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Im Rückblick auf das nun zu Ende gehende Jahr kann unsere Ortsvereini-
gung wieder auf eine erfolgreiche Umsetzung unserer Aktivitäten für die
von uns betreuten MS-Erkrankten und deren Angehörigen aus Münster
und Umgebung zurückblicken.

Die Arbeit in unserer Beratungsstelle und die Betreuung unserer Kontakt-
kreise, die ja unsere zentralen Aufgaben sind, konnten unter der bewähr-
ten Regie von Frau Boomgaarden in vollem Umfang geleistet werden.
Auch das von uns in der letzten Ausgabe beschriebene Projekt „MS Vo-
lunteers“, das von „Aktion Mensch“ gefördert wird, läuft planungskon-
form und erfolgreich weiter. Das im Rahmen dieses Projektes entwickelte
„MS-Sonntags-Café“ hat sich als echter Renner erwiesen, wie der sehr
rege Zuspruch beweist.
Ebenfalls als Erfolg im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit kann die
ausverkaufte Lesung „LiteraturPlus“ mit der bekannten niederländischen
Schriftstellerin Connie Palmen verbucht werden, die wieder in der 
Bürgerhalle der Bezirksregierung stattfinden konnte. Hierfür danken 
wir unserem Schirmherrn, Regierungspräsident Prof. Dr. Klenke, ganz
herzlich. 
Auch unser „MS Montagskonzert“ im November mit dem Ensemble 
„Movendo Klavierquartett“ war ein musikalischer Genuss.

Aber leider gibt es nicht nur Erfreuliches zu berichten. Unschwer zu er-
raten, dass es dabei um unsere finanzielle Situation geht. Unsere einzige
feste jährliche Zuwendung war der Zuschuss der Stadt Münster über 
ca. 20.000 €, der möglicherweise in Zukunft gekürzt wird. Das wäre ein
harter Schlag für unser Budget. Wie nahezu alle sozial und karitativ en-
gagierten Gesellschaften müssen auch wir feststellen, dass trotz all unse-
rer intensiven Bemühungen unser Spendeneinkommen deutlich rückläufig
ist. Diese Entwicklung ist natürlich Grund zur Sorge, da wir abgesehen
von dem städtischen Zuschuss unsere Arbeit nur über Spenden finanzie-
ren! Deshalb unsere große Bitte: Denken Sie bei geplanten Einzelspen-
den oder Spendenaktionen auch an uns!

Mit einem herzlichen Dank an alle, die uns bisher als Ehrenamtliche und
als Spender unterstützt haben, möchten wir Ihnen ein frohes Jahresende
und ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschen.

Für den Vorstand der DMSG 
Ortsvereinigung Münster und 
Umgebung e.V.

Dr. Wolfgang Geßmann 
Vorsitzender

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Mitglieder!



In der Beratungsstelle der MS-Gesellschaft in Münster 
treffen wir zwei Frauen, die in ihrem Leben ganz unter-
schiedliche Hobbys und Ziele verfolgen. Und doch haben
die beiden eines gemeinsam: die Diagnose Multiple Skle-
rose. Bei beiden zeigt sich überdeutlich, dass MS die
„Krankheit mit den tausend Gesichtern“ ist. Corinna und
Gaby zeigen, das es möglich ist, trotz eventueller Ein-
schränkungen ein erfülltes Leben zu leben. Lernen sie die
beiden kennen und machen sie sich ein Bild von diesen be-
eindruckenden Frauen.

Auf der einen Seite ist Corinna, die seit ihrer Diagnose
2007 ihre Leidenschaft für das Fotografieren entdeckt hat.
Und zwar nicht Landschaften mit blauem Himmel oder
Porträts von Menschen aus ihrer Umgebung – ihr Herz ver-
lor sie an die Makrofotografie. Es sind die kleinen und
kleinsten Dinge die im Mittelpunkt ihrer Fotos stehen. Mit

den Jahren entwi-
ckelte sie einen re-
gelrechten „Blick“
für mögliche Motive,
die links und rechts
ihres Weges liegen.
So kommt es oft zu
spontanen Begeg-
nungen, wenn sie
von wildfremden
Menschen ange-

sprochen wird, die wissen wollen, was sie denn da fotogra-
fiere ... Weil ihre Fotos spontan entstehen, ist die Kamera
immer dabei, wenn Corinna an ihren Lieblingsorten mit
dem Rollator unterwegs ist. Viele ihrer Bilder entstehen im
Botanischen Garten oder im Zoo – aber auch auf der Ter-
rasse oder auf dem Kaffeetisch findet sie ihre Motive. Ein
einzelner Regentropfen auf einem Blatt, ein freistehender
Grashalm oder das Auge eines Fisches – für Corinna ist die
Fotografie das Eintauchen in eine eigene Welt und die Ent-
deckung der Langsamkeit. Dabei sucht sie mit ihren Wer-
ken nicht die Öffentlichkeit, sondern arbeitet eigentlich nur

für sich. Wenn dann ihre

Zwei Frauen, zwei Leidenschaften 
und der magische Moment 
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Bilder doch ausgestellt werden, erfüllt es sie durchaus mit
Stolz. Am liebsten aber wäre es Corinna, ihre Makrofotos
auszustellen und sich bei der Eröffnung unerkannt unter die
Besucher zu mischen. Bescheidenheit ist eine Zier, aber wir
finden: Weiter so Corinna – und viel Freude bei deinem
spannenden Hobby!

Eine ganz andere Dyna-
mik hat dagegen die Lei-
denschaft von Gaby: das
Laufen. Für eine MS-Be-
troffene ein recht unge-
wöhnliches Hobby, weil
doch viele Betroffene
Probleme mit dem Lau-

fen und den Beinen haben. Auch Gaby muss zuweilen ihre
Laufstrecke der jeweiligen Tagesform anpassen. Aber sie
sieht es sportlich – ankommen und den Lauf genießen ist
ihr wichtiger, als die erreichte Zeit. Für Gaby ist Laufen vor
allem Spaß und Freude an der Bewegung. Um vor den not-
wendigen Trainingseinheiten den „inneren Schweinehund“
zu besiegen, setzt sie sich dennoch in jedem Jahr ein sport-
liches Ziel. Im April 2013 war der Hamburg Marathon fäl-
lig, den sie natürlich erfolgreich beendet

hat. In der Vorbereitung und auch beim Lauf selber gab es
große Unterstützung von der Familie, von Freunden und
vom Arbeitgeber. Das Laufen gibt Gaby Kraft und Selbst-
bewusstsein, obwohl die Krankheit eine langfristige Trai-
ningsplanung manchmal über den Haufen wirft. Aber das
gleicht sie durch eiserne Disziplin aus. Das nächste große
Ziel steht auch schon fest: Sie träumt von der Überquerung
der Alpen zu Fuß! Wir sind sicher: Sie wird es schaffen.

Die Leidenschaften von Corinna und Gaby haben trotz der
Unterschiedlichkeit eines gemeinsam: Sie leben von dem
„magischen Moment“. Dem Moment des Zieleinlaufes für
Gaby und dem Moment des Auslösens der Kamera für Co-
rinna. Euch beiden alles Gute für die Zukunft und vor al-
lem viel Kraft! �
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Sie heißt mit Vornamen Juliane und ist unsere Verstärkung
beim MS-Sonntags-Café. Diese Verstärkung war dringend
erforderlich, denn das MS-Sonntags-Café brummt. Jeden
ersten Sonntag im Monat verwandelt sich der Wintergarten
an unserer Beratungsstelle in ein barrierefreies Café mit
den verschiedensten selbstgebackenen Kuchen, Torten –
und seit kurzem auch herzhaften Snacks. 
Das Café hat so große Resonanz gefunden, dass Maryse,
die Initiatorin, unbedingt weitere Unterstützung benötigte.
Und was macht man in Münster, wenn man jemanden
sucht, der sich ehrenamtlich engagieren möchte? Natürlich
wendet man sich an die Freiwilligenagentur ...
Und das haben wir gemacht. Kurz nach der Anfrage erhiel-
ten wir eine E-Mail von Juliane. Der Zufall will es, dass
Juliane in Tübingen als Biologin zum Thema Multiple
Sklerose, und hier im Bereich Grundlagenforschung
Stammzellen, geforscht und promoviert hat. Juliane war
überrascht, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo sie ein
ehrenamtliches Betätigungsfeld suchte, auch wir Verstär-

Wer ist die Neue 
im MS-Sonntags-Cafe?

Ein leckeres Ergebnis des Projektes: das zweite
selbstproduzierte Back- und Snackbuch. Für 5,– € in
der Beratungsstelle der DMSG Münster erhältlich.

kung für unser MS-Sonntags-Café suchten. So ergänzen
sich beide Seiten hervorragend. Juliane backt gerne und sie
lernt nun die Leute kennen, denen ihre Forschungsarbei-
ten einmal dienlich sein könnten. Wir freuen uns über eine
kompetente Unterstützung. Da haben wir mal wieder, wie
schon häufig, richtig Glück gehabt! �
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So läuft das in der Druckerei bei Dresden: Fertig gedruck-
te MS Kontakt in Kartons verpacken, Barcode draufkleben,
kurz einscannen und ab geht die Post ... Eigentlich zur
DMSG Beratungsstelle in Münster – aber irgendwas läuft
manchmal schief. So haben bereits zwei Ausgaben, die für
unsere Leser bestimmt waren, einen unfreiwilligen Trip
nach Oldbury/Großbritannien, westlich von Birmingham,
hinter sich. Viel Zeit für ein spannendes Sightseeing blieb
den fehlgeleiteten Kartons allerdings nicht. Der Vorteil un-

serer globalen Vernetzung ist nämlich, dass man übers
Internet immer abrufen kann, wo sich der Karton gerade
aufhält – dem Barcode sei Dank. Nur einen Tag später war
er schon wieder auf dem Weg zurück aus dem Kurzurlaub.
Und jetzt sagen Sie nicht, das wäre früher nicht passiert ...
Der „Urlaub“ hätte dann vielleicht in Osnabrück geendet –
auch schön, aber nicht so spannend. Viel Vergnügen beim
Lesen der – vielleicht weitgereisten – MS Kontakt! �

Stefan, unser bisheriger Systemadministrator hat uns seit
1999, also seit 13 Jahren, treu zur Seite gestanden. Über
die Freiwilligenagentur hat er zu uns gefunden, zunächst

Stefan, du wirst uns fehlen …
als Begleitperson bei Ferienfreizeiten. Wir haben natürlich
schnell gemerkt, dass er sich mit Computern sehr gut aus-
kennt und wie das bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit so ist,

war er in kürzester Zeit „unser PC-Mann“. Er
hat allerdings nicht nur unsere PC-Anlage be-
treut, sondern er hat im Rahmen seines ehren-
amtlichen Engagements ganz vielen MS-Be-
troffenen zuhause bei ihren PC-Problemen
geholfen, unermüdlich, und viele, viele Stun-
den. 
Uns bleibt nur, ihm und seiner Frau Tina für
ihre private und berufliche Zukunft alles Gute
zu wünschen. 
Eines zum Abschluss – auch als Trost für 
Stefan: Ohne uns hättest Du Tina nie kennen
und lieben gelernt. Und für allen anderen zur
Information: Wir haben nie eine Heiratsver-
mittlungsprämie genommen, das haben wir so-
zusagen im Rahmen unserer ganzheitlichen
Betreuung gerne gemacht ... ;-)
Danke Stefan! �

Der weite Weg und das nahe Ziel
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In Zeiten nachlassender Spendenfreudigkeit – wie alle karitativ und so-
zial engagierte Organisationen feststellen müssen – ist unsere Gesell-
schaft natürlich besonders allen Privatpersonen und Institutionen dank-
bar, die bei besonderen Anlässen Spenden für uns sammeln.
Stellvertretend für alle, die sich auf diese Weise für uns eingesetzt ha-
ben, möchten wir Frau Anne Cremer vom „Hotel Kaiserhof“ ganz herz-

lich danken, die anlässlich ihres Ge-
burtstages statt Geschenken um
Spenden für unsere Ortsvereinigung
gebeten hatte. Hierbei kam die stolze
Summe von 2115 € zusammen. Die-
se Summe wurde durch eine Spende
der Gastgeberin von 1000 € noch er-
höht!
Für ein Highlight sorgte hierbei ihr
jetzt 9-jähriger Enkel Jakob, der den
Inhalt seines Sparschweins von
223,12 €, wofür er in seinem Umfeld

eifrig gesammelt hatte, der Gesamtspende hinzufügte. Ein leuchtendes
Beispiel dafür, dass sich auch Kinder sozial engagieren können. Auch
dir, lieber Jakob, ein herzliches Dankeschön! �

Dank an die Cremers

Wie gut sich Golfen mit
anschließendem geselligen
Beisammensein und gleich-
zeitiges soziales Engage-
ment vereinbaren lassen,
zeigte am 25. April 2013 ein
Benefizgolfturnier, das vom
Freundinnenkreis des Golf-
clubs Münster-Wilkinghege
zugunsten unserer Ortsver-
einigung veranstaltet wurde.
Dabei wurde von 52 Teil-
nehmerinnen der großartige
Betrag von 6000 € erspielt.
Hierfür ein ganz herzlicher
Dank! �

Erfolgreiches Freundinnenturnier des 
Golfclubs Münster-Wilkinghege e.V.

Das Foto zeigt von links die Siegerinnen Annette Kock und Erika Lackmann und rechts
die Initiatorin und Organisatorin des Turniers Monika Rincklake van Endert bei der
Spendenübergabe an die Vertreter der Ortsvereinigung. Vielen Dank!
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Dank des wiederholten Sponsorings der Münsterländischen
Bank Thie und Co. war es möglich, mit der Niederländerin
Connie Palmen eine seit vielen Jahren weltweit anerkannte
Schriftstellerin zu gewinnen, wie die schon vorher ausver-
kaufte Veranstaltung am 15. April 2013 bewies.

Anrührendes 10. LiteraturPlus 
mit der Autorin Connie Palmen

Unsere inzwischen schon traditionelle Literaturveranstal-
tung konnte unter der Schirmherrschaft des Regierungsprä-
sidenten Prof. Dr. Klenke wieder in der am Domplatz ge-
legenen Bürgerhalle des Regierungspräsidiums stattfinden.
Unter der bewährten einfühlsamen Moderation von Her-
mann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Mün-
ster, las Frau Palmen aus ihrem neuesten Buch „Logbuch
eines unbarmherzigen Jahres“, in dem sie die Trauer um
den Tod ihres Mannes, des niederländischen Politikers
Hans von Mierlo, verarbeitet. Mit ihren Worten: „Ich habe
versucht, meine Trauer so genau wie möglich zu beschrei-
ben. Ich habe versucht, Wörter für Unbeschreibliches zu
finden“.
Die anrührende Lesung und das anschließende Zwiege-
spräch mit dem Moderator haben bei allen Besuchern ei-
nen tiefen Eindruck hinterlassen.
Der Erlös der Veranstaltung in Höhe von 2.946 € kommt
der Finanzierung der Beratungsstelle für die MS-Betroffe-
nen in Münster und Umgebung zugute. �



diese Weise können mehrere MS-Betroffene im Haus Arca
an der Videokonferenz teilnehmen. 
Jeder vKk-Teilnehmer startet ein Programm und wartet auf
den Anruf des vKk-Betreuers, der ihn zur Teilnahme ein-
lädt. Dank der Webcam können sich alle sehen. Einige
Test-Videokonferenzen haben bereits stattgefunden. Alle
„Tester“ waren begeistert von den technischen Möglichkei-
ten, die Teilnehmer aus Münster und Nottuln in einem vir-

tuellen Raum zu vereinen. 
Endlich haben wir eine Möglichkeit
geschaffen, dass sich MS-Betroffe-
ne ohne großen organisatorischen
Aufwand untereinander austau-
schen können! 
Im Oktober ging es los und wir wer-
den uns regelmäßig jeden zweiten
Mittwoch im Monat „real“ in der
Cloud treffen. 
Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich für die finanzielle
Unterstützung dieses Projektes
durch die Stiftung Pro ZNS be-
danken. �

Als Rollstuhlfahrer hat man so seine Probleme. Heute ist
Kontaktkreis-Treffen. Ich habe vergessen beim ASB ein
Auto zu bestellen. Natürlich hat der ASB kein Auto für
mich frei. Also bleibe ich mal wieder zu Hause. 
Kein seltenes Erlebnis für einen Rollstuhlfahrer. Aber das
wird jetzt anders. Schlechtes Wetter und ein nicht bestell-
tes Auto hindern mich nicht mehr daran, an meinem Kon-
taktkreis teilzunehmen. Dank meines PCs, Internet und
meiner neuen Webcam, die ich von
der Beratungsstelle der DMSG
Münster erhalten habe, kann ich zu-
künftig von zu Hause am vKk teil-
nehmen. Nur wenige Mausklicks
und ich bin dabei.
Per Videokonferenz kommunizieren
die Teilnehmer des neuen virtuellen
Kontaktkreises bequem von zu Hau-
se aus. Voraussetzung für die Teil-
nahme am vKk ist ein PC mit Inter-
netzugang, der mit einer Webcam
ausgestattet ist. Speziell für das
Haus Arca wurde ein Laptop und ein
großer Fernseher angeschafft. Auf

Das 12. MS Montagskonzert mit dem „Movendo Klavierquartett“ 

Seit 1998 sind Karin Struck (Violine), Christoph Struck (Viola), Lutz Wagner (Violoncello) und Annette Strootmann
(Klavier) als Klavierquartettformation ein eingespieltes, ausdrucksstarkes Ensemble, dessen klangliche Homogenität
und leidenschaftliche Intensität beim Spiel vom Publikum geschätzt wird. Im ersten Teil des Konzertes im Rathaus-
festsaal Münster wurden Stücke von Robert Schumann und Richard Wagner, im zweiten Teil das Forellenquintett –
verstärkt durch die Solobassistin Renate Fischer – von Franz Schubert aufgeführt. Unterstützt wurde das Benefiz-
Konzert am 18. November 2013 von der Merck Finck Stiftung. �

Virtueller Kontaktkreis und doch real? 
Ja, wir haben’s geschafft!
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Unsere MS-Gesellschaft ist bei allen Fragen rund um
die Multiple Sklerose für Sie da – egal ob sie selbst,
Angehörige oder Freunde betroffen sind. In unserer
Beratungsstelle in der Maximilianstraße 13 finden Sie
stets ein offenes Ohr. Hier
arbeitet eine hauptamtliche
Sozialpädagogin, zusätzlich
übernehmen ehrenamtliche
MS-Betroffene stunden-
weise Verwaltungsaufgaben.
Wir finanzieren diese Arbeit
durch Spenden und Zuwen-
dungen. Wenn Sie sich persönlich für eine gute Sache
engagieren möchten, bekommen Sie hier ausführliche
Informationen (montags bis freitags 8.30 –12.30 Uhr).

Ganz ohne Öffnungszeiten kommt unsere Internetprä-
senz aus. Unter www.ms-muenster.de finden Sie alles
über die Krankheit, hilfreiche Links, Infos zu unseren
Benefizveranstaltungen – MS Montagskonzert und Li-
teraturPlus – sowie unsere Info-Faltblätter und alte
Ausgaben der MS Kontakt zum Download. �

Kontakte, Adressen, Hilfe,
Informationen und mehr

Unterstützen Sie unsere Arbeit für MS-Betroffene!
Besuchen Sie unsere „MS Montagskonzerte“ oder unsere
„LiteraturPlus“-Abende und verbinden Sie das Helfen mit
kulturellen Highlights. Runde Geburtstage, Firmenju-
biläen u.ä. bieten darüber hinaus schöne Anlässe, unsere
Arbeit zu fördern. Spenden Sie direkt auf unsere Konten
bei der Münsterländischen Bank Thie & Co. oder bei der
Volksbank Münster. Oder Sie werden Mitglied in unserem
Förderverein. Natürlich erhalten Sie eine Spendenbe-
scheinigung. Oder Sie stiften der Konstanze Böckmann
Stiftung zu … Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung, Tel. 0251/232313.

Spendenkonten der DMSG Ortsvereinigug
Münsterländische Bank Thie & Co., BLZ 400 300 00, 

Konto 3 492 424 100

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

Multiple Sklerose – 
was ist das?
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. Menschen 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.
• Die Ursache ist bis heute nicht endgültig geklärt.

MS ist heute …
• immer noch nicht heilbar, aber im

Verlauf zu beeinflussen
• eine Erkrankung, die in den letzten

50 Jahren insbesondere durch die
Arbeit der DMSG in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird

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

/DMSG.Muenster

Immer aktuell: Wir sind bei Facebook.
Werden Sie unser Fan!



Das Leben mit Multipler Sklerose

Ausflug nach Oberhausen, 
4. Juni 2013
Ausflugs-Highlight 2013 war sicher
der Besuch der Christo-Installation
„Big Air Package“ im Gasometer
Oberhausen – der größten bisher
geschaffenen Innenraumskulptur
der Welt. �
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Besuch der Rieselfelder Münster, 25. Juni 2013
Bei diesem Ausflug stand die Natur im Vordergrund: ein Besuch der Biologischen Station mit Führung
durch Flora und Fauna der einzigartigen Rieselfelder in Münsters Norden. Der Sommer hatte noch nicht
richtig begonnen … ;-) �



Anzeige


