Fragebogen zur Gesundheit
für ein offenes, ehrliches und solidarisches Miteinander*
Angaben zur Person:

2018-10-FBG

Name

Geboren am

Aktuelle und
frühere Operationen:

Bekannte (Zahn-)Erkrankungen,
Allergien und Unverträglichkeiten:

Aktuelle Medikamente:

Wichtige Medikamente der letzten 5 Jahre:

Aktuelle und frühere Therapien,
Begleitungen und Selbsthilfegruppen:

Benötigte Hilfsmittel:
(z.B. Brille, Hörgerät, Herzschrittmacher)

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

Unterschrift Patin/Pate

* Erläuterungen zum Fragebogen zur Gesundheit
Datenschutz
Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden ausschließlich innerhalb der lokalen SOLIDAGO-Gemeinschaft zur Beurteilung der persönlichen gesundheitlichen Situation
verwendet. Innerhalb des SOLIDAGO Bundesverbandes werden bei Bedarf nur anonymisierte Informationen weitergegeben, die z.B. zur Entscheidung von regionalen oder bundesweiten Hilfegesuche erforderlich sind.
Gegenseitiges Vertrauen
Dieser Fragebogen ermöglicht eine genaue Einschätzung des aktuellen und zu erwartenden
Bedarfs neuer Mitglieder, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der lokalen Gemeinschaft
auch künftig sicher zu stellen. Er basiert auf gegenseitigem Vertrauen und der Ehrlichkeit
zueinander und stellt keine Ausschlusskriterien dar.
Offenheit als Basis für Solidarität
Um unsere solidarische Idee mit Leben zu füllen, brauchen wir die Offenheit und das Engagement jedes einzelnen Mitglieds. SOLIDAGO macht sich daher stark für einen offenen
Umgang mit und einen angstfreien Austausch über unsere Lebensgeschichten. Auch über
Finanzen darf und muss sich offen ausgetauscht werden, denn damit steht und fällt unsere
Idee einer tragfähigen Absicherung.
Reflektion und Kritikfähigkeit
Persönliche Unstimmigkeiten und Reibungen werden angesprochen, damit sie nicht das
gesunde Klima vergällen und Strukturen belasten. Jedes Mitglied wird um eine klare und
offene Haltung gebeten, denn Reflektion und Kritikfähigkeit gehören zu den gewünschten
Eigenschaften genauso wie das Interesse an bewusster Lebensführung in den Bereichen
Ernährung, Umwelt und medizinischer Behandlungsmöglichkeiten.
Bitte informieren Sie sich!
Falsche oder unvollständige Angaben über den eigenen Gesundheitszustand führen zu
Leistungskürzungen oder gar zur Kündigung der Mitgliedschaft bei SOLIDAGO. Erkundigen
Sie sich deshalb in Ruhe auch in Ihrer Familie, bei Ihren Ärzt.innen und Therapeut.innen über
vielleicht vergessene oder in den Hintergrund geratene Diagnosen, Behandlungen und Medikamente. Vieles von dem wird gerne im Alltag integriert oder sogar verdrängt. Wir haben
gelernt, durchzuhalten und gute Miene zu machen. Bei SOLIDAGO sind solche Strategien
allerdings überflüssig und daher fehl am Platz.
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