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Liebe Unterstützer des Charitygedankens ☺! 
  
Ich habe vor kurzem für meinen Verein „Geben für Leben“ die Selbsthilfegruppe in Lindau besucht, welche 
auch Vorarlberger Leukämiekranke betreut. Es wurde dort über die Schließung der Helios-Schloßbergklinik 
gesprochen, welche großes Unverständnis ausgelöst hat. Die Schließung, welche im September 2012 
vollzogen werden soll, geschieht rein aus Kostengründen ohne Rücksicht auf Patienten und Personal. Die 
Klinik ist eine große Bereicherung für die Region und es werden dort auch Vorarlberger Krebspatienten zur 
Rehabilitation aufgenommen. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die bereits in der Klinik waren und 
über die große Einfühlsamkeit des Personals und der Ärzte geschwärmt haben. Manche erzählten sogar, 
dass sie ohne die großartige Hilfe, die sie dort über einen langen Zeitraum bekommen haben, nicht überlebt 
hätten. Ebenso geht es hier um über 200 Mitarbeiter, die ihren Job verlieren! Die Klinik ist bekannt für ihre 
ganzheitlichen Therapien und es wurden in den letzten Jahren eigene Methoden entwickelt, welche die 
Heilungsprozesse der Patienten sehr positiv beeinflusst haben.  
  
Bitte helft mit und tragt euren Namen und den Wohnort ein. Die Aktion wurde nun bis 29.2.2012 verlängert, 
danach werden die gesammelten „Unterschriften“ an den Bürgermeister von Oberstaufen Walter Grath 
übergeben. Dieser versucht nun auf politischer Ebene die Schließung der Klinik zu verhindern.  
  
Vielen Dank für eure Unterstützung und bitte leitet diese Unterschriftenaktion an so viele Menschen weiter wie 
möglich. Es kann an der Aktion auch über unsere Homepage www.gebenfuerleben.at teilgenommen werden. 
Auch die Medien unterstützen uns tatkräftig siehe http://www.vol.at/fuehle-mich-sehr-gut-
aufgehoben/3157912 

  
Hier geht es zur Aktion: http://www.doodle.com/6idrpeic5ngdzdrf 

  
  
Schöne Grüße und danke für jeden Eintrag von euch☺ 
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