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Die „Querdenker“-Gemeinde, die
gerade ihrer herbeigeschwätzten
beim Osterspaziergang erinnern „Corona-Diktatur“ verlustig geht,
wir uns nicht nur an Goethes „vom hat glücklicherweise eine neue
Eise befreiten Strom und Bäche“, Sau gefunden, die sie durchs Dorf
treiben kann: ihre neu entdeckte
Begeisterung für Despoten und
Kriegsverbrecher z.B. aus Moskau,
deren Meinungsdiktatur sie bislang nicht erkennen geschweige
denn zu kritisieren wagt. Dafür
saugt sie irreführende Propaganda (Lügenpresse) auf und verbreisondern erfreuen uns dank des
tet
sie prophetisch, als handle es
„Befreiungsschlages“ der Bundessich dabei um „Gottes Wort“.
regierung quasi „von jetzt auf
gleich“ auch des Abschieds von der
Last und Mühsal zweier CoronaJahre! Auch wenn der Zeitpunkt
angesichts exorbitanter Inzidenzund Fallzahlen mehr als gewagt
erscheint, so hat sich doch ausgerechnet der kleinste Partner der
Ampelkoalition wunderbarer Weise
aufs Neue (wie schon anfangs
Zeichnung: Dorthe Landschulz c/o hpd
beim Tempolimit und zuletzt bei
Aber zurück zu Corona: Ob die
den Energiesteuer-Erleichterungen
„beratende Kommission“ der
nach Gießkannenart- oder dem
Bundesregierung noch in Amt und
ÖPNV-Ticket für 9 Euro statt einWürden ist, lässt sich schwer erfach Freifahrten zu beschließen)
ahnen. Selbst glaubwürdigen Fachwider besseres Wissen durchgeleuten wie Drosten und Lauterbach
setzt, sämtliche Infektionsschutzbleiben nur soziale Netzwerke, um
maßnahmen aufzuheben, den
die Bevölkerung zu naheliegenden
stets sorgenvollen Gesundheitseigenverantwortlichen Schutzmaßminister als begossenen Pudel
nahmen wie Abstand und Masken
dastehen zu lassen, der jetzt nur
anzuhalten, während der Bund die
noch als „König ohne Land“ bei
Verantwortung für die PandemieLändern, Gemeinden sowie FilialBekämpfung auf die Länder, Komleitern als Bittsteller zumindest für
munen und die – bei der Ansteckdie Fortsetzung der Mund-Nasenungsverfolgung weitestgehend
Bedeckung vorstellig werden kann.
überforderten – städtischen Ge
sundheitsämter abschiebt.
Bis zum 30.4. bleibt die FFP2Maskenpflicht jedoch für ÖPNV,
Arztpraxen, Krankenhäuser, Reha-,
Alters- und Pflegeheime (auch
ambulante Dienste) sowie Behinderten- und Obdachlosen-Einrichtungen und FlüchtlingsunterkünfZeichnung: Til Mette c/o hpd
te erhalten. wja

Liebe Parkinson-Patienten,
Angehörige und Interessierte,
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Einladung zum Gruppentreffen
Mit Beginn des Monats April hat
das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege die sog.
Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere bezüglich der Selbsthilfegruppen wie folgt angepasst:
Für Präsenztreffen von Selbsthilfegruppen, also für regelmäßige
Zusammenkünfte, gelten weder
besondere Zugangsvoraussetzungen (kein 2G, 2G plus oder 3G)
noch eine Beschränkung der Teilnehmer*innenzahl.
•

•

Angesichts der immer noch
vielen infizierten Personen
regen wir in Anlehnung an
den „Runden Tisch“ der Krankenkassen die Beibehaltung
der bekannten und zudem
simplen Abstandsregeln und
das Tragen einer FFP2-Maske
als Vorsichtsmaßnahmen an.
Wer sich unsicher fühlt, sollte
zudem zur Reduzierung des
Ansteckungsrisikos vor dem
Treffen womöglich auch einen
Schnelltest machen.

Wir möchten daran erinnern, dass
wir den Beginn unserer Gruppentreffen mit diesem Kalenderjahr
auf Wunsch des Pacelli-Hauses um
eine Stunde auf 14 Uhr vorverlegt
haben. Bereits im März hatten wir
zudem endlich wieder die allseits
beliebte und geschätzte Kaffeeund Kuchen-Tafel aufgegriffen,
die wir Ihnen – zusammen mit
einem Angebot verschiedener
Erfrischungsgetränke (Mineralwasser, Schorle, Limonade) – stets
kostenlos zum Verzehr anbieten.
Kommen Sie zahlreich und bringen
Sie Freunde und Interessenten mit!
Alle Gesprächs- und Vortragsthemen
finden Sie auf Seite 8.
dPV RG Erlangen

Nachruf Georg Will

„Tapfer musst Du nicht mehr sein“
So steht es in der Traueranzeige
zum Tod von Georg Will.
Und wieder war es ein Sturz, der
diesmal den Tod von Georg am
2.2.2022 zur Folge hatte.
Viele Stürze musste er im Laufe
seiner Parkinson-Erkrankung ertragen. Immer wieder hat er die
schlimmen Prellungen und Platzwunden tapfer überstanden. Nur
bei diesem letzten Sturz, bei dem
er Mitte Januar einen Oberschenkelhalsbruch mit anschließenden
Komplikationen erlitt, da konnte
er nicht mehr tapfer sein, da war
nun keine Kraft mehr vorhanden,
um dagegen anzukämpfen.
Als sich bei Georg Jahre zuvor
auch noch das schmerzhafte PisaSyndrom einstellte, wurde mit ihm
über diese Variante der ParkinsonErkrankung ein Film produziert,
der oftmals bei Veranstaltungen
gezeigt wurde (jetzt auch abrufbar in unserem Videoarchiv).
Dieser Film schildert ausführlich,
wie Georg sich tapfer gegen dieses In diesen Jahren wurden von ihm
die unterschiedlichsten informatiSyndrom zur Wehr setzte und so
ven Fachvorträge von Ärzten, Thewieder ein „normales Parkinsonrapeuten und anderen Experten
Leben“ führen konnte.
In den fast 10 Jahren, in denen ich für die Gruppentreffen organisiert.
Zusätzlich etablierte er noch die
mit Georg die Parkinson-Gruppe
Erlangen geleitet habe, lernte ich Reha-Sportgruppe an der FAU und
ihn trotz seiner Parkinsonerkran- die Funktionsgymnastik in der
Ergotherapie-Praxis Schweizer in
kung als sehr engagierten und
pflichtbewussten Menschen ken- Erlangen.
nen. Ich konnte sehr gut mit ihm
zusammenarbeiten. Er war humorvoll und lachte gerne.
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Im Oktober 2019 wurde bei ihm
leider noch eine weitere Erkrankung festgestellt. Dies war dann
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für uns der Anlass, die Leitung der
Gruppe Anfang 2020 abzugeben.
So ging fast ein ganzes Jahrzehnt,
das voller Ereignisse und spannend war, recht plötzlich zu Ende.
Brigita Kittler
P.S.: Mit einem Klick auf die hier abgedruckte Online-Traueranzeige seiner RG gelangen Leser, die erst auf
diesem Wege Kenntnis von Georgs
Ableben erlangen, zur Anzeige der
Familie. Leser der Printausgabe finden diese mittels Handyabruf des
darin abgebildeten QR-Codes.

dPV RG Erlangen

Neues aus der RG Erlangen

Weitere Sportangebote

Trendsport Tischtennis („PPP“)

Wiederwahl der RG-Leitung

Wie wär’s mit Nordic Walking?

Die für das Gruppentreffen im
Februar angekündigte Neuwahl
bzw. Bestätigung der RG-Leitung
für Erlangen musste Pandemiebedingt auf den März verschoben
werden. Dabei stellte sich das im
März 2020 gewählte Leitungsteam
bestehend aus Christine Enders
(RG-Leitung), Wolf-Jürgen Aßmus
(stellv. RG-Leiter) und Gudrun
Hohneker (Kassenbeauftragte)
ohne Gegenkandidaten zur Wahl
und wurde von den versammelten
Mitgliedern erneut ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

Mein Angebot: Nordic Walking in
einer Gruppe anstatt sich allein
auf den Weg zu machen. Vier
Termine sollen zeigen, ob das Angebot Anklang findet. Treffpunkt:
Parkplatz an der Handtuchwiese
(Einmündung Lange
Zeile in die Spardorfer
Straße – s. Link / QR)

Gesprächsthema beim Gruppentreffen im März war u.a. der ENBericht über eine kleine aktive
Gruppe von Parkinson-Patienten,
die jeden Freitag seit Jahresbeginn
– als „PPP“-Gruppe (für ‚PingPong
Parkinson‘) – in der Pinzberger
Schulturnhalle gemeinsam mit
Begeisterung Tischtennis spielt,
wovon ich mich flott bei einem
spontanen Besuch anstecken ließ!

Großzügige Spende an die RG
Beim Aufruf zu Geldspenden
„Statt Blumen“ direkt an unsere
RG für ein kürzlich verstorbenes
langjähriges Mitglied unserer RG
kamen insgesamt EUR 1.600 zusammen, für die wir uns auf diesem Wege herzlich bedanken
möchten. Der eingegangene Betrag soll in erster Linie der RehaSportgruppe zugute kommen.

Termine: jeweils Dienstag, 16.00
Uhr, Dauer 1 Stunde; erstmals am
12.4., dann folgend am 19. + 26.
April sowie am 3. Mai. Hinweise zu
aktuellen Terminen (z.B. Wetter
bedingten Absagen) und bei einer
evtl. Fortsetzung auf der Nordic
Walking Webseite sowie im Terminkalender.

Sportangebote der dPV RG ER
•

•

•

Reha-Sport soll wieder neue
Interessenten aufnehmen. Wir
kontaktieren die Personen auf
der Warteliste in Kürze.
Wassergymnastik wurde zwar
inzwischen seitens des UKER
wieder freigegeben. Wir warten jedoch definitiv noch auf
die Aufhebung der derzeitigen
Beschränkung auf max. 6 Teilnehmer (je 3 m/w). Eine aufwändige An- & Rückmelde Systematik ist nicht praktikabel.
Funktionsgymnastik hat ab
sofort noch Plätze frei.
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Inzwischen geht der Erlanger TV48
das Thema ganz professionell an,
indem er Tischtennis für Parkinson
ins offizielle Kursprogramm aufnehmen will. Verantwortlich für
die Leitung ist die Sportlehrerin
Anja Färber, die vom 28. April -21.
Juli jeden Donnerstag von 11.1512.15 Uhr in der Sporthalle am
Kosbacher Weg 75 in Alterlangen
zehn Kurse betreuen wird, zu denen sich max. 10 Teilnehmer ab
sofort anmelden können. Dazu
haben wir auf unserer Webseite
den neuen Menüpunkt Tischtennis
für Parkinson aufgenommen, unter dem die aktuelle Anmeldung
der TV48-Webseite verlinkt sein
wird. Gebühr: 30 EUR für TV48Mitglieder, 50 für Nichtmitglieder.

Bei entsprechender Nachfrage
würde der Verein das Angebot auf
Dauer aufrecht erhalten und als
Parkinson-Reha-Sportgruppe anDies ist kein Kursangebot, sondern melden (Voraussetzung: Zusatzdie Einladung zum gemeinsamen ausbildung Parkinson der Übungsleiterin), an der GKV-Mitglieder
Laufen. Für Unfälle wird nicht gemit einer ärztlichen Verordnung
haftet.
(Formular 56 ?) kostenlos teilnehEine Anmeldung zum ersten Ter- men. PKV-Mitglieder würden sich
min wäre sinnvoll, ist aber keine
als Selbstzahler anmelden. Die
Voraussetzung zur Teilnahme (per Mitgliedschaft im Verein wäre
Mail oder telefonisch 92 444 61)
verpflichtend (z.B. Rentner 11 EUR
Leitung: Christine Enders.
monatlich).
Seite 4

dPV RG Erlangen

die siegreichen Schlachten gegen
Napoleon in den Befreiungskriegen 1813-15: die Befreiungshalle.
Fertiggestellt wurde der Bau erst
50 Jahre nach Kriegsende …

Tagesausflug nach Weltenburg
– jetzt schon anmelden!
MAI ‘22 – Mittwoch, 11.5., 8:45 Uhr

Seit zwei entbehrungsreichenJahren mit Covid-19 stellt sich die
Vorfreude auf unseren alljährlichen Tagesausflug ein. Dem lange
herbeigesehnten Höhepunkt im
Jahreslauf unserer Regionalgruppe
sollte in diesem Jahr wohl nichts
mehr von entgegen stehen:
Unser heutiger Busausflug führt
uns nach Kelheim, von wo wir per
Schiff flussaufwärts am spektakulä- Klosterkirche St.Georg & M. Weltenburg
ren Donaudurchbruch entlang in
Anschließend haben wir Gelegenheit, die wunderschön verzierte
Weltenburger Klosterkirche aufzusuchen und uns einer halbstündigen Führung durch die Benediktinerabtei anzuschließen (alternativ als Video im Besucherzentrum),
gefolgt von einem leichten Spaziergang auf eigene Faust und auf
ebener Strecke, wozu unsere Reiseleitung Empfehlungen geben
wird. In den Räumlichkeiten und
den Gartenanlagen des Klosters
werden keine Führungen angeboten. Gerne können Sie auch eine
Entspannungspause bei beschaulichem Donau-Anblick einlegen.
50 Minuten zum Kloster WeltenIn nur 20 Minuten geht’s danach
burg fahren. Dort stärken wir uns
zurück nach Kelheim.
zunächst bei einem gemeinsamen
Vor dem Aufbruch nach Erlangen
Mittagessen bei hoffentlich frühlegen wir noch einen Abstecher
lingshaftem Wetter im großen
auf den 132m hohen Michelsberg
Innenhof des Klosters.
direkt oberhalb der Altmühl-Mündung in die Donau ein, wo wir in
132m Höhe bei Kaffee & Kuchen
einkehren und ganz nebenbei die
großartige Aussicht genießen können. Imposant und besuchenswert
ist die von König Ludwig I. in Auftrag gegebene Gedenkstätte für
II. Rundbrief 2022 | April 2022
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Abfahrt ist pünktlich um 8:45 Uhr
(d.h. bitte schon 10-15 Minuten
früher einplanen!) vom Erlanger
Busbahnhof / Bussteig 5 ‚hinterm‘
Gleis 4 des Erlanger Hbf bzw. der
"Parkplatzstraße". Das "LangzeitParkticket" für Pkw gilt nur für die
Parkfelder P2 & P4 und kostet 4 €.
Betrag bitte passend in Münzen
bereithalten, da kein Wechselgeld!
Anmeldungen erbitten wir über
das mit allen Abfragen vorbereitete Mail-Formular auf unserer Ausflugsseite, gerne auch beim Gruppentreffen am 6. April. Wer keine
eMail-Adresse hat, darf sich tel.
bei Brigita Kittler (0911 764758)
anmelden. Im (subventionierten)
Teilnahmebeitrag von 10 EUR sind
Kaffee & Kuchen, alle Fahrten sowie Eintritts- und Führungskosten
enthalten.
Herzlich eingeladen sind neben
Mitgliedern auch Interessenten,
Partner und Freunde! Details der
je Programmpunkt festgelegten
Infektionsschutzmaßnahmen finden Sie zeitnah unter Tagesausflug bzw. wir informieren Sie vor
Ort. Eine FFP2-Maske ist für alle
Fälle empfohlen.
wja
dPV RG Erlangen

Gruppentreffen Jahresplanung
In der Hoffnung auf ein sich moderat entwickelndes Corona-Virus
haben wir diese Themen geplant:

… è MAI ‘22 è s. Seite 5

APRIL ‘22 – 6.4., 14.00 Uhr:
Logopädie bei Parkinson

JULI ‘22 – 6.7., 14.00 Uhr:
Sturzprophylaxe

SEPTEMBER ‘22 – 7.9., 14:00 Uhr

Einmal im Jahr trennen wir die mit
Dieses wichtige Thema mussten
der ParkinsonLogopädische Behandlungen unKrankheit diaterstützen Parkinsonpatienten in wir bereits dreimal verschieben.
Brigitta Flatau
jedem Stadium der Erkrankung
gnostizierten
(Dipl.-Sport- Betroffenen = Patienten von ihren
und sind daher regelmäßig angeraten, um einer immer leiseren,
wissenschaft- Partnern bzw. Angehörigen, um
oftmals auch undeutlicheren
lerin und
uns in separaSprechweise, Speichelfluss und
DVGS-Sport- ten Gruppen –
Verschlucken vorzubeugen und
therapeutin) jeweils modeauch zur bewussten Mundhygiene
wird uns in
riert von einem Mitglied der Gruppe
anzuhalten. Nach viermaligem
Theorie, vor allem aber anhand
– über unsere Befindlichkeiten,
Aufschub
praktischer Übungen zeigen, wie also Sorgen und Probleme, aber
wird uns da- wir im Alltag Stürzen vorbeugen
auch positive Aspekte in der jeweizu heute die
können. Ihr profundes Praxiswis- ligen Rolle auszutauschen. Dieses
Nürnberger
sen aus Gruppen- wie Einzelthera- Konzept stieß im vergangenen Jahr
Logopädin
pien (Zentrum für Gesundheitserstmals auf großen Zuspruch geAntje Volkert
sport medi train) wird hier zum
genüber dem ursprünglichen Vormit einfachen Übungen aus dem
Tragen kommen.
gehen, als sich nur die Angehörigen
Spektrum des logopädischen
miteinander austauschten.
Knowhows sinnvolle Anregungen
AUGUST ‘22 – 3.8., 15.00 Uhr:
zu proaktivem Verhalten mit auf
Biergarten-Treff im Unicum
OKTOBER ‘22 – 5.10., 14:00 Uhr
den Weg geben.
Wenn das Wetter mitspielt, verle- Schon seit einigen Jahren hat sich
gen wir unser Treffen – wie unter der schöne Brauch entwickelt, dass
JUNI ‘22 – 1.6., 14.00 Uhr:
dem Corona-Diktat der Vorjahre – Herr Prof. Dr. med. Jürgen Winkler,
Bewegungsanalyse & -therapie
in den Unicum-Biergarten, wo wir
der Leiter
Der Sportwissenschaftler PD Dr. phil.
gemeinsam quatschen, trinken
der MoleHeiko Gaßner
und auch gemütlich essen.
kularvom UniversiNeurologitätsklinikum
schen AbErlangen, dem
teilung und
wir die Einfühder Bewerung unseres
gungsamReha-Sportbulanz des
Angebotes
Universitäts-Klinikums Erlangen
Der Biergarten ebenso wie seine
verdanken, aus dem er auch die
Toiletten sind barrierefrei zugäng- unserer Einladung zu einem GrupBewegungstrainings-Videoclips –
pentreffen – meist im Oktober –
lich. Am Selbstbedienungstresen
mit mittlerweile 6stelligen Abrufgibt's – nach heutigem Stand – ab folgt, um uns von den neuesten
zahlen – entwickelt und gemeinEntwicklungen zu berichten und
sam mit uns produziert hat, berich- 15 Uhr (fast) alles, was das Herz
begehrt. Bei Regen sehen wir uns auf Fragen aus dem Publikum eintet von seinen Forschungsaufgaschon ab 14 Uhr im Pacelli-Haus. zugehen.
ben zum Parkinson-Syndrom“.
II. Rundbrief 2022 | April 2022
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Veränderungen nehmen wir uns
„Hast du heute schon gelebt?“
– Nachdenkliches mit Chr. Enders regelmäßig an Silvester vor – und
Eine seltsame Frage
stand am
Beginn des
NOVEMBER ‘22 – 2.11., 14:00 Uhr
Nachmittags,
Für den November ist die Themendie zum
und Referentenfrage noch ziemlich
Nachdenken anregte.
offen. Als Stichworte stehen jedoch bereits „Inkontinenz“ oder
„Sexualität im Alter
/ mit Behinderung“
im Raum, die manche als heikel erachten mögen, die
dennoch zur Sprache kommen sollten. Mit letzterem Thema hat sich
der Südwest-Rundfunk in letzter
Zeit immer wieder auseinander
gesetzt, womit wir als Aufhänger
einsteigen könnten.

Und Nachdenken war angesagt,
auch ein wenig Austausch untereinander - kein Referat im üblichen
Sinn.

Mit dem Bild eines fest verwurzelten Baumes wurde der Blick gelenkt auf Bedingungen, die ein
Wachsen und Fruchttragen erst
ermöglichen, die aber vom Baum
selbst nicht veränderbar sind: Boden, Wetter, Bienen ... die Übertragung des Bildes auf mich und
meinen Parkinson lässt Rahmenbedingungen erkennen, die förderDEZEMBER ‘22 – 7.12., 14:00 Uhr lich und gut sind, aber vielleicht
Advents- / Jahresabschluss-Feier auch schwierige, unveränderbare
Über die Adventsfeier können wir Gegebenheiten, mit denen ich lernen muss zu leben.
bislang nur verraten, dass sie
selbstverständlich stattfinden wird, Auf der anderen Seite sind wir als
Menschen nicht statisch festgehalwobei wir noch Kontakt mit dem
ten wie Bäume, sondern können
Pächter des Buckenhofer Halleruns bewegen, können Aktivitäten
hofs aufnehmen müssen.
entfalten, können Veränderungen
planen und umsetzen. Im Bild gesprochen: von der breiten Autobahn (Mach’s wie immer) zweigen
Nebenstraßen ab (und wir wissen,
dass die häufig reizvoller sind als
die Autobahn):
Aufgrund der Erfahrungen der VorMach’s mal anders!
jahre, aus denen wir Corona so
manches graue Haar verdanken,
vermeiden wir jedoch allzu frühe
Planungen und Festlegungen. Über
einen Punkt sind wir uns heute
allerdings schon einig: dass wir die
Regnitztaler Saitenmusik (s. Foto)
wieder einladen wollen. …
II. Rundbrief 2022 | April 2022
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die meisten dieser Vorsätze gehen
im Alltag schnell unter. Hier eine
Struktur zu kennen, wie Pläne konsequent umzusetzen sind, ist hilfreich und baut dem Versanden im
Alltag vor. Nicht die 180-GradKehrtwendung ist gefragt, sondern
das eher spielerische Experimentieren im Alltag. Dieses Experimentieren wird sorgfältig in seinen
Auswirkungen beobachtet, und
daraus kann ich den Mut für weiteres Handeln ableiten.

Christine Enders bei ihrem Vortrag
im Pacelli-Haus am 2. März

Und last but not least sollte ich
eine Strategie kennen, mit der der
innere Schweinehund in die
Schranken gewiesen werden kann:
„Mit welchen Ausreden wirst du es
schaffen, dass alles bleibt wie bisher?“ Schreibe dir deine bekannten
Ausreden auf, leg sie an einen
markanten Platz oder kleb sie an
den Spiegel! Und wenn du dich
dabei ertappst, sie zu nutzen, dann
lächle – und mach’s mal anders! ce
Quelle: Bernhard Sieland (2020), Hast
du heute schon gelebt? (3. völlig neubearbeitete Aufl.) LG Print.Lüneburg.
http://www.lg-print.de
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Termine, Orte, Zeiten & Themen der monatlichen Gruppentreffen im Sommer 2022
jeweils am 1. Mittwoch im Monat von 14-16 Uhr (bitte ganzjährig früheren Start beachten!) im
(P) Pacelli-Haus im Großen Saal (B) Biergarten Gaststätte Unicum (Z) Internet als Videokonferenz
Sieboldstraße 3, Erlangen
Carl-Thiersch-Str. 9, Erlangen
siehe Online-Terminkalender
(Buslinien 286, 287 —Halte(Buslinien 284, 285, 208-210—
(Anmeldung bis Vortag über
stelle „Siemens Verwaltung“)
Haltest. Berufsschulzentrum)
erlangen@parkinson-mail.de)

6. April 2022

11. Mai 2022 (8:45 Uhr!)

1. Juni 2022

(P) Logopädie bei Parkinson
(X) Busausflug nach Kelheim und (P) „Bewegungsanalyse und
mit der Nürnberger Logopädin
-therapie beim Parkinsonweiter mit dem Schiff durch
Antje Volkert, die auch einfaSyndrom“ mit Sportwissenden Donaudurchbruch zum
che Übungen für die Teilnehschaftler Dr. Heiko Gaßner
Kloster Weltenburg: Abfahrt
mer*innen bereithält
(Universitätsklinikum Erlangen)
8:45 Uhr v. Busbahnhof Erlangen

6. Juli 2022

3. August 2022

(P) Sturzprophylaxe bei Parkinson (B) Biergarten-Treff bei leckerem
Essen und Getränken (in
– mit Brigitta Flatau (DiplomSportwissenschaftlerin und
Selbstbedienung) ab 15 Uhr!
– bei echtem Sauwetter alternativ
DVGS-Sporttherapeutin bei
ab 14 Uht im Pacelli-Haus
medi train Erlangen)

7. September 2022
(P) Gespräch unter Angehörigen
/ Partnern & zeitgleich „unter
uns“ zwischen Betroffenen /
Patienten mit freier Themenwahl (Kittler/Enders/Aßmus)

Unsere Gruppen-Therapie-Angebote - mit professioneller Anleitung
Viel Bewegung (v.a. tägl. mind. 30 Min. Gehen!) ist für Parkinson-Patienten ebenso wichtig wie die medikamentöse Therapie. Möchten auch Sie gerne aktiv teilnehmen? Dann sind Sie hier herzlich willkommen!

Treffpunkt / Ort

Ansprechpartner

Reha-Sport

Kopfklinik—Sporthalle
Schwabachanlage 6, Erlangen
Kursleiter: Dr. Heiko Gaßner
& Kathrin Kinscher

Wolf Aßmus: 09131 771570
Kathrin Kinscher: 09131 85-44307
erlangen@parkinson-mail.de
bitte anmelden!

montags 10-11 Uhr
(demnächst auch 11-12 Uhr)
ganzjährig außer an Feiertagen

Wassergymnastik

dienstags 9-10 Uhr
ganzjährig außer an Feiertagen

Funktionsgymnastik

mittwochs 17:30-18:30 Uhr
regelmäßige Kurse (10 Abende)

bitte aktuelle Durchführung prüfen

Therapie & Zeit

Kopfklinik—Bewegungsbad
Wolf Aßmus: 09131 771570
Schwabachanlage
6,
Erlangen
Seit 03/20 pausiert wegen Corona, wegen Hygienevorschriften bitte
zur Teilnahme anmelden!
bitte Wiederaufnahme erfragen
Ergotherapie Schweizer
Goerdelerstraße 14,
Erlangen-Bruck

Wolf Aßmus: 09131 771570
Reiner Schweizer: 09131 614000
bitte anmelden!

LSVT® Einzel-Therapien (Ärztliche Verordnung erforderlich / Termine nach Vereinbarung)
LSVT® BIG (Bewegungsabläufe)

Goerdelerstraße 14,
Erlangen-Bruck

Ergotherapie Reiner Schweizer
Telefon 09131 614000

LSVT® LOUD (Stimme & Sprache)

Henri-Dunant-Straße 4,
Erlangen (im Rot-Kreuz-Bau)

Logopädie Anja Vonhausen
Telefon 09131 9755280

Impressum: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. · Regionalgruppe Erlangen · c/o Christine Enders (Leiterin) · Ebrardstr. 54 · 91054 Erlangen
Telefon 09131 9244461 & Wolf-Jürgen Aßmus (stellv. Leiter) · Vogelherd 121 · 91058 Erlangen · Telefon 09131 771570
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