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Aus den GlIederunGen

Gemeinsam für mehr Information

„Lust auf mehr Mobilität...?“ 
Rollstuhl- und Mobilitätstraining 

Mit einem gemeinsamen MS Info-Stand nahmen 
die Selbsthilfegruppen Dinslaken-Voerde-Hünxe 
e.V., die junge Gruppe Dinslaken und Umgebung, 
der Kontaktkreis Moers und Umgebung sowie der 

v.l.: Iris Zipzer, Helga Pinkows-
ki, Anja Schwinem (DMSG-OV 
Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V.), 
Markus Rettig (junge MSler 
Dinslaken), Manfred Brücker 
(DMSG-KK Moers), Wilhelm 
Kroppen (DMSG-KK Neukir-
chen-Vluyn)

Die Bordsteinkanten, 
Gull ideckel,  Kopf-
steinpflaster…   all-
tägliche Hürden auf 
den Wegstrecken 
mit dem Rollstuhl 
führen mitunter zu 
der Angst, das Haus 

nicht ohne Begleitung verlassen zu können. Wir 
möchten Rollstuhlfahrer unter dem Titel „Lust auf 
mehr Mobilität…?“ einladen, anhand des Mobili-
tätstrainings Alltagssituationen besser zu meistern, 
den sicheren Umgang mit dem Rollstuhl zu stärken 
und somit ein Mehr an Mobilität und Eigenständig-
keit zu erhalten. Bei diesem Training werden wich-
tige Techniken des Rollstuhlfahrens wie z.B. das 
Erlernen verschiedener Greiftechniken und das 
Überwinden von Schwellen, kleinen Steigungen 
und Spalten vermittelt. 

Dieses Training ist ebenfalls für Betroffene empfeh-
lenswert, die sich präventiv auf den Umgang mit 

dem Rollstuhl vorbereiten möchten bzw. sich schon 
gedanklich damit befasst haben, dass es mit einem 
Rollstuhl in einigen Situationen doch leichter gewe-
sen wäre. 

Teilnehmer:  
MS-Erkrankte, Angehörige und Interessierte 

Termin:  
07.02., 14.02., 21.02., 28.02.2017,  
jeweils von 17:30 - 18:30 Uhr 

Ort:  
Sporthalle der Hauptschule  
Fahrendeller Str. 25, 44787 Bochum 

Organisation:  
DMSG –OV Bochum und Umgebung 

Trainerin:  
Margret Kaminski, Übungsleiterin für Reha-Sport 

Anmeldeschluss:  
03.02.2017 unter 0234 - 30 82 87  
oder an berater@dmsg-bochum.de

Kontaktkreis Neukirchen-Vluyn am 1. Tag des Pa-
ritätischen in Moers teil. Während zahlreicher Ge-
spräche wurden interessierte Besucher über die 
Krankheit Multiple Sklerose informiert. 
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4 51. Multiple Sklerose

Die Multiple Sklerose ist eine chronisch-ent-
zündliche Erkrankung von Gehirn und Rücken-
mark, die zu Störungen in den Nervenbahnen 
führt. Einschränkungen beim Gehen, Sehen, 
Sprechen oder Schlucken, aber auch starke Er-
schöpfung und Konzentrationsstörungen zählen 
zu ihren Symptomen. Meist tritt die MS zwischen 
dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Sie kann in 
Schüben oder langsam fortschreitend verlaufen 
und zu unterschiedlich starken Einschränkungen 
führen. Die Ursachen der Multiplen Sklerose sind 
bis heute nicht abschließend geklärt, man vermu-
tet, dass verschiedene Faktoren zum Krankheits-
ausbruch führen. Und obwohl es seit einigen Jah-
ren neue Behandlungsmöglichkeiten gibt, die den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können, ist 
die Multiple Sklerose immer noch unheilbar. 

Was geht in einem Menschen aber vor, der ge-
rade die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hat? 

Es begegnen uns Fragen wie:

•	 Wie plane ich eine Zukunft mit MS? Kann ich 
mit MS eine Familie gründen?

•	 Wie wirkt sich die MS auf meinen Beruf aus? 
Werde ich meine Arbeit trotz MS noch schaf-
fen? Muss ich meinen Chef über meine Er-
krankung informieren, soll ich den Kollegen 
sagen, dass ich MS habe?

•	 Welche Medikamente können mir helfen? 
Wie wirken die neuen Medikamente und mit 
welchen Nebenwirkungen habe ich zu rech-
nen?

•	 Wo beantrage ich eine Reha-Maßnahme? 
Wer finanziert den behindertengerechten 
Ausbau meines Badezimmers?

•	 Wie geht es anderen mit ihrer MS?

Vor diesen und vielen weiteren Problemen ste-
hen geschätzt über 40.000 MS-Erkrankte in Nord-
rhein-Westfalen. Bei ihrer Suche nach Antworten, 
nach Information und Unterstützung begleitet sie 
der DMSG-Landesverband NRW e.V. nun seit 36 
Jahren.

2. DMSG-Landesverband NRW e.V.

2.1 Hintergrund und Ziele 

Auf Initiative des DMSG-Bundesverbandes 
wurde im Oktober 1980 der DMSG-Landesver-
band NRW gegründet. Die Schirmherrschaft 
übernahm Dr. Johannes Rau, der damalige Mi-
nisterpräsident Nordrhein-Westfalens. Zu Vor-
standsmitgliedern wurden bestellt: Dr. Ulrich 
Firnhaber, Vorsitzender (Präsident des Landge-
richts Mönchengladbach), Mariella von Klenck, 
1. Stellvertreterin, Hans Hiltrup, 1. Stellver-
treter (Sprecher des Vorstandes der Thyssen  
Handelsunion AG), Dr. Paul Wieandt, Schatz-
meister (Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse 
Düsseldorf). Beisitzer wurden Dr. Hans Jürgen 
Amelung (Mitglied des Vorstandes der Industrie-
kreditbank AG – Deutsche Industriebank), Prof. 
Dr. med. Hans-Joachim Freund (Klinik für Neuro-
logie der Universität Düsseldorf), Bernd Hebbe-
ring (Mitglied des Vorstandes der Horten AG), Dr. 
Helmar Lange (Begründer des 1986 eingerichte-
ten Sonderfonds „Therapieforschung“) und Joa-
chim von Roebel. 

Waren bis zur Gründung des DMSG-Landes-
verbandes NRW MS-Erkrankte und ihre Ange-
hörigen außerhalb der ärztlichen Behandlung 
größtenteils auf sich gestellt, so war es die erste 
wichtige Aufgabe des neuen Verbandes, Selbst-
hilfegruppen zu initiieren, die die Möglichkeit zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch ebenso 
bieten sollten wie gegenseitige emotionale Un-
terstützung und praktische Lebenshilfe. Und 
ganz wichtig: Diese Hilfe sollte ganz unabhängig 
von wirtschaftlichen Interessen geboten werden! 
Ein stabiles Netz sollte entstehen, das dabei hilft, 
mit der MS gut zu leben. Mit den fast 100 Kon-
taktkreisen und Ortsvereinigungen ist es im Laufe 

der letzten 36 Jahre gelungen, diese Idee umzu-
setzen und wichtige Anlaufstellen in ganz NRW 
zu schaffen. Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
die damals und heute zum Aufbau und zur Auf-
rechterhaltung des Gedankens „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ beigetragen haben und es weiterhin tun, sei 
von Herzen gedankt!

Das gut funktionierende Selbsthilfenetz wurde  
im Laufe der Jahre nicht nur regional, sondern 
auch inhaltlich immer weiter ausgebaut. Zu den-
ken ist hier an die MS-betroffenen Berater, die, 
aufbauend auf ihrer eigenen Krankheitserfahrung 
und gerüstet mit einer speziellen Ausbildung, an-
deren Erkrankten und auch Angehörigen kompe-
tent zur Seite stehen. Die integrierte Versorgung 
MS im Rheinland, das Jobcoaching, die gezielte 
Angehörigenarbeit, Gruppen und Angebote für 
junge MS-Erkrankte bis hin zum MS-Netzwerk 
für Kinder und Jugendliche Rhein-Ruhr sind nur 
einige Angebote der DMSG in NRW, die immer 
spezifischer auf die Bedürfnisse MS-Betroffener 
zugeschnitten sind. Hier brauchte es im Laufe 
der Jahre Fachpersonal, um den komplexen An-
forderungen der modernen Gesundheitsselbst-
hilfe gerecht zu werden. 

Mit der kompetenten und engagierten ehren-
amtlichen Unterstützung des fünfköpfigen Vor-
standes stellen sich heute 16 Mitarbeiter in der 
Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf den Heraus-
forderungen der MS-Selbsthilfe. Das Umfeld ist 
ein anderes als 1980 – einer Zeit, in der es noch 
keine immunmodulatorischen Therapien, keine 
MS-Nurses und keine krankheitsspezifischen 
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Freund
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Versorgungsprogramme gab. Das Team in der 
Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf, aber auch 
die hauptamtlichen Mitarbeiter der DMSG-Orts-
vereinigungen, stehen für soziale, psychologi-
sche, juristische, pflegerische und praktische 
Fragen rund um die MS zur Verfügung. Telefo-
nisch, schriftlich, aber auch in Beratungen in 
der Landesgeschäftsstelle oder bei Hausbesu-
chen unterstützen die Mitarbeiter MS-Erkrank-
te und Angehörige dabei, individuelle Lösungen 
für krankheitsbedingte Probleme zu finden. Die 
Hauptamtler unterstützen überdies die Arbeit 
der DMSG-Gliederungen vor Ort, so dass die 
ehrenamtlichen Gruppenleiter von belastenden 
Verwaltungsaufgaben befreit sind und auch je-

derzeit Fachfragen rückbesprochen werden 
können. Mit Infomaterial, Seminaren und Vorträ-
gen hilft das Team Erkrankten, Angehörigen und 
auch Fachpublikum dabei, mehr über die MS 
und ihre Bewältigung zu erfahren. Mit einer Inter-
netseite und einem Facebook-Account hat sich 
der DMSG-Landesverband der neuen Medien 
bedient, um auch in der virtuellen Welt präsent 
zu sein. Und wenn sich in den letzten 36 Jahren 
eine Menge in der MS-Versorgung (zum Positi-
ven) geändert hat: Auch (oder gerade) heute ist 
es wichtig, für MS-Betroffene eine unabhängige 
Anlaufstelle zu sein. 

2.2 Struktur 

Mitglieder

Mitgliederversammlung

Vorstand 
und Landesrat Beirat MS-Erkrankter

Beirat der 
Ortsvereinigungen

Beirat der Kontaktkreise

Medizinischer Beirat

Landesgeschäftsstelle

Beratungs- und 
Betreuungsstellen

ca. 100 DMSG-
Gliederungen in NRW 

Schirmherr

2.2.1 Mitgliederversammlung in Dortmund

15

Das Rathaus in Dortmund war dieses Mal 
Heimat der Mitgliederversammlung. Im 
wunderschönen Foyer wurden hier, ge-
rade mit den Wahlen des Vorstands, des 
Landesrats, der Kassenprüfer, des Bei-
rats der Kontaktkreise und des Beirats 
MS-Erkrankter die Weichen für die nächs-
ten Jahre der DMSG in NRW gestellt. 

Nach der Begrüßung und der Genehmigung der 
Tagesordnung berichtete Schatzmeisterin Ulrike Fi-
scher über die aktuelle finanzielle Lage des Vereins. 
Wie Sie auch aus den Jahreskennzahlen erken-
nen können, nahmen die letzten beiden Jahre ei-
nen sehr positiven Verlauf für den Landesverband.  
Der anschließende Bericht des Vorstandes verdeut-
lichte, wie viele Leistungen die DMSG für die MS-
Betroffenen erbringt und welche Projekte, gerade in 
den letzten beiden Jahren, umgesetzt wurden. So 
sind hier beispielsweise die Infotage in Hilchenbach 
zu nennen, die Angehörigenarbeit, der Welt-MS-
Tag oder der Ausbau junger Angebote. Auch wurde 
deutlich, wie wichtig Kooperationen sind, um viele 
Angebote überhaupt möglich zu machen und alle 
MS-Betroffenen bei einem selbstbestimmten Le-
ben zu unterstützen.

Nach der Aussprache über die Berichte und dem 
Bericht der Kassenprüfer stimmten die Mitglie-
der für die Entlastung des Vorstandes für die Ge-
schäftsjahre 2014 und 2015. Im Anschluss daran 
wurden Landesvorstand, Landesrat, der Beirat der 
Kontaktkreise, der Beirat MS-Erkrankter und die 
Kassenprüfer gewählt.

Gedankt sei an dieser Stelle auch ganz herzlich allen 
Ehrenamtlern, die für diese Wahlperiode nicht mehr 
zur Verfügung standen. Im Landesrat kandidierten 
im Vergleich zu 2012 nicht mehr: Prof. Dr. Bernd Kie-
seier, Waltraud Peeters (die aber noch im Beirat MS-
Erkrankter tätig sein wird), Rupert Rieder, Corinna 
Block und Heinz-Peter Hauser. Vielen Dank auch an 
die ausscheidenden und bereits im Vorfeld ausge-
schiedenen Mitglieder des Beirats der Kontaktkreise 
und des Beirats MS-Erkrankter: Josef van Bracht, 
Ruth Zurheide, Manfred Marzentowicz, Heinz-Peter 
Hauser, Annelie Kersting, Liselotte Mische und Bär-
bel Prokscha. Ihnen allen sei ganz herzlich für die 
schöne Zusammenarbeit gedankt, für die viele Ar-
beit, die sie in „unsere“ DMSG steckten.

Leider verstarben in den letzten vier Jahren die äu-
ßerst engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter Dieter 
Brandeis, Monika Janßen, Peter Köhnen und Ulrich 

Weichen  
für die Zukunft  
des Verbandes  

gestellt

Mitgliederversammlung in Dortmund
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Aus dem lAndesVerbAnd

Schürmann. Wir gedenken ihrer mit tiefer Dankbarkeit.

Nach den Wahlen mussten sich die stimmberech-
tigten Mitglieder gleich einem wichtigen Thema 
widmen: der Erhöhung des Jahresbeitrags. So 
wurde mit großer Mehrheit beschlossen, dass der 
Jahresbeitrag ab dem 01.01.2017 auf 45 € erhöht 
wird. Seit der letzten Erhöhung in 2011 wird damit 
den allgemein gestiegenen Kosten begegnet. Die 
Erhöhung beträgt somit 0,25 € pro Monat.

Nach den Wahlen setzen sich die Organe wie folgt zusammen:

Landesvorstand:

Pöhlau, Dr. Dieter  
(Vorsitz)

Jeromin, Peter  
(stellv. Vorsitz auf Vorschlag  
des OV-Beirates)

Lorenz-Zimmer, Anngret  
(stellv. Vorsitz auf Vorschlag  
des KK-Beirates)

Weirich, Detlef  
(stellv. Vorsitz auf Vorschlag  
des Beirates MS-Erkrankter)

Fischer, Ulrike  
(Schatzmeisterin) 

Landesrat

Bethke, Dr. med. Florian  
(auf Vorschlag des Med. Beirates)

Worms, Dr. Bernhard  
(auf Vorschlag des OV-Beirates)

Wendt, Daniela (auf Vorschlag des 
Beirates MS-Erkrankter)

Dabringhausen, Lydia  
(auf Vorschlag des KK-Beirat)

Landesrat (auf Vorschlag  
OV- und KK-Beirat) 

Aktas, Prof. Dr. Orhan

Arntz, Andrea

Kormann, Katrin

Nickolai, Therese

Porwol-Schneider, Meike

Schwermer, Karl-Heinz

Wolters, Dr. Helmut

Landesrat  
(ohne Vorschlagsrecht)

Baiker, Dr. Hans

Bunk, Daniel

Fuhrmann, Klaus

Schimrigk, Dr. Sebastian

Waldmann, Dr. Franz

Beirat der Kontaktkreise

Bertrams, Catherina

Braun, Martin

Dabringhausen, Lydia

Fünger, Susanne

Kormann, Katrin

Linzen, Astrid

Stommel, Uwe

Vanhinsbergh, Mario

Wendel, Michael

Zumbusch, Gerda

Beirat MS-Erkrankter

Arntz, Andrea

Blinde, Antje

Brozies, Jutta

Kalthoff, Andrea

Peeters, Waltraud

Petertonkoker, Heinz-Bernhard

Weirich, Detlef

Wecker, Elisabeth

Wendt, Daniela

Kassenprüfer

Stommel, Uwe

Waldmann, Dr. Franz

Nach Beendigung der 
Mitgliederversammlung 
und dem informellen Aus-
tausch in der Mittagspau-
se folgte am Nachmittag 
eine Vortragsveranstal-
tung. Dr. Dieter Pöhlau 
referierte zum Thema 
„Selbstbestimmung in der 
medizinischen Therapie“, Dr. Sabine Schipper folg-
te mit dem Thema „Selbstbestimmung und Selbst-
hilfe“, bevor Ralf Lobert mit seinem Vortrag „Selbst-
bestimmung unter rechtlichen Gesichtspunkten“ 
den Schlusspunkt der Veranstaltung setzte. An die-
ser Stelle sei Almirall, Biogen, Genzyme, Novartis 
und Teva ganz herzlich für ihre finanzielle Unterstüt-
zung gedankt.

Insgesamt war die Mitgliederversammlung in Dort-
mund eine rundum gelungene Veranstaltung, der 
DMSG-Landesverband NRW wünscht allen Gremi-
en für die nächsten vier Jahre eine glückliche Hand 
bei allen Entscheidungen.

2.2.2 Vorstand

Im Jahr 2016 wurde der  
Vorstand gebildet von:

Dr. Dieter Pöhlau (Vorsitzender)

Ulrike Fischer (Schatzmeisterin)

Anngret Lorenz-Zimmer

Peter Jeromin 

Detlef Weirich

2.2.3 Landesrat

Der Landesrat ist das höchste Entscheidungs-
organ zwischen den Mitgliederversammlungen.

Ihm gehören an: 

•	 Die Mitglieder des Vorstandes.

•	 Vier weitere Mitglieder, die auf Vorschlag der 
Beiräte des Landesverbandes gewählt wer-
den. Eines dieser Mitglieder muss eine an MS 
erkrankte Person sein. Diese Mitglieder kön-
nen nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstan-
des sein.

•	 Zwölf weitere Personen, wovon sieben auf 
gemeinsamen Vorschlag der Beiräte der Orts-
vereinigungen und Kontaktkreise gewählt 
werden. Auch hier ist es so, dass die gewähl-
ten Mitglieder nicht gleichzeitig Mitglieder des 
Vorstandes sein können.

Mindestens fünf Mitglieder des Landesrates 
müssen an MS erkrankt sein.

Zu den Aufgaben des Landesrates gehört u. a. 
der Beschluss des vom Vorstand aufgestellten 
Haushalts. Ferner hat der Landesrat die Finanz-
ordnung zu beschließen und die dort genannten 
Vereinbarungen mit den Ortsvereinigungen zu ge-
nehmigen.

Er beschließt überdies die Grundsätze für die 
Aufgabenwahrung aller Gliederungen des Lan-
desverbandes.

Der Vorsitzende des Vorstandes führt den Vor-
sitz im Landesrat. Alle Gremiumsmitglieder sind 
ehrenamtlich tätig.

Dr. Dieter Pöhlau 
(Vorsitzender)

Ulrike Fischer 
(Schatzmeisterin)

Daniel BunkDr. Florian BethkeDr. Hans BaikerProf. Dr. Orhan 
Aktas

Andrea Arntz  

Dr. Bernhard 
Worms

Dr. Helmut WoltersDaniela WendtDr. Franz  
Waldmann

RA Karl-Heinz 
Schwemmer

Klaus Fuhrmann Therese NickolaiAnngret Lorenz- 
Zimmer (Vorstand)

Katrin KormannPeter Jeromin  
(Vorstand)

Lydia Dabringhausen 

Meike  
Porwol-Schneider

Dr. Sebastian 
Schimrigk

Detlef Weirich  
(Vorstand)
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2.2.5 Beirat der Ortsvereinigungen

Dem Beirat der Ortsvereinigungen gehört aus 
jeder der bestehenden Ortsvereinigungen ein 
von diesen benanntes Mitglied an. Aufgabe des 
Beirats der Ortsvereinigungen ist es, über die be-
sonderen Aufgaben und Probleme der Ortsverei-
nigungen zu beraten, den Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch zu fördern sowie Anträge und 
Anregungen an den Vorstand und den Landesrat 
zu richten und der Mitgliederversammlung Wahl-

vorschläge für diese Organe zu unterbreiten. Alle 
Mitglieder des Gremiums sind ehrenamtlich tätig. 
Vorsitzender des Beirates der Ortsvereinigungen 
ist Dr. Helmut Wolters (DMSG-OV Mönchenglad-
bach), stellvertretende Vorsitzende sind Margret 
Kaminski (DMSG-OV Bochum) und Dr. Bernhard 
Worms (DMSG-OV Köln).

Ein Verband mit engagierten Mitgliedern und 
dem Willen, Gestaltungsmöglichkeiten vorzuhal-
ten, hat beste Voraussetzungen, gemeinsam und 
lebendig Neues anstoßen zu können. Zehn ehren-
amtlich engagierte Mitglieder aus den NRW-weit 
bestehenden DMSG-Kontaktkreisen wurden auf 
der Mitgliederversammlung 2016 in Dortmund für 
vier Jahre in den Beirat der DMSG-Kontaktkreise 
gewählt.

Unsere DMSG-Kontaktkreise bieten MS-Er-
krankten und Angehörigen in den einzelnen Orten 
NRWs die Möglichkeit zu Information und Aus-
tausch, dem Erleben von Gemeinschaft sowie 

gegenseitiger Hilfe. Damit der jeweilige Kontakt-
kreis bzw. seine Sprecher und Sprecherinnen mit 
ihren Anliegen, Ideen und Problemen bzw. Bewäl-
tigungsstrategien nicht isoliert in NRW auf „weiter 
Flur“ stehen, wurde in die Satzung des Verbandes 
der Beirat der DMSG-Kontaktkreise eingebun-
den. In diesem Beirat ist auf den zumeist zweimal 
jährlich stattfindenden Sitzungen Raum für Aus-
tausch und Anregungen. Der Beirat ist sowohl 
berechtigt, Anträge an Vorstand bzw. Landesrat 
zu stellen, als auch der Mitgliederversammlung 
Vorschläge für die einzelnen Organe zu machen. 

Margret KaminskiDr. Helmut Wolters Dr. Bernhard Worms

Susanne Fünger 
KK Dormagen

Lydia Dabringhausen 
KK Corvey u.U. 
stellv. Vorsitzende

Catherina Bertrams 
KK Recklinghausen

Michael Wendel 
KK Ruppichteroth

Uwe Stommel 
KK Ruppichteroth 

Mario Vanhinsbergh

KK Jung und aktiv 
Gelsenkirchen

Martin Braun 
KK Dormagen

Gerda Zumbusch 
KK Warendorf

Astrid Linzen 
KK Kalkar

Katrin Kormann 
KK Borken

2.2.6 Beirat MS-Erkrankter

2.2.7 Medizinischer Beirat

Der Medizinische Beirat besteht aus neun Fach-
leuten. Von diesen werden drei Mitglieder auf vier 
Jahre vom Vorstand berufen. Diese wählen vier 
weitere ärztliche Mitglieder und zwei weitere in 
der Betreuung von MS-Kranken erfahrene Fach-
leute hinzu, von denen mindestens einer ein Psy-
chologe sein sollte. Die Amtszeit dieser sechs 
Mitglieder ist an diejenige der drei vom Vorstand 
berufenen Mitglieder gebunden. Der Medizini-
sche Beirat gibt Stellungnahmen zu MS-bezo-
genen Themen ab und unterstützt die Arbeit des 
DMSG-Landesverbandes NRW, alle Mitglieder 

sind ehrenamtlich für die DMSG tätig. Vorsit-
zender des Medizinischen Beirates ist Prof. Dr. 
Hans-Peter Hartung, stellvertretende Vorsitzen-
de sind PD Dr. Hela Felicitas Petereit und Prof. 
Dr. Michael Haupts. Überdies gehören dem Me-
dizinischen Beirat Dr. Florian Bethke (Ibbenbü-
ren), Prof. Dr. Ralf Gold (Bochum), Dr. Uwe Meier 
(Grevenbroich), Dr. Andreas Sackmann (Hilchen-
bach), Prof. Dr. Dietmar Seidel (Anholt) und Dr. 
Dipl.-Psych. Milena Spindler (Essen) an. Die vom 
Vorstand berufenen Mitglieder des Beirats sind 
Prof. Dr. Hartung, Prof. Dr. Seidel und Dr. Bethke.

Dem Beirat MS-Erkrankter NRW sollen bis zu 
zehn an MS erkrankte Mitglieder des Landesver-
bandes angehören. Sie werden von der Mitglie-
derversammlung auf vier Jahre gewählt. 

Aufgabe des Beirates MS-Erkrankter NRW ist 
es, die Belange der MS-Kranken in die Arbeit aller 

Gliederungen des Landesverbandes einzubrin-
gen, Anträge und Anregungen an den Vorstand 
und den Landesrat zu richten und der Mitglieder-
versammlung Wahlvorschläge für diese Organe 
zu unterbreiten. Auch in diesem Beirat sind alle 
Gremiumsmitglieder ehrenamtlich tätig. 

Waltraud Peeters Andrea KalthoffAntje BlindeAndrea Arntz 

Elisabeth Wecker

Jutta Brozies

Heinz-Bernhard  
Petertonkoker

Daniela WendtDetlef Weirich  
(Vorstand)

Dr. BethkePD. Dr. PetereitProf. Dr. Hartung

Prof. Dr. SeidelDr. SackmannDr. Meier

Prof. Dr. Haupts

Dr. Dipl.-Psych. 
Spindler

Prof. Dr. Gold
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Auch (oder gerade) heute ist es wichtig, für 
MS-Betroffene eine unabhängige Anlaufstelle zu 

sein. Gerne steht das Team der DMSG in NRW 
den Betroffenen zur Seite. 

Geschäftsführerin

Dr. Sabine Schipper

Diplom-Psychologin /  
Psychol. Psychotherapeutin

Telefon 0211 93304 - 18

E-Mail:  
schipper@dmsg-nrw.de

Jobcoach

Dagmar Hinz

Dipl.-Sozialpädagogin

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail: post@dmsg-nrw.de

Kontaktkreis-Betreuung

Beate Spieckermann

Dipl.-Pädagogin

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail:  
spieckermann@dmsg-nrw.de

Öffentlichkeitsarbeit

Manuel Grimbach

Magister Artium Publizistik

Telefon 0211 93304 - 29

E-Mail:  
grimbach@dmsg-nrw.de

Buchhaltung

Hilde Bornkessel

Steuerfachangestellte

Telefon 0211 93304 - 16

E-Mail:  
bornkessel@dmsg-nrw.de

Jurist im Sozialdienst

Ass. iur. Ralf Lobert

Telefon 0211 93304 - 22

E-Mail: lobert@dmsg-nrw.de

Psychologin M.Sc. / Psycho-
logische Psychotherapeutin

Kathrin von der Heiden

Telefon 0211 93304 - 15

E-Mail:  
vonderheiden@dmsg-nrw.de

Mitglieder-/Spenderbetreuung

Sabine Mandelartz

Sozialversicherungsfachang.

Telefon 0211 93304 - 18

E-Mail:  
mandelartz@dmsg-nrw.de

Empfang / Zentrale

Margit Sprenger

kaufm. Angestellte

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail:  
sprenger@dmsg-nrw.de

Empfang / Zentrale

Beate Hüttermann

Dipl.-Sozialwissenschaftlerin

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail:  
huettermann@dmsg-nrw.de

Sozialarbeiterin M.A.

Catharina Chluba

Telefon 0211 93304 - 25

E-Mail: chluba@dmsg-nrw.de

Verwaltungsassistenz

Elke Ackermann

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail:  
ackermann@dmsg-nrw.de

2.2.9 Selbsthilfe vor Ort

Ein stabiles Netz der Hilfe für MS-Erkrankte in 
NRW bilden die 93 DMSG-Gliederungen. Dies 
sind die rechtlich unselbstständigen Kontaktkrei-
se und die selbstständigen Ortsvereinigungen, 
die ihrerseits z.T. noch eine Vielzahl eigener Grup-
pen haben. 

742 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tra-
gen in NRW dazu bei, dass die Hilfe zur Selbsthilfe 
gelingen kann. In mehr als 2.200 Gruppentreffen 
hatten Erkrankte und Angehörige in 2016 die Ge-
legenheit, sich über ihre besondere Lebenssitu-
ation auszutauschen. Neuerkrankte erhielten hier 
(und auch bei 337 Stammtischzusammenkünften) 
erste Informationen und fanden Ansprechpartner. 

Gemeinsame Ausflüge (134) und Feiern (172) 
lenkten auch in 2016 wieder einmal von Alltags-
problemen ab und wirkten der durch die Erkran-
kung drohenden Vereinsamung und Isolation ent-
gegen. 

Für den Erhalt von Fähigkeiten und Kompeten-
zen sorgten Sport-, Entspannungs- (976 Termine 
in 2016) und Gedächtnisgruppen (217 Termine). 

Auch in der Öffentlichkeit traten die Gliederun-
gen hervor: 2016 brachten sie in 144 Infoveran-
staltungen und mit der Beteiligung an Selbsthilfe-
tagen (in 2016: 67) der Öffentlichkeit das Thema 
„MS“ näher. 

Und auch die körperlich schwerer beeinträch-
tigten MS-Erkrankten wurden in die Aktivitä-
ten der DMSG in NRW eingeschlossen: Einige 
DMSG-Gliederungen boten Fahrdienste an (in 
2016: 1.139 Fahrten) oder organisierten Haus-
besuche für Menschen, die durch schwere Be-
hinderungen ihre Wohnung nicht mehr verlassen 
können. 

Der DMSG-Landesverband NRW e.V. unter-
stützt und begleitet das große Engagement so-
wohl der ehrenamtlichen Helfer als auch der 
verschiedenen Gliederungen der DMSG in NRW 
intensiv. Regelmäßige Treffen sowie Informations- 
und Schulungsveranstaltungen (2016: 15 Ange-
bote) sollen die Helfer in ihrer wichtigen Arbeit 
unterstützen und ihnen bei Problemen Rückhalt 
bieten. Bei Fragen der Helfer stehen überdies die 
hauptamtlichen Mitarbeiter den Ehrenamtlern im-
mer gern zur Seite.
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Lionsclub unterstützt mit Kalenderaktion 
Kontaktkreis Corvey

„Gutes tun und gewinnen“, so 
lautet das Motto des Lions 
Club Höxter-Corvey. Das gan-
ze Jahr hindurch veranstalten 
sie Aktionen wie beispielswei-

se Benefizkonzerte und verbin-
den höchst erfolgreich Unterhal-

tung mit dem guten Zweck. Im letzten 
Jahr wurden wieder Kalender für den guten Zweck 
verkauft. Die Kalenderaktion des LC war wie jedes 
Jahr ein voller Erfolg und der Erlös von 13 000 Euro 
ging dem Motto getreu an wohltätige Organisatio-
nen, darunter auch an den DMSG-KK Corvey, der 
sich über 2000 € freuen konnte. 

„Gerade in Anbetracht dessen, dass wir dieses 

Jahr 20-jähriges Jubiläum des Kontaktkreises Cor-
vey und Umgebung haben und wir dieses mit einem 
Empfang mit geladenen Gästen im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband feiern möchten, kommt die 
Spende sehr gelegen“, erklärt Lydia Dabringhau-
sen vom KK. „Wie sagt man so schön? Geld macht 
nicht glücklich, aber es beruhigt.“ 

Gerade bei der Planung des 2. Höxteraner MS-
Tages konnte dieses Geld Sicherheit bringen. 

Des Weiteren wird die Gruppe einen Teil des 
Geldes für Fahrdienste verwenden, da einige MS-
Erkrankte in der Gruppe ansonsten nicht am Grup-
pentreffen teilnehmen könnten und somit isoliert 
wären.

Carneval Inklusiv – eine Aktion für Menschen 
mit Behinderung von der Stadt Hilden und dem 
CC Hilden auf dem Marktplatz
Einige Jecken vom MS-Stammtisch Hilden und 
Langenfeld ließen es sich nicht nehmen, den Kar-
neval mal mit Rollator oder Rollstuhl barrierefrei in 
Hilden zu erleben. Ermöglicht wurde das durch eine 
gelungene Aktion der Stadt Hilden im Festzelt auf 
dem alten Markt: Carneval Inklusiv! Es wurde auch 
darauf geachtet, dass ausreichend Platz für alle ist. 

Für einige Mutige unter den Teilnehmern war es ein 
Erlebnis, auf einer Bierbank zu sitzen und einfach 
mal wieder dabei zu sein und das komplett barrie-
refrei. HELAU! 

Es wurde gelacht und geschunkelt. Zusätzlich 
gab es bei leckeren Speisen und Getränken auch 
jede Menge Spaß.

Ein großes Dankeschön gilt der Stadt Hilden und 
dem CC Hilden. 
Itter Itter Helau

Aus den Gliederungen

MS-Stammtisch Hilden  
und Langenfeld feiern Karneval! 
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Abenteuer Aufwind in luftigen Höhen der Alpen –  

Gletscherwanderung vom 3. bis 7. Juni 2015
Es ist die imposantes-
te Naturbühne, die fern  
jeglicher Vorstellungs-
kraft liegt. 18 Viert ausen- 
der stehen Spalier und 
sorgen für unvergleich-
liche Urlaubserlebnisse. 
Das Abenteuer Aufwind 
besteht dieses Mal da-

rin, sich diesen Eisriesen zu nähern und gut gesi-
chert ein kurzes Stück auf den Gletscher zu gehen. 
Es steht neben der Gletschertour auch ein ers-

tes Anfangen im Felsklettern auf dem Programm, 
wie auch ein Spaziergang auf dem romantischen  
Kapellenweg in Saas Grund.

Dafür wird sich das Team gemeinsam an zwei 
Montagabenden (04. und 18.05.2015) in der barriere- 
freien Kletterhalle in Bottrop auf das „Erlebnis  
Berg“ vorbereiten. Der DMSG-Landesverband NRW 
wünscht „Berg heil“ für ein erfolgreiches, wunder-
schönes Abenteuer. 

Wenn auch Sie Interesse haben, bei diesem 
Abenteuer mitzumachen, informieren Sie sich beim 
Bottroper Sportbund unter Tel. 02041 7790011.

Auf zu neuen Höhen –  
Barrierefreie Kletterhalle „Arena 79“

Am 25. Oktober eröffnete der Sportbund Bottrop 
die barrierefreie Kletterhalle „Arena 79“. Auf 1500 m2 
Kletterfläche kann jeder sein Können ausprobieren. 
Professionelle Trainer des Sportbildungswerkes des 
Landessportbundes begleiten dabei den Weg nach 
oben. Jeden Montag findet von 19.00 – 21.00 Uhr  
das Angebot „Klettern mit Handicap” statt. Die 
Kletterhalle hat besondere Sektoren für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen eingerichtet. Die 
Halle ist barrierefrei und kann auch vom Parkplatz 
ohne eine Stufe betreten werden. 

Wer nun denkt: „MS und Klettern, das passt 
nicht“, der irrt gewaltig. Klettern wirkt sich positiv 
auf die Koordination aus und fördert den Gleich-
gewichtssinn. Durch die Überkreuzbewegungen 
werden z. B. die beiden Hirnhälften besser ver-
schaltet und dadurch werden Gangsicherheit und 

Standstabilität verbessert. Außerdem wird durch 
das Klettern die Auge-Hand- sowie die Auge-Fuß-
Koordination trainiert. Alle Teilnehmer spüren einen 
individuellen Erfolg, entsprechend der eigenen ge-
sundheitlichen Problematik. Genau das prädesti-
niert gerade diesen Sport für den therapeutischen 
Einsatz bei Multipler Sklerose: Vor allem das Trai-
nieren mit Spaß und kleinem Nervenkitzel in lufti-
ger Höhe macht unter Gleichgesinnten enorm viel 
Spaß. Einige Teilnehmer nehmen bis zu einer Stun-
de Fahrzeit in Kauf, um ein kleines Abenteuer zu 
erleben. Auch die Anfänge an der neuen Therapie-
kletterwand bringen neue Bewegungserfahrungen 
und Erfolge. Wem die Kraft oder die Lust ausgeht, 
der gibt dem Sicherungsteam ein Zeichen und lässt 
sich einfach wieder abseilen, was aber angesichts 
der hohen Trainingserfolge immer seltener vor-
kommen dürfte. Sobald Fortschritte spürbar sind,  
genießen es die Kletterer, sich neue Kletterrouten 
und damit neue Herausforderungen an den senk-
rechten Kletterwänden zu suchen.

Der DMSG-Landesverband NRW freut sich sehr 
darüber, mit der Kletterarena die Kooperation mit 
dem Bottroper Sportbund weiter ausbauen zu kön-
nen. Bei Fragen zur Arena melden Sie sich bitte 
direkt beim Sportbund unter der Telefonnummer 
02041 7900-0.

Sport
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Rollstuhltraining beim MS-Treff-Erkrath
Am 18.10.2014 veran-
staltete der Förderver-
ein MS-Treff Erkrath 
e. V. für die Mitglieder 
des MS-Treffs Erkrath 
ein Rollstuhl-Training 
unter Leitung von Dr. 
Horst Strohkendl (Lehr-
wart des Deutschen 
Rollstuhlsportverban-
des). Silke Gallasch 
war eine Teilnehmerin 
des Trainings. Gallasch 
bezeichnet sich selbst als „ganz normale MSlerin“ 
mit schubförmigem Verlauf. 

Gerade 50 Jahre alt geworden, sieht man ihr ihre 
Behinderung nicht an, sie kann „ganz gut“ laufen, 
nur manchmal nicht so lange. „Oft habe ich gesagt: 
Nein, macht das ohne mich! Ich schaffe das nicht“, 
beschreibt Silke Gallasch ihre Situation vor einiger 
Zeit, „das war richtig doof, man isoliert sich selbst 
und klinkt sich überall aus.“ Die Lösung aus die-
sem Dilemma war für Gallasch der Gang zu ihrem 

Neurologen, um mit ihm über ein Rollstuhlrezept zu 
sprechen. In einer Reha stellte sie dann fest, dass 
man nicht zwangsläufig an den Rollstuhl „gefesselt“ 
ist, sondern man vielleicht nur seine Kräfte einteilen 
muss. 

Seit diesem Zeitpunkt lernte Silke Gallasch, dass 
der Rollstuhl ein tolles Sportgerät ist, das richtig viel 
Spaß macht! 

Das sollte sich auch beim Rollstuhltraining her-
ausstellen. Der Leiter des Kurses, Dr. Horst Stroh-
kendl, hatte verschiedene Rollstühle dabei, die jeder 
ausprobieren durfte. So probierte Silke Gallasch 
beispielsweise einen sportlichen Aktivrollstuhl aus, 
der sich sehr leicht vom Rollifahrer ankippen lässt. 
Obwohl sie sich selbst als Sportmuffel bezeichnet, 
konnte sie doch mit diesem Rollstuhl viele Übun-
gen meistern und freut sich mittlerweile, noch mehr 
Tricks zu lernen. „Wenn ich in Zukunft mal mehr im 
Rolli sitzen sollte – alles gut, ich schaffe den Bord-
stein auch ganz alleine!“, schmunzelt Gallasch, 
„Habt den Mut, nutzt Angebote, um das Gefühl zu 
testen – probiert es einfach aus, es ist ein Gewinn 
an Lebensqualität!“

DMSG-Kontaktkreis Jülich  
besucht Eisrevue

Der DMSG-KK Jülich begann sein Jubiläumsjahr 
zum 30-jährigen Bestehen mit einem Highlight! 
Am Samstag, den 10.01.2015 gastierte die Eis - 
revue Holiday on Ice in der Lanxess Arena Köln. 

Die MS-Gruppe beschloss, diese Gelegenheit 
wahrzunehmen und sich einen lang erträumten 
Wunsch zu erfüllen. So wurden die Tickets schon im 

November gekauft und die Fahrt nach Köln konnte 
mit 14 Personen am Veranstaltungstag mit Hilfe des 
Transports des DRK-Ortsvereins Düren starten.

In der Arena erwartete den Kontaktkreis Jülich 
ein reger Zuschauerbetrieb mit optimalen Plätzen 
für die Rollstuhlfahrer und die anderen Gruppen-
mitglieder. Um 13.00 Uhr begann eine bezaubernde 
Show: Außerhalb der Arena wirbelte der Orkan „Fe-
lix“, in der Arena wirbelten die Akteure von Holiday 
on Ice und verbreiteten eine fantastische Stimmung 
mit vielen artistischen Höhepunkten. Da der Tages-
ablauf gut organisiert war, die Fahrer des DRK die 
Rollstuhlfahrer in bekannter Sorgfalt abgeholt und 
wieder gut Heim brachten, war es ein stressfreies, 
in Erinnerung bleibendes Unternehmen.

Die Gruppe dankt allen, die dazu beigetragen ha-
ben, ein solches Erlebnis zu ermöglichen.

 
Ansprechpartner unserer DMSG-Ortsvereini-
gungen und Gliederungen finden Sie im In-
ternet unter:
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Das Ende des Jahres stand wieder an und mit Hilfe aller Mitglieder wurde an einem mo-
natlichen Treffen nach einem ereignisreichen Ausflugsziel gesucht um die Weihnachtsta-
ge zusammen gebührend einzuleiten.

Viele Besucher haben sich die 
Auszeit vor dem Weihnachtstru-
bel gegönnt und sind der Einla-
dung der DMSG-Kunstgruppe 
„Über den Tellerrand hinaus“ zum 
Thema „Freundschaft“ im Ibach-
Saal des Stadtmuseums Düssel-
dorf am 24. November 2016 ge-
folgt.

Dies war eine Projektabschluss-
feier der DMSG-Selbsthilfegrup-
pe „Fatigue“ Düsseldorf unter der 
Leitung von Jutta Brozies. Die 
Präsentation der künstlerischen 

Arbeiten war beeindruckend. 
Sie wurde musikalisch begleitet 
durch den Shanty-Chor Duisburg, 
der auch zum Mitsingen einlud.  

Die Weiterführung dieses Projek-
tes mit aktuellem Thema „Welche  
Farbe hat das Glück!?“ findet ihren 
Höhepunkt im Rahmen des Welt-
MS-Tages 2017 am Donnerstag,  
den 1. Juni 2017 ebenfalls im 
Ibach-Saal des Stadtmuseums 
Düsseldorf. 

Dazu sind alle Leserinnen und Le-
ser herzlich eingeladen.

DMSG-Kontaktkreis „Jung und aktiv“ Gelsenkirchen

Ausflug nach Bochum zu Starlight Express
Durch die Unterstützung vieler Menschen konnte der DMSG-Kontaktkreis „Jung und ak-
tiv” einen Ausflug nach Bochum zu Starlight Express ermöglichen.

Am 27. November 2016, dem 1. Adventssonntag, 
ging es um ca. 12 Uhr los. Einzelne Gruppen mach-
ten sich auf den Weg nach Bochum. Dort trafen 
sich alle gemeinsam vor dem Theater. Um auch mit 
Rollstühlen und Rollatoren durch das Gedränge zu 
kommen, waren alle sehr früh da und hatten noch 
genügend Zeit, das Foyer zu begutachten und Rol-
lenbelegungen zu studieren.

Die Rollstuhlfahrer wurden vom Personal des Musi-
calveranstalters herzlich begrüßt und vorzeitig auf 
ihre Plätze gebracht. Dank der aufmerksamen und 
netten Dame im Vertrieb hatte die Gruppe tolle Kar-
ten ganz nah am Geschehen und nah beieinander 
bekommen und konnte die Show genießen. 

Beeindruckt von der Geschwindigkeit und der ak-
robatischen Darstellung verging die Zeit viel zu 
schnell. Nach 2 ½ Stunden Spannung gab es zum 
Auszug bei Standing Ovations noch ein kleines 
Medley, bei dem sich alle Darsteller einzeln verab-
schiedeten. Sie ließen es sich nicht nehmen, nicht 
nur den Kindern und Erwachsenen, die zur Absper-
rung gekommen waren, die Hand zu reichen, son-
dern auch bei jedem unserer Rollstuhlfahrer vorbei-
zuschauen und nachzufragen, wie ihnen die Show 
gefallen hat. 

Unser Dank gilt allen Unterstützern, seien es Fah-
rer, Spender oder auch die Gemeinnützige Hertie-
Stiftung. 

DMSG-Kunstgruppe „Über den Tellerrand hinaus“che

Kunst im Stadtmuseum Düsseldorf
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Sanitätshaus Willecke Telefon: (02 08) 85 84 50
Zur Eisenhütte 5 E-Mail: info@willecke-online.de
46047 Oberhausen www.willecke-online.de

•	 Einfaches An- und Ausziehen
•	 Kleines geschlossenes Gerät, das am Bein 

unterhalb des Knies getragen wird
•	 Sie können in der Regel Ihr eigenes 

Schuhwerk nutzen
•	 Hoher Tragekomfort auch beim  

Barfußgehen
•	 Indiziert bei zentraler Fußhebe- 

schwäche, wie z. B. bei MS

Fußhebeschwäche bei MS –
Wir zeigen Ihnen, was geht.

– Kostenlose und unverbindliche Beratung –

www.prowalk.de

WalkAide® mit 
Bi-FlexTM -
Unterschenkel-
manschette

WalkAide® deutsch

Im Rahmen der Deutschland-Tour von Billy 
Talent Anfang Dezember 2016 hat die Band 
gemeinsam mit der Organisation „Plus1“ 
verabredet, dass je ein Euro pro Eintritts-
karte der Konzerte in Frankfurt, Hamburg, 
Leipzig, Berlin und Lingen an den deut-
schen Ableger der in Kanada beheimate-
ten Stiftung F.U.MS gespendet wird. 

Spendenaktion
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F.U.MS aktiv auf der Billy-Talent-Tour

Plus1 ist dafür bekannt, dass sich die Organisati-
on dafür einsetzt, dass Künstler einen Dollar/Euro/
Pfund etc. pro verkauftes Ticket für ein Charity Pro-
gramm spenden.

F.U.MS war aber nicht nur Geldempfänger, sondern 
auch aktiv bei der Tour dabei. Bei den insgesamt 
neun Konzerten in Deutschland war F.U.MS mit ei-
nem Info-Stand vor Ort, um Ansprechpartner zu 
Fragen zur DMSG, zu F.U.MS oder generell zur MS-
Erkrankung zu sein. In jeder Stadt wurden diese 
Stände von unterschiedlichen Gruppenmitgliedern 
betreut. So konnten möglichst viele Mitglieder aktiv 
sein und ehrenamtlich für die gute Sache mithelfen.

Das ist es, was F.U.MS ausmacht und warum die 
Gruppe, gerade für junge Menschen, unheimlich 
wichtig ist.

Durch den Einsatz von Billy Talent sind durch diese 
Aktion insgesamt über 30.000 Euro zusammenge-
kommen, die nun für weitere Projekte für junge MS-
Erkrankte eingesetzt werden können. Billy Talent-
Drummer und F.U.MS-Gründer Aaron Solowoniuk 

reiste übrigens klammheimlich nach Deutschland 
und überraschte Band und Zuschauer in Berlin und 
reiste dann noch den Rest der Europa-Tour zusam-
men mit seinen Band-Freunden weiter. 
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detlef WeIrIch: unterWeGs Vor ort

1/3-Jahrhundert DMSG-OV Bochum 

und Edelmetall in Wesel

organisierte er einerseits mit viel Aufwand ein außer-
ordentlich vielseitiges Gruppenangebot, andererseits 
ist es ihm auch immer sehr wichtig, die MS-Betroffe-
nen auf ihrem oft schweren Weg mit der Erkrankung 
direkt zu unterstützen. Er hatte stets ein gutes Gespür 
für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gruppen-
mitglieder und rief schon früh neue Angebote für die 
jungen MS-Erkrankten ins Leben, ohne die anderen 
Betroffenen dabei zu vergessen. Auch Besuche bei 
Gruppenmitgliedern, die selbst nicht mehr zu den 
Treffen kommen konnten, waren für ihn selbstver-
ständlich und ein wichtiger Beitrag, um deren sozialer 
Isolation vorzubeugen.

Im sehr schönem Rahmen des Gemeinderaums der 
Friedenskirche in Wesel feierten wir in einer großen 
Gruppe von rund 40 Personen bei einem gemütlichen 
Kaffeetrinken diesen schönen Anlass. 

Anfang dieses Jahres war ich sehr dankbar, meinen run-
den Geburtstag feiern zu können und habe mich riesig 
gefreut, dass viele meiner langjährigen Weggefährten 
mit mir zu diesem Anlass in Oberhausen ausgiebig ge-
feiert haben. Grund zum Feiern gab es auch bei Ihnen in 
den Gliederungen. 

Zum 33-jährigen Bestehen der DMSG-OV Bo-
chum und Umgebung e.V. lud der Vorstand um Frau 
Margret Kaminski zum Brunch ins Restaurant „Gru-
bengold“  ein, um in zünftiger, heimatverbundener At-
mosphäre, die letzten drei Jahrzehnte der OV Revue 
passieren zu lassen. Bochum ist nicht nur wegen des 
dortigen hochangesehenen Medizinstandortes für 
MS-Betroffene ein Begriff. Die DMSG-OV Bochum u. 
U. e.V. steht nun schon seit einem Drittel-Jahrhundert 
MS-Betroffenen und ihren Angehörigen kompetent 
mit vielen Hilfsangeboten, Beratung, umfassenden 
Informationen zur Seite und bietet darüber hinaus 
ein umfangreiches Angebot an Gruppen, Seminaren, 
Sport- und auch Freizeitveranstaltungen an.

Ungefähr 100 Personen aus den Kontaktkreisen sind 
der Einladung zu diesem schönen, historisch gepräg-
ten Ort mit viel Lokalkolorit gefolgt und haben mit 
ihrer Anwesenheit den Anlass zu einer gelungenen, 
gemeinschaftlichen Feier der OV werden lassen. Es 
hat mich sehr gefreut, hier wieder einmal zu sehen, 
welchen Stellenwert die Selbsthilfe, aller Unkenrufe 
zum Trotz, ganz offensichtlich für viele doch noch hat.

Bereits im Januar besuchte ich auf Einladung von 
Frau Berghof, der Vorsitzenden der DMSG-OV Düs-
seldorf, das Theater der Klänge. Die hier gebotene 
Kunst beeindruckte mich, gerade da die Themen 
Behinderung und Anderssein aufgegriffen wurden. 
Es war ein ganz besonderer Abend. 

Am 17. März durfte ich den Leiter des DMSG-KKs 
Wesel, Herrn Heinz Bienen-Scholt, für sein langjäh-
riges und außerordentliches Engagement im Namen 
des DMSG-Landesverbandes NRW, mit der Goldna-
del auszeichnen. Diese Ehrung hat mich mit Freude 
erfüllt, da für Herrn Bienen-Scholt sein besonders 
verbindliches, ehrenamtliches Engagement schon 
über viele Jahrzehnte fester Bestandteil seines Le-
bens ist. In seiner fast 30-jährigen Gruppenleiterzeit 

Ein kleines Stückchen
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3.  Das Jahr 2016

3.1 2016 in Zahlen

Das Jahr 2016 war für den DMSG-Landesver-
band NRW ein abwechslungsreiches, spannendes 
und auch sehr zufriedenstellendes Jahr. Angefan-
gen von den verschiedensten Projekten, wie z.B. 
dem Aufbau des Netzwerkes für Kinder und Ju-
gendliche mit MS Rhein/Ruhr, den ersten Arbeiten 
am „Plan Baby bei MS“ und auch den Angeboten 
im Kontext „Altwerden mit MS“ ließen viele Semi-
nare und intensive Beratungen Mitglieder, Ratsu-
chende, Förderer, ehren- und hauptamtliche Mit-
arbeiter noch näher zusammenrücken. 

Über die Leistungen des DMSG-Landesverban-
des NRW und seiner Gliederungen in 2016 infor-
miert Tabelle 1. 

Ein paar Worte zu den Zahlen: Insgesamt ist ein 
weiteres leichtes Absinken der Mitgliederzahl (von 
7.077 in 2015 auf 7.024 in 2016) festzuhalten. Las-
sen Sie uns diese Stelle also noch einmal nutzen, 
um einen Aufruf zu starten: 

Es wäre wichtig und hilfreich, wenn auch Sie, lie-
be Leser, andere Menschen darauf aufmerksam 
machen würden, wie wichtig eine Mitgliedschaft 
beim DMSG-LV NRW ist. Neben den vielfältigen 
Leistungen, die DMSG-Mitglieder erhalten und 
die dabei helfen, für ein Leben mit MS gerüstet zu 
sein, ist es zur Vertretung der Interessen MS-Er-

krankter notwendig, ein großer, mitgliederstarker 
Verband zu sein. Umso mehr Menschen sich zu-
sammentun, umso mehr werden die Bedürfnisse 
MS-Betroffener in der Öffentlichkeit und auch der 
Politik gesehen! Gemeinsamkeit macht stark!

Gemeinsam stark – das ist auch das Motto unse-
rer Kontaktkreise und Ortsvereinigungen in NRW. 
Die Zahl der DMSG-Gliederungen in NRW lag zum 
31.12.2016 bei 93 (2015: 94), hierzu muss erwähnt 
werden, dass große DMSG-Ortsvereinigungen, 
die selbst über diverse einzelne Gruppenangebo-
te verfügen, immer nur als eine einzige Gliederung 
gezählt werden. D.h., dass das Angebot an Grup-
pen deutlich über der magischen Grenze von 100 
liegt. Bei der Arbeit in den einzelnen Gliederun-
gen und im Landesverband engagierten sich noch 
mehr Menschen als in 2015: 742 Ehrenamtler (2015: 
731) haben geholfen und die verschiedensten Auf-
gaben übernommen. Für diesen Einsatz möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken! 

Die Zahl an Seminaren, Veranstaltungen, Freizei-
ten etc. belief sich in 2016 auf 219 und liegt somit 
über den Angeboten in 2015 (206), die Beratungs-
zahlen sind mit einer leichten Abweichung nach 
oben insgesamt als recht stabil zu betrachten 
(2016: 7.922 zu 2015: 7.902). 

Mitglieder (nach BGB) 7.024
Kontakt- und Selbsthilfegruppen (nur DMSG) 93
Hauptamtliche Mitarbeiter/innen (Anzahl) 16
umgerechnet in Vollzeitstellen (sozialversichert inkl. pauschal) 8,11
BFD, FSJ, 1€-Kräfte, Hauswirtschaftliches Jahr – Anzahl 1
Ehrenamtliche (dokumentiert) 742
Beratungen (qualitativ) 7.922
durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen: 794
durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen: 7.128*
Versand und Abgabe von Informationsmaterialien 22.524
Zugriffe Internet 24.912
Publikationen der DMSG 21
Seminare, Fachvorträge, Fortbildungen für Betroffene,  
Angehörige und Ehrenamtliche (LV und Kontaktgruppen), Sympo-
sien / Veranstaltungen, Behindertenfreizeiten und Familienentlastung

219

Tabelle 1: Jahreskennzahlen

*Inkl. Beratungen durch Ortsvereinigungs-Mitarbeiter mit  2,6 Vollzeitstellen

Die Weitergabe von Infomaterial lag in 2016 bei 
22.524 versendeten Materialien (26.987 in 2015), 
die Zugriffe auf die Homepage haben sich mit 
24.912 Seitenaufrufen im Vergleich zu 2015 (27.152) 
verringert. 

Bezogen auf die Gewinn- und Verlustrechnung 
ergibt sich wieder ein positives Bild (s. Tabelle 2). 
Unseren Spendern, Förderern und den Erblassern, 
die über ihren Tod hinaus dazu beigetragen haben, 
dass wir unsere Arbeit tun können, haben wir von 
Herzen zu danken. Es ist schön, dass es Men-
schen gibt, die uns zur Seite stehen und es mög-
lich machen, MS-Erkrankte und deren Familien in 
NRW zeit- und ortsnah kompetent und verlässlich 
zu beraten und zu begleiten.

2016 2016 2015

1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen 281.907,76 € 281.519,33 €

2.
Erträge aus Spenden, Geldbußen, Erb-
schaften

376.119,87 € 1.680.858,29 €

3. Erträge aus Zuschüssen 324.738,30 € 226.773,88 €

4.
Erträge Betreuung, Projekte, Öffentlich-
keitsarbeit

11.168,75 € 12.060,24 €

5. Sonstige betriebliche Erträge 52.996,28 € 41.487,30 €

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -408.989,44 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 
für Altersversorgung und für Unterstüt-
zung

-109.379,78 € -518.369,22 € -498.473,85 €

7.
Abschreibungen auf immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermö-
gens und Sachanlagen

-16.664,03 € -12.902,09 €

8.
Aufwendungen für Betreuung, Projekte 
und Öffentlichkeitsarbeit

-219.746,80 € -216.402,61 €

9. Aufwand aus Finanzausgleich -71.494,34 € -56.773,82 €

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -212.150,61 € -212.086,97 €

11. Zinsen und ähnliche Erträge 34.017,77 € 20.613,64 €

12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und 
Wertpapiere des Umlaufvermögen

-8.084,92 € -13.053,11 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € -904,58 €

14. Steuern -349,93 € -342,48 €

15. Entnahmen aus den Rücklagen 282.939,84 € 364.923,85 €

16. Einstellungen in die Rücklagen -317.028,72 € -1.617.297,02 €

17. Bilanzgewinn/-verlust 0,00 € 0,00 €

Dank gilt aber auch unseren Gruppen vor Ort, die 
in 2016 nicht nur hervorragende Arbeit geleistet, 
sondern auch Spenden für die DMSG eingewor-
ben haben, um diese wieder direkt in die ortsna-
hen Angebote einfließen lassen zu können. Die 
verantwortungsvolle Aufgabe der Kassenführung 
haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter in ganz 
hervorragender Weise erfüllt.   

Die Prüfung der Jahresrechnung 2016 verlief 
somit für den LV mit seinen nichtselbstständigen 
Kontaktkreisen wieder ohne Beanstandungen. Die 
Bescheinigung, die dokumentiert, dass die Jah-
resrechnung den gesetzlichen Vorschriften und 
ihrer Auslegung für Vereine durch IDW RS HFA 14 
entspricht, wurde am 26. Juli 2017 verliehen.

Tabelle 2: Gewinn- und Verlustrechnung
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Festakt des DMSG-Bundesverbandes ehrt 
verdiente Ehrenamtler
Multiple Sklerose wirft einen Schatten auf das Leben der erkrankten Menschen – al-
lein in Deutschland sind es nach aktuellen Schätzungen weit mehr als 200.000. Vielen 
Menschen ist dies nicht gleichgültig: In der DMSG engagieren sich 4131 Ehrenamtler, 
die – oftmals selbst erkrankt – MS-Erkrankte dabei unterstützen, ein selbstbestimm-
tes und eigenverantwortliches Leben zu gestalten. 

Beim Festakt des DMSG-Bundesverbandes werden 
eben solche Ehrenamtler mit der Ehrennadel des 
Bundesverbandes ausgezeichnet – ein kleines, sym-
bolisches Dankeschön für die vielen Stunden, in de-
nen sich die Ehrenamtler für die Dienste der DMSG 
engagieren. Am 3. November wurden so in diesem 
Jahr in Berlin auch drei Preisträger aus NRW geehrt.

Sabine Gebbert wurde die silberne Ehrennadel des 
Bundesverbandes verliehen. Sie unterstützt mit ho-
hem ehrenamtlichen Engagement die sehr gute Ar-
beit für Menschen mit MS in Münster und Umge-
bung. Aufgrund ihrer eigenen MS-Diagnose fand Frau 
Gebbert den Weg in die Selbsthilfe. Sie ist Mitglied 
des ehrenamtlichen Vorstandes der DMSG-Ortsver-
einigung Münster. Rein fachlich sorgt sie mit hohem 
zeitlichen Einsatz und dem nötigen Knowhow für das 
reibungslose Funktionieren der Technik vom com-
puter bis zur Internetverbindung, was für einen ge-
meinnützigen Verein einfach Gold wert ist. Darüber 
hinaus ist sie aber auch eine ausgesprochen gute 
Beraterin. Sie verfügt über profundes Fachwissen, 
bildet sich fort, ist neugierig und lässt die Mitglieder 
von eigenen Erfahrungen profitieren. Sie organisiert 
Treffen, hat in Münster einen virtuellen Kontaktkreis 
ins Leben gerufen und motiviert seitdem regelmäßig 
Mitglieder, die aus verschiedenen Gründen nicht an 
den Gruppentreffen teilnehmen können. Der DMSG-
Landesverband NRW e.V. freut sich sehr, dass Frau 
Gebbert der DMSG in Münster so viel kostbare Zeit, 
Knowhow und soziale Kompetenzen schenkt und die 
silberne Ehrennadel erhält.

Neben der silbernen Ehrennadel verlieh der Schirm-
herr des Bundesverbandes, Bundespräsident a.D. 
christian Wulff auch zwei goldene Ehrennadeln an 
NRW’ler:
Margret Kaminski ist seit 1985 aktiv und kreativ für 
die Belange MS-Erkrankter engagiert. Dabei ist Frau 
Kaminski in ihrer gesamten ehrenamtlichen Tätigkeit 
im wahrsten Sinne des Wortes immer in Bewegung 
geblieben. Zunächst leitete sie eine Selbsthilfegruppe 
in Bochum-Wattenscheid und übernahm kurze Zeit 
später die Leitung einer Gymnastikgruppe. Darüber 
hinaus war sie ab dem Jahre 1992 maßgeblich an der 
Gründung und Etablierung der Beratungsstelle in Bo-
chum beteiligt. Sie hat mit hohem Engagement und 
großer sozialer Kompetenz dazu beigetragen eine zu-
verlässige und tragfähige Kontaktstelle für Menschen, 
die mit Multiple Sklerose leben, zu schaffen. Dazu ar-
beitete sie auch mit viel zeitlichem und persönlichem 
Engagement an eigenen Kompetenzen und ließ sich 
1993 zur MS-betroffenen Beraterin ausbilden. Seit 
dieser Zeit hat sie unzählige Erkrankte, Angehörige 
und Interessierte zu Fragen rund um das Leben mit 
MS einfühlsam und kompetent beraten. Sie organi-
siert gemeinsam mit ihren Kolleginnen Fachvorträ-
ge, Ausflüge und Urlaubsreisen. Bewegung spielt für 
Frau Kaminski nach wie vor eine große Rolle: So ab-
solvierte sie 2007 eine Ausbildung zur Übungsleiterin 
für Rehabilitationssport, leitet zusätzlich seit 2008 
eine Rollisportgruppe und hat so ganz entscheidend 
dazu beigetragen, dass viele Menschen mit der Di-
agnose MS Sport und Bewegung als wichtigen und 
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auch selbst beeinflussbaren Teil ihrer Krankheitsbe-
wältigung wahrnehmen können. Der DMSG-Landes-
verband NRW e.V. ist sehr stolz auf diese herausra-
gende Arbeit und sehr dankbar, Menschen wie Frau 
Kaminski als wichtige Mitstreiter für die Belange MS-
Erkrankter und ihrer Angehörigen an der Seite zu ha-
ben. 

Auch Rosemarie Liedschulte erhielt die goldene Eh-
rennadel. Sie glaube „an das Gute im Menschen“. So 
wurde sie in einem Gespräch von einem Gruppen-
mitglied charakterisiert. Beschäftigt man sich dann 
eingehender mit ihrem Wirken und ehrenamtlichen 
Engagement wird schnell deutlich, dass Frau Lied-
schulte das Gute vor allem lebt und nicht nur glaubt. 
Ihr ehrenamtliches Engagement ist so langjährig wie 
vielseitig. Seit 1990 ist sie Mitglied der DMSG-Orts-
vereinigung Dortmund und seitdem unermüdlich und 
kreativ für Menschen mit MS im Einsatz. Sie organi-
sierte zahlreiche Feste und Veranstaltungen, war und 
ist mit helfender Hand und offenem Ohr in die Ver-
einsarbeit involviert. Aus dem beruflichen Leben hat 
sich Frau Liedschulte vor einiger Zeit zurückgezogen, 
eigentlich mit dem Gedanken, etwas kürzer treten zu 

wollen. Man ge-
winnt aber eher 
den Eindruck, 
dass sie noch 
mehr Zeit in ihre 
diversen Ehren-
ämter investiert 
als zuvor. Sie ist 
nicht nur Vor-
sitzende der 
DMSG-Ortsver-
einigung Dort-
mund, sondern 
auch im Seniorenrat der Stadt Dortmund und im VdK 
vertreten. Aber auch wenn Frau Liedschulte auf „vie-
len Hochzeiten tanzt“, ist sie bei den einzelnen Äm-
tern voll engagiert. Der DMSG-Landesverband NRW 
e.V. bedankt sich von Herzen für mehr als 25 Jahre 
überdurchschnittliches Engagement in der DMSG-
OV Dortmund. Frau Liedschulte lebt damit einen we-
sentlichen Teil der Hilfe zur Selbsthilfe und trägt un-
ermüdlich dazu bei, dass auch Menschen in Krisen 
nicht den Glauben an das Gute verlieren.

Dank des tollen Angebots des Indoor-Skydiving-
Teams, insbesondere durch Susanne Schwister, 
war es der Gruppe des Abenteuers Aufwind Ende 
September möglich, zu fliegen. Einer der weltweit 
mordernsten Windkanäle erwartete die zehn auf-
geregten Besucher. Manche durften diesen Kanal 
schon einmal genießen und waren schon etwas 
erfahrener, die anderen stürzten sich zum ersten 
Mal ins Abenteuer. Was folgte, war ein Mix aus 
Emotionen, Spaß und Adrenalin. Die Möglichkeit, 
Schwerelosigkeit zu erleben, und das in einer abso-
lut sicheren Atmosphäre, war ein ganz besonderes 
Erlebnis. Das eigene Körperbewusstsein war hier 
sehr wichtig und jede Bewegung sollte in Zeitlu-
pentempo ausgeführt werden, da diese einen enor-
men Einfluss auf das Verhalten in der Luft hat. So 
trainierte man Körperspannung und Gleichgewicht. 
Eine wirkliche körperliche Anstrengung war dabei 
nicht zu spüren, der Muskelkater am nächsten Tag 
dagegen schon. 

Der bis zu 286 km/h schnelle Luftstrom im Wind-
tunnel war beim Flug so gleichmäßig wie beim Frei-
fall eines echten Fallschirmsprungs. Die Einsteiger 
konnten dank der Einführung und der steten Hilfe 
des Trainers Waldemar Gadzia ganz ohne Übung 
und Vorkenntnisse abheben, während die Profis 
schon selbstständiger schweben konnten. Für alle 
Beteiligten war es ein wunderschönes Erlebnis, bei 
dem einem der Aufwind des Abenteuers sehr be-
wusst wurde.

Abenteuer Aufwind – im wahrsten Sinne des 
Wortes

Neben den Auszeichnungen auf Bundesebene freut sich der DMSG-Landesverband NRW darüber, 
auch verdiente Ehrenamtler auf Landesebene auszeichnen zu können.

Die Preisträger 2016 waren:

Gerda Zumbusch

Hildegard Zahn

Heinz Bienen-Scholt

Das ehrenamtliche Engagement von Frau Zumbusch geht über die re-
gionale Ebene hinaus: So ist sie im KK Warendorf tätig und Mitglied 
im KK-Beirat des DMSG-LV NRW e.V. Der DMSG-Landesverband NRW 
e.V. schätzt Frau Gerda Zumbusch als ehrenamtliche Gruppenleiterin, 
Mitglied im Beirat und MS-betroffene Beraterin sehr. Die Zusammenar-
beit mit ihr ist von Herzlichkeit und Zuverlässigkeit geprägt.

Frau Zahn fand gemeinsam mit ihrem an MS erkrankten Ehemann den 
Weg in die Selbsthilfe. Ihr Ehemann zählte zu den Gründungsmitgliedern 
der DMSG-Ortsvereinigung Mönchengladbach und zunächst unterstütz-
te sie ihn tatkräftig dabei, sich für MS-Erkrankte in Mönchengladbach 
und Umgebung einzusetzen. Ihre langjährige Aufgabe erfüllte Frau Zahn 
auf eine zuverlässige, ruhige Weise neben ihrer beruflichen Tätigkeit, der 
Familie und der Unterstützung ihres erkrankten Mannes. 

Für Herrn Heinz Bienen-Scholt ist sein ehrenamtliches Engagement über 
viele Jahrzehnte ein fester Bestandteil seines Lebens. Diese jahrzehnte-
lange Verbindlichkeit und sein außerordentliches Engagement began-
nen bereits 1988, als er Mitglied des DMSG-Landesverbandes NRW e.V. 
wurde. Mit den Jahren weitete sich sein Engagement immer mehr aus: 
Kurz nach seinem Beitritt übernahm er die Leitung des DMSG-Kontakt-
kreises Wesel und füllte diese Aufgabe bis zu seinem Ausscheiden Ende 
2015 in besonderer Weise aus.
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Projekt

Bereits in den letzten Magazinen berichteten wir über 
das neue Projekt „Plan Baby bei MS“, welches jetzt 
offiziell begonnen hat. Das Projekt, das im Rahmen 
von mitMiSsion durch die Gemeinnützige Hertie-Stif-
tung unterstützt wird, behandelt die Themen Kinder-
wunsch, Schwangerschaft, Entbindung, Stillzeit und 
Elternschaft. Die Wichtigkeit des Projekts liegt dabei 
auf der Hand: Die MS wird meistens in einem Alter di-
agnostiziert, in dem Familienplanung ein großes The-
ma ist und viele Erkrankte, insbesondere auf Grund 
ihrer MS-Erkrankung, noch viel mehr Fragen haben.

Damit Ihr „Plan Baby bei MS“ auch bei medizi-
nischen Fragestellungen gut aufgehoben ist, sind 
regionale Netzwerkpartner (z.B. MS-Zentren, MS-
Schwerpunktpraxen etc.) und die Initiatorin des Deut-
schen Multiple Sklerose und Kinderwunschregisters 
in Bochum, PD Dr. med. Kerstin Hellwig, eng in das 
Projekt eingebunden.

Auch der Austausch soll mit „Plan Baby bei MS“ ge-
fördert werden. Ein überregionaler virtueller Kontakt-

kreis für MS-Erkrankte mit Kinderwunsch und Eltern 
mit MS wird über die regionalen Grenzen hinaus zeit-
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Hinterlassen Sie 
etwas, das bleibt
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Deutsche Multiple Sklerose Stiftung NRW  

versucht diesen Menschen das Leben zu 

erleichtern. 

Mit einem Vermächtnis oder einer Spende 

zu Gunsten der DMSS NRW gestalten Sie 

Zukunft für ein besseres Leben von Men-

schen mit MS. 

Und wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt unterginge,
würde ich heute noch
ein Apfelbäumchen pflanzen.
Martin Luther

D E U T S C H E  M U L T I P L E  S K L E R O S E  S T I F T U N G
N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

Gerne informieren wir Sie unter 
0211 93304-0.

Deutsche Multiple Sklerose  
Stiftung NRW
Sonnenstr. 14, 40227 Düsseldorf 
www.dmss-nrw.de
Spendenkonto:  
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
IBAN: DE59 3806 0186 2109 9990 19
BIC: GENODED1BRS

3.4 Arbeit für Kinder und Jugendliche mit MS
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Aus dem lAndesVerbAnd

42. Jahrestagung der  
Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP)

DMSG-LV NRW stellt 
Netzwerk für Kinder und 
Jugendliche Rhein-Ruhr vor

Beraten und informieren
Pflege, Pflegeversicherung, Schulung pflegender 
Angehöriger, Kinästhetik

Erstmalig wurde die Jahrestagung mit Frau Prof. Ul-
rike Schara und Herrn Prof. Thomas Lücke von zwei 
Leitern universitärer neuropädiatrischer Abteilungen 
des Ruhrgebietes gemeinsam ausgerichtet. Die Ta-
gung fand im „Pott“ statt, der wissenschaftliche Teil 
im RuhrCongress Bochum und der gesellschaftliche 
Teil auf der Zeche Zollverein in Essen. Hauptthemen 
waren die neonatale Neurologie, neuromuskuläre Er-
krankungen und neurometabolische Erkrankungen. 
Hier war u.a. von der Bedeutung moderner bildge-
bender Verfahren und innovativer Therapieansätze 
(von der Enzymersatztherapie über die Genthera-
pie bis zur Knochenmarktransplantation) die Rede. 
Zudem wurde sich dem Aspekt der Multisystem-
erkrankungen bei den neuropädiatrischen Krank-
heitsbildern sowie dem chronisch kranken Kind in 
der Neuropädiatrie gewidmet. In diesem Zusam-
menhang bestand für den DMSG-Landesverband 
NRW und seine Kooperationspartner auch die Mög-
lichkeit, das Netzwerk für Kinder und Jugendliche 
vorzustellen. Mit einem wissenschaftlichen Pos-
ter, welches von DMSG-Landesgeschäftsführerin  
Dr. Sabine Schipper präsentiert wurde, konnte die 
Aufmerksamkeit auf die MS bei Kindern und Jugend-
lichen gelenkt werden. Ein schöner Erfolg für das 
noch junge Projekt. 

Häufig sind wir in der Arbeit des DMSG-
LV NRW mit allen möglichen Fragen rund 
um die Pflege bei MS konfrontiert. Da wir 
hier sowohl im individuellen Fall als auch 
in unseren Gruppen umfassend beraten  
und informieren wollen, sind Pflege-Fachleute 
nötig. Mit Florian Kaal und Sascha Vermöhlen 

haben wir zwei Pflegeprofis gefunden, die sich 
gerne um Ihre Anliegen kümmern. Da Herr Kaal 
und Herr Vermöhlen nicht täglich in der Landes-
geschäftsstelle sind, wird Ihre Rückrufbitte über  
die Zentrale (Tel.: 0211 93304-0) weitergelei-
tet. Sie können uns auch gerne eine E-Mail an 
post@dmsg-nrw.de senden.

Testphase für MS-Connect

Junge Mitglieder checken 
neue Online-Plattform
In Kooperation mit dem hessischen DMSG-Landes-
verband wurde seit dem vergangenen Jahr die IT-
Plattform „MS Connect“ für junge MS-Betroffene un-
ter 40 Jahren entwickelt. Jetzt soll der Prototyp der 
Plattform online gehen. Junge Testuser aus den Rei-
hen der DMSG-Mitglieder sollen ihn nun auf Herz und 
Nieren prüfen, uns ein Feedback geben und Verbes-
serungsvorschläge liefern, um das neue Angebot op-
timal auf die Bedürfnisse junger MS-Betroffener zuzu-
schneiden. Die Online-Plattform soll den Prozess des 
Kennenlernens und der Kontaktanbahnung, in einem 
geschützten Umfeld, unter den DMSG-Mitgliedern un-
terstützen. Es gibt Gruppen und Events zu denen sich 
die eingeladenen Mitglieder austauschen können. Es 
gibt keinen öffentlichen Stream und demnach auch 
keine öffentlichen Kommentare. In MS-Connect wer-
den die Privatsphäre und der Datenschutz groß ge-
schrieben: Vernetzung und Anonymität in Einem. 

Dank der Förderung durch die Hertie-Stiftung konnte 
das Projekt vorangetrieben und die IT-Plattform „MS-
Connect“ entwickelt werden. Mittlerweile unterstützt 
eine Reihe von Landesverbänden dieses gerade für 
junge MS-Betroffene so wichtige und zeitgemäße Vor-
haben. 

Wenn Sie auch an der Testphase teilnehmen möchten, 
so freuen wir uns auf eine E-Mail an post@dmsg-nrw.
de.

Beide Projekte werden gefördert im Rahmen von mitMiSsion.
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ter, welches von DMSG-Landesgeschäftsführerin  
Dr. Sabine Schipper präsentiert wurde, konnte die 
Aufmerksamkeit auf die MS bei Kindern und Jugend-
lichen gelenkt werden. Ein schöner Erfolg für das 
noch junge Projekt. 

Häufig sind wir in der Arbeit des DMSG-
LV NRW mit allen möglichen Fragen rund 
um die Pflege bei MS konfrontiert. Da wir 
hier sowohl im individuellen Fall als auch 
in unseren Gruppen umfassend beraten  
und informieren wollen, sind Pflege-Fachleute 
nötig. Mit Florian Kaal und Sascha Vermöhlen 

haben wir zwei Pflegeprofis gefunden, die sich 
gerne um Ihre Anliegen kümmern. Da Herr Kaal 
und Herr Vermöhlen nicht täglich in der Landes-
geschäftsstelle sind, wird Ihre Rückrufbitte über  
die Zentrale (Tel.: 0211 93304-0) weitergelei-
tet. Sie können uns auch gerne eine E-Mail an 
post@dmsg-nrw.de senden.

Testphase für MS-Connect

Junge Mitglieder checken 
neue Online-Plattform
In Kooperation mit dem hessischen DMSG-Landes-
verband wurde seit dem vergangenen Jahr die IT-
Plattform „MS Connect“ für junge MS-Betroffene un-
ter 40 Jahren entwickelt. Jetzt soll der Prototyp der 
Plattform online gehen. Junge Testuser aus den Rei-
hen der DMSG-Mitglieder sollen ihn nun auf Herz und 
Nieren prüfen, uns ein Feedback geben und Verbes-
serungsvorschläge liefern, um das neue Angebot op-
timal auf die Bedürfnisse junger MS-Betroffener zuzu-
schneiden. Die Online-Plattform soll den Prozess des 
Kennenlernens und der Kontaktanbahnung, in einem 
geschützten Umfeld, unter den DMSG-Mitgliedern un-
terstützen. Es gibt Gruppen und Events zu denen sich 
die eingeladenen Mitglieder austauschen können. Es 
gibt keinen öffentlichen Stream und demnach auch 
keine öffentlichen Kommentare. In MS-Connect wer-
den die Privatsphäre und der Datenschutz groß ge-
schrieben: Vernetzung und Anonymität in Einem. 

Dank der Förderung durch die Hertie-Stiftung konnte 
das Projekt vorangetrieben und die IT-Plattform „MS-
Connect“ entwickelt werden. Mittlerweile unterstützt 
eine Reihe von Landesverbänden dieses gerade für 
junge MS-Betroffene so wichtige und zeitgemäße Vor-
haben. 

Wenn Sie auch an der Testphase teilnehmen möchten, 
so freuen wir uns auf eine E-Mail an post@dmsg-nrw.
de.

Beide Projekte werden gefördert im Rahmen von mitMiSsion.



20 213.5 Projekt „Plan Baby bei MS“

11

Aus dem lAndesVerbAnd

Gemeinsam ist man weniger allein 
Veranstaltung zwischen den Jahren in  
Hilchenbach

Eine Veranstaltung für schwer an 
MS Erkrankte und ihre Angehöri-
gen: Dabei sollen Informationen, 
gute Stimmung, Gemeinschaft und 
Unbeschwertheit im Vordergrund 
stehen und nicht die Pflegebedürf-
tigkeit. 

Die Veranstaltung findet in den Räu-
men der Celenus Klinik für Neuro-
logie in Hilchenbach statt, was den 
Aufenthalt durch die vorhandene In-
frastruktur für Pflegebedürftige un-
kompliziert macht. Vom 27.12.2016 
bis zum 01.01.2017 wird ein Pro-
gramm zu den Themen Recht, Psy-
chologie und ganzheitliches Wohl-
befinden angeboten. 

Das Seminar soll seinen krönenden 
Abschluss in einer gemeinsamen 
Silvesterfeier finden. Der DMSG-
Landesverband NRW freut sich 
ganz besonders, dank einer groß-
zügigen finanziellen Unterstützung 
durch die DAK, Raum für ein stim-
mungsvolles Jahresende bieten zu 
können.

Anmeldungen werden ab sofort 
entgegengenommen. Bitte beach-
ten Sie: Es stehen nur begrenzt 
Plätze zur Verfügung. Schnell sein 
lohnt sich also. Interessierte werden 
gebeten, sich mit Frau Chluba unter 
der Telefonnummer 0211 9330425 
in Verbindung zu setzen.

Plan Baby bei MS
Neues DMSG-Projekt

Etwa 30 Prozent der 
mehr als 200.000 
an Multipler Skle-
rose Erkrankten in 
Deutschland sind 
zwischen 20 und 40 

Jahre alt. Gerade für sie spielen Themen wie Kin-
derwunsch, Schwangerschaft und Elternschaft eine 
große Rolle – insbesondere vor dem Hintergrund 
ihrer lebenslangen Erkrankung, deren Verlaufsent-
wicklung und Symptomauswirkung auf den Alltag 
nicht vorhersehbar ist. 

Um ihnen eine unabhängige, professionelle bun-
desweite Telefon-Beratung für ihre ganz speziellen 
Fragen anbieten zu können, hat die Deutsche Mul-
tiple Sklerose Gesellschaft das Projekt „Plan Baby 
bei MS“ konzipiert. Die geplante Hotline wird vor-
aussichtlich im 1. Quartal 2017 freigeschaltet wer-
den können. Sie verbindet zu speziell fortgebildeten 
MitarbeiterInnen in den Sozialdiensten der DMSG-

Landesverbände, um psychosoziale Fragestel-
lungen und weiteren Unterstützungsbedarf direkt 
aufzufangen. Bei medizinischen Fragestellungen 
vermittelt der jeweilige DMSG-Landesverband den 
Kontakt zur Telefonsprechstunde von PD Dr. med. 
Kerstin Hellwig, Oberärztin im St. Josef-Hospital 
Bochum, die das seit zehn Jahren existierende 
Deutsche Multiple Sklerose und Kinderwunschre-
gister (DMSKW) aufgebaut hat. Darüber hinaus soll 
ein überregionaler virtueller Kontaktkreis für MS-Er-
krankte mit Kinderwunsch und Eltern mit MS initiiert 
werden, um Menschen, die die gleichen Fragen und 
Probleme haben, miteinander in Kontakt zu bringen 
und ihnen den Austausch zu ermöglichen. 

Unter der Federführung des DMSG-Landesverban-
des Nordrhein-Westfalen sind alle 16 Landesver-
bände sowie der Bundesverband der DMSG an die-
sem Projekt beteiligt, das von der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung im Rahmen der mitMission-Projekte 
für zunächst 18 Monate finanziell gefördert wird. 

Plan Baby bei MS

Spendenkonto 
IBAN: DE39 5004 0050 0500 4005 00  
BIC: COBADEFFXXX (Commerzbank)

Nordrhein-Westfalen e.V.

Multiple Sklerose kann jeden treffen. 
Die DMSG hilft in jeder Lebenslage, auch wenn es um die  
Themen Kinderwunsch und Elternschaft geht.

Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft  
in einer starken Gemeinschaft! 
www.dmsg-nrw.de
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Warum ist ein Projekt wie Plan Baby für MS-Er-
krankte überhaupt relevant?

MS überrascht die Betroffenen häufig im Alter zwi-
schen 20 und 40. Diese Zeit ist aber auch die Kern-
zeit, in der es um die Familienplanung geht. Nun ist 
das Thema Schwangerschaft ja für alle jungen Müt-
ter sehr bedeutend und zumeist auch ein Zeitpunkt, 
an dem man viele zukunftsträchtige Überlegungen 
anstellt. Welche Untersuchungen lasse ich während 
der Schwangerschaft machen? Wie gehe ich mit 
der Entbindung um? Wie ist die Zeit danach? Diese 
Themen beschäftigen alle Mütter unabhängig von 
einer zusätzlichen Erkrankung. Für an MS erkrankte 
Mütter ergeben sich aber zum Teil auch noch ande-
re Fragen. Alle diese speziellen Fragen lassen sich 
aber in den meisten Fällen klären oder es lassen 
sich Lösungsansätze finden, sodass einer glückli-
chen Eltern-Kind-Beziehung nichts im Wege stehen 
muss. 

Plan Baby kann durch qualifizierte Beratung (me-
dizinisch, psychologisch und sozial) Ängste neh-
men und mögliche Ansprechpartner und Netzwer-

ke nennen. Wichtig ist das Projekt deshalb, weil es 
keine gebündelten Ansprechpartner in diesem Be-
reich gibt. Gibt man MS und Schwangerschaft im 
Internet ein, tauchen sehr viele medizinische Seiten 
zu dem Thema auf. Mit der Zeit vor der Schwanger-
schaft und nach der Geburt beschäftigt sich aber 
kaum jemand. Verfolgt man das Thema in Foren, 
stellt man fest, dass für die Betroffenen durchaus 
gerade diese Fragestellungen relevant sind. 

Sie sind in das Projekt beratend eingebunden. 
Welche Rolle spielen Sie hier?

Meine Rolle im Projekt soll die der Betroffenen 
sein. Durch die eigene Erfahrung sowohl mit der 
Erkrankung als auch mit der Schwanger- und Mut-
terschaft bin ich in der Lage Ängste und Unsicher-
heiten nachvollziehen zu können und entsprechend 
einfühlsam darauf zu reagieren. Da ich mich seit der 
Geburt meines Sohnes immer wieder mit dem The-
ma „MS – und der Alltag mit Kind“ beschäftigt habe 
und zudem ausgebildete MS-betroffene Beraterin 
des DMSG-LV NRW bin, kann ich auch verschie-

Familienplanung mit MS

Daniela Wendt im Interview: Projekt Plan Baby 

Mein Name ist Daniela Wendt, 
ich bin 40 Jahre alt und Mut-
ter eines 6-jährigen Sohnes. 
Die Diagnose Multiple Skle-
rose wurde 2004 nach der 
ersten Symptomatik im Jahr 
zuvor gestellt. In dieser Zeit 
befand ich mich noch im Stu-
dium der Diplompädagogik 
und das Thema Familienpla-
nung nahm bereits zu diesem 
Zeitpunkt eine stärkere Rele-
vanz in meinem Leben ein. 

Das Studium beendete ich 
2006 und nahm eine Tätig-
keit als Sozialbetreuerin für 
langzeitarbeitslose Menschen 

bei einem Bildungsträger auf. 
2007 ergab sich schließlich 
die Möglichkeit einer Be-
schäftigung im Öffentlichen 
Dienst, sodass ich seitdem 
als Arbeitsvermittlerin bei der 
Agentur für Arbeit angestellt 
bin. 

Das Thema Familienplanung 
wurde letztendlich 2009 nach 
Entfristung meines Arbeits-
vertrages konkret. Ende 2009 
war ich dann schwanger und 
sollte im August 2010 Mutter 
werden. Mein Sohn Maximili-
an wurde dann am 25.07.2010 
geboren.
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dene Themen in diesem Kontext gut 
einordnen und mögliche Hilfsangebote 
vorstellen oder an die fachlich versierten 
Kollegen (medizinisch  / psychologisch) 
verweisen. 

Was versprechen Sie sich von Plan 
Baby im Allgemeinen und von Ihrer 
Einbindung in das Projekt im Beson-
deren?

Von Plan Baby verspreche ich mir, dass 
betroffene Mütter (egal ob schwanger, in 
der Planungsphase oder in der Zeit mit 
Kind) Ansprechpartner finden und nur 
eine sehr kleine Hürde der Kontaktauf-
nahme überwinden müssen. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass die Kontaktaufnahme für Mütter über 
Gruppentreffen gerade in der ersten Zeit mit Baby 
kaum bis gar nicht möglich ist. Davor, während der 
Schwangerschaft, ist die Situation auch häufig so, 
dass die Frauen noch berufstätig sind und daher 
wenig Zeit haben. Die Möglichkeit über eine Hot-
line an gewünschte Informationen oder Beratung zu 
kommen steht so den Lebensbedingungen heutiger 
junger Mütter näher. 

Meine Einbindung in das Projekt soll den Themen 
den realistischen Bezug durch eigene Erfahrungen 
geben. Durch meine bisherigen positiven Erfahrun-
gen kann ich den Betroffenen zudem eine optimis-
tische Sicht auf die Situation näher bringen und das 
Thema aus dem „Besonderen“ auch wieder zum 
Teil ins „Normale“ rücken. Ganz viele Fragen und 
Themen sind dann doch wieder die von allen (ge-
sunden und nicht gesunden) Müttern.

Welches sind, Ihrer Meinung nach, die brennen-
den Fragen auf die MS-Erkrankte mit Kinder-
wunsch bzw. Eltern mit MS Antworten suchen?

Brennende Fragen beschäftigen sich beispielswei-
se mit dem Verlauf der Erkrankung während der 
Schwangerschaft und mit der Medikamentenein-
nahme bzw. mit der Absetzung bestimmter Medi-
kamente vor der Schwangerschaft. Diese Fragen 
lassen sich größtenteils medizinisch beantworten. 
Fragen zu der Zeit nach der Geburt des Kindes sind 
sehr vielfältig. Bin ich in der Lage mich adäquat um 

mein Kind zu kümmern? Was passiert, wenn ich 
einen schweren Schub bekomme? Woher bekom-
me ich Unterstützung? Wie und wann kümmere ich 
mich um externe Betreuung (KiTa)? Will ich wieder 
ins Berufsleben einsteigen und wie schaffe ich das?

Dies sind ein paar Fragen, die sich regelmäßig stel-
len, das individuelle mögliche Fragenaufkommen ist 
hier aber sehr viel größer.

Geplant ist auch der Aufbau eines virtuellen 
Kontaktkreises für MS-Erkrankte mit Kinder-
wunsch bzw. für an MS erkrankte Eltern. Wie 
sollte ein derartiges virtuelles Netzwerk ausse-
hen, was soll es leisten?

Ein virtueller Kontaktkreis würde es den Ratsu-
chenden schnell und unverbindlich ermöglichen 
Beratung zu beanspruchen und auch mit Men-
schen in ähnlichen Lebenssituationen in Kontakt zu 
treten. Gerade in den Abendstunden ist es Müttern 
häufiger möglich freie Zeiten von zu Hause aus zu 
nutzen. Konventionelle Gruppenangebote können 
da zeitlich nicht greifen. Ein virtueller Kontaktkreis 
sollte geschützt sein, sodass sich MS-Erkrankte 
dort zu den gewünschten Themen austauschen 
können. Ziel sollten dann letztendlich auch wie-
der Möglichkeiten des direkten persönlichen Aus-
tausches sein – sodass sich über diesen virtuellen 
Kontaktkreis auch gemeinsame Termine für Treffen 
ergeben können. Die genaue Umsetzung eines vir-
tuellen Netzwerkes ist zurzeit noch in Bearbeitung 
und wird sich im Rahmen der geplanten Workshops 
hoffentlich deutlicher herauskristallisieren. 

3.6 Projekt „Chronische Erkr. am Arbeitsplatz“
Aus dem LAndesverbAnd

Mit einer chronischen Erkrankung berufstätig sein und bleiben zu können – hier-
bei unterstützt der Landesverband NRW der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft mit Hilfe der Deutschen Rheuma-Liga NRW und der Aidshilfe NRW seit dem 
01.09.2016 chronisch kranke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

mehr die Notwendigkeit Lösungsansätze für eine 
ressourcenorientierte Weiterbeschäftigung chro-
nisch kranker Menschen zu entwickeln. Nur so kön-
nen sie die Arbeitsplätze krankheitsgerecht umge-
stalten und weiterhin das Wissen und die Erfahrung 
dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Beitrag 
zum Erfolg des Unternehmens nutzen. Erst dann 
wird die Voraussetzung geschaffen, dass Diversity 
Management für die genannten, aber auch für an-
dere Erkrankungen, mehr als nur ein Schlagwort ist!

Im Rahmen des dreijährigen Projektes werden NRW-
weit chronisch kranke Menschen in ihrem Arbeitsum-
feld beraten, unterstützt und Selbsthilfeangebote im 
Arbeitsumfeld aufgebaut. Arbeitgebende werden für 
die Themen chronisch erkrankter Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sensibilisiert, informiert und bei 
der Entwicklung von Lösungsansätzen beraten.

Weitere Informationen erhalten Sie über: 

DMSG-Landesverband NRW, Sonnenstraße 14, 
40227 Düsseldorf, Tel. 0211 933 04-13

Ansprechpartnerinnen: 

Sabine Neuhaus  Elke Ackermann 
neuhaus@dmsg-nrw.de ackermann@dmsg-nrw.de

Projektstart

Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz

Nicht nur Menschen im höheren Lebensalter leiden 
an chronischen Erkrankungen, sondern auch ein 
nicht zu vernachlässigender Prozentsatz erwerbs-
tätiger Frauen und Männer jüngeren und mittleren 
Alters ist davon betroffen. Bedingt durch den de-
mographischen Wandel und der damit verbunde-
nen längeren Lebensarbeitszeit lässt sich vorher-
sehen, dass immer mehr Menschen im Laufe ihres 
Erwerbslebens erkranken und vorzeitig aus dem 
Arbeitsleben ausscheiden werden. 

Oftmals stellt eine Berentung für die Betroffenen so-
wohl eine finanzielle als auch eine soziale und psy-
chische Belastung dar. Denn neben der materiellen 
Absicherung bietet ein Arbeitsplatz die Möglichkeit 
sozialer Kontakte, steigert das Selbstwertgefühl 
und das Gefühl der Eigenständigkeit. Hilfsmittel, 
ein der Erkrankung angepasster Arbeitsplatz und 
das Verständnis von Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern, Kolleginnen und Kollegen können in vielen 
Fällen eine weitere Berufstätigkeit ermöglichen.

Gerade Arbeitgebende sollten über die Krank-
heitsbilder Multiple Sklerose, Rheuma, HIV sowie 
eventuell dadurch bedingte Einschränkungen in-
formiert sein. Wichtig ist aber auch, dass sie die 
Vorteile, die die Beschäftigung chronisch kranker 
Menschen mit sich bringt, erkennen und wertschät-
zen. Für Arbeitgeber besteht besonders heute nicht 
nur aufgrund ihrer sozialen Verantwortung, sondern 
auch aufgrund des Fachkräftemangels mehr und 

Unglaublich,  
aber leider wahr
Bereits vor einigen Magazinen riefen wir unsere Le-
ser auf, uns Fotos zu schicken, wenn Sie etwas Un-
fassbares sehen, wie damals das angekettete Fahr-
rad an der Rolli-Rampe. Nun haben wir wieder so 
ein Bild erhalten. Der Kommentar des Fotografen: 
„Amputiertes Laub benötigt Behindertenparkplatz.“

Gluck
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Der DMSG-Landesverband NRW e.V. ar-
beitet mit Unterstützung der Deutschen 
Rheuma-Liga NRW e.V. und der Aidshil-
fe NRW e.V. an dem Projekt „Chronische 
Erkrankungen am Arbeitsplatz“. 

Im Rahmen des dreijährigen Projektes werden 
NRW-weit chronisch kranke Menschen in ihrem 
Arbeitsumfeld beraten, unterstützt und Selbsthil-
feangebote im Arbeitsumfeld aufgebaut. Arbeitge-
bende werden für die Themen chronisch erkrankter 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sensibili-
siert, informiert und bei der Entwicklung von Lö-
sungsansätzen beraten.

In den kommenden Monaten wird eine Online-Be-
fragung mit Menschen durchgeführt, die von Multi-
pler Sklerose, einer Erkrankung des rheumatischen 
Formenkreises oder HIV betroffen sind. In dieser 
Befragung geht es um ihre Erfahrungen mit ihrer 
Erkrankung am Arbeitsplatz. Sie sind herzlich ein-
geladen, an der Befragung teilzunehmen. Der Auf-
ruf zur Befragung wird über die Homepage oder im 
nächsten MS-Magazin erfolgen.

Weitere Informationen zu dem Projekt 
erhalten Sie über den DMSG-Landesver-
band NRW 
Tel. 0211 933 04-13 
Hannah Lobert,  
E-Mail: hannah.lobert@dmsg-nrw.de

„Chronische Erkrankungen  
am Arbeitsplatz“

Projektassistenz

Elke Ackermann

Telefon 0211 93304-13

E-Mail: ackermann@dmsg-nrw.de

Projektleitung

Hannah Lobert

B.Sc. Psychologie, M.Sc. Statistik

Tel.: 0211 93304-13

E-Mail: hannah.lobert@dmsg-nrw.de
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Zeit und Zufriedenheit
Unser Wohlbefinden hängt in hohem Maße davon ab, wie zufrieden 
wir mit unserer Zeit sind. Dabei geht es allerdings gar nicht darum 
so effizient oder beschäftigt wie möglich zu sein. Vielmehr erwächst 
Zufriedenheit daraus „Zeit für sich“ zu haben und zwar jeden Tag ein 
bisschen. Wenn in dieser Zeit noch irgendetwas „fertig“ wird, also 
ein Erfolgserlebnis stattfindet, trägt dies viel zum Glück bei. Der ent-
scheidende „Trick“ besteht allerdings darin die Verantwortung für die 
eigene Zeit selbst zu übernehmen und auch bewusst zu entscheiden, 
wann und wieviel Zeit für sich oder aber für andere verwendet wird.

In Zeiten des Internets gibt es immer neue Möglichkei-
ten, Kontakt aufzunehmen, den Austausch auszubau-
en und Kontakte zu pflegen. Begriffe wie „Facetime“ 
oder auch „Skype“ haben dabei schon viele Men-
schen gehört. Auch der DMSG-Landesverband NRW 
hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Eine 
Beratung über das Internet erscheint zwar im ersten 
Moment ungewöhnlich, allerdings bietet sie ungeahn-
te Möglichkeiten. Für viele Menschen ist der Weg zu 
einer Beratung in der DMSG-Landesgeschäftsstelle 
zu weit, gerade wenn die körperlichen Einschränkun-
gen zunehmen. Eine Beratung am Telefon dagegen 
ist vielen Mitgliedern ab und an zu unpersönlich, da 
man Außersprachliches nicht wahrnehmen kann. 

Bei den Überlegungen zu einer Videoberatung hat 
sich der DMSG-Landesverband NRW über viele Hür-
den informiert und nun ein System gefunden, welches 
diese überwindet:

Für eine Videoberatung müssen Sie nichts installieren 
und sich auch nicht registrieren! Sie klicken einfach 
auf der Startseite unserer Homepage dmsg-nrw.de 
auf die Schaltfläche Videoberatung und schon kann 
es losgehen. Es werden keine Daten von Ihnen aufge-
zeichnet, jede Verbindung ist gesichert. Damit kann 
der DMSG-LV NRW den größtmöglichen Schutz sei-
ner Mitglieder bieten.

Sollten auch Sie Interesse an einer Videoberatung ha-
ben, so vereinbaren Sie bitte mit Sozialarbeiterin M.A. 
Catharina Chluba unter 0211 93304-25 oder per E-
Mail chluba@dmsg-nrw.de einen Termin und probie-
ren Sie es aus. Gehen Sie mit dem DMSG-LV NRW 
einen Schritt in die Zukunft.

Auf zu neuen Wegen

Videoberatung im  
DMSG-Landesverband 
NRW
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Das Jahr 2015 verlief für den DMSG-
Landesverband NRW insgesamt wie-
der sehr zufriedenstellend. 

Insgesamt ist ein weiteres leichtes Absinken 
der Mitgliederzahl (von 7.187 in 2014 auf 7.077 
in 2015) festzuhalten. Lassen Sie uns diese 
Stelle somit für einen Aufruf nutzen: Es wäre 
wunderbar, wenn auch Sie andere Menschen 
in Ihrem Umfeld darauf aufmerksam machen 
könnten, wie wichtig es zur Vertretung der In-
teressen unserer Mitglieder ist, ein großer, mit-
gliederstarker Verband zu sein. Umso mehr 
Menschen sich zusammen tun, umso mehr 
werden die Bedürfnisse MS-Betroffener gese-
hen werden!

Die Zahl der DMSG-Gliederungen in NRW 
steigt von 93 in 2014 auf 94 in 2015. Hierzu 
muss erwähnt werden, dass große DMSG-
Ortsvereinigungen, die selbst über diverse ein-
zelne Gruppenangebote verfügen, immer nur 
als eine einzige Gliederung gezählt werden. 
D.h., dass das Angebot an Gruppen deutlich 
über der magischen Grenze von 100 liegt. 

Tabelle 1: Kennzahlen

Kennzahlen
Mitglieder (nach BGB) 7.077
Kontakt- und Selbsthilfegruppen (nur DMSG) 94
Hauptamtliche Mitarbeiter/innen - Anzahl 13
  umgerechnet in Vollzeitstellen  
  (sozialversichert inkl. Pauschal)

7,6

BFD, FSJ, 1€-Kräfte, Hauswirtschaftliches 
Jahr – Anzahl

1

Ehrenamtliche (dokumentiert) 731
Beratungen (Qualitativ) 7.902

  durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen: 750
   durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen: 7.152*
Versand und Abgabe von  
Informationsmaterialien

26.987

Zugriffe Internet 27.152
Publikationen der DMSG 21
Seminare, Fachvorträge, Fortbildungen für 
Betroffene, Angehörige und Ehrenamtli-
che (LV und Kontaktgruppen), Symposien / 
Veranstaltungen, Behindertenfreizeiten und 
Familienentlastung

206

* inkl. Beratungen durch Ortsvereinigungsmitarbeiter mit 
2,6 Vollzeitstellen

Die Jahreskennzahlen 2015

Liebe Mitglieder des 
DMSG-Landesverban-
des NRW,

ich heiße Catharina Chlu-
ba, bin 28 Jahre alt und 
arbeite seit April 2016 als 
Sozialarbeiterin für den 
DMSG-Landesverband 
NRW e.V. Nach erfolgrei-
chem Abschluss meines 

Masterstudienganges Pädagogik und Management 
in der Sozialen Arbeit an der TH Köln freue ich mich 
nun darauf, das Team des Landesverbandes NRW 
tatkräftig unterstützen zu können. 

Während meines Bachelor- und Masterstudiums 
konnte ich einige Erfahrungen in den verschiedens-

ten Bereichen der Sozialen Arbeit sammeln und 
habe mich, aus einer persönlichen Motivation her-
aus, letzten Sommer dazu entschlossen, ein Prakti-
kum beim DMSG-Landesverband NRW zu machen. 
In dieser Zeit durfte ich das sehr engagierte Team 
der Landesgeschäftsstelle und dessen Arbeitsalltag 
näher kennenlernen. Aufgrund der Tatsache, dass 
Frau Hinz in ihren wohlverdienten Ruhestand ge-
gangen ist, habe ich das große Glück, ihre Nachfol-
gerin zu werden. 

Ich freue mich sehr auf viele interessante Aufgaben, 
neue Herausforderungen und am meisten darauf, 
gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern, zu schauen, 
welche individuellen Bedarfe Sie haben und wie wir 
diese zusammen bearbeiten können.

Ihre Catharina Chluba

VorGestellt

18

Dagmar Hinz – 
Wie schade, dass Du gehst!

2. Ruhrgebietskongress zur  
Kinder- und Jugendgesundheit in Essen

Kaum jemand im 
DMSG-Landesver-
band NRW kennt sie 
nicht: Dagmar Hinz, 
Diplom-Sozialpäda-
gogin. 1998 nahm sie 

ihre Tätigkeit im sogenannten „Psych-
Soz-Dienst“ des DMSG-Landesverban-
des NRW auf, nun geht sie Ende Mai 2016 
in den wohlverdienten Altersruhestand. 

Frau Hinz war unsere Frau für alle Fälle: Kaum etwas, 
das sie nicht wusste, wenn es um das Thema „MS“ 
ging. Und: Sie blieb dran – an Themen und Klienten. 
Die Beharrlichkeit mit der sie sich für Hilfesuchende 
einsetzte, war immer wieder beeindruckend und gab 
vielen Mitgliedern das Gefühl auch in schwersten Zei-
ten nicht allein zu sein. Mit Kompetenz, Verlässlich-

keit, Herzenswärme und Loyalität zeigte sie, dass ein 
Verband für viele Hilfesuchende deutlich mehr ist als 
ein Dienstleister, sondern er auch sicherer Hafen und 
Schutzraum ist.

Das Team und der Vorstand wünschen Frau Hinz ei-
nen wunderbaren Ruhestand, in dem sie sich all den 
Dingen zuwenden kann, die ihr am Herzen liegen. Uns 
wird sie sehr fehlen und bei allen Veranstaltungen des 
DMSG-LV NRW wird immer ein Platz für sie frei sein.

Es bleibt uns an dieser Stelle,  
aus tiefstem Herzen Dank zu sagen, für die  

hervorragende (Zusammen-)Arbeit!
Es ist schön, dass Frau Hinz sich bereit erklärt hat, 

auch im Ruhestand für Jobcoaching-Anfragen noch 
zur Verfügung zu stehen. Ihre Nachfolgerin wird die 
Anfragen unter 0211 9330425 entgegennehmen und 
den Kontakt zu Frau Hinz herstellen.

Die Weichen für Gesundheitsrisiken und 
Gesundheitschancen werden bereits im 
Kindes- und Jugendalter gestellt. Sich 
um die Kinder- und Jugendgesundheit zu 
kümmern, bedeutet also zugleich Präven-
tion für den weiteren Lebenslauf. Unter 
dem Motto GESUND AUFWACHSEN IM 
REVIER! setzte der Ruhrgebietskongress 
zur Kinder- und Jugendgesundheit hierfür 
Zeichen. 

Der Kongress stand dabei im Zeichen gesetzlicher 
Veränderungen, die für die Kinder- und Jugendge-
sundheit von großer Bedeutung sind. Gerade 2015 
hatte sich der DMSG-LV NRW sehr stark um die Be-
lange Kinder und Jugendlicher mit MS gekümmert. 
So wurde das Kindernetzwerk in Kooperation mit 
MedEcon Ruhr gegründet, ebenso macht das Pro-
jekt BAER Fortschritte. So war auch der DMSG-LV 
NRW mit Geschäftsführerin Dr. Sabine Schipper am 
Kongress beteiligt. Sie übernahm den Vorsitz des 
Fachforums „Case-Management bei chronischen 
Erkrankungen“. Unterstützung bei der Krankheits-

bewältigung, Förderung der Teilhabechancen, Prä-
vention von Chronifizierungen und Multimorbiditäten 
waren dabei zentrale Elemente – ebenso wie die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen 
Berufsgruppen und Einrichtungen. In der Diskussion 
stellte sich heraus, dass die Einbindung von Selbst-
hilfe in einem erfolgreichen Case-Management un-
bedingt notwendig ist. Der Kongress förderte weiter 
die Kooperation verschiedener Einrichtungen und ist 
für den DMSG-LV NRW ein sehr guter Schritt für die 
langfristige Versorgung der Kinder und Jugendlichen 
mit MS in NRW.
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Kinaesthetics ist ein Lernmodell, das sich mit der 
grundsätzlichen Frage auseinandersetzt, wie die 
Bewegung eines Menschen funktioniert.

Ich würde Sie bitten, einmal vom Stuhl aufzuste-
hen und auf einem Zettel die Frage zu beantworten: 
„Wie funktioniert mein Aufstehen vom Stuhl“?

Vielleicht wird Ihnen die Frage komisch vorkommen. 
Vielleicht müssen Sie auch erstmal ein wenig dar-
über nachdenken. Auf Ihrem Zettel könnte stehen, 
dass Ihr Gehirn einen Befehl zu den Muskeln sen-
det, oder dass Sie Ihre Muskeln anspannen, oder, 
oder, oder….

Das Spannende an dieser Fragestellung ist die Ba-
nalität. Wir stehen als Mensch mehrmals täglich auf 
– man könnte uns sogar als Experten bezeichnen – 
was wir nicht tun, ist bewusst darüber nachzuden-
ken. Bewegung scheint irgendwie zu funktionieren.

Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens 
ein Muster, um seine alltägliche Bewegung zu ge-
stalten. Dieses Muster kann bei einer veränderten 
Lebenssituation nicht mehr oder nur noch teilwei-
se funktionieren. Aufgrund der eingefahren Muster 
sind wir nur bedingt in der Lage, die Bewegungs-
möglichkeiten bewusst zu nutzen und somit die 
Bewegungsspielräume zu erweitern. So handelt 
der Mensch in seiner Bewegung oft mit dem „Al-
les oder Nichts Prinzip“, d.h. die gewohnten Bewe-
gungsmuster werden immer weiter genutzt, bis die 
Anstrengung für diese Bewegung zu groß wird und 
damit nicht mehr ausführbar ist.

Kinaesthetics als Lernmodell bietet die bewusste 
Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung. 
Je differenzierter man die eigene Bewegung wahr-
nehmen kann und sensibler wird für die kleinen 
Unterschiede in der Bewegung, desto größer wird 
der nutzbare Bewegungsspielraum. Die erweiterte 
Bewegungskompetenz ermöglicht, gewohnte Mus-
ter verlassen zu können und neue Möglichkeiten zu 
entdecken.

Setzen Sie sich doch bitte in die Mitte Ihres Stuhls; 
nun setzen Sie Ihre Füße so, dass Ihre Ober- und 
Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel einnehmen. 
Lassen Sie Ihre Füße so stehen und stellen Sie sich 

Kinaesthetics

Man kann sich nicht nicht bewegen
bitte hin. Wie groß war Ihre Anstrengung? Nun set-
zen Sie sich bitte wieder hin. Setzen Sie nun Ihre 
Füße zwei Zentimeter nach vorne. Wie groß ist Ihre 
Anstrengung jetzt?

Wie verändert sich Ihre 
Anstrengung, wenn Sie 
Ihre Füße, aus den 90 
Grad, zwei Zentimeter 
nach hinten setzen?

Vermutlich werden Sie 
eine unterschiedliche In-
tensität von Anstrengung 
wahrnehmen können – 
und selbst zwei Zentime-
ter machen einen deutli-
chen Unterschied.

Wenn diese zwei Zentimeter schon einen Unter-
schied machen, wird relativ schnell deutlich, wel-
ches Potential der Mensch hat, sich unterschiedlich 
zu bewegen. Das bedeutet auch, dass es zwischen 
„Alles oder Nichts“ sehr viele „zwei Zentimeter“ Ab-
stufungen gibt, die Bewegung ermöglichen könnten.

Kinaesthetics sensibilisiert die eigene Bewegungs-
wahrnehmung durch unterschiedliche erfahrbare 
Blickwinkel (Konzepte), die einerseits helfen, eine 
Aufmerksamkeit in der Bewegung zu halten, ande-
rerseits auch, die Bewegung und die erfahrbaren 
Unterschiede beschreiben zu können.

Kinaesthetics-Trainer bieten Kurse an, in denen sich 
die Teilnehmer mit ihrer eigenen Bewegung ausei-
nandersetzen können, um somit ihre Bewegungs-
kompetenz zu erweitern. Diese Auseinanderset-
zung ist völlig unabhängig von Erkrankungen. Denn 
selbst die banale Fähigkeit den Kopf zu drehen, hat 
für die Bewegung weiterer Körperteile eine große 
Bedeutung.

Somit ist Kinaesthetics auch in einem pflegerischen 
Kontext ein hilfreiches Instrument, die körperlichen 
Belastungen der Angehörigen oder Fachkräfte zu 
minimieren.  n

Autor:
Sascha Vermöhlen, Kinaesthetics Trainer

10

neu

Kinaesthetics ist ein Lernmodell, das sich mit der 
grundsätzlichen Frage auseinandersetzt, wie die 
Bewegung eines Menschen funktioniert.

Ich würde Sie bitten, einmal vom Stuhl aufzuste-
hen und auf einem Zettel die Frage zu beantworten: 
„Wie funktioniert mein Aufstehen vom Stuhl“?

Vielleicht wird Ihnen die Frage komisch vorkommen. 
Vielleicht müssen Sie auch erstmal ein wenig dar-
über nachdenken. Auf Ihrem Zettel könnte stehen, 
dass Ihr Gehirn einen Befehl zu den Muskeln sen-
det, oder dass Sie Ihre Muskeln anspannen, oder, 
oder, oder….

Das Spannende an dieser Fragestellung ist die Ba-
nalität. Wir stehen als Mensch mehrmals täglich auf 
– man könnte uns sogar als Experten bezeichnen – 
was wir nicht tun, ist bewusst darüber nachzuden-
ken. Bewegung scheint irgendwie zu funktionieren.

Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens 
ein Muster, um seine alltägliche Bewegung zu ge-
stalten. Dieses Muster kann bei einer veränderten 
Lebenssituation nicht mehr oder nur noch teilwei-
se funktionieren. Aufgrund der eingefahren Muster 
sind wir nur bedingt in der Lage, die Bewegungs-
möglichkeiten bewusst zu nutzen und somit die 
Bewegungsspielräume zu erweitern. So handelt 
der Mensch in seiner Bewegung oft mit dem „Al-
les oder Nichts Prinzip“, d.h. die gewohnten Bewe-
gungsmuster werden immer weiter genutzt, bis die 
Anstrengung für diese Bewegung zu groß wird und 
damit nicht mehr ausführbar ist.

Kinaesthetics als Lernmodell bietet die bewusste 
Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung. 
Je differenzierter man die eigene Bewegung wahr-
nehmen kann und sensibler wird für die kleinen 
Unterschiede in der Bewegung, desto größer wird 
der nutzbare Bewegungsspielraum. Die erweiterte 
Bewegungskompetenz ermöglicht, gewohnte Mus-
ter verlassen zu können und neue Möglichkeiten zu 
entdecken.

Setzen Sie sich doch bitte in die Mitte Ihres Stuhls; 
nun setzen Sie Ihre Füße so, dass Ihre Ober- und 
Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel einnehmen. 
Lassen Sie Ihre Füße so stehen und stellen Sie sich 

Kinaesthetics

Man kann sich nicht nicht bewegen
bitte hin. Wie groß war Ihre Anstrengung? Nun set-
zen Sie sich bitte wieder hin. Setzen Sie nun Ihre 
Füße zwei Zentimeter nach vorne. Wie groß ist Ihre 
Anstrengung jetzt?

Wie verändert sich Ihre 
Anstrengung, wenn Sie 
Ihre Füße, aus den 90 
Grad, zwei Zentimeter 
nach hinten setzen?

Vermutlich werden Sie 
eine unterschiedliche In-
tensität von Anstrengung 
wahrnehmen können – 
und selbst zwei Zentime-
ter machen einen deutli-
chen Unterschied.

Wenn diese zwei Zentimeter schon einen Unter-
schied machen, wird relativ schnell deutlich, wel-
ches Potential der Mensch hat, sich unterschiedlich 
zu bewegen. Das bedeutet auch, dass es zwischen 
„Alles oder Nichts“ sehr viele „zwei Zentimeter“ Ab-
stufungen gibt, die Bewegung ermöglichen könnten.

Kinaesthetics sensibilisiert die eigene Bewegungs-
wahrnehmung durch unterschiedliche erfahrbare 
Blickwinkel (Konzepte), die einerseits helfen, eine 
Aufmerksamkeit in der Bewegung zu halten, ande-
rerseits auch, die Bewegung und die erfahrbaren 
Unterschiede beschreiben zu können.

Kinaesthetics-Trainer bieten Kurse an, in denen sich 
die Teilnehmer mit ihrer eigenen Bewegung ausei-
nandersetzen können, um somit ihre Bewegungs-
kompetenz zu erweitern. Diese Auseinanderset-
zung ist völlig unabhängig von Erkrankungen. Denn 
selbst die banale Fähigkeit den Kopf zu drehen, hat 
für die Bewegung weiterer Körperteile eine große 
Bedeutung.

Somit ist Kinaesthetics auch in einem pflegerischen 
Kontext ein hilfreiches Instrument, die körperlichen 
Belastungen der Angehörigen oder Fachkräfte zu 
minimieren.  n

Autor:
Sascha Vermöhlen, Kinaesthetics Trainer

10
Kinaesthetics ist ein Lernmodell, das sich mit der 
grundsätzlichen Frage auseinandersetzt, wie die 
Bewegung eines Menschen funktioniert.

Ich würde Sie bitten, einmal vom Stuhl aufzuste-
hen und auf einem Zettel die Frage zu beantworten: 
„Wie funktioniert mein Aufstehen vom Stuhl“?

Vielleicht wird Ihnen die Frage komisch vorkommen. 
Vielleicht müssen Sie auch erstmal ein wenig dar-
über nachdenken. Auf Ihrem Zettel könnte stehen, 
dass Ihr Gehirn einen Befehl zu den Muskeln sen-
det, oder dass Sie Ihre Muskeln anspannen, oder, 
oder, oder….

Das Spannende an dieser Fragestellung ist die Ba-
nalität. Wir stehen als Mensch mehrmals täglich auf 
– man könnte uns sogar als Experten bezeichnen – 
was wir nicht tun, ist bewusst darüber nachzuden-
ken. Bewegung scheint irgendwie zu funktionieren.

Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens 
ein Muster, um seine alltägliche Bewegung zu ge-
stalten. Dieses Muster kann bei einer veränderten 
Lebenssituation nicht mehr oder nur noch teilwei-
se funktionieren. Aufgrund der eingefahren Muster 
sind wir nur bedingt in der Lage, die Bewegungs-
möglichkeiten bewusst zu nutzen und somit die 
Bewegungsspielräume zu erweitern. So handelt 
der Mensch in seiner Bewegung oft mit dem „Al-
les oder Nichts Prinzip“, d.h. die gewohnten Bewe-
gungsmuster werden immer weiter genutzt, bis die 
Anstrengung für diese Bewegung zu groß wird und 
damit nicht mehr ausführbar ist.

Kinaesthetics als Lernmodell bietet die bewusste 
Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung. 
Je differenzierter man die eigene Bewegung wahr-
nehmen kann und sensibler wird für die kleinen 
Unterschiede in der Bewegung, desto größer wird 
der nutzbare Bewegungsspielraum. Die erweiterte 
Bewegungskompetenz ermöglicht, gewohnte Mus-
ter verlassen zu können und neue Möglichkeiten zu 
entdecken.

Setzen Sie sich doch bitte in die Mitte Ihres Stuhls; 
nun setzen Sie Ihre Füße so, dass Ihre Ober- und 
Unterschenkel einen 90-Grad-Winkel einnehmen. 
Lassen Sie Ihre Füße so stehen und stellen Sie sich 

Kinaesthetics

Man kann sich nicht nicht bewegen
bitte hin. Wie groß war Ihre Anstrengung? Nun set-
zen Sie sich bitte wieder hin. Setzen Sie nun Ihre 
Füße zwei Zentimeter nach vorne. Wie groß ist Ihre 
Anstrengung jetzt?

Wie verändert sich Ihre 
Anstrengung, wenn Sie 
Ihre Füße, aus den 90 
Grad, zwei Zentimeter 
nach hinten setzen?

Vermutlich werden Sie 
eine unterschiedliche In-
tensität von Anstrengung 
wahrnehmen können – 
und selbst zwei Zentime-
ter machen einen deutli-
chen Unterschied.

Wenn diese zwei Zentimeter schon einen Unter-
schied machen, wird relativ schnell deutlich, wel-
ches Potential der Mensch hat, sich unterschiedlich 
zu bewegen. Das bedeutet auch, dass es zwischen 
„Alles oder Nichts“ sehr viele „zwei Zentimeter“ Ab-
stufungen gibt, die Bewegung ermöglichen könnten.

Kinaesthetics sensibilisiert die eigene Bewegungs-
wahrnehmung durch unterschiedliche erfahrbare 
Blickwinkel (Konzepte), die einerseits helfen, eine 
Aufmerksamkeit in der Bewegung zu halten, ande-
rerseits auch, die Bewegung und die erfahrbaren 
Unterschiede beschreiben zu können.

Kinaesthetics-Trainer bieten Kurse an, in denen sich 
die Teilnehmer mit ihrer eigenen Bewegung ausei-
nandersetzen können, um somit ihre Bewegungs-
kompetenz zu erweitern. Diese Auseinanderset-
zung ist völlig unabhängig von Erkrankungen. Denn 
selbst die banale Fähigkeit den Kopf zu drehen, hat 
für die Bewegung weiterer Körperteile eine große 
Bedeutung.

Somit ist Kinaesthetics auch in einem pflegerischen 
Kontext ein hilfreiches Instrument, die körperlichen 
Belastungen der Angehörigen oder Fachkräfte zu 
minimieren.  n

Autor:
Sascha Vermöhlen, Kinaesthetics Trainer
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nalität. Wir stehen als Mensch mehrmals täglich auf 
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42. Jahrestagung der  
Gesellschaft für Neuropädiatrie (GNP)

DMSG-LV NRW stellt 
Netzwerk für Kinder und 
Jugendliche Rhein-Ruhr vor

Beraten und informieren
Pflege, Pflegeversicherung, Schulung pflegender 
Angehöriger, Kinästhetik

Erstmalig wurde die Jahrestagung mit Frau Prof. Ul-
rike Schara und Herrn Prof. Thomas Lücke von zwei 
Leitern universitärer neuropädiatrischer Abteilungen 
des Ruhrgebietes gemeinsam ausgerichtet. Die Ta-
gung fand im „Pott“ statt, der wissenschaftliche Teil 
im RuhrCongress Bochum und der gesellschaftliche 
Teil auf der Zeche Zollverein in Essen. Hauptthemen 
waren die neonatale Neurologie, neuromuskuläre Er-
krankungen und neurometabolische Erkrankungen. 
Hier war u.a. von der Bedeutung moderner bildge-
bender Verfahren und innovativer Therapieansätze 
(von der Enzymersatztherapie über die Genthera-
pie bis zur Knochenmarktransplantation) die Rede. 
Zudem wurde sich dem Aspekt der Multisystem-
erkrankungen bei den neuropädiatrischen Krank-
heitsbildern sowie dem chronisch kranken Kind in 
der Neuropädiatrie gewidmet. In diesem Zusam-
menhang bestand für den DMSG-Landesverband 
NRW und seine Kooperationspartner auch die Mög-
lichkeit, das Netzwerk für Kinder und Jugendliche 
vorzustellen. Mit einem wissenschaftlichen Pos-
ter, welches von DMSG-Landesgeschäftsführerin  
Dr. Sabine Schipper präsentiert wurde, konnte die 
Aufmerksamkeit auf die MS bei Kindern und Jugend-
lichen gelenkt werden. Ein schöner Erfolg für das 
noch junge Projekt. 

Häufig sind wir in der Arbeit des DMSG-
LV NRW mit allen möglichen Fragen rund 
um die Pflege bei MS konfrontiert. Da wir 
hier sowohl im individuellen Fall als auch 
in unseren Gruppen umfassend beraten  
und informieren wollen, sind Pflege-Fachleute 
nötig. Mit Florian Kaal und Sascha Vermöhlen 

haben wir zwei Pflegeprofis gefunden, die sich 
gerne um Ihre Anliegen kümmern. Da Herr Kaal 
und Herr Vermöhlen nicht täglich in der Landes-
geschäftsstelle sind, wird Ihre Rückrufbitte über  
die Zentrale (Tel.: 0211 93304-0) weitergelei-
tet. Sie können uns auch gerne eine E-Mail an 
post@dmsg-nrw.de senden.

Testphase für MS-Connect

Junge Mitglieder checken 
neue Online-Plattform
In Kooperation mit dem hessischen DMSG-Landes-
verband wurde seit dem vergangenen Jahr die IT-
Plattform „MS Connect“ für junge MS-Betroffene un-
ter 40 Jahren entwickelt. Jetzt soll der Prototyp der 
Plattform online gehen. Junge Testuser aus den Rei-
hen der DMSG-Mitglieder sollen ihn nun auf Herz und 
Nieren prüfen, uns ein Feedback geben und Verbes-
serungsvorschläge liefern, um das neue Angebot op-
timal auf die Bedürfnisse junger MS-Betroffener zuzu-
schneiden. Die Online-Plattform soll den Prozess des 
Kennenlernens und der Kontaktanbahnung, in einem 
geschützten Umfeld, unter den DMSG-Mitgliedern un-
terstützen. Es gibt Gruppen und Events zu denen sich 
die eingeladenen Mitglieder austauschen können. Es 
gibt keinen öffentlichen Stream und demnach auch 
keine öffentlichen Kommentare. In MS-Connect wer-
den die Privatsphäre und der Datenschutz groß ge-
schrieben: Vernetzung und Anonymität in Einem. 

Dank der Förderung durch die Hertie-Stiftung konnte 
das Projekt vorangetrieben und die IT-Plattform „MS-
Connect“ entwickelt werden. Mittlerweile unterstützt 
eine Reihe von Landesverbänden dieses gerade für 
junge MS-Betroffene so wichtige und zeitgemäße Vor-
haben. 

Wenn Sie auch an der Testphase teilnehmen möchten, 
so freuen wir uns auf eine E-Mail an post@dmsg-nrw.
de.

Beide Projekte werden gefördert im Rahmen von mitMiSsion.

Häufig sind wir in der Arbeit des DMSG-LV NRW 
mit allen möglichen Fragen rund um die Pflege 
bei MS konfrontiert. Da wir hier sowohl im indivi-
duellen Fall als auch in unseren Gruppen umfas-
send beraten und informieren wollen, sind Pfle-
ge-Fachleute nötig. Mit Sascha Vermöhlen haben 
wir einen Pflegeprofi gefunden, der sich gerne 

um die Anliegen unserer Mitglieder kümmert. 

Herr Vermöhlen hat unsere Gruppen in 2016 
kompetent begleitet, insbesondere das Thema 
Kinaesthetics spielte hierbei eine wichtige Rolle. 
Warum dies so hohen Anklang fand, macht si-
cherlich der nachfolgende Text deutlich.

3.10 Sport und MS
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Inklusive 
Abenteuerwoche  

in Techendorf  
am Weissensee

Für die 16 Teilnehmer ging es am 19. Juni 
in die Pension Seeheim direkt am See-
ufer. Dort wurden sie von Gastgeber 
Gernot Morgenfurt – der sich als selbst 
MS-Betroffener optimal in die Bedürf-
nisse seiner Gäste hineindenken kann – 
vorbildlich betreut und umsorgt.

In Kooperation mit dem DMSG-LV NRW und mit der 
Unterstützung der Aktion Mensch und der gemein-
nützigen Hertie Stiftung wurden mit dem Wochen-
programm „neue Welten“ erschlossen.

So gab es ein gemeinsames Training im anfangs 
noch sehr kalten Weissensee (17 Grad). Für viele 
Teilnehmer war es die erste Schwimmstrecke in ei-
nem See. Merklich stieg bei den Teilnehmern lang-
sam das Selbstvertrauen, um sich dann fit zu ma-
chen für die Durchquerung des 10 km langen Sees.

Um gegen viele Wehwehchen ein Heilmittel zu fin-
den, wurde auch eine Kräuterwanderung durchge-
führt. Mit fachkundiger Hilfe suchten die Abenteurer 
die richtigen Kräuter, stellten einfache Hausmittel,  
z. B. Hustensaft, her und wurden in die Geheimnisse 
der „Kräuterhexe“ eingeführt.

Mit großer Lust konnte es auf eine Tour auf die Alm 
gehen. Von Techendorf ging es auf die Naggleralm 
– egal ob zu Fuß, mit dem Rolli oder mit Seilbahn-
hilfe. Gemeinsam kamen alle oben an und wurden 
von der Hüttenwirtin mit Kärntner Spezialitäten ver-
wöhnt.

Das Durchschwimmen des Sees war der absolute 
Höhepunkt der Abenteuerwoche. Alle fuhren mit 
dem Boot zum Ausgangspunkt am Ronacherfels 
und wurden dann vom Schiff unter dem Beifall der 
anderen Gäste an Bord auf dem See zurückgelas-
sen. Nun galt es, die gesamte Strecke als Staffel zur 
Pension zurückzuschwimmen, begleitet von einem 
Floß. Gemeinsam passten alle aufeinander auf und 
sicherten den Schwimmer bei Bedarf mit einem 
Seil. Außerdem wurde jeder Schwimmmeter mit 
GPS-Unterstützung akribisch dokumentiert.

Im Anschluss an die erfolgreiche Seedurchquerung 
gab es Yoga, neue Bewegungserfahrungen und ge-
meinsames Fachsimpeln am Abend.

Nach dieser Woche konnte ein sehr positives Fazit 
gezogen werden: Zusammen sind wir stark – aber 
auch erfolgreich!

Abenteuer
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auch selbst beeinflussbaren Teil ihrer Krankheitsbe-
wältigung wahrnehmen können. Der DMSG-Landes-
verband NRW e.V. ist sehr stolz auf diese herausra-
gende Arbeit und sehr dankbar, Menschen wie Frau 
Kaminski als wichtige Mitstreiter für die Belange MS-
Erkrankter und ihrer Angehörigen an der Seite zu ha-
ben. 

Auch Rosemarie Liedschulte erhielt die goldene Eh-
rennadel. Sie glaube „an das Gute im Menschen“. So 
wurde sie in einem Gespräch von einem Gruppen-
mitglied charakterisiert. Beschäftigt man sich dann 
eingehender mit ihrem Wirken und ehrenamtlichen 
Engagement wird schnell deutlich, dass Frau Lied-
schulte das Gute vor allem lebt und nicht nur glaubt. 
Ihr ehrenamtliches Engagement ist so langjährig wie 
vielseitig. Seit 1990 ist sie Mitglied der DMSG-Orts-
vereinigung Dortmund und seitdem unermüdlich und 
kreativ für Menschen mit MS im Einsatz. Sie organi-
sierte zahlreiche Feste und Veranstaltungen, war und 
ist mit helfender Hand und offenem Ohr in die Ver-
einsarbeit involviert. Aus dem beruflichen Leben hat 
sich Frau Liedschulte vor einiger Zeit zurückgezogen, 
eigentlich mit dem Gedanken, etwas kürzer treten zu 

wollen. Man ge-
winnt aber eher 
den Eindruck, 
dass sie noch 
mehr Zeit in ihre 
diversen Ehren-
ämter investiert 
als zuvor. Sie ist 
nicht nur Vor-
sitzende der 
DMSG-Ortsver-
einigung Dort-
mund, sondern 
auch im Seniorenrat der Stadt Dortmund und im VdK 
vertreten. Aber auch wenn Frau Liedschulte auf „vie-
len Hochzeiten tanzt“, ist sie bei den einzelnen Äm-
tern voll engagiert. Der DMSG-Landesverband NRW 
e.V. bedankt sich von Herzen für mehr als 25 Jahre 
überdurchschnittliches Engagement in der DMSG-
OV Dortmund. Frau Liedschulte lebt damit einen we-
sentlichen Teil der Hilfe zur Selbsthilfe und trägt un-
ermüdlich dazu bei, dass auch Menschen in Krisen 
nicht den Glauben an das Gute verlieren.

Dank des tollen Angebots des Indoor-Skydiving-
Teams, insbesondere durch Susanne Schwister, 
war es der Gruppe des Abenteuers Aufwind Ende 
September möglich, zu fliegen. Einer der weltweit 
mordernsten Windkanäle erwartete die zehn auf-
geregten Besucher. Manche durften diesen Kanal 
schon einmal genießen und waren schon etwas 
erfahrener, die anderen stürzten sich zum ersten 
Mal ins Abenteuer. Was folgte, war ein Mix aus 
Emotionen, Spaß und Adrenalin. Die Möglichkeit, 
Schwerelosigkeit zu erleben, und das in einer abso-
lut sicheren Atmosphäre, war ein ganz besonderes 
Erlebnis. Das eigene Körperbewusstsein war hier 
sehr wichtig und jede Bewegung sollte in Zeitlu-
pentempo ausgeführt werden, da diese einen enor-
men Einfluss auf das Verhalten in der Luft hat. So 
trainierte man Körperspannung und Gleichgewicht. 
Eine wirkliche körperliche Anstrengung war dabei 
nicht zu spüren, der Muskelkater am nächsten Tag 
dagegen schon. 

Der bis zu 286 km/h schnelle Luftstrom im Wind-
tunnel war beim Flug so gleichmäßig wie beim Frei-
fall eines echten Fallschirmsprungs. Die Einsteiger 
konnten dank der Einführung und der steten Hilfe 
des Trainers Waldemar Gadzia ganz ohne Übung 
und Vorkenntnisse abheben, während die Profis 
schon selbstständiger schweben konnten. Für alle 
Beteiligten war es ein wunderschönes Erlebnis, bei 
dem einem der Aufwind des Abenteuers sehr be-
wusst wurde.

Abenteuer Aufwind – im wahrsten Sinne des 
Wortes

hat 1000 Gesichter
Multiple Sklerose

hat 1000 Gesichter
Multiple Sklerose

Erfahren Sie mehr!

doch Vieles ist noch unerforscht.
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                             der
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Selbstbestimmt leben – mit MS:
Welt-MS-Tag 2016 wieder ein voller Erfolg

Seit 2009 ist der Welt-MS-Tag ein fester 
Bestandteil des Jahreskalenders. Unter 
dem Motto „Selbstbestimmt leben – mit 
MS“ waren in NRW wieder zahlreiche 
Gliederungen unterwegs, um das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit für die MS zu 
schärfen. 

Den Anfang machte die schon zur Tradition gewor-
dene Auftaktveranstaltung der Deutschen Multiple 
Sklerose Stiftung NRW (DMSS NRW). Dieses Jahr 
wurde diese in Köln durchgeführt. Mit tatkräftiger Un-
terstützung der DMSG-OV Köln wurde die Auftakt-
veranstaltung zu einem sehr gelungenen Ereignis. Im 
VHS-Forum des Rautenstrauch-Joest-Museums prä-
sentierte die DMSG-OV Köln ihr neues Projekt „Spur-
wechsel“. Dort wurden Fotos von MS-Erkrankten auf 
Plakaten präsentiert, die mit einem persönlichen Text 
versehen waren. Eine sehr schöne Aktion, die sich mit 
Sicherheit noch großer Beliebtheit erfreuen wird. Mit 
der Begleitung der Band „Bis zum Sommer“ und der 
tollen Vorführung der Hörspielgruppe der DMSG-OV 
Köln war der Rahmen perfekt für die interessanten 
Fachvorträge. Der stellvertretende Vorsitzende der 
DMSS NRW, Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, 
betonte die Wichtigkeit des Welt-MS-Tages, stellte 
aber auch die Bedeutung von Selbstbestimmung für 
chronisch Erkrankte dar. Die Vorträge von Dr. Dieter 
Pöhlau und Dr. Sabine Schipper beschäftigten sich 
mit medizinischen und Selbsthilfethemen im Kon-
text Selbstbestimmung. Insgesamt also eine wirklich 
schöne Veranstaltung, der ebenso schöne Aktionen 
in ganz NRW folgten. 

In Viersen fand ein Aktionstag statt, in Münster wurde 
mit dem 5. Hiltruper MS-Tag auf die MS aufmerksam 
gemacht und ein Infostand mit Waffeln lockte viele 
Interessierte an. Ebenso wurde die Mitmachaktion 
„Der kulinarische Kubus“ rund um den Welt-MS-Tag 
beworben. Auch wurde in Emsdetten ein Informati-

onstag veranstaltet, in Kleve wurden die Schaufens-
ter einer Apotheke gestaltet und Greven war mit einer 
Flyeraktion aktiv. In der Altstadt von Dorsten wur-
de mit einem Info-Stand über die MS aufgeklärt, in 
Bottrop gab es wichtige Gespräche am Infostand. 
Die Kontaktkreise Herten und Kabelbrand statteten 
dem Zoo in Gelsenkirchen einen Besuch ab – Teil-
habe pur. Der Infotag in Marl konnte mit einem Film, 
Beratungen und Tanz auf sich aufmerksam machen, 
während in Mettmann mit dem Aktionskoffer vermit-
telt wurde, wie sich die Symptome der MS anfühlen. 

In Bochum informierten Betroffene und F.U.MS lud 
in Dortmund schon traditionell zum Gruppentreffen 
mit Grillen ein. In Dinslaken wurden sogar eine Zau-
bershow und Tanz geboten. Das Augusta-Hospital in 
Anholt hatte es sich mit Vorträgen und Vorführungen 
zur Aufgabe gemacht, den Welt-MS-Tag mit Leben zu 
füllen. Das Klinikum Leverkusen stellte in Kooperation 
mit der DMSG-OV Leverkusen die Selbsthilfegrup-
pe vor und hielt Vorträge im Rahmen der Veranstal-
tung, die „Schönen und Sportlichen“ veranstalten ein 
Picknick mit offenem Gruppentreffen. Rock'n'MS be-
geisterte mit einem Konzert in Mönchengladbach, in 
Siegburg informierten Betroffene, in Nümrecht infor-
mierten die Dr. Becker Rhein Sieg Klinik zusammen 
mit dem KK Ruppichteroth über Autonomie im Alltag, 
JAMS veranstaltete in Kooperation mit dem Knapp-
schaftskrankenhaus Dortmund-Brackel einen Infor-
mationstag, ebenso wie die Gruppe Jung und aktiv 
Gelsenkirchen in der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde.

Die Landesgeschäftsstelle hatte neben einem Tag 
der offenen Tür zwei Hotlines geschaltet, bei denen 
sich Interessierte mit psychologischen und sozial-
(rechtlich)en Fragen an Fachleute wenden konnten. 

Der Welt-MS-Tag war somit wieder sehr aktions- 
und erfolgreich. Der DMSG-Landesverband NRW 
bedankt sich ganz herzlich bei den vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die der 
MS-Tag nicht so ein Erfolg geworden wäre.

Fotoshooting  
mit Handicap
Meine Schönheit
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In den vergangenen Jahren ist das 
Verständnis über die Bedeutung 
von Umweltfaktoren für die Ent-
stehung von Autoimmunerkran-
kungen enorm gewachsen. Man 
weiß, dass neben genetischen 
Risikofaktoren, Umweltfaktoren 
wie das Rauchen, der Vitamin-D-
Spiegel, aber auch die Ernährung 
(z.B. erhöhte Kochsalzzufuhr) eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung 
der Multiplen Sklerose und ande-
rer Autoimmunerkrankungen spie-
len können. In Forschungsarbeiten 
konnte kürzlich die Beobachtung 
gemacht werden, dass Fettsäu-
ren, die aus der Nahrung über den 
Darm aufgenommen werden, ei-
nen erheblichen Einfluss auf das 
Immunsystem haben können: Während langkettige 
gesättigte Fettsäuren, die z.B. aus tierischen Fetten 
freigesetzt werden, in der Lage sind, entzündliche T-
Lymphozyten (Untergruppe von weißen Blutkörper-
chen) zu fördern, führen kurzkettige Fettsäuren, die 
z.B. aus faserreicher pflanzlicher Nahrung stammen, 
zur Entstehung von regulatorischen Zellen, die eine 
Entzündungsreaktion eindämmen.

Ein Vertreter der kurzkettigen Fettsäuren ist die Pro-
pionsäure bzw. deren Salz – das Propionat, ein Nah-
rungsmittelzusatzstoff. Prof. Dr. Haghikia möchte mit 
seinem Team bei MS-Patienten eine Fein-Analyse 
der weißen Blutkörperchen (sog. Lymphozyten-Un-
tergruppen) und anschließende experimentelle Ana-
lysen durchführen. Diese Analyse wird jeweils vor und 
nach Einnahme von Propionat erfolgen. Aufgrund der 
ausführlichen experimentellen Vorarbeiten hat das 

Forschungsteam das positive Votum der Ethik-Kom-
mission der Ruhr-Universität zur Durchführung dieser 
Studie vorliegen und eine erste Phase der Studie hat 
bei gesunden Kontrollen begonnen.

Als Vorbereitung für das Projekt hat das For-
schungsteam anhand gesunder Probanden die opti-
male Dosierung und Mindesteinnahmezeit bestimmt. 
Unter diesen Bedingungen konnten bereits bei den 
gesunden Probanden, Prof. Haghikia eingeschlos-
sen, eine Wirkung durch die Supplementierung des 
Nahrungszusatzstoffes Natrium-Propionat auf die re-
gulatorischen T-Zellen im peripheren Blut festgestellt 
werden.

Der DMSG-Landesverband NRW freut sich sehr, 
Prof. Dr. Haghikia mit einer Förderung im Rahmen 
des „Sonderfonds Therapieforschung“ bei seinem 
Projekt zu unterstützen und wünscht viel Erfolg!

Prof. Dr. Haghikia erhält Förderung des Projekts im 
Rahmen des „Sonderfonds Therapieforschung“

Der Einfluss der Ernährung und 
des Darms auf den Verlauf der 
Multiplen Sklerose

Projektförderung

Aiden Haghikia
Neurologische Klinik der  
Ruhr-Universität Bochum, 
St. Josef-Hospital

3.13 Beteiligung am MS-Tag in Oberhausen
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Am 24. September öffnete die TZU für den MS-Tag 
die Tore. Die mehr als 150 Besucher erwartete ein in-
teressanter Tag mit vielen Informationen und genug 
Raum zum Austausch. Nach den eröffnenden Gruß-
worten des Schirmherren der Veranstaltung, Ober-
bürgermeister Daniel Schranz, dem Vorsitzenden der 
DMSG-Ortsvereinigung Oberhausen, Detlef Weirich, 
und PD Dr. christoph Zimmermann referierten Ste-
fanie Eickmeier, stellv. Geschäftsführerin der BKK 
ARGE NRW und Landesvorsitzender Dr. Dieter Pöh-
lau über die umfassende Versorgungsaufgabe, wel-
che die MS mit sich bringt.

Der Vormittag gab allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Möglichkeit, sich zunächst inhaltlich 
und fachlich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. 
Prof. Dr. Orhan Aktas stellte Diagnose und Therapie 
der MS vor. Nach einer kurzen Pause klärte Prof. Dr. 
Michael Haupts über die Symptomatische Behand-
lung der MS auf, bevor Landesgeschäftsführerin Dr. 
Sabine Schipper anschaulich darstellte, wie Hilfe zur 
Selbsthilfe funktioniert. 

Raum zum Austausch 
bot die anschließende 
Pause, in der sehr viele 
schöne Gespräche ge-
führt wurden.

Der Nachmittag diente 
dem Intensivieren ei-
nes Dialoges zwischen 
Betroffenen, Angehöri-
gen, Interessierten und 
Fachleuten zu verschiedenen Bereichen. Dafür hat-
ten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ver-
schiedene Workshops angemeldet. 

Martin Schmid, Sportwissenschaftler, Geschäftsfüh-
rer des Bottroper Sportbundes und Pädagogischer 
Leiter des Sportbildungswerkes Bottrop, leitete, auch 
als Initiator des Kooperationsprojektes „Abenteuer 
Aufwand“, den Workshop MS und Sport.

Dr. Dieter Pöhlau widmete sich in seinem Workshop 
dem Thema Ernährung, klärte dabei über aktuelle 
Studien auf und ließ individuelle Fragen zu.

Workshop 3 wurde von Dr. Sabine Schipper durchge-
führt. Sie behandelte das Thema Glück und gab da-
bei auch praktische Hilfen und Aufgaben, was Glück 
bedeutet und wie man Glück bewusster erleben kann.

Prof. Dr. Iris-Katharina Penner berichtete über Verän-
derung der Denkleistung und Fatigue. Frau Prof. Dr. 
Penner ist eine national und international anerkannte 
Expertin für den Bereich Kognition und Fatigue bei 
neurodegenerativen und entzündlichen Erkrankun-
gen des Gehirns und wird bei einer Studie durch den 
Sonderfonds Therapieforschung des DMSG-Landes-

verbandes unterstützt.

Der fünfte und letzte Workshop wur-
de durch Heike Wittenberg geleitet. 
Sie berichtete über das sehr wichtige 
Thema „Physiotherapie bei MS“.

In der Abschlussrunde wurden alle 
Themen noch einmal kurz angeris-
sen und es war klar, dass dieser Tag 
sehr viele neue Erkenntnisse für die 
Betroffenen brachte. Die DMSG-

Ortsvereinigung Oberhausen dankt dem DMSG-Lan-
desverband NRW, der BKK und dem Paritätischen für 
die vielseitige Unterstützung.

MS-Tag in Oberhausen –  
Interessante Fachvorträge und Workshops



32 333.14 Beteiligung an der REHACARE

Am 28. September öffnete die REHACARE, die internationale Fachmesse für Inklusi-
on, Rehabilitation und selbstbestimmtes Leben, in Düsseldorf ihre Pforten. Auch die 
DMSG war wieder mit dabei und hat ihre Unterstützungsangebote vorgestellt.

REHACARE 2016 

Viele Gespräche und interessante Fragen

Vom 28. September bis 1. Oktober erwartete die 
Besucher der REHAcARE viele Neuheiten und Vor-
träge zu aktuellen Themen. Das Angebot umfass-
te Mobilitäts- und Alltagshilfen, Hilfsmittel für die 
häusliche Pflege, Kommunikationstechnik, barrie-
refreie Wohnwelten sowie Ideen und Produkte für 
Freizeit, Reise und Sport. Menschen mit Handicap, 
die einen Autokauf planen, konnten sich in der Mes-
sehalle 6 über maßgeschneiderte Kfz-Umbauten in-
formieren.

Für MS-Erkrankte, Angehörige, Pflegekräfte und 
Therapeuten lohnte sich ein Besuch am Stand 
der DMSG. Der Stand des Bundesverbandes wur-
de dabei von Mitarbeitern des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen unterstützt. Sie hielten aktu-

elles Informationsmaterial bereit und berieten über 
Fachfortbildungen sowie ihre Angebote und Leis-
tungen für MS-Erkrankte.

Besonders interessant waren die vielseitigen An-
fragen der Besucher. Viele wollten allgemeine In-
formationen über die MS, über die Verlaufsformen 
oder die Symptome. Auch Sport und Entspannung 
waren Themen, für die sich MS-Erkrankte beson-
ders interessierten und sich nach regionalen An-
geboten erkundigten. Auch wurden rechtliche oder 
psychologische Fragen am Stand kurz angerissen. 
Insgesamt war die REHAcARE wieder eine sehr 
schöne Plattform, um mit der DMSG präsent zu 
sein und den Interessierten unsere Angebote näher 
zu bringen.

Ein kleines Stückchen
Gluck

Zur allgemeinen Alltagsweisheit zählt auch 
die heilende Kraft von Zeit. Passiert aber 
beispielsweise etwas sehr Ärgerliches, 
dauert den meisten Menschen die Aus-
sicht auf eine vermeintliche Heilung in fer-
ner Zukunft deutlich zu lang. Der Ärger, 
der Frust, die Wut sind ja schließlich jetzt 
gerade da und wollen raus: Auch wenn es 
vielleicht den Falschen trifft! Und selbst 
wenn der Ärger noch so verständlich sein 
mag, ärgern sich dennoch viele Men-
schen noch viel länger darüber, dass sie 
sich überhaupt ärgern. Hier kann ein Blick 
von der Gegenwart in die Zukunft deutlich 
helfen, innere Distanz und vielleicht sogar 

ein bisschen Ruhe zu schaffen. Fragen Sie 
sich: Würde ich mich über dieses Thema/
diese Situation in zehn Minuten/zehn Wo-
chen/zehn Monaten/zehn Jahren immer 
noch ärgern? Ist diese Situation wirklich so 
wichtig, dass sich Ärger lohnt? Und wenn 
Sie auch nur eine dieser Fragen mit nein 
beantworten, brauchen Sie nicht bis in die 
ferne Zukunft zu warten, sondern können 
sich schon in der Gegenwart etwas ent-
spannen. Denn vergessen sich nicht: „Sich 
zu ärgern bedeutet allzu oft, die eigene 
Gesundheit aufgrund der Dummheit ande-
rer zu ruinieren.“
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3.15 DMSG-ausgezeichnete Zentren

12

Aus dem lAndesVerbAnd

Die bestmögliche Versorgung zu finden, ist für je-
den MS-Erkrankten von höchster Bedeutung. Das 
DMSG-Zertifikat für Kliniken und Praxen gibt bereits 
seit Herbst 2005 eine unabhängige, verlässliche 
Orientierung und weist MS-Erkrankten den Weg zu 
einer fachgerechten Versorgung in ihrer Nähe. 

Im Herbst 2015 wurden die Zentrumsarten und die 
Vergabekriterien an die modernisierten Versorgungs-
strukturen im Gesundheitswesen angepasst. Das 
DMSG-Zertifikat unterscheidet nun zwischen MS-

DMSG-ausgezeichnete Zentren
Schwerpunktzentren, MS-Zentren und MS-Rehabili-
tationszentren. Basis für alle Zentrumsarten sind die 
strengen Anerkennungskriterien, die von einer wis-
senschaftlichen Begleitgruppe erarbeitet wurden. 

Seit 2016 werden die Auszeichnungen von Mitarbei-
tern der DMSG-Landesverbände übergeben und der 
DMSG-Landesverband NRW freut sich sehr über die 
sehr gute Zusammenarbeit mit den Kliniken und Pra-
xen. 

Folgende Kliniken wurden zuletzt ausgezeichnet:

zentrumsauszeichnung zum 01.01.2016

MS-Zentrum

Klinikum Ibbenbüren
Klinik für Neurologie
Große Straße 41
49477 Ibbenbüren

zentrumsauszeichnungen zum 01.07.2016

  MS-Schwerpunktzentrum

NEUROLOGIE Gemeinschaftspraxis 
Dres. med. Josef Leclaire &  
Thomas Rotermund
Kampstraße 45 (DOC-Center)
44137 Dortmund

zentrumsauszeichnungen zum 01.07.2016

  MS-Schwerpunktzentrum

Universitätsklinikum Essen
Klinik für Neurologie
Hufelandstr. 55
45147 Essen

zentrumsauszeichnungen zum 01.04.2016

 MS-Rehabilitationszentrum

 Johanniter Ordenshäuser
Neurologische Abteilung
Johanniterstr. 7
32545 Bad Oeynhausen

zentrumsauszeichnungen zum 01.07.2016

  MS-Schwerpunktzentrum

 Christophorus-Kliniken GmbH
Neurologische Klinik
Vollenstraße 10
48249 Dülmen
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dAnke
Ganz, ganz herzlichen Dank!
Auch 2016 wäre die Arbeit des 

DMSG-LV NRW und auch der 

DMS-Stiftung NRW nicht mög-

lich gewesen, wenn wir nicht 

auf Hilfe und Förderung hätten 

zurückgreifen können. Neben 

der auch in diesem Jahr har-

monischen und erfolgreichen 

Zusammenarbeit mit unseren 

ehrenamtlichen Helfern, denen 

unser ganz besonderer Dank 

gebührt, möchten wir unseren 

Spendern und Förderern von 

Herzen danken. Ohne ihre fi-

nanzielle Unterstützung könnten 

wir unsere Angebote nicht aus-

bauen und wir könnten unsere 

Aufgaben nicht so umfassend 

und zeitnah erfüllen. Wir danken 

all unseren Helfern, Förderern, 

Spendern und Unterstützern 

von Herzen – es ist schön, dass 

es Sie gibt!

Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Die großzügi-
ge Förderung 
durch die Ge-
meinnützige Hertie-Stiftung (GHS) 
gibt dem DMSG-Landesverband 
seit vielen Jahren Sicherheit. Neben 
dieser grundsätzlichen Förderung, 
die in diesem Jahr u.a. auch wieder 
unseren Kontaktkreisen und Orts-
vereinigungen zu Gute kam, konnten 
wir uns – als Fortführung der Anträge 
des Vorjahres – über die uns zu teil 
werdende Projektförderung für den 
Aufbau des Netzwerkes für Kinder 
und Jugendliche (gemeinsam mit 
Medecon Ruhr GmbH), die Gestal-
tung des inklusiven Sportzentrums 
in Bottrop (gemeinsam mit dem 
Sportbund Bottrop), die Förderung 
der sportorientierten Kompaktschu-
lungen (gemeinsam mit den Lan-
desverbänden HH, 
HE, NI, RLP, SL, SH) 
und die Förderung 
des Plattformpro-
jektes „connect“ 

(gemeinsam mit den Landesverbän-
den HE, NI, RLP und SL) freuen. Neu 
hinzukamen Förderzusagen für „Plan 
Baby bei MS“ und eine Mitförderung 
des Projektes „chronische Erkran-
kungen am Arbeitsplatz“ durch das 
Teilprojekt „Vielfältig – chronisch – 
engagiert: Indikationsübergreifende 
Selbsthilfe und Diversity Manage-

ment am Arbeitsplatz“.

Pauschalförderung 
Die Krankenkassen in NRW stan-
den uns in 2016 verlässlich zur Sei-
te. Mit ihrer Gemeinschaftsförderung 
(41.250 €) sicherten sie die Arbeit des 

DMSG-LV NRW e.V. ganz wesentlich. 

Projektförderung
Die Projekte „Neue Welle“ (20.250  €) 
und „Altwerden mit MS“ (12.150  €) 
wurden von den verschiedenen Kran-
kenkassen gemeinschaftlich unter-
stützt, hier sind die AOK NordWest, 
die AOK Rheinland/Hamburg, die 
IKKclassic, die Knappschaft, die 
KKH, die Barmer GEK, die BKK-LV 
NW, die vdek (TK und HEK) sowie die 
DAK-Gesundheit als Förderer na-
mentlich zu nennen. Ganz besonders 
freut uns, dass wir mit der Unterstüt-
zung der zuvor namentlich genannten 
Krankenkassen das große Projekt 
„chronische Erkrankungen am Ar-
beitsplatz“ ab 2016 starten konnten. 
Das Gesamtfördervolumen wird hier 

für drei Jahre bei 180.000 € liegen.

Exklusivförderung
Das Thema „MS als Teamsache – Fa-
milienorientierte Selbsthilfe als Ange-
bot“ konnte mit der großzügigen För-
derung der AOK Rheinland/Hamburg 
(12.870  €) fortgeführt werden. Durch 
die IKK wurde das Projekt „Selbsthil-
fe für Neubetroffene“ mit 5.908,50  € 
gefördert. Das Projekt „Gesunde 

Psyche: Selbsthilfestrategien 

bei Multipler Sklerose“ wurde zudem 
von der Barmer GEK mit 4.095  € 
ermöglicht. Weiterhin wurden für 
„Zusammen ist man weniger allein: 
Maßnahme zwischen den Jahren für 
schwer an MS Erkrankte und Ange-
hörige“ von der DAK 12.420  € zur 

Verfügung gestellt.

DRV Bund
Die Rentenversicherung Bund för-
derte in 2016 die Informationsreihe 
des DMSG-LV NRW mit 27.508 €. In 
diesem Jahr standen Teilhabe und 
Inklusion mit MS im Mittelpunkt der 
arbeitsplatzrelevanten Einhefterserie.

Pharmazeutische Industrie
Unterstützung erfuhr der DMSG-
Landesverband NRW in 2016 auch 
aus wirtschaftlichen Kreisen. So 
förderten Biogen GmbH (5.000 €) 
und Genzyme GmbH (8.000 €) die 
DMSG in NRW durch Spenden. Die 
Vortragsveranstaltung des DMSG-
Landesverbandes NRW, die am 
27.08.2016 in Dortmund unter 
dem Thema „Selbstbestimmt le-
ben mit MS“ stattfand, wurde von 
Biogen GmbH (1.500  €), von No-
vartis Pharma GmbH (1.500  €), 
Genzyme GmbH (1.500  €), Teva 
GmbH (1.000  €) und Almirall Her-
mal GmbH (1.000  €) gesponsert. 
Die DMS-Stiftung erhielt für die Aus-
richtung des Welt-MS-Tages 2016 
ein Sponsoring von Almirall Hermal 
GmbH (1.000   €), Bayer Vital GmbH 
(500  €), Biogen GmbH (1.500   €),  
Genzyme GmbH (1.500  €), Novar-
tis Pharma GmbH (1.500  €) und 
Dentsply IH GmbH Wellspect Health-
care (1.000  €).

Selbstverständlich wurden die Leit-
linien für die Zusammenarbeit mit 

Unternehmen der 
pha rma zeut i -

schen Industrie 
umgesetzt. 

Aus dem LAndesverbAnd

Viele Menschen und Institutionen tragen in jedem 
Jahr dazu bei, dass der DMSG-Landesverband 
NRW Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann. Beratung und 
Betreuung MS-Erkrankter und Angehöriger wären 
ohne diese Unterstützung nicht denkbar. Wenig be-
kannt ist, dass auch die verschiedenen Banken in 
NRW dem DMSG-LV NRW und seinen Gliederungen 
vor Ort zur Seite stehen. 2016 war in diesem Zusam-
menhang ein besonders erfreuliches Jahr: Angefan-
gen von einer besonders großzügigen Spende der 
HELABA (12.500 €), die der Fortbildung unserer MS-
betroffenen Berater zu Gute kommt und der Hilfe bei 
der Bereitstellung technischer Geräte in der Lan-
desgeschäftsstelle durch die Stadtsparkasse Düs-
seldorf bis hin zur vielfältigen Unterstützung unserer 
Kontaktkreisarbeit vor Ort durch die dort ansässi-
gen Banken gaben uns die Geldinstitute Sicherheit 
für die Erledigung unserer Aufgaben. Dafür möchten 
wir uns an dieser Stelle von Herzen bedanken!

Danke

Die Aufzählung der Banken entspricht dem Buchhaltungs-
stand vom 16.2.2017. Sollten evtl. Banken fehlen, so wer-
den wir diese in einem folgenden Heft nachreichen.

Credit und Volksbank eG Wuppertal

Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

Kreissparkasse Heinsberg 

Sparkasse am Niederrhein

Sparkasse Duisburg 

Sparkasse Gütersloh 

Sparkasse Höxter 

Sparkasse Lemgo

Sparkasse Münsterland Ost

Sparkasse Neuss

Sparkasse Vest-Recklinghausen 

Sparkasse Westmünsterland 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

Volksbank Kleverland eG

Volksbank Marl-Recklinghausen eG 

VR-Bank Rhein Sieg eG

Nachruf

Am 30. Januar verstarb in Meer-
busch der Vorsitzende des Gründungs-

vorstandes des DMSG-Landesverbandes 
NRW Herr Dr. iur. Ulrich Firnhaber. Der gebürti-

ge Hamburger wurde 91 Jahre alt.

Herr Dr. Firnhaber übernahm 1980 Verantwortung als 
es auf Initiative des DMSG-Bundesverbandes dar-
um ging, einen Landesverband in NRW aufzubauen, 
der sich der Beratung und Betreuung MS-Erkrankter 
annehmen und den Aufbau von Selbsthilfegruppen 
fördern sollte. Wesentlichen Einfluss darauf, sich ge-
rade im Bereich MS zu engagieren, hatte Ulrich Firn-
habers Bruder Prof. Wolfgang Finrhaber, der sich als 
Neurologe (und Schüler Prof. Helmut Bauers) schon 
früh der Behandlung MS-erkrankter Menschen ver-
schrieb. Der auf den brüderlichen Hinweis folgende 
umfassende ehrenamtliche Einsatz, den Ulrich Firn-

haber neben seiner anspruchsvollen Tätigkeit als Prä-
sident des Landgerichtes Mönchengladbach zeigte, 
blieb nicht ungesehen. Herr Dr. Firnhaber wurde für 
seinen Einsatz zugunsten des Gemeinwohls mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.  

Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender blieb Herr Dr. 
Firnhaber der DMSG in NRW eng verbunden. Mit 
Besuchen und Telefonaten nahm er bis ins hohe Al-
ter Anteil an der Entwicklung seines Verbandes. Es 
war dem Team in Düsseldorf eine Freude mit ihm in 
Kontakt sein, schön war es überdies mitzuerleben, 
wie beständig der Zusammenhalt des Gründungs-
vorstandes auch über die aktive Zusammenarbeit 
hinaus war. Wir werden Herrn Dr. Firnhaber nie ver-
gessen und sind ihm über seinen Tod hinaus für sein 
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Viele Menschen und Institutionen tragen in jedem 
Jahr dazu bei, dass der DMSG-Landesverband 
NRW Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann. Beratung und 
Betreuung MS-Erkrankter und Angehöriger wären 
ohne diese Unterstützung nicht denkbar. Wenig be-
kannt ist, dass auch die verschiedenen Banken in 
NRW dem DMSG-LV NRW und seinen Gliederungen 
vor Ort zur Seite stehen. 2016 war in diesem Zusam-
menhang ein besonders erfreuliches Jahr: Angefan-
gen von einer besonders großzügigen Spende der 
HELABA (12.500 €), die der Fortbildung unserer MS-
betroffenen Berater zu Gute kommt und der Hilfe bei 
der Bereitstellung technischer Geräte in der Lan-
desgeschäftsstelle durch die Stadtsparkasse Düs-
seldorf bis hin zur vielfältigen Unterstützung unserer 
Kontaktkreisarbeit vor Ort durch die dort ansässi-
gen Banken gaben uns die Geldinstitute Sicherheit 
für die Erledigung unserer Aufgaben. Dafür möchten 
wir uns an dieser Stelle von Herzen bedanken!

Danke

Die Aufzählung der Banken entspricht dem Buchhaltungs-
stand vom 16.2.2017. Sollten evtl. Banken fehlen, so wer-
den wir diese in einem folgenden Heft nachreichen.
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Liebe Frau Dr. Koch, 
Sie sind Leiterin des 
Bereichs MS der Ge-
meinnützigen Her-

tie-Stiftung. Was sind denn die Aufgaben der 
Hertie-Stiftung?

Die Arbeitsgebiete der Hertie-Stiftung sind 
Neurowissenschaften, Bildung und gesellschaft-
liche Innovationen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
steht der Mensch. Die Stiftung findet Lösungen, 
die Menschen nützen und zu konkreten Verbes-
serungen von Lebensbedingungen führen.

Die Hertie-Stiftung unterstützt ja schon lange 
die Arbeit der DMSG-Landesverbände und der 
MS-Selbsthilfegruppen. Was macht diese gute 

Zusammenarbeit aus und warum ist sie der Her-
tie-Stiftung so wichtig?

Wenn man das Ziel hat, sich umfassend im 
Rahmen eines Krankheitsbildes zu engagieren, 
dann muss man das auf verschiedenen Ebe-
nen machen. Das schließt natürlich automatisch 
die Betroffenen mit ein, und da liegt es mehr 
als nahe, mit der DMSG zusammenzuarbeiten, 
die ja wirklich viele Mitglieder hat und auf eine 
jahrzehntelange Expertise zurückblickt, dabei 
nie stehengeblieben ist, sondern sich beständig 
weiterentwickelt. Über die Jahre und Jahrzehn-
te hat sich eine professionelle und zugleich sehr 
herzliche Zusammenarbeit entwickelt, die wir 
nicht missen möchten!

4

Vorbildlich

4

Dr. Eva Koch

im Gespräch mit

Dr. Eva Koch, Leiterin des Bereichs MS  
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Liebe Frau Dr. Koch, Sie sind Leiterin des Bereichs 
MS der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Was sind 
denn die Aufgaben der Hertie-Stiftung?

Die Arbeitsgebiete der Hertie-Stiftung sind Neuro-
wissenschaften, Bildung und gesellschaftliche In-
novationen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 
Mensch. Die Stiftung findet Lösungen, die Men-
schen nützen und zu konkreten Verbesserungen 
von Lebensbedingungen führen.

Und was sind Ihre Aufgaben?

Ich betreue die MS-Projekte der Stiftung. MS spielt 
bei uns seit den Gründungstagen eine wichtige 
Rolle – wir fördern wissenschaftliche, soziale und 
kommunikative Projekte. Dadurch ist es ein ganz 
buntes Aufgabenfeld, das viele Felder abdeckt. 
Dabei geben wir nicht nur anderen Organisationen 
Geld für deren Projektrealisierung, sondern setzen 
einige Ideen auch selbst um.

Die Hertie-Stiftung unterstützt ja schon lange die 
Arbeit der DMSG-Landesverbände und der MS-
Selbsthilfegruppen. Was macht diese gute Zu-
sammenarbeit aus und warum ist sie der Hertie-
Stiftung so wichtig?

Wenn man das Ziel hat, sich umfassend im Rahmen 
eines Krankheitsbildes zu engagieren, dann muss 
man das auf verschiedenen Ebenen machen. Das 
schließt natürlich automatisch die Betroffenen mit 
ein, und da liegt es mehr als nahe, mit der DMSG 
zusammenzuarbeiten, die ja wirklich viele Mitglie-
der hat und auf eine jahrzehntelange Expertise zu-
rückblickt, dabei nie stehengeblieben ist, sondern 

sich beständig weiterentwickelt. Über die Jahre 
und Jahrzehnte hat sich eine professionelle und zu-
gleich sehr herzliche Zusammenarbeit entwickelt, 
die wir nicht missen möchten!

Die Sportorientierte Kompaktschulung, das Job-
coaching, Connect, Plan B(aby) – einige Projekte, 
die durch Ihre Unterstützung im Rahmen von mit-
MiSsion unterstützt wurden und werden. Dies alles 
sind auch Kooperationsprojekte, die Sie sehr ger-
ne fördern. Warum sind Kooperationen wichtig?

Die von Ihnen genannten Projekte wurden alle von 
DMSG-Landesverbänden entwickelt. Es gibt, ana-
log der Anzahl der Bundesländer, 16 solcher Lan-
desverbände, die zu ganz unterschiedlichen Bedin-
gungen arbeiten und mit verschiedenen Problemen 
konfrontiert werden. Entsprechend entstehen aus 
den spezifischen Situationen natürlich auch ver-
schiedene neue Projektideen, die aber vielleicht 
auch über die Grenzen des eigenen Bundeslandes 
wirken könnten. Hier setzt mitMiSsion an: Uns ist es 
ganz wichtig, dass gute Ideen weitergegeben und 
Kräfte gebündelt werden – deshalb unterstützen wir 
solche Kooperationen mehrerer Landesverbände.

Neben Projekten gibt es ja auch jedes Jahr den 
Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe. Im 
letzten Jahr ging dieser an Frau Sivitanides-Mid-
delmann. Was zeichnet solche Menschen aus?

Ein ausgeprägtes Engagement, eine Leidenschaft 
für ihr Projekt, ein Über-den-Tellerrand-des-eige-
nen-Schicksals-sehen: Alles Eigenschaften, die – 
vor allem, wenn man selbst eine chronische Erkran-
kung hat – wahrlich keine Selbstverständlichkeit 
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Beitrittserklärung 
 
Name: ___________________________________________       Vorname: ______________________________________ 
 
PLZ, Wohnort: ___________________________________         geb.: __________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________          Tel.:  __________________________________________ 
 
Beruf:  ___________________________________________       E-Mail: _________________________________________ 
 
Ich bin an MS erkrankt.    ja, seit ____________   /    nein. 
Wenn nein, Angehöriger?  ja /  nein. 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum DMSG-Landesverband NRW e.V., Sonnenstr. 14,  40227 Düsseldorf 
  Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 86 ZZZ 00000 274192 

 als reguläres Mitglied mit einem Jahresbeitrag von EUR _____________ 
(Mindestbeitrag EUR 45,-- pro Jahr - in diesem Beitrag sind 8,- € für den Bundesverband enthalten.) 
 

 als Fördermitglied (§ 5 der Satzung*) mit einem Jahresbeitrag von EUR ____________ 
(Mindestbeitrag EUR 32,-- pro Jahr) 
Als Fördermitglied möchte ich das MS-Magazin erhalten:  ja.  nein. 
* §5 Fördernde Mitglieder: Förderndes Mitglied ohne Rechte und Pflichten kann werden, wer den Vereinszweck durch Zuwendungen fördern will. 

 
Mandatsreferenz:  (wird vom Zahlungsempfänger nachgetragen) 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
 Ich ermächtige die DMSG, Landesverband NRW e.V. widerruflich, den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DMSG 
NRW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten hierbei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut (Name und BIC): ____________________________________________________________________________ 
 
IBAN: DE________________________________________________________ (beides finden Sie auf Ihrem Konto-Auszug) 
 
Name des Kontoinhabers, sofern nicht mit Mitglied identisch: ________________________________________________ 

 Ich möchte lieber eine Zahlungsaufforderung erhalten.  

 

Hinweis:  Die o.g. Daten werden gespeichert und für die vereinsinterne Verwendung (Zeitschriftenversand / 
Schriftverkehr) verarbeitet. 

Die Beitrittserklärung kann innerhalb von zwei Wochen widerrufen werden. Erkundigen Sie sich über die 
Möglichkeit der Beitragsermäßigung bei Ihrem Landesverband. 

________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Mitglied und Kontoinhaber 
 


