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„Ein Lächeln bekommt erst dann seinen Wert, wenn es verschenkt wird.“
	 	 	 	 	 	 Chinesisches	Sprichwort
Liebe Mitglieder und Freunde in Bayern!
Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Geht es Ihnen auch so, dass Sie meinen, jetzt fängt das Frühjahr an? 
Und schon ist alles Vergangenheit und das Jahr geht seinem Ende zu? Je älter man wird, um so mehr 
nimmt diese Empfindung zu.
Dieser Rundbrief wird geschrieben, da zeigen sich im August bereits Farben des Herbstes – und bald 
schon werden Nikoläuse die Schaufenster beherrschen.
Die schönste Jahreszeit – es war kein Traumsommer. Aber wir hatten im Juli viele schöne, warme Son-
nentage. Wenn ich die Berichte auf unserer Homepage lese, dann haben einige Kontaktgruppen schöne 
Ausflüge mit den Rollis machen können. Im Landesverband Bayern wurden je ein Segel- und Freizeitwo-
chenende für Kinder und Jugendliche angeboten und auch genossen. Ich persönlich war mit einer kleinen 
Gruppe muskelkranker Patienten zu einer Familienfreizeit in Altötting. Das Highlight war, dass eine schwer-
behinderte Patientin einen Ausflug in einer Motorrad-Beiwagenmaschine machen konnte. Diese strahlenden 
Augen werde ich nie vergessen und auch nicht ihr fröhliches Lachen nach einem Kurztrip durch die Stadt.
Jetzt, wo die Sonne tiefer steht und letzte wärmende Strahlen sendet, bunte Kürbisse an den Straßen-
ränder angeboten werden und Spinnfäden des Altweibersommers in der Luft schweben, zeigt uns das 
Jahr sein Ende an.
„Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren ...“ Rilke’s „Herbsttag“ 
fällt mir ein. Es ist die Zeit der gemütlichen Kuschelabende mit einem guten Buch oder vor dem Fernseher. 
Freuen wir uns auf die Jahreszeit die jetzt kommt – auf eine gute Tasse Tee oder Glühwein, die ersten 
Lebkuchen und auf Weihnachten. Kommen Sie gut ins neue Jahr - das wünsche ich Ihnen von Herzen!

Ursula	Halsband

Mitgliederversammlung – Landesverbandstreffen

Am 28.06. 2014 fand das Landesverbandstreffen mit Mitgliedersammlung des Landesverbandes Bayern 
e.V. der DGM in der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim statt. Der Tag stand ganz im Zeichen der 
Mobilität im Alltag. Information rund um den Führerschein und die Möglichkeit des behindertengerechten 
Umbaus von Fahrzeugen.
Herr Dr. R. Janiak, 1. Vorsitzender, begrüßte die große Zahl der Mitglieder. Über 80 Personen kamen 
diesmal von weit her angereist. Er erinnerte an die Neuwahlen des Vorstandes im nächsten Jahr und 
bat eindringlich um aktive Unterstützung. Interessenten, die für einen ehrenamtlichen Vorstandsposten 
kandidieren möchten, sollten sich bis Ende des Jahres bei ihm melden um im nächsten Rundbrief vorge-
stellt zu werden. Er verabschiedete Herrn Uwe Roth der aus privaten und beruflichen Gründen sein Amt 
niedergelegt hat mit einer Flasche Wein.

Wussten Sie schon ......?

....dass wir im Mai 2014 Frau Gerda Schmidt, 
sowie Hans und Stephanie Lutz von der Firma 
Kempf-Druck in Ansbach den Ehrenpreis des 
Landesverbandes überreichen konnten (Bericht 
siehe Homepage)?
.... dass die Kontaktgruppe Coburg unter der 
Leitung von Frau Christine Rühl in diesem Jahr 
ihr 10-jähriges Bestehen feierte (Bericht ebenfalls 
auf der Homepage)?
.... dass unser Ehrenvorsitzender und Mitgründer 
des Landesverbandes Bayern Kurt-Helge Paulus 
im August seinen 70. Geburtstag feierte?

„Ice Bucket Challenge“  
(Eis-Eimer-Herausforderung) 

oder  
„Wenn es weltweit Eiswürfel  

aus Kübeln regnet“

Kurz vor Redaktionsschluss schwappte die Welle 
aus Amerika kommend zu uns nach Europa.
Sicher haben Sie davon gehört.
Die Aktion besteht darin, sich einen Kübel Eis-
wasser über den Kopf zu gießen oder gießen zu 
lassen und ein Video davon ins Internet zu stellen. 
Dabei werden drei weitere Personen benannt, 
die dann 24 Stunden Zeit haben, zu reagieren: 
Eiskübel oder eine Spende von 100 EUR! Peter 
Frates, amerikanischer Baseball-Spieler, hat 
sich mit Eiswasser übergießen lassen um auf 
die unheilbare Erkrankung ALS (Amyotrophe La-
teralsklerose), eine schwere Muskelerkrankung, 
aufmerksam zu machen.
Menschen aus allen sozialen Schichten be-
teiligen sich an der Aktion, machen den Spaß 
mit und spenden gleichzeitig – auch sehr viele 
Prominente, wie Bill Gates und Barak Obama. In 
Deutschland „eiskübelten“ u. a. Helene Fischer, 
Siegmar Gabriel und Bastian Schweinsteiger 
– und auch Horst Ganter, Geschäftsführer der 

Bundesgeschäftsstelle der DGM, der darüber 
hinaus am 26.08.2014 im ARD-Buffet (zu finden 
in der Mediathek des Senders) ein ausführliches 
Interview gab.
Aufgrund dieser Aktion konnte der Bundesver-
band eine ziemlich große Summe Spendengelder 
für die ALS-Forschung einnehmen und auch der 
Landesverband durfte sich über Spenden freuen. 
Dafür danken wir sehr herzlich!

Liebe Mitglieder und Freunde

Noch ein paar Wochen und wir sind mitten in den 
Vorbereitungen für die Weihnachtszeit.
Wenn auch viel Hektik um uns herum ist, ich freue 
mich – freue mich, auf das Aufstellen meiner 
Weihnachtskrippe, auf Geschenke aussuchen, 
auf die ersten Lebkuchen, auf Glühweinduft, auf 
alles was zu dieser Jahreszeit gehört.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Zeit finden 
einmal innezuhalten und vielleicht im warmen 
Schein einer Kerze mit guten Gedanken das Jahr 
ausklingen lassen können.
Die Vorstandsmitglieder und alle Mitarbeiter 
wünschen Ihnen eine stille adventliche Zeit, 
fröhliche Weihnachten und kommen Sie gut ins 
Neue Jahr 2015!

Termine:

München:
27.11.2014 14.30 Uhr Müttertreffen
Näheres bei Frau Thaller   
Tel.: 089/4400-57410  
oder thaller@dgm-bayern.de  

Erlangen:
Anfang Februar 2015:
ALS-Gesprächskreis Erlangen Einladung erfolgt.
Näheres bei Frau Werkmeister,   
Tel.: 09131/8534512 oder   
werkmeister@dgm-bayern.de
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Im Anschluss überbrachte Herr Prof. Dr. Neundörfer 
ein Grußwort vom Bundesverband der DGM. Er 
berichtete sowohl über die neuesten medizinischen 
Entwicklungen bei der Behandlung neuromuskulärer 
Erkrankungen als auch über Veranstaltungen des 
Bundesverbandes, der nächstes Jahr sein 50-jäh-
riges Bestehen feiert.
Der Chefarzt der Neurologie der Dr. Becker Kiliani-
Klinik, Herr Dr. Lehrieder startete die Vortragsreihe 
mit einem sehr lebendigen Referat zu sozialmedi-
zinischen Fragestellungen bei neuromuskulären 
Erkrankungen. Bei Rehabilitation geht es darum, 
den Betroffenen durch unterschiedliche Maßnah-
men die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. 
Im Anschluss daran gab Herr Schulz von der Firma 
Zawatzky aus Heidelberg einen hervorragenden 
Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten des be-
hindertengerechten Umbaus von Fahrzeugen. 
Fahrzeuge können sowohl für Aktiv- als auch für 
Passiv-Fahrer umgerüstet werden. Beeindruckend 
waren die Ausführungen über Joystick-Lenkung und 
sonstiger technischer Möglichkeiten.
Noch vor dem Mittagessen stellte Frau Lang (Er-
gotherapie) die verschiedensten Therapieangebote 
der Dr. Becker Kiliani-Klinik vor, gefolgt von einem 
virtuellen Rundgang durch die Klinik von Verwal-
tungsdirektor Herrn Deutschmann.
Nach der Mittagspause informierte Frau Kienle (Dipl.-
Päd., Lehrstuhl für Körperbehinderten-Pädagogik-
Würzburg) und Herr Steinbacher (Fahrlehrer und 
Kraftfahreignungsberater) über die notwendigen 
Schritte rund um das Thema Führerschein und Mobi-
lität mit dem Auto für Menschen mit neuromuskulären 
Erkrankungen. Frau Kienle und Herr Steinbacher 
gingen auf Fragen der Mitglieder ein.
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war 
die Scheck-Übergabe einer Spende der Dr. Becker 
Kiliani-Klinik über 2.500 € an den Landesverband 
Bayern. Frau Halsband vom Vorstand und Frau 
Deuter von der Sozialberatung in München nahmen 
den Scheck aus den Händen Herrn Deutschmanns 
entgegen und bedankten sich sehr herzlich. Der Be-
trag wurde für eine Familienfreizeit für muskelkranke 
Kinder verwendet.
Unser Dank geht an alle Mitarbeiter die zum Gelin-
gen der Veranstaltung beitrugen, besonders Frau 
Brauner (Ergotherapie Würzburg) und Frau Watzek 

(Physiotherapie Erlangen) für die gelungene und 
freundliche Moderation an diesem Tag.
Danke auch noch Herrn Eisenmann (Krankenpfleger 
in Bad Windsheim) für die persönliche Führung durch 
das Haus.
Liebe Mitglieder, schön Sie alle gesehen zu haben!

Christine	Kulla,	Birgit	Zang,	Ursula	Halsband

Segelwochenende 25. - 27. Juli 2014 in 
Gmunden am Traunsee

Begleitet von Prof. Müller-Felber, Frau Verstl und 
Frau Deuter fand dieses Jahr wieder ein Familien-
wochenende statt. 
Das Wetter war gut, sodass bereits am Freitagnach-
mittag gesegelt werden konnte. Günter Honisch und 
seine vielen Helfer hatten alles bestens, an dem für 
uns extra reservierten Steg, vorbereitet. Wir haben 
Walter Pavlis schmerzlich vermisst, der viele Jahre 
unsere Segelwochenenden engagiert begleitet hat, 
aber leider im Juni verstarb. 
Im Cafe Baumgartner (direkt am Steg mit Behinder-
tentoilette) wurden wir wieder herzlich begrüßt und 
die freundliche Bedienung war immer zur Stelle, 
wenn etwas gebraucht wurde.
Am Samstag konnten alle Kinder und auch die Eltern 
mehrmals segeln. Mittags kam dann ein Boot der 
Wasserwacht, das alle, die wollten, zu einer Fahrt 
über den Traunsee mitnahm. Die Kinder waren be-
geistert, weil sie alle einmal das Steuer übernehmen 
durften. Auch die Eltern kamen beim Segeln nicht zu 
kurz und es gab viel Gelegenheit für Gespräche. Im 
Hotel Magerl wurde uns freundlicherweise ein Raum 
zur Verfügung gestellt. So kamen wieder einige Eltern 
in den Genuss einer entspannenden Massage durch 
Frau Verstl.
Am Samstagabend gab es natürlich wieder Urkunden 
für die Kinder. Die Eltern waren sich einig, dass sie 
nächstes Jahr wieder an einem Wochenende im Juli 
nach Gmunden zum Segeln kommen wollen, weil es 
so schön war.

Familienwochenende vom 25.07. bis 
27.07.2014 in Wartaweil

Thema: Wege finden im Jugendalter. Was ist mir 
wichtig? Chancen und Herausforderungen für Kinder, 
Jugendliche und Eltern.

9 Familien mit Jugendlichen unterschiedlicher 
Muskelerkrankungen trafen sich in Wartaweil am 
Ammersee. Wir hatten speziell Jugendliche über 10 
Jahren eingeladen, die langsam dabei sind, eigene 
Pläne zu entwickeln.
In drei Gesprächsgruppen (Jugendliche, Geschwister 
und Eltern) wurden Themen wie Selbstbewusstsein, 
Selbstkonzept, unterschiedliche Lebensmodelle usw., 
in Beziehungen mit Familie und Freunden reflektiert. 
„Jeder ist einzigartig, jeder hat Kompetenz“ war das 
Motto und die Erkenntnis in der Gruppe der Jugend-
lichen. Besondere Überzeugungskraft strahlte Herr 
Julian Wendel, Dipl. Psychologe und selbst SMA-
Betroffener, als Moderator aus. 
Auch die Geschwisterkinder nahmen die Gelegenheit 
wahr, sich über ihre besondere Rolle in einer eigenen 
Gruppe auszutauschen, die von Frau Dr. med. Angeli-
ka Enders aus dem Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital 
moderiert wurde. 
Besonders Mut machend war das zufällige Zusam-
mentreffen mit der Gruppe junger Erwachsener mit 
SMA und deren Eltern, die ebenfalls an diesem 
Wochenende in Wartaweil Quartier bezogen hatten. 
Diese berichteten von dem mittlerweile selbstbe-
stimmten Leben.
Durch eine großzügige Spende der Dr. Becker Kiliani-
Klinik in Bad Windsheim wurde dieses Begegnungs-
wochenende finanziell unterstützt. 
Wir danken Frau Soz.-Päd. Albertine Deuter für die 
verantwortliche Planung und Leitung des gesamten 
Wochenendes, für die Funktion als Rundum-An-
sprechpartnerin und ihre fachkompetente Moderation 
der Elterngruppe. 

Julian	Wendel	und	Angelika	Enders	

Feiern Sie mit uns!  20 Jahre 
Landesverband Bayern e.V. der Deutschen 

Gesellschaft für Muskelkranke (DGM)

Die Beratungsstellen an den Neuromuskulären Zen-
tren Bayern Süd (München), Bayern Mitte (Erlangen) 
sowie Würzburg wurden 1995 unter der Trägerschaft 
des Landesverbandes Bayern eingerichtet. Die Zeit 
ist wie im Flug vergangen und 2015 besteht der 
Landesverband bereits 20 Jahre! 
Dieses Jubiläum möchten wir gerne mit unseren 
Mitgliedern, Freunden und allen, die sich der DGM 
und uns verbunden fühlen, ausgiebig feiern! Mit 

dieser Feier möchten wir die Öffentlichkeit auf das 
Anliegen muskelkranker Menschen aufmerksam 
machen. Wenn Ihnen noch Ideen oder Aktionen dazu 
einfallen, lassen Sie es uns wissen. Wir nehmen Ihre 
Vorschläge gerne auf.
Für die Jubiläumsveranstaltung haben wir Samstag, 
den 25.04.2015 in Baiersdorf (bei Erlangen) vorge-
sehen. Zusätzlich zur Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen des Vorstandes planen wir für diesen Tag 
einen Festakt mit musikalischer Begleitung. Seien 
Sie mit dabei, wir freuen uns auf Sie!

Susanne	Werkmeister

Aufruf zur Kandidatur – Vorstandswahlen 
in Bayern

Bereits bei der Mitgliederversammlung am 
28.06.2014 in Bad Windsheim sprach der baye-
rische Landesvorsitzende, Herr Dr. Rolf Janiak, die 
Mitglieder eindringlich darauf an, sich im nächsten 
Jahr bei der Neuwahl des Vorstandes zu bewerben.
Der Landesverband ist ein eigenständiger Verein 
unter dem Dach des Bundesverbandes. Wir zäh-
len mehr als 1200 Mitglieder und beschäftigen 11 
hauptamtliche Mitarbeiter. Der Vorstand arbeitet 
ehrenamtlich.
Es werden also aktive Mitstreiter gesucht, die sich 
engagiert für die Belange Betroffener und für den 
Verein einsetzen wollen. Aus eigener Erfahrung kann 
ich nur sagen, dass es eine sehr ehrenvolle und schö-
ne, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe ist, sich 
verdienstvoll in den Landesverband einzubringen.
Wenn Sie Freude an mehr Mitwirkung bei der Ge-
staltung der Arbeit des Vereins haben, so bewerben 
Sie sich bitte für ein Vorstandsamt. Sie sollten 
natürlich Mitglied in der DGM sein. Der jetzige 
Vorstand würde Sie gerne zu einer „Schnupper-
vorstands-Sitzung“ einladen. Sprechen Sie einfach 
ein Vorstandsmitglied an oder mailen Sie unter:  
rj@dgm-bayern.de.
Es wäre doch schade, wenn wir mangels Vorstands-
mitglieder uns von unseren Beratungsstellen und 11 
Mitarbeitern trennen müssten!
„Erfolg ist, wenn Du etwas kannst, oder etwas hast, 
was dort, wo Du bist, dringend gebraucht wird!“

Henry	Ford


