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Wie ein Förderverein in kurzer Zeit erfolgreich bekannt wurde
Seit zwei Jahren engagiert sich Manuela
Stier für den gemeinnützigen Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten
(KMSK). Als Marketing- und Branding-Spezialistin wollte sie mit ihrem gut ausgebauten Netzwerk und ihrem Wissen ein soziales Projekt für Kinder unterstützen. Um
all ihre Ideen einbringen zu können, gründete sie gemeinsam mit Prof. Dr. Thierry
Carrel gleich selbst einen Förderverein.
Von KATJA PRESCHER
„Bei der Gründung des Fördervereins im
Februar 2014 hatten wir ein Startkapital
von 3000 Franken. Doch viel wertvoller
war, dass ich ein Team für den Vorstand
und den Beirat gewinnen konnte, das sich
mit Herzblut für die Ziele des Fördervereins
einsetzt. Wir verankern das Thema Kinder
mit seltenen Krankheiten in der Öﬀentlichkeit, verbinden betroﬀene Familien in der
Schweiz und bieten ﬁnanzielle Unterstützung“, so Manuela Stier.
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den Herzen und Köpfen zu verankern, der
wird auch bald Erfolg ernten.

sönlichen Umfeld für den Förderverein
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