Themen dieses Newsletters:
- Betroffenen-Treffen 2016
- Adventstreffen am 11.12.2016 in Dorsten
- Vorschau Treffen 2017
- Neues bei HD-Hüfte
- Projekt „Flyer Neugestaltung“

Treffen in 2016
HD-Treffen in Köln
Am 17. September 2016 trafen wir uns zum Erfahrungsaustausch in Köln. Wir
waren mit ca. 20 Hüftdysplasie-Betroffenen und hatten Gelegenheit in
gemütlicher Runde ungezwungen zu Plaudern und Erfahrungen auszutauschen.
Anwesend waren sowohl Hüftdysplasie-Betroffene, die auf der Suche nach
Therapie- und Operationsmöglichkeiten sind, als auch Betroffene, die bereits in
den verschiedensten Kliniken (Dortmund, Unna, Wuppertal, Siegen, Ravensburg,
Berlin) operiert wurden, TEPler genauso wie Hüftumgestellte (ITO, Triple, PAO)
und so war es ein interessanter und lebendiger Austausch, vor allen Dingen für
Betroffene, denen eine Hüftoperation noch bevor steht.
Bereichert wurde unser Treffen durch Herrn Dr. Sippel, der auch bei diesem
Erfahrungsaustausch wieder mit von der Partie war und geduldig unsere Fragen
beantwortete.
Ich habe mich gefreut einige "neue Betroffene" kennenzulernen und einige alte
Bekannte, die teilweise auch beim Gründertreffen unserer Hüftdysplasie-Initiative
im Jahre 2006 dabei waren, wiederzusehen.

10 Jahre Hüftdysplasie-Initiative
Ich danke Euch allen für Eure Mitarbeit in der Selbsthilfe!
Ein Gruß und Dankeschön an dieser Stelle auch an alle, die in den letzten 10
Jahren in der Hüftdysplasie Selbsthilfe aktiv waren, jedoch nicht beim
Jubiläumstreffen dabei sein konnten. Besonders erwähnen möchte ich hier
Janine, die mit dem Forum Jankla auch dazu beigetragen hat, dass HDBetroffene sich finden und austauschen können.

Rechtzeitig zu diesem Jubiläumstreffen wurde auch unser neuer InformationsFlyer "Du bist nicht allein" fertig. Er fand beim Treffen die ersten Abnehmer und
so knüpfen wir an unsere Vergangenheit an und halten an unserem Ziel fest:

Auf dass es uns gelingt der Unwissenheit Hüftdysplasie zu
begegnen!
Sehr gefreut habe ich mich über die Gratulationswünsche anlässlich unseres 10
jährigen Jubiläums von Herrn Dr. Cordier, Herrn Dr. Pothmann und Herrn Dr.
Küpper. Leider hatten sie zu diesem Zeitpunkt andere Verpflichtungen und
konnten meiner Einladung nicht folgen und nicht an unserem Treffen teilnehmen.

Weitere Hüftdysplasie-Betroffenentreffen in 2016
Unser Jubiläumstreffen in Köln war nicht das einzige Treffen in diesem Jahr und
so möchte an dieser Stelle auch noch einmal unsere Treffen am 09.Januar in
Stuttgart und 16. April in Bochum in Erinnerung rufen…

Auch dies waren tolle und interessante Treffen!
Die jeweiligen Nachlesen zum Treffen findet Ihr archiviert unter:
http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=53

Ein Dankeschön an die jeweiligen Organisatoren:
Danke Anja & Team für die Organisation in Stuttgart
Danke Manuela für die Organisation in Bochum
Danke Julia für die Organisation in Köln

And last but not least

Danke Tanja –
für die alljährliche Organisation unseres Adventstreffens

Adventstreffen? Ja, es ist wieder soweit!!!
Wir treffen uns am 11.12.2016 um 12.00 Uhr
im Cafe Deluxe
Hellweg 94
46284 Dorsten
Ich freue mich Dich zu unserem Adventstreffen wiederzusehen und mit Dir in
gemütlicher vorweihnachtlicher Atmosphäre zu plaudern und das Jahr 2016
Revue passieren zu lassen!

Vorschau HD-Treffen in 2017
Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren und so viel sei schon verraten…
Wir werden im Frühjahr ein Treffen in Frankfurt und im Herbst ein Treffen in
Bremen machen! Freiwillige für die jeweilige Organisation haben sich bereits
gefunden  und so dürft Ihr Euch bereits heute auf interessante Treffen im
nächsten Jahr freuen!

Neues bei HD-Huefte
Ein Jahr Forum HD-Huefte
Am 05. September 2015 ging HD-Hüfte an den Start!
Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dieses unabhängige Forum zur
Hüftdysplasie zu etablieren und mit Leben zu füllen.
Zum 1. Jubiläumstag, jetzt im September hatten wir 291 Mitglieder, die
insgesamt 2067 Beiträge in 405 verschiedenen Themen verfasst haben!
Ich danke Euch allen und freue mich mit Euch auch weiterhin bei HD-Huefte zu
plaudern und Informationen, Erfahrungen und Hintergrundwissen aus 1. Hand
auszutauschen:

Von und Für Hüftdysplasie-Betroffene
Schön, dass Du dabei bist!!!

HD-Lexikon
Ein Ziel von HD-Huefte ist es auf Erfahrungen basierend und zugleich
fachlich und informativ zu sein und so sind inzwischen viele Fachbeiträge
von Ärzten und Kliniken in der Rubrik Fachliteratur und Fachinformationen
gelistet. Nun soll hier auch ein HD-Lexikon entstehen...
Schau doch einfach mal rein oder vielleicht hast Du ja auch Lust
mitzuwirken? Jederzeit gerne!
http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=123
Projekt „Flyer Neugestaltung“
Das Projekt Flyer Neugestaltung ist abgeschlossen. Wie zuvor bereits
erwähnt, war pünktlich zu unserem Treffen in Köln unser HD-Flyer
gedruckt und konnte verteilt werden.
Wenn auch Du gerne einige Exemplare hättest oder gar interessante
Auslegungsorte kennst, kannst Du mir gerne schreiben und ich sende Dir
gedruckte Flyer per Post zu. Eine PDF Version steht im Internet zudem
zum Download bereit:
http://www.hueftdysplasie-tipps.de/PDF/HD-Initiative-Flyer.pdf

Dies war der letzte Newsletter in 2016
und falls Du es nicht zu unserem
Adventstreffen schaffst, wünsche ich
Dir und Deiner Familie schon jetzt
ein frohes Weihnachtsfest, einen guten
Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes
und zufriedenes 2017!
Viele vorweihnachtliche Grüße
Bettina

