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Ab dem 4. Oktober 2020 wird die Veterinärmedizinische Fakultät eine Kampagne starten, um auf die 
Krebsforschung bei Hunden und Katzen aufmerksam zu machen. Für diese zusätzliche Forschung 
sind die Fakultäten oft teilweise auf eigenes Fundraising angewiesen. Daher werden zwei Exemplare 
der Moodus Give zum Sammeln von Spenden eingesetzt.

Wir haben Dr. Inga Wolframm, Leiterin des Fundraising der Veterinärmedizinischen Fakultät/Stiftung 
der Freunde der Veterinärmedizin, einige Fragen gestellt. Sie berichtet uns, warum man sich für die 
Moodus Give entschieden hat, wie die Anlaufphase verlief und wie die ersten Ergebnisse aussehen.

(F): Hallo Inga, warum ist es so wichtig, Spenden für diese Forschungsarbeit zu sammeln?

(A): Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich eine zweigeteilte. Einerseits sind die Fakultäten 
innerhalb einer Universität oft auf ihre eigenen Spenden für zusätzliche Forschung angewiesen. 
Verschiedene Forschungsteams aus verschiedenen Fakultäten möchten gerne wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten zu allen möglichen Themen durchführen, und es gibt nicht immer genügend 
finanzielle Mittel dafür. Indem wir die Aufmerksamkeit auf diese Forschungsarbeit lenken, können 
wir die Ursachen, den Verlauf und die Bekämpfung von Krebs bei Hunden und Katzen besser 
untersuchen.

Auf der anderen Seite, und das wird oft übersehen, kann die Erforschung dieser Krebsarten auch 
für die Bekämpfung menschlicher Krebsarten von Bedeutung sein. So arbeiten wir beispielsweise 
mit dem Prinses-Máxima-Krankenhaus in Utrecht zusammen, wo wir einen wesentlichen Beitrag 
zur Erforschung einer sehr aggressiven Form von Knochenkrebs bei Kindern, dem Osteosarkom, 
leisten konnten. Forschungen wie diese, auf die wir jetzt aufmerksam machen, haben dies mithilfe 
von Spendern möglich gemacht.

(F): Warum haben Sie sich für den Einsatz der Moodus Give entschieden?

(A): Ich habe die Moodus Give bei einer Führung durch den Tierpark Amersfoort stehen sehen. 
Ich war dort wegen der Erforschung des EEHV-Virus bei Elefanten, an der wir gemeinsam mit 
der Fakultät beteiligt sind. Die Säule stand dort als Überraschung und als Beitrag zur Forschung, 
die wir betreiben. Natürlich sind wir sehr glücklich damit, aber es fiel mir auch auf, wie einfach 
die Moodus Give in der Anwendung ist und wie ansprechend diese auf die Besucher wirkt. Sehr 
benutzerfreundlich und die Säule spricht einen sofort an, wenn man sich in der Nähe befindet. 
Außerdem fand ich die Säule sehr schön gestaltet, einschließlich des Promo-Boards.

Nach einiger Recherche stellte ich fest, dass die Modus Give für unsere Pläne mehr als geeignet 
ist. Ich habe mich mit Ahmed in Verbindung gesetzt, und er hat sich mit uns zusammengesetzt, 
um Möglichkeiten zu erörtern, und gemeinsam konnten wir die Moodus Give schnell an unsere 
Wünsche anpassen und ist sie jetzt einsatzbereit.

(F): Wie wird  die Moodus Give genutzt werden?

A): Wir haben zwei Exemplare erworben, von denen eines in unserer Praxis und das zweite 
bei Avonturia im Einsatz ist. Dies ist das größte Zoofachgeschäft in den Benelux-Ländern, und 
wir freuen uns sehr, dass es unser Partner bei dieser Kampagne ist und wir auch dort Spenden 
sammeln dürfen. Des Weiteren werden wir die Besucher bitten, im Gegenzug für eine Reihe von 
Rad- und Wanderrouten in der Region zu spenden, mit denen sie Routen in Form eines Tieres 
entdecken können. Nach der ursprünglichen Laufzeit planen wir, die Moodus Give auch für künftige 
Kampagnen einzusetzen.

Danke Inga!


