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Liebe Mitglieder und Freunde  
der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Darmstadt und Umgebung,  
 

wer von Ihnen/Euch unsere Homepage öffnet, findet in der Rubrik Aktuelles lediglich den Hinweis  

ACHTUNG: Aufgrund der derzeitigen Gesundheitslage sind alle Veranstaltungen  
incl. der Stammtischgespräche bis auf weiteres abgesagt !! 

Leider müssen wir Ihnen/Euch mittteilen, dass das auch für unser Programm im 2. Halbjahr 2020 gilt.  

Es wird im Hinblick auf Ihre/Eure Gesundheit und die Gesundheit der Referenten keine Vorträge 
geben. Auch unseren Stammtisch können wir nicht in der gewohnten Form abhalten. Wir wissen 
jedoch, wie wichtig der persönliche Erfahrungsaustauch innerhalb unserer Gruppe ist und nennen 
deshalb auch hier nochmal die zwei bekannten Telefonnummern unter denen Sie/Ihr einen 
Gesprächspartner findet:  

     06151 601520 Manfred Seifert 
     0175 9853309 Werner Mader 

Falls es sich bei diesen Gesprächen als notwendig erweist, einen eingeschränkten Stammtisch in 
irgendeiner Form einzuberufen, werden wir nach einem Weg suchen, ihn am gewohnten Ort 
stattfinden zu lassen.  

Insbesondere sind wir sehr traurig, dass gerade in unserem Jubiläumsjahr auch die geplanten 
außerordentlichen Veranstaltungen nicht stattfinden können. Unsere Neckarfahrt fiel aus und unseren 
Jubiläumsabend können wir nicht in der Weise begehen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir 
hätten dabei sehr gerne den langjährig aktiven Helfern in einem angemessenen Rahmen gedankt, 
denn wir wissen, wie wichtig es für eine Gruppe ist, deren Erfolg auf der freiwilligen Mitarbeit Vieler 
basiert. Somit kann der Dank, den wir an dieser Stelle aussprechen wollen, nur ein kleiner Trost sein, 
aber er kommt von Herzen.  

Außerdem war in diesem Halbjahr eine Mitgliederversammlung vorgesehen. Diese werden wir 
verschieben und alle Tätigkeiten und Funktionen in unserer Gruppe weiterlaufen lassen wie bisher.  

In unserem Bundes- und Landesverband wird zunehmend mit dem auch für uns neuen Medium 
„Videokonferenzen“ gearbeitet. Auch wir in unserer Gruppe werden uns dieser Entwicklung nicht 
verschließen können. Es klingt für viele, die seit längerer Zeit nicht mehr im Berufsleben stehen, 
zunächst abschreckend, sollte es jedoch nicht sein. Denn an technischem Aufwand ist neben einem 
Computer in der Regel lediglich ein E-Mail Zugang notwendig. Aber: Noch sind wir nicht soweit – wir 
arbeiten jedoch daran.  

Wichtig ist jedoch, dass jeder von Ihnen/Euch über eine E-Mail Adresse zu erreichen ist. Deshalb an 
dieser Stelle die schon oft ausgesprochene Bitte um Mitteilung einer E-Mail Adresse. Es muss nicht 
die eigene sein, wenn jemand keinen eigenen Anschluss hat. Aber jeder wird jemanden kennen, der 
für ihn als Kontaktperson E-Mails in Empfang nehmen kann. Für uns ist es der schnellste und 
einfachste Weg aktiv Informationen weiter zu geben. Wir möchten in Zukunft aus Gründen der Kosten 
und des Arbeitsaufwandes den postalischen Briefversand auf ein Minimum beschränken.  
 
Wir wünschen Ihnen/Euch eine gute und gesunde Zeit und grüßen ganz herzlich,  

Manfred Seifert und der gesamte Vorstand 
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