
 
ADHS Therapie- und Beratungs-Netzwerk 
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www.adhs-netzwerk-nuernberg-fuerth-erlangen.de 
 
Sehr geehrte ADHS-Netzwerk-Teilnehmer*Innen, 
 
Seit inzwischen mehr als 10 Jahren betreiben wir unsere gemeinsame regionale 
ADHS-Internetplattform für professionelle Therapeuten und Berater (Kinder- u. Ju-
gendärzte und -psychiater, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Pädagogen, 
Schulpsychologen etc.).   Die Homepage wird seither regelmäßig von interessierten 
Mitgliedern und Ratsuchenden aufgesucht. Die vorhandenen Therapie- und 
Beratungsangebote in der Region werden ansprechend abgebildet und vernetzt und 
deren Daten von unserem rein ehrenamtlichen Leitungsteam fortlaufend aktualisiert 
(sofern Sie uns über Änderungswünsche informieren). Wir haben für diesen 
Netzwerkauftritt viele positive Rückmeldungen, sowohl von betroffenen Familien, als 
auch von Therapeuten, Pädagogen und öffentlichen Institutionen erhalten. Der 
leichte Zugang zu seriösen und leitliniengerechten Informationen, sowie regionalen 
Therapie- und Beratungsangeboten und aktuellen Veranstaltungshinweisen wurde 
wiederholt öffentlich gelobt. Die Zusammenarbeit und Kommunikation der 
Teilnehmer, sowie das Therapie-  und Diagnostikmanagement  konnte für die 
Patienten verbessert werden. Unser Internetauftritt ist verlinkt mit dem „zentralen 
adhs-netzwerk“ (gefördert vom Bundesgesundheitsministerium), in dessen Beirat 
unsere Vertreter Sitz und Stimmrecht haben. Da wir als Betreiber der Homepage 
eine Interessengemeinschaft und unabhängig von Industriesponsoring sind, haben 
wir für die Deckung der laufenden Kosten den gemeinnützigen Verein „Förderer des 
ADHS-Therapie- und Beratungsnetzwerks e.V.“ gegründet. 
                                                                                             
Um den Internetauftritt aktuell zu halten bitten wir alle Netzwerkteilnehmer und 
solche, die es werden wollen, Ihre  Daten und Angebote auf der Homepage zu 
überprüfen und uns über gewünschte Korrekturen zu informieren. Für einen 
neuen Eintrag übermitteln Sie uns die Daten, die Sie eingestellt haben wollen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich  mit einem Beitrag (z.B. „Spende“ 20 
Euro) an den Förderverein zur finanziellen Sicherstellung unseres 
Internetauftritts  beteiligen. Gerne können Sie für einen Beitrag von 20 Euro 
jährlich Mitglied im Förderverein werden und uns aktiv im Steuerungskreis 
unterstützen. Ein einfacher schriftlicher Aufnahmeantrag reicht (auch per E-Mail). 
 
(Spende/Beitrag an „Förderer des ADHS-Therapie-und Beratungsnetzwerks e.V.“, 
Sparkasse Nürnberg, IBAN DE30 7605 0101 0010 3432 83 - als steuerlicher Nachweis sollte 
dieses Schreiben plus Überweisungsbeleg ausreichen). 
 
Datenschutzerklärung:  Es werden ausschließlich Ihre gewünschten Daten auf der Website 
eingestellt und darüberhinaus nicht gespeichert oder weitergegeben. Sie können Ihre Daten jederzeit 
anpassen oder löschen lassen, indem Sie uns eine entsprechende Anweisung per E-mail zukommen 
lassen.  
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