
Interdisziplinäres Therapie- und 
Reha-Zentrum für Kinder mit dem 
Schwerpunkt Osteopathie

Weiterführende Behandlung nach Krebserkrankungen, bei 
Downsyndrom und schweren neurologischen Erkrankungen

Für Ihre Spende:

Als mein Mann Bertold mit der Diagnose Krebs in die Klinik  

kam, sagte er zu mir: „Weißt Du, wir haben mehr Geld, als  

wir in unserem Leben noch ausgeben können. Wenn ich  

wieder gesund bin, gründen wir eine Stiftung.“ Leider 

hat ihm die heimtückische Krankheit 

keine Chance gelassen, dieses Vor-

haben selbst zu verwirklichen. Am 

6. September 2018 erlag er im Alter 

von 80 Jahren seinem Leiden. 

 

Inzwischen habe ich seinen Wunsch in die Tat umgesetzt 

und im Oktober 2019 die „Bertold und Brigitte Hollering- 

Stiftung“ mit Sitz in Bad Alexandersbad gegründet. Die 

Mittel der Stiftung fließen gezielt in den Aufbau und 

Betrieb eines interdisziplinären Therapie- und Reha- 

Zentrums für Kinder mit dem Schwerpunkt Osteopathie 

zur weiterführenden Behandlung nach Krebserkrankun-

gen, bei Downsyndrom und schweren neurologischen Er-

krankungen.  Schon dieses Jahr sollen die ersten kleinen 

Patienten mit deren Familien in der Reha aufgenommen 

werden. Ich bin überzeugt, dass dies ganz im Sinne meines 

Mannes ist und hoffe sehr, dass viele Kinder mit deren Fa-

milien hier die Unterstützung bekommen, die sie dringend 

brauchen, um zurück in den „normalen“ Alltag zu finden.

Ihre Brigitte Hollering

Bertold und Brigitte Hollering-Stiftung
Sparkasse Hochfranken 
IBAN: DE66 7805 0000 0222 7091 72
BIC: BYLADEM1HOF

Bertold und Brigitte Hollering-Stiftung
c/o FAFO – Freie Akademie für Osteopathie 
Am Kurpark 1    95680 Bad Alexandersbad
info@bub-stiftung.de    Tel: +49 9232 18 38 185

Jeder Beitrag zählt

Mit großer Freude habe ich die Schirmherrschaft für ein 
Vorhaben übernommen, das nunmehr konkrete Formen 
annimmt und ein weiteres Aushängeschild für unser Fichtel- 
gebirge ist. Brigitte Hollering setzt mit ihrer Stiftung ein 
Zeichen der Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe, und ist 
dadurch ein leuchtendes Vorbild in unserer Gesellschaft. 
Doch die Stiftung und damit auch das osteopathische  
Therapie-Zentrum sind auf weitere Unterstützung ange- 
wiesen. Deshalb bitte ich Sie alle 
um Mithilfe, ob in Form einer Spen-
de, einer Sach- oder einer Dienst-
leistung. Jeder Beitrag wird herzlich 
angenommen und kommt zu 100 %  
der Einrichtung und damit den Kin-
dern zugute. 

Ihr Dr. Hans-Peter Friedrich
Vizepräsident des Deutschen Bundestages
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Kraft fürs Leben
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Für die Kleinen gemeinsam etwas  
Großartiges aufbauen 
Über Carola Weinmeyer von der ADIUVIS Steuerberater GbR 
in Selb, erfuhr Brigitte Hol lering, dass in Bad Alexandersbad 
ein Interdisziplinäres Therapie- und Reha-Zentrum für Kinder 
mit Schwerpunkt Osteopathie entstehen soll. Mit den finan-
ziellen Mitteln der Bertold und Brigitte Hollering Stiftung und 
der Zusammenarbeit von engagierten Menschen wird dieses 
Vorhaben nun Wirklichkeit. 

Zusätzlich zu den genannten Personen wirken bereits heute  
zahlreiche Personen und Persönlichkeiten an der Entste- 
hung des Therapie- und Reha-Zentrums mit. Informationen 
dazu und regelmäßige Neuigkeiten finden Sie in Kürze im 
Internet und den sozialen Medien.

Seit vielen Jahren haben wir uns der Osteopathie ver-
pflichtet und wissen, was sie bewirken kann. Die Therapie- 
erfolge sind beeindruckend und begeistern uns immer  
wieder von Neuem. Hand in Hand mit der Schulmedizin 
und weiteren Therapiedisziplinen können wir unser Wis-
sen und unsere Erfahrung gezielt verknüpfen und denen 
anbieten, die sie ganz besonders benötigen: Kinder, die 
an Krebs erkrankt sind, das Downsyndrom haben oder an 
schweren neurologischen Erkrankungen leiden.

Norbert Neumann und Georg Schöner
Ideengeber und Gründer

Osteopathie – Basis einer interdisziplinären  
und ganzheitlichen Behandlung

Ich bin immer wieder überwältigt, welche Kraft in unserem 
Bad Alexandersbad steckt. Dass hier nun eine bundesweit 
einzigartige Einrichtung entsteht, ist für mich in meiner letz-
ten Amtsperiode als Bürgermeister der Gemeinde kein 
Zufall, sondern ein Beleg dafür, dass an diesem Ort eine 
entschlossene Bürgerschaft und großartige Menschen 
dafür sorgen, Bayerns kleinstes Heilbad zu einem Leucht-
turm moderner, ganzheitlicher und präventiver Heilkunde 
zu machen. 

Peter Berek
Vorsitzender des Stiftungsrats 

Heilbad und Quelle meiner Kraft 

In den Jahren unserer ärztlichen Tätigkeit haben wir immer 
wieder erlebt, dass Familien mit schwer erkrankten oder 
chronisch kranken Kindern nach der Akuttherapie mit einer 
kompakten ganzheitlich orientierten Familienmaßnahme 
stabilisiert werden können und so die Kraft für ihren Alltag 
wieder gewinnen. Wir freuen uns, dass wir beratend bei 
der Entstehung einer bislang in Deutschland einmaligen 
Einrichtung mitarbeiten dürfen.

Dr. med Thomas Beer und Dr. med Elisabeth Beer
Medizinische und wissenschaftliche Beratung

Schul- und Komplementärmedizin  
Hand in Hand 

Nähe ist bei uns kein Zufall. In der FAFO – Freie Akademie 
für Osteopathie vertiefen Osteopathen aus ganz Deutsch-
land ihr Fachwissen in Praxis und Theorie, von der klassi-
schen Behandlung bis zu besonders schweren Fällen von 
Trisomie 21. Hier qualifizieren sich jene, die zukünftig den 
Kindern helfen, um ihnen mit einer ganzheitlichen Therapie 
neue Kraft zu geben.

Gabriele Schöner
FAFO – Freie Akademie für Osteopathie

Ausbildung und Praxis an einem Ort


