
Unser Jugendchat

Immer am letzten Freitag im Monat steht Caro für dich / euch für Fragen und zum 
Austausch zur Verfügung. Hier könnt Ihr aktuelle Themen und Termine besprechen, 
Tipps austauschen und neue Leute kennen lernen.

Dies hier ist ein gesicherter Chat. 

Du benötigst zur Teilnahme ein Telefon und deinen Internetzugang.

Dein / Euer Ansprechpartner ist  

Carolin Reuschel
Referentin für Jugendarbeit
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Regionaler Treffpunkt

Du suchst Kontakt zu anderen Betroffenen für dich oder dein Kind? Du suchst einen 
speziellen Ansprechpartner für Physiotherapie / Arzt vor Ort? Du hast Erfahrungen, die 
du weiter geben möchtest? Du würdest gerne mit anderen Betroffenen gemeinsam 
etwas unternehmen? Wir möchten euch zusammen bringen und euch vor Ort / regional 
unterstützen.

Diese Plattform kann sowohl für den Austausch als auch für den Erstkontakt genutzt 
werden. Gemeinsam mit euch schauen wir, welcher Bedarf besteht und können 
zukünftige Termin- und Gruppeneinstellungen anpassen.

Wir weisen darauf hin, 
dass unsere Chat-Etikette unbedingt einzuhalten ist.

Dein / Ihr Ansprechpartner ist  

Stefanie Gürtler
Leitung Geschäftsstelle / Geschäftsführung



Offener Gruppenchat für Ehrenamtler und Interessierte

Herzlich Willkommen!

Du bist aktiv oder möchtest dich ehrenamtlich engagieren? Du möchtest wissen, welche 
Aufgabe ein Kontaktstelleninhaber hat? Rolf Käpplinger, Vorstandsmitglied, beantwortet 
dir deine Fragen und erklärt, wie du dich einbringen kannst und welche 
Unterstützungsmöglichkeiten unser Verband für dich / eure Gruppe bieten kann.

Alle Fragen rund um die Selbsthilfe sind hier richtig.

Dein / Ihr Ansprechpartner ist  

Rolf Käpplinger
Referent für die Betreuung von Selbsthilfegruppen und Kontaktstellen
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Austausch mit dem Vorstand

Alle Fragen rund um das Thema Vorstandsarbeit, Aufgaben, Zeitaufwand, 
Organisation, fachliche und persönliche Voraussetzungen, eigene Interessen, 
Team, Zusammenarbeit, Dachverbände, Nachwuchs, Schnuppertag, Probezeit 
und vieles mehr können Sie / kannst du hier stellen.

Sollte der Zeitansatz nicht ausreichend sein, bieten wir Ihnen / dir ein 
persönliches Gespräch an.

Dein / Ihr Ansprechpartner ist  

Stephanie Videcius 
Referentin für Öffentlichkeits- und Grundlagenarbeit
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