INTERVIEW MIT BARBARA BRAUN-LÜDICKE
Frau Braun-Lüdicke, was hat die Familie bewogen,
1966 die B. Braun-Stiftung ins Leben zu rufen?

Chefarzt, Krankenhausapotheker oder eine neue Pflegedienstleitung gab, machte mein Vater seinen Antrittsbesuch.
Im Gepäck hatte er meist seine Kühltasche, gefüllt mit
einem Wildbraten.
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Die B. Braun-Stiftung ist eine Stiftung für moderne Medizin. Gegründet von Abdruck
den Brüdern
undBelegexemplar erbeten. Melsungen, Juni 2016
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Dr. Bernd Braun aus Melsungen ist sie Teil des Wertesystems der Unternehmerfamilie und der über
175-jährigen Geschichte des B. Braun-Konzerns. Die B. Braun-Stiftung ist unabhängig und gemeinnützig.

