
 

 

Einladung zum 3.Regionaltreffen 
Kongenitaler Hyperinsulinismus e.V. in Heidelberg 

Anlässlich des Tages der Seltenen Erkrankung möchten wir Euch zum 2. Regionaltreffen in 

Heidelberg am 16.03.2019 einladen. Im Mittelpunkt sollen das Kennenlernen und der 

Erfahrungsaustausch von betroffenen Familien stehen. 

Ulrike wird über die aktuellen Projekte unseres Vereins berichten und Yvonne stellt die Ziele der 

Regionalgruppe  vor. 

Bitte meldet Euch bis zum 02.03.2019 an und gebt uns Bescheid, mit wie vielen Personen ihr 

teilnehmen möchtet. Nach dem Treffen besuchen wir bei entsprechendem Wetter gemeinsam den 

Heidelberger Zoo und lassen das Treffen so ausklingen. 

Wo? Seminarraum in den Gästehäusern der Universität Heidelberg 

Im Neuenheimer Feld 370  

69120 Heidelberg 

(im beschrankten Bereich der Uni-Kliniken, unweit der Chirurgischen Klinik) 

 

Wann? 16.03.2019 

Uhrzeit 11-15 Uhr mit anschließendem Zoo-Besuch 

Kontakt Kongenitaler Hyperinsulinismus e.V.  

Rigaer Str. 87 – 10247 Berlin – Tel.: +49(0)17692448289 

Ansprechpartner: Ulrike Seyfarth und Yvonne Schwark-Reiber 

E-Mail: verein@hyperinsulinismus.de oder yvonne.schwark-reiber@email.de 

Website: www.hyperinsulinismus.de  



Anfahrt  mit dem Auto – Parkplätze vor Seminarraum und Umgebung vorhanden, 

Anzahl begrenzt (einfach versuchen) 

1.) von Norden aus über A5 – Abfahrt Dossenheim – Rtg. Dossenheim 

fahren (L531) bis T-Kreuzung – rechts auf B3/ Dossenheimer Landstr. – 

am Hans-Thoma-Platz (größere Straßenbahnhaltestelle) rechts auf 

Berliner Str. – an Shell-Tankstelle erst rechts, nächste links fahren – 

links liegt 1. Parkmöglichkeit „DKFZ Parkhaus“ – danach nächste rechts 

in Kirschnerstr. – SCHRANKE – zur Einfahrt Ticket ziehen (20 Min. 

kostenlos, falls es keinen Parkplatz gibt oder zur Durchfahrt) – an DKFZ 

(rechte Seite) vorbei, nach kleinem Fußweg auf der rechten Seite rechts 

auf Parkplatz fahren, zu Fuß unseren Schildern folgen oder nach „Kids 

Club“ fragen 

2.) von Süden aus über A5 – Abfahrt Heidelberger Kreuz – Rtg. Heidelberg, 

auf B 37 – darauf bleiben und mit B 37 halb links abbiegen – an Mariott 

Hotel und Shell-Tankstelle vorbei erneut halb links halten – unter der 

Brücke hindurch (hier auf rechte Spur!) – nach Brücke rechts abbiegen – 

oben möglichst auf linker Spur rechts abbiegen – über Brücke fahren – 

direkt nach Brücke links abbiegen – Straße macht Rechtsknick – kurz 

danach links abbiegen in Kirschnerstr. – SCHRANKE – zur Einfahrt 

Ticket ziehen (20 Min. kostenlos, falls es keinen Parkplatz gibt oder zur 

Durchfahrt) – an DKFZ (rechte Seite) vorbei, nach kleinem Fußweg auf 

der rechten Seite rechts auf Parkplatz fahren, zu Fuß unseren Schildern 

folgen oder nach „Kids Club“ fragen 

 

Wenn keine Parkplätze vor dem Seminarraum (mehr) vorhanden sind: 

• DKFZ-Parkhaus wie oben beschrieben oder 

• Straße im beschrankten Bereich weiterfahren – nach Ausfahrt: Zoo-

Parkhaus oder Parkhaus links davon benutzen 

•  Hinweis zum Zoo-Parkhaus: Bei einem Zoo-Besuch kann man das Ticket 

an der Kasse abstempeln lassen und erhält einen Rabatt auf die 

Parkgebühr 


