www.wundnetz-rlp.de

Antrag auf Mitgliedschaft
im Wundnetz RLP e.V.
o
o

natürliche Person
juristische Person

Firma/Einrichtung:____________________
Position/Abteilung:____________________
Anrede:_____________________________

Ihre Ansprechpartner
Alle an der Versorgung von Personen und
Menschen mit chronischen Wunden interessierten
Einrichtungen in Rheinland-Pfalz sind aufgerufen,
sich an der Bildung regionaler Netzwerke – Sektionen – zu beteiligen und mit eigener Kreativität
die Gesundheitsversorgung in der eigenen Region
mitzugestalten.

Qualität durch
Vernetzung

Titel:______________________________
Vor- und Nachname:
____________________________________

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Straße:______________________________

Elke Butzen-Wagner (Vorsitzende)
mobil: 0174-6854725

PLZ und Ort:__________________________

oder per E-Mail an: vorstand@wundnetz-rlp.de

Telefon:____________________________
E-Mail:______________________________
Antrag auf:
[ ] E inzelmitglied (natürliche Person)
40,-€
Juristische Mitgliedschaft
[ ] Einrichtungen bis 10 Vollkräfte (VK) 100,-€
[ ] Einrichtungen ab 11 VK
200,-€
[ ] Einrichtungen ab 20 VK
500,-€
[ ] Medizinproduktehersteller bis 10 VK 200,-€
[ ] Medizinproduktehersteller ab 11 VK 500 ,-€
[ ] Medizinproduktehersteller ab 21 VK 750,-€
[ ] Medizinproduktehersteller ab 50 VK 1.000,-€

Grenzen überwinden
Verständnis schaffen
Menschen erreichen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auf
unserer Homepage www.wundnetz-rlp.de

Stetig wächst der Aufbau der Netze und damit
verbunden die Kooperation und Kommunikation
aller Akteure sowie der Betroffenen untereinander.
Patienten erfahren dadurch eine deutliche Verbesserung in ihrer Lebensqualität.

www.wundnetz-rlp.de
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Unsere Aufgaben…
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