
Selbsthilfe Spina Bifida und Hydrocephalus
in Nordrhein-Westfalen e.V.

EiNladuNg  > zum EltErNSEmiNar

 Spina Bifida und Hydrocephalus 

Termin:    10. - 12. Oktober 2014
  anmeldung bis 10. September 2014

OrT:  Hotel FiT
  Berghausen 30 · 53804 much
  tel. 0 22 45 - 600 10 · www.hotel-fit.de

in Zusammenarbeit mit Kinderkrankenhaus  Amsterdamer Straße, Köln-Riehl 
und Asklepios Kinderkrankenhaus in Sankt Augustin

aNmElduNg  > EltErNSEmiNar

 Spina Bifida und Hydrocephalus 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an.

Elternseminar „Spina Bifida und Hydrocephalus“
vom 10. - 12. Oktober 2014 im Hotel Fit, much.

TeilneHmerbeiTrag:
Familienbeitrag (Eltern, ein Kind) für mitglieder: 100 €
Familienbeitrag (Eltern, ein Kind) für Nichtmitglieder: 140 €
Für jedes weitere Kind werden 25 € erhoben.

Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Name

Vorname

adresse

telefon/Fax

E-mail

weitere Personen, Kinder bitte mit altersangaben

(Bitte leserlich schreiben)

miTglied werden und Fördern
Wir sind für jede unterstützung dankbar.  Wenn Sie bei uns mitglied werden oder 
uns anderweitig unterstützen wollen, wenden  Sie sich bitte an die unten angege-
bene adresse.

Für Spenden nutzen Sie bitte folgende Bankverbindung: 

Selbsthilfe Spina bifida und Hydrocephalus
bank für Sozialwirtschaft

biC: bFSwde33XXX
iban: de36 3702 0500 0001 2050 00

der Verein ist unter Steuernummer 220/5959/0549 beim Finanzamt Siegburg 
mit Freistellungsbescheid vom 17.09.2013 als gemeinnützig anerkannt und 
somit berechtigt, zuwendungsbescheinigungen für Spenden und mitglieds-
beiträge auszustellen. Wir sind beim amtsgericht Siegburg im Vereinsregister 
eingetragen.

Elternseminar 2013

impreSSum:
Selbsthilfe  Spina Bifida und Hydrocephalus in Nordrhein-Westfalen e.V. 
(SBHC-NrW e.V.)
V.i.S.d.P.:  Walter Bass
germanenstraße 59  · 53859 Niederkassel · tel. 0 22 08 / 28 42
mobil: 01577 / 666 23 58 · E-mail: info@fsbh.de
Homepage: www.sbhc-nrw.de



diese anmeldung bitte abtrennen
und bis 
spätestens zum 10. September 2014
per Post an folgende adresse schicken:

SbHC-nwr e.V.
germanenstr. 59
53859  Niederkassel

oder eingescannt per E-mail an:
info@fsbh.de
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PrOgramm  > taguNg

 Spina Bifida und Hydrocephalus 
Freitag
bis 17:30 uhr    anreise, Kaffee, Hilfsmittelausstellung
bis 18:30 uhr   abendessen, anschl. gegen 20:30 uhr
   Begrüßung, gemütliches Beisammensein,
   Erfahrungsaustausch mit gabriele Bass und Nadine romberg
Samstag
08:00 uhr  - 10:00 uhr   Frühstück
10:00 uhr  - 12:00 uhr   themenblock 1
12:30 uhr  mittagessen
14:30 uhr  themenblock 2
15:30 uhr  Kaffepause
16:15 uhr  themenblock 3
18:30 uhr  abendessen
20:00 uhr  gemütliches Beisammensein; tanzen, trommeln und Singen

Sonntag
08:00 uhr  - 10:00 uhr   Frühstück
10:00 uhr  - 12:30 uhr   themenblock 4 (anschl. mittagessen)

15:00 uhr  Verabschiedung durch Walter Bass, Ende der Veranstaltung 
Alle Themenbereiche werden auf die Zielgruppe abgestimmt!

referenten-, referentinnen- Team:
Dr. Reinhold Cremer, Kinderkrankenhaus Köln-Riehl
Dr. Martina Messing-Jünger; Sankt Augustin 
Dr. Urs von Deimling; Sankt Augustin 
Dr. Urban Kiwit, SPZ Sankt Augustin
Dr. Andreas Rutz, Kinderarzt, Lollar
Gabriele Bass, Nadine Romberg, Andrea Eigenbrod

Kinderbetreuung wird während des Programms durch den Verein sichergestellt.
Dazu ist ein erlebnispädagogisches Programm in Zusammenarbeit mit Natur be-
wegt e.V. in Vorbereitung (www.naturbewegt.org).
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)

SeHr geeHrTe miTglieder, SeHr geeHrTe damen und Herren,
 
hiermit möchte ich Sie und ihre Kinder sehr herzlich zum Elternseminar nach 
much einladen. das Elternseminar richtet sich an neu betroffene Familien. Es 
erwarten Sie Vorträge und Workshops zu aktuellen themen aus Neurochirur-
gie, Orthopädie, urologie und der Kinderheilkunde. ihre persönlichen Fragen 
können direkt mit den anwesenden Ärzten, therapeuten und Krankenschwe-
stern behandelt  werden. alle Kinder bis 10 Jahre können individuell betreut 
werden, am Samstag haben wir ein erlebnispädagogisches Programm gep-
lant. im geringen teilnehmerbeitrag sind Übernachtung, Vollpension und ta-
gungsbeitrag mit eingeschlossen. 

Selbstverständlich stehen die menschen, die von Spina Bifida beziehungsweise 
von Hydrocephalus konkret betroffen sind, im mittelpunkt des Engagements der 
Selbsthilfe, zum Beispiel durch die Schulung von alltagskompetenz und die För-
derung von Selbstständigkeit. aber die arbeit kommt gleichzeitig auch den Fa-
milienangehörigen zu gute, indem sie austausch ermöglicht, zusammenhalt 
stiftet, Hilfestellungen organisiert. und nicht zuletzt bereichert sie eine breite 
Öffentlichkeit: durch informationen über das Behinderungsbild, das Vermitteln 
von Einsichten, das Sensibilisieren für Notwendigkeiten.

die arbeit der „Selbsthilfe Spina Bifida und Hydrocephalus in Nordrhein-West-
falen e.V.“ geht zentral von dem einzelnen menschen aus, der unterstützung 
braucht – in eben der lebenslage, in der er gerade ist. das macht es natürlich 
notwendig, dass aus dem starken zusammenhalt heraus ganz verschiedene 
Sachzusammenhänge erschlossen werden müssen – medizinisch oder thera-
peutisch, rechtlich oder infrastrukturell, organisatorisch oder sozial.

Wir setzen im rahmen unserer Veranstaltungsangebote auf die Hinweise und 
Empfehlungen aus der mitte unserer mitglieder. 

ich hoffe auf ihr interesse und würde mich freuen, Sie in much persönlich 
begrüßen zu dürfen. 

mit freundlichen grüßen

Walter Bass

mit freundlicher unterstützung der aOK rheinland/Hamburg, rahm zentrum 
für gesundheit und PubliCare gmbH


