
Auftrieb schenken!

Der BGM e.V.  leistet unbürokratische Hilfe und Unterstützung benach teiligter  
Familien und  

Kinder.



Förderung von Wissen und Bildung im Management von 
Gesundheitseinrichtungen
Die Motivation zur Gründung dieses Vereins war das Anliegen, 
unter Leistungserbringern im Gesundheitswesen eine solide 
Basis an betriebswirtschaftlichem und gesundheitspolitischem 
Managementwissen zu fördern und zu vertiefen, das ange-
sichts der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen unver-
zichtbar ist. Durch Bildungsangebote und unseren jährlichen 
Kongress „BGF – Das Gesundheitsforum“ möchte der BGM e. V. 
seinen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich fortzubilden, 
miteinander auszutauschen und nützliche Netzwerke für die 
eigene berufliche Entwicklung aufzubauen und zu fördern. 

BGM e. V. – unsere Aufgaben und unsere Ziele

Benachteiligten Kindern und Familien helfen
Es ist unser erklärtes Ziel, mit den Überschüssen des Vereins 
und Erlösen aus der Arbeit der BGM GmbH den BGM e. V. nach-
haltig in die Lage zu versetzen, immer mehr benach teiligten 
Menschen zu helfen. Diese unbürokratische Hilfe, wie z. B. 
Geld für eine Gehhilfe, den Kauf eines Tablets, um wieder am 
Schulunterricht teilzunehmen, Übernahme von Fahrt- oder 
besonderen Therapiekosten, leisten wir auch in der Unterstüt-
zung von Schulen bei Integrationsprojekten. Durch das große 
Netzwerk des Vereins und seiner Mitglieder gibt es auch immer 
wieder Möglichkeiten der Unterstützung, die über das Finan-
zielle hinausgehen. 



Unsere Mitglieder
Die Vereinsmitglieder stammen berufsgruppen- und branchenübergreifend aus 
dem Gesundheitswesen. Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen An-
trag jede voll geschäftsfähige natürliche und juristische Person erwerben, die 
gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. Wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben, 
Mitglied in unserem Verein zu werden. Bei Fragen können Sie uns gerne jederzeit 
ansprechen.

Spenden an den Verein
Gerne sind wir neben der Mitgliedschaft auch offen für Spenden an den Verein. 
Diese können auch von natürlichen und juristischen Personen kommen. Auf-
grund der Gemeinnützigkeit des BGM e. V. erhalten alle Spender eine Spenden-
quittung, die sie steuerlich geltend machen können. Spenden können pauschal 
an den Verein gegeben werden oder gezielt einzelne Projekte betreffen.

Mitglied werden und viel Gutes bewirken – mit 26 Cent am Tag

Für 26 Cent am Tag Mitglied werden, mithelfenund Vorteile genießen:www.bgm.ag/bgm-ev



Einem sechsjährigen Kind, 
das an Osteogenesis imperfecta 
(GdB 100 %) erkrankt ist und 
das sich sein rechtes Bein vier-
mal, sein linkes bereits sechs-
mal gebrochen hat, haben wir 
den Kauf eines Therapie-Rades 
ermöglicht.

Einer fünfköpfigen Familie  
mit geringem Einkommen 
erstatten wir die Benzinkosten 
für Fahrten in die entfernt 
liegende Klinik. Dort wird der 
an Krebs erkrankte achtjährige 
Sohn behandelt.

Klasse 2000 ist ein Projekt 
der Grundschule Mengers-
gereuth-Hämmern zur Ge-
sundheitsförderung sowie zur 
Sucht- und Gewaltvorbeugung 
in der Schule. Wir sind vier 
Jahre Projektpate für die erste 
Klasse.

Ein 6-jähriger Junge hoffte, 
zum ersten Mal Heiligabend 
gemeinsam mit seiner Mutter 
zu feiern. Wir unterstützten den 
Wünschewagen, so dass dieser 
Wunsch Realität wurde.

Vier Beispiele geförderter Projekte



Schirmherr: Sebastian Wächter
Wie kaum ein anderer steht er dafür, wie der Umgang mit Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen auf einer positiven Basis stattfinden kann. 
Seit einem Unfall ist er zu 95 % muskulär gehandikapt. Doch er nimmt 
sein Schicksal an, geht auf die Menschen zu, spricht über das Behindert-
sein und will auf seine Art Barrieren überwinden – auf allen Seiten. Genau 
darum passt Sebastian Wächter so gut zum BGM e. V. Es freut uns deshalb 
sehr, dass wir ihn als Schirmherrn für den Verein gewinnen konnten.

Vorstand: Prof. Dr. Andreas Helmut Grün
Neben seiner Hochschultätigkeit, bei der er sich auch dem Management in 
der Gesundheitswirtschaft widmet, ist er seit knapp 20 Jahren ehrenamt-
licher Direktor der BGM GmbH und seit gut einem Jahrzehnt ehrenamtlich 
als Vorstand für den BGM e. V. tätig. Auf seine Initiative gehen die Grün-
dungen beider Rechtspersönlichkeiten zurück. Seinem Engagement und 
seinem Netzwerk ist die positive Entwicklung des Vereins zu verdanken, der 
schon zahlreiche Projekte für Benachteilige erfolgreich umsetzen konnte.



Bund zur Förderung des  
Gesund heitsmanagements e. V.
Horst-Bieger-Weg 1
96117 Memmelsdorf

+49 951 7006823
info@bgm.ag
www.bgm.ag


