Newsletter vom 25.10.2022

Informationen aus dem Gesundheitstreffpunkt
Derzeit wird unsere Homepage umgebaut und auf
ein neues WordPress-System aufgesetzt. Dadurch
soll sie nachhaltig weiterbetrieben werden können.
In dieser Umbauphase funktioniert leider nicht alles
so, wie Sie das sonst gewohnt sind. Wir bemühen
uns, die kleinen „Fehlerteufel“ zügig zu beheben und
bitten Sie dafür um Ihr Verständnis.
Beim Gesundheitstreffpunkt ist zum 1.1.2023 eine
Stelle für eine pädagogische Fachkraft (Sozialpädagogik/Soziale Arbeit) zu besetzen.
Gesucht wird eine belastbare Person, die mit 25 bis 30 Stunden in der Woche die Selbsthilfe
unterstützten möchte. Nähere Informationen finden Sie in der Ausschreibung.
Der Gesundheitstreffpunkt lädt herzlich ein zum
Onlineseminar „Erstellung von barrierefreien PDFDokumenten“ am 18. November 2022 von 14-17 Uhr. Um
auch blinden oder sehbehinderten Menschen das (Aus-)
Lesen einer PDF-Datei zu ermöglichen, muss diese
barrierefrei sein. Das bedeutet, dass die Inhalte der Datei
mit einer Vorlese-Software gut ausgelesen werden können
müssen. Um dies zu gewährleisten, sind schon bei der
Erstellung der Word-Datei (aus der die PDF erstellt wird)
verschiedene Schritte zu beachten. Dazu gehören beispielsweise die korrekte Formatierung des
Textes und das richtige Einfügen und Beschriften von Bildern. Im Seminar wird die Erstellung einer
barrierefreien PDF-Datei praxisnah vermittelt. Das Seminar findet online statt, eine Anmeldung ist
erforderlich bis zum 4. November 2022. Alle weiteren Informationen zum Seminar finden Sie auf
dem Anmeldebogen. Es wird gefördert durch die gesetzlichen Krankenkassen.
Die virtuelle Selbsthilfesprechstunde in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Mannheim am
pausiert bis zum 7. November 2022.

Neues von Kooperationspartnern
Das Nationaltheater Mannheim informiert über das Programm des „Theaters für Senioren“ für
den Monat November 2022. Aufgrund der Sanierung des Nationaltheaters finden die
Theaterstücke an unterschiedlichen Ausweichstandorten statt. Das Programm ist hier zu finden.
Unter dem Titel „Selbst-Bewusst-Sein – 36 shades of being normal“ stellt BiBeZ
(Ganzheitliches Bildungsund Beratungszentrum
zur
Förderung
und Integration
behinderter/chronisch erkrankter Frauen und Mädchen e.V.) in einer Fotoausstellung im
Queeren Zentrum in Mannheim vom 25.10. bis 4. 11.2022 behinderte und chronisch erkrankte
Frauen in selbst gewählten verschiedenen Fotosettings vor und vermittelt einen kurzen Abriss über
ihre Lebensgeschichten.
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Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e.V
informiert über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur „Triage“ und dessen Anhörung
im Deutschen Bundestag. Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetz (IfSG) soll das Risiko
einer Benachteiligung insbesondere aufgrund einer Behinderung bei der Zuteilung aufgrund einer
übertragbaren Krankheit nicht ausreichend vorhandener überlebenswichtiger intensivmedizinischer
Behandlungskapazitäten reduziert werden, heißt es in der Vorlage. Demnach darf die
Zuteilungsentscheidung nur nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der
betroffenen Patient:innen getroffen werden. Doch den Menschen mit Behinderungen und ihren
Verbänden sind die Vorschläge zu ungenau. Sie fordern dringend Nachbesserungen. Die
Anhörung finden Sie in der Mediathek des Bundestages.

Kurzinformationen und Veranstaltungshinweise
Nach Hinweisen aus der Versorgungspraxis hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine
Klarstellung in der Krankentransport-Richtlinie vorgenommen. Durch eine Ergänzung im § 8
der Richtlinie wird abgesichert, dass zu den von den gesetzlichen Krankenkassen übernommenen
Fahrten von dauerhaft in ihrer Mobilität beeinträchtigten pflegebedürftigen und schwerbehinderten
Personen zu ambulanten Behandlungen aus zwingenden medizinischen Gründen ausdrücklich
auch Fahrten zu Gesundheitsuntersuchungen und Krebsfrüherkennungen gehören. Nähere
Informationen hier.
Die Weihnachtszeit steht bevor und der Mannheimer Wünschewagen freut sich über Spenden,
auch über solche, die anstelle von „traditionellen“ Weihnachtsgeschenken wie Wein oder Pralinen
an Bekannte oder Kunden erfolgen. Das rein spendenfinanzierte und ehrenamtliche Projekt des
Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) widmet sich sterbenskranken Menschen und erfüllt ihnen einen
letzten Herzenswunsch. Mehr Informationen unter www.wuenschewagen.de.
Die Initiative Frauen Leben Freiheit Rhein-Neckar möchte ein Zeichen setzten und für
Menschen einstehen, die nicht frei leben, nicht öffentlich singen und tanzen dürfen, nicht frei lieben
dürfen, nicht frei wählen können. Sie lädt ein zur Kundgebung am 29.10.2022. Hinter der Initiative
stehen die Initiative Dorfpride, das Queere Zentrum Mannheim und PLUS Rhein-Neckar mit den
dort aktiven Gruppen Rainbow Refugees und Bunte Frauen sowie Einzelpersonen aus der
queeren Community.
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Datenschutz beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim
Ihre Daten sind in unserem Verteiler gespeichert, damit wir Ihnen unseren Newsletter zusenden können. Die Einwilligung
zur Datenverarbeitung und -speicherung können Sie jederzeit, auch bei künftigen Aussendungen, ohne Angabe von
Gründen widerrufen. Informationen zum Datenschutz beim Gesundheitstreffpunkt Mannheim finden Sie unter folgendem
Link: www.gesundheitstreffpunkt-mannheim.de/datenschutzerklaerung/.
Sie möchten den Newsletter abbestellen? Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Vermerk „Newsletter
abmelden“ in der Betreffzeile an medien@gesundheitstreffpunkt-mannheim.de.
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