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Liebe Freunde und Gönner,

der Förderkreis Mukoviszidose e.V. unterstützt ehrenamtlich seit 1987 Patienten, die an der bislang unheilba-
ren chronischen Stoffwechselkrankheit Mukoviszldose leiden. Da zunehmend mehr Gelder in vielen Berei-
chen zur Hilfe fur dle Betroffenen notwendig werden, bitten wir Sie hezlich, uns bei dieser sehr schweren
Tätigkeit zu unterstützen. Wir slnd dankbar für Hilfe jeglicher Art, auch bei der Durchführung unserer in der
gesamten Region bekannten Benefiz-Veranstaltungen.
Unsere Förderung unterstützt ferner seit über 20 Jahren das Mukoviszidose-Zentrum der Universitätskinder-
klinik Tübingen. Die geleistete Hilfe erreicht die Patienten garantiert zu 100 %.

Mukoviszidose ist mit 8000-10.000 Betroffenen die häufigste Stoffwechselkrankheit in Deutschland. 1 von
2000 Kindern kommt mit Mukoviszidose zur Welt. Die LebenseMartung ist deutlich eingeschränkt. Die Erb-
krankheit belastet unsere Patienten täglich enorm und verlangt von ihnen neben intensiven therapeutischen
Maßnahmen eine besonders disziplinierte Lebensweise mit diversen Einschränkungen.

Die gesamte Bandbreite unseres Engagements zeigt sich in zusätzlichen Fördermaßnahmen ftrr Forschung,
Stellenfinanzierung und Umschulungen bls hin zur Beschaffung von Medikamenten, die im Zuge der Kosten-
einsparungen im Gesundheitswesen unverständlicherweise heute auch für chronisch Kranke nicht mehr be-
zahlt werden. Wir übernehmen im notwendigen Fall die Kosten für Krankenversicherung und KlimaaufenthaF
te. Die jährlich stattfindende Weitenburg-Tagung des Mukoviszidose-Zentrums Tübingen mit internationalen
Wissenschaftlern, auf welcher die Betroffenen und ihre Familien wichtige Informationen und Anleitungen er-
halten, ist uns ebenfalls ein wichtiges Anliegen.
Sozial schwächer gestellte Patienten und ihre Familien sind durch die zeit- und geldaufr,vändige Therapie der
Krankheit hart betroffen. Die Betroffenen benötigen deshalb Unterstützung für ihren Lebensunterhalt sowie für
ihre unabdingbare ärztliche bzw. medikamentöse Versorgung über die staatliche Hilfe hinaus.

Alle Mitglieder des Fördervereins, darunter auch bekannte Kihstler und Sportler, arbeiten in ihrer Freizeit
absolut ehrenamtlich, um unseren chronisch Kranken eine möglichst gute Lebensqualität zu ermöglichen. Sie
wirken mit bei einer Reihe von Veranstaltungen, wie beispielsweise Benefizkonzerte, Tombolas oder das
alljährlich zu Silvester stattfindende GroßfeueMerk.

Menschen mit Mukoviszidose brauchen Freunde.
lm Namen aller Betroffenen möchten wir lhnen herzlich danken, dass Sie uns - und damit die Muko-
viszidose-Kranken - unterstützen und unser Freund sind.
Sie können sicher sein, dass jede Spende uneingeschränkt den Betroffenen zugute kommt.
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