Vorstellung des überarbeiteten Buches „Schlaganfall-Wegweiser“

Der Schlaganfall-Wegweiser für den Landkreis Bad Kreuznach wurde erstmalig im Jahre 2005
unter dem damaligen Landrat Karl Otto Velten aufgelegt. Die 4. Neuauflage war im Jahr
2008. Die Auflagen betrugen damals jeweils 1000 Stück. Aus Kostengründen konnte es in
Buchform leider nicht mehr aufgelegt werden, weshalb eine kostengünstigere Alternative
gesucht werden musste. Diese haben wir in Form eines Ringbuches A5 gefunden.
Heute halten wir nun die 5. überarbeitete Neuauflage in der Hand.
In ca. 250 Arbeitsstunden wurde dieser Schlaganfall-Wegweiser in sämtlichen Bereichen
überarbeitet. Denken wir alleine einmal an die Notrufnummer, die sich seitdem für den
Landkreis verändert hat oder Institutionen die nicht mehr bestehen oder neu im Landkreis
entstanden sind. Broschürentipps, die nach so langer Zeit überarbeitet werden mussten, usw.
Der damalige Arbeitskreis für den Schlaganfall-Wegweiser, der aus Experten auf diesem
Gebiet besteht, wurde wieder ins Leben gerufen. Diese Mitglieder standen nun auch bei der
5. Neuauflage, wie die Jahre zuvor, wieder mit Rat und Tat zur Seite.
Die Leistungen von der Überarbeitung über den Druck und die Zusammenstellung des
Buches wurden alle im Gesundheitsamt Bad Kreuznach erbracht.
Der Landkreis Bad Kreuznach erhält mit dieser überabeiteten Neuauflage wieder einen
Wegweiser, der den Betroffenen viele Ratschläge und Informationen an die Hand geben
kann.
Bereits ohne Veröffentlichung des Buches haben wir heute schon 800 Vorbestellungen . Dieser
Schlaganfall-Wegweiser sowie auch unser Elternbegleitbuch sind im Landkreis sehr begehrt,
weshalb wir im Moment an den Vorbereitungen für einen Herzinfarkt-Wegweiser sind.
Auch hier werden uns Fachexperten auf diesem Gebiet beratend zur Seite stehen.
Dieser Wegweiser soll dann in den nächsten 2 Monaten der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Sollten Sie Interesse an einem Schlaganfall-Wegweiser haben oder vielleicht sogar Betroffener
oder Angehöriger eines Schlaganfall-Patienten sein, können Sie diesen im Gesundheitsamt
Bad Kreuznach gerne unter den üblichen Öffnungszeiten kostenlos abholen.
Auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 12, 55590
Meisenheim sind diese erhältlich.

