Der Verein hat folgende Aufgaben:
a) Die Betreuung und Behandlung von kranken Kindern.
b) Unterstützung bzw. Erbringung der sozialpädagogischen,
seelsorglichen Betreuung für verhaltensauffällige, misshandelte und sozial benachteiligte wie auch von schwerkranken, behinderten und sterbenden Kindern und Jugendlichen.
c) Unterstützung bzw. Erbringung der seelsorglichen und
psychologischen Betreuung von schwerkranken, behinderten
und sterbenden Kindern.
d) Übernahme von Operations- und Krankenhauskosten für
solche Kinder, die nicht über Krankenhaus- bzw. Sozialhilfe-Leistungsträger abgerechnet werden können; insbesondere für ausländische Kinder aus Kriegs- und Katastrophengebieten. Im Ausnahmefall können auch Transportkosten übernommen werden.
e) Unterstützung der Münchner Kinderklinik der Schwesternschaft der Krankenfürsorge des Dritten Ordens in solchen
Aufgaben und Maßnahmen sowie in der Anschaffung von
medizinischen Geräten, die nicht oder nicht schnell genug
über das Krankenhausfinanzierungsrecht beschafft werden
können. Dies betrifft auch eine eventuell notwendige, kindgerechte Ausstattung der Klinik.
Die satzungsmäßigen Vereinszwecke können auch erfüllt
werden durch:
a) die Hingabe von Geld oder Sachmitteln an bedürftige
Kinder oder deren Erziehungsberechtigte,
b) die Gründung und Führung entsprechender Einrichtungen
und die gesellschafts-rechtliche Beteiligung an entsprechenden Einrichtungen, deren Zweck und Tätigkeit ihrerseits dem Sinne des Abschnittes steuerbegünstigte Zwecke
der Abgabenordnung entspricht.
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So können Sie helfen

Die Hauptaufgabe des Fördervereins ist es, die Behandlung
und Betreuung von kranken, behinderten und sozial benachteiligten Kindern zu unterstützen.

Für eine Spende zur Unterstützung unserer Arbeit sind wir
Ihnen sehr dankbar!

Der Prinzessin Rupprecht - Verein für kranke Kinder e.V. ist
vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Eine Spendenbescheinigung lassen wir Ihnen gerne zukommen.

Unser Spendenkonto:
HypoVereinsbank München
IBAN: DE04 70020270 6460234407
BIC: HYVEDEMMXXX

Prinzessin Rupprecht Verein für kranke Kinder e.V.
c/o Klinikum Dritter Orden
Menzinger Str. 44
80638 München

Tel.: 089 1795-1771
Fax: 089 1795-1773
E-Mail: info@dritter-orden.de
Homepage: www.dritter-orden.de/klinikum/
foerderverein-kinderklinik/

Förderverein

der Kinderklinik
des Klinikums
Dritter Orden
München-Nymphenburg

Prinzessin Rupprecht - Verein für kranke Kinder e.V.

Auszug aus der Satzung des Vereins

Chronik
1903

1909
1950
2002

Gründung des Vereins „Säuglingsheim München e.V.“
durch den Direktor der Kinderpoliklinik in München, Prof. Carl Seitz, zugunsten des Säuglingsheimes an der Metzstraße

Eröffnung eines Neubaus in der Lachnerstraße, dem
späteren Kinderkrankenhaus an der Lachnerstraße

Neugründung des Vereins unter dem Namen
„Prinzessin Rupprecht-Heim - Kinderkrankenhaus
an der Lachnerstraße e.V.“

Umzug der „Lachnerklinik“ auf das Gelände des
Klinikums Dritter Orden und erneute Namensänderung in „Prinzessin Rupprecht – Verein
für kranke Kinder e.V.“.

Von der Gründung bis heute

Bei der Gründung des Vereins im Jahre 1903 stand Marie
Gabrielle von Bayern, genannt Prinzessin Rupprecht,
als Schirmherrin dem Verein zur Seite. Ihr eigenes tragisches Schicksal als Mutter von fünf Kindern war es, dass
nur eines der Kinder das Erwachsenenalter erreichte. Vier
Kinder starben bei der Geburt oder im Kindesalter aus
Gründen, die wahrscheinlich mit der heutigen Medizin beherrschbar gewesen wären. So hat Marie Gabrielles damaliges Wirken dazu beigetragen, dass sich in der
Behandlung und Versorgung von kranken Kindern und
Jugendlichen seither sehr vieles zum Guten gewendet hat.
Auch die hohe Säuglingssterblichkeit jener Zeit, die noch
um 1900 fast ein Drittel aller Neugeborenen im ersten Lebensjahr dahinraffte, gehört seit langem der Vergangenheit
an.

Heute reicht das Engagement des Vereins von der psychosozialen Betreuung kranker Kinder bis hin zur Unterstützung bei der Beschaffung hochmoderner Medizingeräte
für die Kinderklinik des Klinikums Dritter Orden in München. Ferner betreibt der Verein selbst als Mitgesellschafter
der gemeinnützigen AtemReich GmbH eine Einrichtung
für schwerkranke Kinder, die einer dauerhaften intensiven
medizinischen und pflegerischen Betreuung bedürfen.

Was unsere Tätigkeit kennzeichnet

► Seit der Gründung des Vereins im Jahre 1903 haben wir
unsere Tätigkeit immer wieder den aktuellen Erfordernissen angepasst.

► Unser Anspruch ist es, sehr gezielt und flexibel zu helfen.

► Unsere Verwaltungsaufwendungen sind auf das Nötige
beschränkt; die Tätigkeit der Vereinsmitglieder erfolgt
durchweg ehrenamtlich.

► Wir sind offen für Ideen und Anregungen und freuen
uns über neue Mitglieder, denn wir wollen mit der Zeit
gehen und ihren Erfordernissen gerecht werden.
Wenn Sie uns auf unserem Weg begleiten wollen oder ihn
mitbestimmen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!

