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Vorwort
Die hospitalischen Aktivitäten des vergangenen Jahres waren überwiegend geprägt von der
Hilfestellung für die Flutopfer in Rheinland- Pfalz und Nordrhein- Westfalen. Unsere
Kommenden haben zusammen mit dem HDZ hier vielfältig gewirkt und geholfen. Die
detaillierten Beschreibungen dieser Aktionen sind in den jeweiligen Berichten aus den
Kommenden zu finden.

International

In seinem Internationalen Hospitalischen Bericht zitiert unser Großhospitalier Professor
Charles Savona-Ventura, GCLJ, KMLJ, MD, DScMed, FRCOG, AccCOG, FRCPI,
FRCPEd*, Gedanken des amerikanischen Geschäftsmannes Peter Drucker:
• Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu machen; Effektivität bedeutet die richtigen Dinge zu
tun.
• Nichts ist so nutzlos, wie effizient das zu tun, was gar nicht gemacht werden sollte.

• Der effizienteste Weg, etwas zu produzieren, ist das Bündeln unter einer Leitung möglichst
vieler Aktivitäten, die erforderlich sind, um das Produkt herzustellen.
*(hier hätte ich gelegentlich bzgl. der Titel gerne einmal eine Nachhilfestunde)

Und nun folgen ein paar Zahlen zu diesen gebündelten Aktivitäten:

Das Lazarus Hilfswerk gehört zum Großpriorat Europa und ist ausschließlich in der
Betreuung von Senioren tätig. Das „verfälscht“ ein wenig die Zahlen zugunsten dieses
karitativen Arbeitsfeldes. Nimmt man die Zahlen des rein professionell arbeitenden DLH
einmal heraus dann steigen die Anteile der anderen Arbeitsfelder, z.B. das der Leprahilfe auf
8,7%. Vom Großhospitalier emer. Dr. Axel Mittelstaedt wurden seiner Zeit 10% angestrebt
und um diesen Wert pendelt das jährlich in etwa auch.
Hier noch einmal eine Zahlenreihe zu den Aktivitäten nur der Jurisdiktionen im Weltorden:

Zusammen mit dem HDZ liegen wir als Großballei Deutschland mit unseren jährlichen
Summen von um die 800T € also garnicht so schlecht. (Im Mittel mehr als ein Drittel;)

National

Die Aktivitäten unserer Lazarus Stiftung haben in den vergangenen Monaten erheblich an
Fahrt aufgenommen. Wir werden, sobald genauere Informationen darüber vorliegen, auf
unserer Internetseite und dann später natürlich im Hospitalischen Bericht 2022 darüber
informieren.

An den Internationalen Hospitalischen Bericht können wir zahlenmäßig auch gleich mal
anknüpfen. Beim HDZ gingen die Einnahmen im vergangenen Jahr „aus dem Ruder“,
allerdings im positiven Sinne.
Ein großangelegter gemeinsamer Spendenaufruf der zahnärztlichen Körperschaften und
unserer Stiftung brachten aus der zahmedizinischen Kollegenschaft Geldspenden von fast 1,1
Mill. € zusammen. Hiermit konnten wir etwa 10% der Flutschäden der betroffenen
Zahnarztpraxen abdecken. Verteilt wurde das Geld nach einem speziellen Schlüssel, der den
Grad der Schädigung wie z.B. auch den Grad der Absicherung mit berücksichtigte.

Darüber hinaus konnten wir in unsere weltweiten Projekte gut eine ½ Mill. € investieren.

Die Summe generiert sich aus den Altgoldspenden der Patientinnen und Patienten und
Sachspenden aus den unserer Stiftung verbundenen Zahnarztpraxen.

Hier einige Eindrücke aus den 2021er Aktivitäten:

Es bleibt bei uns also dabei, wir leben…..

Schlusswort
Ergänzend zu diesem Rückblick und im Vorgriff auf den nächsten Bericht sei an dieser Stelle
schon einmal erwähnt, dass wir uns als Lazariter, im Schulterschluss mit dem HDZ, den
aktuellen Herausforderungen der Notsituation in der Ukraine stellen. Gemeinsame
Hilfstransporte mit dem Großpriorat Europa haben bereits erfolgreich stattgefunden.
Euch Beteiligten ganz herzlichen Dank für die Einsätze im vergangenen Jahr!
Wir machen mit großer Motivation weiter.
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