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Vortrag zur  
therapie des  

m. Parkinson mit 
anschließender. 
Vernissage des 

ukrainischen  
Künstlers igor  

schurov anlässlich des  
Welt-Parkinson-tages 
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16:30  18:15



Liebe Gäste  
und interessierte,
Liebe KoLLeGinnen, 

Liebe KoLLeGen,

 anlässlich des Welt- 
Parkinson-tages laden wir sie 

herzlich zu einer ganz besonde-
ren „montagsreihe“  in die Klinik 
maria frieden telgte ein. 

Zu beginn wird frau Prof. 
Dr. svenja happe einen Vor-
trag mit dem thema „aktuel-
le therapie des m. Parkinson“ 
halten, der sich im besonde-
ren an betroffene und deren 

angehörige richtet. Daran 
anschließend wartet ein be-
sonderes highlight auf sie: 
der ukrainische Künstler 

igor schurov, selbst an m. Par-
kinson erkrankt, wird in den 
kommenden Wochen seine 
farbenfrohen und sonnigen 

bilder in der Klinik maria frie-
den ausstellen. Zur eröffnung 
dieser ausstellung durch frau 
Dr. D. hünefeld vom Vorstand 
der st.franziskus stiftung, den 
bürgermeister der stadt telgte, 

herrn W. Pieper, den Künstler 
selbs laden wir sie herzlich ein. 
anschließend können sie bei 
einem kleinen umtrunk einen 
rundgang durch unsere Klinik 
machen zur besichtigung der 
Kunstwerke. es würde uns sehr 
freuen, wenn bei dieser gele-
genheit u.a. die möglichkeit zur 
Diskussion über  den positiven 
einfluss von Kunst auf die ge-
sundheit genutzt wird.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Herzliche Grüße,
Prof. dr. med. svenja Happe, 

Klinik für neurologie,  
Klinik Maria Frieden telgte



im geiste kommt der malstil 
von igor schurov der naiven 
Kunst von ar-brut sehr nahe. 
Der Künstler wählt und mischt 
farben, stile, Worte, bilder frei, 
so wie er es wünscht, wie seine  
vielfarbige seele ihm sagt. Wie 
er selbst zugibt, ist er sehr 
zufrieden mit reinen far-
ben, ohne halbtöne. so 
dass bei einer Kombi-
nation jeder von ihnen 
seine eigene farbe 
behielt. Wie in einem 
Kaleidoskop oder in 
melangegarn.

Programm  
am 23.04.2018
anlässlich Des  
Welt-ParKinson-tages

16:30 begrüssung
Prof. Dr. med. svenja happe,  
chefärztin, Klinik für neurologie,  
Klinik maria frieden, telgte 

Vortrag
“aktuelle therapie  
des m. Parkinson “ 
Prof. Dr. med. svenja happe

16:35

17:15

des ukrainischen  
Künstlers igor schurov

eröffnung  
Der ausstellung 

anschl besichtigung 
unD Kleines buffet
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