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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,
wir laden euch herzlich zu unserer Veranstaltung

„Krisenverarbeitung als Lernprozess“
Podiumsdiskussion

am: 15. Oktober 2014 um 17.30 Uhr
in der WeltMusikSchule Carl Orff * Wallstraße 1 * Rostock 18055

im Raum 209 ein.
Zum dritten Mal treffen wir uns mit Prof. Peter Kropp (medizinische Psychologie) auf eine
kommunikative Runde. Gemeinsam unterhalten wir uns mit Vertretern der Caritas, der Unabhängigen
Patientenberatung Deutschland und der AOK. Als Teilnehmer haben auch Sie wieder die Möglichkeit
sich mit Ihren Fragen, Anregungen und Gedanken in die Diskussionsrunde einzubringen. Ganz im Sinne
unseres Themas machen wir noch einmal auf unseren Literaturflyer aufmerksam:

http://gemeinsammehrmut.de/wpcontent/uploads/LiteraturFlyer.pdf
und möchten außerdem eine BuchEmpfehlung von Koryphäe Prof. H. H. Büttner weitergeben:
„Man sagt sich mehr als einmal Lebewohl“. Der französiche Arzt und gleichzeitig Betroffene David
ServanSchreiber beschreibt darin mitreißend und ehrlich sein Engagement und seine letzten
Lebensmonate. Er wurde von vielen Patienten weltweit verehrt, weil er sie ermutigte, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen. Professor Büttner führt in seiner Rezension zu diesem Buch das Sprichwort an:
„Wer die Menschen zu sterben lehrt, der lehrt sie zu leben“ (Michel de Montaigne, 15331592) und
spricht über „..das Vermächtnis eines klugen Menschen und großen Arztes!“
Wir wünschen Ihnen und uns gute Gespräche!
Unser künstlerisches Highlight darf natürlich nicht fehlen! Wir freuen uns auf „Sven Becker–the face“!
Lassen Sie sich überraschen!
Vor unserer Veranstaltung möchten wir unsere Mitglieder um 17.00 Uhr zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung einladen, in der ein Satzungszusatz eingebracht und diskutiert werden soll.
Erfreulicher Weise wächst unser Verein, die Aktionsbereiche werden größer und umfangreicher und
deshalb ist der Vorstand auf dem Weg eine Geschäftsstelle aufzubauen. Für die Erledigung von
Geschäftsführungsaufgaben und der Verwaltung des Vereins benötigen wir eine/n Beschäftigte/n. Die
Möglichkeit eines Beschäftigungsverhältnisses sieht unsere Satzung bisher nicht vor und sie soll daher
Versammlungsthema sein. Wir bitten um rege Teilnahme!
Mit herzlichen Grüßen und bis dahin,
Ihre/eure
Jacqueline Boulanger
i. A. Vorstand * Gemeinsam mehr Mut e.V.




