
Selbsthilfegruppe 
T ;ffi,

ist ietzt ein Verein
Gesundheit SHC

Prostatakrebs trift sich
regelmäßig in
Nahbollenbach

ü ldar-Oberstein. Die Selbsthilfe-
gruppe Prostatakrebs ldar-Ober-
stein/Kirn traf sich im Martin-Lu-
ther-Haus in ldar-Obersteiner
Stadtteil Nahbollenbach zur Ver-
einsgrirndung. äel des Vereins ist
€s, öe gesundheitlichen und
krankheitsbezogenen Interessen
von Männern, die an Prostatahrebs
erkrankt sind, waren oder erkran-
ken könnten und deren Angehöri-
gen zu fördern.

Seinem Zweck entsprechend,
macht es sich der Verein zur Auf-
gabe, den Erfahrungsaustausch der
Vereinsmitglieder durch regelrnä-
ßige Treffen und gemeinsame Un-
ternehmungen z1i unterstützen,
Fortbildungs- und Vortragsv.eran-
staltungen zu organisieren und die
Offentlichkeit über Prostatakrebs
und Prostatakrebs-Vorsorge au_f-
zuklären und zu informieren, Die
Selbsthilfegruppe dient Patienten
und deren Angehörigen a1s An-
lauf- und Infonnationsstelle. Hier
finden sie kompetente Ansprech-
parErer, können sich mit anderen
Personen austauschen und erfah-
ren Unterstützung trei der Bewäl-
tigung der Krankheit, ihren Be-
gleiterscheinungen und Folgen.

Miiglied im neuen Verein kön-
nen alle am Thema interessierten

F*os{stekr*tos,
Sslfusthilfs e"V.

Personen **rd*r,, Um Mitgüed zu
werden, ist ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag erforderlich. Es wer-
den keine Mitgliedsbeiträge erho-
ben. Der Vorstand wurde beauJ-
tragt, beim Finanza:nt den Ge-
meinnützigkeitsstatus zu beantra-
gen, um zum Empfang steuerbe-
günstiger Spenden berechtigt zu
sein.

Der Vereinsvorstand wurde für
die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Vorsitzender ist Wolfgang
Fuchs {ldar-Oberstein}, sein Stell-
vertreter ist Jürgen Schmalz aus
Kirn, Schatzmeister ist Adelbert
Reis aus Niederwöqresbach. Ais
Schrifffi.ihrerin wurde Helga Fuchs
{Idar-Oberstein} gewählt, als Bei-
sitzer AlJred Huth aus Vollmers-
bach. Kassenprüfer ist Franz Gress
aus ldar-Oberstein, der von Her-
bert Saar {Leisel} vertreten wird.

Die nächste :Verar$taltrrng ist
auf Donnerstag, 16. Mai, Grräi-
niert. Ais Referentin wird Prof, Dr.
Ulrike Zwergel, die ärztliche Di-
rektorin und Chefärztin für Urolo-
gie im Kli:rikum ldar-Oberstein,
dann zum Thema ,,Active Surveil-
lance beirn Prostatakarzinom, wel-
che Bedeutung hat diese Vorge-
hensweise? " sprechen.

6@ lnformationen zum neuen
H# verein gibr es beiWolfgang
und Helga Fuchs (Tel. 06784/1298,
Mail : w.fuchs.nabo@t-online.de),
Jürgen Schmalz $el. A6752/5760,
juergen.schmalz@t-online.de) u nd
Adelberr Reis (Tel. A6785/7491,
adelbert.reis@web.de)
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Yotfg.n! Fuchs,_Helga Fuchs, Jürgen schmalz und Adelbert Reis (von links)
sind im Vorstand des neuen Vereins ,,prostatakrebs Selbsthilfe,,.'


