Protokoll vom Treffen der HSP Selbsthilfegruppe Berlin/Brandenburg am 1. Juni 2014 im
Restaurant Ännchen von Tharau
Anwesend: 17 Personen
Volker Wörrlein begrüßt als Ansprechpartner der Region Berlin/Brandenburg um 14.00 alle
Anwesenden und entschuldigt einige Mitglieder, die nicht teilnehmen konnten.
Es folgt ein längerer Bericht von ihm über das Bundesseminar in Braunlage. Während des
ganzen Wochenendes herrschte dort eine gespannte, optimistische Aufbruchsstimmung.
In der Mitgliederversammlung am 18. Mai 2014 wurden einstimmig Monica Eisenbraun als
neue Vorsitzende, Dieter Wasner als ihr Stellvertreter und Hubert Weber als Schatzmeister
gewählt.
Danach gab es eine interne Arbeitssitzung mit dem neuen Vorstand und den regionalen
Ansprechpartnern, bei der wir Berliner (Volker, Franz, Volker +Andrea) beteiligt waren. Seit
dem ist Volker Wörrlein wieder Mitglied der HSP-Selbsthilfegruppe und somit offizieller
Ansprechpartner der regionalen Gruppe Berlin/Brandenburg. Auch soll sich unsere Gruppe
um den Kontakt mit der Achse kümmern, die ihren Sitz in Berlin hat.
Eine Zusammenfassung dieses Seminars und die einzelnen Vorträge sind auf der HSPHomepage zu finden.
Das nächste bundesweite Treffen in Braunlage findet vom 17. - 19. April 2015 statt.
Da Franz sich kurzfristig entschuldigt hat gibt es keinen Bericht über den „Tag der seltenen
Erkrankungen“ den er in Bremen besucht hat.
Achim berichtet über den behindertengerechten Umbau einer Wohnung. Zuschüsse erhält
man nur mit einer Pflegestufe und für den Umbau in einer Mietwohnung ist die Zustimmung
der Eigentümer erforderlich. Beim Auszug muss in der Regel wieder ein Rückbau erfolgen.
Volker spricht kurz über seinen Antrag zur KFZ-Hilfe und der bevorstehenden medizinischen
Begutachtung.
Am 13. Juni von 10.00 - 18.00 findet bei Reha vital, Symeonstr. 10, 12279 Berlin ein Tag der
offenen Tür statt. www.rehateamvital.de
Am 19. Juli findet in der HSP-Spezialambulanz in Tübingen ein von Herrn Kleinsorge und
Herrn Rattey organisierter Info Tag statt.
Näheres findet ihr im Forum: www.gehn-mit-hsp.de
Wir sprechen auch über den Rollstuhlsport Club Berlin, von dem Franz das letzte mal sehr
positiv berichtet hat. www.rscberlin.de
Volker thematisiert die Förderung von Selbsthilfegruppen (Sozialgesetzbuch §20) und Torsten
erklärt sich bereit, bis zum nächsten Treffen Informationen zu einzuholen.

Auch könnten wir uns darum kümmern wie wir in Berlin und Brandenburg eine HSPSprechstunde ins Leben rufen könnten. Ramona und Torsten werden dazu auch bis zum
nächsten Treffen Vorschläge ausarbeiten.
Das Thema Freizeitaktivitäten unserer Gruppe musste leider unter den Tisch fallen, da wir
den Rest der Zeit für den direkten Austausch untereinander nutzen zu den immer
wiederkehrenden Themen KG-Rezept, Reha-Antrag und Ablehnung, Medikamente,
Pflegestufe, HSP-Neurologen, Schwerbehinderung und Hilfsmittel.
Unser nächstes Treffen findet am 12. Oktober 2014 um 14.00 am gleichen Ort statt.
www.aevt.de
Und alle, die dieses Treffen mit vorbereiten wollen sind herzlich zu unserem „Mini-Treffen“
am 27. September um 11.00 ins Cafe am Fehrbelliner Platz eingeladen.
www.parkcafe-berlin.de

Protokolliert von Manfred und Volker

