AUS DER GESCHÄFTSWELT
Tassen-Kollektion für Tierschutz-Organisation
Bekannte Mediziner unterstützen VfL-Profi Patrick Fabian bei Tierhilfe
Die in Bochum hinlänglich
bekannte Leidensgeschichte von VfL-Fußballer Patrick
Fabian darf wohl als Ausgangspunkt für eine Geschichte betrachtet werden,
die sich inhaltlich und aktuell Leidensgeschichten von
Tieren widmet.
Mit rekordverdächtigen und
medial immer wieder thematisierten vier Kreuzbandrissen gehörte Fabian in den
vergangenen Jahren zu den
Stammgästen in der Praxis
für Integrative Orthopädie und
Komplementäre Therapie der
Fachmediziner Alexander Rosenthal, Burkhard Schubert
und Meike Diessner an der Viktoriastraße. Da blieb viel Zeit für
Gespräche, die sich nicht immer nur um Fabians Knie drehten. „Eher zufällig haben wir
uns auch über den Tierschutz
unterhalten und dabei von Patricks Engagement erfahren“,
sagt Dr. Meike Diessner, „davor
hatten wir uns schon für das
Bochumer Tierheim engagiert
und auch Patenschaften übernommen.“
Jetzt ist eine Sponsoring-Aktion dazu gekommen, die sich
mit „Kunst & Kaffee für den Tierschutz“ betiteln lässt und den
Tierschutzverein „PAU – People

Die Praxis für Integrative Orthopädie und Komplementäre Therapie an der Viktoriastraße unterstützt die Tierschutzorganisation
von VfL-Profi Patrick Fabian (hinten rechts).
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& Animals United“ unterstützt,
zu dessen Gründungsmitgliedern Patrick Fabian gehört.
Folgende Idee wurde dabei
umgesetzt: „Unsere Patienten
verbringen einige Zeit im Wartezimmer und trinken dabei
gerne Kaffee“, erklärt Dr. Meike
Diessner, „deshalb haben wir
jetzt Kaffeetassen bedrucken
lassen und bieten sie unseren
Patienten zum Kauf an.“
Originell und Besonders wird
die Idee dadurch, dass für die
Gestaltung der sechs Motive
bekannte Künstler aus der Region gewonnen wurden: Hunde-Fotograf Christian Vieler
aus Waltrop sowie der Buch-

und Kalender-Künstler Peter-T.
Schulz aus Mülheim an der
Ruhr. Die Tassen-Kollektion
ist auf 900 Exemplare limitiert,
die zu einem Stückpreis von 7
Euro angeboten werden. Der
Erlös fließt komplett an Patrick
Fabians Tierschutzorganisation. Der VfL-Profi ist begeistert:

„Es ist schön zu sehen, wie
aus einer schwierigen Situation – meinen Kreuzbandrissen
– doch wieder etwas Positives
entwickelt werden kann und
mehr Menschen für das Thema
sensibilisiert werden.“ Mit engagierten Personen und Künstlern, die hinter dieser Sache
stehen.
„Wir sind alle Hundebesitzer
und haben viel Spaß an der
Aktion“, sagt Dr. Meike Diessner, „und wir haben die Tassen
nicht nur einzeln, sondern auch
schon als komplette Serie verkauft. Außerdem sind wir bei
dieser Aktion sicher, dass wir
wissen, wo das gespendete
Geld landet.“ Sollte die limitierte Edition schnell ausverkauft
sein, könnte auch noch eine
zweite folgen. Wer sich für das
Tierschutz-Projekt von Patrick
Fabian interessiert, findet weitere Informationen unter www.
pau.care
Uli Kienel

Eine Querungshilfe

wird auf der Kemnader Straße gebaut. In Höhe der Hausnummern 65 bis 68 wird eine Insel mit einer
Breite von 2,5 Metern errichtet. Für die Querungshilfe werden vier
Bäume gefällt, zudem entfallen auf 30 Metern beidseitig die Stellplätze am Fahrbahnrand. Gebaut werden soll im Sommer, die Kosten werden auf 38.000 Euro berechnet.
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