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EINLADUNG zum HSP-Infotreffen 
am Samstag, 11. November 2017 

ab 11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr 
 

im ev. Krankenhaus, Holbeinstr. 10, 59423 Unna 
 

Internetlinks zur Anfahrt / zur Google-Routenplanung 

 

 
 
Unser Treffen wird rollstuhlrecht im Erdgeschoss stattfinden. Über 
die endgültige Räumlichkeit dort wird erst entschieden, wenn wir die 
Anzahl der Besucher kennen. Wir werden unser Treffen 
ausreichend ausschildern, so dass ihr uns auf jeden Fall findet. 

https://www.ek-unna.de/gesundheits-campus/anfahrt-und-kontakt
https://www.google.de/maps/dir/Evangelisches+Krankenhaus+Unna,+Holbeinstra%C3%9Fe+10,+59423+Unna/@51.5333911,7.6744196,17z/data=!4m15!1m6!3m5!1s0x47b91348b09cc1eb:0x259a6ceef31a7b21!2sEvangelisches+Krankenhaus+Unna!8m2!3d51.5333911!4d7.6766083!4m


Wir freuen uns auf folgende Referenten und ihre Themen: 

 

 

 Herr Prof. Dr. Stephan Klebe 
 erfahrener Neurologe und HSP-Forscher, seit Kurzem  
 tätig im Universitätsklinikum Essen (zuvor Uniklinik Freiburg), 

 wird zu den Themen 
 „Behandlung der Spastik“ und 
„Botulinumtoxin“ (kurz: Botox) referieren. 
Des Weiteren wird er uns sein neues 
Handlungsfeld in der Universitätsklinik in Essen 
und die sich für uns daraus ergebenden 
Möglichkeiten vorstellen und freut sich auf eure 
Fragen und einen Erfahrungsaustausch mit euch. 

 
 

 Herr Frank Sodermanns    
 Geschäftsführer der F. Sodermanns Automobile GmbH, 
 im Internet vertreten auf „Reha Mobilitätszentrum NRW“ 

 wird zum Thema „Führerschein trotz 

 Behinderung, Auto fahren sollte 

nicht an einer Behinderung scheitern. Alles zum 

Thema, Selbstfahrer oder Beifahrer“ referieren. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Beispiele von ggfs. 

notwendigen PKW-Umbauten in dem von Herrn 

Sodermanns mitgebrachten Fahrzeug anzuschauen und 

sich erläutern zu lassen sowie ggfs. Testfahrten zu 

unternehmen.  

 

So erhalten wir neben den manchmal „trocken“ erscheinenden 

theoretischen Informationen zur Rechtssicherheit auch gute 

praktische Tipps und Möglichkeiten für unsere täglichen Abläufe & 

Möglichkeiten in der PKW-Nutzung. Erste Eindrücke findet ihr HIER. 
 

 

https://neurologie.uk-essen.de/ueber-uns/mitarbeiter/leitung/
http://www.reha-mobilitaetszentrum-nrw.de/
http://www.reha-mobilitaetszentrum-nrw.de/uploads/media/Firmenexpose_Reha_Mobilitaetszentrum_NRW_01.pdf


Anschließend freuen wir uns auf einen offenen Austausch 

miteinander und auf eure Fragen oder Themen. Beide Referenten 

stehen euch nach ihren Vorträgen selbstverständlich auch bei 

Fragen zur Verfügung. 

In der Mittagspause werden wir von der Mensa des evangelischen 
Krankenhauses mit einem Mittagessen versorgt. Hierbei soll für 
Vegetarier auch ein entsprechendes Gericht angeboten werden. In 
der Zeit davor und danach stehen uns Kaffee und Gebäck zur 
Verfügung.  
 
Um die Abläufe und das Essen ausreichend planen zu können, 

bitten wir euch um kurze Anmeldung 

bis spätestens zum 29.10.2017. 

 
 
Für den Kaffee, das Gebäck und das Mittagessen bitten wir euch 
vorab um Überweisung von 15,00 EUR pro Erwachsenem bzw. 7,00 
EUR pro Kind (Alter 4-15 Jahre) auf unser Konto der „IG Gehn mit 
HSP - in NRW“ (IBAN geben wir euch bei der Anmeldung). Weitere 
Getränke sind separat im Krankenhaus zu bezahlen. 
 
Wir freuen uns auf euch und ein interessantes Miteinander, 
Doris Kaiser  Thorsten Richter Christopher Denz 
dk@gehn-mit-hsp.de tr@gehn-mit-hsp.de cd@gehn-mit-hsp.de 
02303 / 9677944 0177 / 3642292 0151 / 54733278 
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