
Aktion Gute Besserung!

 „Ich sage mir immer:  
 Aufstehen, es ist  
 ein neuer Tag.“
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Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten 

Krankenhausaufenthalt oder einen  

Besuch am Krankenbett eines  

Verwandten oder einer guten Freundin?

 

Wie haben Sie sich gefühlt? Was haben Sie  

erlebt? Waren Sie in den ViDia Christliche  

Kliniken Karlsruhe? Dann ist Ihnen vielleicht 

aufgefallen, dass wir uns bemühen, christliche 

Werte zu leben und weiterzugeben. Nahbar 

zu sein. Ein offenes Ohr für die Patientinnen 

und Patienten und ihre Sorgen zu haben. Und 

zwischen allem technischen Equipment immer 

den Menschen zu sehen. 

Es ist unser fester Wille, dieses Engagement 

fortzusetzen. Aber das schaffen wir nicht alleine. 

Deshalb haben wir über unsere Förderinitiative 

die Aktion „Gute Besserung“ ins Leben gerufen.

Es gibt viele Möglichkeiten, mehr Menschlichkeit 

und Wärme in den Klinikalltag zu bringen. Wir 

haben engagierte Frauen und Männer gefunden, 

die andere mit ihren ganz persönlichen Gedan-

ken und Sprüchen aufmuntern und motivieren 

möchten. Diese lernen Sie in unserem Bildband 

und auf Plakaten in den ViDia Kliniken kennen. 

Machen Sie mit und führen Sie die Aktion weiter!  

Schicken Sie einfach Ihre Mut-mach-Sprüche an: 

gute-besserung@helfen-hilft-heilen.de

Gute  
Besserung!
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um in der Natur  
zu heilen und zu  
entspannen.

„Ich habe mich bei meiner  
Versorgung nach der OP sehr gut 
aufgehoben gefühlt, weil ich
selbst und eigenverantwortlich 
entscheiden konnte, was ich mir 
zutraute. Beispielsweise immer
wieder in den Park zu gehen, 

Sabine Löffler, Patientin der Gynäkologie 
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Jolanda Duda und Sonja Alber,
Krankenschwestern in der Strahlenklinik

„In der Gemeinschaft sind 
wir stark, auch anderen 
Kraft zu geben.“
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das denke ich oft bei meiner 
Arbeit, denn manchmal vergisst 
man, wie wertvoll eine schmerz-
freie Beweglichkeit ist. Aber  
mit Hilfe und Geduld geht es 
wieder voran.“

„Leben ist Bewegung,

Uwe Hug, Physiotherapeut mit  
Martina Kistner-Bayne, Patientin der Orthopädie



Was, denken Sie, braucht ein Mensch  

zum Gesundwerden? 

 

Wir glauben fest daran, dass der gesetzlich 

verordnete Standard der Versorgung nicht 

immer ausreicht. Wir möchten mehr tun. 

Schon aufgrund unserer Geschichte fühlen wir 

uns der Menschlichkeit und den christlichen 

Werten verpflichtet. Bereits 1851 haben die 

St. Vincentius-Kliniken und das Diakonissen- 

krankenhaus mit ihrer Arbeit für Arme und 

Bedürftige in der Stadt Karlsruhe begonnen. 

Später kam noch die St. Marien-Klinik hinzu. 

Das sind unsere Wurzeln und wir möchten 

dieses zugewandte Denken, Fühlen und Han-

deln auch in Zukunft mithilfe unserer Seel-

sorgerinnen und Seelsorgern, Ehrenamtlichen, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch 

Spenderinnen und Spendern weiterführen.
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dieser Satz gab mir Kraft. Denn es 
war kein leichter Weg, aber hier in 
der HNO hat man mir zugehört, als 
ich schon fast nichts mehr hörte. 
Es war die offene Kommunikation 
auf Augenhöhe zwischen Ärzten, 
Pflegeteam und Patient, die mir 
Mut gemacht hat.“  

 

Übrigens ist während ihrer Aufenthalte das Kinderbuch  
„Sei ein Frosch“ entstanden. Inzwischen ist es Teil unseres 
Spendenprojekts für die HNO-Klinik. Gerne können Sie das Buch 
online erwerben unter www.helfen-hilft-heilen.de.

„Sei mutig und  
glaube an dich,



Wir hören Geschichten. Wun-
derbare, lustige, schmerzhafte, 
bittere und unfassbar traurige. 
Dann lachen oder weinen wir 
mit den Patienten. Manchmal 
halten wir nur eine Hand.“ 

„Dankbarkeit macht  
das Leben reich.

Ute und Wolfgang Hütz, ehrenamtliche Mitarbeiter  
der „Christlichen Krankenhaushilfe“

In den ViDia Kliniken sind viele Ehrenamtliche aktiv: die „Grünen  
Damen und Herren“ sowie die „Christliche Krankenhaushilfe“.



Jannik Arbogast, Deutscher Meister im 10-km-Straßenlauf, 
Botschafter der ViDia Kliniken, Patient der Unfall-, Handchirurgie  
und Sportmedizin

Beharrlichkeit, Willensstärke 
und Teamgeist gehören dazu, 
wenn man siegen möchte.“ 

„Der größte Wettkampf 
ist das Leben selbst.



Michaela Fahrland, Pianistin, 
Patientin der Strahlenklinik

Manches Mal fürchte ich mich 
vor dem Verlust der erlernten 
Fähigkeiten. Doch wenn ich  
am Klavier sitze, ist alles auf 
wundersame Weise vorhanden.“

„Musik hält mich  
am Leben.



Wie können Sie uns unterstützen?

Gutes Wirtschaften und persönlicher Einsatz reichen 

heute oft nicht mehr aus. Die ViDia Kliniken erhalten 

von den Krankenkassen ausschließlich Fall-Pauschalen 

und vom Staat anteilige Investitionszuschüsse, dar-

über hinaus gibt es keine öffentlichen Subventionen 

oder Kirchensteuermittel für den laufenden Betrieb. 

Daher ist Ihre Unterstützung mehr als willkommen. 

Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns für die  

Förderinitiative „Helfen hilft Heilen“. 

Sorgen Sie mit Ihren Spenden dafür, dass die  

Patientinnen und Patienten über das vom Gesetz- 

geber vorgegebene „medizinisch zweckmäßige und 

ausreichende Maß“ hinaus versorgt werden. Unser 

Ziel ist, das Bestmögliche für jeden Einzelnen zu tun. 

Investitionen in das Gebäude
Ein Gebäude ist der Rahmen, das Fundament und 

die Basis unseres Wirkens. Hier reicht die Gegen-

finanzierung oft bei weitem nicht aus. Wir möchten 

mehr für die Behandlung und Heilung tun. Daher 

sind Spenden so immens wichtig – gerade für  

unseren Neubau „Das Neue Vincenz“.

Technisches  
Equipment
Wer in Technik investiert, hilft bei einer 

optimalen medizinischen Versorgung 

und vereinfacht die Arbeit unserer  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Auch damit kann Zeit eingespart werden, 

die wiederum den Patientinnen und 

Patienten zugutekommt.

Zeitspenden
Wenn unser Personal sein eng 

getakteten Zeitpläne abarbeitet, 

bleibt oft zu wenig Zeit für ein  

Gespräch mit den Patientinnen  

und Patienten. Helfen Sie uns,  

den Kreis von Ehrenamtlichen  

zu vergrößern.

„Jede Spende ist ein Dankeschön an alle, die  

täglich ihr Bestes geben, und die Chance auf ein 

sich stetig verbesserndes Behandlungsumfeld.“

Richard Wentges 
Vorstandsvorsitzender der ViDia Kliniken



„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“  
     Erich Kästner 

Die ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe versorgen pro Jahr 

circa 50.000 Patientinnen und Patienten stationär und 150.000 

ambulant. Angesichts steigender Kosten und sinkender Zu-

schüsse im Gesundheitswesen eine große Herausforderung. 

Deshalb brauchen wir als Förderinitiative „Helfen hilft Heilen“ 

Ihre Unterstützung – von Unternehmen, Privatpersonen sowie 

Patientinnen und Patienten.

Gerne informieren wir Sie über den Bedarf und die Möglich-

keiten des Helfens. Oder werden Sie Teil unseres Freundes-

kreises „1851“. Ziel ist es, gemeinsam die medizinische und 

pflegerische Versorgung in den ViDia Kliniken zu stärken.

Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen!

Ihre 

Karin Feig

Leitung Fundraising  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Telefon 0721 8108-2058  
karin.feig@vincentius-ka.de 

„Als Karlsruher Bürger möchten wir christliche 

Werte mit moderner Wissenschaft verbunden 

sehen. Das unterstützen wir gerne.“

Dr. Heidi und Hartmut Wächter  
Mitglieder des Freundeskreises „1851“

„Als Unternehmerehepaar möchten wir unser 

regionales Gesundheitswesen stärken. Wir laden 

die Gesellschaft ein, gemeinsam im Netzwerk 

Freundeskreis „1851“ aktiv zu werden.“

Corona Feederle und Sven Kaun-Feederle 
Unternehmerehepaar

„Gutes entsteht nur durch gemeinsame Kraft.  

Mit der Initialspende der Dietmar Hopp Stiftung 

für „Das Neue Vincenz“ habe ich ein Zeichen 

gesetzt und möchte Menschen gerne zum  

Mitmachen bewegen.“

Dietmar Hopp 
Initialspender für „Das Neue Vincenz“

„Im Namen aller bedanke ich mich für monetäre  

Unterstützungen, mit denen wir unsere Patientinnen 

und Patienten weit über den Standard individuell  

versorgen können.“

PD Dr. med. Thomas Schneider, MHBA 
Direktor der Klinik für Thoraxchirurgie, Ärztlicher Direktor



ViDia Christliche Kliniken, Fundraising 
Karin Feig 
Leitung Fundraising 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Steinhäuserstraße 18, 76135 Karlsruhe 
Telefon 0721 8108-2058
karin.feig@vincentius-ka.de
www.helfen-hilft-heilen.de 

Unterstützen Sie uns!  
Unser Spendenkonto:

ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe
BfS-Bank Karlsruhe
IBAN: DE90 6602 0500 0001 7570 70
BIC: BFSWDE33KRL
Ref.: frei wählbar
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Zum Spendenportal:


