
	  
	  
	  
An	  alle	  relevanten	  Selbsthilfe-‐Organisationen	  für	  Menschen	  mit	  einer	  Störung	  des	  Zentralen	  
Nervensystems	  (ZNS).	  Wie	  beispielsweise	  Cerebralparese,	  Schädel-‐Hirn-‐Verletzte,	  Frühgeborene,	  
Spastik,	  Schlaganfall,	  Multiple	  Sklerose,	  Parkinson,	  diverse	  Syndrome	  u.a.m..	  
 

„Wege zu einer aktiven Teilhabe am Leben“ 
22.-24.11.2013 in Berlin 

	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Freunde,	  
	  
Sie	  sind	  herzlich	  eingeladen	  zur	  zweiten	  nationalen	  Arbeitstagung	  der	  relevanten	  Selbsthilfe-‐	  
Organisationen	  für	  hirn-‐	  und	  nervengeschädigte	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene.	  
	  
Lassen	  Sie	  uns	  schauen	  und	  diskutieren,	  was	  der	  Mensch	  mit	  Hirnschädigung	  benötigt,	  um	  eigenaktiv	  
am	  Leben	  teilhaben	  zu	  können.	  Welches	  die	  Nöte	  der	  Angehörigen	  sind.	  Welche	  
Unterstützungen	  erforderlich	  sind.	  Also:	  „Wo	  uns	  der	  Schuh	  drückt“.	  Jedoch	  auch	  –	  was	  uns	  
auszeichnet.	  Seien	  Sie	  dabei!	  
	  
Eine	  Hirnstörung	  hat	  die	  verschiedensten	  Auswirkungen.	  Wie	  können	  die	  unterschiedlichen	  
Erkenntnisse	  zur	  Besserung	  der	  Lebenssituation	  und	  der	  Rehabilitation	  zusammen	  geführt	  werden?	  
Die	  Tagung	  dient	  dem	  Austausch	  des	  vorhandenen	  Wissens	  über	  alle	  Grenzen	  hinweg,	  plus	  der	  
Ergänzung	  durch	  Fachleute.	  Lassen	  Sie	  uns	  gemeinsam	  lernen	  und	  bringen	  Sie	  Ihre	  Erfahrungen	  ein.	  
	  
Wir	  wollen	  unsere	  Kenntnisse	  und	  Anliegen	  bündeln	  und	  ergänzen.	  Trotz	  unterschiedlicher	  
Zielrichtungen	  unserer	  Organisationen	  haben	  wir	  eines	  gemeinsam:	  Den	  Menschen	  mit	  einer	  Störung	  
des	  ZNS	  und	  die	  Angehörigen.	  Die	  diesjähre	  Arbeitstagung	  behandelt	  die	  psychisch-‐sozialen	  Aspekte.	  
	  
Beiliegend	  erhalten	  Sie	  die	  Anmeldung	  und	  das	  Programm.	  Den	  Abschluss	  der	  Tagung	  bildet	  eine	  
gemeinsame	  Diskussionsrunde	  mit	  der	  Verabschiedung	  unseres	  Berliner	  Appells.	  
	  
Die	  Teilnahmegebühr	  beträgt	  durch	  die	  Förderung	  des	  Gesundheitsministeriums	  lediglich	  60€,	  
einschließlich	  Übernachtung	  und	  Verpflegung,	  bzw.	  40€	  ohne	  Übernachtung.	  Weil	  es	  eine	  
Arbeitstagung	  ist,	  sind	  nur	  wenige	  Teilnehmer	  möglich.	  Die	  Plätze	  werden	  nach	  Datum	  der	  
Anmeldung	  vergeben.	  Bitte	  melden	  Sie	  sich	  mit	  dem	  beigefügten	  Anmeldebogen	  an.	  	  
	  
Die	  Fortsetzung	  der	  Arbeitstagung	  für	  2014	  ist	  bereits	  beantragt.	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
	  
Wolfgang	  Vogt	  
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