Berlin, im Januar 2018

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Interessierte!
Der Stiftungs-Verein Lydia Kaulfuß e.V. hat dem Morbus Wilson e.V. im Frühjahr 2017 eine sehr
große Geldsumme überlassen. Ein weiterer großer Betrag wird im Frühjahr 2018 überwiesen werden.
Der Vorstand des Morbus Wilson e.V. hat nun die ehrenvolle Aufgabe, Projekte zu suchen, an die
diese Gelder im Sinne des Stiftungsvereins und mit dem Zweck der Unterstützung der WilsonForschung sinnvoll vergeben werden können.
Wir sind dem Stiftungs-Verein unendlich dankbar, dass er uns in diese wunderbare Lage versetzt hat.
Dem gingen lange Gespräche voraus. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Vertragsgestaltung
schwierig war, so dass Rechtsanwälte bemüht werden mussten. Wir hatten das große Glück, dass
sich das Team der Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle um Herrn Hans Christian Blum und
insbesondere Herr Dr. Dirk Schauer für die gute Sache begeistern ließen und uns die Verträge pro
bono erstellt haben.
Nachdem die Verträge im Frühjahr 2017 unterschrieben waren, konnte ich im Sommer 2017 die
Eheleute Kaulfuß persönlich kennen lernen. Es ist sehr bewundernswert, dass sie für den LydiaKaulfuß-Stiftungsverein e.V. so erfolgreich Spenden - vorwiegend im Erzgebirge - sammeln. Ihre
Tochter, Lydia Kaulfuß, erkrankte im Teenageralter akut an Morbus Wilson. Aus ungeklärter Ursache
kam es bei Lydia trotz konsequenter Therapie zu einer sehr selten auftretenden, extremen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Lydia wurde innerhalb kürzester Zeit zum
einhunderprozentigen Pflegefall. Sie kämpfte achtzehn Monate: von der Diagnosestellung bis zu
ihrem Tod am 31.07.2006. Ihre Eltern gründeten den Stiftungs-Verein Lydia Kaulfuß e.V., um
insbesondere die Forschung über Morbus Wilson zu unterstützen.
Wir freuen uns sehr, dass die Eheleute Kaulfuß ihre Kraft in diese wichtige Tätigkeit investieren. Es
war sicher nicht immer leicht, die Energie trotz oder gerade wegen der Trauer um Lydia aufzubringen
und an Morbus Wilson Erkrankte direkt zu treffen und zu erleben.
Seien Sie, liebe Spenderinnen und Spender versichert, dass wir wirklich alles, was in unserer Macht
steht, tun werden, um die zugewandten Geldmittel im Sinne des Stiftungs-Verein Lydia Kaulfuß e.V.
zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. iur. Wiebke Papenthin
Vorsitzende

Morbus Wilson e.V., eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Traunstein (VR 40899)
Schäferstr. 1
14109 Berlin
Tel.: +49 30 80 49 84 86
www.morbus-wilson.de

