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Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

wir haben uns für dieses Jahr entschlossen, die bewundernswerte und so extrem 
wichtige Arbeit der Kinder-Hilfsorganisation „Der bunte Kreis“, die in der 
Kinderklinik Augsburg ansässig ist, mit einer Spende zu unterstützen. Diese 
Organisation unterstützt schwerkranke – z.B. krebskranke – Kinder und Ihre Fami-
lien, die sich teilweise jahrelang, sehr anstrengenden und körperlich wie seelisch 
belastenden Therapien unterziehen müssen. Diese Arbeit für die Kinder und Ihre 
Familien ist so essentiell notwendig und eine so große Hilfe, dass Organisationen, 
die sich dafür einsetzen, gar nicht genug unterstützt werden können“

Aus diesem Grund und zu diesem Zweck möchten wir gerne all unsere Patienten 
mit ins Boot holen:

Wir werden (fast) alle Gelder, die Sie uns freundlicherweise immer wieder für  
unsere Kaffeekasse geben, in Zukunft direkt in unsere „Der bunte Kreis“-Spenden-
kasse stecken und den so zusammenkommenden Gesamtbetrag (natürlich  
inklusive einer Aufrundung durch uns!) am Ende des Jahres für schwerkranke  
Kinder im Raum Augsburg spenden. Vielleicht können wir auf diese Art gemein-
sam Kindern aus unserer Region mit schweren chronischen Erkrankungen wirklich 
ein wenig helfen, in dem wir die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern, Physio-
therapeuten, Psychologen und Familientherapeuten unterstützen oder es ermögli-
chen, dass Mütter, Väter und Geschwisterkinder während der Therapie in der Nähe 
Ihrer Kinder bleiben und untergebracht werden können!

In diesem Sinne, vielen Dank für jedes „Kaffeekassengeld“, das Sie uns geben und 
mit dem Sie unser Anliegen unterstützen.

Ihr Allgemeinmedizin-Lechhausen-Team


