
DAS SIND DIE 
MÜHLENKREISKLINIKEN

Egal, ob einmalig oder dauerhaft – jeder Euro zählt. 

Wir stellen uns gerne der Herausforderung! Helfen auch Sie 
uns dabei, denn nur gemeinsam sind wir stark und können 
viel erreichen.

Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns unterstüt-
zend zur Seite steht und unsere Herzensprojekte mit 
ermöglicht.  

Wenn Sie spenden möchten, können Sie für Ihre Spende 
unsere folgenden Bankdaten nutzen:

Empfänger: Mühlenkreiskliniken (AöR)

Bank: Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE50 4905 0101 0040 0515 26
BIC: WELADED1MIN
Verwendungszweck:  Stichwort des Projektes oder  

Angabe zweckungebunden

Bitte geben Sie bei der Überweisung auch Ihre Adresse 
oder eine E-Mail-Adresse für die Spendenbescheinigung an.

Für Spenden bis einschließlich 200 Euro gilt der Einzah-
lungsbeleg als Quittung zur Vorlage beim Finanzamt. Für 
Spenden ab 200 Euro stellen wir Ihnen gerne eine Spen-
denbescheinigung aus. 

Ob Sie uns Ihre Spende zweckgebunden, das heißt auf ein 
bestimmtes Projekt bezogen, oder eher zweckungebunden 
für Investitionen nach Bedarf spenden möchten, steht 
Ihnen natürlich offen. 

Die Mühlenkreiskliniken sind ein starker Klinikverbund in 
Ostwestfalen-Lippe. 

Zu uns gehören das Johannes Wesling Klinikum Minden 
und die Krankenhäuser Rahden, Lübbecke und Bad Oeyn-
hausen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft zählt auch 
die Auguste-Viktoria-Klinik Bad Oeynhausen zu unserem 
Verbund. Innerhalb der Strukturen betreiben wir zudem 
das Medizinische Zentrum für Seelische Gesundheit, das 
Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) und die Akade-
mie für Gesundheitsberufe. 

In unseren Häusern versorgen mehr als 5.200 Mitarbeiten-
de jährlich bis zu 250.000 Patient*innen stationär wie auch 
ambulant.

GEMEINSAM 
BESSER 
GESUND.
Mit Ihrer Spende.

JEDE SPENDE HILFT!

Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da
Ihr Ansprechpartnerin:
Nicole Schnelle, Referentin Fundraising 
Abteilung für Unternehmenskommunikation und Marketing

Telefon: 05 71 / 79 0 - 20 84 
nicole.schnelle@muehlenkreiskliniken.de 

www.muehlenkreiskliniken.de/spende
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GEMEINSAM ETWAS GUTES TUN!

Unsere Herzensprojekte

Es gibt verschiedene Wege, um Patientinnen und Patienten 
die Zeit im Krankenhaus im besten Fall zu verkürzen oder 
zumindest so angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere 
Spendenprojekte möchten genau da ansetzen: Ob Spenden 
für die Hautkrebsforschung, um frühzeitig Hautverände-
rungen zu erkennen und gezielt behandeln zu können oder 
Betroffenen in der Psychatrie durch ein umfangreiches 
Sportangebot etwas den Alltag zu erleichtern und sie damit 
erfolgreich bei der Genesung zu unterstützen. Oder aber 
auch Spendenprojekte in der Onkologie wie eine onko-
logisch, kosmetische Behandlung und ein Yoga-Entspan-
nungsangebot können für den Genesungssprozess sehr 
wichtig sein. Seien auch Sie ein Teil von etwas Gutem und 
helfen Sie uns dabei, allen Patient*innen eine angenehme 
Atmosphäre für eine schnelle Genesung zu erschaffen. 

Alle aktuellen Projekte finden Sie auf unserer Website unter: 
www.muehlenkreiskliniken.de/spende

Schenken Sie Zuversicht!

Unsere Patienten, aber auch die Familien und Angehörigen 
brauchen oft mehr als eine herausragende Pflege und Medizin. 
Sie benötigen Dinge, die den Krankenhausaufenthalt erleich-
tern, wie beispielsweise Ablenkungsmöglichkeiten vom Kran-
kenhausalltag, gemütliche Aufenthaltsbereiche für Familien-
besuche oder auch zusätzliche heilungsfördernde Angebote 
und medizinische Zusatzgeräte für eine schnellere Genesung. 
Alles Dinge, für die häufig kein Geld im Gesundheitssystem 
vorgesehen ist. Wir wissen aber, wie wichtig und wesent-
lich diese Dinge sind, damit unser*e Patient*innen bzw. Sie 
sich wohlfühlen und so schneller gesundwerden. Mit Ihrer 
finanziellen Hilfe können wir bereits viel realisieren, lassen 
Sie uns gemeinsam die besten Bedingungen schaffen, damit 
sich jede*r Patient*in nicht nur bestens medizinisch versorgt, 
sondern dazu auch noch sehr wohl fühlt. 

In die Zukunft blicken und nachhal-
tig etwas verändern – das ist unsere 
Motivation. Unterstützen Sie uns 
mit Ihrer Spende dabei, für Sie und 
unsere Patient*innen die bestmög-
liche Versorgung zu gewährleisten 
und lassen Sie uns gemeinsam 
etwas bewirken. 

Dr. Jörg Noetzel Dr. Olaf Bornemeier
Medizinvorstand Vorstandsvorsitzender

Helfen Sie uns, zu helfen! 

„Wir wurden in den letzten Jahren immer hervorragend bei 
den MKK versorgt – ob bei der Geburt unserer drei Kinder 
oder in Notfallsituationen – daher war es uns ein Herzens-
anliegen, das ELKI mit einer Spende zu unterstützen.“  
Janine & Oliver Kneupel, Minden

„Mit der Pandemie stiegen die Herausforderungen und 
Belastungen des medizinischen Personals. Es war mir 
wichtig, dass die Kliniken Freiraum bekommen, um alles 
Notwendige zu tun. Meine Spende sollte dabei helfen, 
dass der Kampf gegen das Corona-Virus nicht an fehlen-
den Masken oder Desinfektionsmittel scheiterte.“ 

Dominik Braun, Bad Oeynhausen


