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Wir als Förderverein der Christophorus Kliniken sind stolz und dank-
bar für die hervorragende und umfassende Versorgung unserer 
 Patienten jeden Alters, vom frühgeborenen bis zum hochbetagten 
Menschen. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Qualität zu för-
dern, eine bestmögliche, auch werteorientierte Krankenversorgung 
zu gewährleisten und unsere hoch quali fizierten und engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jeder Beziehung zu unterstützen 
und zu fördern. Wir möchten erstklassige Medizin vor Ihrer Haustür 
gewährleisten.

Mit 800 Betten in 13 Fachabteilungen und 11 spezialisierten Zentren 
mit mehr als 2.100 Mitarbeitern ist diese christliche, gemeinnützige 
Unternehmensgruppe der bei weitem größte Arbeitgeber und Aus-
bildungsbetrieb im Kreis und zugleich Lehrkrankenhaus der Univer-
sität Münster.

Mit einer wohnortnahen Krankenversorgung auf höchstem Niveau, 
die die menschliche Würde des Patienten in den Mittelpunkt stellt 
und die das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter för-
dert, leisten wir einen unschätzbaren Beitrag zur Wohnqualität und 
Stärkung des ländlichen Raumes – und somit auch des Kreises Coes-
feld in unserem schönen Münsterland.

Unterstützen Sie uns, diese Ziele zu fördern?

Ein Krankenhaus 
Vier Standorte 
Vier Eingänge

Freunde und Förderer der  
Christophorus-Kliniken e.V. 
Hagenstraße 35 · 48301 Nottuln

www.foerderverein-christophorus-kliniken.de

Werden auch Sie 
Freund und Förderer der 
Christophorus-Kliniken

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.foerderverein-christophorus-kliniken.de
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 Vorstand
Werner Jostmeier post@jostmeier.de · T 02594 5705

Dr. Friedrich Krings friedrich.krings@christophorus-kliniken.de

Norbert Winkelhues norbertwinkelhues@web.de · T 02541 998-6400

Josef te Uhle josef.teuhle56@gmail.com · T 02594 4916

Dr. Irmgard Greving irmgard.greving@gmail.com · T 0171 5371258

Hubert Hennemann hennemann.hubert@gmail.com · T 02502 8890

Ludger Jutkeit l.jutkeit@gmx.de · T 02502 8662

Claudia Koller claudia.koller@ctc-coesfeld.de · T 02541 89-14032

Heinz Öhmann heinz@oehmann.de · T 02541 844443

Barbara Schmitt info@markt-apotheke-duelmen.de

Klaus Schulte klausschulte@gmx.de · T 02502 6894

Lisa Stremlau lisa-stremlau@online.de · T 02594 3273

Anja Vöcking anja.voecking@ctc-coesfeld.de · T 02541 89-14033

Werner Wiebrecht werner.wiebrecht@christophorus-kliniken.de · 
 T 02502 220-36112

 Vereinssitz: 48301 Nottuln 
 Registergericht: AG Coesfeld · Register-Nr.: VR7232

 Gemeinsam für
unser Krankenhaus
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Lieber Bürgerinnen und Bürger, 

die Freunde und Förderer der Christophorus-Kliniken haben sich ge-
funden, um die vielfältigen Angebote der Christophorus-Kliniken im 
Kreis Coesfeld zu unterstützen. Das Gesundheitswesen ist heute so 
breit gefächert, extrem differenziert und hochspezialisiert, dass es uns 
wichtig ist, immer wieder auf die gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung des Gesundheitswesens hinzuweisen. Das Krankenhaus ist ein 
Haus in unserer Mitte, welches letztendlich die Gesundheit aller Bürge-
rinnen und Bürger zum Ziel hat. 

Wir versuchen mit unserem Förderverein, den Aufenthalt der Patienten 
etwas angenehmer zu gestalten, die Versorgung an der einen oder an-
deren Stelle zu verbessern, als auch die vielen engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit Hilfsmitteln und kleinen Aufmerksamkeiten 
zu unterstützen. Sie sorgen dafür, dass den in gesundheitliche Not ge-
ratenen Patientinnen und Patienten geholfen wird. 

Auch ist es unser Anliegen, wichtige Themen der Gesundheitsvor-
sorge und -fürsorge den interessierten Bürgerinnen und Bürgern im 
Kreis Coesfeld näher zu bringen. Hierzu veranstalten wir regelmäßig 
Vortragsveranstaltungen mit hochkarätigen Referenten aus Politik und 
Gesellschaft. 

An dieser Stelle bedanken wir uns im Namen des Fördervereins für die 
vielfältige Unterstützung, die wir erfahren dürfen und wünschen uns 
sehr, dass wir immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld für unsere Auf-
gabe gewinnen können. Denn immer dann, wenn durch Krankheit oder 
Behinderung „plötzlich alles anders wird“, dürfen wir dankbar und froh 
darüber sein, wenn es Menschen gibt, die sich auch außerhalb einer 
konkreten Notlage für das Gesundheitswesen im Kreis Coesfeld enga-
gieren. Also, machen Sie mit!!!

Werner Jostmeier Dr. med. Friedrich Krings 
Vorsitzender des Fördervereins Ärztlicher Direktor der 
  Christophorus Kliniken
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Generationenpark Nottuln · Das LEADER-Projekt „Generationenpark“ 
am Krankenhaus in Nottuln konnte im Sommer 2020 eröffnet werden. 
Acht Fitnessgeräte stehen nun für Patienten, Bewohner und Mitarbei-
ter des Krankenhauses und des Christophorus St. Elisabeth-Stiftes als 
auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Dieser zukunftsweisende 
Park ist mit Motorik-, Bein-, Arm-, Oberkörper- und Gehtrainer ins-
besondere ausgerichtet auf die Bedürfnisse älterer Menschen. Als ex-
zellentes Gemeinwesenprojekt fördert der Park die Gesundheit und das 
soziale Miteinander – eine Schnittstelle, welche Klinik, Altenheim und 
die Nottulner Bürgerinnen und Bürger miteinander verbindet. 

Hygienespender · Nicht nur in der aktuellen Corona-Pandemie hat 
Hygiene einen sehr wichtigen Stellenwert. Durch häufige, regelmäßige 
Desinfektion der Hände wird das Risiko einer Übertragung von Krank-
heitserregern wesentlich vermindert. Alle Patienten, Besucher und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Christophorus-Kliniken profitie-
ren von der Anschaffung solcher High-Tech-Geräte. So sind wir sehr 
dankbar, dass der Förderverein durch verschiedene zweckgebundene 
Einzelspenden eine Vielzahl von Händedesinfektionsmittelspendern 
übergeben konnte. 

Heilpädagogische Reiten · Schon seit 2018 unterstützt der Förder-
verein das Heilpädagogische Reiten im Bereich der Kinder-Psycho-
somatik. Die wöchentlich stattfindenden Reitstunden sind eine sehr 
wertvolle Therapieergänzung. Pädagogische, psychologische, psycho-
therapeutische und psychosomatische Maßnahmen werden mit dem 
Medium Pferd umgesetzt, welche positiv auf Entwicklungsstörungen 
und Behinderungen einwirken. Die Beziehung zum Pferd unterstützt 
die ganzheitliche Ansprache des Kindes und fördert insbesondere die 
emotionale und soziale Kompetenz.

Obstkorb · Eine besondere Geste 
für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kliniken ist die Verteilung 
von Obstkörben durch den Förder-
verein. Über 180 Körbe mit einem 
vielfältigen Obstsortiment wurden an alle Stationen der vier Standorte 
verteilt und sollen den ca. 2.300 Beschäftigten Dank sagen für ihre auf-
opfernde Arbeit im Dienste der Patientinnen und Patienten. Der liebe-
voll zusammengestellt Korb wird sehr gerne angenommen und ist auch 
ein Zeichen der Verbundenheit von Förderverein und Kliniken. 

Beispiele für geförderte Projekte

„Känguruhsessel“ · Eine besondere Freude konnte der Förderverein der 
Kinderintensivstation mit der Anschaffung von drei Känguruhsesseln 
(Ruhesesseln) bereiten. Nach dem Motto „Kuscheln tut gut“ können nun 
Eltern mit ihren neugeborenen Babys durch bequemes und sicheres Lie-
gen Nähe und Geborgenheit spüren. Das enge Zusammensein in einer 
entspannten Liegesituation fördert nachweislich eine positive Wirkung 
auf die Kinder. Es wirkt auf die Atmung und stabilisiert den Kreislauf.  
Wir suchen weitere Einzelspender für die Anschaffung zusätzlicher 
Ruhe sessel für die „Kleinsten der Kleinen“. 

Ich/wir beantrage(n) die Mitgliedschaft im  
Freunde und Förderer der Christophorus Kliniken e.V.:

Hiermit ermächtige ich den Freunde und Förderer der Christophorus Kliniken e.V. 
widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten 
des unten bezeichneten Kontos einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditins-
titut an, die vom Freunde und Förderer der Christophorus Kliniken e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Gläubiger-ID: DE25FFC00001538327

Freunde und Förderer der Christophorus Kliniken e.V. ist vom Finanzamt Coesfeld 
als gemein nützig anerkannt. Die Mitgliedschaft ist mit einem  SEPA-Lastschrift-
mandat möglich und kann schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei  
Monaten gekündigt werden. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages legen 
Sie selber fest.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden und erlischt 
automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft.

Name

Vorname

Anschrift

E-Mail

Telefon                                                   geboren am

Ort, Datum                                                   Unterschrift

Mein individueller Förderbeitrag pro Jahr

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN-Nummer

Ort, Datum                                                 Unterschrift

Mitgliedsantrag

SEPA-Lastschriftmandat

Neben der Unterstützung durch eine Mitgliedschaft  freuen wir uns auch über  
Ihre Spende, die – wie der Mitgliedsbeitrag – steuerlich absetzbar ist.

Spendenkonten (Verwendungszweck: Spende)
▲ Sparkasse Westmünsterland IBAN DE61 4015 4530 0037 4866 44 
▲ VR-Bank Westmünsterland eG IBAN DE34 4286 1387 5917 1031 00

Bei Beträgen bis 100 € reicht der abgestempelte Ein zahlungs beleg der Bank für 
die Steuer  erklärung, bei höheren Beträgen erhalten Sie von uns eine Spenden-
bescheinigung (bitte geben Sie Ihre voll ständige Anschrift auf dem Überwei-
sungsträger an).

Spende


