
 

 

IInntteerreesssseennggeemmeeiinnsscchhaafftt  

GGee((hh))nn  mmiitt  HHSSPP  iinn  NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn 

 

EEiinnllaadduunngg  zzuumm  HHSSPP--TTrreeffffeenn 

am Samstag, 10. Oktober 2015 

im AMBULANTICUM 

Leharweg 2, 58313 Herdecke 

ab 10.00 Uhr bis nachmittags (open end) 

Herzlich eingeladen sind Betroffene,  
Angehörige, Freunde und Interessierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch einen Klick hier findest Du einen 
Routenplaner für Deine Anreise zum AMBULANTICUM. 

 

Fußgänger parken bitte direkt hinter der Einfahrt, 
Rollstuhlnutzer bitte im Verlauf / oberhalb der Anhöhe links neben dem Gebäude 

https://www.google.de/maps/dir/Ambulanticum+GmbH+%252526+Co.+KG,+Leharweg+2,+58313+Herdecke,+Deutschland/@51.415589,7.429247,14z/data=!4m12!1m3!3m2!1s0x0:0x29ed4782b059820!2sAmbulanticum+GmbH+%252526+Co.+KG!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47b922d774eb8927:0x29ed4782b059820!2m2!1d7.42629!2d51.40948?hl=de


 

 

Geplanter Ablauf: 
(Eine kurzfristige Anpassung der Inhalte behalten wir uns vor) 
 

Ab 09.30 Uhr können wir uns im Veranstaltungsraum (Eingang in der Mitte der 
linken Gebäudeseite) und erste Kennenlern-Gespräche führen. 
 
Ab 10.00 Uhr wird uns die Geschäftsführerin des AMBULANTICUM, Frau 
Schrimpf, das Haus und sein Konzept vorstellen. Im Anschluss werden wir 
Informationen über Physiotherapie bei HSP’lern und die vom Förderverein 
„HSP-Hilfe.de“ unterstützten Physiotherapiestudie in Tübingen erhalten. 
 
Ab ca. 12.00 Uhr können wir uns mit belegten Brötchen stärken. 
 
Gegen 13.00 Uhr werden uns nicht alltägliche, teils elektrisch unterstützte 
Trainingsgeräte wie z.B. Lokomat Pro und Spacecurl vorgestellt. 
Herr Dennis Veit von Youwalk.de wird uns ein Eksoskelett präsentieren. 
Bei diesen Geräten handelt es sich nicht um „alltägliche“ Geräte für zuhause, 
sondern um Trainingsgeräte, die (nur) unter fachlicher Begleitung eingesetzt 
werden sollen. Wir möchten das spezielle Konzept des AMBULANTICUM 
nutzen, um dort diese nicht alltäglichen Trainingsgeräte kennenzulernen. 

Einzelne von uns werden die Möglichkeiten haben, die Geräte auszuprobieren. 
Bei Interesse teilt uns bitte mit, welches Gerät euch interessiert. Wir setzen 
uns dann ab Mitte September mit euch in Verbindung, um abzuklären, ob ihr 
die jeweiligen gesundheitlich notwendigen Voraussetzungen erfüllt. 
 
Spätestens ab 15.30 Uhr möchten wir uns mit euch bei etwas Kaffee und 
Keksen über eure Themen unterhalten und uns miteinander austauschen. 
 
Wir freuen uns, euch kennenzulernen oder wieder zu treffen und hoffen, dass 
auch ihr euch aktiv in unser Treffen einbringen werdet. Für einen kleinen 
Ausgleich unserer Auslagen sind wir euch dankbar 
 
Um uns die Planung zu erleichtern, schreibt uns bitte bis zum 11.09.2015 
eine E-Mail (mit Anzahl der teilnehmenden Personen). 
Aufgrund der Größe der Räume und um das Kennenlernen der Geräte möglich 
zu machen, müssen wir die Teilnehmerzahl auf max. 40 Personen begrenzen. 
 
Wir freuen uns auf euch, 

 
Doris Kaiser  Anne Friese-Hendriks    Thorsten Richter 

dk@gehn-mit-hsp.de  ak@gehn-mit-hsp.de     tr@gehn-mit-hsp.de 
02303 / 9677944       0177 / 3642292 
 
 
P.S.: Durch Anklicken der im Text unterstrichenen Begriffe erhaltet ihr weitere Informationen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXQljNfO_38
http://hsp-hilfe.de/das-foerderprojekt-zur-physiotherapie-►projektbeschreibung/
https://www.youtube.com/watch?v=DjH2ZKXutwA
https://www.youtube.com/watch?v=d7SeFraLSs0
http://youwalk.de/pbt.html
https://www.youtube.com/watch?v=Knt4O5yXEqA
mailto:dk@gehn-mit-hsp.de
mailto:ak@gehn-mit-hsp.de
mailto:tr@gehn-mit-hsp.de

