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Interview zu Kinder und MS 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Mitglieder,

mit den ersten Beiträgen unserer diesjährigen Aus-
gabe soll daran erinnert werden, wie wichtig und 
unverzichtbar ehrenamtlicher Einsatz – sowohl von Betroffenen als auch 
von nicht Betroffenen – für eine Gesellschaft wie die unsere ist.

Am 8. November 2018 wurden bei einer Feierstunde des DMSG Bun-
desverbandes in Berlin zu unserer großen Freude unsere langjährigen 
Mitglieder Margret Schwarze und Thomas Nienhaus mit der goldenen Eh-
rennadel, der höchsten Auszeichnung des Bundesverbandes, für ihre Ver-
dienste um unsere Gesellschaft ausgezeichnet. In gleicher Weise möchten 
wir das Engagement von Kathrin Lülf würdigen, die 1999 den Kontakt-
kreis in Havixbeck gründete. Ihrem unermüdlichen Einsatz sind in ihrer 
Heimatgemeinde viele Verbesserungen für Rollstuhlfahrer zu verdanken.

Dass auch schon Kinder und Jugendliche an MS erkranken können, haben 
die medizinischen Erfahrungen der letzten Jahre eindeutig gezeigt. Aber 
auch hier konnten inzwischen wirkungsvolle Therapien entwickelt werden, 
wie das nachfolgende Interview mit Professor Kurlemann, der als einer 
der Ersten in diesem Bereich forschte, belegt.

Im Rückblick auf das nun dem Ende zugehende Jahr können wir glückli-
cherweise das Resümee ziehen, dass wir unsere Basisarbeit, die Beratung 
von Betroffenen und deren Angehörigen, die Bildung und Betreuung von 
Kontaktkreisen und die Weiterführung unserer von Aktion Mensch unter-
stützten Projekte in vollem Umfang leisten konnten. Auch in diesem Jahr 
konnten wir ein reichhaltiges Programm von Fortbildungen, kulturellen 
Veranstaltungen und Freizeitgestaltung anbieten, wovon einige Beiträge in 
dieser Ausgabe einen kurzen Überblick geben sollen. Im Bereich der Be-
nefizveranstaltungen konnten „LiteraturPlus“ und „MS Montagskonzert“, 
dessen Finanzierung wir schon seit Jahren der Merck Finck Stiftung ver-
danken, als volle Erfolge verbucht werden. Auch das schon traditionelle 
Damengolfturnier in Brückhausen und – erstmals ausgetragen – das Golf-
turnier in Vornholz haben äußerst großzügige Spendenbeiträge erbracht.

Das leitet über zu dem leidigen Thema der Finanzierung unserer Gesell-
schaft, die – abgesehen von einem städtischen Zuschuss – ausschließlich 
über Spenden geleistet werden muss. Und so müssen wir, wie in jedem 
Jahr, darum bitten: Denken Sie bei geplanten Spenden und Spendenaktio-
nen auch an unsere Gesellschaft!

Zum Schluss möchten wir all denen ganz herzlich danken, die – in welcher 
Form auch immer – unsere Arbeit unterstützt haben, natürlich besonders 
denen, die dies ja schon regelmäßig seit Jahren tun.

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches neues Jahr.

Dr. Wolfgang Geßmann, Vorsitzender
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Mit gleich zwei Ehrungen – und dann 
noch mit der Goldenen Ehrennadel 
des DMSG-Bundesverbands – war die 
Ortsvereinigung Münster und Umge-
bung kürzlich bei der Ehrung verdien-
ter Ehrenamtler in Berlin vertreten. 
Margret Schwarze und Thomas Nien-
haus erhielten die Auszeichnungen für 
ihr herausragendes Engagement am 
8. November bei einer Feierstunde in 
Berlin. n

✍ Juliane Albrecht

Leidenschaft für „schönes Ambiente“ 
und den „Austausch als Selbsthilfe“ 

Auch Thomas Nienhaus ist in gewisser Hinsicht ein Ur-
gestein der DMSG-Ortsvereinigung Münster: Die Diag-
nose MS 1994 brachte ihn zur Selbsthilfe – erst, weil er 
selbst Hilfe und Wissen über die Krankheit suchte, und 
heute, weil er seine vielen Erfahrungen weitergeben will: 

„Selbsthilfe heißt für mich zu wissen, wie es anderen mit 
dem gleichen Schicksal geht“, sagt der 57-jährige langjäh-
rige Kontaktkreissprecher. „MS ist nicht mein Freund, aber 
es ist Bestandteil meines Lebens.“ Sein Leben musste der 
früh berentete Setzer sowie Musik- und Kunstliebhaber wie 
viele andere MS-Betrof-
fene gänzlich umstellen, 
aber: „Die Arbeit ist 
doch nur für die Bröt-
chen“, schmunzelt er, 

„der Austausch unterein-
ander und Themen, die 
einem helfen weiterzu-
kommen, sind viel mehr 
wert.“ Das will der kon-
taktfreudige und aufge-
schlossene, mittlerweile 
dreifache Opa weiterge-
ben. „Manchmal geht’s 
nur darum: Einfach 
weitermachen!“ n

Margret Schwarze Thomas Nienhaus
Schon seit fast 30 Jahren 
engagiert sich Margret 
Schwarze für die hiesige 
DMSG-Ortsvereinigung. 
Den Weg dorthin fand 
die nicht von Multiple 
Sklerose Betroffene über 
eine Freundin, die einst 
zunächst nicht offen mit 
ihrer MS umgehen woll-
te, aber Kontakt suchte. 

„Gut, dann gehe ich mal 
vor“, dachte sich Mar-
gret Schwarze, stellte 

den Kontakt zur Beratungsstelle her und blieb ihr seither 
treu – auch über den Tod der Freundin hinaus. Präsent ist 
sie oft: Die Münsteranerin organisiert viel, von MS Mon-
tagskonzert über Sonntagscafé und Golfturnier bis „Lite-
raturPlus“. Auch nutzt sie ihre Kontakte in Münsters Bür-
gerschaft für Spenden und andere Hilfe. Was sie antreibt? 

„Meine Grundeinstellung ist: Menschen helfen.“ Gerade 
wenn von Krankheit Betroffene nicht mehr viel vor die Tür 
kämen, sagt sie, müsse es Hilfe geben und Orte, wo man 
zusammenkommt. Ganz wichtig ist für Margret Schwarze 
dabei: „Bei allen Begegnungen muss es ganz ganz schön 
sein! Das Ambiente muss stimmen!“ n
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Wer durch Havixbeck läuft oder rollt mit einem Rollator 
oder per Rollstuhl, bemerkt einige Dinge, die es ohne ihr 
Engagement nicht geben würde: das Münsterland-typische 
Kopfsteinpflaster wurde Rollstuhlfahrer-gerecht umgestal-
tet, eine barrierefreie Toilette im Ortskern errichtet. Kathrin 
Lülf kann zweifellos als eine der aktivsten Ehrenamtler im 
Umfeld der „DMSG Münster und Umgebung“ bezeichnet 
werden. Seit vielen Jahren ist die heute 69-Jährige ehren-
amtlich engagiert. Ausgangspunkt war 1999 die Gründung 
des Kontaktkreises in Havixbeck, der irgendwann sogar 

wegen anwachsender Gruppengröße in zwei Kreise aufge-
teilt wurde. Angefangen hatte es wie bei vielen an Multiple 
Sklerose erkrankten Menschen: Erstmal nur Infos sammeln 
sowie sich allein und im Familien- und Freundeskreis mit 
dem Schicksal auseinandersetzen. Wenn’s sich dann rich-
tig anfühlt, startet man durch. „Ein Zeitungsartikel über 
die DMSG in Münster lag einige Monate auf dem Tisch“, 
erzählt Kathrin Lülf, die 1981 die Diagnose MS bekam. 
Dann suchte sie Kontakt zu anderen Betroffenen und weiß 
heute, „Ehrenamt ist nicht nur Geben, es gibt einem auch 
viel zurück“. Ihr Credo: „Wenn mich etwas in meinem Um-
feld fuchst, möchte ich es verändern.“ Ihr Mann Paul fügt 
hinzu: „Vielen Stadtplanern fehlt oft eine ganz wesentliche 
Perspektive – der Blickwinkel behinderter Menschen. Man 
bemerkt viele Stolpersteine erst, wenn man selbst betrof-
fen ist.“ Die frühere Realschullehrerin schaut auf fast 20 
Jahre Engagement zurück: kulturgeschichtliche Ausflüge 
mit sachkundigen Führungen in Nachbarorten bzw. auf 
den Spuren der Religionen und der klassische regelmäßige 
Selbsthilfe-Austausch. Und ihr persönliches Steckenpferd 
neben der mittlerweile auf acht Kinder angewachsenen, äu-
ßerst Enkel-reichen Familie: „Unser Garten mit Gewächs-
haus und Hochbeet, den ich auch im Rollstuhl genießen 
kann.“ n  ✍ Juliane Albrecht

„Wenn mich etwas fuchst,  
möchte ich es verändern.“

Kathrin Lülf – Das 
Gründungs-Gesicht 
des Kontaktkreises 
Havixbeck/Nottuln 
der „DMSG Münster 
und Umgebung“
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Multiple Sklerose trifft junge Menschen meist im Alter zwi-
schen 20 und 30 Jahren – eine Phase der entscheidenden 
Karriere- und Familienplanung. Was aber, wenn Frauen 
und Männer, oder besser Mädchen und Jungs, dorthin gar 
nicht erst gelangen, weil die MS sie schon viel früher trifft. 
MS bei Kinder ist sicher keine weitverbreitete Erkrankung, 
aber es gibt auch Kinder und Jugendliche mit MS – mehr 
als man denkt. „Jedes Jahr erkranken 200 bis 300 junge 
Menschen in Deutschland neu an MS, die unter 18 Jahre 
sind“, sagt Kinderarzt und -neurologe Prof. Dr. Gerhard 
Kurlemann. Das Spezialgebiet des jüngst am Klinikum der 
Universität Münster emeritierten Mediziners sind neurolo-
gische seltene Erkrankungen junger Patienten. Der 66-Jäh-
rige spricht im Interview mit Journalistin Juliane Albrecht 
über die juvenile MS, ihre unterschiedlichen Ausprägungen 
und Therapiemöglichkeiten.

Welche Entwicklung hat die juvenile MS im Lauf Ihrer 
Karriere genommen? Gibt es zum Beispiel bei jungen 
Betroffenen einen schubförmigen und einen progredien-
ten Verlauf?
Prof. Kurlemann: Es gibt auch im jungen Alter beide Ver-
laufsformen, aber vorrangig ist zunächst die primär progre-
diente Variante. Wenn ich an meine rund 30 Jahre Kinder-

neurologie zurückdenke, war das damals eine echte Rarität, 
als ich die erste MS-Diagnose im Kindesalter stellte. An 
die Patientin, die auch hier in der DMSG in Münster aktiv 
ist, kann ich mich noch gut erinnern. Damals haben ganz 
viele Kollegen gesagt: „Das gibt’s gar nicht, MS im jungen 
Lebensalter ist Quatsch!“ Das Mädchen hatte Sehstörun-
gen, und man konnte eindeutig – was auch ungewöhnlich 
war – Läsionen im Computertomogramm sehen. Da musste 
ich mich als junger Oberarzt damals durchsetzen, dass ich 
die 14-Jährige mit Cortison behandeln durfte. Heute ist es 
in der Diagnostik sehr förderlich, dass wir die Kernspinto-
mographie haben. So können wir heute auch die Diagnose 
viel früher stellen – mein jüngster Patient war fünf Jahre 
alt. Er hatte plötzlich motorische Defizite in den Beinen. 
Natürlich tritt die MS auch im Kindesalter auf, man muss 
daran denken. Ich habe in meinen vielen Vorlesungen im-

mer gepredigt, MS auch bei Kindern im Kopf zu ha-
ben! Wir haben heute mit der Differentialdiagnostik, 
wo verschiedene Erkrankungen mit gleichen Sympto-
men abgewogen werden, viele Möglichkeiten. Das A 
und O ist eine gute Anamnese, zum Beispiel die Fra-
ge nach familiären Dispositionen. Interessanterweise 
gibt es im Kindesalter noch nicht die sonst bei MS 
existierende sogenannte Frauenwendigkeit: Dass das 
weibliche Geschlecht häufiger betroffen ist, setzt erst 
mit der Pubertät ein.

Welche Vermutungen gibt es hinsichtlich der Aus-
löser einer juvenilen MS – der Lebenswandel kann 
ja keine so große Rolle spielen wie bei Erwachse-
nen?
Prof. Kurlemann: Das wissen wir nicht so genau, bei 
Kindern noch weniger als bei jungen Erwachsenen. 
Es gibt die genetische Disposition, dass also ein An-
gehöriger von MS betroffen war oder ist. Und bei den 

isolierten Verläufen ohne einen familiären Hintergrund gibt 
es nichts, was man als definitiven Auslöser nennen könnte. 
Wir können heute zwar viel genauer diagnostizieren, aber 
das mit der MS-Ursache ist einfach noch nicht gelöst. 

Von welchen Beeinträchtigungen sind Kinder und Ju-
gendliche besonders häufig betroffen?

„Man muss bei neurologischen 
Erkrankungen im Kindesalter 
immer auch an MS denken!“
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Prof. Kurlemann: Am häufigsten tritt die einseitige Seh-
störungen auf, also verschwommen und eingeschränkt se-
hen können. Auch Ataxien, zum Beispiel Gangstörungen, 
und Kribbeln in Händen und Füßen oder Lähmungen kom-
men vor. 

Muss man bei Kindern anders reagieren, wenn die MS 
ausbricht? Wie? Und wie sind die Reaktionen der jun-
gen Patienten, wenn wahrscheinlich sogar schon die 
Schulzeit beeinträchtigt sein könnte?
Prof. Kurlemann: Natürlich müssen wir sehr sensibel da-
mit umgehen! Und zwar extremst sensibel! Wenn ich der 
Mutter und dem Vater sage, ihre Tochter oder ihr Sohn hat 
Multiple Sklerose, dann bricht erstmal eine Welt zusam-
men. Das Bild, dass Menschen mit dieser Erkrankung – wie 
viele auch heute noch denken – in kür-
zester Zeit deutlich eingeschränkt sind, 
ist immer noch weit verbreitet. In der 
breiten, nicht betroffenen Öffentlichkeit 
herrschen völlig falsche Vorstellungen. 
Deshalb: Wir müssen sehr, sehr sensibel 
reagieren! Aber Kinderneurologen sind 
ohnehin sehr sensibel unterwegs, das 
bringt die Fachrichtung mit sich.

Welche Aussichten bestehen bei der 
medikamentösen Behandlung der ju-
venilen MS – insgesamt hat sich viel 
getan, aber gilt das auch für Kinder?
Prof. Kurlemann: Im akuten Fall ist 
Cortison das Mittel der ersten Wahl – wie 
bei Erwachsenen – in der üblichen Do-
sis einer Stoßtherapie mit 20 Milligramm 
pro Kilogramm Körpergewicht des Kin-

des für drei bis fünf Tage. Bei der Gangstörung 
kann man meist direkt sehen, dass es besser 
wird. Bei der Sehstörung dauert’s häufig län-
ger. Bei der dann beginnenden Dauertherapie 
mit Immunmodulatoren sind bis heute nur 
Copaxone und Interferone für Kinder zuge-
lassen. Das ist ein Drama. Wenn die Basis-
therapie nicht reicht, beginnt die sogenannte 
off-label-Therapie. Off-Label-Use meint die 
Anwendung von Arzneien außerhalb der gän-
gigen Zulassungsregeln. Da schreiben wir uns 
als Mediziner oft die Hände wund mit Anträ-
gen bei den Krankenkassen. Das ist teilweise 
wirklich bitter. Gilenya, ein bei Erwachsenen 
zugelassenes und hocheffektives orales Medi-
kament steht zum Glück kurz vor der Zulas-
sung auch für die Therapie der MS im Kindes- 
und Jugendalter. Das ist toll.

Was ist Ihr Wunsch für künftige Strategien im Umgang 
mit der frühen MS und anderen neurologischen Er-
krankungen bei jungen Menschen? 
Prof. Kurlemann: Auf der Ebene der Ärzteschaft bin ich 
für eine sehr enge und noch stärkere Vernetzung, weil der 
Erfahrungsaustausch – gerade bei Erkrankungen von Kin-
dern – so wichtig ist. Das lässt sich nicht an einer Klinik 
allein machen. Und dann die Industrie mitnehmen: Ich 
wünsche mir, dass wir noch mehr zum Umdenken der Phar-
maindustrie beitragen, dass in Forschung und Arzneimittel-
zulassung für Kinder und Jugendliche investiert wird. Der 
Druck der Betroffenen nach effektiven und oral einzuneh-
menden Medikamenten zur Behandlung der kindlichen MS 
wird und muss zunehmen. n                ✍ Juliane Albrecht
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Junge Blechbläser und eine ergreifende, mal rotzfreche, 
mal sanftmütige Chansonette haben das traditionelle Mon-
tagskonzert der „Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) Münster und Umgebung“ zugunsten MS-Erkrank-
ter zu einem runden Konzertabend in Münsters Rathaus-
festsaal werden lassen. Die Benefizveranstaltung mit dem 
Ensemble „Brassissimo“, dem Ensemble der Westfälischen 
Schule für Musik, mit jungen Künstlern an Posaune, Horn 
und Trompete sowie Sängerin Stephanie Rave (pianistisch 
begleitet von Ehemann Clemens Rave) stand unter Schirm-
herrschaft der neuen Regierungspräsidentin Dorothee Feller. 
Ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt 
Münster sei das mittlerweile 16. Montagskonzert, sagte 
die Schirmherrin eingangs und betonte die Herausforde-
rung, mit einem Schicksalsschlag wie einer MS-Diagnose 
klar zu kommen. Was folgte, waren instrumentale Klänge 
der Blechbläser „von Bach bis Beatles“, wie Ensemblechef 
Alfred Holtmann zusammenfasste, und gesungene Töne aus 
dem Berlin der 1920er Jahre und dem winterlichen Russ-
land – alles vorgetragen im passende Mundart und mit be-

„Singende Säge  
als Sahnehäubchen“ 

Das 16. MS Montagskonzert 
am 13. November 2017 im 
Rathausfestsaal

eindruckender Mimik und Gestik à la Stephanie Rave. Als 
Höhepunkt des von der Merck-Finck-Stiftung geförderten 
Abends dürften die Einlagen der Chansonette und Diva an 
der singenden Säge in Erinnerung bleiben – „das war das 
Sahnehäubchen“, schwärmte später eine Zuhörerin. n

✍ Juliane Albrecht



Schon der Name Ulla Hahn sorgte für das erste Highlight 
der 15. Auflage von „LiteraturPlus“ am 23. April: Man 
konnte sich nämlich fast schon geadelt fühlen als Zuschau-
erin in der münsterschen Bürgerhalle am Domplatz, waren 
doch die Karten für die vielfach ausgezeichnete Bestsel-
lerautorin und den Abend schneller vergriffen als gedacht 
oder sonst üblich. Die alljährliche Benefizlesung zugunsten 
MS-Erkrankter der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) Münster und Umgebung e.V., zog rund 150 
Gäste in ihren Bann. Vielleicht lag es auch daran, dass die 
Lyrikerin und Autorin Ulla Hahn aus „Wir werden erwar-
tet“ las, dem lange herbeigesehnten und 2017 veröffentlich-
ten Abschluss ihrer Romanballade über ihr Alter Ego Hilla 
Palm. Vierter Band einer Geschichte der ersten Jahrzehnte 
der Bundesrepublik. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer 
dürften das zentrale Thema des jüngsten Werks – zusam-
mengefasst in den zwei Stichworten „68er“ und „Deutscher 
Herbst“ – am eigenen Leib wahrhaftig (mit)erlebt haben. 
Dass die Schriftstellerin, die regelmäßig irritiert ist über den 
Ton anderer (Vor-)Leser ihrer Bücher, so gern liest, merkt 
man sofort: Es gehe um jede Silbe, um den Rhythmus, sag-
te sie selbst einmal. Inhaltlich hält der Roman Politisches, 
Privates und Zwischenmenschliches bereit. So lässt das 
Erleben dieser „festen Größe in Münster“, wie Dr. Ansgar 
Scheipers, Gastgeber und Stellvertreter von Schirmherrin 
und Regierungspräsidentin Dorothee Feller, „LiteraturPlus“ 
umschrieb, auf eine baldige Neuauflage hoffen. n

✍ Juliane Albrecht

Ein Sittengemälde des Deutschen 
Herbst bei „LiteraturPlus“  
– geschrieben und gelesen von Ulla Hahn

8 MS Kontakt 15/November 2018
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Alljährlich bekommen wir von der Stiftung Pro ZNS eine 
Spende über € 1500.– überreicht. Ganz herzlichen Dank an 
den Gründer der Stiftung Dr. Joachim Elbrächter, hier bei 
der Spendenübergabe am 21. Dezember 2017.

Ein ganz großer Dank geht an die Merck Finck Stiftung, 
vertreten durch die hiesige Merck Finck Bank, die sich in 
diesem Jahr bereits zum 8. Mal als alleiniger Sponsor unse-
res „MS Montagskonzert“ für uns eingesetzt hat.
Dass sich die Stiftung, deren Zweck in den Bereichen Kultur 
und Medizin liegt, uns über einen so langen Zeitraum unter-
stützt hat, empfinden wir auch als eine Bestätigung unserer 
Arbeit. Das Bild zeigt die Spendenübergabe am 31. Oktober 
2018.

Zum 12. Mal fand am 5. Juni für unsere Gesellschaft das 
Benefiz-Damengolfturnier des Golfclubs Brückhausen un-
ter dem Organisationsteam von Frau Barbara Rossig, Frau 
Schwarze, Frau Wiegand und Frau Apel statt. Vom Wetter 

verwöhnt erlebten alle Mitspielerinnen – die 
stolze Zahl von 80 – einen herrlichen Golftag, 
an dem, was besondere Erwähnung verdient, 
auch MS-Betroffene aus unserer Vereinigung 
Anteil hatten. Bei gewohnt fröhlicher und per-
sönlicher Atmosphäre kam bei diesem Turnier 
wieder eine kaum zu erwartende Spendensum-

me zusammen. Den Organisatorinnen und den engagierten 
Mitspielerinnen dieses nun schon traditionellen Turniers zu 
Gunsten unserer Gesellschaft können wir nicht dankbar ge-
nug sein!

Am 22. April richtete der Golfclub Vornholz erstmals auf 
Initiative von Frau Monika Rincklake van Endert und sei-
nes Präsidenten Professor Haritz ein Benefizgolfturnier zu 
Gunsten unserer Gesellschaft aus. Nach spannungsfreiem 
und heiterem Golfspiel bei gutem Wetter klang dieses Event 
mir einem gemütlichen Beisammensein des großen Teilneh-
merfeldes aus. Die ausgesprochen gute Stimmung heizte 
offensichtlich die Spenderlaune an, denn das großartige 
Einspielergebnis übertraf alle unsere Erwartungen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Organisatoren die-
ses Turniers und an die großzügigen Mitspieler/innen!

Waffelbacken im Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster- 
Hiltrup zugunsten der DMSG Münster.
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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 Sozialpädago-
gin, die durch ehrenamtlich tätige MS-Betroffene un-
terstützt wird. Wir finanzieren diese Arbeit durch Spen-
den und Zuwendungen. 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 Aus-
gaben der MS Kontakt zum Download. n

Kontakte, Adressen, Hilfe, 
Informationen und mehr

Multiple Sklerose – 
was ist das?
MS ist …
eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen 
Nervensystems. An unterschiedlichen Stellen treten im 
Gehirn und im Rückenmark vielfache (multiple) Entzün-
dungsherde auf, die narbige Verhärtungen (Sklerosen) 
hinterlassen. Die Multiple Sklerose: 
•  tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf – 

aber auch Kinder und ältere Menschen können an MS 
erkranken;

• betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer;
• ist keine Erbkrankheit und auch nicht übertragbar;
• ist bisher nicht heilbar, aber behandelbar.

Die MS wird auch als die Krankheit mit den 1.000 
Gesichtern bezeichnet. Ihr Verlauf ist unterschiedlich 
und nicht vorhersehbar. Abhängig vom Ort der Entzün-
dungsherde kann es zu einem breiten 
Spektrum von Ausfallerscheinungen 
und Fehlfunktionen unterschiedlicher 
Schweregrade kommen. In Deutsch-
land ist etwa jeder 400. Mitbürger 
betroffen. Dem einen ist die Erkran-
kung nicht anzumerken, der andere 
wird zum Pflegefall. Aber viele 
Betroffene brauchen Unterstützung!

Sie finden unser Info-Faltblatt zum 
Download unter www.ms-muenster.de

DMSG
Deutsche  
Multiple Sklerose Gesellschaft  
Münster und  
Umgebung e. V.

www.ms-muenster.de

Deutsche Multiple Sklerose GesellschaftMünster und Umgebung e.V.Maximilianstraße 13 · 48147 MünsterTelefon: 02 51/23 2313 · Telefax: 02 51/23 2319E-Mail: info@ms-muenster.de · www.ms-muenster.de
Geschäfts- und Beratungszeiten: montags bis freitags von 8.30 –12.30 Uhr

Die Beratungsstelle ist barrierefrei. 

Busverbindung ab Hbf Linien 3 und 4/Haltestelle Kolpingstraße, 
Linien 9 und 17/Haltestelle Maximilianstraße. Der Fußweg von 
den Haltestellen zur Beratungsstelle beträgt ca. 150 Meter.
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Bitte senden Sie mir folgende Informationen zur DMSG:
� Infos MS-Kontaktkreis (Selbsthilfegruppe)
� Das aktuelle Magazin „MS Kontakt“
� Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft im Fördervereinund Freundeskreis. 

� Mich interessiert die Multiple Sklerose Stiftung KonstanzeBöckmann.

� Ich möchte jährlich per Post über Ihre Benefizveranstaltungen
„MS Montagskonzert“ sowie „LiteraturPlus“ informiert werden.� Ich interessiere mich für ein Ehrenamt bei der DMSG. Bitte in-

formieren Sie mich unverbindlich über verschiedene Möglich-
keiten, wie ich mich für MS-Betroffene einbringen kann.� Ich bin MS-Betroffene/r und möchte Kontakt zu Ihnen aufneh-

men. Bitte rufen Sie mich an.
� Ich bin Angehörige/r eines/einer MS-Betroffenen und bitte 

um Ihren Rat, wie ich meiner/m Verwandten helfen kann.� Weitere Exemplare dieses Flyers (Stückzahl ________ )� Bitte rufen Sie mich an. Ich habe folgendes Anliegen (Stichwort): 

______________________________________________

Ich bin einverstanden, dass meine Daten für Zwecke des Förderver-
eins und der DMSG Ortsvereinigung Münster und Umgebung e.V.
gespeichert werden. Sie unterliegen dem Datenschutz und werden
nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum Unterschrift

� Multiple Sklerose (MS)
… ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nerven-
systems. An unterschiedlichen Stellen treten im Gehirn und im Rü-
ckenmark vielfache (multiple) Entzündungsherde auf, die narbige Ver-
härtungen (Sklerosen) hinterlassen. Die Multiple Sklerose:• tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf – aber auch

Kinder und ältere Menschen können an MS erkranken• betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer• ist keine Erbkrankheit und auch nicht übertragbar• ist bisher nicht heilbar, aber behandelbar

Trotz intensiver weltweiter Forschung sind eindeutige Ursachen der
Erkrankung noch nicht gefunden worden. Nach heutigen Erkenntnis-
sen handelt es sich um eine Erkrankung des Immunsystems. Ihr Ver-
lauf ist unterschiedlich und nicht vorhersehbar. Abhängig vom Ort
der Entzündungsherde kann es zu einem breiten Spektrum von Aus-
fallerscheinungen und Fehlfunktionen unterschiedlicher Schwere-
grade kommen. Am häufigsten treten auf:• Sehstörungen 
• Störungen der Motorik
• Nachlassen der Kräfte in Armen und Beinen• Lähmungen
• Sprachstörungen
• Blasenstörungen
• sogenannte „unsichtbaren Symptome“: kognitive Beeinträchti-

gungen, extreme Erschöpfung (Fatigue), Depressionen, Gefühls-
störungen, Schmerzen

Die MS wird auch als die Krankheit mit den 1.000 Gesichtern
bezeichnet. In Deutschland ist etwa jeder 400. Mitbürger betroffen.
Dem einen ist die Erkrankung nicht anzumerken, der andere wird zum
Pflegefall. Aber viele Betroffene brauchen Unterstützung! 
Sie können helfen, indem Sie durch Ihre Spende oder Ihre 
Mitgliedschaft die Beratungs- und Betreuungsarbeit für MS-
Betroffene in Münster und Umgebung ermöglichen.

www.ms-muenster.de

Multiple Sklerose
geht alle an!
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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 Kon-
ten bei der Vereinigten Volksbank Münster oder bei der 
Münsterländischen Bank Thie & Co. Oder Sie werden 
Mitglied in unserem Förderverein. Natürlich erhalten Sie 
eine Spendenbescheinigung. Oder Sie spenden an die 
Konstanze Böckmann Stiftung … Für Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung, Tel. 0251/232313.

Spendenkonten der DMSG Ortsvereinigug
Vereinigte Volksbank Münster eG, BIC: GENODEM1MSC

IBAN: DE49 4016 0050 0011 4008 00

Münsterländische Bank Thie & Co., BIC: MLBKDEH1MUE

IBAN: DE34 4003 0000 3492 4241 00

/DMSG.Muenster
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Impressionen von der lehrreichen  
Promenaden-Führung, 27. August 2018
(Video unter www.ms-muenster.de)

Besuch der Landesgartenschau Bad Iburg, 13. Juni 2018   (Video unter www.ms-muenster.de)

Das Leben mit 
Multipler Sklerose
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Weitere Informationen 
im Internet unter  
www.ms-muenster.de  
> Förderverein

Freund und Helfer werdenUnser Förderverein und Freundeskreis

DMSG
Förderverein und FreundeskreisDeutsche 

Multiple Sklerose Gesellschaft Münster und Umgebung e. V.
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 Besuchen Sie uns im Internet:www.ms-muenster.de > FördervereinHier können Sie mehr erfahren:• über die Erkrankung Multiple Sklerose•  über die Aufgaben und Veranstaltungen des Fördervereins 
und der DMSG Münster• über die Satzung des Fördervereins und Freundeskreises 

Förderverein und Freundeskreis der DMSG
Ortsvereinigung Münster und Umgebung e. V.
Maximilianstraße 13 · 48147 MünsterTelefon (AB): 02 51/68 66 88 28 · Telefax: 02 51/23 23 19

E-Mail: fv.dmsg@muenster.de

Busverbindungen ab Hbf zu Haltestelle Kolpingstraße (Linie 17) 

oder Haltestelle Maximilianstraße (Linien 6/8). Der Fußweg 
von den Haltestellen zur Beratungsstelle beträgt ca. 150 Meter.

Als Förderer und Freund können Sie uns finanziell 
helfen durch:• Ihre Mitgliedschaft im Förderverein

• eine einmalige Überweisung oder 
• regelmäßige Spenden als DauerauftragUnser Spendenkonto für Ihre einmalige Spende oder Ihren 

Dauerauftrag:

Empfänger: 
Förderverein und Freundeskreis der DMSG Münster e. V. 

IBAN: DE36 4005 0150 0153 5555 52BIC: WELADED1MSTVerwendung: Spende + Ihre Adresse
Möchten auch Sie lieber gleich Fördermitglied 
werden?

Unsere Jahresbeiträge:• Privatpersonen: € 50,–• Juristische Personen: € 100,–•  Studenten und Menschen mit kleinem Budget:
Jeder Beitrag ab € 20,– ist willkommenFür Ihre Mitgliedschaft verwenden Sie bitte unsere Beitritts-

erklärung. Ihr gewünschter Beitrag wird dann bequem per 
SEPA-Lastschrift abgebucht. Regelmäßig erhalten Sie Informa-

tionen der DMSG Münster.
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Beitrittserklärung
Ja, ich möchte den Förderverein und Freundeskreis der Deutschen 

Multiple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung Münster und 
Umgebung e.V. durch meine Mitgliedschaft unterstützen:

Vorname

Nachname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Hiermit ermächtige ich den Förderverein, den jährlichen Mit-
gliedsbeitrag von € ___________ (mind. € 20,–) von meinem 

folgenden Konto per SEPA-Lastschrift einzuziehen:

IBAN

BIC

Name der Bank

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für Zwecke des 

Fördervereins und der DMSG Ortsvereinigung Münster und Um-

gebung e.V. gespeichert werden. Sie unterliegen dem Datenschutz 

und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Ort, Datum

Unterschrift
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Bitte senden Sie mir Ihre Satzung zu.

�

D
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Ich helfe beim MS Sonntagscafé jetzt bereits im drit-
ten Jahr mit. Dazu gekommen bin ich über meine Mut-
ter, die bereits länger aktiv ist. Zu meinen Aufgaben 
gehört es, die Tische einzudecken und den Besuchern 
des Cafès zu helfen, den Kuchen sowie die Getränke 
an ihren Platz zu bringen. Dabei macht es mir nicht nur 
Freude zu sehen, wie sich die Menschen treffen, unter-
halten und gemeinsam lachen, sondern auch mit ihnen 
selbst in Kontakt zu treten, wie ich es auch in meinem 
Beruf als Lehrerin tue. Die Zeit, die ich dafür einmal im 
Monat für ein paar Stunden an einem Sonntagnachmit-
tag investiere, sehe ich daher auch nicht als Arbeit an, 
sondern als guten Ausgleich zu meinem Alltag. Zudem 
macht es mir Spaß, das Leben anderer durch meine Mit-
hilfe zu bereichern und an ihrem Leben teilzuhaben.

Eva-Maria Greve, seit drei Jahren ehrenamtlich für 
die DMSG tätig beim MS Sonntagscafé

Auf das Wesentliche reduziert: Wir spielen. Angefan-
gen haben wir mit der Wii-Spielekonsole. Mittlerweile 
vereisen wir gemeinsam nach Holland, besuchen den 
münsterschen Zoo, spielen mit den Wikingern Schach, 
ziehen über Los und (Mensch) ärgern uns nicht. Auch 
wenn es im Alltag manchmal stressig erscheint, auch 
noch das Ehrenamt zu erledigen, zeigt sich immer 
wieder, dass es sich lohnt. Es bereitet mir Freude, den 
Mitspielerinnen und Mitspielern eine Auszeit von den 
alltäglichen Herausforderungen und Anstrengungen 
infolge der MS zu verschaffen. Wenn ich dann mit 
dieser tollen Tätigkeit auch noch meinen persönlichen 
(gesellschaftlichen) Beitrag leisten kann, ist das sehr 
erfüllend. 

Ehrenamt in der MS-Gesellschaft

Inga Boomgaarden, seit acht Jahren ehrenamtlich 
tätig für die DMSG, Leiterin der Wii-Spielegruppe

Der ehrenamtliche Vorstand des Fördervereins (von links):  
Christina Badinski, Klaus Bratengeyer, Philipp Waterkamp,  
Theresia Greve, Sabine Gebbert

Werden Sie Freund und Helfer und  
unterstützen Sie die DMSG in Münster!


