
	    

Zwei Gruppen, eine Veranstaltung 

Unterstützung	  in	  sozialen	  und	  
rechtlichen	  Fragen	  

Der Leiter des für Patienten tätigen Vereines 
„ChronischKrank“ sagt Ihnen, wo und wie Sie 

Hilfe bekommen, z.B. bei PVA, GGK, BSB, 
Sozialministerium, Bezirkshauptmannschaften 

 
Referent:	   Jürgen	  Ephraim	  Holzinger,	  	  

Obmann	  des	  Vereines	  „ChronischKrank“	  	  	  
www.chronischkrank.at	  
Kontakt:	  0676	  74	  51	  151,	  Mo	  –	  Fr:	  09	  –	  18	  Uhr	  

Wann:	   Montag,	  01.	  Juli	  2013,	  18.00	  Uhr	  	  	  

Wo:	   FORTE,	  Fortbildungszentrum	  der	  Elisabethinen	  
Museumstraße	  31	  A,	  4020	  Linz	  	  
Anschließend	  gemütliches	  Beisammensein	  bei	  
Schindlers	  Heurigem	  

Info:	  	   	   Ingrid	  Neißl,	  T:	  0680	  219	  67	  18	  
	   Ingrid	  Mühlbachler,	  T:	  0664	  423	  82	  01	  
	   i.muehlbachler@multiplesmyelom.at	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer/Ihr	  Kommen!	  
 

               www.myelom-lymphom.at                                          www.multiplesmyelom.at  

ZVR Nr. 847140381 

 
 

Einladung zur gemeinsamen Veranstaltung mit der  
Multiples Myelom Selbsthilfe 

 

FORTE	  stellt	  uns	  den	  Vortragssaal	  wie	  immer	  gratis	  zur	  Verfügung.	  	  
Wir	  bedanken	  uns	  für	  die	  großzügige	  Unterstützung!	  
  

	  	  
	  

Achtung!	  Neuer	  Termin!	  



 

Zwei Gruppen, eine Veranstaltung 

Unterstützung	  in	  sozialen	  und	  
rechtlichen	  Fragen	  

Der Leiter des für Patienten tätigen Vereines 
„ChronischKrank“ sagt Ihnen, wo und wie Sie 

Hilfe bekommen, z.B. bei PVA, GGK, BSB, 
Sozialministerium, Bezirkshauptmannschaften 

 
 Referent:	   Jürgen	  Ephraim	  Holzinger,	  	  

Obmann	  des	  Vereines	  „ChronischKrank“	  	  	  
www.chronischkrank.at	  
Kontakt:	  0676	  74	  51	  151,	  Mo	  –	  Fr:	  09	  –	  18	  Uhr	  

Wann:	   Montag,	  01.	  Juli	  2013,	  18.00	  Uhr	  	  	  

Wo:	   FORTE,	  Fortbildungszentrum	  der	  Elisabethinen	  
Museumstraße	  31	  A,	  4020	  Linz	  	  
Anschließend	  gemütliches	  Beisammensein	  bei	  
Schindlers	  Heurigem	  

Info:	  	   	   Ingrid	  Neißl,	  T:	  0680	  219	  67	  18	  
	   Ingrid	  Mühlbachler,	  T:	  0664	  423	  82	  01	  
	   i.muehlbachler@multiplesmyelom.at	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  euer/Ihr	  Kommen!	  

               www.myelom-lymphom.at                                         www.multiplesmyelom.at  

ZVR Nr. 847140381 

 

Einladung zur gemeinsamen Veranstaltung mit der  
Multiples Myelom Selbsthilfe 

 

FORTE	  stellt	  uns	  den	  Vortragssaal	  wie	  immer	  gratis	  zur	  Verfügung.	  
Wir	  bedanken	  uns	  für	  die	  großzügige	  Unterstützung!	  
  

	  	  
	  

Achtung!	  Neuer	  Termin!	  
	  


