
Kranken  
Kindern  Flügel  
verleihen!

www.fluegelschlag-goettingen.de

Flügelschlag – für das  
neurologisch kranke kind e. v.

Sozialpädiatrisches Zentrum
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Universitätsmedizin Göttingen 
Robert-Koch-Str. 40 
37075 Göttingen

Tel. 0551-39-10358 (Sekretariat) 
Fax 0551-39-13245

info@fluegelschlag-goettingen.de 
www.fluegelschlag-goettingen.de

Beitrittserklärung 
 Hiermit erkläre ich  

meinen Beitritt zum 
Verein Flügelschlag – 
für das neurologisch 
kranke kind e. v.

 Ich setze meinen  
Jahresbeitrag fest auf

                            €.
 (Mindestens 30 €/Jahr,  

fällig am 31.1. eines Jahres)

Einmalige Spende

 Ich spende einen  
einmaligen Betrag 

zugunsten des Vereins 
Flügelschlag – für das 
neurologisch kranke 
kind e. v. von

                          €.
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Vorname/Name

Firma

Straße, Nr.    

PLZ/Ort

E-Mail

Ort, Datum   Unterschrift

Einzugsermächtigung
 Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, den 

Mitgliedsbeitrag für Flügelschlag – für das neurolo-
gisch kranke kind e. v. bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Kreditinstitut

IBAN

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Ort, Datum   Unterschrift

Bei Spenden über 100 € erhalten Sie eine Spendenb escheinigung. Bitte  
geben Sie hierfür bei der Überweisung Ihre Postanschrift an. Darunter gilt  
der Abbuchungsbeleg als Spenden bescheinigung.

Sparkasse Göttingen

IBAN: DE 37 2605 0001  
0005 7063 12



Etwa 5.000 Kinder und ihre Familien werden jährlich in 
der Neuropädiatrie des Uniklinikums Göttingen behan-
delt. Manche dieser Erkrankungen, wie zum Beispiel ein 
epileptischer Anfall oder eine Hirnblutung, kommen 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Andere, wie Muskel-
schwund oder Stoffwechselerkrankungen, treten  
schleichend und ohne offensichtliche Symptome auf.

Einige Kinder sind von Geburt an beeinträchtigt, andere 
erkranken erst später. Ist die richtige Diagnose gestellt, 
gibt es vielfach wirksame Behandlungen. Für die Kinder 
und ihre Familien ist es häufig notwendig, ihre gesamte 
Lebensplanung und auch den Alltag völlig umzustellen.

In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Univer-
sitätsmedizin Göttingen (Direktorin Prof. Dr. Jutta  
Gärtner) arbeiten die Mitarbeiter/innen interdisziplinär 
mit vielen verschiedene Fachgebieten zusammen.  
Sie behandeln u. a. Kinder mit:

...... Auffälligkeiten in der körperlichen und     
        geistigen Entwicklung

...... Bewegungsstörungen

...... Hirnverletzungen

...... schweren Mehrfachbehinderungen

...... Epilepsie

...... Migräne

...... Schlaganfall

...... Hirntumor

...... Multipler Sklerose

Wir sind …
… ein Verein, der auch die Selbsthilfe unterstützt. 
Beratung und Begleitung von Eltern für Eltern ist ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Der regelmäßige Eltern-
stammtisch sowie eine Spiel- und Kontaktgruppe 
für Kleinkinder und ihre Eltern bieten die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch und zu Gesprächen. Die 
Teilnahme an den Treffen ist kostenlos und nicht an 
eine Mitgliedschaft gebunden.

Wir möchten die Öffentlichkeit und alle Interessierten 
über die Besonderheiten neurologischer Erkrankungen 
und Beeinträchtigungen im Kindesalter informieren. 
Dazu gehören Vortragsreihen mit Spezialisten, die all-
gemeinverständlich über Erkrankungen und Therapie-
möglichkeiten sprechen. Die Vorträge wenden sich an 
Eltern, Ärzte, Therapeuten, Lehrer und Interessierte.

KranKen Kindern Flügel verleihen

Jeden Tag ein  
Kind mehr!

www.fluegelschlag-goettingen.de

 
Sie möchten …

… mehr wissen?
…bei Flügelschlag  
mitarbeiten?

…an einem Treffen  
teilnehmen?

  Melden Sie sich bei uns unter  
    info@fluegelschlag-goettingen.de

         Besuchen Sie uns auch  
                      auf Facebook.

Unsere Ziele und Projekte
Flügelschlag – für das neurologisch kranke kind e. v. 
setzt sich für eine bessere Betreuung von Kindern mit 
neurologischen Erkrankungen ein. Wir unterstützen 
Projekte, damit in der Forschung Fortschritte gemacht 
werden können.

In der Universitätskinderklinik haben wir einen Ergo-
therapieraum, ein Spielzimmer und den Wartebereich  
der Poliklinik neu, den Bedürfnissen der Kinder ent-
sprechend, eingerichtet. Auf den Stationen stehen  
Betten für begleitende Eltern und Spielsachen zur  
Verfügung. Farbenfrohe Bilder sorgen für eine kind-
gerechte und angenehme Atmosphäre. 

Der Spielplatz am Uniklinikum Göttingen erhielt durch 
Spendengelder von Flügelschlag mehrere Spielgeräte,  
die auch für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen 
geeignet sind.

Flügelschlag hat ein zusätzliches Stundenkontingent für 
die Psychologenstelle eingerichtet und selbst finanziert, 
um Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern  
zu unterstützen. 

Wir haben noch viel vor, und dafür brauchen wir weiter-
hin Ihre Unterstützung! Helfen Sie durch Ihre Mitglied-
schaft oder eine Spende.


