Bericht Treffen der Regionalgruppe Großraum Bielefeld-Münster
am 08. August 2015 in Emsdetten
im „Westers Scheunencafe“, Westumer Landstr.25, 48282 Emsdetten

Am Samstag, den 08. August 2015 um 11.00 Uhr trafen wir uns diesmal in
Emsdetten.
Es waren 18 HSP-ler und 11 Partner und Freunde vor Ort.
Nach einer kurzen Begrüßung, stellte ich die HSP ler vor, die zum ersten
Mal bei uns waren :
Marita Höping aus Ochtrup

und

Dagmar Gerhard aus der Nähe von Siegen
Beide kommen später noch zu Wort.
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Danach bat ich mir immer mitzuteilen, wenn sich die Straße, Telefon-Nr.
oder E-Mail-Adresse ändert. Ich gebe dann die Änderung an unseren
Kassenwart, der auch die Daten verwaltet, weiter.
Außerdem bat ich auch darum mir zu sagen, welches Gen defekt ist,
sobald jemand ein Ergebnis seiner Genuntersuchung erhält.
Nun informierte ich über Verschiedenes:
Zuerst, dass die Ansprechperson für die Reha nicht mehr Anni Wanger ist.
Dieses Amt hat jetzt unser Uwe Daniek übernommen. Herzlichen Dank !!!

Des Weiteren, dass es eine Versicherung für Menschen mit Behinderung
gibt. Auf die Frage, ob wir uns diese Sache mal anhören sollen/wollen,
bekam ich ein lautes „JA“ zu hören.
Als nächstes habe ich gebeten bzw. gefragt, ob mich jemand bei meiner
Arbeit für die HSP-Selbsthilfegruppe unterstützen könnte ?
Ich bat um Überlegungen.
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Auch konnte ich darüber berichten, dass geplant ist, eine neue regionale
HSP-Selbsthilfegruppe im Raum Köln aufzubauen.
Zwei HSP-ler aus Köln haben sich bereit erklärt, diese zu betreuen.
Nun informierte ich über die Hilfsmittelmesse REHA-CARE, die vom 24.09.
– 27.09.2015 in Düsseldorf stattfindet.
Jetzt wurde in Ruhe zu Mittag gegessen.

Um ca. 14.00 Uhr stellten sich Marita und Dagmar noch vor. Sie hatten
einige Fragen, die wir gemeinsam diskutierten und beantworteten.
Auch hat jeder gesagt, was in seiner Physiotherapie (KG) gemacht wird
und ob er damit zufrieden ist.

Zum Schluss wies ich noch auf unser nächstes HSP-Treffen am 14.
November 2015 in Rheine hin. Dr. Warnecke vom Uniklinikum Münster hat
hierfür schon sein Kommen angekündigt.
Um ca. 16.00 Uhr endete unsere Zusammenkunft.

Karin Pieper

Seite 3 von 3

