Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.
Regionalgruppe Baden-Baden / Rastatt

Rundbrief Mai 2017
Liebe Mitglieder und Angehörige unserer Regionalgruppe,
Schon wieder ist ein Monat vergangen und ich möchte Sie über die geplanten Aktivitäten unterrichten.
Am 2. Mai, 16. Mai und 30. Mai ab 14.30 Uhr ist Parkinson-Gymnastik und anschließend Logopädie-Stunde
Am 9. Mai und am 23. Mai ist Parkinson-Gymnastik. Anschließend Pflegekurs für angemeldete Mitglieder.
Für das Monatstreffen im Cafe´Pagodenburg am 18. Mai ab 14.30 Uhr konnte ich bis jetzt noch keinen
Referenten gewinnen. Also kommen Sie doch zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen
etc. Es gibt sicher auch einiges zu den Vorträgen des Parkinson-Kongresses am 04. bis 06. Mai in BadenBaden zu berichten. Die Anmeldeunterlagen für den 5. Mai haben Sie ja vom Bundesverband erhalten. Für alle,
die verhindert waren, kann ich ja darüber im Monatstreffen davon berichten.
Eine kleine „Nachlese“ zu unserer ersten Geburtstagsfeier: Es war ein gelungener gemütlicher Nachmittag mit
viel Kaffee und Kuchen und einem Gläschen Sekt (Danke auch für die Kuchenspenden, etc.), schöner Musik
und viel Gesang. Wolfgang hatte wieder für eine tolle Dekoration gesorgt. Vielen Dank an ihn und seine
fleißigen Helferinnen. Hier möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass diese Geburtstagsfeier allen, die
regelmäßig zu unseren Treffen kommen und die sich uns verbunden fühlen, offen ist. Man muss dies nur mir
mitteilen.

Der nächste Höhepunkt des Jahres könnte ein Sommerfest am 18. Juli im Garten von
Frau Hildegard Winkler in Freiolsheim werden. Als Grillmeister haben sich schon
Ferdinand Abendschön und Siegfried Schnepf angeboten. Für stimmungsvolle Musik wird
auch gesorgt werden. Deshalb gute Laune mitbringen.
Um alle, die nicht mehr so mobil sind die Teilnahme am doch etwas entfernten Ort zu ermöglichen, hat
Wolfgang einen Bus ab Baden-Baden organisiert. Der könnte ab der Bushaltestelle BAD - Schweigrother
Platz eingesetzt werden. Teilnehmer könnten mit ihren Pkw im Parkhaus Kaufland parken und von dort aus
mitfahren. Der Bus könnte ggf. auch an einer noch zu nennenden Stelle in Rastatt Teilnehmer zusteigen lassen.
Die Fahrtkosten für den Bus übernimmt die Kasse der Parkinsongruppe BAD/RA. Ein symbolischer
Beitragsanteil von evtl. max. 2,00 € könnte ja evtl. möglich sein, um die Förderrichtlinien einzuhalten.
Erinnerung: Die Nachmittagsmedikamente nicht vergessen mitzunehmen. Das rechtzeitige Einnehmen ist
selbstverständlich gewährleistet.
Um das alles organisieren zu können benötigt Wolfgang schnellstens eine verbindliche Anmeldung mit
Teilnehmeranzahl und ob der Bus in Anspruch genommen wird. Anmeldungen bitte schriftlich per Post,
Mail oder persönlich bei unseren Treffen an mich. Eventuelle Sach- oder Geldspenden als Beitrag zum Fest
werden dankend angenommen.

Anmeldeschluss: Donnerstag, 18. Mai 2017.
Dann können wir schon im nächsten Rundbrief darüber informieren, ob das Sommerfest stattfinden wird.
Herzliche Grüße, auch von Wolfgang und Hannelore
Roland Seefeldt
P.S.: Ich habe eine e-Mail-Adresse eigens für die Regionalgruppe eingerichtet(s.u.). Wenn Sie die in Zukunft
benutzen würden wäre ich Ihnen dankbar.
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