
 

Arbeitsgemeinschaft 

Allergiekrankes Kind 

Hilfen für Kinder mit Asthma, Ekzem oder 

Heuschnupfen (AAK) e.V. – gemeinnütziger Verein 

Bundesverband · Augustastr. 20, 35745 Herborn 

Tel. 02772 9287-0 · Fax 02772 9287-9 

koordination@aak.de · www.aak.de 

https://de-de.facebook.com/AAKHerborn/ 

 Information 

 

 
Information 

 

29.05.2017 

 

 

„Fahrplan“ zur Weiterarbeit an den Themen der  

AAK-Impulsveranstaltung Hannover vom 24.05.2017 

Die Themen Kinder, Umwelt, Gesundheit und Verkehr beschäftigen die AAK Herborn e.V. schon seit 

Anfangstagen und werden auch über die Impulsveranstaltung in Hannover hinaus einen stetigen 

Schwerpunkt unserer Arbeit bilden. Die konsequente Weiterarbeit an diesen Themen, die Weiterentwicklung 

und Anpassung unseres Standpunktes ist so wichtig. 

Da die besten Impulse, wie so häufig, zu gewinnen sind , wenn die Informationen und Gedanken, wie 

beispielsweise diese, die wir in Hannover erarbeitet haben, noch frisch und nicht „von vorgestern“ sind, 

haben wir das folgende Konzept erarbeitet, um „dranzubleiben“! 

Den Teilnehmern unserer Impulsveranstaltung möchten wir hier zur Kenntnis und gerne auch zur weiteren 

Mitarbeit unseren „Fahrplan“ zu diesen Themen mit auf den Weg geben. 

 

Aufarbeitung der konkreten Inhalte 

Wir arbeiten an einem Protokoll der Veranstaltung, die auch im Nachgang in einer Pressemitteilung 

aufgearbeitet wird und werden soll. 

Einen konkreten Termin können wir noch nicht nennen, wir werden aber versuchen, beides zeitnah zu 

erarbeiten. 

 

Aufarbeitung politischer Aspekte/ Gesichtspunkte zum Themenkomplex „Kinder, Umwelt, 

Gesundheit und Verkehr“  

Hinsichtlich der so wichtigen politischen Fragen und Aspekte zu den Themen Kinder, Umwelt, Gesundheit 

und Verkehr, die in der vergangenen Veranstaltung nicht beziehungsweise nicht im erforderlichen Maße 

thematisiert werden könnten, möchten wir die Teilnehmer gerne zur Weiterarbeit aufrufen. 
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Es gilt zu überlegen, wie wir die entsprechende Thematik für Teilnehmer und Interessierte aufarbeiten 

können, damit dieser wichtige Komplex nicht „untergeht“. 

Hier kann sich beispielsweise eine Stellungnahme der Teilnehmer aus dem politischen Bereich oder die 

gemeinsame Erarbeitung eines Positions- und Informationspapiers für Teilnehmer und Interessierte anbieten! 

 

Wichtige Veranstaltungen zum Themenkomplex 

Am 10.06.2017 sind wir zur Veranstaltung „Lüftje Lage“ der HannovAIR Connection eingeladen, im 

Rahmen derer auch Prof. Schweisfurth referieren wird. Auf Grund der Thematik, die uns auch gute 

Möglichkeiten zur Weiterarbeit eröffnen kann, sollten und wollen wir von der AAK Herborn e.V. bei dieser 

Veranstaltung Präsenz zeigen! 

Details sind auf den Internetseiten der HannovAIR Connection zu finden: www.lüftje-lage.de und 

www.hannovair-connection.de, Informationen zur Veranstaltung sind auch auf Facebook unter folgenden 

Link einzusehen: https://www.facebook.com/events/294319967678163/ sowie  

https://www.facebook.com/HannovairConnection/. 

Wir würden uns freuen, gemeinsam mit Teilnehmern der Impulsveranstaltung, sofern Zeit und Interesse 

besteht, teilzunehmen, um bereits bestehende Informationen zu vertiefen und unsere (gemeinsame) 

Weiterarbeit zu intensivieren. 

Am 13.06.2017 findet eine Veranstaltung der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsens statt, die 

unter dem Leitthema „Wird mehr Gesundheit ermöglicht?“ steht. Hier sollen Umsetzung und 

Herausforderungen des Präventionsgesetzes in Niedersachsen aufgearbeitet werden. 

Auch zu dieser Veranstaltung ist die AAK Herborn e.V. eingeladen worden und möchte vor Ort Präsenz und 

Einsatz zeigen. 

Ausführliche Informationen zur Veranstaltung finden sich unter folgendem Link auf den Seiten der LV 

Gesundheit Niedersachsen: http://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/676-wird-mehr-

gesundheit-ermoeglicht. 
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Abschließend: Damit Kinder stark werden ... 

... braucht es starke Eltern, die sich für ihre Belange dort einsetzen, wo sie selbst nicht vertreten sein 

können! 

 

Herzliche Grüße sendet das Team der AAK Herborn – Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind e.V. 
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