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Rundschreiben an die Mitglieder der „Freunde des Krankenhauses Freilassing e.V.“ 
 

Dezember 2020 
 

Liebes Vereinsmitglied, 

 
als wir Ihnen vor einem Jahr unsere Weihnachtswünsche geschickt haben, war uns allen noch nicht klar, wie sehr 
2020 unser Leben verändern würde. Ein Virus hat uns gezeigt, dass der Mensch trotz aller technischen und medizini-
schen Fortschritte verwundbar geblieben ist.   
Wir hoffen, liebes Mitglied, dass Sie und Ihre Angehörigen gut durch diese schwierigen Zeiten kommen, und wir 
möchten es nicht versäumen, an dieser Stelle all jenen zu  danken, die in der Gesundheitsversorgung, in Pflege- und 
Altenheimen, in Schulen und Bildungseinrichtungen dafür gesorgt haben und weiter dafür sorgen, dass das öffentli-
che Leben aufrechterhalten werden kann.  

Stellvertretend sprechen wir dem Ärzte- und Pflegeteam sowie allen  
MitarbeiterInnen des Krankenhauses Freilassing unseren Dank aus. 

Gleichwohl muss man auch festhalten, dass die Pandemie uns schonungslos Fehler in unserer Gesundheitspolitik vor 
Augen geführt hat. Jetzt rächen sich die Schließung von Kliniken, die Reduzierung von Leistungsangeboten und der 
Personalabbau. All das bekommen wir derzeit deutlich zu spüren. Für uns liegt der Grund dieser Fehlentwicklung 
darin, dass die Ökonomie heute  eindeutig den Vorrang vor den Ansprüchen der Medizin bekommen hat. Ist das 
zukunftsfähig? Wir glauben nein.  
Herauskommen dann Entscheidungen, wie wir sie im Mai 2020 auch in Freilassing erlebt haben: Die Notaufnahme 
wird ohne Vorankündigung in den ersten Stock verlegt, die chirurgische Notfallversorgung noch weiter einge-
schränkt.  
Dass solche Verschlechterungen nicht unwidersprochen bleiben und womöglich Lösungsansätze gefunden werden 
können, sehen wir nach wie vor als wichtige Aufgabe unseres Vereins. Deswegen suchen wir auch, wann immer es 
geht, den Kontakt mit der Klinikenleitung, den politisch Verantwortlichen in unserem Landkreis und der örtlichen 
Presse, um  solche Probleme sachlich zu analysieren. 

Vielleicht verfolgen Sie die gegenwärtige Standortdebatte über ein  mögliches Zentralklinikum in unserem Landkreis. 
Wir haben diese Idee am 03. Juni 2020 unserem neuen Landrat Bernhard Kern und  einige Wochen zuvor der Klini-
kenleitung in Traunstein vorgestellt. Wir sehen Freilassing als Standortbewerber mit guten Argumenten gerüstet. 

Noch eine erfreuliche Nachricht gibt es über unser heimisches Krankenhaus zu berichten. Die Modernisierung der 
Krankenzimmer ist abgeschlossen. Unser Verein und die Firma Robel (herzlichen Dank!) beteiligen sich mit 17.500 
Euro an den Kosten. 

Ansporn für unsere Arbeit gibt uns auch, dass immerhin 150 Mitglieder unserem Verein die Treue halten. Dafür ein 
herzliches Dankeschön! Es dürfen gerne auch noch mehr werden. In diesem Zusammenhang haben wir die Bitte an 
Sie: Machen Sie Werbung in Ihrem Bekannten- und  Freundeskreis für die Anliegen und Ziele unseres Vereins. Eine 
gute Gesundheitsversorgung muss unser aller Anliegen sein (ein aktueller Flyer liegt dem Schreiben bei). 

 
Haben Sie schöne Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr und:  

Bleiben Sie gesund!  
 

 
Herzlichst Ihr 
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