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__________________________________________________________________________________

TERMINE – TERMINE – TERMINE – TERMINE -TERMINE - T
31.01.2017, 16.30 Uhr – Impfstammtisch - kostenfrei
Für die meisten gehört das Impfen zu den normalen medizinischen Maßnahmen, doch viele Eltern
sind unentschlossen und möchten das Richtige entscheiden, wissen aber nicht so genau, wo sie sich
informieren können.
Einen Beipackzettel des Impfstoffes haben die wenigsten schon einmal in der Hand gehalten und die
Beratung beim Arzt kommt oft zu kurz, weil dort das Impfen nicht in Frage steht.
Aus diesem Grund habe ich einen "Impfstammtisch" ins Leben gerufen.
Hierzu sind alle Eltern eingeladen, die sich unabhängig über das Thema Impfen informieren und
austauschen möchten.
Wir sprechen über die Krankheiten gegen die geimpft werden kann, über die Inhaltsstoffe der
Impfungen und deren mögliche Nebenwirkungen und über die Erfahrungen der Einzelnen.
Jeder ist herzlich eingeladen, ob geimpft oder ungeimpft, entschlossen oder unentschlossen.
Auch wenn Sie schon einmal da waren, kommen Sie gern wieder 

28.02.2017 – 16.30 Uhr
Fieber - wie es entsteht und wie es behandelt werden kann
Wie ist ein typischer Fieberverlauf.
Wann können Wickel oder andere Hilfen eingesetzt werden.
Ist es nötig und macht es immer Sinn das Fieber zu senken.
Das Ziel ist, dass Sie nach diesem Abend sicherer sind in der Beurteilung des Fieberverlaufs und in
der Frage wann und wie Sie das Fieber behandeln.

28.03.2017 – 16.30 Uhr
Wickel und Auflagen - wann kann ich sie anwenden und wie geht
das
Wie legt man einen Wickel richtig an (mit Wickelset oder auch mit Geschirrtüchern, abgeschnittenen
Socken,....).
Was kann drauf auf den Wickel (Wasser, Wasser mit Zusätzen, Quark,...).
Wann kann man sie anwenden (Husten, Halsschmerzen, Fieber,...).
Ziel der Veranstaltung ist, dass Sie sicherer sind in der Handhabung von Wickeln. Wir werden auch
mit Wickeln üben.

_________________________________________________________________________________
Die Kosten für einen Themenabend liegen bei 15,-€. Zu zahlen am Abend in bar.
Im Preis enthalten sind ein Skript und Getränke.
Um verbindliche Anmeldung bitte ich bis spätestens 1 Woche vor Beginn der Veranstaltung.

