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Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen
Bestehen unseres Vereins
Liebe und verehrte Mitglieder unserer
Forschungsförderungsgesellschaft,
uns, den Vorstand der FoFöG, hat es sehr gefreut
so viele gut gelaunte und diskussionsbereite Mitglieder unserer Gesellschaft auf der Jubiläumsveranstaltung begrüßen zu dürfen. Die entspannte und
heitere Atmosphäre, in der aber auch offen diskutiert
werden konnte, der interessante Vortrag zu unseren
Forschungsprojekten und nicht zuletzt das gemeinsame
Mittagessen bei guten Gesprächen im Nordsee Hotel haben den Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht.
Für diejenigen Mitglieder, die nicht haben anreisen können,
möchte wir den Ehrentag gerne noch einmal Revue passieren lassen:
Im Beisein der örtlichen Presse haben wir uns am 22. September an unserem einstigen Gründungsort, dem Nordseehotel Wilhelmshaven, zur Mitgliederversammlung und Jubiläumsveranstaltung getroffen. Nach einem kleinen Umtrunk
zur Begrüßung führte Prof. Dr. Wilfried Wehner in seinem
Eröffnungsvortrag durch die 10-jährige Geschichte unserer
Gesellschaft, gedachte dabei der Pioniere der Naturheilkunde wie Frau Dr. Veronica Carstens, erinnerte an die zahlreichen von der FoFöG (mit-)organisierten Veranstaltungen
wie etwa den viele Jahre erfolgreichen Deutschen Kongress
für Komplementärmedizin in Schortens und warf einen optimistischen Blick in die Zukunft, von der zu erwarten ist,
dass die Komplementärmedizin noch mehr Akzeptanz
und Verbreitung finden wird, an Universitäten und in Forschungseinrichtungen, aber auch in der Gesundheitspolitik. Allen Mitgliedern der FoFöG sei gedankt, dass
Sie einen Beitrag zu dieser erfreulichen Entwicklung
geleistet haben.

Herrn Schneider und anschließender lebhafter Debatte. Der förmliche Teil der Veranstaltung fand einen runden Abschluss in der
festlichen Überreichung von Urkunden für Gründungsmitglieder
und Mitglieder, die der FoFöG bereits seit zehn Jahren die Treue
halten.
Ein reger Austausch in vielen interessanten Gesprächen mit Mitgliedern und anwesender Presse fand beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen im Nordseehotel statt. Wir vom Vorstand
haben diesen angenehmen Plausch in entspannter Atmosphäre
sehr genossen und sehen einer gut besuchten Mitgliederversammlung im kommenden Jahr entgegen.
Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre mit der FoFöG, auf
viele neue Mitglieder, interessante und spannende Gespräche auf
den Versammlungen und auf weitere sinnvolle und zukunftsweisende Projekte der komplementären Medizin, die zu fördern uns
allen Herzensangelegenheit ist.
Aufrichtig danken wir allen Mitgliedern für ihr Engagement,
mit herzlichen Grüßen
Prof. Dr. Wilfried Wehner, Maria-Madelon Wehner,
Renate Wiesner-Brammer, Hans-Ulrich Schneider
Vorstand der Forschungsförderungsgesellschaft für
Komplementärmedizin e.V.

Im Anschluss an die Eröffnungsansprache skizzierte
Prof. Dr. Holger Wehner vom wissenschaftlichen
Beirat die aktuellen Fortschritte bei dem von der
FoFöG unterstützten Forschungsprojekt zur Hyperthermie, gefolgt vom Kassenbericht durch
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