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Liebe Frau Bunse,  

sehr geehrter Präses Stadermann.  
lieber Herr Wagner,  
liebe Gäste, 
 
leider kann ich heute Abend nicht bei Ihnen sein. Ich bedaure dies sehr, da es mir 
Gelegenheit gegeben hätte, Ihnen ganz persönlich und recht herzlich zu einem wunderbaren 
Jubiläum zu gratulieren: 5 Jahre Jüngere Wohn – Pflege e.V. ist für mich nicht nur zu einem 
Symbol erfolgreicher Abend im Kampf gegen den Schlaganfall geworden.  
 
Mit Solidarität und Menschlichkeit, Leidenschaft und Tatkraft verkörpern alle Mitwirkenden in 
dem Verein für mich Werte, wie wir sie in unserer schnelllebigen, oft anonymen Gesellschaft 
benötigen. Für mich ist die erfolgreiche Arbeit des Vereins für die Schlaganfallpatienten und 
deren Angehörigen ein Beweis dafür, wie Zusammenhalt und Solidarität zwischen den 
Menschen gelebt werden kann. Es sollte ein Vorbild über die Grenzen unserer Region sein. 
 
Als ich 1993 die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe gründete, galt der Schlaganfall noch als 
„Stiefkind“ der Medizin. Auch die Stiftung feiert in diesem Jahr mit ihrem   20-jährigen 
Bestehen ein Jubiläum und wir dürfen eine positive Bilanz ziehen. Der Aufbau von 220 
Schlaganfall – Stationen, die Betreuung von 480 Selbsthilfegruppen aber auch die großen 
Aufklärungskampagnen haben sowohl zur Verbesserung von Prävention und Versorgung, 
Rehabilitation und Betreuung beigetragen.  
 
Der Erfolg der Stiftungsarbeit wäre aber nicht ohne Menschen wie Sie möglich geworden. 
Menschen, wie Frau Bunse und ihre Mitstreiter, die sich in den Dienst der Patienten und 
deren Angehörigen stellen. Menschen, wie Sie als Patienten, die mit Ihrem Mut und 
Zuversicht ein so wertvolles und wichtiges Vorbild geben. 
 
Ihrem Zusammenhalt untereinander, Ihrer Zusammenarbeit unabhängig von Alter und 
Schicksal, Ihre großartige Motivation bei der Überwindung der Krankheit und Ihr 
unnachahmlicher Lebensmut gebührt unser aller Respekt und Demut. Für mich ist es immer 
besonders wertvoll zu sehen, wie die Menschen in Ihrem Verein aktiv, selbstbewusst und 
zuversichtlich ihre Zukunft gestaltet.  
 
In Ihrem Verein finde ich einen Grundsatz von mir bestätigt, der mich ein Leben lang 
begleitet hat: „Man muss Menschen mögen, dann erhält man unendlich viel zurück.“ 
 
So gratuliere ich Ihnen recht herzlich zu Ihrem 5-jährigen Jubiläum und wünsche Ihnen von 
Herzen für die Zukunft alles erdenklich Gute, eine friedvolle und schöne Weihnachtszeit und 
natürlich einen wunderschönen Abend in diesem Kreis. In Gedanken bin ich heute bei Ihnen! 
 
Ihre 
Liz Mohn 
 


