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Die Forschungsförderungsgesellschaft für
Komplementärmedizin e.V. verabschiedet sich
Die FoFöG gibt die Auflösung des Vereins zum Jahresende 2022 bekannt. Die kürzlich erfolgte Mitgliederversammlung hat
sich nach reiflicher Überlegung schweren Herzens für diesen Schritt entschieden. Das Votum war eindeutig, wenn auch
nicht einstimmig. Letztlich galt es für die anwesenden Mitglieder die Frage zu beantworten, ob die aktuellen Umstände eine
Fortsetzung der Vereinsarbeit im Sinne der Satzung behindern oder gar unmöglich machen. Ehrlicherweise wurde diese Frage
von der Mitgliederversammlung mit „Ja“ beantwortet. Die Förderung komplementärmedizinischer Forschung, die Etablierung
naturheilkundlichen Wissens in der Praxis sowie die Durchführung fortbildender Veranstaltungen sind zeitintensive und
kräftezehrende Vorhaben, die ein gemeinnütziger Verein nur durch ein Übermaß ehrenamtlichen Engagements bewerkstelligen
kann. Dieses herausragende Engagement wurde zwanzig Jahre lang vom 1. Vorsitzenden Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
geleistet. Sein Tod im April 2022 hat nicht nur in den Herzen all jener, die ihn kannten, tiefe Spuren hinterlassen, sondern auch
der FoFöG viel an Inspiration und Schaffenskraft genommen. Professor Wilfried Wehner war nicht nur Gründer, Vorsitzender und
lenkende Kraft an der Vereinsspitze, er stand mit Struktur, Humor und Herz gleichsam für den Zusammenhalt der Gemeinschaft
und den unbedingten Glauben an eine menschliche Medizin im Sinne Rudolf Virchows: „Zuerst die Beobachtungen und dann der
Versuch, dann das Denken ohne Autorität, die Prüfung ohne Vorurteil.“ Es nimmt nicht wunder, dass diese Position, allein vom
zeitlichen Ausmaß der anstehenden Arbeit her, aktuell kein anderes Vereinsmitglied übernehmen kann.
Den Werten und Zielen der FoFöG bleiben wir stets verbunden. Statt eines langsamen Niedergangs bei sinkenden Mitgliederzahlen
und alternder Mitgliederstruktur wurde beschlossen, eine saubere Vereinsauflösung zum Jahresende durchzuführen. Die am
Ende der Vereinsarbeit noch zur Verfügung stehenden Gelder werden dann an gemeinnützige Organisationen gespendet,
alle Würdenträger mit Dank für die geleistete Arbeit von ihren Pflichten entbunden. Es bleibt ein Gefühl von Traurigkeit und
Wehmut – aber es fühlt sich nicht nach einem Scheitern an. Die FoFöG hat über einen Zeitraum von 20 Jahren durchgehend
die komplementärmedizinische Forschung dualistisch gefördert: in der Praxis beispielsweise durch die Unterstützung der
Forschungen zur Temperaturverteilung im Tumorgewebe, in der Theorie etwa durch die Etablierung und Verleihung des
FoFöG-Forschungspreises Komplementärmedizin.
Wir, Vorstand und aktive Mitglieder der FoFöG, verabschieden uns so mit einem lachenden und einem weinenden Auge – betrübt,
weil auch alles Gute einmal enden muss, zugleich zufrieden mit der geleisteten Arbeit von zwei Jahrzehnten im Einsatz für eine
integrative Medizin, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir haben einen kleinen Beitrag zu einer großen Sache leisten
können, wir sind dankbar für die gemeinsamen Jahre und stolz auf die erbrachten Erfolge.
Der Vorstand der FoFöG und alle aktiven Mitglieder
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