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Kaum zu glauben:
Es ist vollbracht!
In der letzten Septemberwoche ist das SPZ
nun endlich in die neuen Räume gezogen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Spender und Spenderinnen,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende – Zeit
innezuhalten und ein ereignisreiches Jahr
Revue passieren zu lassen:

Es wurde lange geplant. Im Februar 2015 sind wir in einer winterlichen Aktion
leider bei Regen und auf der noch nicht befestigten Zufahrtsstraße in die Übergangscontainer gezogen. Dort war es sehr eng. Der Ausblick auf die Baustelle
hat uns jedoch Mut gemacht, wussten wir doch, dass eine Lösung tatsächlich in
Sicht ist.

• Prägend war 2018 der lang ersehnte Einzug
in die neuen Räumlichkeiten, der ab sofort
ein breiteres Therapieangebot ermöglicht, und:
• Am 27. Januar gibt es wieder ein Benefizkonzert zugunsten des SPZ, für das Sie
z. B. noch Eintrittskarten verschenken können.
Für Ihre tatkräftige Unterstützung und Ihre zahlreichen Spenden sagen wir von Herzen DANKE.
Ein frohes Weihnachtsfest für Sie und Ihre
Familien sowie ein gesundes und glückliches
neues Jahr 2019.
Herzliche Grüße
Barbara Neumann & Andrea Prym
Nachdem die Mauern hochgezogen waren, begann der Innenausbau, da konnte
man von außen keine Fortschritte sehen, da musste es ein paar Baustellenbesichtigungstermine geben.

Der Förderverein
wünscht Ihnen
eine Frohe Weihnachtszeit
und ein entspanntes
Jahr 2019!

Die neuen Räume sind sehr freundlich gestaltet, es gibt eine große Wartehalle.
Die Räume für die Physiotherapie und die Ergotherapie sind wunderbar groß
und lichtdurchflutet gestaltet. Alles sieht einladend und freundlich aus. Da sind
frühere Mühen schnell vergessen.
Am 19.12. 2018 Wird der Oberbürgermeister offiziell die neuen Räumlichkeiten zusammen mit dem Betriebskindergarten, der direkt nebenan fertiggestellt wurde, einweihen.
Am 26. Januar 2019 wird es eine große Fortbildung für die Kinderärzte geben
REINHILD DAMEN
und danach einen Tag der offenen Tür.
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Erweiterung der psychosozialen Versorgung
in der pädiatrischen Diabetologie
Im Jahr 2018 haben in Deutschland über 31.500 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren einen
Typ-1-Diabetes. Jedes Jahr kommen deutschlandweit 2.200 neuerkrankte 0- bis 14-Jährige dazu.
In der pädiatrischen Diabetologie der Uniklinik RWTH Aachen
werden zurzeit ca. 80 Patientinnen und Patienten im Alter
von 0 bis 18 Jahren durch ein multidisziplinäres Team bestehend aus Kinder- und Jugendmedizinerinnen mit Fachrichtung
Endokrinologie/Diabetologie und speziell geschulten Diabetesberaterinnen versorgt. Zwar wird bei den vierteljährlichen
Sprechstundenterminen auch die Insulindosis bestimmt und
über Insulinpen vs. -pumpe bzw. Blutzuckermessgeräte vs. -sensor entschieden, jedoch steht viel mehr im Vordergrund, wie der
Typ-1-Diabetes und die täglich erforderlichen Maßnahmen ideal
in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert werden
können. Ziel ist, dass das Leben weitergehen kann wie bisher.
Wie die meisten chronischen Erkrankungen kann aber auch der
Typ-1-Diabetes eine erhebliche Belastung darstellen, mit der

nicht jede Familie aus eigener Kraft zurechtkommt. Vielleicht
erschweren auch andere Faktoren, wie z.B. das Vorliegen einer
ADHS, Lernschwäche oder familiäre Probleme, eine zuverlässige
Umsetzung der täglich erforderlichen Therapie. Bereits seit
einigen Jahren gehören deshalb die Diplom-Psychologin und
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Britta Koch sowie
die Sozialpädagogin Mareike Thiels fest zum multidisziplinären
Team der pädiatrischen Diabetologie. Doch der Bedarf der
Familien überschritt häufig die vorhandenen zeitlichen Ressourcen. Erfreulicherweise kann seit Anfang 2016 Frau Helena
Kadel, seit acht Jahren Psychologin im SPZ und zurzeit in Ausbildung zur Fachpsychologin Diabetes DDG, jeder Familie jährlich
ein psychologisches Gespräch sowie bei Bedarf eine psychosoziale Sprechstunde und psychologische Diagnostik anbieten.
REINHILD DAMEN

LIONS HILFSWERKE:
LIONS CLUB WÜRSELEN
LIONS CLUB ESCHWEILER-STOLBERG

benefiz
konzert
sonntag, 27.1. 2019 · 17 uhr, einlass 16.00 uhr
kirche st. pius x, würselen, ahornstr. 12
SCHIRMHERR: BÜRGERMEISTER DER STADT WÜRSELEN

hochschule für musik und tanz köln
standort aachen

BENEFIZ-KONZERT
Sonntag, 27. Januar 2019
Beginn 17.00,
Einlass 16.00 Uhr
Kirche St. Pius X
Ahornstraße 12
52146 Würselen
Karten können auch über E-Mail
vorstand@foerderverein-spz.de
bestellt werden.

chor- und orchesterkonzert

felix mendelssohn-bartholdy
ouvertüre die hebriden op.26
lauda sion op.73
die erste walpurgisnacht op. 60
ausführende:
ars cantandi chor der musikschule aachen
solisten, chor und orchester der hochschule für musik und tanz köln, standort aachen
chorleitung: hermann godland
musikalische leitung: prof. herbert görtz
kartenreservierungen unter tel. 0172 980 30 79 (walter j. neumann). die karten sind
an der abendkasse hinterlegt und werden dort vor beginn des konzertes ausgehändigt.

wir bitten um einen spendenbeitrag in höhe von 25 euro der erlös fließt komplett den beiden lions
hilfswerken für ein zweckgebundenes projekt der sozialpädiatrischen zentren in aachen und stolberg zu.

Laden Sie gerne Freunde,
Bekannte, Verwandte,
Nachbarn oder Mitarbeiter
dazu ein – alle bisherigen
Konzerte sind als einzigartig und absolut hörenswert
kommentiert worden.
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Vielen Dank im Voraus
für Ihren Einsatz.
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