GEPS-Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Stadtlohnweg 34
Tel: 0251/86 20 11

48161 Münster
Fax: 0251/87 15 570

E-Mail: GEPS-NRW@schlafumgebung.de

Einladung
zum

Frühjahrstreffen
und zur

ordentlichen Mitgliederversammlung
am Sonntag, den 7.3.2010 14.30-18.00 Uhr
im
Haus Hüerländer,
48161 Münster-Nienberge, Twerenfeldweg 6
Liebe Mitglieder und Freunde der GEPS-NRW e.V.
Zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung möchte ich Sie herzlich in das Haus
Hüerländer einladen, das in den letzten Jahren schon zu unserem „Stammlokal“ für diesen
Anlass geworden ist. Hier können Rehe und Hirsche im Wildgehege besichtigt und gefüttert
werden, Kinder können sich bei schlechtem Wetter im Spielraum vergnügen und, für
Erwachsene und Kinder besteht die Möglichkeit, gemeinsam Minigolf zu spielen und bei
Kaffee und Kuchen sich zu treffen, neu kennenzulernen und sich auszutauschen.
Wir möchten zunächst mit einem offiziellen Teil starten:
1. Herr Rolf Annuß vom Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW wird die
aktuellen Daten zur Entwicklung der Säuglingssterblichkeit in NRW vorstellen
und Möglichkeiten für den regionalen Handlungsbedarf aus den Daten mit uns
diskutieren.
2. Kriterien zur richtigen Schlafsackwahl werden vorgestellt : Viele
Musterschlafsäcke werden zur Verfügung stehen, anhand derer gezeigt wird, worauf
beim Schlafsackeinsatz unbedingt zu achten ist, damit das Kind darin sicher und
behütet schläft
3. Die richtige Art und Weise des Puckens (Swaddlen) als Möglichkeit zum Schlafen
für sehr unruhige Babys in den ersten Wochen wird mit Wickeltüchern und
adäquaten Puckhilfen gezeigt, unfallträchtige, gefährliche Puckhilfen werden
vorgestellt und diskutiert

4. Fachvortrag zum gastro-ösophagealen-Reflux und seinen Konsequenzen auch auf
die Atemwege und damit auch u.U. für ein anscheinend lebensbedrohliches
Ereignis (ALE) (angefragt: Priv. Doz. Dr. P.Ahrens, Darmstadt)
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Ein GEPS-interner Teil schließt sich an den offiziellen Teil an:
unsere Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen
Wir werden über die Arbeit der GEPS-NRW e.V. im eigenen Bundesland, aber auch in
GEPS-Deutschland e.V. berichten. Wir werden sehen, was in den vergangenen Jahren vor
allem auch aufgrund der Mitarbeit der GEPS-NRW e.V. in der Landesinitiative
„Gesundheit von Mutter und Kind“ an Präventionsempfehlungen hier im Land erreicht und
umgesetzt wurde. Materialien dazu werden in größerer Stückzahl zum Mitnehmen vorliegen
(Faltblatt „Sicherer Schlaf für mein Baby“ in deutsch und in allen ausländischen Sprachen in
NRW, Faltblatt und Plakat „Zigaretten und Alkohol – nicht mit uns“, Plakat zum Sicheren
Babyschlaf, Faltblatt zum Einsatz des richtigen Babyschlafsackes, Multiplikatorenbroschüren)
ebenso die neuen Materialien, die die GEPS selbst erstellt hat.
Für Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse benötigen wir immer wieder engagierte
Mitglieder, die bereit sind, sich beim Standaufbau und der Besetzung des GEPS-Standes mit
einzubringen. Wer also Zeit und Lust hat, sich in dieser Weise zu engagieren, wird herzlich
gebeten, dies dem Vorstand mitzuteilen, damit die Arbeit aufgeteilt werden kann. Vielen
Dank all denjenigen, die sich schon seit vielen Jahren in dieser Weise engagieren!
Trotz des sehr gut angenommenen Forums auf der GEPS-Deutschland-Homepage
(www.geps.de) benötigen wir dringend neue Ansprechpartner, die sich vor Ort um
Neubetroffene kümmern. Wir bitten diejenigen, die bereit sind, auch Gruppentreffen regional
zu organisieren, sich beim Vorstand der GEPS-NRW e.V. zu melden, damit wir für die
Organisation der ersten Treffen Hilfestellung bieten können.
Aber auch in diesem Jahr wollen wir dieses Treffen wieder nutzen, um miteinander ins
Gespräch zu kommen, neue Menschen kennenzulernen und bereits Bekannte in vertrauter
Runde wieder zu treffen. Es soll ein angenehmer Nachmittag für alle Beteiligten werden.
Neu betroffene Familien, die bislang keine Mitglieder der GEPS-NRW e.V. sind, werden
ebenfalls herzlich zu diesem Austausch von SID-betroffenen Eltern eingeladen. Sich - vom
gleichen Ereignis betroffen - miteinander zu erleben, zu erfahren, wie andere mit ihrer
Trauer und Sorge umgegangen sind und jetzt umgehen und wieder in ihren „normalen“
Alltag zurückfinden, hilft eigene Sorgen leichter zu tragen. Miteinander weinen, aber auch
herzhaft miteinander lachen und fröhlich sein, ist ebenso ein Ziel und eine Aufgabe
unserer Selbsthilfe.
Info- und Bücher-Material wird wie immer zur Verfügung stehen.
Wir würden uns freuen, möglichst viele Teilnehmer zu diesem Treffen begrüßen zu können
und freuen uns auf ein Wiedersehen bzw. persönliches Kennenlernen.
Herzliche Grüße auch im Namen des übrigen Vorstandes

Hildegard Jorch
Vorsitzende der GEPS-NRW e.V.
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Münster, den 4.2.2010

Vorläufige Tagesordnung für die Mitgliederversammlung der GEPS-NRW e.V.
am 7.3.2010:
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Feststellung der wahlberechtigten Anwesenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Rechenschaftsbericht, Bericht über Neuigkeiten zum SID
5. Kassenbericht
6. Aussprache über die Berichte
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Wahl der Kassenprüfer
9. Wahl des Vorstandes
10. Beschlussfassung über eingegangene Anträge
11. Verschiedenes
Nach § 6.3. der Satzung hat jedes aktive und passive Mitglied in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die Vertretung eines
Mitglieds durch ein anderes Mitglied ist zulässig, wenn dem Versammlungsleiter eine entsprechende Vollmacht des zu
vertretenden Mitglieds bis spätestens zur Eröffnung der Mitgliederversammlung vorliegt. Jedes abstimmungsberechtigte
Mitglied kann nur eine Fremdstimme vertreten.
Ergänzungen zur Tagesordnung müssen bis spätestens 8 Kalendertage vor der Versammlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich
beantragt werden. Auf Anfrage schicken wir Ihnen auch gern unsere aktuelle Satzung.

Damit wir planen und die nötige Verpflegung im Haus Hüerländer vorbestellen können,
benötigen wir unbedingt Ihre Rückmeldung bis zum Mi, den3.3.2010
Bitte schicken Sie sie uns auf dem beiliegendem Rückantwortbogen zu.

Wegbeschreibung
Über die Autobahn kommend:
A1 Abzweig Münster-Nord, aber nicht in Ri Münster, sondern Ri Gronau, Steinfurt,
Havixbeck –
Sie fahren über eine Schnellstraße
Nächster Abzweig Ri Havixbeck, Nienberge, Altenberge, Roxel
dann re in die Hülshoffstr. Ri Roxel, Havixbeck, Gievenbeck
Nächste Kreuzung li, Ri Haus Rüschhaus, Gievenbeck = Am Rüschhaus, Rüschhausweg
Nach ca. 800 m noch vor der Autobahnbrücke liegt rechts das Hotel und Gasthaus Hüerländer
(von der Straße aus sichtbar)
Parkplätze finden Sie genügend vor dem Haus
Wir wünschen Ihnen eine angenehme und stressfreie Anfahrt. Bei Anfahrtsproblemen
helfen wir Ihnen gerne über 0172/998 74 94 weiter.
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Diese Rückmeldung
bitte bis Mittwoch, den 3.3.2010 an die GEPS-NRW e.V. zurückschicken
per Fax oder Post oder E-Mail (zur Vereinfachung für weitere Einladungen und
Rundbriefe hier die Kontaktdaten aufführen!!!)
Wir kommen mit
............Erwachsenen

............Kindern im Alter von...............

Wir kommen nicht
weil.................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Bitte für weitere Planungen ankreuzen:
Wir sind an weiteren derartigen Treffen der GEPS-NRW e.V. interessiert und bitten
darum, uns weiterhin im Verteiler zu belassen und uns die Einladungen weiterhin
zukommen zu lassen.
Wir sind an einem Wiederbelebungstraining interessiert

..........Personen

Uns interessiert vor allem die Thematik: Der Umgang mit dem älteren Folgekind
Uns interessiert vor allem die Thematik: Überwachung (Monitoring) und MonitoringZeitraum, welche Untersuchungen sind für das sehr kleine Folgekind notwendig und
sinnvoll?
Wir interessieren uns für Demo-Monitorgeräte und einen Austausch mit
entsprechenden Firmen zwecks Information
Uns interessiert vor allem die Thematik Trauer und Austausch mit anderen darüber
-------Trauer in der Partnerbeziehung
-------Trauer der Geschwister
-------Umgang mit Trauer und Nachbarschaft, Verwandtschaft usw.
Meine Themenvorschläge oder Wünsche für weitere Elterntreffen:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Name und Anschrift bitte in Druckschrift
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………Fax::………………………………………

E-Mail:………………………………………………………………………………….

