
Ihr Kind hat
Epilepsie?

Damit sind Sie
nicht alleine!



Unser Angebot:
– Monatliche Treffen

Wir treffen einander immer am 
letzten Donnerstag des Monats 
(außer Juli, August und Dezember)
ab 19:30 Uhr im Don-Bosco-Haus,
St. Veit Gasse 25, 1130 Wien.

Auch interessierte Nichtmitglieder 
sind stets herzlich willkommen.

– Jährliches Familienwochende

zu Pfingsten in einem Kinderhotel, 
das „alle Stückeln spielt“, mit enga–
gierter Kinderbetreuung, Fachvor–
trägen, Information, Entspannung 
und viel Gelegenheit zu guten Ge-
sprächen.

Mein Kind hat Epilepsie!
Die meisten von uns werden von dieser 
Tatsache überrascht – ohne jede Vorwar–
nung und ohne nennenswertes Wissen. 

In dieser Situation tut es gut, Menschen zu 
treffen, die die Probleme verstehen, weil sie  
das Gleiche auch gerade durchmachen oder 
schon durchgemacht haben. 

Zu spüren, dass man nicht alleine ist, gibt 
Kraft, mit der Krankheit besser umzugehen, 
und bewahrt vor Isolation. 

Jedes Vereinsmitglied bringt seine eigenen 
Erfahrungen mit, nicht selten im Zusammen–
hang mit Alltags- und Sozialproblemen oder 
Schulschwierigkeiten des Kindes. Im Ge–
spräch lassen sich daraus oft Lösungsansätze 
für das eigene Anliegen entwickeln.

Unsere monatlichen Treffen sind völlig 
zwanglos. Bei einem kleinen Imbiss sprechen 
wir – längst nicht nur, aber jedenfalls auch –
über unsere Erfahrungen im Umgang mit der 
Epilepsie unserer Kinder und tauschen Infor–
mationen aus. Manchmal wählen wir für den  
Abend einen Themenschwerpunkt, zu dem 
jemand aus dem Kreis unserer Mitglieder 
oder eine externe Expertin / ein externer 
Experte referiert.

Raus aus dem Schneckenhaus!
Epilepsie ist keine Schande! Sie ist eine 
Krankheit wie viele andere auch.

Immerhin betrifft eine aktive Epilepsie 0,5 
bis 1,0 % der Bevölkerung, ob arm oder 
reich, in allen Ethnien und Kulturen. Über–
dies erleidet jeder zehnte Mensch bis zu 
seinem 80. Lebensjahr zumindest einen epi-
leptischen Anfall.

Epilepsie ist keine Geisteskrankheit. 
Berühmte Dichter, Komponisten und Nobel–
preisträger waren von ihr befallen (wort–
wörtlich „befallen“; „Epilepsie“ stammt 
nämlich von Altgriechisch ἐπίληψις (epílēp–
sis), was „angreifen, anfallen“ bedeutet).

Für Eltern epilepsiekranker Kinder gibt es in 
Österreich eine Anlaufstelle. Denn Selbsthilfe 
beginnt bei den einfachsten Erkenntnissen, 
zum Beispiel jener, dass Reden manchmal 
Gold sein kann.

Sie sind mit der Erziehung eines anfallkran–
ken Kindes keineswegs allein. In Österreich 
gibt es ca. 80.000 Betroffene, und bei etwa 
der Hälfte davon begannen die Anfälle be–
reits im Kindesalter.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

http://eiak.at eiak@gmx.at +43 650 8286784
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