
Extremsport und soziales Engagement

Neue Patienten broschüre des G-BA

Nicht zum ersten Mal haben Markus Geiger, Alexander Breithaupt und Marco Steffan 
ihr sportliches Engagement in den Dienst der Waldpiraten gestellt. Beim Extremlauf 
in der Rhön sammelte das sportbegeisterte Trio aus Lampertheim nicht nur außer-

gewöhnliche sportliche Erfahrungen, 
sondern auch Spenden für die Waldpira-
ten. Das Ergebnis: Ein Scheck über 4.586 
Euro, den die drei Extremsportler an 
Campleiterin Gabriele Geib übergaben. 
Das soziale Engagement der „Athletes 
for Charity“ kommt nicht von ungefähr, 
denn einer von ihnen war vor einigen Jahren selbst an Krebs erkrankt.  
Näheres unter www.athletesforcharity.de

"Kuschelige" Spende 
Das Unternehmen „beach heroes“ aus Melle 
spendete zwei große Kartons mit Bademän-
teln, die an die Kinder im Waldpiraten-Camp 
und bei den Klinikbesuchen der Regenbo-
genfahrer verschenkt werden. Beach heroes 
spendet seit langem regelmäßig 50 Cent je 
verkaufter Einheit an die Deutsche Kinder-
krebsstiftung.  
Mehr: www.beach-heroes.com

Deutsche  
spendeten  
6,3 Mrd. Euro 
In Deutschland haben die privaten 
Haushalte im Jahr 2013 nach einer 
Hochrechnung des Deutschen Zentra-
linstituts für soziale Fragen (DZI) rund 
6,3 Milliarden Euro an Geldspenden 
für gemeinnützige Zwecke geleistet. 

Dies ist ein Zuwachs um knapp 
zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr 
(2012: 6,2 Mrd.). Nach DZI-Angaben 
hat sich das Spendenvolumen in 
Deutschland innerhalb von zehn 
Jahren beachtlich um rund eine 
Milliarde Euro erhöht (2003: 4,9 Mrd.). 
Die Berechnungen stützen sich auf 
den DZI Spenden-Index, das heißt die 
Einnahmenentwicklung der 30 nach 
Geldspenden größten Organisationen 
mit DZI Spenden-Siegel. 

Diese erlauben einen zuverlässigen 
Rückschluss auf die Spendeneinnah-
men aller 245 Hilfswerke, die Ende 
2013 das DZI-Spenden-Siegel trugen 
und mit rund 1,4 Mrd. Euro mehr als 
ein Fünftel des Gesamtspendenvolu-
mens auf sich vereinen. Dazu gehören 
auch die Deutsche Kinderkrebsstif-
tung und die DLFH. Außerdem bezieht 
sich das DZI mit seiner Hochrechnung 
auf Berechnungen des Spendenvo-
lumens privater Haushalte, die das 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-
alforschung (WZB) und das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
für das Jahr 2009 veröffentlicht haben.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine neue 
Broschüre über seine Arbeit aufgelegt, die sich gut als 
Informationsmaterial zur Auslage in Patientenbera-
tungsstellen eignet. Vielen ist der G-BA als wichtige 
Entscheidungs- und Qualitätssicherungsinstitution 
bislang noch unbekannt. Und oft wissen sie auch 
nicht, was getan wird, damit gesetzlich krankenver-
sicherte Patientinnen und Patienten hierzulande 
vor allem solche medizinische Leistungen erhalten, 
die ihnen auch wirklich einen Nutzen bringen. In 
einer verständlichen Sprache stellt die A5-Broschü-
re anhand exemplarischer Patientengeschichten 
Entscheidungen des G-BA vor. Zu allen Beispielen 
gibt es vertiefende Informationen zu den Aufgaben 
des G-BA. 

Die Broschüre steht unter www.g-ba.de zum Download bereit 
und kann auch in größeren Stückzahlen in Druckversion bestellt 
werden.
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