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Sehr geehrte Netzwerk-Teilnehmer, 
 
     sie alle haben sich vor einigen Jahren als professionelle Therapeuten und Berater 
auf unserer gemeinsamen informellen Internetplattform eintragen lassen und damals 
einen „Eintrittspreis“ von 20 Euro bezahlt. 
 

      Die Netzwerkseiten sind inzwischen mehr als 12.000 mal von interessierten     
Mitgliedern und Ratsuchenden aufgesucht worden. Die vorhandenen Therapie- und 
Beratungsangebote in der Region werden ansprechend abgebildet und vernetzt und 
deren Daten von unserem rein ehrenamtlichen Leitungsteam fortlaufend aktualisiert. 
Wir haben für diesen Netzwerkauftritt viele positive Rückmeldungen sowohl von 
Betroffenen als auch von Therapeuten, Pädagogen und öffentlichen Institutionen 
erhalten. Der leichte Zugang zu seriösen Informationen, sowie regionalen Therapie- 
und Beratungsangeboten und aktuellen Veranstaltungshinweisen wurde wiederholt 
gelobt. Die Zusammenarbeit und Kommunikation der Teilnehmer, sowie das Thera-
pie-  und Diagnostikmanagement  konnten für die Patienten verbessert werden. 
Unser Internetauftritt ist verlinkt mit dem „zentralen adhs-netzwerk“  Deutschland 
(gefördert vom Bundesgesundheitsministerium), in dessen Beirat unsere Vertreter 
Sitz und Stimmrecht haben. Daher können nur seriöse Therapie- und Beratungs-
angebote, die sich an den Leitlinien zur Diagnose und Behandlung von Störungen 
der Aufmerksamkeit mit oder ohne Hyperaktivität oder oppositionellem Verhalten 
orientieren auf der Netzwerkseite Berücksichtigung finden. 
 

     Ein professioneller Internetauftritt ist allerdings mit laufenden Kosten für Domain 
und Pflege verbunden. Da wir kein eingetragener Verein, sondern eine Interessen-
gemeinschaft sind und uns nicht abhängig von einem Industriesponsoring machen 
wollen, verfügen wir nicht über kontinuierliche finanzielle Zuwendung zur Deckung 
der Fixkosten. Daher haben wir einen gemeinnützigen Verein   „Förderer des 
ADHS-Therapie-  und  Beratungsnetzwerks e.V.“ gegründet.  
                                                                                             
     Wir treten nun mit der Bitte an Sie als gelistete Netzwerkteilnehmer heran, sich   
erneut mit einem Beitrag von 20 Euro („Spende“) pro Praxis über diesen Förder-
verein an der finanziellen Sicherstellung unseres Internetauftritts zu beteiligen. Wei-
terhin teilen Sie uns bitte eventuelle Änderungen Ihrer Daten unverzüglich mit, damit 
wir immer einen aktuellen Informationsstand der Netzwerkseiten garantieren können. 
 
Bitte überweisen Sie Ihren Beitrag/Spende an Förderer des ADHS-Therapie-und 
Beratungsnetzwerks e.V.,   Sparkasse Nürnberg,    BLZ:  76050101,    Konto-Nr: 
10343283. (Als steuerlicher Nachweis sollte dieses Schreiben plus Überweisungsbeleg ausreichen) 

 
 
U. Höhn, Zirndorf  (1. Vorsitzende Förderverein),     umahoehn@gmx.net                               Rektorin I. Streck, Fürth, (Beirätin)                                                                                      
Dr. B. Heeren, Langenzenn  (2. Vorsitzender),  vogt.heeren@kabelmail.de                       Dipl.Psych. A. Meißner, Fürth, (Beirat) 
Dr. J. Gromball, Nürnberg (Kassier, Beirat), gromball@web.de,                       C. Ranzijn, Veitsbronn,  Tom.Ranzijn@t-online.de 
Dr. K.-H. Leppik, Erlangen,   Karl-Heinz.Leppik@t-online.de               K. Haberecker, Fürth, (Beirat)  ergohaberecker@AOL.com                           
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