MLOVE

HOWI | Horsch, Willy

Konzept Loreley-Krankenhaus
Gemeinnützigkeit

Aktuell ist das Krankenhaus nicht gemeinnützig, sondern
nur nach § 67 Abgabenordnung von einigen Abgaben
befreit. Die PixelHELPER Foundation wird die Krankenhaus-GmbH in eine gemeinnützige GmbH umwandeln, die
neben dem Krankenhausbetrieb & Seniorenwohnheim
zusätzlich noch die weiteren aufgeführten gemeinnützige
und humanitäre Leistungen / Services / Tätigkeiten anbietet. So kann sie mehr für die Bürger und Menschen leisten.

Spenden

Nachdem das Krankenhaus gemeinnützig ist können wir
Spendenquittungen ausstellen und Zustiftungen erhalten.
Bürger können zweckgebunden an unsere Werkstatt für
Behinderte, Hospitalboot oder Containerkliniken spenden.
Es wird auch die Möglichkeit geben für Großspender unsere Nothilfe Projekte in Afrika zu besuchen oder auf dem
Hospitalboot mitzufahren. Durch die Gemeinnützigkeit
haben wir Zugriff auf Fördermittel bei anderen Organisationen.

Krankenhaus Loreley-Klinik in Oberwesel

PixelHELPER wird das Krankenhaus weiter betreiben, den
Grundversorgungsstatus, die Intensivstation und andere
Abteilungen wiederherstellen. Besonders wichtig ist die
Strukturförderung in der Kommune. Eine starke Erstversorgung für Oberwesel, Arbeitsplätze zu erhalten und
schaffen ist unsere oberste Priorität. Ziel ist eine langfristige Modernisierung des Krankenhauses, mit einer starken
Marketing- und Kommunikationsstrategie.

Zentralversorger für Blut & Plasma in
Rheinland Pfalz

Mitarbeiter können in Zukunft für Blut- & Plasma Spenden
auf mobile Fahrzeuge eingeteilt werden. Wir wollen

Zentralversorger für Blut & Plasma in Rheinland Pfalz werden und damit die Mitarbeiterkosten des Klinikums tragen
und unsere Tätigkeit weit über Rheinland Pfalz hinaus ausüben.

Seniorenzentrum

Wir erweitern den Fokus des Seniorenzentrums auf Demenz
Kranke. Eine offene Begegnungsstädte für generation übergreifendes Leben soll sich den Bürgern der Stadt Oberwesel
öffnen und Bürger in die spielerische Freizeitgestaltung der
Senioren eingebunden werden.

Werkstatt für Menschen mit Behinderung &
alternative Wohnformen in Sankt Goar

Die PixelHELPER Foundation möchte eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung eröffnen und darüber hinaus barrierefreie Wohnungen entstehen lassen. Internationale Arbeit und
über den Tellerrand schauen ist unser täglicher Anspruch und
so möchten wir uns an humanitären Einsätzen in Krisengebieten in der Welt beteiligen. Wir wollen Inklusion fördern. Containerklinik (In Zusammenarbeit mit der MLOVE Foundation)
und Telemedizin werden uns helfen, Krankheiten zu verhindern, zu diagnostizieren und zu behandeln, sowie völlig neue
Bereiche zu erforschen.

Hospitalboot

Ein Boot mit ca. 30 Krankenzimmer, und einem Operationsaal soll bei Naturkatastrophen & in Entwicklungsländern operieren, gleichzeitig sammeln wir deutschlandweit
Spenden für den Betrieb des Bootes. Für interessierte Ärzte
der Loreley Klinik erweitert sich so der Einsatzbereich auf
Katastrophenhilfe und medizinische Behandlung in Entwicklungsländern. Das Boot wird nicht für Seenotrettung im
Mittelmeer genutzt, sondern ausschließlich für medizinische
Operationen in Entwicklungsländern. Es ist eine Startrampe
für junge Ärzte um ihr Medizinisches wissen weltweit zu
erlangen. Ein in Deutschland einmaliges Projekt was sich
positiv auf das öffentliche Ansehen der Kommune auswirkt.

