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 Würzburg im August 2020 
 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde und Mitglieder der DGM, 

 

 

 

in diesem Jahr werden unser DGM Landesverband und unsere Beratungsstellen in Bayern 25 Jahre alt. Schon 

allein diese Tatsache ist es wert innezuhalten und Bilanz zu ziehen - sich zu freuen an all dem Lebendigen, 

das über die lange Zeit gewachsen ist - und natürlich zu überlegen, wie es weitergehen soll im Großen oder 

Kleinen.  

Unser Jubiläumsheft haben DGM-Mitglieder noch im April bekommen, das Landesverbandstreffen und die 

Jubiläumsfeier waren für Juni geplant - doch dann ist uns etwas dazwischengekommen, klein, unsichtbar und 

mächtig… 

 

Trotz der besonderen Situation in diesem Jahr (nein, ich nenne das Wort mit „C“ nicht!)  möchte ich die Traditi-

on meines „Sommer-Rundbriefs“ beibehalten, Sie ein wenig teilhaben lassen an dem, was uns in der DGM und 

am Würzburger Muskelzentrum beschäftigt und einen vorsichtigen Ausblick wagen auf das, was uns im Herbst 

erwartet.  

Einerseits ist es mir wichtig mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, andererseits kann so ein Brief vielleicht auch dazu 

beitragen, dass neu Interessierte mich bzw. uns besser kennen lernen. 

 

Da es im Augenblick schwierig ist Termine endgültig zu planen, möchte ich Sie bitten regelmäßig die 
Informationen auf unserer Webseite(www.dgm-bayern.de) abzurufen. Hier finden Sie ggfs. Hinweise auf 
Treffen (auch kurzfristig) und die notwendigen Infos zu Veranstaltungsorten bzw. zu virtuellen Mee-
tings.  
 

Oft genug habe ich mich im Beratungsalltag mit krisenhaften Situationen beschäftigt, doch zum ersten Mal sind 

wir alle gleichermaßen von einer tatsächlichen oder möglichen gesundheitlichen Bedrohung und vielen Verän-

derungen des täglichen Lebens betroffen, jede und jeder auf eine besondere Weise. Sehr eindrucksvoll habe 

ich in den vergangenen Monaten erlebt, wie angesichts der besonderen Situation alles sicher Geglaubte 

 - privat und beruflich - auf den Prüfstand gestellt wurde.  

 

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 

Neuromuskuläres Zent-
rum 
Psychosoziale Beratung 
 

Angelika Eiler 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
 

Institut für Humangenetik 
Biozentrum, Am Hubland 
97074 Würzburg 
Tel. 0931 31-84074 
Fax 0931 31-840740 
eiler@dgm-bayern.de 
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In der täglichen Arbeit mussten oder müssen wir die Zusammenarbeit am Neuromuskulären Zentrum neu or-

ganisieren.  

Es stellte sich z.B. die Frage, an welchen Vorgaben wir uns als Mitarbeiterinnen der DGM jeweils zu orientieren 

haben: ob wir in unseren Büros anwesend sein dürfen oder nicht , wo bzw. unter welchen Bedingungen Bera-

tungen stattfinden können, welche technische Ausstattung oder Schutzausrüstung jeweils notwendig ist und 

wer diese zur Verfügung stellt; ob wir Treffen durchführen können oder ausfallen lassen müssen, ob wir sie 

virtuell organisieren und wenn ja mit welcher datenschutzkonformen Plattform – und wer in diesem Fall die 

technische oder praktische Unterstützung leistet… Immer wieder neue Fragen, auf die es nur teilweise Antwor-

ten gibt. 

Die Uniklinik hat andere Regelungen als das Institut für Humangenetik, das Institut wieder andere als die Pra-

xis im gleichen Haus. Der Paritätische (unser Dachverband) leitet Informationen unserer Zuschussgeber weiter 

und von den Selbsthilfekontaktstellen kommen wieder andere Hinweise. Unzählige Regelungen die teilweise 

kaum noch zu überblicken waren.  

 

Neben den rein formalen Fragen hatte das Ganze eine Reihe emotionaler Nebenaspekte. Während es Men-

schen gab, die versuchten eine längst nicht mehr vorhandene Normalität aufrecht zu halten, fühlten sich ande-

re extrem bedroht und waren nicht mehr in der Lage die gewohnten kollegialen Beziehungen, selbst unter Ein-

haltung der Hygieneregeln, zu pflegen. So hat sich auch das Miteinander im beruflichen Alltag weitgehend neu 

sortiert. 

 

Ich gebe zu, dass all das auch an mir nicht spurlos vorüber ging. Telefonische Kontakte sind wertvoll, aber sie 

können persönliche Nähe nicht ersetzen. Das habe ich selbst zum ersten Mal hautnah erfahren, im wahren 

Sinne des Wortes, und auch bei anderen alleinlebenden Menschen miterlebt. Miteinander auf dem Sofa zu 

sitzen und einen Krimi zu schauen, gemeinsam zu essen oder sich mal kurz in den Arm zu nehmen sind Dinge, 

die ich wohl nie mehr als selbstverständlich ansehen werde.  

Dass das Zusammenleben in einer häuslichen Gemeinschaft und das enge „Aufeinandersitzen“ sehr konflikt-

haft sein kann, ist die Kehrseite der Medaille. Jede Lebenssituation hat eben ihre Besonderheit. 

 

Und so unterschiedlich waren auch die Reaktionen der Menschen, mit denen ich in dieser Zeit gesprochen 

habe. Für einige von Ihnen hat sich trotz der Einschränkungen wenig verändert. Vielleicht hatten sie aufgrund 

Ihrer Behinderung ohnehin schon ein eher zurückgezogenes Leben geführt oder die Lebensbedingungen mit 

Haus, Garten und/oder nahen Angehörigen sind eben günstig. Andere hatten oder haben große Angst: vor der 

eigenen Infektion, vor einer möglichen Knappheit der Ressourcen in unserem Medizinsystem oder vor einem 

möglichen Ausfall des/der pflegenden Angehörigen.  

 

Das Treffen in Gruppen und bei Veranstaltungen wird wohl bis auf weiteres eine besondere Herausforderung 

bleiben. 

Während wir in „früheren Zeiten“ in einer ganzen Reihe von Arbeitskreisen zusammenkamen um gemeinsame 

Aktivitäten zu planen, wurden im März und April Treffen reihenweise abgesagt. Für eine gewisse Zeit war jede 

Einrichtung/Beratungsstelle ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Nach und nach streckten Kollegen und 

Kolleginnen dann wieder die Fühler aus um sich fachliche oder persönliche Unterstützung zu holen und wir 

suchten nach neuen Formen für unser Miteinander. Mein persönlicher Gewinn der letzten Monate ist „Walk-to-

Talk“. Fachlicher Austausch über Beratungssituationen, Neues an den jeweiligen Beratungsstellen und persön-

liche Belastungen funktioniert auch im Gehen an der frischen Luft! Für mich ist es eine gute Erfahrung, dass 

sich gewachsene kollegiale Beziehungen bewähren und in der neuen Form des Austauschs auch intensivieren 

können.  

 

Trotzdem war es beinahe ein Fest als unser „AK Chronische“ (Beratungsstellen, die mit chronisch kranken 

Menschen arbeiten) sich erstmals wieder treffen konnte: nicht in einer der Beratungsstellen wie gewohnt 

(das war aufgrund der Hygieneregeln nicht möglich), sondern im Außenbereich der Würzburger Gastrono-

mie und natürlich auf eigene Kosten J .  

Wir haben unser 20-jähriges Bestehen „gefeiert“ und eine neue Kollegin aus dem Zentrum Seltene Erkran-

kungen in unserer Runde begrüßt. Leider müssen uns wir uns aber auch auf weitere Veränderungen ein-

stellen: langjährige Kolleginnen bereiten sich auf ihren Ruhestand vor und das Aphasikerzentrum ist wegen 

einer Kündigung durch den Vermieter auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten.  Das bedeutet, dass die 

barrierefreien Seminarräume des AZU auch von uns nicht mehr angemietet werden können.  

 

Glücklicherweise waren unsere Beratungsstellen selbst nie in Gefahr. Schnell haben die Kostenträger signali-

siert dass die Finanzierung gesichert ist, sofern wir unseren Betrieb in einer angemessenen Form aufrecht-

erhalten. Für eine begrenzte Zeit haben wir unsere Kontakte (teilweise von zu Hause aus) ausschließlich per 
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Telefon und Mail gepflegt; inzwischen sind wir – mit Masken und Abstand – auch wieder persönlich für 
Sie da.  
Sie können sich also mit all Ihren Fragen und Anliegen rund um die neuromuskuläre Erkrankung gern 
an uns wenden! Gespräche sind sowohl an unseren Beratungsstellen, bei Bedarf auch im Rahmen von 
Hausbesuchen möglich.  
 

Genau wie viele andere habe auch ich mich mit virtuellen Kontakten beschäftigt und mehr oder weniger be-

geistert an verschiedenen Online-Seminaren und -konferenzen teilgenommen. Fachliche Inhalte können auf 

diesem Weg wirklich sehr gut vermittelt werden und es ist durchaus angenehm, für die Teilnahme an Vorträgen 

nicht viele Stunden im Auto zu verbringen. Gleichzeitig geht aber doch ein guter Teil des persönlichen Aus-

tauschs verloren – die kleinen Späße am Rande eines konzentrierten Gesprächs, der lockere Austausch beim 

Kaffee danach. Ich werde auch mit dieser Form des Kontakts weiter experimentieren und bin ggfs. gern bereit 

mich mit Ihnen zu einem Gespräch per „Zoom & Co“ (d.h. datenschutzkonform nach Absprache) zu verabre-

den. 

 

Als Beispiel für einen Vortrag, der viele interessieren könnte,  möchte ich ein Seminar des Paritätischen er-

wähnen, das aufgezeichnet wurde und jetzt online verfügbar ist:  

„Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=Oy3DfGHUuKg).  

Eine gute Möglichkeit, sich in relativ kurzer Zeit ein paar Grundlageninformationen zur Thematik anzuhören. 

 

Auch der MAIK (Münchner außerklinischer Intensiv Kongress) findet dieses Jahr online und gratis statt. 
Verteilt über einige Wochen (Start bereits Ende August) werden regelmäßig Vorträge rund um die stationäre 

und häusliche Beatmung angeboten. Die Themen reichen über medizinische, rechtliche, psychosoziale und 

pflegerische Aspekte. Alle Interessierten sind eingeladen teilzunehmen. Allerdings ist eine Voranmeldung er-

forderlich. Näheres unter www.maik.online.org 

 

Die Organisation von Veranstaltungen für die nächsten Monate stellt nach wie vor eine große Herausforderung 

dar. Unsere Kooperationspartner (Aphasikerzentrum und ASB) vermieten aktuell nicht und so bin ich dabei, auf 

der Suche nach barrierefreien Räumen meine Fühler in andere Richtungen auszustrecken. 

 

Treffen einzelner Selbsthilfegruppen finden teilweise wieder (zumindest vorläufig und individuell nach Ab-

sprache) in Gaststätten statt. Hier gelten die Regelungen und Hygienevorschriften der Gastronomie. Bitte set-

zen Sie sich bei Interesse mit den Ansprechpartnern unserer Gruppen in Verbindung (Information über unsere 

Homepage oder bei mir).  

 

 

Mit unserem ALS-Gesprächskreis am 26. September 2020, 13.30 Uhr gehen wir neue Wege. 

 

Unsere Referentin Cordula Winterholler ist bereit ihren Vortrag zum Thema:  
„Logopädische Behandlungsmöglichkeiten bei ALS  

–  Unterstützung für Sprechen, Schlucken und Atmen“  

online zu halten und auf Ihre Fragen zu antworten. 

 

Zum Ablauf: bitte melden Sie sich für die Teilnahme per Mail bis einschließlich 23.09. bei mir an! Rechtzeitig 

zum Termin schicke ich Ihnen einen Link für den Zugang zu unserem Onlinemeeting und ggfs. notwendige 

Informationen. 

 

Um mir die Organisation zu erleichtern (Als Veranstalterin fehlt mir tatsächlich noch die Erfahrung!) haben Sie 

die Möglichkeit schon im Vorfeld Ihre Fragen zu formulieren und per Mail an mich zu schicken. So können wir 

uns entsprechend vorbereiten und müssen während des Meetings nicht allzu viele Wortmeldungen koordinie-

ren. Spontane Fragen per Chat oder mündliche Kommentare sind natürlich trotzdem möglich. 

 

Wir werden das Treffen auf 2 Stunden begrenzen, denn die Konzentration auf den Bildschirm ist natürlich 

ebenfalls anstrengend. 

 

 

Auch für das Treffen für Angehörige von ALS-Betroffenen habe ich spontan zwei Termine festgelegt. 

Für den 16. Oktober und den 13. November (jeweils 14.30-16.30 Uhr) habe ich einen Tisch im Café Perspek-

tive (Waldkugelweg, Würzburg – Nähe Waldfriedhof) reserviert. Auch hier gelten die Hygieneregeln des gast-

ronomischen Betriebs. Eine Anmeldung bei mir ist unbedingt erforderlich -  bitte bis einschließlich 14. Oktober 

bzw. 11. November! 
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Wie schon erwähnt, fordert uns die aktuelle Situation heraus neue Wege zu gehen und über den Tellerrand 

hinaus zu denken. Das ist teilweise mühsam, vielleicht aber auch eine Chance für gesellschaftliche Entwick-

lung.  

 

Unter anderem habe ich über ein Seminar von „Handicap International“ den Kontakt zu einem hiesigen Mitar-

beiter der Migrationsberatung geknüpft, dessen Dienststelle im Würzburger Reuterhaus (ehemaliges Kreis-

wehrersatzamt) untergebracht ist.  Auch dort gibt es einen barrierefreien Seminarraum, den wir vielleicht bei 

Gelegenheit erproben werden.  

 

Und – ich habe mich bei den Mitarbeitern der Würzburger Umweltstation vorgestellt. Auch die Umweltstation ist 

in einem sehr schönen barrierefreien Gebäude beheimatet, das im Rahmen von Umweltbildungsangeboten 

genutzt werden kann. 

Auch wenn Umweltbildung nicht unsere primäre Aufgabe ist, können wir sie doch zum Anlass nehmen für ein 

Treffen. Allerdings müssen wir uns auch zeitlich an die Bedingungen der Gastgeber anpassen. Termine in den 

Abendstunden, an Freitagnachmittagen oder Wochenenden sind leider nicht möglich. 

Für diesen Herbst habe ich zwei Treffen angedacht. Bis zum Versand konnten die endgültigen Termine 

leider noch nicht festgelegt werden. Deshalb bitte ich Sie, sich ab September über unsere Homepage zu infor-

mieren und dann natürlich rechtzeitig bei mir anzumelden. Obwohl der Seminarraum geräumig ist, dürfen sich 

aktuell nur 15 Personen darin aufhalten, d.h. die Zahl der Teilnehmer ist auf 13 Personen (+ Referent,+ Mitar-

beiterin der DGM) begrenzt.  

 
 
Mit diesen Informationen will ich für heute schließen und mich in den Urlaub verabschieden. 

Ab 14. September bin ich gern wieder für Sie da! 
 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! Tanken Sie Sonne und Kraft für die kommenden Monate und 

bleiben Sie vor allem gesund! 

 
Herzliche Grüße 

Ihre 

 
          Angelika Eiler 

  Dipl. Sozialpädagogin 

 

 

 

 

PS: Wenn Sie keine weiteren Nachrichten mehr von mir bekommen möchten, bitte ich Sie um kurze Rückmel-

dung, gern auch per Mail oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter.  

Näheres zur Datenspeicherung /-verarbeitung im Landesverband finden Sie unter  

http://www.dgm-bayern.de/datenschutz. 

 

PPS: Möglicherweise werden wir in Zukunft gelegentlich auch den elektronischen Weg wählen um Sie kurzfris-

tig auf Treffen hinzuweisen. Das geht nur mit vorliegender Mailadresse. Falls Sie in diesen Verteiler einbezo-

gen werden möchten, bitte ich um ein Mail mit dem Betreff „Mailverteiler“ an meine Kollegin Tamara Schömig 

(schoemig@dgm-bayern.de) 

 

…. Und noch zum Schluss: auch unsere Jubiläumsbroschüre ist auf Anfrage noch zu haben…  

bei Bedarf bitte melden! 

 


