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AdP e.V. - Bauchspeicheldrüsenerkrankte 
Thomas-Mann-Str. 40 * 53111 Bonn         Gemeinnützig und als besonders förderungswürdig anerkannt 

Gefördert durch die Deutsche Krebshilfe e.V. 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. (DPWV), im Deutschen Diabetiker-Bund  
e.V. (DDB), in der Gesellschaft für Rehabilitation bei Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen (GRVS), 
Deutscher Pankreasclub (DPC) und der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Krankheit von Magen, 
Darm und Leber sowie von Störungen des Stoffwechsels und der Ernährung e. V. (GASTRO-LIGA) 
 

24h Infos unter: www.adp-bonn.de 
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Seminar	  der	  Regionalleitungen	  des	  AdP	  vom	  22.	  bis	  24.	  10.	  2015	  in	  Erfurt	  
	  
Tagungsort:	   Hotel	  „Pullmann	  Erfurt	  am	  Dom“,	  Theaterplatz	  2,	  99084	  Erfurt	  
	  
Programm	  
	  
22.	  10.2015	   Anreise	  individuell,	  es	  ist	  keine	  abendliche	  Zusammenkunft	  vorgesehen	  
	  
23.10.2015	   Beginn	  um	  09:00	  Uhr	  „AdP	  aktuell/	  Meine	  Regionalgruppe	  und	  ich“	  
	   	   	  
	   	   Eröffnung	  durch	  J.	  Kleeberg	  mit	  aktuellen	  Informationen	  aus	  dem	  AdP.	  	  

Anschließend	  Diskussion	  als	  Workshop	  zum	  Thema:	  
	  

Meine	  Regionalgruppe	  und	  ich	  	  
	  
Impulsreferat	  und	  Leitung:	  Frau	  Stefanie	  Walter,	  Geschäftsstelle	  Haus	  der	  Krebs-‐Selbsthilfe-‐
Bundesverband	  e.V.	  (HKSH)	  
Teilnehmer:	  Alle	  
	  
11:15	  Uhr	  Ende	  der	  gemeinsamen	  Sitzung	  	  
	  	  
11:30	  Fortsetzung	  	  mit	  den	  „neuen“	  Leiterinnen	  und	  Leitern	  zur	  Qualifizierung	  und	  an-‐
schließenden	  Berufung	  durch	  den	  AdP-‐Vorstand.	  
Freizeit	  für	  die	  „anderen“	  Teilnehmer.	  
	  
Während	  der	  Sitzung	  stehen	  im	  Vorraum	  Erfrischungsgetränke,	  Kaffee	  und	  leichte	  Snacks	  
bereit.	  	  Eine	  Pause	  entfällt	  an	  diesem	  Vormittag	  
	  
12:30	  Uhr	  Mittagessen	  als	  Buffet.	  Beim	  Mittagessen	  wird	  ein	  Getränk	  auf	  Kosten	  des	  AdP	  
per	  Bon	  gereicht.	  Weitere	  Getränke	  als	  Selbstzahler.	  
	  
14:30	  Uhr	  bis	  16:30	  Uhr	  geführter	  Stadtrundgang	  durch	  Erfurt	  
	  
19:00	  Uhr	  	  	  Abendessen	  mit	  einem	  „Thüringischen	  Buffet“,	  Ausklang	  des	  Tages.	  
	  

Beim	  Abendbuffet	  wird	  ein	  Getränk	  auf	  Kosten	  des	  AdP	  per	  Bon	  gereicht.	  Weitere	  Getränke	  als	  Selbstzah-‐
ler.	  
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24.	  10.	  2015	   Beginn	  09:00	  Uhr	  
	  
	   	   Expertenvorträge	  mit	  Diskussion,	  Leitung	  Herr	  Prof.	  Dr.	  M.	  Poll	  
	  
	   	   09:00:	  „Wie	  kann	  die	  Gruppe	  mit	  	  psychologischen	  Belastungen	  umgehen“?	  
	   	   Frau	  Heike	  Lampe,	  Dipl.	  Psychologin,	  Berlin	  
	  
	   	   10:30	  Kaffeepause	  
	  
	   	   10:45:	  „	  Aktuelle	  Information	  zur	  CGM	  –	  kontinuierliche	  Messung	  des	  Blutzuckers“	  
	   	   Frau	  Christiane	  Kling,	  Mitglied	  im	  wissenschaftlichen	  Beirat	  des	  ADP	  
	  
	   	   Schlussbemerkungen	  durch	  Herrn	  Kleeberg	  
	  

12:30	  Uhr	  Gemeinsames	  Mittagessen	  als	  Buffet.	  
Ein	  Getränk	  wird	  wieder	  auf	  Kosten	  des	  Ad	  P	  	  
per	  Bon	  gereicht.	  
	  
Danach	  Heimfahrt	  
	  

	  
	  
	  
	  
Hinweise:	   	  	  
	  
Parkplätze	  sind	  ausreichend	  im	  Hause	  vorhanden,	  Kosten	  werden	  vom	  AdP	  übernommen.	  
	  

Das	  Hotel	  ist	  ein	  reines	  Nichtraucherhotel.	  
	  
Verbindung	  vom	  Hauptbahnhof	  Erfurt:	  Straßenbahn	  Linie	  4	  nach	  Bindersleben	  direkt	  zum	  Hotel.	  

	  
	  
	  
	  
	  


