ANTWORT

Name

Straße

Telefon

Diagnose seit

Was interessiert mich / uns besonders.

Die nächstgelegene Parkinson-Selbsthilfegruppe
ﬁnden Sie hier:

SCHON MAL DARAN GEDACHT?

Ria (Angehörige)
„Gedanken können ermutigen, aufbauen und
beruhigen, Sie können aber auch lähmen und
ängstigen. Die Angst zu nehmen und neue Kraft
zu geben, sehe ich als meine Aufgabe. Das Leben
kann so schön sein - auch mit Parkinson!“

Vorname

PLZ Ort

Email

Behandelnder Neurologe

Stefan (Betroffener)
„Das Wissen, das man sich in der Selbsthilfegruppe
aneignet und der Umgang mit diesem Wissen,
können die Lebensqualität eines jeden beeinﬂussen.
In der Selbsthilfegruppe fand ich kompetente
Ansprechpartner!“

Geb. -Datum

* Ihre o.g. Angaben sind freiwillig und werden vertraulich nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) behandelt

Timo (Betroffener)
„Anfangs habe ich mich als Opfer gesehen.
Nach der Diagnose ﬁel ich in ein tiefes Loch.
Mit der Unterstützung der Selbsthilfegruppe
fand ich den Weg aus der Krise.“

Ich bin Erkrankter
Angehöriger

Ich / Wir möchten regelmäßig Informationen erhalten

Sonstige

Ich / Wir wünschen ein persönliches Gespräch bei uns zu Hause

Ich / Wir haben Interesse an einer Mitgliedschaft

PC-Kenntnisse

Ich / Wir möchten aktiv in der Selbsthilfe mitarbeiten.Vorhanden sind:

PKW (mobil)

Sonstiges:

Unterschrift:

Was möchte ich sonst noch wissen:

Datum:

Daniela (Angehörige)
„Die Diagnose Parkinson trifft den Erkrankten, den
Partner und die Partnerschaft. Wir lernen jeden Tag
ein bisschen mehr über das Leben mit Parkinson
und die Bedeutung für unser Zusammenleben.
Das kostet manchmal viel Kraft. Aber es lohnt sich
füreinander zu kämpfen!“

Kontaktdaten/Stempel Regionalgruppe

SELBSTHILFE BIETET ZUVERSICHT ,
WISSEN & GEMEINSCHAFT
Auf unseren Webseiten ﬁnden Sie weitere Informationen zum
Thema Parkinson sowie die Kontaktpersonen der
Regionalgruppen vor Ort in Rheinland-Pfalz:

Jutta (Angehörige)
„Es war ein Schock als ich erfuhr das mein Mann
Parkinson hat. Ihm zu helfen, ihn zu unterstützen,
gibt mir ein gutes Gefühl und tut ihm gut.
Geteiltes Leid ist nun mal halbes Leid!“

www.dpv-rlp.de
Wilfried (Betroffener)
„Die Diagnose warf mich völlig aus der Bahn.
Durch die Selbsthilfegruppe habe ich eine neue
Aufgabe gefunden. Ich konzentriere mich darauf,
was ich für mich und für andere tun kann!“

und
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Wir möchten Sie kennenlernen!

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
Parkinson-Landesgruppe

Rheinland-Pfalz

Parkinson-Selbsthilfe

Selbsthilfegruppen

Selbsthilfe vor Ort

Sie, Ihr Partner, ein Familienangehöriger oder ein Freund sind
an Parkinson erkrankt?

Sehr viele Menschen haben sich zu Selbsthilfegruppen
zusammengeschlossen. Sie beschä igen sich mit Themen,
die jeden treﬀen können. Sie helfen und stärken sich
gegenseitig und werden zusammen ak v.

• Selbsthilfegruppen treffen sich regelmäßig.
Was sie genau tun, bestimmt jede Gruppe selbst.
In manchen Gruppen geht es vor allem um
das gemeinsame Gespräch. Andere treffen sich zu
verschiedenen Aktivitäten oder sie setzen sich
öffentlich für ihre Interessen ein.

Sie möchten in einer unserer Regionalgruppen vor Ort
aktiv mitarbeiten?
Sie möchten eine Selbsthilfegruppe gründen?
Sie sind beruﬂich am Thema Parkinson interessiert?
Sie haben etwas Zeit und möchten sich sozial engagieren?
Sie haben Interesse an einer Mitgliedschaft?
Sie möchten uns finanziell unterstützen?
Sie haben Interesse an unseren Angeboten, z.B. Seminare,
Workshops, Veranstaltungen?

Menschen gehen aus sehr unterschiedlichen
Gründen in eine Selbsthilfegruppe.

Weil …
… sie sich mit anderen Menschen austauschen wollen
… sie Leute kennenlernen wollen, denen es genauso geht
… sie Informationen suchen
… sie Ihre Erfahrungen weitergeben wollen

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir möchten Sie gerne kennenlernen!

… sie zusammen auf ihr Problem aufmerksam machen wollen
… sie sich mit anderen für Veränderungen engagieren wollen
… geteilte Probleme kleinere Probleme sind

• Wenn ich neu in eine Selbsthilfegruppe komme,
kann ich erst einmal sehen, ob ich mich dort wohlfühle.
Welche Dinge ich von mir erzähle oder
welche Unternehmungen ich mitmache,
bestimme ich selbst.
• Ganz wichtig für eine Selbsthilfegruppe ist das
gegenseitige Vertrauen. Persönliche Dinge,
die in der Gruppe besprochen werden, werden auf
keinen Fall außerhalb der Gruppe weitererzählt.
• Selbsthilfegruppen sind kein Ersatz für Hilfen von
medizinischen oder sozialen Einrichtungen.
Sie können diese aber sehr gut ergänzen.

… sie sich auch außerhalb ihrer Familie mit anderen

zusammentun wollen
… sie sich zusätzlich zu den Treffen der Gruppe verabreden wollen,

um sich gegenseitig zu helfen

• Selbsthilfegruppen werden nicht durch professionelle
Helferinnen oder Helfer, z.B. Ärzte oder Therapeuten,
angeleitet. Trotzdem sind sie für viele Menschen eine
wichtige Hilfe.

Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
Landesgruppe Rheinland-Pfalz
Wilfried Scholl
Gartenstraße 11
67699 Schneckenhausen

Sie möchten sich einer Selbsthilfegruppe anschließen?

Email: parkinson@dpv-rlp.de
Fax: 06301-795822

Sie suchen Informationen zur Krankheit Morbus Parkinson?

