Parkinson-Selbsthilfe Schneckenhaus e.V.
Pres2501

Florstadt-Staden, den 14. Mai 2001

1. Flörsheimer 24-Stunden-Lauf / BENEFIZ-Veranstaltung für Parkinsonkranke
Schirmherr der Veranstaltung: KURT GRAULICH STIFTUNG, Flörsheim am Main
(am Samstag, den 19. Mai 2001 von 14.00 Uhr bis Sonntag, den 20. Mai 2001 um 14 Uhr)

Bitte berichten Sie über die o.g. Veranstaltung und unser europaweit einmaliges
Parkinsonprojekt SCHNECKENHAUS:
 weil ein möglichst hoher Reinerlös dieser Veranstaltung einem in Europa einmaligen Projekt zu Gute kommen soll, der Begegnungs-, Informations- und Wohnstätte von und für
Parkinsonkranke namens SCHNECKENHAUS in Florstadt-Staden (Wetterau)
 damit öffentlich wird, daß im Modellprojekt (bezogen auf behindertengerechte Ausstattung und Einrichtung) SCHNECKENHAUS die beiden parkinsonkranken Initiatoren seit
Einweihung im September 1999 drei schwerstkranke Mitbewohner rund-um-die-Uhr ohne
einen freien Tag in der Woche oder Monat betreuen und pflegen und dieser "Notstand" in
Deutschland bei vielen Angehörigen von Schwerstkranken anzutreffen und nicht genügend
unterstützt wird!
 damit - vor allem - jüngere Parkinsonkranke aus ganz Deutschland, die z. Teil mit großen
Mühen und Risiken verbunden, zu dieser Veranstaltung kommen werden, die Möglichkeit
bekommen, ihre vielen Alltagsprobleme in Beruf, Familie usw. öffentlich machen können.
 da sie sehr bedeutend für die Selbsthilfebewegung von Parkinsonkranken im Ballungsraum Rhein-Main-Gebiet ist
 weil sich Flörsheimer Bürger, allen voran die Jugend, für Menschen einsetzt, die an einer
chronisch fortschreitenden Krankheit leiden, die immer noch nicht geheilt werden kann
 weil die Veranstaltung auch die Geburtsstunde von bis zu 6 Meter großen bunten
Schnecken sein wird, die freundlich lachend und mit dem Untertitel "PARKINSONInitiative " (Vereinssymbol des Trägervereins des SCHNECKENHAUSES namens
"Parkinson-Selbsthilfe Schneckenhaus e.V.") zukünftig medienwirksam auf das
Thema MORBUS PARKINSON aufmerksam machen werden !
Unsere chronisch fortschreitende Krankheit ist nach wie vor nicht heilbar. Alle Medikamente, die Parkinsonkranken zur Symptombehandlung bisher zur Verfügung stehen, führen
letztendlich in eine Sackgasse. Gerade jung Erkrankte müssen sich mit der Zeit mit zusätzlichen medikamentenverursachten Nebenwirkungen herumschlagen. Deshalb bleibt uns
Patienten nur die Chance der Selbsthilfe und das Bekanntmachen unserer vielen Alltagsprobleme. Bitte helfen Sie uns dabei.
Hermann Terweiden

Heide Cuntz

P.S. Über www.parkinsonweb.com können weitere Informationen abgerufen werden
!
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