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Liebe Uveitis-Familien, 

 

auch in diesem Jahr möchten wir Sie

um gemeinsam ein aktives Wochenende zu erleben, an dem es viele Informationen 

rund um das Thema Uveitis gibt. 

 

Auf dem Programm stehen zum Beispiel 

Professoren des Uveitis-Zentrums Mün

über mögliche Komplikationen und

Wissenswertes über Immunologie und Sozialrecht, außerdem verschiedene 

Erfahrungsrunden, einmal unter dem Motto von Eltern 

von betroffenen jungen Erwachsenen rund um das Erwachsenwerden mit Uveitis.

Und, ganz wichtig: Sie lernen andere betroffene Familien kennen und können 

Erfahrungen austauschen, Fragen stellen und Tricks übernehmen

 

Außerdem gibt es ein vielfältiges Rahm

geht’s viel um Marionetten, aber auch Sport und Spiel kommen nicht zu kurz!

Den genauen Programmablauf und alle weiteren Informationen

gibt es ab sofort im Internet unter 

www.duag.org. 

Wir freuen uns auf Sie!  

Die Elterngruppe in Zusammenarbeit mit der DUAG eV

Die Familien Dellbrügge, Helmhold

Stratmann und Weil  

  

 

Patientenveranstaltung für die ganze Familie

Freckenhorst
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auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder herzlich nach Freckenhorst einladen, 

um gemeinsam ein aktives Wochenende zu erleben, an dem es viele Informationen 

rund um das Thema Uveitis gibt.  

Auf dem Programm stehen zum Beispiel aktuelle Informationen durch die 

Zentrums Münster über Neues rund um die Uveitis, 

über mögliche Komplikationen und deren Behandlungsmethoden. Es gibt 

Wissenswertes über Immunologie und Sozialrecht, außerdem verschiedene 

Erfahrungsrunden, einmal unter dem Motto von Eltern - für Eltern und außerd

von betroffenen jungen Erwachsenen rund um das Erwachsenwerden mit Uveitis.

Und, ganz wichtig: Sie lernen andere betroffene Familien kennen und können 

austauschen, Fragen stellen und Tricks übernehmen 

Außerdem gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm für die ganze Familie

geht’s viel um Marionetten, aber auch Sport und Spiel kommen nicht zu kurz!

Den genauen Programmablauf und alle weiteren Informationen zur Anmeldung

gibt es ab sofort im Internet unter www.uveitis-elterngruppe.de oder unter 

in Zusammenarbeit mit der DUAG eV 

Helmhold, Hinternesch, Lumpp, Mehrfort, 

Einladung 

„Uveitis im Kindes- und Jugendalter“ 

Patientenveranstaltung für die ganze Familie

Freckenhorst 20. – 22. Mai 2016
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herzlich nach Freckenhorst einladen, 

um gemeinsam ein aktives Wochenende zu erleben, an dem es viele Informationen 

durch die 

es rund um die Uveitis, z. B. 

Es gibt 

Wissenswertes über Immunologie und Sozialrecht, außerdem verschiedene 

und außerdem 

von betroffenen jungen Erwachsenen rund um das Erwachsenwerden mit Uveitis.  

Und, ganz wichtig: Sie lernen andere betroffene Familien kennen und können 

für die ganze Familie, 2016 

geht’s viel um Marionetten, aber auch Sport und Spiel kommen nicht zu kurz! 

zur Anmeldung 

oder unter 

,  Sarrazin  

und Jugendalter“  

Patientenveranstaltung für die ganze Familie 

22. Mai 2016 


