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Liebe Mitglieder,
aus aktuellem Anlass melden wir uns mal wieder mit einem Infobrief bei Ihnen.
Nach der großen Aktion zu unserem 15-jährigien Jubiläum haben wir das Jahr 2009 mit kleineren
Aktionen ausklingen lassen und starten jetzt ins neue Jahr in der großen Hoffnung noch in 2010 unser
ehrgeiziges Spendenziel – die Anschaffung eines neuen Transportinkubators für die Neugeborenen
Intensivstation – zu erreichen.
Über die Hälfte der aufzubringenden Spendensumme von 60.000 Euro haben wir schon gesammelt, aber
die andere Hälfte möchten wir auch noch zusammen bekommen.
Umso mehr freuen wir uns über die erneute Unterstützung der Förde Sparkasse mit Sitz in Kiel. Wie
Sie vielleicht noch wissen, hat die Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse K.its e. V. zu unserem 15
jährigem Jubiläum eine großzügige Spende von 10.000 Euro überreicht.
Jetzt möchte die Förde Sparkasse in dem jährlich erscheinenden „Stiftungsreport“ (in dem alle Spenden
von 2009 noch einmal aufgeführt werden) noch einmal zu Spenden für unser großes Projekt
„Transportinkubator“ aufrufen. Da aber die Sparkasse dort nicht für unser „fremdes“ Konto bei der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank werben darf, hat sich der Vorstand dazu entschlossen für die
Dauer dieser erneuten Spendenaktion ein zusätzliches Spendenkonto bei der Förde Sparkasse einrichten
zu lassen. Dies ist nur temporär gedacht und bringt dem Verein keine zusätzlichen Kosten oder
Nachteile.
Vielleicht haben ja auch Sie liebe Mitglieder noch kreative Ideen für Veranstaltungen / Spendensammlungen etc., damit die Neugeborenen Intensivstation und somit die kleinen Patienten sich noch in
diesem Jahr über einen neuen modernen Transportinkubator (der alte ist immerhin schon über 20 Jahre
alt) freuen können.
Melden Sie sich doch einfach bei uns, gerne auch per E-Mail an info@foerderverein-kits.de .
Hinterlassen Sie dort auch gerne Ihre E-Mail Adresse, damit wir die Infobriefe
zukünftig auch kostensparender per E-Mail an Sie versenden können.
Wir hoffen auf ein erfolgreiches Jahr 2010, wünschen Ihnen
und Ihren Kindern Gesundheit und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Der Vorstand

