
 INFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER UND INTERESSIERTE! 19. JULI 2019

DEUTSCHE PARKINSON VEREINIGUNG E.V. - REGIONALGRUPPE HEIDE

Grill-Runde am 30.9.2019
in Barkenholm

Zu einem gemütlichen 
B e i s a m m e n s e i n 
t re f fen s i ch d ie 
Mitg l i eder der 
R e g i o n a l g r u p p e 
Heide mit den 
Partnern am Freitag, 

den 30.August 2019 um 12 Uhr in 
der Gaststätte Jägerstuben in 
Barkenholm. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich dieser geselligen 
und gut gelaunten Runde der eine 
oder andere unserer Freunde aus 
den benachbar ten Gr uppen  
anschliessen möchte und freuen 
uns auf rege Teilnahme. Wir haben 
mit der Wirtin der Jägerstube 

gesprochen: es wird Nackensteaks, 
die legendären, vom Heider Markt 
bekannten Grillwürstchen und 
mehrere, leckere Salate geben, die 
Kosten belaufen sich auf 16.50 € 
p ro Te i lnehmer p lus 
Getränkeverzehr und werden von 
jedem Teilnehmer selbst bezahlt. 
Bitte unter 0481 - 149 22 99 00 
die Teilnahme anmelden!

Eine dPV-Regionalgruppe für Dithmarschen und 
eine dPV-Regionalgruppe für Itzehoe/Steinburg

dPV - News Westküste
Alles bleibt, wie es ist - und doch hat sich etwas verändert. Auf ihrer 
Sitzung im Januar 2019 hat der Vorstand der dPV die Gruppenpräsen-
zen in einigen Landkreisen neu koordiniert. So wurden in mehreren 
Landkreisen bestehende Gruppen zentralisiert und Kontaktstellen um-
gelagert. Für Dithmarschen wurden 
die bisher getrennt geführten Regio-
nalgruppen in Heide und Albersdorf/
Schalkholz zu der Gesamtgruppe 
Heide/Dithmarschen zusammen ge-
fügt und am Standort des Westküs-
tenklinikums in Heide zentralisiert. 
Die Kontaktstelle St. Michaelisdonn 
wurde aufgelöst und der Regional-
gruppe Itzehoe zugeordnet. Die Um-
stellungen haben viele Vorteile: die 
Bundesgeschäftsstelle in Neuss er-
reicht die zentralisierten Gruppen 
leichter, die Mitgliederverwaltung 
wird einfacher und es werden admi-
nistrative Kosten vermieden. Die 
Mitglieder erreichen „ihre“ Regional-
gruppen schneller  und können In-
formationen ohne Umwege entgegen nehmen. Für das Westküstenkli-
nikum Heide und Brunsbüttel, das  Klinikum Itzehoe und die anderen 
Akteure im Gesundheitswesen stehen für Rückfragen kurze Wege zur 
Verfügung. Für Interessierte, die Mitglied werden möchten, sind Infor-
mationen ebenfalls einfacher und schneller verfügbar. Im Ergebnis wer-
den die Abläufe also unkomplizierter und die dPV beendet die entstan-
denen Zersiedelungen zu Gunsten klarer, verständlicher Strukturen und 
gleicht damit an ein einheitliches, bundesweit gültiges Niveau an, das 
pro Landkreis eine dPV-Regionalgruppe vorsieht. 

Kompetente Patienten - kompetente 
Angehörige - kompetente Selbsthilfe

Wir setzen uns ein - 
Miteinander statt allein

Selbsthilfegruppen für Betroffene und 
Angehörige immer in Wohnortnähe

Hilfe bei Beantragung von Pflegegraden

Reha-Sport-, Gymnastik- & Tanzgruppen

Regionalgruppe Heide
Postfach 1501, 25735 Heide
Telefon 0481 - 149 22 99 00

Jeden 1. Donnerstag im Monat:

Gruppentreffen im 
Westküstenklinikum Heide

Beginn immer um 11.00 Uhr
Neue Mitglieder und Angehörige 

sind herzlich willkommen!
Keine Anmeldung erforderlich!

Für Ihre schnelle Übersicht:  www.parkinson-dithmarschen.de
Ihr kurzer Weg zu uns:   dpv-heide@vodafone.de

http://www.parkinson-dithmarschen.de
http://www.parkinson-dithmarschen.de

