
 

 

 
 

NEUES  vom  ADHS Team    -               Mai 2017  
 

           info@adhs-team.de 

 
        Und hier unser neuester Infobrief mit vielen Informationen rund um unsere Aktivitäten und Möglichkeiten,  
        um unsere Kinder noch besser zu unterstützen.  Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Passendes finden.    
          Ihr ADHS Infobriefteam 
 

 

 

 

�  Zur aktuellen Situation des Vereins  Wie geht es weiter? 

 
Liebe Mitglieder des „ADHS-Team Wuppertal e.V“, 
liebe Interessierte am Info-Brief, 

 
eventuell werden Sie sich wundern, an dieser Stelle diesmal nicht viele bunte  
Bilder sowie Berichte vergangener Veranstaltungen  zu finden. 

 
Der Grund zeichnete sich schon bei der letzten Mitgliederversammlung im 
November 2016 ab:  
Es werden zwei der aktuell vier Vorstandsposten frei und einige der aktiven 

BeisitzerInnen wollen sich zurückziehen. 

Daher stocken leider auch schon jetzt die Arbeiten für die sicherlich lieb 
gewonnenen Angebote des ADHS-Teams. 

 
Im Rahmen der letzten erweiterten Vorstandssitzung haben wir daher aus- 
führlich über die Zukunft des Vereins diskutiert und haben hierzu verschiedene 
Überlegungen angestellt.  
Diese werden wir zeitnah schriftlich zusammenfassen und den Mitgliedern  per  
Brief zusenden. Nichtmitglieder, denen unsere Arbeit wichtig geworden ist,  
können diesen Brief auch anfragen. 
 
Mit Ihren Antworten und Anregungen wird über die Zukunft des ADHS-Team 
Wuppertal e.V. entschieden. 
Wir hoffen eine Auflösung des Vereins abwenden zu können! 

 
Wir brauchen Ihre Mithilfe! Nehmen Sie sich etwas Zeit und schicken Sie uns 
Ihre Antworten.  Nur mit genügend Resonanz können wir gute 
Entscheidungen für die Mitgliederversammlung am 08. November 2017 
treffen. 

 
Schon jetzt herzlichen Dank und viele Grüße 

 

Der Vorstand  
  
 
 



 

 

 
Das haben wir demnächst vor: 

 

�   Spiel- und Therapietag  
 

Bereits 3 x ermöglichte der Verein in den vergangenen Jahren ein Spiel- und 
Therapiewochenende für Familien mit AD/HS-Kindern durch das Team von 
erfahrenen ADHS-BetreuerInnen aus verschiedenen Berufsgruppen. 
 

In diesem Jahr (nicht zuletzt aus der eingangs erwähnten Belastung der 
kleinen Gruppe von Aktiven) bieten wir einen Tag in Wuppertal an. 
6 Familien haben die Möglichkeit, an diesem Tag bei ausgewählten 
Aktivitäten mit Rat und Tat begleitet zu werden. 
Wir sind sicher, dass auch dieses Mal  Groß und Klein viele Anregungen, neue 
Sichtweisen und Erleichterung im Austausch mit nach Hause nehmen können. 

 

Damit auch  "Neue" zum Zuge kommen, bitten wir allerdings, dass sich nur  
Familien anmelden, die an den bisherigen Wochenenden noch nicht 
teilgenommen haben. 
 

Melden Sie möglichst umgehend Ihr Interesse an.  

Das Team behält sich vor, eine nach Alter der Kinder und Größe der Familien 
passende Gruppe zusammenzustellen. 

 

Das Betreuer-Team freut sich wieder auf einen spannenden und fröhlichen 
Tag. 
 

   für   6 ADHS-Familien 

im    Jugendzentrum Röttgen ,   Röttgen 102 a,    Elberfeld   

am   10.Juni  2017    von  10.00 – 17.30  Uhr    

Beitrag: 30,-€ pro Familie   (Unterstützung auf Anfrage möglich) 
 
Anmeldung über www.adhs-team.de  
 

 
 
 
 
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Infobrief an Interessierte weiterreichen.  

 
 

• Mitglieder sind alle Personen, die zur Familie des Vereinsmitglieds gehören 
 

Sofern Sie keinen Infobrief wünschen, geben Sie uns bitte Bescheid, indem Sie einfach auf "Antworten" klicken und 
in der Betreffzeile  "Infobrief abbestellen" eingeben. 

 

 

Bei unseren Aktionen wird fotografiert. Sollten Sie nicht mit einer Veröffentlichung von Fotos Ihres Kindes 

einverstanden sein, so teilen Sie dies bitte schriftlich vor der Aktion mit. 
 

 

 


