
  
 

 
 

 
Mitglied bei: 

 Spendenkonten: 
 IBAN: DE24 7002 0500 0007 8952 00 Bank für Sozialwirtschaft München 
 IBAN: DE40 7002 0500 0007 8952 00 Bank für Sozialwirtschaft München, Floth-Fonds 
 Förderverein: 
 IBAN.: DE37 6005 0101 7438 5047 24, BW-Bank 
 Giro-/Geschäftskonto: 
 IBAN: DE67 7002 0500 0007 8952 02, Bank für Sozialwirtschaft München 
 

Vorstand: 
Elisabeth Schäfer               (1. Vorsitzende) 
Sabine Kühnicke-Dippold   (2. Vorsitzende) 
Armin Krischer                (Schatzmeister)  
Marianne Ulrich                (Beisitzerin) 
Markus Dippold      (Jugendbeauftragter) 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Würzburg 11.12. 2019  
 
 

 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der DGM in Unter- und Oberfranken, 
 
wenn ich beginne diesen Brief an Sie zu schreiben, ist der erste Advent gerade vorüber und in vielen 
Gesprächen, beruflich oder privat, wirft Weihnachten seine Schatten voraus.  
 
Nur wenige gehen offenbar leichtfüßig auf die Feiertage zu. Vielmehr fragen wir uns alle, wo, mit 
wem und wie wir diese besonderen Tage des Jahres verbringen möchten - unabhängig davon, ob wir 
in großen Familien oder als Singles leben und unabhängig davon, ob wir gesund sind oder körperlich 
eingeschränkt. 
 
Wieviel Tradition brauchen wir? Haben wir einen Bezug zum religiösen Hintergrund des Festes? Hel-
fen uns die bekannten Rituale dabei, gut durch die Feiertage zu kommen oder fühlen wir uns durch 
das Vorhersehbare eingeengt? Ist es aufgrund von Krankheit oder anderen privaten Veränderungen 
vielleicht auch schwierig, die gewohnten Abläufe beizubehalten? 
 
Gibt es Menschen, die wir in dieser besonderen Zeit gern um uns haben möchten oder ist die Ge-
meinschaft eher erzwungen? Vielleicht sind die wichtigsten Menschen gerade (oder für immer) uner-
reichbar und nichts und niemand kann sie ersetzen. Was aber wird passieren, wenn wir an den fro-
hen Festtagen eher traurig sind?  

 

Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) -Landesverband Bayern e. V.- Neuromuskuläres Zentrum 
Würzburg, Psychosoziale Beratung 
Angelika Eiler, Biozentrum, Am Hubland, 97074 Würzburg 

Tel   0941-84690 
Fax  0941-8703806 
Mobil: 0171-1446767 
kb@dgm-bayern.de 
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Irgendwo in diesen vielen Spannungsfeldern bin auch ich unterwegs und suche „alle Jahre wieder“ 
nach dem richtigen Weg. Inzwischen ist es mir wichtig, mich nicht verbiegen und möglichst wenige 
Kompromisse eingehen zu müssen.  
Ich freue mich darauf viel draußen zu sein. Ein ausgedehnter Weihnachtsspaziergang gehörte für 
mich schon immer dazu. Früher war es der Weg durch eine verschneite Landschaft, hin zum Weih-
nachtsliedersingen mit meinem Chor, und auch heute noch gehe ich gern durch dunkle Straßen und 
sehe die Lichter in den Fenstern.  Zuhause mag ich schöne Musik - mal laut, mal leise -,  immer wie-
der gute Bücher … und ich genieße die Zeit mit lieben Menschen, an Weihnachten oder jedem ande-
ren Tag. 
 
 
Vor ein paar Tagen ist mir ein Zitat begegnet, in dem ich mich wiederfinde, nicht nur an Weihnach-
ten: 

"Mitten im Winter habe ich schließlich gelernt,  
  dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt." (Albert Camus) 
 
Ich finde, diese Worte geben Kraft und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie auch für sich diese Ent-
deckung machen können, selbst wenn die Weihnachtszeit vielleicht etwas beschwerlich scheint… 
 
 
Eines meiner bewährten Rituale zum Jahresabschluss ist es, in einem Rundbrief an Sie auf das 
Vergangene zurückzublicken und Sie gleichzeitig über geplante Aktivitäten in der kommenden 
Zeit zu informieren. Vielleicht hilft Ihnen dies dabei die DGM besser kennen zu lernen. Fühlen Sie 
sich herzlich eingeladen an Veranstaltungen teilzunehmen oder Ihre Ideen einzubringen! 
Eine Übersicht über die bevorstehenden Termine der nächsten Monate, soweit ich daran beteiligt 
bin, finden Sie wie immer auf der letzten Seite. Merken Sie sich diese Daten schon mal vor und 
vergessen Sie bitte nicht sich rechtzeitig anzumelden!  

 

Ich freue mich, dass wir es in diesem Jahr endlich geschafft haben, unsere Konzeption (Die Kon-
zeption für die DGM- LV Bayern e.V. und ihrer Beratungsstellen) in eine ansprechende Form zu 
bringen. Darin sind z.B. unser Leitbild, unsere Aufgaben und unsere Arbeitsweise beschrieben. 
Die Konzeption soll Grundlage sein für die Tätigkeit aller Haupt- und Ehrenamtlichen.  
Natürlich haben wir auch in der Vergangenheit nicht im „luftleeren Raum“ gehandelt. Trotzdem ist 
es aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen (und z.B. dem Aufbau neuer Teilhabe-
Beratungsstellen) wichtig, sich mit den eigenen Kompetenzen gut zu positionieren. Die Konzepti-
on ist auch auf unserer Homepage zu finden und wir freuen uns, wenn Sie sich dafür interessie-
ren! 

 

Wir schauen auf ein sehr lebendiges Jahr mit vielen gelungenen Veranstaltungen und Aktivitäten 
zurück. Ich kann sie nicht alle beschreiben und beschränke mich deshalb auf wenige Punkte, die 
vielleicht im Vergleich zum Vorjahr neue Aspekte ins Spiel gebracht haben. 

Erstmals habe ich gemeinsam mit einer Kollegin der EUTB (Teilhabeberatungsstelle) von WÜSL 
e.V.  („Würzburg Selbstbestimmt Leben“ e.V.) eine Gesprächsrunde für Assistenznehmer und 
Assistenten/Assistentinnen* angeboten. 
*Nachfolgend verwende ich, nur der Lesbarkeit wegen, ausschließlich die männliche oder weibli-
che Form. Es sind immer beide Geschlechter gemeint. 

Für viele Menschen mit Einschränkungen ist Assistenz eine wichtige Voraussetzung um einiger-
maßen selbstbestimmt leben zu können. Assistenz kann unterschiedliche Tätigkeiten beinhalten: 
sie beginnt bei kleinen Handreichungen, geht über Begleitung zu Veranstaltungen oder zu priva-
ten Besuchen und beinhaltet teilweise auch pflegerische Leistungen.  
Je nachdem, wo und wofür Assistenz geleistet wird, kommen für die Finanzierung unterschiedli-
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che Kostenträger in Frage. Es gibt Assistenten, die bei sozialen Diensten beschäftigt sind, teilwei-
se sind behinderte Menschen aber auch selbst Arbeitgeber für ihre Helfer. Es geht also um eine 
vielschichtige Beziehung zwischen Menschen, die zum Teil viel Zeit miteinander verbringen, sich 
räumlich, manchmal auch menschlich, sehr nahe kommen und doch in einer „Dienstleistungsbe-
ziehung“ zueinander stehen. 
Und genau diese Art der Beziehung war Thema unserer Gespräche: wie findet man den richtigen 
Assistenten für sich? Ist derjenige „nur“ verlängerter Arm des Hilfebedürftigen oder darf seine ei-
gene Persönlichkeit zum Tragen kommen? Wie fühlt man sich als hilfebedürftiger Mensch, wenn 
man zusätzlich zu den eigenen Sorgen auch noch die privaten Probleme von Assistenten zu hö-
ren bekommt? Wie ist es, wenn eine Helferin mit persönlichen Dingen des behinderten Menschen 
oder seiner Familie nicht so sorgsam umgeht, wie es angebracht wäre? Oder kann es sein, dass 
ein Assistent sich beim Familienbesuch in Gespräche verwickeln lässt und der Hilfebedürftigen 
nicht mehr mit der vollen Aufmerksamkeit zur Verfügung steht?  

In den Gesprächen wurde deutlich, dass von allen Beteiligten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit 
und Kompromissbereitschaft erforderlich ist. Natürlich ist es das Ziel von Assistenz dem Men-
schen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, aber auch Menschen die Assis-
tenz leisten wünschen sich ein respektvolles Miteinander. Oftmals verbringen sie eine lange Zeit 
(manchmal rund um die Uhr) mit dem Assistenznehmer und müssen, z.B. beim Ausfall eines Kol-
legen, evtl. spontan „einspringen“.  

Wie überall, wo Menschen miteinander leben und arbeiten, braucht es „Spielregeln“ und eine gute 
Kommunikation. Wir haben in unserer Gesprächsrunde einen spannenden Austausch erlebt, den 
wir bei Gelegenheit gern fortführen und für weitere Teilnehmer öffnen wollen. Ein konkreter Ter-
min steht bisher noch nicht fest. 

 

Ein weiteres spannendes Thema haben wir bei unserem interdisziplinären Arbeitskreis „Kinder 
und Jugendliche mit neuromuskulären Erkrankungen“ angesprochen: das Thema „Sexuali-
tät und Partnerschaft“. Menschen mit schweren Erkrankungen/ Behinderungen werden gerade 
im Medizinsystem oft über ihre Symptome und Einschränkungen wahrgenommen. Trotz körperli-
cher Einschränkung gibt es aber in allen Menschen sehr gesunde Gefühle und Bedürfnisse, wie 
z.B. den Wunsch nach liebevoller Berührung und körperlicher Nähe zu selbst gewählten Perso-
nen. 

Kinder, deren Diagnose schon früh im Leben gestellt wird, bekommen leider oft das Gefühl, dass 
ihr Körper irgendwie nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig müssen sie, z.B. im Zusammenhang mit 
Untersuchungen und Therapien, immer wieder ungewollte Berührungen oder Begutachtungen 
tolerieren. 
 
Julian Wendel, der regelmäßig als Selbstbetroffener und Psychologe am Arbeitskreis teilnimmt, 
beschrieb eindrucksvoll, wie wichtig es für ihn war, als Mensch mit Behinderung eine gesunde 
Identität als Mann zu entwickeln und seinen Körper nicht über Defizite zu definieren. Im Rahmen 
der Selbsthilfe und seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die DGM ist er zu einem Erfahrungsaus-
tausch mit jungen Muskelkranken auch zu diesem Thema bereit. 
 
Lehrkräfte berichteten, dass gerade im Zusammenhang mit Toilettengängen – in einem eher ge-
schützten Rahmen -  oft sehr persönliche Themen angesprochen werden und es dann wichtig ist, 
Dinge auch beim Namen zu nennen.  

Alle Beteiligten müssen lernen, für tabuisierte Themen eine Sprache zu finden. Wenn man körper-
lich stark eingeschränkt ist und andere Menschen nicht mal eben in den Arm nehmen kann, muss 
man versuchen, seine Bedürfnisse in einer angemessenen Weise zu formulieren. Angemessen 
bedeutet, dass sowohl die eigenen Gefühle ausgedrückt werden können und gleichzeitig auch der 
Respekt vor dem Gegenüber gewahrt bleibt.  
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Natürlich gilt alles bisher Gesagte nicht nur im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. 
Wenn sich Krankheit oder Behinderung als ungebetener Gast in eine bestehende Partnerschaft 
„einschleicht“, muss jedes Paar sich neu orientieren. 

Ich bin überzeugt, dass die meisten von uns nicht gelernt haben, über so persönliche Themen wie 
Sexualität zu sprechen. Oftmals fällt es schwer zu formulieren, welche Art des Kontaktes wir als 
wohltuend empfinden oder dass eine – vielleicht gut gemeinte -  Annäherung übergriffig wirkt.  
Doch es ist nie zu spät. Wir können uns Unterstützung holen, z.B. bei Kursen oder in Gesprächen 
mit pro familia, bei einer Erziehungsberatung (z.B. Erziehungsberatung Inklusiv des SKF in Würz-
burg) oder anderen Beratungsstellen.  

Persönlich bin ich beim Hören von Podcasts auf Folgen gestoßen, die sich (unabhängig von Be-
hinderung) mit dem Thema Sexualität beschäftigen: z.B. Zeit online („Ist das normal?“) oder „le-
ben lieben & liebe leben“.  

Beratung und Workshops (auch zum Thema oder mit Sexualbegleitung) gibt es z.B. auch beim 
Institut zur Selbstbestimmung Behinderter Trebel (http://www.isbbtrebel.de). Im Rahmen unserer 
DGM-Mitgliedertage hatten wir schon wiederholt Referentinnen dieses Instituts – durchweg mit 
guter Resonanz. 

 

Auch der Kalender des kommenden Jahres ist bereits wieder gut gefüllt. Auch hier erwähne ich 
nur einzelne Aktivitäten und bitte Sie, die Terminübersicht auf der letzten Seite und die Veröffent-
lichungen auf unserer Homepage im Blick zu behalten. 

Wie gewohnt, beginnen wir auch das DGM-Jahr 2020 gemeinsam mit unserem bewährten  
Neujahrscafé. Dieses gesellige Treffen gibt uns Gelegenheit, um gute Bekannte wieder zu treffen 
oder erstmalig Kontakt mit anderen Betroffenen aufzunehmen. Erfahrungsgemäß mischen sich die 
Teilnehmer/innen verschiedener Selbsthilfegruppen und immer wieder nehmen auch Kooperations-
partner oder Vertreter des Würzburger Muskelzentrums am Treffen teil.  
 

Ich lade Sie herzlich zu unserem Neujahrscafé am 25.01.20 um 14.30 Uhr,  
in die barrierefreie Begegnungsstätte des  

ASB Unterfranken, Mittlerer Greinbergweg 2, 97076 Würzburg ein. 
 

Diesmal ist Dr. Stephan Johannsen von der Klinik für Anästhesie der Uni Würzburg mit von der Par-
tie. Er informiert uns über das Thema „Anästhesie bei neuromuskulären Erkrankungen“ und 
steht für Ihre Fragen gern zu Verfügung. 
Bitte melden Sie sich bis einschließlich 22.01. bei mir an mit der Information, ob Sie etwas  
zu unserem Kuchenbuffet beisteuern können. Aber auch Nicht-Bäckerinnen und - Bäcker sind 
herzlich willkommen! 
 
 
Bereits in diesem Jahr hat Herr Hoffmann aus Bamberg (eine neue Kontaktperson) Anlauf ge-
nommen um regelmäßige Treffen für Muskelkranke und ihre Angehörigen in Bamberg zu 
etablieren. Bisher ist es ein relativ kleiner Kreis, der sich trifft, aber deshalb nicht weniger wertvoll.  
Im kommenden Jahr soll jeden zweiten Monat ein Treffen angeboten werden, samstags zwischen 
15 und 17 Uhr im APOSTO. Beim ersten Termin, am 15.2.2020 bin ich mit von der Partie und 
freue mich darauf, Menschen aus dem Großraum Bamberg persönlich kennen zu lernen. Der 
zweite Termin wird Samstag, der 18.04.2020 sein. 
Nähere Infos zu den Treffen bekommen Sie bei Herrn Hoffmann: volker.hoffmann@dgm.org oder 
Tel. 0951 69220. Herr Hoffmann nimmt Sie auch gern in seinen Mailverteiler auf, um über künftige 
Termine zu informieren. 
 
All unsere Kontaktgruppen, organisiert von ehrenamtlich Aktiven, sind sehr aktiv. Je nach Zu-
sammensetzung und Altersdurchschnitt hat jede Gruppe ihren eigenen Charakter.  Neu Interes-
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sierte sind jederzeit herzlich willkommen! (Bitte wenden Sie sich an die jeweiligen Ansprechpart-
ner! – Kontaktdaten sind auf der Homepage zu finden, aber Sie können sie gern auch bei mir er-
fragen.) 
 
Ich denke, eine besondere Qualität zeigt sich in der guten überregionalen Vernetzung aller Betei-
ligten. Gruppen organisieren gemeinsame Treffen oder Ausflüge.  Muskelkranke begegnen sich 
bei Aktivitäten des Landesverbandes oder bei Terminen von bundesweiten Diagnosegruppen. 
Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten auf verschiedenen Ebenen gut zusammen. 
An dieser Stelle sage ich ein herzliches Dankeschön an alle, die sich mit ihrer Zeit, ihrem Wis-
sen und viel Herzblut für die gemeinsame Sache engagieren! Dort, wo andere mit den Begriffen 
„Empowerment“ und „Peer Counseling“ werben, haben wir schon viele Jahre Erfahrung in dieser 
wertvollen Zusammenarbeit! 
 
Unser Verein entwickelt sich. In den letzten zwei Jahren hat gerade „die junge Selbsthilfe“ Fahrt 
aufgenommen. Junge Muskelkranke organisieren sich – allmählich auch ohne die Mitwirkung von 
Eltern – und ich freue mich über den „frischen Wind“. Gleichzeitig müssen langjährig Aktive auch 
mit den eigenen Kräften haushalten. Sie spüren die Grenzen, die der eigene Körper setzt oder 
müssen aufgrund von familiären Belastungen kürzertreten. Es ist jedoch nicht entscheidend, wer 
wie viele Stunden ehrenamtlich im Einsatz ist. Jede und jeder bringt seinen persönlichen Beitrag 
ein und so kann ein Großes und Ganzes entstehen. 
 
Dieses „Große und Ganze“, unser Landesverband und seine drei Beratungsstellen, können jetzt 
schon fast auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken. Am 20. Juni 2020 wollen wir in Erlangen – 
gemeinsam mit Ihnen -  unser 25-jähriges Jubiläum feiern. Sie alle sind herzlich eingeladen!  
Mitglieder der DGM werden rechtzeitig schriftlich eingeladen. 
 
… und natürlich lohnt es sich, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Als Mitglieder der DGM 
werden Sie regelmäßig über Aktuelles aus der Forschung, über sozialrechtliche Neuerungen und 
über Veranstaltungen – z.B. über unsere Mitgliedertage in Hohenroda oder Treffen der Diagnose-
gruppen – informiert. Ich denke, ein Jahresbeitrag von 25 € für junge Leute zwischen 16 und 25 
Jahren bzw. von 50 € für alle anderen ist sein Geld wert! (https://www.dgm.org/mitglied-werden) 
 
Unabhängig von einer Mitgliedschaft dürfen Sie sich aber mit Ihren Fragen und Anliegen jederzeit 
an mich und meine Kollegin Brigitte Brauner wenden. Wir stehen Ihnen für Beratungsgespräche – 
telefonisch oder persönlich, bei Bedarf auch im Rahmen von Hausbesuchen (Unter- und Ober-
franken) gern zur Verfügung. 
 
So, damit will ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen eine gute Advents- und Weihnachtszeit, 
heiter oder besinnlich, in guter Gemeinschaft mit anderen oder mit sich selbst…. 
 
Herzliche Grüße, Ihre 

 
 Angelika Eiler 
 Dipl. Sozialpädagogin 

 
 
 
PS. Wenn Sie keine weiteren Nachrichten mehr von mir bekommen möchten, bitte ich Sie um kurze 
Rückmeldung, gern auch per Mail oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  
Näheres zur Datenspeicherung /-verarbeitung im Landesverband finden Sie unter  
http://www.dgm-bayern.de/datenschutz. 
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TERMINE   TERMINE   TERMINE   TERMINE   TERMINE  TERMINE  TERMINE 
 

nachzulesen auch unter www.dgm-bayern.de 
Dort sind ggfs. auch Änderungen und Zusatzinformationen zu finden. 

 
 

Ich habe Urlaub ab 21.12.2019. Ab 7. Januar 2020 bin ich wieder für Sie erreichbar.... 
 

… und Frau Brauner ist ab 21. Januar wieder hier. 
 
 

Januar 
• 25.01.2020, 14.30 Uhr, Neujahrscafé für alle!  

Thema: Anästhesie bei neuromuskulären Erkrankungen – bitte anmelden bis 21.01.2020 
 

 
Februar 

• 07.02.2020, 15.30 Uhr, Gesprächskreis (nur) für Angehörige von ALS-Betroffenen, Würzburg 
- bitte anmelden bis 05.02.2020 

• 15.02.2020, 15 Uhr, Treffen für Muskelkranke, Angehörige und Freunde in Bamberg  
– hier können wir uns kennenlernen 

• 29.02.2020, ca.11-13 Uhr, Aktion zum Tag der Seltenen Erkrankungen in der Würzburger 
Innenstadt; nähere Informationen werden rechtzeitig auf der Homepage veröffentlicht. 
 
 

März 
• 14.03.2020, 13.30 Uhr, ALS-Gesprächskreis Würzburg für Betroffene, Angehörige und In-

teressierte (Thema: Hilfen für den Transfer) -  hierzu wird noch schriftlich eingeladen 
- bitte anmelden bis 12.3.2020 

• 18.03.2020,19 Uhr, „Muskelstammtisch“ Würzburg, Feggrube  
 
 

April 
• 04.04.2020, Seminartag für Ehrenamtliche, Nürnberg  

Interessierte sind herzlich willkommen. 
• 18.04.2020, 15 Uhr, Treffen für Muskelkranke, Angehörige und Freunde in Bamberg 

 
 

Mai 
• 01.05.- 03.05.2020, Mitgliedertage der DGM in Hohenroda  

- vielleicht treffen wir uns dort?! 
• 20.05.2020, 19 Uhr, „Muskelstammtisch“ Würzburg, Feggrube  

 
 
Juni 

• 20.06.2020, Landesverbandstreffen und Jubiläumsfeier (25 Jahre), Erlangen 
Mitglieder werden schriftlich eingeladen und Informationen sind rechtzeitig vorher  
auf unserer Homepage zu finden. 
 

 
Juli 

• 03.07.2020, 15.30 Uhr, Gesprächskreis (nur) für Angehörige von ALS-Betroffenen, Würzburg 
- bitte anmelden bis 01.07.2020 

• 15.07.2020,19 Uhr, „Muskelstammtisch“ Würzburg, Feggrube 


