Mitgliederinformation
November 2013
Fragt die Patientin den Arzt:
"Herr Doktor, habe ich ADHS?
Der Doktor: "Nein, aber Sie
leiden unter dem PorzellanSyndrom!"
Die Patientin: "Oh Gott, was soll
das bedeuten?"
Darauf der Doktor: "Ganz
einfach: Sie haben nicht alle
Tassen im Schrank!"

Liebe Mitglieder & Interessierte,
hier ist sie nun; nach langer Zeit ist endlich wieder eine neue
Ausgabe der Mitgliederinformation erschienen.
Warum erst jetzt?
Die Gründe sind vollkommen undramatisch. Der Vorstand
hatte sich etwas Zurückhaltung verordnet, denn es gab bei
den Vorstandsmitgliedern berufliche, familiäre und
gesundheitliche Gründe, die es erforderlich machten, die
Vereinsarbeit ein klein wenig zu drosseln. Auch die
Arbeitsbelastung vieler Mitglieder sowie die den Klinikalltag
des sich neigenden Jahres prägenden Themen Tarifstreit
und Personalbestand machten die Vereinsarbeit nicht
leichter.
Gleichwohl sind wir ja keineswegs inaktiv und haben
selbstverständlich auf kleiner Flamme weitergemacht. So
haben wir beispielsweise erreicht, neben dem OLG-Bezirk
Naumburg nun auch beim OLG Jena und somit im Land
Thüringen in die Bußgeldverteilerlisten aufgenommen zu
werden. Weiterhin liegt uns eine Zusage des AllianzKinderhilfsfonds Berlin/Leipzig e.V. vor, unser
Spielplatzprojekt mit einem Spielgerät zu unterstützen. Nach
derzeitigem Stand könnte, wenn alles nach Plan verläuft, im
Frühjahr 2015 und somit mindestens ein Jahr früher als

geplant, mit dem Bau des Spielplatzes begonnen werden.
Dazu fehlen uns allerdings noch einige Finanzmittel (etwa
3000 Euro, um auf der sicheren Seite zu sein) wobei wir
optimistisch sind, diese Gelder noch im kommenden Jahr
auftreiben zu können. Einen kleinen aber sehr wichtigen
Anteil daran kann jeder von euch dazu beitragen, indem
ihr eure Internet-Einkäufe über den Bildungsspender
abwickelt. Hier noch einmal der Link :
http://www.bildungsspender.de/html/start.php?kt=499734001

oder ganz einfach: www.bildungsspender.de und dann die
zu unterstützende Einrichtung wählen: KJP Nordhausen
Ohne dass es auch nur einen Cent kostet, unterstützt ihr
somit bei jedem Kauf im Internet unseren Verein. Bitte denkt
auch bei den eventuell anstehenden Weihnachtseinkaufen
daran, diese Geschäfte über den Bildungsspender
abzuwickeln. Wir vom Vorstand haben beispielsweise den
Bildungsspender im Browser zu unseren Favoriten
hinzugefügt, so dass wir immer daran erinnert werden, ihn
auch zu benutzen.
Es wird auch jetzt im November noch einen (erweiterten)
Kuchenbasar geben, zu dem neben dem bekannt leckeren
Kuchen auch kleinere Advents- und Weihnachtsartikel
angeboten werden.
Der Verein wird auch in diesem Jahr wieder die finanziellen
Mittel zum Befüllen der Adventskalender für die Patienten
der PSK zur Verfügung stellen, wobei wir es genau wie im
letzten Jahr halten werden, dass pro Patient ein Geldbetrag
festgelegt wird und die Stationen selbst bestimmen, wie
diese Beträge alters- und bedarfsgerecht verwendet
werden.
An dieser Stelle möchten wir pflichtgemäß erneut auf die
SEPA-Umstellung für die Lastschriftmandate zum Anfang des
Jahres 2014 hinweisen. Wir hatten diese Mitteilungspflicht ja
schon zur Mitgliederversammlung im März dieses Jahres
erfüllt, möchten es aber der Ordnung halber noch einmal

wiederholen. Die Gläubiger Identifikationsnummer
unseres Vereins ist DE32ZZZ00000162450 und die
Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer eines jeden
Mitglieds. Wer von den Mitgliedern noch kein
Lastschriftmandat abgegeben hat, der kann sich beim
Vorstand oder bei Schwester Katalin (PSK 1) ein
entsprechendes Formular aushändigen lassen.
Nun noch ein kurzer Ausblick auf die ersten Monate des
kommenden Jahres.
Die Mitgliederversammlung 2014 mit Vorstandswahlen wird
aus Termingründen erst in den letzten Märztagen
stattfinden. Die Einladungen werden rechtzeitig erstellt und
versendet.
Auch in 2014 wird es eine von unserem Verein
ausgerichtete Veranstaltung der wissenschaftlichen Reihe
in den Räumen und unter Zusammenarbeit mit der FH
Nordhausen geben. Die Vorbereitungen der laufen auf
Hochtouren, ein herzliches Dankeschön schon jetzt dafür
den fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser
Arbeitsgruppe. Termin und Themengebiet werden
rechtzeitig bekannt gegeben.
Schlussendlich möchten wir den Mitgliedern und allen
Freunden eine besinnliche Vorweihnachtszeit, einen
schönen Advent, frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue und hoffentlich glückbringende Jahr 2014
wünschen.

2014 Jahr des Pferdes

Herzlichst, euer Vorstand Antje, Grit & Gunnar

