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Dezember 2019 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
in wenigen Wochen wird das Jahr 2019 Geschichte  sein  und deshalb möchten wir Ihnen mit dem heuti-
gen Schreiben nochmals einige richtungsweisende Aktionen unserer Vereinsarbeit in Erinnerung rufen, 
verbunden mit den besten Wünschen zu den bevorstehenden Feiertagen und einem herzlichen Danke-
schön für Ihre Treue zum Verein. Übrigens: Der Kreis der Krankenhausfreunde ist im Laufe des Jahres 
von 122 auf 144 Mitglieder angewachsen. Eine Mut machende Entwicklung! 

Angetrieben von der Sorge um das Krankenhaus Freilassing haben wir 2019 mehr noch als in den Jahren 
zuvor daran gearbeitet, das Thema ärztliche Grundversorgung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu 
rücken. 

So haben wir gleich zu Beginn des Jahres in einem Gespräch mit den Rathauschefs aus Freilassing, Ain-
ring und Saaldorf-Surheim klar zu machen versucht, dass ohne den Schulterschluss  der Kommunalpoliti-
ker eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung für den Großraum Freilassing schwer zu realisieren sein 
dürfte.  
Im März haben wir uns mit Vertretern der Presse getroffen.  Der aus dem Gespräch resultierende Artikel  
„Krankenhausfreunde sind in Sorge“ fand ein breites Echo - vielleicht erinnern Sie sich - und hat auch die 
Klinikleitung in Traunstein mobilisiert. Die Sichtweise dort ist allerdings in bestimmten Bereichen (z. B. 
ambulante chirurgische Notfallversorgung) nicht die unsere. Trotz unterschiedlicher Auffassung haben 
wir der Klinikleitung unsere Bereitschaft zu einer kritisch loyalen Zusammenarbeit zugesichert und wer-
den die Kontakte weiter pflegen. 

Auch zum Thema Matulusgarten haben wir  öffentlich Stellung bezogen - dazu fühlten wir uns aufgrund 
unserer Vereinsziele ganz einfach verpflichtet -. Wir erfuhren Lob, wurden teilweise aber auch heftig 
angegriffen. 

Gut zu wissen, dass die gynäkologische Praxis im Krankenhaus seit Anfang Oktober wieder regulär be-
setzt ist (s. Stichwort  KH-Leistungen auf unserer Website www.freunde-krankenhaus-freilassing.de). 
Erwähnt werden soll auch, dass unser Verein (10.000 €) und die Firma Robel  (7.500 €) die zeitgemäße 
Ausstattung der Krankenzimmer mit audiovisuellen Geräten finanziell unterstützen und dass der  Unter-
nehmer  Max  Aicher für die Innere Abteilung einen Patientenlifter gespendet hat. Anfang September 
erfolgte in der Klinik die Übergabe.  Für seine Verdienste und seinen langjährigen Einsatz um das Kran-
kenhaus Freilassing erhielt Max Aicher auf der diesjährigen Jahresversammlung unseres Vereins die 
Ehrenmitgliedschaft zuerkannt. 

Wir von der Vorstandschaft wollen und werden uns auch 2020 weiter für eine funktionierende ärztliche 
Grundversorgung  an der Kreisklinik Freilassing einsetzen. Für Sie, für alle Bürger aus dem nördlichen 
Landkreis. 
 

Haben Sie schöne Feiertage,  kommen Sie gut ins neue Jahr und:  
Bleiben Sie bitte auch weiterhin unserem Verein verbunden! 

Herzlichst Ihr 
 
 

Norbert Schade 
1.-Vorsitzender  
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