


Bitte füllen Sie diesen Bogen aus und schicken Sie ihn an: 

Gemeinnütziger Klinikverein 
Öschelbronn e.V.
Am Eichhof 30
75223 Niefern-Öschelbronn 

 Ja, ich möchte spenden! 

Ich unterstütze Ihre sinnvolle Arbeit durch 
eine Spende in Höhe von ....………........... Euro
einmalig /monatlich /vierteljährlich. 

 Ja, ich möchte Mitglied werden! 

Ich möchte Mitglied im gemeinnützigen 
Klinikverein Öschelbronn e.V. werden. 
Mein freiwilliger Beitrag: ....………........... Euro 
monatlich / jährlich (üblicher Jahresbeitrag: 65,– Euro)

Name  /  Vorname ....………........... /………..............
Straße ....………...........………...........…...................
PLZ / Ort ....……….......... /………...........…..............
Telefon (auf Wunsch) ....………........ /.………..............

 Ja, ich erteile eine Einzugsermächtigung  

Der Klinikverein Öschelbronn e.V. darf meine 
Spende oder meinen Mitgliedsbeitrag bis auf 
Widerruf von meinem Konto einziehen: 

IBAN ...……….………...........………...........….............
BIC ......………...........………...........…......................
Kreditinstitut ....………...........………...........….......
Datum ................................................................
Unterschrift ..................………...........……….........

» Für mich war die Zeit in der 
Klinik wie ein Geschenk, das 
mich auch wieder ein Stück 
mehr zu mir gebracht hat. «   
Patient, 66 Jahre 

 Wir freuen uns auf Sie!
Jedes neue Mitglied 
  macht uns stärker

Wir unterstützen die  
ganzheitliche Krebstherapie.

Werden Sie Mitglied im  
Klinikverein Öschelbronn   
  oder unterstützen Sie  
  uns durch eine Spende!

Der geplante Klinikneubau soll die ganzheitliche 
Auffassung sichtbar und spürbar machen. Seine 
zukunftsweisende Architektur soll den Heilungs-
prozess auch in der Form- und Farbgestaltung 
begünstigen (Bild Entwurf).

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit durch 
eine Spende oder Mitgliedschaft unterstüt-
zen. Der Klinikverein Öschelbronn ist gemäß  
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStg als gemeinnützig aner-
kannt. Das heißt, Ihre Spenden sind im Rah-
men der Sonderausgaben bzw. Betriebsaus-
gaben steuerlich abzugsfähig. 

Wir stellen Ihnen gerne für jede Geldspende   
eine Spendenbescheinigung aus. 

Unsere Bankverbindung: 
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN DE20 6665 0085 0000 7609 00
BIC PZHSDE66XXX

Wenn Sie mehr erfahren möchten, 
wenden Sie sich bitte an die 
Assistenz der Geschäftsführung:
Telefon: 07233 - 68196 
E-Mail: info@klinik-oeschelbronn.de

Weitere Informationen unter
www.klinik-oeschelbronn.de

Ihre Unterstützung ist 
  steuerlich abzugsfähig
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Wenn ein Mensch krank ist, geht es nicht nur 
darum, den Körper zu behandeln, sondern 
den Patienten in seiner ganzen Individuali-
tät. Seit bald 40 Jahren verfolgt die mehrfach 
ausgezeichnete Klinik Öschelbronn diesen 
ganzheitlichen Ansatz, den immer mehr an 
Krebs erkrankte Menschen sich wünschen. 

Als eines der führenden regionalen Zentren 
für Integrative Medizin und Krebstherapie 
verbindet die Klinik schulmedizinische und 
komplementäre Medizin zum Wohle ihrer Pa-
tienten. Obwohl die Klinik ihren Betrieb aus 
eigener Kraft finanziert, tragen Spenden und 
Mitgliedsbeiträge des engagierten Klinikver-
eins viel zum Behandlungserfolg bei.  

Warum die Klinik Öschelbronn 
 ein besonderer Ort ist

Krebsforschung, Info-Abende, kulturelle Ver-
anstaltungen oder aktuell der geplante Neu-
bau – seit seiner Gründung 1974 unterstützt 
der Klinikverein Öschelbronn die Arbeit der 
Klinik auf wertvolle Weise. Besonders der 
Neubau (siehe Abbildung) liegt uns allen am 
Herzen. Nach 40 Jahren erfüllt die räumli-
che Situation nicht mehr die gesetzlichen und 
funktionellen Anforderungen an einen mo-
dernen Klinikbetrieb. Deshalb muss die Kli-
nik ab 2015 neu gebaut werden. 

Die Ziele des gemeinnützigen   
  Klinikvereins Öschelbronn

Das Land Baden-Württemberg fördert den 
Klinikneubau nur zum Teil. Wir vom Klinik-
verein möchten sicherstellen, dass die Kli-
nik allen funktionellen Standards moderner 
Medizin entspricht. Außerdem möchten wir 
dazu beitragen, dass auch die gestalteri-
schen Möglichkeiten eines Neubaus aus-
geschöpft werden können. Denn unserer 
Ansicht nach soll die notwendige hohe Ef-
fizienz moderner Medizin nicht die Zu-
wendung und Wärme zum einzelnen Men-
schen – dem Patienten, der auf Heilung 
hofft – verdrängen. Damit wir die großartige 
Chance eines Neubaus zum Wohle der Pati-
enten nutzen können, bitten wir Sie um Ihre 
Unterstützung durch eine Mitgliedschaft oder 
eine Spende. 

  Neubau der Klinik  
mit Herz und Verstand –  
 zum Wohle der Patienten 

» Es ist eine sehr heilsame  
Umgebung mit einer liebe- 
vollen Atmosphäre. Dieses 
Krankenhaus hat eine Seele. « 
Patient, 54 Jahre 
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