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EINLADUNG ZUM  MEDINETZ - REGIONALTREFFEN RHEIN-RUHR 
 
Am 27.01.2017   10.30-15.30 Uhr 
Ort: Lern- u. Lehrzentrum der Uniklinik Essen (LLZ) 
        Virchowstr.163a, 45147 Essen 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
Unser gemeinsames Anliegen ist es, medizinische Hilfe für Menschen ohne Papiere / ohne 
Krankenversicherung zu vermitteln und auf deren Situation öffentlichkeitswirksam hinzuweisen. 
Bei dieser Arbeit stehen wir immer wieder vor ähnlichen Problemen. Bei der Lösung dieser 
Probleme können wir mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen und Ideen voneinander 
profitieren. Deshalb möchten zum gemeinsamen Austausch / Diskussion und zur besseren 
Vernetzung zu diesem Regionaltreffen herzlich einladen. 
 

Themen 
10.30-11 h         Begrüßung und Vorstellung 
11-13 h               Krankenhausbehandlung notwendig – was nun? 
                             Impulsreferat Andreas Sander (Medinetz Essen) 

                                      Welche Kooperationen mit Krankenhäusern gibt es bereits?  
                                      Problem Kostenübernahme? Welche neuen Ideen gibt es? 

13 -13.30 h        Pause 
13.30 -15.30 h  Arbeitsgruppen / Austausch über folgende  
                            Themenvorschläge:  

- Soziale Netzwerke oder Mundpropaganda – wie finden die 
Menschen zu uns ? 
- Vernetzung – wie können wir uns gegenseitig unterstützen ? 

Weitere Themenvorschläge sind willkommen !  
 
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und rege Diskussion. 
Um Antwort /Anmeldung mit Angabe der Teilnehmerzahl bitten wir bis zum 10.01.2018 unter 
info@medinetz-essen.de 
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