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Ein Angebot
ftiriüngere
Betrotrene
Pa rki nson-Sel bsth i lfegru ppe
trifft sich in Mühlacker

ruÜumcKER (p). Am Morbus parkinson
erkrankte Menschen und ihre Angehöri-
gen haben künftig die Möglichkeit, sich
regelmäßig in Mühlacker auszutauschen:
Das erste Treffen einer neuen Selbst-
hilfegruppe findet am Dienstag,
13. März, um 18.30 Uhr im Consilio ln
der Bahnhofstraße B6 statt. Die Gruppe
ist vor allem für jüngere Betroffene ge-
dacht, für die es bisher weder im Enz*
kreis noch in den Nachbarkreisen Lud-
wigsburg und Heilbronn ein solches An-
gebot gibt, teilte die Kreisverwaltung in
Ludwigsburg mit..

Die beiden Initiatoren, Martina Büh-
ring aus Ötisheim und Ralf Kinzler aus
Vaihingen, sind von der Notwendigt<eit
einer altersgemäßen Selbsthilfegruppe
für jüngere Erkrankte im Gro:ßra-üm
Mühlacker überzeqgt: ,,Von den etwa
350 000 Menschen, die in Deutschland an
Parkinson leiden, sind etwa zehnProzent
unter 60 Jahre alt", sagt Kinzler. Die
Hemmschwelle, sich einer Selbsthitfe-
gruppe anzuschließen, sei gesunken, er-
gänzt Bühring: ,,Man sieht inzwischen
deutlich die Vorteile des gegenseitigen

.Gedankenaustauschs mit anderen Be-
troffenen und Angehörigen. " Bühring
weiß, wovon sie spricht: Sie'und Kinzler
sind schon seit längerem in einer Karls-
ruher Gruppe für jüngere Parkinson-Pa-
tienten engagi ert. Zusammen:nrit Renate
Poign6e von der Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe (Kiss) haben sie
den Weg für das neue Angebot bereitet.
Im Vordergrund sollen bei den monatli-
chen Treffen zunächst der gegenseitige
Erfahrungsaustausch und die Hilfe zir
Selbsthitfe stehen. Daneben sind Fach-
vorträge von Neurologen, Fachärztem
und Therapeuten geplant, die über die
neuesten Entwicklungen und Therapie-
möglichkeiten rund um das Thema Par-
kinion informieren.

Interesserlten können sich' telefonisch
direkt bei Marita Bühring (0 ? 0 4I /
9491 55) und bei Ralf Kinzler (0 70 42 /

' 9 lL 86 27) melden oder eine E-Mail an
kontakt@parkinson-enzkreis.de schi-
cken; allellnfotmationen stehen auch im
Internet auf www.parkinson-eni --,
kreis.de. Informationen 

-zu 
dieser und

anderen Selbsthilfegruppen gibt es bei
Renate Poign6e (Kiss) telefonisch unter
0 72 3I / 308 - 97'43 oder per E-Mail an
ren ate -p oigne e@ enzkreis . de.

Eine Parkinson-selbsthilfegruppe speziel I für
Jüngere wollen Ralf Kinzf er und Marita Büh-
r ing in Mühlacker gründen. Fotol p


