
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Berlin, den 22.12.2014 

Liebe Eltern, Mitglieder, Unterstützer/innen und Netzwerkpartner/innen, 

wir wollen das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahreswechsel zum Anlass für eine kleine 

Rück- und Vorschau nehmen und haben nachfolgend einige Informationen zusammengestellt, die 

unseren Verein bzw. unser gemeinsames Thema „Leben mit Hyperinsulinismus“ betreffen: 

Aus dem Vereinsleben 2014 

� Zum Tag der seltenen Erkrankung trafen sich in diesem Jahr wieder die Regionalgruppen in 

Düsseldorf, Stuttgart und Wien. Hier möchten wir vor Ort Ansprechpartner sein und neue 

Kontakte knüpfen. 

� Unser alljährliches Elterntreffen fand zum 5. Mal in Berlin statt, und wir konnten uns über 

neue Mitglieder und ein Wiedersehen mit alten Freunden freuen. Unsere Kinder warten 

auch schon jedes Jahr gespannt darauf, sich endlich wiederzusehen. Ein spannender Besuch 

im Zoo Berlin rundete unser gemeinsames Wochenende ab. 

� Vom 16. bis 17. September 2014 fand die 2. Congenital Hyperinsulinism International 

Family Conference in Dublin statt. Unser Verein wurde durch Ulrike Seyfarth 

(Vorstandsvorsitzende) und Irene Promussas (wissenschaftlicher Beirat, Obfrau lobby4kids)  

mit Tochter Stella vertreten. Wir hatten viele interessante Begegnungen und Gespräche 

und freuen uns auf ein Wiedersehen 2015. 

� Die Homepage ist neu aufgestellt, um Euch noch besser mit aktuellen Informationen und 

auch Bildern unserer Termine und Aktionen zu versorgen.  

 

 

 

 

 



 

Aussichten 2015 

� Regionaltreffen in Düsseldorf am 28.02.2015  

� Regionaltreffen in Stuttgart am 06.03.2015  

� Regionaltreffen in Wien am 14.03.2015  

� 6. Elterntreffen in Berlin am 19.-21.06.2015  

� 3. CHI Family Conference in Barcelona am 29.-30.09.2015 

Die Veranstaltungen werden demnächst auf der Homepage veröffentlicht und ihr zusätzlich per 

Mail informiert. 

Zudem können wir Euch eine ganz besondere Überraschung unter den Weihnachtsbaum legen:  

Unser Sommertreffen vom 19.06.-21.06.2015 findet im kommenden Jahr im Hotel Königin Luise in 

Berlin (https://www.deraghotels.de/hotels-berlin/hotel-koenigin-luise-berlin.htm) statt und ist für 

Vereinsmitglieder inkl. Unterkunft kostenlos. Anmeldung für dieses Treffen erhaltet Ihr anbei. 

Für unsere Planung brauchen wir bis zum 01.05.2015 verbindlich Bescheid von Euch ob Ihr 

teilnehmen werdet. 

Erstmalig ist für Mitglieder des Vereins die Unterkunft und Teilnahme kostenfrei, Nicht-Mitglieder 

buchen und bezahlen bei uns. Die Buchungen gehen über den Verein, da wir eine 

Kontingentabsprache mit dem Hotel haben. Wichtig: Die ggf. anfallenden Stornogebühren 

müssen von allen angemeldeten Teilnehmern selbst übernommen werden, hierfür gelten die 

Fristen im Anmeldeformular. 

Weihnachtsgrüße 

Wir schauen zurück auf ein spannendes, ereignisreiches Jahr und danken für die vielen 

interessanten Begegnungen und die wertvolle Unterstützung, die unser Verein erfahren hat. 

Gleichzeitig konnten wir auch zahlreiche Hilfestellungen geben und neu betroffene Familien 

unterstützen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung und Vertiefung bestehender Kooperationen und 

das Knüpfen neuer Kontakte. 

Wir wünschen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

in das Jahr 2015! 

 Euer Vorstand 

 
 
 


