Selbsthilfegruppe
Dystonie lädt ein
Januar

Treffen in Bad Hersfeld ab
Bad Hersfeld

—

Etwa 160 000

Menschen in Deutschland
sind von Dystonie betroffen,
davon viele Kinder und
Mitgendliche, heißt es in er
Selbsthilfeorganider
teilung
sation „Dystonie-und-Du“, die
sich regelmäßig in Bad Hersfeld trifft.
Dabei handelt es sich um ei„seltene
sogenannte
ne
noch
immer
die
Krankheit“,
allzu oft erst nach Jahren diaghostiziert werde. Unter dem
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Öffentlichkeitsarbeit. Sie gibt
zu Sozialfragen, bei
tionen. der quergestreiften Tipps
spielweise bei Fragen zum
Muskulatur cinhergehe und Grad
der Behinderung, Erkrampfzu tells repetitiven oder ab- werbsminderungsrente,
haften Bewegungen
Schreiben von Widersprünormen Fehlhaltungen einetc. Dabei werde sie von
zeiner Körperregionen oder chen hochkarätigen, wissendes gesamten Körpers führen einem
schaftlichen Beirat uus VETkönne, wobei es verschiedene schiedenen FacharztrichtunErscheinungsformen gebe,
unterstützt und beraten.
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and ist bundesweit tätig. Seit Jetzten
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gionale Gruppe, die durch Inidas Cafe nicht den Frfordertiative der Betroffenen Sabine
Rolstuhlfahrern
vVölker-Richhardt und Helga nissen von werden möglientspricht,
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sche Bewegungsstörung, die
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wurde. Die Selbsthilfeorganisation hat es sich zur Aufgabe
der
gemacht, Menschen mit.
aufzuErkrankung Dystonie
fangen, sie zu unterstützen
und durch Gespräche mit
nen und ihren Angehörigen,
ihre Lage zu verbessern. Sie informiert über die verschiedenen Arten der Dystonie, deren

Cherweise Betroffene gebeten,
sich mit der Leitung der
Seibsthilfegruppe Bad in Verbindung zu setzen.

Ansprechpartnerin ist SabiObene Völker-Richhardt ausE-Mail
raula-Hausen, die per
sabine.voelker@dysd.de
an
06628/7406
oder unter
red/nm
zu erreichen ist.
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