
 
Kostenlose Mitglieder-Mi�eilungen 

→ parkinson-erlangen.de 
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Liebe Parkinson-Pa�enten, Ange-

hörige und Interessierte, 

Ein halbes Jahr ist bereits vergan-

gen seit unserem letzten offiziel-

len II. Rundbrief 2019, den noch 

unser bisheriger Leiter Georg Will 

zusammen mit seiner Stellvertre-

terin Brigita Ki'ler herausgegeben 

hat. Auch die Themenplanung für 

die 2020er Gruppentreffen war 

schon weitgehend vorbereitet. 

Die neue Leitung der dPV RG Erlangen 

Dazwischen lagen turbulente Mo-

nate, während derer die im Febru-

ar neu gewählte Leiterin Chris3ne 

Enders gemeinsam mit ihrem 

Stellvertreter Wolf-Jürgen Aßmus 

und der neuen Finanzverantwort-

lichen Gudrun Hohneker sich in 

die neuen Aufgaben eingearbeitet 

sowie die Jahresabrechnung 2019 

und Finanzplanung 2020 für den 

Bundesverband sowie den sog. 

„Runden Tisch“ der Krankenkas-

sen abgeschlossen haben. Von 

beiden erhalten wir ebenso wie 

vom (frei-staatlichen) ZBFS regel-

mäßig Zuschüsse, von denen wir 

unsere Ausgaben von knapp 4.000 

Euro begleichen, die nicht durch 

eigene Einnahmen wie etwa beim 

Sport gedeckt sind. 

Besonders hart hat Sie alle und 

uns die Corona-Pandemie getrof-

fen, die seit über drei Monaten 

unsere Gruppentreffen ebenso 

wie unsere Sportangebote bis 

heute s3lllegt. Das traf auch den 

beliebten Busausflug im Mai … 

Aber wir haben uns was einfallen 

lassen, um Corona ein Schnipp-

chen zu schlagen! Mehr dazu auf 

diesen Seiten!                     wja 

 

Schnippchen 1: Videokonferenz 

als virtuelles Gruppentreffen! 

Mehr darüber auf Seite 3 … 

 

Schnippchen 2: Biergartentreff 

am 1. Juli im Unicum! 

Wir - das Leitungsteam - haben 

beschlossen, unseren regulären  

Gruppentreff  am 1.7. um 15 Uhr 

erstmals und außerplanmäßig im  

Biergarten des Unicum durchzu-

führen. Das We'er verspricht  

einen heiteren Tag - was also gibt 

es Besseres, als sich einfach zu 

treffen, zu quatschen, etwas zu 

trinken, vielleicht auch zu essen ...  

Jede*r bleibt so lange er oder sie 

das will, völlig ungezwungen. 

Aber ansonsten bi'e trotz aller 

Vorfreude die Maskenpflicht 

(solange ihr nicht sitzt!) und siche-

re Distanz nicht vergessen. Und 

wer seit Corona noch in keinem 

Restaurant oder Café war, wunde-

re sich nicht, dass er/sie seinen 

Namen und Telefonnummer auf 

einem Ze'el hinterlassen  muss.  

Der Biergarten ist ebenso wie sei-

ne Toile'en barrierefrei zugäng-

lich. Am Selbstbedienungstresen 

gibt's ab 15 Uhr (fast) alles, was 

das Herz begehrt. 

Der für heute geplante Vortrag 

zur Sturzprophylaxe wird nachge-

holt — versprochen!       ce/wja 

 

Schnippchen 3: Ausflug im Herbst 

Selbstverständlich lassen wir den 

bereits für den Mai von Brigita in 

bewährter Manier detailreich lie-

bevoll ausgearbeiteten Tages-

Ausflug nicht sausen, sondern 

wollen ihn im Herbst nachholen! 

Dazu hat sich Herr Tanner bereits 

bei Brigita voll einsatzfähig zurück 

gemeldet: Sein Hygienekonzept 

mit Maskenpflicht auf jedem Sitz-

platz und während des Aufent-

halts im Fahrzeug wurde bereits 

genehmigt. 

Unserer Fahrt nach Kelheim mit 

Ums3eg ins Ausflugsschiff durch 

den Donaudurchbruch nach  Klos-

ter Weltenburg und dem dor3gen 

Mi'agessen nebst Besich3gung 

der weltältesten Klosterbrauerei 

am 23. September 2020 steht also 

aus heu3ger Sicht nichts mehr im 

Wege. Kostenpunkt 10-15 Euro. 

Für diese Fahrt bi'et Brigita schon 

jetzt um eine unverbindliche Vor-

anmeldung mit Namensangabe, 

Telefon und Anzahl der Personen 

über die Terminseite im Internet, 

eMail oder Telefon 0911 764758, 

um die Planung zu konkre3sieren. 

 

Jubiläum 35 Jahre dPV Erlangen 

Schließlich jährt sich heuer die 

Gründung der Regionalgruppe 

Erlangen zum 35. Mal, aus deren 

Anlass wir im November dieses 

Jahres eine würdige Feier mit Live

-Musik, „historischen Personen“, 

einem Rückblick und natürlich 

auch einem Ausblick ins Auge ge-

fasst haben. Mehr dazu im näch-

sten Rundbrief …                  wja 
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Lust auf Gespräche & Kontakte  

    oder  

   So war die Premiere der Video-  

   konferenz am 4. Juni 2020 

                    von Chris�ne Enders 

Aufregend war es schon, das erste 

virtuelle Zusammentreffen – oder 

neudeutsch Mee3ng – einer klei-

nen Gruppe von Interessierten 

aus unserer dPV-Gruppe. Würde 

die Technik klappen? Was würden 

die Inhalte sein? Auf was lassen 

wir uns ein?  

Aus meiner Sicht als Moderatorin 

war es vor allem die Technik, die 

mich zunächst stresste; denn auch 

nach zwei Übungsdurchgängen 

ha'e ich noch nicht das Gefühl, 

das Programm problemlos bändi-

gen zu können. Mit Vertrauen in 

die Gruppe und deren Kompeten-

zen ging ich dann doch halbwegs 

gelassen an den Start. 

Gesprächsgruppe – wie – wozu – 

warum ... Gedanken, die mir als 

Moderatorin in der Vorbereitung 

durch den Kopf gingen. 6 Teilneh-

mer + ich – eigentlich die ideale 

Gruppengröße; denn es sollte 

doch jede*r zu Wort kommen. 

Als Leiterin und Moderatorin  

schilderte ich kurz die Entste-

hungsgeschichte der Gesprächs-

gruppe: die Anregung kam von 

der BundesgeschäZsstelle. Diese 

Chance sollte  den Erlanger Mit-

gliedern mit Internetzugang  wäh-

rend der langen Corona- Zeit auch 

angeboten werden.   

 

 

 

 

 

 

Und nun zur „virtuellen Realität“:  

Zum AuZakt gab es  eine Runde 

zum Klären der Vorstellungen und 

Erwartungen. Übereins3mmende 

Meinung, poin3ert zusammenge-

fasst in der Aussage:  

 ICH BRAUCHE EUCH! 

Die persönlichen Treffen in der 

Gruppe, egal ob im Reha-Sport  

oder in den monatlichen Gruppen

-Nachmi'agen – beides seit lan-

gem unmöglich – werden als zent-

ral wich3g angesehen und ihr Feh-

len dementsprechend bedauert. 

Um so mehr wurde das aktuelle 

Angebot des virtuellen Zusam-

menseins begrüßt. Im weiteren 

Verlauf des munteren Gesprächs 

wurden durchweg lebenswich3ge 

Themen gestreiZ:  

Ich will nicht allein sein mit 

meiner Krankheit 

Als Angehörige bin ich in der 

Gruppe aufgefangen  

In der Gruppe sind wir auf ein-

mal „normal“! 

Corona hat Verluste gebracht, 

Verlust an  Lebensqualität, 

an bedeutsamen Familien-

feiern, an geplanten Un-

ternehmungen. Wie gehe 

ich damit um? 

Das eigene Hobby wird durch 

die Bes3mmungen prak-

3sch außer KraZ gesetzt. 

Wie kann ich mich dage-

gen immunisieren? Alter-

na3ven ... 

Ergebnis der Abschlussrunde: 

Ich nehme mit, dass ich euch alle 

gesehen habe, ich bin froh, dass 

ihr gut ausseht und es euch  

 

 

 

 

                    (rela3v) gut geht. 

                    Einhellig der Wunsch:  

Wir machen weiter! (die 2. Sit-

zung fand bereits sta', und auch 

die dri'e ist terminiert) 

Und mit Blick auf die, die nicht 

dabei waren – aus welchen Grün-

den auch immer  - der Wunsch, 

auch sie sollten in den Genuss 

einer solchen Runde kommen. 

Aber wie bewerkstelligen wir das?  

Lust bekommen? 

Vielleicht mit Gedanken wie  

Es ist gar nicht so schwer, die 

Technik – ZOOM – zu be-

wäl3gen – es gibt  auch 

Hilfestellung!  

Eine tolle Möglichkeit, in die-

sen Zeiten Erfahrungen 

auszutauschen und bei 

Fragen auch konzentriert 

einzusteigen. 

Es macht Mut, sich nicht un-

terkriegen zu lassen! 

Und es wird gelacht! 

Spricht vielleicht doch einiges 

für einen Internet-Zugang? 

 

Wanted: 

Ich wünsche mir  nach dieser  

posi�ven ersten Erfahrung eine 

zweite oder gar dri�e Gesprächs-

gruppe mit jeweils 6-8 Personen. 

Mit dieser Zahl von Teilnehmer* 

innen sind Gespräche gut mög-

lich. 

    

Anmeldung  

         (möglichst rasch! Nur Mut!)  

per Telefon: Chris3ne Enders  

         09131-92444 61 

per Mail: 

         erlangen@parkinson-mail.de 
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Termine, Ort, Zeit & Themen unserer monatlichen Gruppentreffen im 2. Halbjahr 2020 

jeweils am 1. Mi�woch im Monat von 15-17 Uhr  im 

(A) Clubraum der Apostelkirche  

Odenwaldallee 32, Erlangen-

Büchenbach (Buslinie 289—

Haltestelle Büchenbach-Nord) 

(B) Biergarten Gaststä�e Unicum 

Carl-Thiersch-Str. 9, Erlangen 

(Buslinien 284, 285, 208-210—

Haltest. Berufsschulzentrum)  

(C) Internet als Videokonferenz 

siehe Online-Terminkalender

(Anmeldung bis Vortag über  

erlangen@parkinson-mail.de) 

01. Juli 2020 05. August 2020 02. September 2020 

(B)  persönliche Gespräche mit 

Selbstbedienungs-Tresen—

der ursprünglich geplante 

Vortrag zum Thema Sturzpro-

phylaxe wurde verschoben 

(B)  persönliche Gespräche mit 

Selbstbedienungs-Tresen— 

die ursprünglich geplante Vor-

führung d. Bayreuth-Ausflugs- 

Videos wurde verschoben 

(A)  HEUTE wieder bei Kaffee und  

Kuchen mit der Gelegenheit 

zum Treffen mit PARTNERN 

VON BETROFFENEN—

Modera3on: Brigita Ki'ler 

07. Oktober 2020 04. November 2020 02. Dezember 2020 

(A) Ihre Fragen an Prof. 

Dr. Jürgen Winkler,  

Leiter d.Molekularen  

Neurologie am Uni- 

Klinikum Erlangen 

(A) Ane'e Daurer - Erlanger  

Physiotherapeu3n - stellt die 

Feldenkrais-Methode 

(Körperarbeit nach Moshé 

Feldenkrais) vor 

(A)  ADVENTSFEIER im Pfarrsaal 

Bi�e Zeit 14-16 Uhr beachten! 

Unsere Gruppen-Therapie-Angebote - mit professioneller Anleitung 

Viel Bewegung (v.a. tägl. mind. 30 Min. gehen!) ist für Parkinson-Pa3enten ebenso wich3g wie die medi-

kamentöse Therapie. Möchten auch Sie gerne ak3v teilnehmen? Dann sind Sie hier herzlich willkommen! 

Therapie & Zeit Treffpunkt / Ort Ansprechpartner 

Reha-Sport 

montags 10-11 Uhr & 11-12 Uhr 

ganzjährig außer an Feiertagen 

Kop]linik—Sporthalle 

Schwabachanlage 6, Erlangen 

Kursleiter: Dr. Heiko Gaßner 

                & Kathrin Kinscher 

Wolf Aßmus: 09131 771570 

Dr. Heiko Gaßner: 09131 85-44833 

       erlangen@parkinson-mail.de 

bi�e anmelden! 

Wassergymnas�k 

dienstags 9-10 Uhr 

ganzjährig außer an Feiertagen 

Kop]linik—Bewegungsbad 

Schwabachanlage 6, Erlangen 

Marga Brosig: 09131 55621 

Lo'e Schlick: 09131 58514 

einfach vorbeikommen! 

Funk�onsgymnas�k 

mi�wochs 17:30-18:30 Uhr 

regelmäßige Kurse (10 Abende) 

Ergotherapie Schweizer 

Goerdelerstraße 14,  

Erlangen-Bruck 

Wolf Aßmus: 09131 771570 

bi�e 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   (S3mme & 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 Chris3ne Enders (Leiterin) · Ebrardstr. 54 · 91054 Erlangen 

Telefon 09131 9266641 & Wolf-Jürgen Aßmus (stellv. Leiter) · Vogelherd 121 · 91058 Erlangen · Telefon 09131 771570  

 Unsere Selbsthilfegruppe wird gefördert durch die 
gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände in 

Bayern sowie aus Mi'eln des Freistaats Bayern 
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