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Der Vorstand
Erkrath-Trills, 31.12.2021

15 Jahre von der Vision in eine neue Dimension
(Thomas und Monika Zimmermann)

Sehr geehrte Damen und Herren!

2021 war für die MTZ®stiftung ein ganz besonderes Jahr, denn in diesem Jahr beging die Stiftung ihr
15-jähriges Bestehen. Ein besonderes Jubiläum in wahren CORONA-Krisenzeiten und derzeit
angesichts der Virusvariante Omikron in einer noch nicht abzuschätzenden neuen Bedrohungslage.
Die weltumspannende CORONA-Pandemie betrifft uns alle. Demzufolge müssen wir also gleichsam
handeln und auch beim Thema Impfen an einem Strang ziehen. Dabei müssen wir doch endlich
erkennen, dass ein Neben- oder gar ein Gegeneinander nicht die Lösung ist. Es besteht die Gefahr
einer polarisierten Demokratie, die es unbedingt zu bannen gilt. Wer hätte vor einem Jahr gedacht,
dass uns CORONA immer noch so im Griff hält.

So übermitteln wir als Vorstand unsere Neujahrsgrüße 2022 einerseits voller Sorgen, aber
andererseits auch mit Zuversicht getreu unserem bekannten Motto „For a better future”. Uns war im
Jubiläumsjahr wahrlich nicht zum Feiern zu Mute und die MTZstiftung stand vor sehr großen
Herausforderungen bei der Umsetzung ihrer Stiftungsarbeit. Der unsägliche CORONAVIRUS hat
auch unsere Stiftungsarbeit rasend schnell und zugleich allumfassend verändert. Wir sind diese neue
Herausforderungen proaktiv angegangen und können nun am Ende dieses wieder sehr speziellen
Jahres
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Veranstaltungen, hybrid oder in CORONA konformer Präsens durchgeführt werden konnten. Unseren
starken hervorragenden Partnern, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), dem
Medizinische Dekanat der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und dem Max-Planck-Institut für
Molekulare Biomedizin haben wir es zu verdanken, dass unter diesen erschwerten Bedingungen
würdige und den digitalen Möglichkeiten entsprechend feierliche Preisverleihungen ermöglicht
wurden.
Krönender Abschluss dieses besonderen Jubiläumsjahres war die feierliche ZOOM Verleihung des
Sonder MTZ-Award des HZI 2021 am 02.12.2021 am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in
Braunschweig. Die Entwicklung von epidemiologischen Modellen für Deutschland hinsichtlich des
SARS-CoV-2 Virus haben Eingang in die Beratung der Politik auf höchster Ebene gefunden und
waren damit ein wichtiger Beitrag zu dem bisher erfolgreichen Umgang mit der Pandemie in
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Deutschland. Der 61. MTZ-Awardee Herr Dr. rer.nat. Sahamoddin Khailaie leistet als einer der klugen
Köpfe hinter der epidemiologischen Modellierung der Pandemie, wissenschaftlich und gesellschaftlich
überaus bedeutende Arbeit in der Abteilung Systemimmunologie von dem renommierten
Epidemiologen Prof. Dr. Michael Meyer-Hermann.
Unverzichtbarer Bestandteil der Krisenbewältigung bleibt auch weiterhin die permanente Erforschung
dieser lebensbedrohlichen Krankheit.
Die MTZ®stiftung steht weiterhin für Medizinische Grundlagenforschung der absoluten Weltklasse.
Unsere MTZ®-Awardees sind als junge wissenschaftliche Exzellenz hervorragende Beispiele dafür.

Gerne möchten wir Sie einladen, auch weiterhin die sehr hochwertige und ambitionierte Stiftungsarbeit
mit außergewöhnlichen Events auf unserer neugestalteten Homepage www.mtzstiftung.de zu
verfolgen.
Der tatkräftigen nachhaltigen Unterstützung von renommierten Professorinnen und Professoren in den
MTZ®-Kuratorien und der engen Zusammenarbeit mit dem BMBF ist es zu verdanken, dass ein MTZ®Award zu einem Markenzeichen für den ersten bedeutenden Preis in der wissenschaftlichen Vita
geworden ist.
Zu der Dynamik und Entwicklung der äußerst erfolgreichen Stiftungsarbeit in den vergangenen Jahren
tragen sehr engagierte Bürgerinnen und Bürgern als auch Konzerne bei. Die MTZ®stiftung lebt eben
von Ihnen, die uns nachhaltig unterstützen. Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen, dass Sie uns auch
zukünftig verbunden bleiben und sich als Teil des großen Erfolges fühlen. Gerne dürfen Sie uns und
unsere Fundraising-Strategien weiterempfehlen, denn Ihre berufliche Position erlaubt eine
Netzwerkbildung, die wir nur bedingt leisten können:
-

der MTZ-Freundeskreis

-

Erwerb eines Bausteins für die MTZ-Wall for a better future als wertvoller Beitrag zur weiteren
Ausgestaltung der hochwertigen Preise

-

Gründung einer nichtselbständigen Stiftung, die den Namen des Stifters trägt und die als
Destinatär die MTZ®stiftung begünstigen möchte. Wir haben starke Partner gefunden, mit
denen ein derartiges Modell verwirklicht werden kann.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie nun alles Gute und viel Gesundheit für das Neue Jahr 2022.

Thomas Zimmermann

Monika Zimmermann
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