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Stammtisch
Stammtisch in der Bremer Höhle
Unser erster Stammtisch in der
Bremer Höhle war ein Erfolg.
Wir führten Gespräche über
die aktuelle Versorgungssituation, die für uns EMAH‘s
nach wie vor ein wichtiger
Punkt ist und wir auch weiter
daran arbeiten werden. Auch
über die aktuelle Lage im
Verein wurde berichtet. Wir
sind froh, dass sich Kandidaten für den neuen Vorstand
gefunden haben. Sehr gefreut
hat uns, dass wir Besuch von
einer Physiotherapeutin aus

dem DHZB bekommen
haben. Sie hat uns über den
Herzsport berichtet. Dazu
mehr im Artikel H.I.T. Herz im Training. Dank
unserer Aushänge in den
Praxen und Ambulanzen
konnten wir auch vielleicht
ein neues Mitglied beim
Stammtisch begrüßen. Wir
hoffen und wünschen, dass
noch mehr Interessenten auf
uns zukommen. Der nächste
Stammtisch
ist
am
14.03.2017.

Termine


28.02.2017
Treffen mit dem Staatssekretär für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung
Herrn Boris Velter (SPD) im
Berliner Abgeordnetenhaus
3.03.2017 – 05.03.2017
Regionalleitertreffen in
Magdeburg
11. 03. 2017
Mitgliederversammlung in
Köln.
13.03.2017
Treffen mit dem Sprecher

Am 11.03.2017 ist unserer Mitgliederversammlung
in Köln, bitte vergesst nicht eure Wahlzettel bis
zum 10.03. 2017 an Jens Wulff zu schicken.

Gesundheitspolitik
Dr. Gottfried Ludewig
(CDU) im Berliner
Abgeordnetenhaus.
14.03.2017

Nachgedanken zum Regionaltreffen
„Frühstücksbowlen“
Nach dem im vorigen Jahr unser Frühstücksbowlen wenig Anklang
fand, waren wir im diesem Jahr besonders überrascht, und haben
uns sehr gefreut, dass sich mit 19 Erwachsenen und 5 Kindern so
viele angemeldet haben, so dass die drei bestellten Bowlingbahnen

2. Stammtisch in der Bremer
Höhle von 16 – 18 Uhr.

nicht ausreichten. Bei einem ausgiebigen Frühstück haben sich die neuen mit den „alten“ Mitgliedern
bekannt macht und konnten sich näher kennenlernen. Beim Bowling hatten die Kinder genauso viel Spaß
wie die Erwachsenen. Die Gesprächsthemen gingen gar nicht aus, so dass wir gar nicht merkten, wie die
Zeit im Fluge verging. Es war ein gelungener Start in die neue Regionalsaison.

H.I.T.- Herz im Training
Sport mit angeborenem Herzfehler
Bei unserem Stammtisch erzählte uns eine
Physiotherapeutin aus dem Deutschen Herzzentrum über den seit kurzem vom DHZB und
dem Sportclub Charlottenburg neu organisierten
Herzsport. Dies wird durch einen Arzt und der
Physiotherapeutin aus dem DHZB betreut. Beim

Fördermitglieder

Stammtisch am 14.03.2017

Stammtisch
am 14.03.2017 im Januar wurde
Auf der Gremiumsitzung

besprochen, dass Fördermitglieder in den
Regionalgruppen mehr Rechte erhalten sollen.
So dürfen sie die Regionalleitung mitwählen
und sie aktiv unterstützen, weiterhin dürfen sie
und es ist auch wünschenswert, aktiv in den
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen des
Vereins mitarbeiten. Das war bisher aufgrund
der Satzung leider nicht möglich. Wir
begrüßen diese Neuerung und hoffen, dass
dadurch die Fördermitglieder aktiver am
Vereinsleben teilnehmen können.

Das wir zur Mitgliederversammlung in Köln mit
einer großen Berliner
Gruppe anreisen um
unsere drei Kandidaten zu
unterstützen.

Das unser Stammtisch
jeden 2. Dienstag im
Monat stattfindet.
Autor: Torsten Seifert komm. Regionalleiter

Sport
werden
Badminton,
Tischtennis,
Gymnastik und andere Bewegungsspiele
durchgeführt. Gerne kann man auch an 1-2
Schnuppersportstunden teilnehmen und sich
informieren.
Alles
weitere
unter:
www.dhzb.de/ahf-sport

Das der nächste Newsletter
im 2. Quartal erscheint.

Ein kleiner Ausblick auf unseren nächsten
Stammtisch:
Wir
wollen
über
die
Mitgliederversammlung und Wahl des
Vorstandes in Köln berichten, über die beiden
Termine bei der Berliner Politik und wie wir
unser nächsten Regionaltreffen gestalten
wollen. Also Ihr seid herzlich eingeladen in
die Bremer Höhle. Hier findet in der
Buchholzer Straße 16 /Greifenhagener Straße
in 10437 Berlin

