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Mitgliederversammlung der
Forschungsförderungsgesellschaft
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
zweimal im Jahr treffen sich die Mitglieder der
FoFöG, um vom Vorstand zu erfahren, welche Aktivitäten derzeit in Planung und Durchführung sind.
Am 20. Juni 2009 fand das Treffen an einem ungewohnten Tag, zu ungewohnter Stunde und mit ungewohnt viel Zeit im Cafe „Urwaldblick“ in der gisunt®Klinik in Zetel statt. Warum? In den letzten Jahren wurde
die „Sommer-“ Mitgliederversammlungen immer im Rahmen des Deutschen Kongresses für Komplementärmedizin (DKfK) am Sonntagmorgen vor Kongressbeginn abgehalten. Es musste stets sehr gestrafft getagt werden, weil
einige Mitglieder als Referenten für Workshops tätig waren.
Wie Sie gewiss in der vorletzten Ausgabe gelesen haben,
findet der 13. DKfK erst im Frühjahr 2011 wieder statt. Somit
verfügte die Mitgliederversammlung der Forschungsförderungsgesellschaft in diesem Sommer erstmalig über genügend Zeit, um ausgiebig verschiedene Angelegenheiten diskutieren zu können.
Der ausführliche Bericht des Vorsitzenden Prof. Dr. med.
habil. Wilfried Wehner konnte die anwesenden Mitglieder
und Gäste von den Aktivitäten, Planungen und Überlegungen der FoFöG überzeugen:
• Der neue Internetauftritt wurde gemeinsam angeschaut
und diskutiert. Die Aktualisierungen und Verbesserungsvorschläge wurden umgehend eingearbeitet.
• Prof. Dr. Holger Wehner berichtete vom Forschungsprojekt (Temperaturmessungen im Rahmen von Hyperthermie), dem leider aufgrund eines Defektes an
einem Gerät eine Zwangspause auferlegt wurde.
Nun wird es aber mit neuen Ersatzteilen zügig fortgeführt, so dass schon bald weitere aufschlussreiche Ergebnisse vorliegen dürften.
• Die beliebten Ki-Ko-Ku (Kinderkochkurse)
finden in diesem Jahr in den Herbstferien in
der gisunt®-Klinik statt.

• Zur Mitgliederwerbung wird es neu gestaltete Werbematerialien
geben. Sie können von den Mitgliedern angefordert werden.
• Zur Mitgliederpflege wird es zukünftig neben der kostenfreien Zusendung der Zeitschrift „Die Naturheilkunde“ auch Veranstaltungen für Mitglieder geben. Auf dem Programm stand ursprünglich
die Besichtigung der Firma „Orthomol“ (Hersteller von Produkten
mit körpereigenen Mikronährstoffen) in Langenfeld. Leider wird
dies frühestens 2010 möglich sein, da Orthomol derzeit aufgrund
der Schweinegrippegefahr alle Besichtigungen gestrichen hat.
• Ein lohnendes Besichtigungsziel hat unser Schatzmeister auf seiner letzten kulinarischen Exkursionen ausgespäht: Die Pilzgarten
GmbH in Helvesiek, die Edel- und Heilpilze aus Deutschland vertreibt. Man freut sich schon sehr auf unseren Besuch. Anvisiert
ist die Besichtigung für September oder Oktober.
Alle Mitglieder und Interessierte werden gebeten,
Frau Schwarz in der Geschäftsstelle oder unserem
Schatzmeister ihre favorisierten Terminvorschläge
– September oder Oktober 2009 – zu übermitteln.

• Immer wieder erreichen die Gesellschaft „Kranz-Spenden“, so
dass das derzeitige Forschungsprojekt erfolgreich weitergeführt
werden kann. Wir möchten an dieser Stelle für die im 1. Halbjahre
eingegangen Spenden unseren herzlichsten Dank aussprechen:
der Familie Ganz für die großzügigen Kranzspenden und allen
Wohltätern, die die Spendendose von Kursen in der gisunt®Klinik sowie das Sparschweinchens der Koch-Olympiade in Erfurt großzügig bestückt haben.
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 27.01.2010 um
18.00 Uhr im Cafe „Urwaldblick“ in der gisunt®-Klinik statt. Gäste
sind wie immer sehr herzlich willkommen.
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