
GESELLSCHAFT DER FREUNDE UND FÖRDERER  
des „Gemeinschaftskrankenhaus Bonn  
St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes gGmbH“ e.V.

Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des 
„Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth/
St. Petrus/St. Johannes gGmbH“ e.V. wurde von 
engagierten und interessierten Mitarbeitenden, 
Ärzten und Trägervertretern gegründet.

Ziel der gemeinnützigen Gesellschaft ist es, das 
Gemeinschaftskrankenhaus Bonn in unterschiedli-
chen Bereichen materiell und ideell zum Wohl der 
Patienten zu fördern, z. B. durch die:
 
•  Finanzierung von Einrichtungs-und Ausstattungs-

gegenständen, die dem Wohl des Patienten 
dienen

•  Finanzierung von zusätzlichen Therapieange-
boten (z.B. Musiktherapie, Kunsttherapie etc),  
die nicht durch die Regelfinanzierung der  
Krankenkassen abgedeckt sind

•   Finanzierung von Angeboten der Krankenhaus-
seelsorge (z.B. Konzerte, Lesungen etc.), sofern sie 
nicht durch andere Organisationen finanziert sind

•  Psychologische Beratung und Unterstützung  
der Patienten

Wir fördern und unterstützen

Gesellschaft der Freunde und Förderer des 
„Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth/ 
St. Petrus/St. Johannes gGmbH“ e.V. möchte 
damit zur Genesung und Zufrieden heit der 
Patienten beitragen und die alltägliche Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-
stützen und durch gezielte Förderung weiter 
ausbauen. 

Beitrittserklärung:

„Sie können uns mit einer  

Mitgliedschaft oder einer Spende  

dabei helfen, das Miteinander im  

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn  

weiter zu stärken.“

Ich/Wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt 
zur gemeinnützigen Gesellschaft der Freunde und 
Förderer des „Gemeinschaftskrankenhaus Bonn  
St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes gGmbH“ e.V.

Mitgliedsbeitrag    Euro
(Mindestens 50 Euro Jahresbeitrag)

(Name, Vorname/Titel/Firma)      

(Straße, Hausnummer)    

(PLZ, Wohnort)     

(Geburtsdatum/Eintrittsdatum)    

    

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von 
mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit 
zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Gleichzeitig 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ihnen auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger ID: DE79 ZZZ0 0001 7874 21

IBAN  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

bei BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
(Ort, Datum)   (Unterschrift) 

GESELLSCHAFT DER FREUNDE UND FÖRDERER  
des „Gemeinschaftskrankenhaus Bonn  
St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes gGmbH“ e.V.


