
 
 
 
 
 
 

 

Mitglied werden 
 

Wir kümmern uns allumfassend um unsere Mitglieder und die es werden möchten. 
 

Wir als SHG und Netzwerk geboren auf der Ebene des Alltäglichen, geprägt von der Suche 
und dem Gedanken der gegenseitigen Hilfe in einer Face-to-Face-Beziehung, hofften und 
suchten wir nach einer entscheidenden und für uns befriedigende Antwort auf all unsere 
gesundheitlichen Probleme. 
 

Jeder der schon ein Mal eine Zeckeninfektion oder andere bakterielle Infektion hat bzw. hatte 
weiß, wie schwer es ist diese wieder  los zu werden. Ebenfalls ist es sehr kompliziert, eine 
zielgenaue Anamnese, Therapie und Nachsorge zu erhalten. Deshalb versuchen wir durch den 
Einsatz von hochkarätigen Experten: 
 

- der Allgemeinmedizin, 

- der Neurologie, 

- der Urologie 

- der Diabetes II-Erkrankungen 

- der Inneren Medizin, 

- der Mykologie und Virulogie, 

- der Zellbiologie und Parasitologie 

- der Schmerztherapie 

- der Speziallabore 

- der bildgebenden Verfahren 

- rechtsanwältlicher Beistand 
 

etwas mehr Licht in dieses Konglomerat „bakterielle Erkrankungen“ zu bringen, dadurch 
erhalten unsere Mitglieder die Möglichkeit diese Kontakte zu nutzen. Auch Arztgespräche, 
Laborbesuche und begleitende Therapien werden von uns vermittelt. 
 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 
1. Vorsitzender 
Dipl.-Ing. Jürgen Haubold 
Burkersdorfer Straße 136 
09217 Burgstädt 
Tel.: 03724 855 355  
Fax; 03724 855 355 
Mail: borreliose-coinfektion@gmx.de 
          www.borreliose-sachsen.net 



 
 
Wir sind ständig bemüht neue Erkenntnisse zu sammeln, die ein weiterer Hinweis auf unsere 
klinischen Bilder sind. 
 

Wie zum Beispiel: 
 

- die Antikörperkontrolle gegen Ganglioside 

- verschiedene Borrelioseerkennungs-Tests 

- Ketonbehandlung bei Demenz 
 

Aber auch  

- Urlaubsangebote für Mitglieder zu super Angeboten, Beispiel Ostsee 

- Tagesausfahrten in reizvolle Gegenden 

- viele Vereinsveranstaltungen 

- monatliche Weiterbildungsveranstaltungen 

- Nutzung von Mitfahrgelegenheiten  

- Infomaterial inkl. Newsletter 
 

Unsere monatlichen Mitgliedertreffen finden jeden 2. Freitag des Monats (wenn keine 
Änderung eintritt – wird rechtzeitig bekannt gegeben), jeweils 15:00 Uhr, im Seniorentreff 
„Schwaneneck“, Herrenstraße 21 in 09217 Burgstädt. 
 

Unser Vorteil den wir allen Mitgliedern bieten, ist das Verständnis für Ihre 
Erkrankungen, Sie mit zu nehmen auf den langen Weg der Verbesserung Ihrer 

Befindlichkeiten, eine Genesung dabei anstrebend und Sie nicht alleine zurücklassen! 

 

Wir lassen alle unsere Gemeinschaft spüren und Sie können die zur Verfügung stehenden 
Hilfen allumfassend nutzen. 
 

 

Interesse?? 
 

 

 

 

 


