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Absolute Herzensangelegenheit 

 
Förderverein der Orthopädie besteht seit 30 Jahren 

 
Enge Budgets, fehlende Möglichkeiten, wünschenswerte Anschaffungen aus eigenen 

Mitteln zu tätigen – das waren die Beweggründe, als am 19. Dezember 1988 acht Frau-

en und Männer den „Förderverein der Rheinischen Orthopädischen Landesklinik Vier-

sen-Süchteln“ gegründet haben. 

 

In drei Jahrzehnten, die seit der Vereinsgründung vergangen sind, hat sich viel getan – sei es in 
der Pflege, in Sachen Behandlung und in den Strukturen. Auch der Name der Klinik hat sich be-
kanntlich geändert. Trotzdem: Der Wert, den der Förderverein für die LVR-Klinik für Orthopädie 
Viersen hat, ist nach wie vor enorm. „Wir sind dankbar für den Einsatz des Fördervereins. Dabei 
erfahren wir eine enorme Unterstützung in unserem Bemühen für unsere Patientinnen und Pati-
enten“, sagt Dorothee Enbergs, Vorstandsvorsitzende der Klinik. 
 
Seit 2011 ist Süchtelns ehemalige Ortsbürgermeisterin Margret Maier Vorsitzende des Vereins. 
„Die Klinik mit ihrem Prestige und als großer Arbeitgeber in Süchteln und der Stadt Viersen ist mir 
eine absolute Herzensangelegenheit“, sagt sie. Bei ihrem Einsatz sei es wichtig, mit allen Mitstrei-
terinnen und Mitstreitern sowie Sponsoren/-innen Hand in Hand zu arbeiten. 
 
Mit Hilfe des Vereins konnten viele Projekte umgesetzt werden. Zu den Highlights gehören der 
Outdoor-Gehgarten am Festsaal sowie der Indoor-Gehgarten in der Physiotherapie. Für die Abtei-
lung konnten in diesem Jahr einige weitere moderne Geräte angeschafft werden. 
 
Die erste Anschaffung, die der Verein tätigte, war übrigens ein Kufenwebstuhl, der früher auch in 
Rehazentren zum Einsatz kam. Wichtig war auch die Anschaffung eines Mikroskops für den OP, 
für das man damals den stolzen Preis von 50.000 DM aufgebracht hatte. 
 
Nach wie vor ist der Förderverein auch heute aktiv. „Wir arbeiten eng mit dem Vorstand der Klinik 
zusammen, um so zu erfahren, welche Anschaffungen für das Wohl der Patientinnen und Patien-
ten erwünscht und sinnvoll sind“, sagt Margret Maier, für die die Klinik immer eines bleibt – eine 
Herzensangelegenheit.  
 
Informationen zum Förderverein und über eine Mitgliedschaft erfährt man unter 
www.orthopaedie-viersen.lvr.de – Rubrik „Über uns“ – Förderverein. Telefonischer Kontakt zum 
Förderverein unter 02162/ 7675. 
 
 
Zeichenzahl der Pressemitteilung (mit Leerzeichen): 2282 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dirk Kamps unter 02162 96-6244 oder unter  
dirk-p.kamps@lvr.de gerne zur Verfügung.  
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Vereins- und Klinikvorstand haben ein Ziel, nämlich bestmögliche Genesungsmöglich-

keiten für die Patientinnen und Patienten zu erzielen. 
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Im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung können Sie die Fotos honorarfrei nut-

zen. 

Die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen besteht seit mehr als 90 Jahren am Standort Viersen-
Süchteln. Ursprünglich als orthopädische Kinderklinik im Jahre 1921 gegründet, versorgt sie 
heute jährlich etwa 3500 Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Rheinland mit mo-
dernsten Methoden der orthopädischen Chirurgie. Das 78 Betten Haus hat rund 140 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Träger der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen ist der Land-
schaftsverband Rheinland (LVR). 
 


