Liebe Teilnehmer der

Patienteninformationsveranstaltung anlässlich

der 50. Jahrestagung der
„Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie –

DGPW 2012“,

hier noch einige Informationen zum Termin am Samstag, den 13. Oktober 2012.
Im Vorfeld haben sich bei Kirsten Groebel und mir einige Familien angemeldet bzw. Interesse
bekundet, bei denen bisher noch nicht ganz klar war, wer von der Familie alle teilnehmen wird.
Alle, die sich bisher noch nicht angemeldet haben und dies noch kurzfristig nachholen möchten,
mögen sich jetzt bitte bei mir per e-mail (sabineluetticke@web.de) melden.
Zu diesem Zweck und zu einer besseren Übersichtlichkeit finden Sie im Anhang ein Formular. Bitte
senden Sie alle dieses ausgefüllt zurück – vielen Dank.
Bitte senden Sie mir mit der Anmeldung (Formular) die Namen und Vornamen aller
Familienmitglieder und auch die Geburtsdaten der Kinder, welche an der Veranstaltung teilnehmen.
(Das Geburtsdatum benötige ich lediglich zur Einschätzung der Anzahl der Kinderbetreuer.)
Die Veranstaltung beginnt um

8.30 Uhr in Raum VII im Designhotel Wienecke in Hannover
http://www.dgpw2012.de/index.php/tutorials-mainmenu-48/veranstaltungsort
Den zeitlichen Ablauf und die notwendigen Informationen zu den Referenten entnehmen Sie bitte
dem Link zur DGPW2012-Seite:
http://www.dgpw2012.de/index.php/programm/patienteninformationsveranstaltung
Aus der dort hinterlegten Agenda wird ersichtlich, welche Experten uns an diesem Tag zu welchem
Thema zur Verfügung stehen. Da der Tag als Patienteninformationsveranstaltung nur für uns
gestaltet wurde, steht uns genug Zeit zur Verfügung, um persönliche Fragen an die Experten zu

stellen, über die sich jeder schon im Vorfeld Gedanken machen sollte!
Für eine Kinderbetreuung ist gesorgt. In unserer angemeldeten Gruppe befinden sich ca. 20 Kinder
und Teenager zwischen 10 und 18 Jahren, die vielleicht auch an der Runde teilnehmen wollen und
wahrscheinlich auch die ein oder andere Frage haben. Wer also mit Kindern kommt und die
Betreuung nutzen möchte, gebe mir dies ebenfalls im Formular an, damit ich die Anzahl der Betreuer
entsprechend planen kann.
Im Anschluss an die Veranstaltung ist ein lockerer Austausch im Hotel Wienecke – Biergarten – oder
Ähnliches – angedacht. Wir können dann zusammen essen und es bleibt genügend Zeit für einige
persönliche Gespräche. Auch hierfür benötige ich eine kurze Rückmeldung, wer an dieser lockeren
Runde teilnimmt oder wer bereits abreisen muss, um entsprechend mit dem Biergarten/Restaurantl
zu planen.

Die von mir beschriebenen, erforderlichen Informationen werden alle im Anmeldeformular
abgefragt.
Nochmals: Das Anmeldeformular mit sämtlichen Information benötige ich von allen Familien.
Wie bereits angekündigt, wird der Verein, wie in den letzten Jahren, die Teilnehmer bzw. die
Familien finanziell unterstützen (Fahrtkostenzuschuss und Zuschuss für eine eventuell notwendige
Übernachtung). Zu diesem Zweck wird es vor Ort die - den meisten Teilnehmern schon bekannten
-„Erstattungsformulare“ geben. Nur mit diesen Listen kann es später zu einer Rückerstattung
kommen. Dies gilt auch für Nicht-Vereinsmitglieder.
Familien, die versäumen, dieses Formular auszufüllen, können leider bei der Erstattung nicht
berücksichtigt werden.
Alle Teilnehmer, die am Freitag anreisen und sich bereits austauschen möchten, erreichen mich
unter der Nummer 0152-29942462. Unter dieser Nummer bin ich auch am Veranstaltungstag für
Fragen und Mitteilungen zu erreichen.
Wir wünschen allen eine gute Anreise und einen informationsreichen, gelingenden Veranstaltungstag

Sabine Lütticke
2.Vorsitzende
Netzwerk Goldenhar-Syndrom und Ohrmuscheldysplasie e.V.

