Was ist die Vereinigung Akustikus Neurinom e.V.?

Sie ist eine gemeinnützige Patienten-Selbsthilfeorganisation.
Sie möchte allen denen beistehen, die von Akustikusneurinomen und anderen Geschwulsten der
Hirnnerven betroffen sind, und auch deren Angehörigen.
Das geschieht durch Informationen und zwischenmenschliche Kontakte die den betroffenen Patienten Rat
und Hilfe bringen und die Tätigkeit der behandelnden Ärzte unterstützen.

Was leistet die Vereinigung Akustikus Neurinom e.V.?
Sie informiert die Öffentlichkeit, Betroffene, deren Angehörige sowie Interessierte über diese
Krankheit. Sie gibt eine kostenlose Informationsschrift ab, in der Symptome und Diagnose, die
Therapiemöglichkeiten und eventuelle vorübergehende oder dauerhafte Beschwerden nach der
Behandlung.
Sie bietet Hilfe durch gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Patienten beschreiben ihre Erfahrungen
in einem Rundbrief, der in loser Folge an die Mitglieder versandt wird. Mitgliederversammlungen
dienen dem Gespräch zwischen den Patienten und mit Ärzten und anderen Fachkräften.
Sie versucht, durch mitmenschlichen und psychologischen Rat den Patienten und ihren
Angehörigen beizustehen, die vor der Entscheidung für eine Operation stehen; ebenso denen, die
nach der Operation mit beeinträchtigter Gesundheit leben müssen.
Sie ist in besonderer Weise bemüht, den NF2- und Akustikus-Neurinom- Patienten beizustehen,
die infolge der Operation auf beiden Seiten das Gehör verloren haben und auf einen
Gebärdendolmetscher angewiesen sind.
Sie informiert über Rehabilitationsmaßnahmen und soziale Hilfen, die Versorgungsämter,
Sozialämter, Krankenkassen und andere Stellen den betroffenen Patienten zukommen lassen.

Die
Aktivitäten
unserer
Selbsthilfegruppe
werden
regelmäßig
vom GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene unterstützt. In 2019 erhielt
der Bundesverband 16.000,-- Euro an Fördermitteln.
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Aktuelles

Schauen Sie einfach in unseren Veranstaltungskalender
um Informationen über aktuelle Events zu erhalten.

Weiterlesen...

VAN-Mitglied werden

Wenn Sie bei der Vereinigung Akustikus Neurinom e.V. Mitglied werden wollen, dann können Sie hier Ihr
Beitrittsformular herunterladen. Sie können das Formular am Bildschirm ausfüllen, dann ausdrucken,
unterschreiben und uns per Post zusenden.
VAN-Mitglied werden
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Als gemeinnützige Patienten-Selbsthilfeorganisation finanzieren wir uns überwiegend aus den
Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 30,00 € pro Jahr, aus Fördermitteln der Krankenkassen und aus
finanziellen Zuwendungen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern.
Wir sind dankbar für jede Spende, weil sie uns hilft, unsere ehrenamtliche Arbeit zum Wohle von
Betroffenen und deren Angehörigen zu leisten.
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