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Liebe Newsletter-Abonnent*innen,

Zecken sind zwar vorrangig in den warmen Jahreszeiten ein fortwährendes
Ärgernis,  können  jedoch  auch  schon  zeitig  im  Frühjahr  bei  Umgebungs-
Temperaturen  ab  5°C  durch  die  von  ihnen  übertragenen  Erkrankungen
gefährlich  werden.  Hierzu  zählen  besonders  die  Viruserkrankung  FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) und die bakterielle Borreliose.

Gerade letztere kann sich bei vielen Menschen zu einem langwierigen Leiden
entwickeln.  In  manchen  Fällen  treten  sogar  noch  Jahre  nach  einer
Borreliose-Infektion  ernste  Beschwerden  auf.  Diese  sind  zumeist  sehr
unspezifisch und lassen viele Therapeuten erst nach unzähligen erfolglosen
Therapieversuchen  an  eine  zurückliegende  Infektion  mit  den  sogenannten
Borrelien denken. Mehr Infos siehe Homepage.

Gruppentreffen über Zoom?
In den vergangenen Monaten mussten wir leider mehrfach miterleben, wie
schwierig es sein kann, sich persönlich zu treffen. Die Krankheit "Borreliose"
kümmert dies nicht – sie tritt laut aktuellen Studien immer häufiger auf. Um
trotz  der  allgemeinen  Situation  miteinander  kommunizieren  zu  können,
haben wir uns die Nutzung von Videokonferenzen (voraussichtlich via ZOOM)
überlegt. Damit ist sowohl der Kontakt mit mehreren Personen gleichzeitig
als auch ein Einzelgespräch in geschütztem Rahmen möglich.

Wenn auch Sie (unverbindliches) Interesse daran haben, senden Sie uns bitte
ein kurzes Mail an info@shg-borreliose.at. Sobald das erste visuelle Treffen
fixiert  ist,  werden  wir  Sie  gerne  mit  den  entsprechenden  Zugangsdaten
darüber informieren. Die Teilnahme bleibt natürlich freiwillig und kostenlos.

Erfahrungen für FAQ
Wir kennen sie alle von verschiedenen Homepages: die FAQ - was so viel
bedeutet  wie  "Frequently  Asked  Questions",  übersetzt  "häufig  gestellte
Fragen".  Auch  bei  der  SHG  Borreliose  –  in  Gruppentreffen  wie  auch  in
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persönlichen Gesprächen mit Betroffenen und Angehörigen – tauchen immer
wieder Fragen auf, die auch für andere interessant sein können. Da uns die
Vernetzung  und  Weitergabe  von  persönlichen  Erfahrungen  ein  großes
Anliegen ist, möchten wir auf unserer Homepage www.shg-borreliose.at eine
eigene FAQ-Seite einrichten.

Darauf werden wir Fragen von Betroffenen und/oder Angehörigen anonym
beantwortet,  die  –  ganz  im  Sinne  der  Selbsthilfe  –  auch  anderen  helfen
sollen. Wir freuen uns, wenn auch Sie eine Frage haben, die wir –  soweit
möglich  –  bei  den  FAQ  unterbringen  dürfen.  Schicken  Sie  diese  bitte  an
info@shg-borreliose.at. Danke für Ihre Unterstützung.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen alles Gute und
Gesundheit.

Herzliche Grüße,
Rudolf Buchinger
Leiter der SHG Borreliose Österreich

und das
Team der SHG Borreliose

SHG Borreliose
ZVR: 1175785048
Untere Ortsstraße 7
3142 Langmannersdorf
Österreich
+43 (0)676 878 31 117
info@shg-borreliose.at

Sollten Sie künftig keine Newssletter  mehr von shg-borreliose.at bekommen
wollen, können sie diesne jederzeit hier abbestellen.
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