
 
 

 
 
 

SHG Schlaganfall-Wk e.V. 
 fürs Bergische Land 

 
Rückblick Jahr 2020 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein eigenartiges, aber auch ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wir 
wollen einfach mal zurückblicken was sich alles in diesem Jahr ereignet hat. 
 
Im Januar hatten wir im Schlaganfallbüro Bergisch Land gut zu tun, da am 01.02.2020 die 
2. Schlaganfall-Helfer Schulung startete, die vorbereitet werden musste. Diese Schulung 
war mit 11 Schülern gut besucht und diesmal war auch unsere Botschafterin Friedericke 
Linke mit dabei. 
 
Wegen Corona mussten Schulungseinheiten verschoben werden, die aber im Juni bei der 
Firma Goll & Schracke Massing und im Haus am Park abgehalten wurden, damit der 
hygienebedingte Abstand eingehalten werden konnte. 
 
Am 19.06.2020 wurden dann endlich im Bürgerzentrum die Zertifikate gemeinsam mit der 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, im Beisein unseres damaligen Bürgermeisters Rainer 
Bleek, des stellvertretenden Landrat und Prof. Dr. Sliwka vergeben werden. 
 
Bei einem Workshop der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe Ende Februar, an dem die 
landesweiten Schlaganfallbüros teilnahmen, konnten unsere Mitarbeiter Brigitte Hallenberg 
und Eva Wittenburg teilnehmen und viele interessante Gespräche führen. 
Dort wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht uns mit der Selbsthilfegruppe bei einem 
Wettbewerb der Marion und Bernd-Wegener-Stiftung teilzunehmen. 
Diesen haben wir auch mit dem 1. Platz gewonnen. Leider konnten keine Feierlichkeiten 
abgehalten werden, da wegen Corona alle Feierlichkeiten abgesagt wurden. 
 
Ebenso sind sämtliche Gruppenstunden abgesagt und das Schlaganfallbüro war bis 
September geschlossen. In dieser Zeit waren wir u.a. telefonisch und über E-Mail 
erreichbar und haben Besprechungen im Büro gehabt. 
 
Im April meldeten wir Brigitte Hallenberg für den Motivationspreis der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe an. Dieser wurde ihr und auch an Janina Wisniewski vergeben. Sie 
kommt teilweise in unsere junge Gruppe und hat bei uns in diesem Jahr die 
Schlaganfallhelfer Ausbildung gemacht. 
 
Den Tag gegen den Schlaganfall am 10.05.2020 gestalteten wir, obwohl das Büro 
geschlossen war, indem wir ans Schaufenster und in den Zeitungen Informationen stellten. 
In den Sommerferien stellte Brigitte fest, dass die Schaufenster im Büro defekt waren und 
nachdem sie Kontakt zu unserem Vermieter und der Firma Kreuder aufgenommen hatte, 
wurde beschlossen die Schaufensterfront des Büros wird neu gemacht. 
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Die Reparaturen zogen sich etwas hin, aber im November wurde alles erneuert, sodass 
das Büro jetzt barrierefrei zu erreichen ist. 
 
In der Zeit als das Büro geschlossen war, kam es auch zu Gesprächen mit „Der mobilen 
Brillenwerkstatt“. 
Mit Ihnen wurde eine Zusammenarbeit beschlossen, unter anderem weil sie in ganz NRW 
zu den Menschen nach Hause kommen, eine tolle Beratung machen und auch auf die 
Bedürfnisse bei Schlaganfall eingehen.  
Die mobile Brillenwerkstatt und die SHG Schlaganfall-Wk e.V. arbeiten nun ergänzend 
miteinander. 
 
Wie auch im letzten Jahr haben wir beschlossen an dem Adventskalender, der Vereine 
und Selbsthilfegruppen, der Stadt Wermelskirchen teilzunehmen. Diesen könnt ihr auf der 
Internetseite der Stadt Wermelskirchen verfolgen. 
 
Seit dem 01.12.2020 hat das Büro dienstags von 9:00-12:00 Uhr geöffnet. 
 
Gruppentreffen finden leider noch nicht statt. Sobald die Situation es erlaubt werden wir 
euch über Treffen im Jahr 2021 informieren.  
Wir arbeiten dran, dass wir uns online Treffen können und vorarbeiten dazu laufen schon. 
 
Wir möchten uns mit diesem Schreiben auch bei euch für Unterstützungen, Gespräche und 
Begleitung bedanken und wünschen wir euch/Ihnen und euren/ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten und gesunden Übergang in das neue Jahr. 
 
 

Liebe Grüße  
vom Vorstand und dem Büro-Team der SHG Schlaganfall-Wk e.V. 

 
 
 
 
 

Das Büro bleibt bis einschließlich 25.01.2021 geschlossen. 


