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1. Multiple Sklerose

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische
entzündliche Erkrankung von Gehirn und Rückenmark. Nach neuesten Zahlen sind wohl mehr
als 200.000 Menschen in Deutschland davon betroffenen, die meisten davon sind Frauen.
Die Erkrankung beginnt meist zwischen dem 20.
und 40. Lebensjahr, also in der Zeit des beruflichen und familiären Aufbaus.
Man geht heute davon aus, dass die MS eine sogenannte Autoimmunerkrankung ist. Bei diesen
Erkrankungen greift das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes Gewebe an, im Falle der
MS Bestandteile von Gehirn und Rückenmark und
dort vor allem das sog. „Myelin“, die Isolierung

der „Kabel“ (sog. Axone), entlang derer die elektrischen Impulse laufen. Diese Schäden treten an
verschiedenen Stellen im Zentralnervensystem
(„multipel“) auf. Nach dem Abklingen der Entzündung bleiben oft Herde zurück, die weniger weich
als das umliegende Gewebe sind („sklerotisch“).
Bei ca. 90 Prozent aller Betroffenen beginnt die
Erkrankung mit plötzlich auftretenden neurologischen Störungen, sogenannten Schüben. Ein
solcher Schub kann einige Wochen dauern und
bildet sich oft wieder weitgehend zurück. Bei ca.
10 Prozent der Betroffenen beginnt die Erkrankung von Anfang an schleichend („primär chronisch progredient“). Es können Lähmung oder
Steifigkeit („Spastizität“) von Muskeln, Seh- und
Gefühlsstörungen, Beeinträchtigung des Tastsinnes, Gleichgewichtsstörungen, Müdigkeit und
Energieverlust auftreten.
Der DMSG-Landesverband NRW e. V. unterstützt
seit 1980 die über 40.000 MS-Erkrankten in Nordrhein-Westfalen bei der Suche nach Antworten,
nach Information und Unterstützung.

2.
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DMSG-Landesverband NRW e.V.

2.1 Hintergrund und Ziele
Auf Initiative des DMSG-Bundesverbandes
wurde im Oktober 1980 der DMSG-Landesverband NRW gegründet. Die Schirmherrschaft
übernahm Dr. Johannes Rau, der damalige Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Zu Vorstandsmitgliedern wurden bestellt: Dr. Ulrich
Firnhaber, Vorsitzender (Präsident des Landgerichts Mönchengladbach), Mariella von
Klenck, Stellvertreterin, Hans Hiltrup, Stellvertreter (Sprecher des Vorstandes der Thyssen
Handelsunion AG), Dr. Paul Wieandt, Schatzmeister (Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse
Düsseldorf). Beisitzer wurden Dr. Hans Jürgen
Amelung (Mitglied des Vorstandes der Industriekreditbank AG – Deutsche Industriebank), Prof.
Dr. med. Hans-Joachim Freund (Klinik für Neurologie der Universität Düsseldorf), Bernd Hebbering (Mitglied des Vorstandes der Horten AG), Dr.
Helmar Lange (Begründer des 1986 eingerichteten Sonderfonds „Therapieforschung“) und Joachim von Roebel.

zur Selbsthilfe
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Mariella von Klenck im Kreise Ihrer Vorstandskollegen

Mariella von Klenck im Kreise ihrer Vorstandskollegen
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Das gut funktionierende Selbsthilfenetz wurde
im Laufe der Jahre nicht nur regional, sondern
auch inhaltlich immer weiter ausgebaut. Zu denken ist hier an die MS-betroffenen Berater, die,
aufbauend auf ihrer eigenen Krankheitserfahrung
und gerüstet mit einer speziellen Ausbildung, anderen Erkrankten und auch Angehörigen kompetent 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 Anforderungen der modernen Gesundheitsselbsthilfe gerecht zu werden.
Mit der kompetenten und engagierten ehrenamtlichen Unterstützung des fünfköpfigen Vorstandes stellen sich heute 18 Mitarbeiter in der
Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf den Herausforderungen 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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Versorgungsprogramme gab. Das Team in der
Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf, aber auch
die hauptamtlichen Mitarbeiter der DMSG-Ortsvereinigungen, stehen für soziale, psychologische, juristische, pflegerische und praktische
Fragen rund um die MS zur Verfügung. Telefonisch, schriftlich, aber auch in Beratungen in
der Landesgeschäftsstelle oder bei Hausbesuchen unterstützen die Mitarbeiter MS-Erkrankte und Angehörige dabei, individuelle Lösungen
für krankheitsbedingte Probleme zu finden. Die
Hauptamtler unterstützen überdies die Arbeit
der DMSG-Gliederungen vor Ort, sodass die
ehrenamtlichen Gruppenleiter von belastenden
Verwaltungsaufgaben befreit sind und auch je-

derzeit Fachfragen rückbesprochen werden
können. Mit Infomaterial, Seminaren und Vorträgen hilft das Team Erkrankten, Angehörigen und
auch Fachpublikum dabei, mehr über die MS
und ihre Bewältigung zu erfahren. Mit einer Internetseite 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 37 Jahren
eine Menge in der MS-Versorgung (zum Positiven) geändert hat: Auch (oder gerade) heute ist
es wichtig, für MS-Betroffene eine unabhängige
Anlaufstelle zu sein.

2.2 Struktur
Schirmherr
Mitglieder

Mitgliederversammlung

Beirat der Kontaktkreise

Vorstand
und Landesrat

Beirat der
Ortsvereinigungen

Beirat MS-Erkrankter

Medizinischer Beirat

Landesgeschäftsstelle

Beratungs- und
Betreuungsstellen

ca. 100 DMSGGliederungen in NRW

2.2.1 Schirmherrschaft
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Armin Laschet

Terminankündigung
2.2.2 Vorstand

Mitgliederversammlung 2018

In unserer Satzung ist festgelegt,
dass der Termin der Mitgliederversammlung (MGV) 12 Wochen
vor der Sitzung bekanntgegeben werden soll. Die Einberufung
durch den Vorsitzenden erfolgt
– unter Beifügung der Tagesordnung – unter Wahrung einer EinlaDr. Dieter
Pöhlau von vierUlrike
Fischer
dungsfrist
Wochen.
Dies
(Vorsitzender)
(Schatzmeisterin)
geschieht schriftlich bzw. unter
Einhaltung der genannten Frist
4

durch Veröffentlichung im MSMagazin. Hier nun also die durch
die Satzung geforderte Vorankündigung des Termins:
Mitgliederversammlung
2018

Die Registrierung beginnt ab 10.30
Uhr. Der Vorstand des DMSG-LV
NRW e.V. und der DMS-Stiftung
NRW würden sich freuen, Sie auf
der MGV begrüßen zu dürfen. Die
Einladung mit der Tagesordnung
folgt im nächsten MS-Magazin.

den herzlichsten Anngret
Grüßen LorenzamAndrea
06.10.2018,
Arntz11.00 Uhr PeterMit
Jeromin
in der Aula des Freiherr vom
Zimmer
Dr. med. Dieter Pöhlau,
Stein Hauses in Münster
Landesvorsitzender
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2.2.3 Landesrat
Der Landesrat ist das höchste Entscheidungsorgan zwischen den Mitgliederversammlungen.

Mindestens fünf Mitglieder des Landesrates müssen an MS erkrankt sein.

Ihm gehören an:

Zu den Aufgaben des Landesrates gehört u. a.
der Beschluss des vom Vorstand aufgestellten
Haushalts. Ferner hat der Landesrat die Finanzordnung zu beschließen und die dort genannten
Vereinbarungen mit den Ortsvereinigungen zu genehmigen.

•

die Mitglieder des Vorstandes.

•

vier weitere Mitglieder, die auf Vorschlag der
Beiräte des Landesverbandes gewählt werden. Eines dieser Mitglieder muss eine an MS
erkrankte Person sein. Diese Mitglieder können nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes sein.

•

zwölf weitere Personen, wovon sieben auf
gemeinsamen Vorschlag der Beiräte der Ortsvereinigungen und Kontaktkreise gewählt
werden. Auch hier ist es so, dass die gewählten Mitglieder nicht gleichzeitig Mitglieder des
Vorstandes sein können.

Er beschließt überdies die Grundsätze für die Aufgabenwahrung aller Gliederungen des Landesverbandes.
Der Vorsitzende des Vorstandes führt den Vorsitz
im Landesrat. Alle Gremiumsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.

Dr. Dieter Pöhlau
(Vorsitzender)

Prof. Dr. Orhan
Aktas

Andrea Arntz
(Vorstand)

Dr. Hans Baiker

Dr. Florian Bethke

Daniel Bunk

Lydia Dabringhausen

Ulrike Fischer
(Schatzmeisterin)

Klaus Fuhrmann

Peter Jeromin
(Vorstand)

Katrin Kormann

Anngret LorenzZimmer (Vorstand)

Therese Nickolai

Meike
Porwol-Schneider

Dr. Sebastian
Schimrigk

RA Karl-Heinz
Schwemmer

Dr. Franz
Waldmann

Daniela Wendt

Dr. Helmut Wolters

Dr. Bernhard
Worms
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2.2.4 Beirat der Kontaktkreise
Ein Verband mit engagierten Mitgliedern und dem
Willen, Gestaltungsmöglichkeiten vorzuhalten,
hat beste Voraussetzungen, gemeinsam und lebendig Neues anstoßen zu können. Zehn ehrenamtlich 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-Erkrankten und Angehörigen in den einzelnen Orten
NRWs die Möglichkeit zu Information und Austausch, dem Erleben von Gemeinschaft sowie

Catherina Bertrams Martin Braun
KK Recklinghausen KK Dormagen

Astrid Linzen
KK Kalkar

Uwe Stommel
KK Ruppichteroth

gegenseitiger Hilfe. Damit der jeweilige Kontaktkreis bzw. seine Sprecher und Sprecherinnen mit
ihren Anliegen, Ideen und Problemen bzw. Bewältigungsstrategien nicht isoliert in NRW auf „weiter
Flur“ stehen, wurde in die Satzung des Verbandes
der Beirat der DMSG-Kontaktkreise eingebunden. In diesem Beirat ist auf den zumeist zweimal
jährlich stattfindenden Sitzungen Raum für Austausch 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.

Lydia Dabringhausen Susanne Fünger
KK Corvey u.U.
KK Dormagen
stellv. Vorsitzende

Katrin Kormann
KK Borken

Mario Vanhinsbergh Michael Wendel
KK Ruppichteroth
KK Jung und aktiv
Gelsenkirchen

Gerda Zumbusch
KK Warendorf

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
besonderen Aufgaben und Probleme der Ortsvereinigungen zu beraten, den Erfahrungs- und
Meinungsaustausch zu fördern sowie Anträge
und Anregungen an den Vorstand und den Landesrat zu richten und der Mitgliederversammlung

Dr. Helmut Wolters

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

Margret Kaminski

Dr. Bernhard Worms
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2.2.6 Beirat MS-Erkrankter
Dem Beirat MS-Erkrankter NRW sollen bis zu
zehn an MS erkrankte Mitglieder des Landesverbandes angehören. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt.
Aufgabe des Beirates MS-Erkrankter NRW ist es,
die Belange der MS-Kranken in die Arbeit aller

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

Andrea Arntz

Antje Blinde

Jutta Brozies

Andrea Kalthoff

Waltraud Peeters

Heinz-Bernhard
Petertonkoker

Elisabeth Wecker

Daniela Wendt

2.2.7 Medizinischer Beirat
Der Medizinische Beirat besteht aus neun Fachleuten. 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
Fachleute hinzu, von denen mindestens einer ein
Psychologe sein sollte. Die Amtszeit dieser sechs
Mitglieder ist an diejenige der drei vom Vorstand
berufenen Mitglieder gebunden. Der Medizinische Beirat gibt Stellungnahmen zu MS-bezogenen Themen ab und unterstützt die Arbeit des
DMSG-Landesverbandes NRW, alle Mitglieder

Prof. Dr. HansPeter Hartung

sind ehrenamtlich für die DMSG tätig. Vorsitzender des Medizinischen Beirates ist Prof. Dr.
Hans-Peter Hartung, stellvertretende Vorsitzende sind PD Dr. Hela Felicitas Petereit und Prof.
Dr. Michael Haupts. Überdies gehören dem Medizinischen Beirat Dr. Florian Bethke (Ibbenbüren), Prof. Dr. Ralf Gold (Bochum), Dr. Uwe Meier
(Grevenbroich), Dr. Andreas Sackmann (Hilchenbach), 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.

PD. Dr. Hela Felicitas Prof. Dr. Michael
Petereit
Haupts

Dr. Uwe Meier

Dr. Andreas
Sackmann

Dr. Florian Bethke

Prof. Dr. Dietmar
Seidel

Prof. Dr. Ralf Gold

Dr. Dipl.-Psych.
Milena Spindler
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2.2.8 Landesgeschäftsstelle
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

Jurist im Sozialdienst

Dipl.-Sozialpädagogin

Ass. iur. Ralf Lobert

Psychologin M.Sc. / Psychologische Psychotherapeutin

Sozialarbeiterin M.A.

Dr. Sabine Schipper

Catharina Chluba

Diakonin Sonja Mursch

Diplom-Psychologin /
Psychol. Psychotherapeutin

Telefon 0211 93304 - 22

Kathrin von der Heiden

Telefon 0211 93304 - 25

Telefon 0211 93304 - 23

E-Mail: lobert@dmsg-nrw.de

Telefon 0211 93304 - 15

E-Mail: chluba@dmsg-nrw.de E-Mail:
mursch@dmsg-nrw.de

E-Mail:
vonderheiden@dmsg-nrw.de

Telefon 0211 93304 - 18
E-Mail:
schipper@dmsg-nrw.de

Kontaktkreis-Betreuung

Öffentlichkeitsarbeit

Mitglieder-/Spenderbetreuung

Luise Ellenberger

Chronische Erkrankungen
am Arbeitsplatz

Beate Spieckermann

Manuel Grimbach

Sabine Esser

Telefon 0211 93304 - 15

Hannah Lobert

Dipl.-Pädagogin

Magister Artium Publizistik

Sozialversicherungsfachang.

E-Mail:
ellenberger@dmsg-nrw.de

B.Sc. Psychologie, M.Sc.
Statistik

Telefon 0211 93304 - 0

Telefon 0211 93304 - 29

Telefon 0211 93304 - 18

Dipl.-Psychologin

Tel.: 0211 93304-13

E-Mail:
E-Mail:
spieckermann@dmsg-nrw.de grimbach@dmsg-nrw.de

E-Mail:
esser@dmsg-nrw.de

E-Mail:
hannah.lobert@dmsg-nrw.de

Buchhaltung

Empfang / Zentrale

Empfang / Zentrale

Verwaltungsassistenz

Jobcoaching

Hilde Bornkessel

Margit Sprenger

Beate Hüttermann

Elke Ackermann

Dagmar Hinz

Steuerfachangestellte

kaufm. Angestellte

Dipl.-Sozialwissenschaftlerin

Telefon 0211 93304 - 0

Dipl.-Sozialpädagogin

Telefon 0211 93304 - 16

Telefon 0211 93304 - 0

Telefon 0211 93304 - 0

Telefon 0211 93304 - 0

E-Mail:
bornkessel@dmsg-nrw.de

E-Mail:
sprenger@dmsg-nrw.de

E-Mail:
huettermann@dmsg-nrw.de

E-Mail:
ackermann@dmsg-nrw.de

E-Mail: post@dmsg-nrw.de
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2.2.9 Abschied
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Herrn Detlef Weirich
* 29.01.1956 † 03.03.2017

stellvertretender Landesvorsitzender des
Landesverbandes NRW der
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)
Vorstandsvorsitzender der
DMSG-Ortsvereinigung Oberhausen e.V.
Vorsitzender des Beirats MS-Erkrankter NRW
stellvertretender Vorsitzender des
Bundesbeirats MS-Erkrankter
Detlef Weirich war ein Mensch, der strahlte und mit seinen Taten und seiner unerschütterlichen
Lebensfreude und Mitmenschlichkeit die Welt besser machte.
Mit Herrn Weirich verlieren wir einen Menschen, dessen umfassendes Engagement vorbildlich
war. Im Mittelpunkt seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatzes stand es, die Lebenssituation MS-Erkrankter und ihrer Familien zu verbessern. Seine Funktionen auf Orts-, Landes- und
Bundesebene erfüllte er bis zu seinem Todestag mit Kompetenz, Disziplin, Herzenswärme und
Humor.
In tiefster Dankbarkeit werden wir Herrn Weirich in unseren Gedanken und Herzen behalten!

Manchmal ist es wirklich ein mieser Verräter, dieses Schicksal.
In tiefer Traurigkeit nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter und Freund

Florian Kaal
* 24.11.1981 † 30.03.2017

Er hat sich dem Schicksal mit unglaublicher Tapferkeit und Klarheit entgegengestellt.
Dass er in der Lage war, sein Weggehen zu besprechen, macht es uns ein klein wenig leichter,
ihn loslassen zu müssen.
Trotzdem sind wir zutiefst erschüttert und kaum in der Lage, uns vorzustellen, dass wir in dieser Welt nicht mehr mit ihm arbeiten, reden und lachen können.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

ist mittlerweile
schöne
nur manchmal nicht so lange. „Oft habe ich gesagt: EsTricks
zu lernen.eine
„Wenn
ich inTradition
Zukunft geworden,
mal mehr i
dass
sich
die
F.U.MS-Gruppe
zum
Welt-MS-Tag
Nein, macht das ohne mich! Ich schaffe das nicht“,
Rolli sitzen sollte – alles gut, ich schaffe den Bord
„offline“
trifft, um
online geknüpften
stein auch
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3.1 2017 in Zahlen
Das Jahr 2017 war für den DMSG-Landesverband
NRW ein schwieriges und auch anstrengendes Jahr.
Todesfälle in unserem direkten Umfeld und Erkrankungen und Elternzeit im Team haben uns vor einige Herausforderungen gestellt. Herausforderungen,
die wir allerdings gemeinsam bewältigt haben. Dem
Team und auch all den ehrenamtlich Engagierten, die
uns immer wieder Hilfe angeboten haben, gehört unser Dank. Es ist schön, sich in schweren Zeiten nicht
allein zu fühlen!
Trotz der angespannten Situation haben wir es in
2017 geschafft, diverse Projekte fortzuführen oder
sogar aktiv in neue Themen einzusteigen. Besonders erwähnenswert sind hier sicherlich „Plan Baby
bei MS“, das nach der Fortbildung von Mitarbeitern
aus allen Ländern in Düsseldorf Fahrt aufnahm, oder
aber die Online-Befragung im Projekt „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“, an der fast 1.300 Menschen teilnahmen. Schön, dass wir die Ergebnisse der
Befragung auf verschiedenen Kongressen vorstellen
dürfen! Und: Auch unsere wichtige Beratungs- und
Betreuungsarbeit konnten wir zur Zufriedenheit unserer Mitglieder anbieten.

Gemeinsam stark – das ist auch das Motto unserer
Kontaktkreise und Ortsvereinigungen in NRW. Die Zahl
der DMSG-Gliederungen in NRW lag zum 31.12.2017
bei 96 (2016: 93), hierzu muss wie immer erwähnt werden, dass große DMSG-Ortsvereinigungen, die selbst
über diverse einzelne Gruppenangebote verfügen, immer nur als eine einzige Gliederung gezählt werden.
D.h., dass das Angebot an Gruppen deutlich über 100
liegt. Bei der Arbeit in den einzelnen Gliederungen
und im Landesverband engagierten sich noch mehr
Menschen als in 2016: 747 Ehrenamtler (2016: 742)
haben geholfen und die verschiedensten Aufgaben
übernommen. Danke, liebe ehrenamtliche Mitarbeiter,
dass Sie Zeit, Herzblut, Kraft und Kompetenz in unseren Verband einbringen!
Die Zahl an Seminaren, Veranstaltungen, Freizeiten
etc. beläuft sich in 2017 auf 201 und liegt somit unter 2016 (219), der Rückgang zeigt sich insbesondere
in den Zahlen der Gliederungen (2016: 144 zu 128 in
2017).

Über die Leistungen des DMSG-Landesverbandes
NRW und seiner Gliederungen in 2017 informiert Tabelle 1.

Die Beratungszahlen sind – erwartungsgemäß s.o.
– zurückgegangen (2016: 7.922 zu 2017: 6.893), hier
sind sowohl ehren- als auch hauptamtliche Beratungen betroffen, besonders betrifft die verminderte Zahl
von Beratungen auch hier die Arbeit in den Gliederungen vor Ort.

Ein paar Worte zu den Zahlen: Insgesamt ist ein weiteres leichtes Absinken der Mitgliederzahl (von 7.024
in 2016 auf 6.984 in 2017) festzuhalten.

Die Weitergabe von Infomaterial lag in 2017 bei 22.497
versendeten Materialien (22.524 in 2016), die Zugriffe
auf die Homepage haben sich mit 29.128 Seitenaufru-

Tabelle 1: Jahreskennzahlen

Mitglieder (nach BGB)
Kontakt- und Selbsthilfegruppen (nur DMSG)
Hauptamtliche Mitarbeiter/innen (Anzahl)
umgerechnet in Vollzeitstellen (sozialversichert inkl. pauschal)
BFD, FSJ, 1€-Kräfte, Hauswirtschaftliches Jahr – Anzahl
Ehrenamtliche (dokumentiert)
Beratungen (qualitativ)
durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen:
durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen:
Versand und Abgabe von Informationsmaterialien
Zugriffe Internet
Publikationen der DMSG
Seminare, Fachvorträge, Fortbildungen für Betroffene,
Angehörige und Ehrenamtliche (LV und Kontaktgruppen), Symposien / Veranstaltungen, Behindertenfreizeiten und Familienentlastung
*Inkl. Beratungen durch Ortsvereinigungs-Mitarbeiter mit 2,6 Vollzeitstellen

6.984
96
18
8,76
0
747
6.893
516
6.377*
22.497
29.128
20
201
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fen im Vergleich zu 2016 (24.912) erhöht.
Bezogen auf die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt sich wieder ein positives Bild (s. Tabelle 2). Dies
haben wir ganz besonders unseren Spendern und
Förderern zu verdanken. Insbesondere Erblasser, die
über ihren Tod hinaus dazu beigetragen haben, dass
MS-Erkrankten geholfen werden kann, haben in den
letzten Jahren unsere Arbeit ganz maßgeblich stabilisiert. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie unglaublich dankbar wir sein können, dass es Menschen gibt,
die ihr Vermögen dafür zur Verfügung stellen, dass wir
MS-Erkrankte und deren Familien in NRW zeit- und
ortsnah beraten und begleiten können oder aber auch
Forschungsvorhaben vorantreiben können. Letzteres
können wir insbesondere durch einen Nachlass, den
wir in 2015 zugesagt bekamen und der jetzt vollständig abgewickelt ist: Durch diese Erbschaft können wir
unsere jährliche Forschungsausschüttung zukünftig
von 30.000 € auf insgesamt 60.000 € erhöhen. Die bis

dato geförderten Wissenschaftler berichten bereits
jetzt, dass unsere Förderung oft die Initialzündung für
größere Forschungsvorhaben war!
Dank gilt aber auch unseren Gruppen vor Ort, die in
2017 nicht nur hervorragende Arbeit geleistet haben,
sondern auch Spenden für die DMSG eingeworben
haben, um diese wieder direkt in die ortsnahen Angebote einfließen lassen zu können. Die verantwortungsvolle Aufgabe der Kassenführung haben unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiter in ganz hervorragender
Weise erfüllt. Danke!
Die Prüfung der Jahresrechnung 2017 verlief somit für
den LV mit seinen nichtselbstständigen DMSG-Kontaktkreisen wieder ohne Beanstandungen. Die Bescheinigung, die dokumentiert, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und ihrer
Auslegung für Vereine durch IDW RS HFA 14 entspricht, wurde am 13. Juli 2018 verliehen.

Tabelle 2: Gewinn- und Verlustrechnung
2017
1. Erträge aus Mitgliedsbeiträgen

2017

2016

299.277,10 €

281.907,76 €

637.375,79 €

376.119,87 €

388.075,57 €

324.738,30 €

5.691,60 €

11.168,75 €

15.148,72 €

52.996,28 €

-550.814,39 €

-518.369,22 €

-17.740,37 €

-16.664,03 €

-276.281,41 €

-219.746,80 €

-127.189,44 €

-71.494,34 €

-166.904,02 €

-212.150,61 €

34.019,69 €

34.017,77 €

-5.804,81 €

-8.084,92 €

0,00 €

0,00 €

-338,14 €

-349,93 €

15. Entnahmen aus den Rücklagen

314.669,93 €

282.939,84 €

16. Einstellungen in die Rücklagen

-549.185,82 €

-317.028,72 €

0,00 €

0,00 €

2.

Erträge aus Spenden, Geldbußen, Erbschaften

3. Erträge aus Zuschüssen
4.

Erträge Betreuung, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit

5. Sonstige betriebliche Erträge
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
Abschreibungen auf immaterielle Ver7. mögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Aufwendungen für Betreuung, Projekte
8.
und Öffentlichkeitsarbeit
9. Aufwand aus Finanzausgleich
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
11. Zinsen und ähnliche Erträge
12.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und
Wertpapiere des Umlaufvermögen

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
14. Steuern

17. Bilanzgewinn/-verlust

-434.580,87 €
-116.233,52 €
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3.2 Auszeichnungen
Ehrungen in Berlin

DMSG-Bundesverband sagt

DANKE

Fotos: DMSG, Bundesverband e.V./Martin Stollberg
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NRW e.V. eine
freut engasich
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e.V.
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Daniela Wendt
Ehrennadel:
Wendt erhielt
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mit
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Erkrankung ermöglichte ihr schließlich auch, ihre Le-
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aus dem landesVerband
bensträume weiter zu verfolgen

Foto: DMSG, Bundesverband e.V./Martin Stollberg
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band ist Annelie Kersting sehr dankbar für ihr großartiges Engagement.
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zuschließen und bemüht sich sehr darum auch fi-
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nose MS zu leben. Gleichzeitig ist diese Gruppe ein
allen Beteiligten dabei geholfen haben mit der Diagvorbildliches Beispiel dafür, dass lange gewachsene
nose MS zu leben. Gleichzeitig ist diese Gruppe ein
Netzwerke irgendwann ihre besondere Wirkung entvorbildliches Beispiel dafür, dass lange gewachsefalten: Einsamkeit und Isolation wurden vorgebeugt,
ne Netzwerke irgendwann ihre besondere Wirkung
die Mitglieder können sich aufeinander und auf ihre
entfalten: Einsamkeit und Isolation wurden vorgeGruppenleitung verlassen.
beugt, die Mitglieder können sich aufeinander und
auf ihre Gruppenleitung verlassen. n

Ehrennadeln
für Andrea Kalthoff
und Silke
Basfeld
Goldene Ehrennadel
für Andrea
Kalthoff
Seit 1995 gibt es in der DMSG-Ortsvereinigung Dins„Sie hält die DMSG-Ortsvereinigung
laken schon das heilpädagogische Reiten. Damit das
Dinslaken zusammen“, mit diesen Worten
auch richtig laufen konnte, haben Frau Kalthoff und
beschreibt die Vorsitzende Iris Zipzer die
Frau Zipser zusammen die Schirmherrschaft über den
Arbeit von Andrea Kalthoff. Ein größeres
Rheinländer „Robin“ übernommen, dafür gesorgt,
Lob kann es wohl kaum geben. Doch Frau
dass er zum Therapiepferd befähigt wurde, ihn angeKalthoff hält die Ortsvereinigung nicht nur
leitet und gepflegt. Sie übernahm 2005 nicht nur das
zusammen,
vielmehr
siediesie
Amt
des Reitwarts,
sondernhat
auch
oftmaßgebunliebsame
lich
mit
aufgebaut
und
viele
Angebote
mit
Aufgabe der Schatzmeisterin. Fünf Jahre lang war
sie
ins
Leben
gerufen.
Herrin über die Zahlen und bewältigte dies wie immer:
mit
Engagement,
Präzision und Souveränität.
Seitgroßem
1995 gibt
es in der DMSG-Ortsvereinigung
DinsFrau
Kalthoff
übernahm
2012
das
Amt
der
2.
Vorsitlaken schon das heilpädagogische Reiten. Dieses leizenden,
kommissarisch
Amtund
deretablierte
1. Vorsittete Andrea
Kalthoff von sogar
Anfangdas
an mit
zenden
in das
der auch
DMSG-Ortsvereinigung
Dinslaken,
bis
es. Damit
richtig laufen konnte,
haben Frau
sie 2015 nach Neuwahlen das Amt krankheitsbedingt
Kalthoff und Frau Zipser zusammen die Schirmherraufgab. Ihr Engagement geht auch über die regionaschaft über den Isländer „Robin“ übernommen, dafür
le Ebene hinaus: So übernahm sie im Landesverband
gesorgt, dass er zum Therapiepferd befähigt wurde,
Verantwortung als Mitglied im Beirat MS-Erkrankter
ihn angeleitet und gepflegt. Ohne dieses Engagement
in NRW, hat sogar im Jahr 2017 mit Daniela Wendt
wäre dieses Projekt wahrscheinlich nicht durchzusetden stellvertretenden Vorsitz übernommen.
Der
zen gewesen. Dies zeigt, dass Frau Kalthoff immer im
DMSG-Landesverband NRW freut sich sehr, Frau KalDienst der guten Sache bereit ist, Verantwortung zu
thoff die DMSG-Ehrennadel in Silber zu verleihen.
übernehmen.
Silke Basfeld unterstützte die langjährige Leiterin
So übernahm sie 2005 nicht nur das Amt des ReitIrmgard Cerener bei der Planung und Durchführung
warts, sondern auch die oft unliebsame Aufgabe der
der monatlichen Veranstaltungen im Gemeindehaus.
Schatzmeisterin. Fünf Jahre lang war sie Herrin über
die Zahlen und bewältigte dies wie immer: mit großem Engagement, Präzision und Souveränität. Frau

Auch
nach
der Übernahme
der
Kalthoff
übernahm
2012 das Amt
derLeitungsfunktion
2. Vorsitzenden,
durch Cornelia Reif im Jahr 2013 blieb Frau Basfeld
kommissarisch sogar das Amt der 1. Vorsitzenden, bis
dem Gesprächskreis als stellvertretende Leiterin ersie 2015 nach Neuwahlen das Amt krankheitsbedingt
halten. Auch diese Aufgabe übernimmt sie zuverlässig
aufgab.
und souverän.
Ihr ehrenamtliches Engagement geht auch über die
Der DMSG-Landesverband NRW dankt Frau Basfeld
regionale Ebene hinaus: So übernahm sie im Landesganz herzlich für 20 Jahre außergewöhnliche Leisverband Verantwortung als Mitglied im Beirat MS-Ertung, für 20 Jahre tolle Arbeit und hofft natürlich auch
krankter in NRW, hat sogar im Jahr 2017 mit Daniela
auf die nächsten 20 Jahre.
Wendt den stellvertretenden Vorsitz übernommen.
Damit bringt sie sich kompetent und konstruktiv in die
Verbandsarbeit ein. Der DMSG-Landesverband NRW
freut sich sehr, Frau Kalthoff die DMSG-Ehrennadel in
Silber zu verleihen. n

Deiner Aufgaben an entscheidender Stelle Verantwortung übernommen und zum Wohle vieler Menschen
gewirkt“, so der Vorsitzende, der dabei auch die Ver18 bundenheit der Gold-Kraemer-Stiftung mit der DMSG
besonders unterstrich. Es sei stets der Wunsch des
Stiftungsgründers Paul R. Kraemer gewesen, dass die

gliederversammlung auch der Nachfolger für den
DMSG-Vorsitz gewählt. Die Delegierten folgten dem
Vorschlag des Vorstandes, ihren amtierenden Schatzmeister, Christian Bonnen, Mitglied im Vorstand der
Kreissparkasse Köln, zu ihrem neuen Vorsitzenden zu
wählen. n

3.3 Infotage für Schwerbetroffene

Zwischen den Jahren in Asbach

„Zusammen ist man weniger allein“
Die Informationstage „Zusammen ist man weniger
allein“ konnten dank der großzügigen Förderung der
DAK-Gesundheit zwischen den Jahren in der DRKKamillus Klinik in Asbach durchgeführt werden. Die
Klinik bot den perfekten Rahmen, um auch auf die besonderen Belange schwerbetroffener MS-Erkrankter
und ihrer Angehörigen eingehen zu können. Die Tage
beinhalteten neben inhaltlicher Information auch viele schöne Stunden, die die MS-Erkrankten auch mit
vielen lustigen Momenten hoffentlich immer in Erinnerung behalten werden. Es gab die Möglichkeit für

viele Betroffene, den Alltag auch mit einer schweren
chronischen Erkrankung unbeschwerter zu erleben
und gemeinsam in der Gruppe die Zeit zwischen den
Jahren zu verbringen.
Für die wundervollen Tage in Asbach dankt der
DMSG-Landesverband NRW dem ganzen Team der
DRK Kamillus-Klinik. Viele Teilnehmer berichteten
über die große Mühe der Ordensschwestern und der
Pflegedienstleitung, die stets dafür sorgten, dass sowohl eine schöne Atmosphäre zu spüren war, als auch,
dass nie etwas fehlte. Dafür vielen Dank! n
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3.4 MS Connect
Exklusives Angebot für Mitglieder der DMSG
Online-Plattform „MS Connect“
Innovatives Angebot ermöglicht digitalen
Austausch im geschützten Rahmen
2017 startete die neue Online-Plattform „MS
Connect“ für DMSG-Mitglieder.
„MS Connect“ soll den Prozess des Kennenlernens und des Austausches unter den rund 44.000
DMSG-Mitgliedern in einem geschützten Umfeld
unterstützen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung
hat das Projekt mit 80.000 Euro großzügig gefördert.
Um MS-Erkrankten und ihren Angehörigen die
Möglichkeit zu bieten, sich miteinander zu vernetzen, und das in einem geschützten Rahmen,

hat der DMSG-Landesverband Hessen 2015 die
Initiative zur Entwicklung einer verbandsinternen
Online-Plattform ergriffen und vorangetrieben. In
„MS Connect“ werden Privatsphäre und Datenschutz großgeschrieben: Vernetzung und Anonymität in Einem. So gibt es Gruppen und Events,
zu denen sich die eingeladenen Mitglieder austauschen können, aber keinen öffentlichen Stream und demnach keine öffentlichen Kommentare.
Nachdem die aufwendige Testphase abgeschlossen sowie die Online-Plattform in Sachen Sicherheit und Datenschutz auf Herz und Nieren geprüft
worden ist, konnte „MS Connect“ bundesweit online gehen.
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3.5 Projekt „Plan Baby bei MS“
Projekt
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in Bochum,
PD Dr. med.
Kerstin
engMS“
in das
Auch
der Austausch
soll mit
„PlanHellwig,
Baby bei
geProjekt werden.
eingebunden.
fördert
Ein überregionaler virtueller Kontakt-

kreis für MS-Erkrankte mit Kinderwunsch und Eltern
mit MS wird über die regionalen Grenzen hinaus zeitmit MS wird über die regionalen Grenzen hinaus zeitlich flexibel dem Lebensalltag der Eltern entgegenlich flexibel dem Lebensalltag der Eltern entgegenkommen.
kommen.
Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen im DMSG-LanUnsere qualifizierten Mitarbeiterinnen im DMSG-Landesverband NRW beraten unabhängig und individuell:
desverband NRW beraten Sie unabhängig und individuell:
Kathrin von der Heiden
Telefon: 0211/93304 - 15
E-Mail: vonderheiden@dmsg-nrw.de
Mittwochs von 10.00 bis 12.00 Uhr

Catharina Chluba
Telefon: 0211/93304 - 25
E-Mail: chluba@dmsg-nrw.de
Montags von 14.00 bis 16.00 Uhr

Auchfür
derMS-Erkrankte
Austausch sollmit
mitKinderwunsch
„Plan Baby beiund
MS“
gekreis
Eltern
fördert werden. Ein überregionaler virtueller Kontakt-

Asbach 2016

Multiple Sklerose kann jeden treffen.
Die DMSG hilft in jeder
auch wenn allein
es um die
Zusammen
ist Lebenslage,
man weniger
Kinderwunsch
und
Elternschaft
geht.
DieThemen
Maßnahme
„Zusammen ist
man
weniger allein“
zwischen den Jahren erfreute sich in
der DRK-Kamillus Klinik in Asbach großer Beliebtheit.
So trafen sich die Teilnehmer am Tag nach Weihnachten zu der fünftägigen Infoveranstaltung. Das
Bundesteilhabegesetz war ein Schwerpunktthema
der Info-Tage in Asbach. Ralf Lobert gab einen Überblick über das Gesetz und referierte über die persönliche Bedeutung der gesetzlichen Änderungen.
Sie die Lutz
Vorteile
einer
DerNutzen
Feldenkrais-Trainer
Moleski
stieß Mitgliedschaft
mit seinen
in
einer
starken
Gemeinschaft!
Sitzungen zum Thema „Atmen, Wahrnehmen, HanDMSG-Landesverband NRW dem ganzen Team der
deln”
wertvolle individuelle Prozesse an.
www.dmsg-nrw.de
DRK Kamillus-Klinik. Viele Teilnehmer berichteten
Selbsthilfe war ein weiteres Kernthema im zweiten
über die große Mühe der Ordensschwestern und
Teil der Info-Tage. Neben der organisierten Selbsthilfe
der Pflegedienstleiterin, die stets dafür sorgten, dass
ging es hier auch um Selbst-Hilfe im Sinne von Selbstsowohl eine schöne Atmosphäre zu spüren war, als
fürsorge und Selbstbestimmung. Dass die
Themen
Spendenkonto
auch, dass nie etwas fehlte. Dafür vielen Dank! Ganz
„Selbstbestimmt leben“ und „Glück“ wichtig
und
IBAN: DE39 5004
0050 zu
0500
4005
besonders
danken
hat00der DMSG-Landesverband
verbunden sind, das wurde im Laufe der Workshops
BIC: COBADEFFXXX
(Commerzbank)
NRW der DAK, ohne deren Unterstützung die MaßNordrhein-Westfalen e.V.
von Geschäftsführerin Dr. Sabine Schipper deutlich.
nahmen nicht hätte stattfinden können. Das Projekt
Für die wundervollen Tage in Asbach dankt der
macht das Leben mit MS ein Stück leichter!

Plan Baby bei MS
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Ich weiß, Kinder zu haben, ist ein großes Glück.
Ich unterstütze deshalb dieses wichtige Projekt der
DMSG, weil ich möchte, dass auch an MS erkrankte Frauen und Männer sich diesen Wunsch erfüllen
können. Für junge Menschen mit Kinderwunsch, die
an MS erkrankt sind, stellen sich viele Fragen. Dass
mit dem neuen DMSG-Gemeinschaftsprojekt „Plan
Baby bei MS“ für sie nun in allen Bundesländern
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VorbIldlIch

gilt, die oft verzerrten Bilder über die Erkrankung
zu relativieren und in der Öffentlichkeit ein realistisches Bild der Krankheit in ihren vielen Ausprägungen und Stadien zu vermitteln.
Viele wissen nicht, dass es ganz unterschiedliche
Verläufe der Krankheit gibt: Menschen, die in ihrem
Beruf arbeiten können und andere, die körperlich
stark eingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Aufgrund mangelnder Informationen
gibt es daher immer noch viele Vorurteile im Umgang mit MS-Kranken. Verstärkte Aufklärung kann
das Wissen über das Krankheitsbild vergrößern und
die oft vorhandenen Unsicherheiten im Umgang mit
betroffenen Menschen abbauen.
DMSG: Müssen Arbeitgeber umdenken, um in unserem Fall - MS-erkrankten Müttern bzw.
Vätern mehr Sicherheit im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu geben? Hat
sich hier in der Praxis schon etwas verändert
und was kann bzw. muss Politik hier bewirken?
Familien mit MS-Erkrankten stehen vor der Herausforderung, Beruf, Familie und Krankheit vereinbaren zu müssen. Viele Familien ohne Chronisch
Erkrankte geraten oft schon mit der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie an ihre Grenzen. Ziel muss
sein, Verständnis für die Belange an MS erkrankter
Menschen zu fördern, die Betroffenen optimal zu
integrieren und sie im Leben mit der Krankheit so
zu unterstützen, dass sie weiterhin umfassend am
Leben in Beruf und Gesellschaft teilhaben können.
Viele MS-Betroffene definieren sich nicht über ihre
Krankheit. Als Berufstätige wollen sie wie alle anderen an ihrer Leistung gemessen werden. Das Arbeitsrecht bietet hier bereits viele Möglichkeiten wie
sie, soweit es ihre Gesundheit zulässt, auch weiterhin am Arbeitsleben teilnehmen können. Diese
müssen ausgeschöpft werden. Hier sind auch die
Arbeitgeber gefragt unvoreingenommen und individuell Wege aufzuzeigen, wie eine solche Integration
im Betrieb möglich ist.

DMSG: Sie sind selbst Mutter zweier Kinder. Wie
schaffen Sie es, Ihre anspruchsvolle Tätigkeit als
Bundesfamilienministerin, als engagierte Politikerin und Ihr Familienleben zu managen, ohne
dass das Eine oder das Andere zu kurz kommt?
Es ist für mich und meinen Mann genauso ein Spagat, wie für viele andere Familien. Aber ich wollte
immer beides. Ich liebe meinen Beruf, in dem ich
gerne Verantwortung übernehme und ich liebe meine Familie. Vielleicht kommt auch das eine oder andere Mal zu kurz, ich versuche einfach, mir nicht
so viel Druck zu machen. Meine Kinder haben auch
einen tollen Vater, der sich kümmert. Gerade weil
mein Mann und ich den Alltag mit Kindern und Beruf kennen, haben wir den größten Respekt vor denen, die ihr tägliches Leben zudem mit einer chronischen Erkrankung meistern.
DMSG: Sicher sind auch Sie nicht vor Stress gefeit. Wie motivieren Sie sich, woher nehmen Sie
die Kraft, sich immer wieder auch für Ihre Ziele,
Ihre Ideale, aber auch Ihre Karriere einzusetzen?
Wie gesagt, ich liebe meine Arbeit. Es motiviert
mich, dass ich wirklich etwas bewegen und verbessern kann mit meinem Engagement. Es beflügelt
geradezu, wenn man zum Beispiel ein umkämpftes
Gesetz gegen Widerstände durchbringt, wie die
Frauenquote oder das Lohngerechtigkeitsgesetz.
An Motivation mangelt es mir nicht. Und Kraft, die
tanke ich bei meiner Familie. Es hilft, dass ich mir
feste Zeiten für die Familie nehme, dann bleibt das
Handy auch mal aus und Berlin ist weit weg. Bei
Ausflügen mit dem Rad, beim Spielen und beim
ausgedehnten Sonntagsfrühstück tanke ich auf.
DMSG: Was wünschen Sie dem DMSG-Projekt
„Plan Baby bei MS“?
Viel Erfolg, selbstverständlich. Und dass es gelingt,
vielen MS-erkrankten Frauen und Männern mit Kinderwunsch zu helfen, sich diesen Wunsch zu erfüllen. n
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3.6 Arbeit für Kinder und Jugendliche mit MS

Netzwerk für Kinder und
Jugendliche mit MS Rhein-Ruhr
stellt sich vor
Am
in BoAm 13.
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einen der
guten
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wichtig das
wort einen
guten
und
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sei und als
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deshalb
auch nichtDr.
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die Anfrage
anzunehmen.
Sözögern
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die
Anfrage
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Patin
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ren Lutz von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Dr. Sören
Lutz von der Klinik Essen
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Elisabeth-Krankenhauses
führte und
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durch
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Programm. DMSG-Landesgeschäftsführerin
Dr. Sabine
Schipper betonte
in ihführte gekonnt durch
das interessante
Programm.
rem Eröffnungsvortrag die Bedeutung der Selbsthilfe
DMSG-Landesgeschäftsführerin Dr. Sabine Schipund von Kooperationen, auch für die jüngsten MS-Erper betonte in ihrem Eröffnungsvortrag die Bedeukrankten. Wichtig in diesem Zusammenhang waren
tung der Selbsthilfe und von Kooperationen, auch
ihr dabei die regionalen Kooperationspartner, die das
für die jüngsten MS-Erkrankten. Wichtig in diesem
Netzwerk aktiv mit ihrer Arbeit unterstützen. Darüber
Zusammenhang waren ihr dabei die regionalen Kohinaus dankte sie Medecon Ruhr, die die Organisaoperationspartner, die das Netzwerk aktiv mit ihrer
tion des Netzwerks für Kinder und Jugendliche mit
Arbeit unterstützen. Darüber hinaus dankte sie MeMS maßgeblich mitgestalten und der Gemeinnützigen
decon Ruhr, die die Organisation des Netzwerks für
Hertie-Stiftung, die das Projekt im Rahmen von mitKinder und Jugendliche mit MS maßgeblich mitgeMiSsion finanziell unterstützt.
stalten und der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die
Im anschließenden Vortrag von Prof. Dr. Thomas Lüdas Projekt im Rahmen von mitMiSsion finanziell
cke von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der
unterstützt.
Ruhr-Universität Bochum wurde klar, dass die MS
Im anschließenden
Vortrag von
Prof. Dr. Thomas
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Kindern und Jugendlichen
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Düsseldorf
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Vortrag zur aufweist.
Behandlung. Da nicht alle MS-Medikamente grundsätzlich für Kinder und Jugendliche
Das bestätigte auch Dr. Michael Karenfort vom Zenzugelassen sind, muss speziell besprochen werden,
trum für Kinder- und Jugendmedizin der Heinrichwelche Medikation überhaupt in Frage kommt. Auch
Heine-Universität Düsseldorf in seinem Vortrag zur
der Finanzierung der Behandlung kommt damit eine
Behandlung. Da nicht alle MS-Medikamente grundsätzlich für Kinder und Jugendliche zugelassen
sind, muss speziell besprochen werden, welche
Medikation überhaupt in Frage kommt. Auch der
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Finanzierung der Behandlung kommt damit eine
besondere Rolle zu, weshalb ein Erfahrungsaustausch
besondere Rolle zu, weshalb ein Erfahrungsauszwischen den Spezialisten unerlässlich ist.
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Einzelnen leisten kann.
Der DMSG-Landesverband NRW dankt den Referenten und Partnern ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.
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Ein gebrauchtes Rollstuhlfahrrad der Marke Drai-
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mit 6-Gang-Kettenschaltung mit Freilauf, Hydraulische Bremsen vorn und hinten, doppelte Scheibenbremsen vorn, einen Hosenträgergurt und einen Einkaufskorb hinten. Der Akku befindet sich
unter dem Rollstuhl. Bei Interesse melden Sie sich
bitte bei Irmgard Seigies, Tel.: 02841 55602.
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3.8 Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz
Jacob
und Patrik Maas

ojekt „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz”
gefördert durch

Das Projekt „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ ist ein gemeinsames Projekt der Deutschen
Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband NRW
e.V., der Aidshilfe NRW e.V. und der Deutschen Rheuma-Liga Nordrhein-Westfalen e.V. Das Projekt ist für
den Zeitraum von September 2016 bis August 2019
angelegt und beschäftigt sich mit den Herausforderungen von Menschen in der Arbeitswelt, die an Multipler Sklerose oder an Rheuma erkrankt oder HIV-positiv sind. Ziele des Projekts sind

Patrik
Maas
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der Arbeitsrealität
chronisch erkrankter
Landesgeschäftsführer
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2. Unterstützung der Betroffenen durch Information
und Coaching

terstützungsbedarf für chronisch erkrankte Menschen
am Arbeitsplatz liegt.
Dieser bestand für viele Teilnehmende in Information
bezüglich der bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur Anpassung des Arbeitsplatzes sowie ihrer Rechte und Pflichten. Weiterhin
wünschten sich einige Teilnehmende eine bessere
Vernetzung sowohl der Kosten- und Entscheidungsträger als auch innerhalb von Selbsthilfestrukturen.
Einige Teilnehmende wünschten sich einen einzigen
Ansprechpartner, der sich gut mit der Erkrankung
sowie den Rechten und Pflichten chronisch erkrankter Menschen am Arbeitsplatz auskennt. Eine Gruppe diskutierte eine Schulung für Arbeitgebende oder
Führungskräfte, eine andere betonte, dass chronisch
kranke, arbeitende Menschen vor allem mehr Flexibilität durch ihre Arbeitgebenden benötigen.
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Insgesamt nahmen im Zeitraum vom 01.-31.12.2017
555 Personen an der Befragung teil, wovon nach der
Datenbereinigung 549 Personen verblieben. Von den
Teilnehmenden waren 335 an Multipler Sklerose erkrankt, 136 an einer rheumatischen Erkrankung und
27 waren HIV-positiv, wobei ca. 38 % mehrere chronische Erkrankungen hatten. Die Befragung wurde
fortgeführt bis zum 15.03.2018 mit insgesamt 1.280
Teilnehmenden, wovon 447 an Multipler Sklerose erkrankt waren.
Ein beispielhaftes Zwischenergebnis aus dem Zeitraum Dezember 2017 stellt dar, welche Aussagen die
Teilnehmenden bezüglich Problemen mit Unterstützung im Arbeitskontext mit „oft“ oder „immer“ beantworteten. Dabei zeigt sich, dass 82,7% der Befragten
sich häufig selbst darum kümmern mussten, das zu
bekommen, was sie brauchten. Für 53,2% der Befragten war das Angebot der Unterstützung häufig
nicht das, was sie brauchten. Weiterhin befürchteten
57,5% der Befragten, dass die Frage nach Unterstützung für sie Nachteile haben könnte. 54,5% mussten
häufig ihre Erkrankung mitteilen, um Unterstützung zu
bekommen. Anhand dessen wird deutlich, dass Hürden abgebaut werden müssen, die bislang für Unsicherheit in Bezug auf das Unterstützungssystem sorgen und passende Unterstützung verhindern.

Vielen herzlichen Dank an die vielen Menschen, die
mitgemacht haben! Vielen Dank auch an alle, die geholfen haben, diese Umfrage zu verbreiten! Die Befragungsergebnisse werden im Rahmen der Arbeit der
drei beteiligten Verbände weiter publiziert werden.
Weitere Planung
Nach der Auswertung und Berichterstattung über die
Online-Befragung ist der nächste Schritt im Projekt
die Bereitstellung von Informationen für Arbeitnehmende und Arbeitgebende in Form eines Infopools
sowie durch Schulungen. Zu den wichtigsten Fragen
soll es eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen sowie Verweise auf weitere Informationen
und Beratungsmöglichkeiten geben. Weiterhin werden Kontakte zu Unterstützungsstellen sowie zu Arbeitgebenden aufgebaut und verstetigt. 2019 wird es
eine Fachtagung zu dem Thema geben, die chronisch
erkrankte Arbeitnehmende, Arbeitgebende, Aktive in
der Selbsthilfe, Unterstützungsstellen für chronisch
erkrankte Arbeitnehmende oder deren Arbeitgebende sowie Personen aus der Politik zusammenbringen
soll. Es soll gemeinsam über das Arbeiten mit einer
chronischen Erkrankung diskutiert werden. Dabei
können Lösungsideen vorgestellt, geprüft sowie neue
Lösungsideen erarbeitet werden.

Projektleitung

Projektassistenz

Hannah Lobert

Elke Ackermann

B.Sc. Psychologie, M.Sc. Statistik

Telefon 0211 93304-13

Tel.: 0211 93304-13

E-Mail: ackermann@dmsg-nrw.de

E-Mail: hannah.lobert@dmsg-nrw.de
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3.9 Welt-MS-Tag 2017

„Multiple Sklerose –
Alles geht, aber
eben nur anders…“
In Deutschland stand
der 31. Mai 2017 unter
dem Motto „Multiple
Sklerose – Alles geht,
aber eben nur anders…“: Zum neunten
2017
Mal stellte der WeltMS-Tag rund um den Globus Multiple
Sklerose und die Erkrankten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Mehr als 200.000 MS-Erkrankte in Deutschland erleben tagtäglich, dass und wie die Krankheit ihren
Alltag verändert. Die Auswirkungen durch die unterschiedlichen Verläufe und die vielen verschiedenen
offensichtlichen und versteckten Symptome zeigen
sich in allen Lebensbereichen und beeinträchtigen
oft Chancengleichheit sowie Selbstbestimmtheit und
damit die Lebensqualität. Um einen Mehrwert an Lebensqualität zu erreichen, müssen Barrieren – sichtbare und unsichtbare – überwunden werden. Darauf
gilt es, in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.
Den Anfang machte traditionell die Deutsche Multiple Sklerose Stiftung NRW. Sie richtete die Auftaktveranstaltung am 20. Mai in Münster aus. Sie wurde
mit Hilfe der DMSG-Ortsvereinigung Münster und
des DMSG-Landesverbandes NRW wieder ein großer Erfolg. Über 100 Menschen kamen, um sich über
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die MS und die DMSG
zu informieren. PD Dr.
Gerd Meyer zu Hörste
brachte die Zuschauer mit seinem Vortrag auf den
neuesten Stand der Wissenschaft und gab einen
sehr informativen Ausblick in die Zukunft.
Dr. Wolfgang Kusch beschäftigte sich im Anschluss
daran mit dem Thema „MS und Schmerz“ und was
man dagegen tun kann. In dem abschließenden Vortrag verstanden es Dr. Dieter Pöhlau und Dr. Sabine
Schipper sehr gut, die Bedeutung des Themas Sexualität und Partnerschaft zu vermitteln und auch, dass
Sexualität bei MS kein Tabuthema sein sollte.
Zum Abschluss der Veranstaltung konnten sich die
Gäste bei einem kleinen Imbiss austauschen, die Infostände besuchen und einen Luftballon steigen lassen. Insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung.
Doch nicht nur in Münster wurde auf die MS aufmerksam gemacht: In Wülfrath gab es ebenso einen Infostand wie auch in Greven, Herten, Bottrop
und Dormagen. Dabei hatten sich die Gliederungen vor Ort immer etwas einfallen lassen und boten neben Informationsmaterialien und Gesprächen
auch Besonderheiten wie Waffeln oder Bewegungsübungen. Auch medizinische Vorträge wurden über das ganze Bundesland verteilt gehalten:
Das Augusta-Hospital Anholt hatte einen großen

Aus dem lAndesVerbAnd
Welt-MS-Tag, die Sauerlandklinik Hachen veranstaltete einen Tag der offenen Tür, in Gevelsberg
gab es eine Infoveranstaltung. Dorsten rückte das
Thema „MS verstehen“ in den Fokus, die Kontaktkreise Waldbröl-Boxberg und der MS-Kreis Ruppichteroth besuchten gemeinsam die Sieg-Reha
in Hennef. Das Klinikum Dortmund gestaltete mit
der Gruppe „Jams“ eine Veranstaltung und in Köln
wurde die Ausstellung „Spurwechsel“ eröffnet. Diese Ausstellung war bereits im letzten Jahr in Köln
ein echter Erfolg und wurde in Form von Roll-Ups
auch bei der Eröffnungsveranstaltung in Münster

präsentiert. In Bochum wurden „Aktuelle Aspekte
der MS-Therapie“ behandelt und in Rheine ein Infotag MS durchgeführt. Mit „Welche Farbe hat das
Glück?“ wurde in Düsseldorf eine Ausstellung eröffnet und in Leverkusen wurde auf die umfassende
MS-Selbsthilfearbeit aufmerksam gemacht. F.u.MS
traf sich bereits traditionell zum Barbecue in Dortmund. Wie Sie selbst sehen, hatte der Welt-MS-Tag
in NRW auch im Jahr 2017 wieder viel zu bieten.
Der DMSG-Landesverband NRW dankt allen ehrenamtlichen Helfern ganz herzlich für das außerordentliche Engagement.

Kompetent und einfühlsam

„BbB“ 1000
feiert 30.
Geburtstag
Wünsche
„BbB“ ist seit mittlerweile 30 Jahren ein feststehender Begriff im DMSG-Landesverband NRW und
es bedarf fast nicht mehr der Erklärung, dass sich
hinter den drei Buchstaben „Betroffene beraten Betroffene“ versteckt. 1987 begann der DMSG-Landesverband NRW mit der Ausbildung für MS-Erkrankte, die sich für die „Beratung unter Gleichen“
fortbildeten.

eine feste Säule im Beratungskonzept des Landesverbandes. Ohne sie wäre der Qualitätsanspruch,
eine möglichst zeitnahe, persönliche und fachgerechte Hilfestellung für MS-Betroffene anzubieten,
nicht gewährleistet. Das Projekt „BbB“ konnte mit
seinem innovativen Konzept schon Preise gewinnen,
so wurde „BbB“ unter anderem 2006 Bundessieger
beim Wettbewerb für soziale Ideen „startsocial“ unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin.

zur MS – wir geben ihnen Auftrieb!

Was damals als ein Projekt begann, hat sich bis
heute weiterentwickelt und etabliert. Im Jahr 2017
gibt es fast 50 MS-betroffene Berater, die im ganzen Bundesland ehrenamtlich beraten. Sie bilden

PROGRAMM
Hilfe zur Selbsthilfe 2017
Dr. Sabine Schipper

Zum
kam
das Augusta-Hospital in
30Welt-MS-Tag
Jahre „BbB“
– Erinnerungen
Anholt
Kooperation mit dem DMSG-LandesundinErfahrungen
verband
NRW,
der DRK
Klinik
in Steimel
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Pia-Maria
Lürssen,
IngeKamillus
Bussmann,
Gisela
und der Sauerlandklinik Hachen auf die sehr
Konzeption
der Ausbildung
schöne
Idee, Luftballons
zum Welt-MS-Tag steiHarriet
Rink,
Birgit
Koch
gen zu lassen.

Der DMSG-Landesverband NRW freut sich sehr darüber, nun den 30. Geburtstag der MS-betroffenen
Berater feiern zu können.

WIR LADEN SIE GANZ
HERZLICH EIN:
Samstag, 09. September 2017 ab 18.00 Uhr
Tagungs- und Corvey
Stadthotel
DerFranz
DMSG-Kontaktkreis
und Umgebung ließ
Steeler Str.mit
261,
45138 Essen
30 Luftballons
Wünschen
gen Himmel steigen. Auf
der Weserbrücke hatten sich die Mitglieder der Grupauch Sie
Jubiläum
pe Wenn
versammelt.
„Dieam
größte
Angst teilnehmen
vieler Betroffener
möchten,
so
freuen
wir
uns
auf
Anist, nicht mehr laufen zu können“, sagt Ihre
KK-Sprecherin
meldung
per Telefon
0211größte
93304-0
oder
Lydia
Dabringhausen.
„Meine
Angst
dagegen
per
E-Mail:
post@dmsg-nrw.de
ist, irgendwann nicht mehr sehen zu können aufgrund
Anmeldeschluss:
meiner
Erkrankung.“ 15. Juli 2017

Die Moderne
angehängteAusgestaltung
Karte bot genug der
Platz, Wünsche zur
MS Beratertätigkeit:
zu äußern, um diese Plan
dann Baby
in den Himmel
bei MSzu schicken.
Neben
den oben genannten Standorten nutzDaniela
Wendt
Die „Ehrenamtliche Beratung kompakt” wird
ten auch DMSG-Gliederungen die Möglichkeit, einen
unterstützt
von
der die Wünsche auf den LuftHoffen
wir alle,
dass
Austausch bei einem gemeinsamen Essen
Luftballon steigen zu lassen, ebenso wie enge Koballons zumindest teilweise erhört werden! n
operationspartner
wie
der
Bottroper
Sportbund.
Moderation: Uwe Stommel
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3.10 Sonderfonds Therapieforschung

auS der MedIzIn

Projektförderung aus dem Sonderfonds Therapieforschung

„Vergleich der Effektivität von unterschiedlichen Therapieverfahren des
Steroid-refraktären MS-Schubes“
Seit einigen Jahren fördert der DMSGLandesverband NRW e.V. Forschungsprojekte aus dem Sonderfonds Therapieforschung.
Mit
diesem
sollen
Forschungsprojekte
vorangetrieben
werden. Beispiele für bisher geförderte Projekte sind „Fertilität und MS“ von
PD Dr. Kerstin Hellwig oder der „Einfluss
der Ernährung und des Darms auf den
Verlauf der MS“ von Prof. Dr. Aiden Haghikia.
Die Förderung für das Jahr 2017 geht
nun an Prof. Dr. Dr. Sven Meuth und
Dr. Steffen Pfeuffer vom Universitätsklinikum in Münster. Das geförderte Projekt
soll die Wirksamkeit verschiedener Eskalationstherapien, die derzeit in der Therapie
akuter Schübe bei Patienten mit Multipler
Sklerose Verwendung finden, vergleichen.
Bei Patienten, deren Schubsymptome sich
nach Therapie mit einem Zyklus intravenöser Kortikosteroide nicht ausreichend bessern, empfehlen nationale und internationale Leitlinien die Gabe eines weiteren, höher
dosierten Zyklus. Alternativ kann eine Therapie mittels Blutwäsche-Verfahren („Plasmapherese“) erfolgen.
Für beide Therapieverfahren liegen Daten vor, die
die Wirksamkeit der jeweiligen Eskalationstherapien prinzipiell belegen. Diese Daten sind aber weder
in Hinblick auf die Vergleichstherapie oder aber auf
die vorangegangenen Therapieversuche hin standardisiert. Darüber hinaus existieren keine Daten,
die die Wirksamkeit beider Eskalationsverfahren
vergleichen. Dieses Projekt soll zunächst die vorhandenen Daten bereits durchgeführter Behandlungen analysieren. Hierzu sollen alle entsprechend
behandelten Patienten der Universitätskliniken

Münster und Essen der letzten vier Jahre ausgewertet werden. Diese Daten sollen erste Informationen über die Wirksamkeit der jeweiligen Eskalationstherapien in einer homogenen Gruppe liefern.
Beobachtete Ergebnisse sollen anschließend in einer größeren Kohorte, die aus mehreren Zentren
der Maximalversorgung Nordrhein-Westfalens rekrutiert wird, überprüft werden. Hierzu soll an den
entsprechenden Zentren eine entsprechende Analyse erfolgen und die Daten anschließend zusam©istockphoto.com/Bojan89
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mengeführt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen helfen, ein besseres Verständnis für die
optimale Versorgung von MS-Patienten mit akutem
Krankheitsschub zu entwickeln. Außerdem sollen
sie gegebenenfalls eine Grundlage zur Planung und
Durchführung prospektiver, randomisierter Therapiestudien sein.
Der DMSG-Landesverband NRW e.V. wünscht den
Projektleitern viel Erfolg bei dieser sehr interessanten Studie, die hoffentlich einen großen Nutzen für
viele MS-Erkrankte haben wird.
13
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3.11 Beteiligung an der Rehacare

DMSG auf der Rehacare 2017
Die REHACARE INTERNATIONAL ist Europas führende Fachmesse für Rehabilitation und Pflege. Sie findet alljährlich im
Herbst auf dem Düsseldorfer Messegelände statt.
Rund 700 Aussteller aus 36 Ländern boten bei der
REHACARE 2017 vom 4. bis 7. Oktober in fünf Messehallen einen repräsentativen Überblick über Hilfen
für ein selbstbestimmtes Leben. Themenparks und
Informationsveranstaltungen in den Hallen und ein
Kongress luden dazu ein, sich über die aktuellen
Themen rund um Rehabilitation, Pflege und Älterwerden zu informieren. Mit dabei war auch wieder
der DMSG-Bundesverband mit Unterstützung des
DMSG-Landesverbandes NRW.

Vielfältige Fragen rund um die Multiple Sklerose und
das Angebot der DMSG wurden von den haupt- und
ehrenamtlichen Beratern in persönlichen Gesprächen ausführlich erörtert. Neben den vielen MS-Erkrankten, die den Stand besuchten, waren auch viele
Menschen interessiert, die nicht selbst erkrankt sind,
allerdings in der Familie, im Freundes- oder Kollegenkreis jemanden mit MS kennen und sich besser
über die Krankheit informieren wollten. Auch über die
Krankheit informierten sich die vielen Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler, bei denen MS ein fester
Bestandteil ihrer Ausbildung ist. Insgesamt war die
Rehacare für die DMSG wieder ein großer Erfolg. Der
DMSG-Landesverband NRW hofft auf eine ebenso
erfolgreiche Fortsetzung im nächsten Jahr. n

Online-Befragung zum Thema

„Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“
Die DMSG NRW e.V., die Aidshilfe NRW
e.V. und die Deutsche Rheuma-Liga NRW
e.V. haben das Projekt „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ ins Leben
gerufen, um chronisch erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen.
Ziele der Online-Befragung:
Welche Probleme haben chronisch erkrankte Menschen am Arbeitsplatz?
Wobei benötigen Sie Unterstützung?
Entwicklung konkreter Maßnahmen, um
den Menschen im Arbeitsleben zu helfen

Wir laden Sie herzlich ein, an dieser Befragung teilzunehmen und konkrete Wünsche
an uns zu richten. Ihre Erfahrungen sind
wichtig für uns!
Mitmachen kann jede Person, die
n chronisch erkrankt ist
n schon einmal einer bezahlten
Tätigkeit nachgegangen ist
Den Link zur Befragung und weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.chronisch-krank-arbeiten.de
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre
Unterstützung!

Machen Sie mit!
Helfen Sie uns, damit wir helfen können!
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3.12 Danke
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Gemeinnützige Hertie-Stiftung –
Unterstützung, die vor Ort ankommt
Die gemeinnützige Hertie-Stiftung fördert viele unterschiedliche Selbsthilfe-Aktivitäten
der DMSG-Gliederungen
Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung (GHS) hilft die grundlegende Selbsthilfe-Arbeit in den
Gruppen vor Ort mit Leben
zu füllen. Hier einige Beispiele
dazu aus den letzten Jahren.
Jungen, neu gegründeten
Gruppen verhalf die GHS, erste Gruppentreffen und Ausflüge zu gestalten. Einen Zuschuss zur Raummiete erhielt
der neu gegründete DMSG-Kontaktkreis Neuenkirchen.
Auch der neue DMSG-Kontaktkreis Gelsenkirchen – Jung
und aktiv erhielt eine Förderung: Um seinem Namen Ehre
zu machen, plante die Gruppe ihren ersten Ausflug nach
Bochum zum Musical Starlight Express.
Der Kontaktkreis Rheine konnte mit Unterstützung der
Hertie-Stiftung sein 10-jähriges Jubiläum feiern. So auch
die DMSG-Ortsvereinigung Bochum: Ihr 33-jähriges Bestehen feierte die DMSG-OV gemeinsam mit vielen Wegbegleitern mit einem Brunch mit buntem Rahmenprogramm. Durch ihre Unterstützung honoriert die GHS die
langjährige engagierte Selbsthilfearbeit.
Auch mehrtägige Urlaubsfahrten unterstützte die HertieStiftung. Hier kam die Unterstützung insbesondere MSErkrankten zugute, die sonst aus finanziellen Gründen
nicht hätten verreisen können. So konnte die DMSGOV Mönchengladbach wieder eine Ferienfreizeit auf der
Nordseeinsel Borkum anbieten. Der Kontaktkreis Herne 1
verbrachte einige unbeschwerte Tage in Bad Laer. Den
Mitgliedern des Kontaktkreises Remscheid wurde ermöglicht, wieder einige Tage gemeinsam in „ihrer“ behindertengerechten Pension Mönchsgarten zu verleben.
Von der Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung profitieren auch Menschen, die durch die MS so sehr
beeinträchtigt sind, dass es ihnen nicht möglich ist, an
Gruppentreffen teilzunehmen. Die DMSG-Ortsvereinigung
Duisburg hat mit Hilfe der Arge einen Besuchsdienst für
Menschen, die besonders schwer an MS erkrankt sind,
ins Leben gerufen. Als die Förderung der Arge ausblieb,
konnte der Besuchsdienst seine Tätigkeit durch die Förderung der GHS trotzdem fortführen. Dieser wird nach der
Auflösung der DMSG-Ortsvereinigung im DMSG-Kontaktkreis Duisburg weitergeführt.

Sich über die Krankheit, über Behandlungsmöglichkeiten und über Hilfsangebote zu informieren und auszutauschen, ist eine der wichtigsten Selbsthilfe-Aufgaben.
Durch die Unterstützung der Gemeinnützigen HertieStiftung konnte der DMSG-KK Oelde die Neurologische
Klinik Sorpesee zu einem Vortrag des Chefarztes Alexander Simonow über die medizinische Versorgung und
Therapien für MS-Patienten besuchen. Über Hilfen, die
den Alltag von MS-Erkrankten erleichtern können, informierten sich die Mitglieder des DMSG-KK Grevenbroich
bei ihrem Besuch im Forschungsinstitut Technologie-Behinderung.
Mit vielfältigen Aktionen versuchen DMSG-Gliederungen
Unkenntnis und Vorurteilen gegenüber MS in der Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Dass man auch mit MS aktiv
und kreativ sein kann, zeigte die Gruppe Fatigue aus Düsseldorf, die zum Welt-MS-Tag mit ihren Malgruppen zum
Thema „Welche Farbe hat das Glück?“ einen MitmachTag veranstaltete. Um auf öffentlichen Veranstaltungen
auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und ihre Mitbürger
über MS aufzuklären, beantragte die DMSG-OV Neuss einen Zuschuss zur Anschaffung von zwei Roll-Ups.
Fuck You MS – Turning Anger Into Hope. Wut in Hoffnung
umzuwandeln, das ist der Appell einer Initiative des Billy Talent-Drummers Aaron Solowuniok, die sich an junge
MS-erkrankte Menschen richtet. 2013 schloss sich der
deutsche Ableger von F.U.MS dem DMSG-Landesverband NRW an. Mit einer Starthilfe unterstützt die GHS
eine ganz neue, moderne Form der Selbsthilfe. Vernetzt
durch eine Facebook-Gruppe, Google, Twitter und die eigene Homepage erreicht F.U.MS immer mehr junge Menschen und bietet ihnen eine Plattform im Social-MediaBereich. Der Erfolg gibt F.U.MS recht: Immer mehr junge
Leute schließen sich F.U.MS an.

Was hat Ihre Gruppe geplant? Brauchen Sie
dazu Unterstützung? Dann wenden Sie sich
als DMSG-Gliederung an Ihren DMSG-Landesverband in Düsseldorf und stellen einen
Antrag auf Hilfe durch die GHS.
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Sonnenstraße 14
40227 Düsseldorf
Tel. 0211 93304-0
Fax 0211 93304-27
E-Mail: post@dmsg-nrw.de

Ich möchte Mitglied im
DMSG-Landesverband NRW
werden!
Wenn Sie Mitglied werden möchten, senden wir Ihnen gerne eine Beitrittserklärung zu. Senden Sie uns bitte dieses Blatt ausgefüllt per Post, per E-Mail
oder per Fax zu oder laden Sie sich die Beitrittserklärung von unserer Homepage herunter: https://dmsg-nrw.de/index.php/mitgliedschaft.html
Name, Vorname:

_________________________________

Straße mit Hausnummer:

_________________________________

PLZ Ort:

_________________________________

Telefon:

_________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Zusendung der Beitrittserklärung
gespeichert und verarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft (per E-Mail oder Brief) widerrufen werden kann.

Datum, Unterschrift:

_________________________________

