Herzliche Einladung zur
Weihnachtsfeier
Elternnetzwerk rheumakranker Kinder Amberg
Liebe Eltern,
„Ihr Kind hat Rheuma.“
„Als ich diesen Satz selbst zum ersten Mal hörte, war ich geschockt, sprachlos und ungläubig. Ich
suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit die Diagnose in etwas anderes umzuwandeln. Ich wollte es
schlicht und einfach nicht wahrhaben. Mir fiel es unglaublich schwer, damit umzugehen. Ich war trotz
familiärer Unterstützung allein mit meinen Gedanken und meiner Angst.
Ihnen allen erging und ergeht es vermutlich ähnlich. Man kämpft sich durch alle mit der Krankheit
verbundenen Termine, müht sich um Kostenerstattungen und und und…
Durch eine kleine Aktion für rheumakranke Kinder kam ich ins Gespräch mit einer anderen Mutter.
Und ich merkte, wie ich mich sofort verstanden und angenommen fühlte. Kurzum: die Unterhaltung
allein hat mir Kraft gegeben und mich aufgebaut.
Deshalb möchte ich gern in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Bayern der Deutschen
Rheuma-Liga und Dr. Urban vom Klinikum St. Marien in Amberg ein Elternnetzwerk hier vor Ort
aufbauen.
Ich bin Johanna Fritz und meine Tochter ist seit Juli 2017 bei Dr. Urban in Behandlung. Gemeinsam
fällt es leichter, mit der Erkrankung des Kindes umzugehen.“
Zum ersten Kennenlernen laden wir Sie, Ihr Kind und dessen Geschwister herzlich zur
Weihnachtsfeier am 15.12.2018 ein. Beginn ist um 15 Uhr in den Räumlichkeiten des
Heilpädagogischen Zentrums in Amberg, Fallweg 43, 92224 Amberg.
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 7.12.2018 an, um uns die Planungen zu erleichtern.
Entweder direkt in der Ambulanz von Dr. Urban, Tel. 09621/381579 oder per Mail an
johanna.fritz87@gmail.com

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Dr. Andreas Urban
Kurzinfo zur Deutschen Rheuma-Liga Die Deutsche Rheuma-Liga ist mit 300.000 Mitgliedern die größte deutsche
Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich. Allein in Bayern sind über 18.500 Mitglieder im Landesverband.
Der Verband informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen. Die Rheuma-Liga bietet
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen in jedem Alter Rat und praktische Hilfen z.B. spezielle Bewegungsangebote wie
das aktiv-hoch-r Programm für junge Rheumatiker.
Sie unterstützt aber auch Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen und tritt für die Interessen rheumakranker
Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.
Info: www.rheuma-liga.de (Bundesverband); www.rheuma-liga-bayern.de (Landesverband Bayern)

