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Protokoll  8. Treffen  
06. November  im Medical Park Bad Feilnbach Reithofpark 

 
Liebe Neuro-NetzwerkerInnen, 
an dieser Stelle möchte ich unser letztes Treffen zusammenfassen. Auf die freundliche Einladung von Stephan 
Merz hin, haben wir uns – insgesamt 21 engagierte Menschen - im Medical Park Bad Feilnbach Reithofpark 
getroffen. Durch die zwei sehr beeindruckenden Vorträge mit spannenden berührenden Fallbeispielen von den 
dort tätigen Ärztinnen Frau Dr. Holzner und Dr. Porr konnten wir einen Einblick in die engagierte Arbeit der 
Ärztinnen und der Behandlungsteams bekommen und uns wieder mal davon überzeugen, dass gute ausreichend 
lange Therapie und die „richtige“ Hilfsmittelversorgung die Teilhabe der Betroffenen verbessert, wie z.B. sein 
Kind nach einer lebensbedrohlichen Erkrankung und nachfolgenden vielen Operationen bei der Einschulung 
begleiten zu können. 
In der anschließenden Begrüßungsrunde durften wir einige Menschen kennen lernen, die zum ersten Mal zum 
Neuro-Reha-Netz gestoßen sind und unser 8. Treffen besuchten. 
Nach der Vorstellungsrunde diskutierten wir die verschiedenen Themen der Netzwerkarbeit: GS (Danke G!!!) gab 
uns einen Einblick in den Stand der Homepage, die aufgrund ihrer guten klaren Struktur zukünftig weiter 
wachsen kann. Angedacht war zunächst, den Wegweiser Schlaganfall der LMU 1 ein zufügen. Dafür müsste er im 
Hinblick auf die Aktualität durchgearbeitet und überarbeitet werden. Ein weiterer Vorschlag steht im Raum, 
nämlich auf andere Plattformen zu verweisen, die so etwas schon anbieten, um dann ggf. zu verlinken oder sich 
daran zu orientieren. DH, GS, MH (und BS + BB) wollen sich die Homepages an schauen und eine Rückmeldung 
dazu geben. (@Wer Interesse hat, daran mit zu arbeiten, möge sich gerne bei mir melden, ich gebe den 
Wegweiser und die Links zu den betreffenden Seiten dann weiter). Angedacht für die Zukunft war, dass es für 
jeden Bereich (Betroffene, Angehörige, Orthopädietechnik, Ergo etc.) eine Emailadresse geben soll, z.B. 
Ergo@neuro-reha-netz-muenchen.de. Zu berichten ist auch die Überlegung, ein Glossar für Betroffene und 
Angehörige ein zu fügen, GS ist hierüber mit dem Schlaganfall-Ring-Schleswig-Holstein (Herr Langemeyer) im 
Kontakt. Frau Prof. B regte an, Leitlinien in die Homepage zu integrieren und hat dafür schon Kontakt zu 
Cochrane und zum Pflaum-Verlag aufgenommen. Grundsätzlich sind Verlinkungen immer erlaubt, dafür 
brauchen wir keine Kooperationsvereinbarungen, müssen aber eine Mail an Frau Kohler von Cochrane schreiben, 
in der wir informieren, wo genau/auf welcher Seite die Verlinkung erscheint. Cochrane bietet „laienverständliche 
Seiten“, Frau Kohler klärt, ob wir diese einfügen dürfen. Nach Fertigstellung muss die Homepage unbedingt 
geprüft werden, ob sie alle Anforderungen hinsichtlich Datenschutz, Impressum etc. erfüllt. 
Es gibt Neuigkeiten zur Satzung! Durch die gute Unterstützung von Herrn Dipl.Vw. Steuerberater F. Knadler 
(Schöllkopf und Knadler) sind wir der Feststellung der Gemeinnützigkeit ganz nah. Nach der Vereinsgründung 
müssen wir nochmals Unterlagen einreichen. (@wenn ihr mögt, könnt ihr Euch gerne Gedanken zur Staffelung 
der zukünftigen Mitgliedsbeiträge machen, einen ersten Entwurf findet ihr unten in der Fußnote2, 

 
1(Wegweiser entnommen aus dem Projekt: Entwicklung und Evaluation einer ICF-basierten Patientenschulung für Schlaganfallpatienten in der Phase C und 
D; Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung (Projektleitung: Prof. Alarcos Cieza. Gefördert im Rahmen des Förderschwerpunkts 
„Versorgungsnahe Forschung – Chronische Krankheiten und Patientenorientierung“, Bundesministerium für Bildung und Forschung). 
2 Beitragsordnung Neuro-Netz-München e.V. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Die Beiträge werden jeweils im ersten Monat des laufenden Jahres eingezogen. Der jährliche Beitrag 
beträgt: Natürliche Personen  (Jahresbeitrag) 30,-- €,  Patienten/Betroffene sind Beitragsfrei (Angehörige auch?), Juristische Personen  (Jahresbeitrag) 100,-- 
€,  Fördernde Mitglieder Förderung PLUS ?, Unternehmen  (ab 10 Mitarbeiter) 100,-- €. Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat. 
Im Fall von Unklarheiten in Bezug auf die Eingruppierung entscheidet der Vorstand über einen individuellen Mitgliederstatus, hinsichtlich der Aufnahme 
und der Beitragseinstufung für das Neuro Netzwerk. 



Rückmeldungen dazu sehr gerne an mich, ich würde diese dann in die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe 
„Satzung“ mitnehmen, die Anfang Februar tagt.) 
Besichtigung der Klinik: Nach dem lebhaften Netzwerktreffen führte uns Stephan Merz durch die 
Rehabilitationsklinik für Neurologie und wir konnten Interessantes und Spannendes entdecken z.B. ein „echtes“ 
Trainingsauto, tolle Möglichkeiten zum Trainieren im Bad , an den Gangtrainern usw. 
Zum Ausklang führte uns Stephan in das Restaurant, wo ein wunderbares Buffet auf uns wartete. Alles war so 
liebevoll gestaltet, dass wir das gute Essen im lebhaften Austausch miteinander genießen durften (Danke an das 
Feilnbacher Team!!!). 
Es freut mich abschließend berichten zu können, dass 2 Bachelorstudentinnen und 2 Masterstudierende gerne 
ihre Abschlussarbeiten zu unserer Netzarbeit schreiben würden. Neuigkeiten und Konkretes wird beim 
nächsten/übernächsten Treffen vorgestellt. 
Es war schön, vertraute Menschen wieder zu treffen und neue Personen kennen lernen zu dürfen, die sich 
gleich so engagiert eingebracht haben. Es ist mir eine große Freude mit Euch/Ihnen allen die Knoten weiter zu 
knüpfen! Dazu darf ich bereits die nächsten 2 Termine ankündigen: 
Die nächsten Treffen: 
9. Treffen: 
30.03.20 ab 17:30 im TherapiePunkt Glockenbachviertel Klenzestraße 61 das Neuro-Netzwerk Treffen 
Vorläufige Agenda: 
Come together 
Vorstellungsrunde 
Kleine Vorstellung TherapiePunkt 
Satzung, Logo, Vereinsgründung 
Netzwerkarbeit 
10. Treffen: 
01.07. ab 17:30 in den Räumlichkeiten der Innere Mission München Leonrodstr. 54 , 80636 München 
 
Zum Ende des Protokolls, mein Dank: 
Danke an Frau T. und SM für das wunderschöne Treffen in Bad Feilnbach, Danke an die OrganisatorInnen der 
nächsten Zusammenkünfte, diese werkeln schon fleißig..., Danke an Euch für die vielfältige großartige 
Unterstützung auf verschiedenen Ebenen! 
 
Mit dem Ausblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit: 
Es ist keine Bequemlichkeit, dass ich einen Aphorismus verwende, der mich schon letztes Jahr begleitete, 
sondern es ist dem Gefühl geschuldet, dass wir Menschen so schnell in den Strudel einer rasanten 
fortschreitenden Entwicklung, der Auseinandersetzung mit Barrieren, der Anforderungen noch „besser“ werden 
zu müssen geraten. Das braucht es doch eigentlich nicht...., denn 
 

Eile nicht, gehe sachte. 

Denn Du gehst ja zu Dir selber! 

Geh sachte und eile nicht, 

das Kind Deines Ichs, das ungeborene, ewige, 

kann Dir nicht folgen 

Jimenez 
 

Euch/Ihnen allen schöne friedliche glückliche Weihnachstage und guten Schwung ins/im Neue/n Jahr! 
Claudia 

 
PS: Das Protokoll befindet sich bis zur Fertigstellung unserer Homepage vorerst zusätzlich hier: 
http://neurophysioreha.de/?page_id=827 
PPS: Das Logo oben ist ein „alter” Entwurf, jenes – auf das wir uns in Aschheim geeinigt hatten – ist schon im 
Winterschlaf…im nächsten Frühjahr taucht es wieder auf J. 

 
 


