Samstag |19. September 2015|14:30 Uhr
Im „Bo´s Restaurant“
im Bahnhof We ls, 1. Stock

Treffpunkt „Mitte“
Wels

Samstag |21. November 2015|14:30 Uhr
Ve re insbüro SHT-Lobby, Bahnhofplatz 3/2,
4600 We ls

Samstag |16. Jänner 2016|14:30 Uhr
Ve re insbüro SHT-Lobby, Bahnhofplatz 3/2,
4600 We ls

Jede r ke nnt die Situationen wo man me rk t,
dass die Le istung se ine s Gehirns schon mal
besse r war.

Durch BodyTalk wird dem Körpe r “be wusst”
wo und wie seine
Se lbsthe ilungsk räfte
ak tiv we rden
müsse n.

Gedächtnistraine rin
Judith Schober
We il`s so schön zentral ist.
Darübe r hinaus gefällt uns das Ambie nte und
de r Se rvice.
W ir freuen uns auf e inen gemeinsamen Nachmittag m it viel Zeit für A ustausch.

wird uns
an diesem Nachmittag Übungen
vorste llen wie wir die Leistung unse res Gehirns
wie de r ve rbesse rn könne n.

Nähe re Info:
Ge rald Hohensinn: 0664/2836427

Nähe re Info:
www.m emory-aid.at

Samstag |17. Oktober 2015|14:30 Uhr
Ve reinsbüro SHT-Lobby, Bahnhofplatz 3/2,
4600 We ls

Samstag |19. Dezember 2015|14:30 Uhr
Im Café Hausruck wald de r assista GmbH,
in Hueb 10, 4674 Alte nhof

mit Maria Karl
aus Gallspach we rden
wir mehr übe r dieses
System erfahren.
Nähe re Info:
Ge rald Hohensinn: 0664/2836427

Besuch doch mal den Peer-Club
Im Peer Club sind Pe rsonen mit Hirnverletz ung
unter sich - und werden zudem fachlich begleite t
durch eine Peerbe raterin. Jeweils zwischen 13:00 - 16:00
Uhr im Vereinsbüro. Ein offenes Kommen und Ge hen - e ine
Anmeldung is t nicht erforde rlich: 9. Sept., 14. Okt.,

11. Nov., 9. Dez., 13. Jänner;

Angehörigen-Treffen
Stabilisie rung und Erhaltung de r Gesundhe it
durch Farbthe rapie.
Farben bee influssen unse r
Befinden, wie wir diese
Einflüsse nutzen können,
bringt uns an diesem
Nachmittag
Dipl. Farb- und
Familienthe rapeutin
Waltraud Schallinger
nähe r.
Nähe re Info:
www.k ristallbett.at

Weihnachtsfeier

Wir treffen uns zur gemeinsamen Weihnachtsfeier wiede r im Café Hausruck wald.
Kekse und ande re selbstgemachte Le cke reie n
dürfen, wie immer, mitgebracht we rden.
Wenn du ein besinnliches Gedicht, e ine schöne
Geschichte ode r e in weihnachtliches Lied
kennst, fre uen wir uns übe r de inen Be itrag.
Nähe re Info:
Ge rald Hohensinn: 0664/2836427

Austausch und Reflexion mit ande ren Angehörigen
zur eigenen Situation im Zusammenlebe n mit Menschen
nach eine r Hirnverletzung. Jeweils um 18:00 Uhr im Vereinsbüro Wels. Eine Anmeldung is t nicht erforde rlich.
Termine & fachliche Begle itung
02.09. Gerhard Baumgartner, dipl. Supervisior & Psychotherapeut
07.10. Dr. Bernhard Brucker, FA f. Neurologie & Psychiatrie
04.11. Dr. T. Himmelfreundpointner, klin. Psychologe & Psychotherapeut
02.12. DGKP Richard J. Schaefer, Burnout -Prävention& Pflege-Coaching
03.02.2016 Mag. Alexandra Heider, Neuropsychologin

Kontakt & nähere Infos:
Vereinsbüro SHT-Lobby, Bahnhofplatz 3/2. Stock, 4600 Wels
Andrea Wimmer: 07242/9396-1262
e-mail: peeberatung@sht-lobby.at
web: www.sht-lobby.at
Spendenkonto: Förderverein SHT-Lobby
IBAN: AT49 58000 10431417011

Unsere Ziele

Anre ise A ssista, Altenhof

E ine G ruppe von Betroffenen und A ngehörigen
zu s ein, die durc h gegens eitige U nters tützung und
Tipps in dies er oft s o sc hwierigen Situation ein
„s onniger“ A nlaufpunkt is t.
D urc h gezielte Bewussts eins bildung in der Ö ffentlic hkeit, bei den verantwortlic hen P olitikern und
den zus tändigen Kos tenträgern eine Ä nderung
der U ntervers orgung von Schädel-H irn-Verletzten
M ensc hen in (O ber- )Ö s terreic h zu erreichen.
Wir möc hten durc h die Zus ammenarbeit mit
Ärzten, T herapeuten und O rganisationen bedarfs gerec hte A ngebote für Sc hädel-H irn-Verletzte
M ensc hen initiieren und unterstützen.
Vielen D ank für die freundlic he U nters tützung:

Selbst–Hilfe–Gruppe
Wegbeschre ibung Vereinsbüro SHT-Lobby

für Menschen mit
Vom Bahnhof We ls aus:
Um unse r Büro zu finden ist es möglich be im
Eingang 3 (nach dem „S P A R “ Mark t) mit
dem Lift in den 2. Stock zu fahren, dann den
lange n Gang nach links, fast bis zum Ende
ge hen.
Oder
Den Eingang 4 (nach „KLIPP“ Friseur) zu
ne hmen, auch m it dem Lift in den 2. Stock zu
fahren, dann noch ca. 10 m zur Bürotür.

erworbenen
Hirnschädigungen
und deren Angehörige

Programm Herbst

Unterstützte Kommunikation
& Assistierende Technologie

www.platus.at

Wegbeschre ibung zu
Im Gebäude des Hauptbahnhofes in We ls auf
de r Se ite des Haupte inganges im 1. Stock
(gegenübe r de r Bäcke rei „Resch & Frisch“)
im hinte ren Be re ich de s Restaurants im Nichtrauche rbe re ich.
Geschäftsbereich der eww ag
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