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… zu unserer zweiten Ausgabe von MS Kontakt Ich möchte Ihnen von
einem Wunschtraum erzählen, den ich seit einer Amerika-Reise vor etwa
12 Jahren habe. Ich konnte dort beobachten, wie Rollstuhlfahrer bei
Konzerten, in der Kirche oder bei einer öffentlichen Veranstaltung vorn
in der ersten Reihe ihren Platz bekamen. Jede Eisdiele, alle Restaurants
und fast alle Geschäfte haben einen rollstuhlgerechten Eingang. Nun
weiß ich, dass unsere Rollstuhlfahrer nicht unbedingt einen Ehrenplatz
in der ersten Reihe haben wollen. Aber in alle öffentlichen Gebäude
ungehindert hereinfahren zu können, dass wäre schön!

Wir in der MS-Beratungsstelle versuchen unseren MS-Kranken zu hel-
fen, ein möglichst normales Leben zu führen. Dazu gehört auch Mobi-
lität, so gut es nur eben möglich ist. Wir arbeiten eng mit der Behinder-
ten-Kommission im Rat der Stadt Münster zusammen. An einigen
Beispielen kann ich Ihnen deutlich machen, was wir auf dieser Ebene
erarbeitet haben. Wir sind während der Bauphase des Marktcafés und
bei der Planung einer neuen Halle bei der Münsterlandhalle mit unse-
ren Ratschlägen aktiv geworden. Man hat auf Grund unserer Anregun-
gen die Aufzüge, die Gänge und die Toiletten für Rollstuhlfahrer – vor
allem mit dem E-Rollstuhl – geplant. Im Jahr 2004 haben wir mit der
Stadtverwaltung in Telgte Überwege für Rollstuhlfahrer geplant, die
natürlich auch Eltern mit Kinderwagen zugute kommen. Für das Jahr
2005 wünschen wir uns eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit den
zuständigen Behörden in der Umgebung.

Ein besonderer Dank geht an die Mitglieder im Rat der Stadt Münster,
denn sie haben im jahrelangen Gedankenaustausch mit uns dafür
gesorgt, dass im Herzen der Stadt (siehe Bild oben) rollstuhlgerechte
Übergänge geschaffen wurden. 

Es bleiben aber noch immer Wünsche offen, die eine ständige Heraus-
forderung für uns sind. Deshalb brauchen wir nach wie vor Ihre Mithilfe,
damit wir die Zukunft für MS-Kranke in der Region noch verbessern
können. Die zweite Ausgabe unserer MS Kontakt soll die Arbeit unserer
Gesellschaft aufzeigen, damit Sie sich ein Bild von uns machen können. 
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6-Zylinder gestalten wieder einmal
mit raffiniert ausgewähltem Reper-
toire, der ihnen eigenen selbstver-
ständlichen Musikalität und mit
ihrem unverwechselbaren Humor
ein mitreißendes Programm:
• Chanson, Pophit,
• romantische Lyrik, sinnfreier 

Scatgesang,
• klassische Komposition,
• skurrile Schlagerarrangements,
• Songs zum Verlieben
• und heiter-intelligente Eigenkom-

positionen. 
Gerade das ungewöhnliche Neben-

einander so verschiedener Stilrichtungen lässt auch bekann-
te Stücke mit ganz neuen Farben und Facetten erklingen. 

Hier haben sich sechs ausgeprägte, musikalisch unter-
schiedliche Persönlichkeiten zusammengefunden, die mit
Charme, Humor und Können jedes Publikum auf ihre Sei-
te ziehen, und mit ihrer unwiderstehlichen Lust am Musi-
zieren auch die letzten Zweifler davon überzeugen: .singen
macht Spaß!
Verbinden Sie also gute Unterhaltung mit einem guten
Zweck und seien Sie bei unserem 4. MS Montagskonzert
zugunsten MS-Erkrankter dabei. Eintrittskarten sind für 
20 EUR erhältlich. ■

Seit nunmehr 20 Jahren begeistern und verzaubern sie ihr
Publikum. Sie gelten deutschlandweit zu Recht als eines
der besten A-capella-Ensembles.
.singen ist geistreich arrangiert, ungewöhnlich moderiert,
einfallsreich choreographiert (in Zusammenarbeit mit
Stunksitzung-Regisseur Hans Kieseyer)! hoch, tief, Solo,
Duett, Quartett, Chor, laut, leise, Vokale, Konsonanten,
melancholisch, skurril, getragen, virtuos, Kopfstimme, Brust-
stimme, Falsett, polyphon, homophon, Pause, Akkord,
Melodie ... all dies verspricht perfekte Sangeskunst auf
höchstem Niveau. 
So vielseitig und unterhaltsam kann A-capella-Gesang 
sein: perfekt arrangierte Lieder und Songs gehen mit Wort-
witz, Gestik und Mimik eine lustvolle Symbiose ein. Die 

Am 21. November 2005, um 18 Uhr erwartet Sie ein ab-
solutes Konzert-Highlight im Rathausfestsaal in Müns-
ters Guter Stube: das aktuelle Programm „.singen“ der
6-Zylinder mit komplett neuem Songrepertoire! 
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Seit 20 Jahren erfolgreich unterwegs:
Münsters A-capella-Export, die 6-Zylinder.

„MS Montagskonzerte halte ich für
eine phantastische Idee, Solidarität
mit den MS-Betroffenen zu zeigen.
Sie verdienen die Unterstützung von
Mitbürgern.“ 
Tono Prenger

4.MS Montagskonzert
BENEFIZKONZERT ZUGUNSTEN MS-ERKRANKTER

6-Zylinder: A-capella vom Feinsten

Bitte vormerken: 
4. MS Montagskonzert, 21. November 2005, 18.00 Uhr
Karten im Vorverkauf ab 24. Oktober 2005
Ticket-Shop der Westfälischen Nachrichten, Prinzipalmarkt 13,
Tel. 0251/690-593; Ticket-Corner der Münsterschen 
Zeitung, Drubbel 20, Tel. 0251/592-5252; Restkarten an 
der Abendkasse
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Hier werden neue, nicht zugelassene Medikamente unter
fachkundiger Beobachtung und intensiver Betreuung mit
Patienten getestet. Im Verlauf der Studien werden Medika-
mente auf ihre Wirksamkeit untersucht. 
Solche Studien haben verschiedene Vorteile: Zum einen
werden die Medikamente den Patienten kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Zusätzlich tragen die teilnehmenden
Pharmaunternehmen auch noch weitere Kosten, wie zum
Beispiel Anreisekosten für weiter entfernt wohnende Pati-
enten. Zum anderen ist hier die Betreuung durch das ärzt-
liche Peronal noch viel intensiver. Durch die regelmäßige
Kontrolle wird so der Kontakt zwischen Patient und Arzt
noch gestärkt. Dies ist laut Frau Schröer besonders wich-
tig. Die Probanden bekommen die Telefonnummern der
betreuenden Ärzte, so dass
sie diese auch außerhalb der
Sprechstunde und am Wochen-
ende erreichen können. 
Diese Angebote werden von
den meist jungen Patienten
dankend angenommen. Und
die Bemühungen scheinen
Früchte zu tragen. Durch die
umfassende Betreuung las-
sen sich gute Behandlungs-
erfolge erzielen. Dank des
starken Austauschs der Ärzte
der Universität untereinan-
der und mit den Pharmakon-
zernen sind diese fachlich
immer auf dem neuesten Stand. Und das positive Feed-
back der Patienten zeigt, dass sich die am Menschen inves-
tierte Zeit durchaus zu rentieren scheint. ■

Spezialsprechstunde für Multiple Sklerose, Universitäts-
klinikum Münster, Albert-Schweitzer-Str. 33, 48129
Münster, Anmeldung: Frau Reinhardt, Tel. 0251/83-48016
(allgemeine Sprechstunde und Privatsprechstunde)
Kassenpatienten benötigen eine Überweisung, mehr
Infos unter neurolog.uni-muenster.de 

Die MS-Ambulanz ist Teil der neurologischen Abteilung
um Chefarzt Prof. Dr. Kiefer. Hier versorgt ein Spezia-
listen-Team zwei Mal wöchentlich an MS erkrankte 
Menschen. Die Arbeitsgruppe besteht unter anderem aus
zwei Assistenzärzten und einer Studienschwester. Bei der
Versorgung wird ganz auf den Patienten eingegangen.
Mindestens 45 Minuten werden pro Patient eingeplant,
sagt Dr. Berghoff, einer der behandelnden Ärzte. Im

Schnitt werden sechs Patienten
pro Sprechstunde behandelt.
Die meisten Patienten werden
von den ansässigen Neurologen
zur Diagnoseunterstützung an
die MS-Ambulanz weiter ver-
wiesen. Nur ein kleiner Teil
kommt auf Verdacht. Doch die
Arbeit der Fachkräfte geht weit
über eine bloße Diagnose hin-
aus. Die Behandlung und die
psychologische Betreuung wer-
den von den Ärzten mit über-
nommen. In gründlichen Bera-
tungsgesprächen werden dem
Patienten seine Ängste genom-
men und die verschiedenen Be-

handlungsmöglichkeiten offen gelegt. So wird im gemein-
samen Gespräch mit dem Patienten die für ihn beste
Möglichkeit zur Therapie besprochen. Dabei wird darauf
abgezielt, dem Patienten ein beschwerdearmes Leben trotz
MS zu ermöglichen. Zwar steht Therapieplanung im Vor-
dergrund der Arbeit der MS-Ambulanz, jedoch können
Patienten auch stationär behandelt werden.
Zusätzlich werden die Patienten von Frau Schröer, einer so
genannten Studienschwester, betreut. Sie hat die Aufgabe,
den Patienten den richtigen Umgang mit Medikamenten zu
zeigen und praktische Tipps zu geben, um mögliche
Nebenwirkungen zu vermeiden. Durch diese Anleitung
werden die Patienten in die Lage versetzt, sich selbststän-
dig zu versorgen. 
Grundsätzlich steht der Mensch in der MS-Ambulanz
immer im Vordergrund. Sparsamer Nebeneffekt: Die Kosten
für die Betreuung übernimmt zu großen Teilen die West-
fälische Wilhelms-Universität Münster.
Die MS-Ambulanz betreut zurzeit fünf verschiedene Phar-
mastudien, an denen die Patienten teilnehemen können.

Wichtig für die Betreuung von MS-Kranken – die Universitäts-
klinik Münster

Die MS-Ambulanz in Münster

Dr. Martin Berghoff ist einer der
Ärzte an der MS-Ambulanz der
Uniklinik Münster

„Study nurse“ Annette Schröer be-
treut die Studien in der MS-Ambu-
lanz und leitet die Patienten an  

Die Universitätsklinik Münster bietet seit 8 Jahren eine
Spezialsprechstunde für Multiple Sklerose an. Ein wich-
tiger Baustein ist die Erforschung neuer Medikamente.



Leos helfen jungen Betroffenen
MS Kontakt stellt vor: Cora Brunsmann (25), Schatzmeis-
terin des Leo-Club Münster. LEO steht für Leadership,
Experience, Opportunity (Führung, Erfahrung, Möglich-
keiten) und ist die Jugendorganisation der LIONS Clubs
International

Cora Brunsmann ist seit eineinhalb Jahren bei den Leos in
Münster aktiv und studiert Spanisch und Soziologie an der
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. 

Der Leo-Club Münster hat es sich mit seinen derzeit 21
Mitgliedern zur Aufgabe gemacht, neben den zahlreichen
im Verlaufe eines Jahres stattfindenden Activities jeden
Winter mit dem Verkauf eines Adventskalenders eine be-
sonders groß angelegte wohltätige Aktion durchzuführen.
Jeder Käufer hatte hierdurch die Möglichkeit, täglich einen
attraktiven, von Geschäften gestifteten, Preis zu gewinnen.

„Bei allem Sparzwang im bundesdeut-
schen Gesundheitswesen – die Notwen-
digkeit der Hilfe und Unterstützung für
Kranke und Betroffene lässt sich nicht
wegdiskutieren. Die Verantwortung des
Einzelnen ist gefordert. Auch aus Respekt
vor dem ehrenamtlichen Engagement in

und für die Selbsthilfegruppe der MS-Betroffenen möchten
wir unseren Beitrag leisten, wir wissen ihn sinnvoll angelegt.“ 
Dr. Christoph Quante, Münsterländische Bank Thie & Co.

2004 wurde aus über zwei Dutzend Organisationen, die
sich um Unterstützung beworben hatten, die Multiple Skle-
rose Gesellschaft Münster ausgewählt. Warum?
C. Brunsmann: „Im Jahr 2003 haben wir eine Organisa-
tion in Benin unterstützt, deshalb wollten wir in 2004 eine
lokale Einrichtung unterstützen. 
Viele haben sich gemeldet, aber die meisten brauchten
unsere Hilfe für kleinere, d.h. sehr spezielle oder zeitlich
sehr begrenzte Projekte. Wir wollten jedoch auch durch ein
längerfristiges Engagement eine breitere Masse erreichen.
Als wir dann erfuhren, wie viele junge Menschen an Mul-
tiple Sklerose erkranken, waren wir sehr überrascht, und
da wir selber in diesem Alter sind, stand unser Entschluss
recht bald fest, die MS-Gesellschaft in Münster in ihrer
Betreuung junger Erkrankter zu unterstützen.“

Durch ihren guten Kon-
takt zu den Sponsoren des
ersten Weihnachtskalen-
ders und dank der promi-
nenten Schirmherrschaft
von Dr. Jörg Twenhöven
war es nicht mehr so
schwer, die Sponsoren
auch 2004 für ihre Aktion
zu begeistern. So wurden
über 120 sehr attraktive
Preise mit einem Gesamt-
wert von über 4.200 EUR
zusammengestellt. 
C. Brunsmann: „Insge-
samt wurden 2500 Kalen-
der gedruckt. Viele Spon-
soren haben sich spontan bereit erklärt, die Kalender in
ihrem Ladenlokal auszulegen und zu verkaufen. Ein klei-
ner Teil der Kalender wurden dann an Ständen und bei ver-
schiedenen Veranstaltungen der Multiple Sklerose Gesell-
schaft Münster vor Ort verkauft.“

Was soll mit der Spende geschehen?
C. Brunsmann: „Wir haben uns die verschiedenen Pro-
jekte der DMSG angeschaut und entschieden, dass den
Jugendgruppen das Geld zu gute kommen soll. Dabei ist
uns eine langfristige Hilfe von gut drei Jahren besonders
wichtig.“ ■

Mehr Infos zu den Leos unter www.leos-muenster.de
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Der Verkauf der Leo-Advents-
kalender 2004 erbrachte einen
Spendenerlös für die MS-Gesell-
schaft von 9.150 EUR! Gratula-
tion an die Leos. V.l.n.r. Leo-Präsi-
dent Kai Eric Schwichtenberg,
Schirmherr Dr. Jörg Twenhöven,
Leo-Schatzmeisterin Cora Bruns-
mann und Ingo Wallner, Vorsit-
zender der MS-Gesellschaft.



Mit Hilfe eines Sponsors
Lebenstraum erfüllt 
Frau St., eines unserer langjährigen Mitglieder konnte
sich, dank eines Sponsors einen Lebenstraum erfüllen. Das
laut seiner Einwohner „schönste Dorf in Holland“ sollte
das Ziel sein – De Rijp.
Auch wenn Frau St. bereits seit ihrem Studium an MS
erkrankt und als schwerbehindert anzusehen ist, hat sie
sich mit ihren jetzt 50 Jahren ihren Humor bewahren kön-
nen. Sie hat schnell unsere Herzen erobert und da sie durch
die Krankheit nicht viel von der Welt sehen konnte, hiel-
ten wir eine Reise genau für das Richtige. Dank intensiver
Planung hatten wir bald nicht nur einen Sponsor, sondern
auch ein behindertengerechtes Hotel gefunden.
In Begleitung von zwei Betreuern ging die Fahrt mit der
„Roten Maria“ (ein kleiner behindertengerechter Pkw, der
als Stadtteilauto zu mieten ist) zum Hotel „De Rijper
Eilanden“.

Familie, Partnerschaft und
Sexualität bei Multipler
Sklerose
Der Ratgeber „Familie, Partnerschaft und Sexualität bei
Multipler Sklerose“ von Dr. Tatjana Jasper richtet sich
sowohl an Betroffene, als auch an Angehörige von Betrof-
fenen. Er behandelt das Krankheitsbild MS und gibt Hil-
festellung, um das Leben mit MS für alle Beteiligten ange-
nehmer zu machen. Dabei gibt das Buch Hilfe und
Anregungen, wo MS-Kranke Unterstützung finden und
wie sie durch gute Organisationsstrukturen schwierige
Situationen im Alltag bewältigen können. 
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Frau St. besuchte das Meer und machte eine Grachtenfahrt.
Die recht lange Autofahrt hat sie dabei sogar so gut 
überstanden, dass ihre Betreuer ihr den Wunsch, einmal
Amsterdam zu besuchen, auch nicht abschlagen konnten.
„Wenn ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung geht, dann
weckt das Energien, die man nicht für möglich gehalten
hätte“, musste sie mit Erstaunen feststellen. Tulpenzwie-
beln, die sie sich aus Holland mitbrachte, sollen ihre Erin-
nerung neu beflügeln. ■

Inhaltlich gliedert sich das Buch in die drei Teile. Der erste
Teil über das Krankheitsbild MS beschreibt die Sympto-
me und den möglichen Verlauf der Krankheit – denn die
sind keinesfalls bei allen gleich. Des Weiteren gibt es einen
Ausblick auf mögliche Behandlungsmethoden. Dabei liegt
das Augenmerk der Autorin weniger auf einer fachlich
genauen Krankheitsbeschreibung, sondern vielmehr dar-
auf, den Betroffenen Perspektiven zu eröffnen, diese zu
erkennen und damit leben zu lernen. Weiterhin gibt sie
Ratschläge, wie mit den einzelnen Therapien umzugehen
ist und was man beachten sollte.
Der zweite Teil „MS in Partnerschaft und Familie“ richtet
sich besonders an Mitbetroffene, die ihren Partnern zur Sei-
te stehen. Er zeigt auf, welche Schwierigkeiten physischer
und psychischer Natur auftreten können und gibt Hilfestel-
lungen. Auch hier zeigt sich, dass im täglichen Leben
Organisation ein zentrales Element ist. Es werden Anregun-
gen gegeben, wie man seinen Alltag strukturieren kann,
um Belastungen soweit als möglich zu verteilen. Zusätz-
lich gibt es Tipps für MS-Betroffene, die ihre Krankheit
ihrem Partner oder ihrer Familie mitteilen wollen.
Der dritte Teil des Buches beschäftigt sich mit „MS und
Sexualität“. Hier gibt es Hilfe und Tipps zum Umgang mit
abnehmender Sexualität. Er beleuchtet sowohl die Ursa-
chen als auch Lösungen und Behandlungsmethoden. Wei-
terhin beschäftigt er sich mit Verhütungsmitteln und dem
möglichen Kinderwunsch von MS-Kranken. 
Zusätzlich findet man Tipps zu weiterführender Literatur.
Den Ratgeber erhalten Sie bei uns in der Geschäftsstelle in

der Maximilianstraße 13 in Münster. ■

„Für mein Engagement in der MS-Gesell-
schaft war und ist wichtig: die umfassen-
de Information über die Erkrankung MS,
die Hilfe zur Selbsthilfe, aber auch die
Schaffung eines besseren Verständnisses
der Erkrankung im sozialen und gesell-
schaftlichen Umfeld.“ 
Silvia Jacobi, Studentin und Mitglied
im Vorstand der MS-Gesellschaft



„Der Märchenheld geht seinen Weg
alleine; nur selten gibt es Helfer. Ähn-
lich ergeht es Menschen mit einer chro-
nischen Krankheit. Obwohl sie Hilfen
erhalten, gibt es sicherlich Momente, in
denen sie alleine ihren Weg gehen müs-
sen. Vielleicht haben deshalb kranke
Menschen einen so guten Zugang zur

Aussage der Volksmärchen. Weil dies so ist, erzähle ich be-
sonders gerne in der DMSG. Ich freue mich schon jetzt auf die
nächste Erzählgelegenheit.“
Ursula Thomas, Märchenerzählerin der Europäischen
Märchengesellschaft
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100 Jahre und ein 
großzügiges Geschenk …
Die münsterische Wach- und Schließgesellschaft Schwarze
GmbH & Co. KG feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburts-
tag. Die Inhaber wollten auch andere an diesem besonderen
Ereignis teilhaben lassen: Sie schenkten der Stadt Münster
einen Silberteller für das Ratssilber und spendeten der
Multiple Sklerose-Gesellschaft 10.000 EUR. Herzlichen
Dank den Inhabern Peter und Ferdinand Schwarze für die-
se Großzügigkeit. ■
Mehr Infos zur Wach- und Schließgesellschaft Münster
unter www.wach-schliess.muenster.de

Unsere MS-Gesellschaft ist bei allen Fragen rund um die
Multiple Sklerose für Sie da – egal ob sie selbst, Angehöri-
ge oder Freunde betroffen sind. In unserer Beratungsstelle
in der Maximilianstraße 13 finden Sie stets ein offenes
Ohr. Wenn Sie sich persönlich für eine gute Sache enga-
gieren möchten, bekommen Sie hier ausführliche Informa-
tionen (montags bis freitags 8.30–12.30 Uhr).
Ganz ohne Öffnungszeiten kommt unsere Internetpräsenz
aus. Unter www.ms-muenster.de finden Sie alles über die
Krankheit, hilfreiche Links, Infos zu unseren Benefizver-
anstaltungen – MS Montagskonzert und LiteraturPlus –
sowie unser Info-Faltblatt und alte Ausgaben der MS Kon-
takt zum Download. Gepflegt wird unser Webauftritt von
einer Internet-AG aus betroffenen und nicht-betroffenen
Freiwilligen. ■

Kontakte, Adressen, Hilfe,
Informationen und mehr

Lieber gesellschaftliches Engagement statt großer Feiern
beschlossen Ferdinand und Peter Schwarze zum 100-jährigen
Firmenjubiläum

Klicken Sie mal rein: www.ms-muenster.de
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Sparen ist gut!
Das ist das Motto im bundesdeutschen Gesundheits-
system – und nicht nur da. Auch unsere MS-Gesellschaft
ist hierzu gezwungen, denn natürlich erleben wir
schmerzlich, dass die Spendengelder nicht mehr so
fließen, wie dies wünschenswert wäre. Ja sogar die
großen Hilfsorganisationen verzeichnen ein um Millio-
nen Euro reduziertes Spendenaufkommen.

Die Konsequenzen für uns: Wir müssen unsere Bera-
tungs- und Hilfsangebote für MS-Betroffene (350 Mit-
glieder und ca. 1500 MS-Diagnostizierte im direkten
Umkreis von Münster) kürzen. Diese werden zunehmend
die Kosten für Beratung und Hilfe mittragen müssen –
was für viele aufgrund der Erkrankung unmöglich ist.

Sparen ist gut, aber dabei darf die Substanz einer Selbst-
hilfegruppe, wie wir eine sind, nicht auf der Strecke blei-
ben. Daher bitten wir um Ihre finanzielle Unterstüt-
zung. Drei Wege gibt es:

• Ihre Spende können Sie auf unsere Konten bei der
Münsterländischen Bank Thie & Co. oder bei der
Volksbank Münster einzahlen. Natürlich erhalten Sie
eine Spendenbescheinigung.

• Unsere MS Montagskonzerte oder unsere Litera-
turPlus-Abende im Festsaal des Rathauses zu Müns-
ter können Sie durch Ihr Kommen unterstützen. Runde
Geburtstage, Firmenjubiläen u.ä. bieten darüber hinaus
hervorragende Anlässe, unsere Arbeit zu fördern.
Rufen Sie uns bitte hierfür unter der Tel. 0251/232313
an.

• Ihre persönliche Mitarbeit ist uns für verschiedene
Aktivitäten auch sehr willkommen: Rufen Sie uns 
bitte an, um das Wie und Wann zu besprechen.

Helfen ist sehr gut!

Spendenkonten

Münsterländische Bank Thie & Co.
BLZ 400 300 00, Konto 3 492 424 100

Volksbank Münster eG
BLZ 401 600 50, Konto 11 400 800

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. 
Zuwendungen sind steuerbegünstigt!

Barrierefreie Umgestal-
tung von Telgte 
Die Stadt Telgte hat die zahlreichen Anregungen zur bar-
rierefreien Umgestaltung des Stadtgebietes aufgenommen
und im Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und
Umwelt vorgestellt. Die geplanten Querungshilfen und
Übergänge im Bereich des Marktplatzes und des übrigen
Stadtgebietes wurden durch die Ausschussmitglieder als
wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität
behinderter Menschen ausdrücklich begrüßt. Erste Maß-

nahmen werden bereits in
diesem Jahr umgesetzt. 
Das fast 1200 Jahre alte
Telgte präsentiert sich den
Besuchern als eine sympa-
thisch überschaubare Wall-
fahrtsstadt. Die mittelalter-
lichen Strukturen spiegeln
sich in der markanten en-
gen Straßenführung, klei-
nen Gässchen, Plätzen und
Nischen wider. Ein Besuch
lohnt sich! ■
Mehr Infos unter
www.telgte.de

„Die Verwirklichung einer ‚barrierefreien
Stadt‘ ist ein laufender Prozess, für dessen
Verwirklichung die Stadt Telgte in den 
kommenden Jahren gerne ihre Bereitschaft
erklärt.“ 
Dr. Dietrich Meendermann, Bürger-
meister von Telgte

Auch das sehenswerte
Krippenmuseum ist
behindertengerecht

konzipiert

Der Marktplatz in
Telgte: Die ersten
Arbeiten für barriere-
freie Übergänge sind
angelaufen
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Multiple Sklerose – 
was ist das?
Zahlen, Daten, Fakten

MS ist …
• eine chronische, lebenslang anhaltende Krankheit
• die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen

Nervensystems
• die zweithäufigste neurologische Krankheit überhaupt:

in Deutschland bei etwa 120.000 Menschen, in Europa
bei etwa 500.000 und weltweit bei etwa 2,5 Mio. Men-
schen diagnostiziert

• abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit: gehäuftes
Auftreten in der weissen Bevölkerung Europas, Nord-
amerikas und Australiens, in der schwarzen Bevölkerung
fast unbekannt

• nicht zwangsläufig an den Rollstuhl fesselnd: nach 25
Jahren Krankheit leben noch immer Zweidrittel der 
Patienten ein Leben ohne Rollstuhl

• nicht vererbbar im klassischen Sinn
• bis heute nicht endgültig aufgeklärt

MS ist heute …
• immer noch nicht heilbar
• im Verlauf zu beeinflussen
• eine Erkrankung, die in den

letzten 50 Jahren insbesondere
durch die Arbeit der DMSG in
der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird

Sie finden unser Info-Faltblatt
zum Download unter www.ms-
muenster.de oder Sie Fordern
es an unter Tel. 0251/232313.

„MS-Betroffene leiden oft darunter, dass
sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen
sind. Auch Tanzen kann die gesell-
schaftliche Isolation MS-Betroffener
aufbrechen. Dies hat mich als Tanzleh-
rer besonders verpflichtet. Oft ergibt
sich aus einem neuen Ziel auch ein 
neuer Sinn des Lebens.“

Jochen Driese, Tanzschule Driese, Münster

Barrierefreie 
Münster Arkaden
Eines der größten Bauprojekte innerhalb der Stadt Müns-
ter sind die Arkaden. Das Projekt, welches von der Spar-
kasse Münsterland Ost durchgeführt wird, findet bei der
Bevölkerung große Aufmerksamkeit. Doch ein so großes
Projekt erfordert auch eine möglichst hohe „Barrierefrei-
heit“. Deshalb hat die Sparkasse während der Bauplanung
eng mit der „Kommission zur Förderung der Integration
von Menschen mit Behinderungen“ zusammengearbeitet.
Es wurden verschiedene Maßnahmen besprochen, welche
für das Projekt umgesetzt werden können. 
Sämtliche Geschäfte sowie die dort ansässige Sparkassen-
filiale werden barrierefrei zu erreichen sein. An den Stel-
len, wo Rampen benötigt werden, werden diese in einem
flachen, gehwegähnlichen Gefälle installiert.
Die Hauptaufzüge, welche die verschiedenen Ebenen ver-
binden, verfügen über Bedienelemente in Handlaufhöhe.
Des Weiteren enthalten die Aufzüge eine Sprachansage
und Bedienelemente in Blindenschrift. Es wird eine sepa-
rate WC-Anlage für Behinderte im Erdgeschoss geben,
sowie ein Behinderten-WC im Basement eingebaut.
Sämtliche Bereiche sind großzügig geplant und sollen viel
Raum lassen, um größere Menschenaufläufe zu vermei-
den. Es gibt gastronomieunabhängige Sitzplätze für ältere
und behinderte Menschen, wo kein Verzehr erforderlich
ist.
Besondere Aufmerksamkeit hat die Tiefgarage bekommen.
Von den 150 öffentlichen Parkplätzen sollen 10 für Behin-
derte reserviert werden. Falls Menschen mit Behinderung
in die Tiefgarage fahren und nicht in der Lage sind, den
Schalter an der Schranke zu betätigen, so können sie mit-

tels ihrer Lichthupe
Zeichen geben. Dann
wird die Schranke
von der Parkhaus-
aufsicht geöffnet.
Damit die Betroffe-
nen auch erfahren
wie das System funk-
tioniert, werden ent-
sprechende Schilder
aufgestellt. 
Die Arkaden wer-
den außerdem von

einem Sicherheitsdienst überwacht, welcher Menschen,
die in Not geraten, zu Hilfe eilt. So werden die Münster
Arkaden zu einem einmaligen Einkaufserlebnis – auch für
Mitbürger mit Behinderungen. ■
Mehr Infos unter www.muenster-arkaden.de

Der Blick aus dem „Basement“ (Unter-
geschoss)
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❦ Sein Name steht in allen Bestsellerlisten von Spiegel bis
F.A.Z., er gewann 2004 den bedeutenden Georg-Büchner-
Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
In Zusammenarbeit mit dem Literaturverein Münster
konnten wir Wilhelm Genazino in den Rathausfestsaal
holen. Dort las er aus seinem ebenso intelligenten wie

humorvollen Buch „Die Liebesblödigkeit“. Wilhelm Gena-
zino ist lange Jahre eine Art Geheimtipp gewesen, man-
cher Leser, der sich erst jetzt mit dem 1943 in Mannheim
geborenen Autor zu beschäftigen beginnt, wird sich wun-
dern über das umfangreiche Werk. 
Unverdient spät hat Genazino eine breitere Aufmerksam-
keit mit seinen letzten Büchern gefunden, die seit 2001 im

Erfolgreiche 2. Auflage von LiteraturPlus mit 
Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Ortsvereinigung für Münster und Umgebung
e.V. unterhält in der Maximilianstraße 13 in Münster eine Beratungs- und Geschäftsstelle.
Hier arbeiten halbtags zwei Sozialpädagoginnen, zusätzlich übernehmen zwei ehrenamtliche MS-Betroffe-
ne stundenweise Verwaltungsaufgaben. 
Unterstützt wird dieses Team durch einen ehrenamtlichen 14-köpfigen Vorstand, in dem Juristen, Medi-
ziner, Wirtschaftsfachleute und vor allem MS-Betroffene tätig sind. Große Unterstützung erhält unsere MS-
Gesellschaft außerdem durch ca. 30 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer aus Münster und Umgebung.

Das Hauptaufgabengebiet der Beratungsstelle liegt in der Beratung und Betreuung von MS-Kranken und deren
Angehörigen. Neben der Einzelberatung bieten die Mitarbeiterinnen Gruppenberatungen an, organisieren diverse
themenzentrierte Veranstaltungen und Therapiemaßnahmen. Außerdem bietet die Beratungsstelle noch weitere
Angebote an: Selbsthilfe-Gruppen für Neubetroffene, Gruppen junger MS-Betroffener, dezentrale Kontaktkreise in
Münster-Mitte, Kinderhaus, Hiltrup, Wolbeck, Greven und Havixbeck, Literaturkreis, Spielekreis, Ausflüge, Reisen
für MS-Betroffene, Seminare uvm.

Wir finanzieren diese Arbeit durch Spenden und Zuwendungen.

ii

Hanser Verlag erscheinen. Im Anschluss an die Lesung
signierte der Autor seine Bücher. Beim anschließenden
Imbiss ließ es sich vortrefflich mit und über Genazino dis-
kutieren. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die
auf die 3. Auflage von LiteraturPlus zugunsten MS-Erkrank-
ter neugierig macht. Auf www.ms-muenster.de erfahren
sie demnächst alles wichtige. ■

BENEFIZKONZERT  ZUGUNSTEN MS-ERKRANKTER

LiteraturPlus
BENEFIZVERANSTALTUNG ZUGUNSTEN MS-ERKRANKTER Bü
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„Wenn junge Menschen durch eine
schwere Erkrankung aus dem schnellen
Rhythmus ihres Alltagslebens gewor-
fen werden, bedarf es besonderer Hilfe
und Unterstützung. Der Umgang mit
MS will und kann gelernt werden, wenn
diese Unterstützung angeboten wird.
Dafür setzen wir uns gerne zusammen

mit der MS-Gesellschaft ein.“ 
Kai Eric Schwichtenberg, Präsident Leo-Club Münster
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MS Kontakt: In der MS-Gesellschaft hat sich in den letz-
ten zwei Jahren etliches geändert. Warum?
Ingo Wallner: Wir haben ca. 350 Mitglieder. Im regiona-
len Umfeld, das wir mir unserer Arbeit abdecken, leben
aber etwa 1500 Mitbürger mit Multipler Sklerose. Zahlrei-
che davon sind junge Leute. Aus dieser Situation ergeben
sich fast täglich Anfragen von Betroffenen mit anschließen-
der Beratungsarbeit durch uns und damit immer neue Her-
ausforderungen, die auch Geld kosten, das beschafft wer-
den muss.
MS Kontakt: Zum Beispiel?
Ingo Wallner: Gerade die Erkenntnis, dass zahlreiche jun-
ge Leute mit MS unter uns leben, führte in den vergange-
nen zwei Jahren zur Gründung spezieller Gruppen. Junge
MS-Betroffene nutzen diese Möglichkeit zum Gedanken-
austausch und als Basis für gemeinsame Aktivitäten. Hier
finden sie z.B. auch die Rücksicht und das Verständnis, die
sie im Leben „draußen“ nicht so ohne weiteres antreffen. 
Auch das Thema „Wie erlerne ich als MS-Betroffener den
Umgang mit dem Internet“ hat uns dazu geführt, tätig zu
werden.
MS Kontakt: Warum hat das Thema Internet denn Fragen
in Bezug auf MS aufgeworfen?
Ingo Wallner: Nun, ein MS-Betroffener hat häufig das Pro-
blem, dass er sich nicht mit der gleichen Schnelligkeit mit
einer neuen Thematik vertraut machen kann wie ein
gesunder Mensch. Hier bedarf es der besonderen Rück-
sicht, und die hat ein kenntnisreicher Trainer aus unseren
eigenen Reihen in unseren Kursen erfolgreich angewandt.
Das Internet ist übrigens ein hervorragendes Instrument,
die häufige Isolation, in der ein MS-Betroffener steckt,
aufzubrechen. Man denke dabei z.B. an die schnelle Kom-
munikation per E-Mail. Heraus aus der Isolation, das ist

„Ohne das private Engagement von Mitbürgern wäre
nichts zu erreichen …“

überhaupt ein wesentliches Ziel unserer Arbeit.
MS Kontakt: Es fällt ja auf, dass Ihre Gesellschaft in den
letzten zwei Jahren deutliche Schritte in die Öffentlichkeit
unternommen hat. Warum? 
Ingo Wallner: Die permanente Suche nach Finanzierung
unserer Arbeit ist unsere ganz zentrale Herausforderung.
Der Öffentlichen Hand sind die Hände aus bekannten
Gründen ziemlich gebunden. Daher sind wir gezwungen,
intensiv an die Öffentlichkeit heranzutreten mit dem Ziel,
Spendenbereitschaft zu stimulieren. Das ist kein einfacher
Job. Umso dankbarer sind wir, wenn Privatleute spenden
oder z.B. unsere „MS Montagskonzerte“ unterstützen. Und
wir freuen uns sehr darüber, dass die Münsterländische
Bank Thie & Co. als Sponsor für unseren Literaturabend
„LiteraturPlus“ aktiv ist. Aus solchen Benefizveranstaltun-
gen bleiben erstens die Reinerlöse bei unserer Gesell-
schaft. Zweitens erhoffen wir uns eine Stärkung des Be-
wusstseins, was Mitbürger ehrenamtlich für gesundheitlich
benachteiligte Mitbürger auf die Beine stellen. Denn eins
ist klar: Ohne das private Engagement von Mitbürgern,
aber auch ohne das Engagement von MS betroffenen Mit-
gliedern selbst wäre nichts zu erreichen. 

MS Kontakt: Was bewegt Sie denn persönlich, für
die MS-Gesellschaft tätig zu sein?
Ingo Wallner: Ich sehe in meiner Tätigkeit die
Umsetzung einer privaten Einstellung in Sachen
Eigenverantwortung. Wenn man – bzw. wenn ich
– nicht will, dass der Staat alles und jedes für einen
regelt, dann muss man selbst aktiv werden. Ich
denke, hier muß die bundesdeutsche Gesellschaft
grundsätzlich ein deutliches Stück erwachsener
werden. ■

Der Vorsitzende der MS-Gesellschaft, Ingo Wallner,
erklärt seine Strategie des Helfens und warum per-
sönliches Engagement immer wichtiger wird.

Selbsthilfe: Junge MS-Betroffene in einem Gesprächskreis

Ein Teil des Teams: Ingo Wallner mit Ulla Boomgaarden und 
Maria Eiling, die Ansprechpartnerinnen in der Beratungsstelle
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