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Einladung zu unserer Fachtagung vom 14.09.2019 bis 15.09.2018 
                                                                                                                                                                            19. Juli 2019 

 
Sehr geehrte Mitglieder, Angehörige und Interessierte, 
 
gerne möchten wir Sie sehr herzlich zu unserer MASTOZYTOSE e.V. Fachtagung 2019 einladen und freuen uns schon darauf Sie 
kennen zu lernen bzw. Sie wiederzusehen. 
 
Die Veranstaltung findet  am: Samstag, den 14.09. und Sonntag, den 15.09.2019 
     ab: 10.00 Uhr – Beginn der Registrierung 
     im Gustav-Stresemann-Institut (GSI) in Bonn statt. 
 
Wir haben wieder sehr gute und kompetente Referenten gewinnen können, welche uns in ihren Vorträgen viele unserer 
Fragen beantworten werden. Wir denken, es ist wieder für Jeden etwas dabei.   
Wahrscheinlich können wir wieder am Samstagabend eine Einführung in die Kinesiologie und eine Entspannungsübung 
anbieten. Sollten Sie daran Interesse haben, bringen Sie bitte eine Decke und eine Gymnastik- oder Yogamatte mit.   
 
Für Samstag ist eine Podiumsdiskussion aus Fragen der Betroffenen zum Thema Mastzellerkrankung geplant. Gerne dürfen 
Sie uns bis 2 Wochen vor der Tagung Ihre Fragen zukommen lassen. Senden Sie diese bitte kurz und präzise formuliert an 
vorstand@mastozytose.de.Wir werden die Fragen dann dem Referenten vorlegen.  
Wir weisen jetzt schon vorsorglich aus haftungsrechtlichen Gründen darauf hin, dass es nicht möglich und zulässig ist, 
konkrete persönliche Krankengeschichten zu besprechen! 
 
Wir wollen wieder einen Büchertisch gestalten. Falls Sie mögen, bringen Sie bitte Bücher mit, die für Sie für die Bewältigung 
des Krankheitsgeschehens von Bedeutung sind und beschriften Sie diese mit Ihrem Namen. Die ausgelegten Bücher können 
Grundlage für eine Diskussion am Abend sein. 
 
Zum Schluss noch einmal die eindringliche Bitte an alle, möglichst auf die Verwendung von Duftstoffen zu verzichten. Wir 
haben einige Teilnehmer, die sehr darauf reagieren. 
 
Leider kann in diesem Jahr keine Kinderbetreuung angeboten werden. Nun wünschen wir Ihnen allen eine gute und 
störungsfreie Anreise und uns allen ein schönes und informatives Wochenende!  
In Vertretung des gesamten Vorstandes grüßen Sie herzlich                                                      
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