellschafter Neuwert 
GmbH, Mitglied und Spender als Privatperson

„Als Unternehmer in Schleswig-
Holstein und auch äußerst zufrie-
dener Patient des UKSH unterstüt-
ze ich sehr gern die hervorragende 
Medizin sowie den größten Arbeit-
geber unseres Landes. Als leiden-
schaftlicher Golfer freue ich mich 
besonders auf unser gemeinsa-
mes UKSH Charity Golf Turnier am 

30. September 2011 zum Wohle 
des UKSH. Ich trage meine Unter-
stützung gern an meine Kontakte 
weiter. Wünsche weiterhin viel 
Erfolg!“

Joachim Schlüter  
Inhaber und Geschäftsführer Gosch & Schlüter 
GmbH, Firmenmitgliedschaft

„Ich arbeite seit drei Jahren mit dem 
UKSH zusammen. In dieser Zeit 
wurden viele positive Veränderun-
gen in Gang gesetzt, die in eine 
gute Zukunft für das UKSH weisen. 
Das Fundraising und Sponsoring 
ist eine davon und ich habe mich 
spontan entschieden, mit meinem 
Unternehmen – TransFair GmbH –  
einen Beitrag dafür zu leisten. 
Soziales Engagement für ein Uni-
versitätsklinikum ist internationaler 

Standard und bietet zudem eine 
wichtige Plattform von externen und 
internen Förderern. Ich bin sicher, 
dass durch die gute Arbeit, die das 
Fundraising leistet, Gutes für das 
UKSH erreicht wird und würde mich 
freuen, wenn viele weitere Spender 
und Mitglieder gewonnen werden.“

Cathrin Wüst 
Inhaberin TransFair GmbH, Berlin 
Firmenmitgliedschaft
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