
DIE DEUTSCHE TRAUMASTIFTUNG

ANMELDECOUPON
Wir freuen uns, dass Sie unsere Arbeit durch eine Fördermitgliedschaft bei der Deutschen Traumastiftung 
unterstützen wollen!

Anrede:  Frau  Herr

Titel: ___________________________________

Vorname: _______________________________   Name: _______________________________________________

Straße und Hausnummer: ________________________________________________________________________

PLZ: __ __ __ __ __  Ort: ______________________________________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________________________________________

Mobil: ________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________________________________________

Geburtsdatum: __ __. __ __ . __ __ __ __



Die Deutsche Traumastiftung setzt sich für die Verbesserung 
der Traumaversorgung durch Bildung und Forschung sowie 
den Erfahrungsaustausch der Akteure im Bereich der Präven-
tion und Behandlung psychischer und physischer Trauma- 
folgestörungen ein. Der Stiftung geht es darum, in der Öffent-
lichkeit das Bewusstsein zu schärfen, wie bedeutend psychi-
sche und physische Traumata für Gesundheit und Leben sind. 
Sie möchte erreichen, dass physische und psychische Ver-
letzungen zielgerichtet, umfassend und vor allem unter Auf- 

hebung der Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Dis-
ziplinen und Fachgesellschaften behandelt werden. Die Stif-
tung, vertreten durch den Präsidenten Prof. Florian Gebhard, 
hat mittlerweile eine Reihe namhafter Persönlichkeiten aus 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gewonnen, die die 
Stiftung auf verschiedenen Ebenen unterstützen.

Schirmherrin der Deutschen Traumastiftung ist Bundesminis-
terin Dr. Ursula von der Leyen.

Bitte wenden

www.deutsche-traumastiftung.de



VORTEILE ALS 
FÖRDERMITGLIED 

• Urkunde mit dem
„Kinder-Schützen-Leben-Retten-
Signets“

• Recht zur Nutzung des Signets
für Ihre Website und eigene Medien für
1 Jahr

• Präsenz als Partner
„Kinder-Schützen-Leben-Retten“
auf der Website der
Deutschen Traumastiftung
(etwa 10.000 Besucher/Monat)

• Vier Mal im Jahr einen
neuen Handlungsleitfaden zu
unterschiedlichen Themen, wie: Stürze,
Unfallverletzungen, Brand- 

 
 verletzungen, Wasserverletzungen 

oder Giftverletzungen

WERDEN SIE
FÖRDERMITGLIED!

UNTERSTÜTZEN SIE DIE
STIFTUNG ALS FÖRDERMITGLIED!

Das dauerhafte und nachhaltige Engagement der Förder- 
mitglieder ermöglicht uns, Patienten zu informieren, die 
Öffentlichkeit f ür d ie F ragestellungen i m Zusammenhang 
mit Traumata zu sensibilisieren und Partner in der Trauma- 
versorgung mit den Entscheidungs- und Mandatsträgern in der 
Politik zu vernetzen. Ziel ist es dabei, Voraussetzungen für ziel-
gerichtete Forschung, wie auch optimale Diagnostik und Be-
handlung zu schaffen und hierfür auch – wo notwendig – poli-
tisch die richtigen Weichen zu stellen. 

Die Fördermitglieder unterstützen die Traumastiftung mit einem 
jährlichen Beitrag von 250 € und tragen so entscheidend dazu 
bei, dass die Arbeit für die Verbesserung der Traumaversorgung 
sichergestellt wird. Sie schenken der Deutschen Traumastiftung 
dadurch Verlässlichkeit, mit der sie planen kann. 

Sie erhalten als Fördermitglied vier Mal im Jahr einen neuen 
Handlungsleitfaden zu den Themen Stürze, Unfallverletzungen, 
Brandverletzungen, Wasserverletzungen oder Giftverletzungen, 
den Sie selbstverständlich mit Ihren Patienten teilen können. 
Eine Urkunde mit dem „Kinder-Schützen-Leben-Retten-Signets“ 
bekundet Ihr Engagement für die Deutsche Traumastiftung. 
Darüber hinaus erhalten Sie das Recht zur Nutzung des Signets 
für Ihre Website und Ihren Briefkopf.

Fachärztin/arzt für: ______________________________________________________________________________

Zusatzbezeichnung/Schwerpunkt: __________________________________________________________________

Ich arbeite:  niedergelassen  in der Klinik  sonstiges

Eintrag Arztliste Internetseite:   auf Nachfrage  gar nicht

 Bankeinzug für Jahresbeitrag (250 € + 50 € Aufnahmegebühr im 1. Jahr) 
 plus zusätzliche Spende (einmalig) 

Bankverbindung IBAN:   __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __    __ __ 

Kontoinhaber: __________________________________________________________________________________

_____________________ ____________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift

Deutsche Traumastiftung e.V., Luisenstr. 58, 10117 Berlin, info@deutsche-traumastiftung.de


