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30 Jahre für die DMSG Münster:
Ulla Boomgaarden

Ein Ehrenamtlicher im Fokus:
Herbert Hielle

Rückblick:  
17. MS Montagskonzert  
und 16. LiteraturPlus
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
liebe Mitglieder,

vor gut einem Jahr übernahm ich nach der Wahl auf der Mitglieder-
versammlung im November 2018 den Vorstandvorsitz der MS-Ge-
sellschaft Münster von Herrn Dr. Geßmann. Es war ein gut bestell-
tes Haus. An dieser Stelle möchte ich Herrn Dr. Geßmann noch 
einmal für seine jahrelange, erfolgreiche Arbeit danken.

An der Maximilianstraße fand ich ein engagiertes, offenes und 
kooperatives Team um Frau Boomgaarden vor, das alles tat, um 
mir den Einstieg zu erleichtern und mich an die neuen Aufgaben 
heranzuführen. Zu meinen ersten Verpflichtungen gehörten die 
Vorstellung auf der Weihnachtsveranstaltung mit einer kleinen Rede 
und Gesprächen mit den Mitgliedern.

Auch in diesem Jahr konnten wir unter großer öffentlicher Beach-
tung und mit viel Erfolg unsere traditionelle LiteraturPlus-Lesung 
veranstalten. Die Lesung von Frau Bánk war ein Highlight.
Das MS Montagskonzert, das erfreulicherweise wieder von der 
Merck Finck Stiftung finanziert wurde, war ein großer Erfolg.

Durch das regelmäßig stattfindende Golfturnier im Golfclub  
Wilkinghege konnten wir erhebliche Spendengelder akquirieren.

Das Thema Spenden ist für uns von grundlegender Bedeutung, da 
wir uns – abgesehen von einem städtischen Zuschuss – ausschließ-
lich über Spenden finanzieren.

Bitte denken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei geplanten Spen-
den und Spendenaktionen auch an uns. Ein runder Geburtstag ist 
vielleicht ein guter Anlass, die Gäste anstelle von Geschenken um 
eine Spende zu bitten.
Zum Schluss möchte ich allen herzlichen danken, die uns unterstüt-
zen, und das zum Teil schon seit Jahren. Jede Hilfe zählt, insbe-
sondere die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich für uns und unsere 
Organisation einsetzen. Zuletzt möchte ich auch unserer Schirmher-
rin, der Regierungspräsidentin Frau Feller, für Ihre Unterstützung 
danken.

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Adventszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2020.

Dr. Michael Pastor, Vorsitzender
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Seit der Mitgliederversammlung am 21. 
November 2018 ist Dr. Michael Pastor 
der gewählte Vorsitzende der DMSG 
Münster und Umgebung e.V. Höchste 
Zeit den verheirateten Vater von drei 
Kindern und Orthopäden im Ruhestand 
einmal näher vorzustellen. 

Michael Pastor ist in Münster geboren, im 
Rheinland aufgewachsen, Abitur in Duis- 
burg, Studium der Medizin in Freiburg, 
Bonn und Münster, erste Arbeitsschrit-
te in der Uniklinik Münster und im St. 
Christophorus-Krankenhaus in Werne. 
Danach arbeitete er fast sieben Jahre lang 
im St. Josef-Stift in Sendenhorst. Mitte 
der 1980-Jahre hat er sich als Facharzt für 
Orthopädie und Rheumatologie in Gre-
ven niedergelassen – mit Belegbetten im 
Emsdettener Krankenhaus, um sowohl 
konservativ als auch operativ arbeiten zu 
können. Ein Mediziner mit Leib und Seele. 2017 erfolgte 
der Verkauf der eigenen Praxis, er ist jetzt nur noch vertre-
tungsweise als Facharzt tätig. 
Die fünfköpfige Familie wohnt seit 1989 in Greven-Gimbte. 
Jetzt ist er mit seiner Frau oft unterwegs zu seinen Kindern 

Zur Person: Dr. Michael Pastor,  
der Vorsitzende der DMSG Münster 
und Umgebung e. V. 

und den mittlerweile 4 Enkelkindern, die in Deutschland 
verstreut leben. Während seiner Selbständigkeit verbrachte 
Michael Pastor seine Freizeit am liebsten mit seiner Fami-
lie, heute findet er Zeit für sein Hobby, das Golfspielen. 
Mit dem Ruhestand kam auch der Wunsch, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Frau Margret Schwarze hat den Moment 
genutzt und ihn zur DMSG geholt. 

„Ich habe ein gut bestelltes Haus von meinem Vorgänger 
Dr. Wolfgang Geßmann übernommen. Die Beratungsstelle 
funktioniert reibungslos,“ sagt Michael Pastor. „Mein er-
klärtes Ziel als Vorsitzender der DMSG Münster und Um-
gebung ist es, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu motivieren, Ideen 
zu entwickeln und diese umzusetzen. Nicht zuletzt sehe ich 
es als eine wichtige Aufgabe an, für eine gute finanzielle 
Ausstattung der Geschäfts- und Beratungestelle zu sorgen – 
sprich ausreichend Spendengelder zu akquirieren.“ 
Und das nicht nur für Münster, sondern für all die Orte, an 
denen die DMSG Münster und Umgebung auch tätig ist: in 
Ascheberg, Senden, Nottuln, Havixbeck, Billerbeck, Alten-
berge, Greven und Telgte. n

Dr. Michael Pastor

Dr. Michael Pastor dankt seinem langjährigen 
Vorgänget Dr. Wolfgang Geßmann.
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30 Jahre war sie die Leiterin der MS-Beratungsstelle im 
Münsterland, sie war die Cheforganisatorin, kompeten-
te und empathische Beraterin, Kennerin der MS-Mate-
rie, sie war die gute Seele der Einrichtung. Nun ist Ulla 
Boomgaarden, Leiterin der Deutschen Multiple Sklero-
se Gesellschaft (DMSG) – Ortsvereinigung Münster und 
Umgebung e.V., im Ruhestand. Wie ihr Blick zurück 
aussieht, schildert sie in einem Interview mit Juliane 
Albrecht.

Wie bist du einst – 1989 – gestartet: Welche Erwartungen, 
Pläne, Vorgaben (von deinen Vorgängerinnen) hattest du?
Als ich im Juni 1989 anfangen habe, gab es am Kloster 
vom Guten Hirten in einem Nebengebäude eine kleine Ge-
schäftsstelle. Hier war eine Sekretärin, Frau Gerda Schmidt, 
mit 20 Wochenstunden beschäftigt. Meine Vorgängerin, die 
Psychologin Frau Elke Ratgen, hatte in den drei vorange-
gangenen Jahren bereits einige wichtige Grundsteine für 
die Arbeit gelegt. 
Die Situation der MS-Beratungsstelle zu dem Zeitpunkt 
wird anhand eines sehr kleinen Details deutlich: Auf die 
Ausschreibung der Stelle bin ich durch eine Minianzeige 
in der „na dann“ gestoßen. Es war also eher ein Zufall, als 
Ergebnis gezielter Suche. 
Damals traf sich schon einmal im Monat ein Selbsthilfekon-
taktkreis für jüngere Betroffene. Dieser besteht auch heute 

noch, er nennt sich heute Kontaktkreis der „Junggeblie-
benen“. Weiter existierten damals schon der Kontaktkreis 
Münster-Mitte, Münster-Kinderhaus und Münster-Hiltrup.
Die Erwartung des damaligen Vorstandes an mich als Nach-
folgerin der ausscheidenden hauptamtlichen Kraft waren 
nicht eng vorgegeben. Man wollte, dass ich mich um die 
MS-Erkrankten „kümmere“.
Im Laufe der Zeit kamen durch die steigende Nachfrage 
nach Beratung natürlich immer mehr MS-Betroffene dazu, 
die sich in Selbsthilfegruppen austauschen wollten. Die 
Räumlichkeiten am Mauritz-Lindenweg boten allerdings 
nur begrenzte Möglichkeiten, sodass der Umzug in die Ma-
ximilianstraße mit dem größeren Raumangebot ein wich-
tiger und notwendiger Schritt war und ganz neue Perspek-
tiven eröffnete. Erst hier war es möglich, das Angebot so 
auszubauen wie es heute besteht. 
Heute haben wir einen Raum für Beratungen, der so herge-
richtet ist, dass man sich wohlfühlen kann, einen separaten 
Raum, in dem die Verwaltung mit der erforderlichen tech-
nischen Ausstattung untergebracht ist, einen Gruppenraum, 
der täglich von unseren Selbsthilfegruppen genutzt wird 
und zudem seit einiger Zeit einen Seminarraum im Sou-
terrain, der für kleine Veranstaltungen, Vorträge und Work-
shops zur Verfügung steht. Jetzt haben wir ein kleines Team, 
bestehend aus den zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
sowie den direkt in der Geschäftsstelle in den verschiedens-
ten Bereichen (z. B. Pflege der Homepage; Buchhaltung 
etc.) ehrenamtlich tätigen MS-Betroffenen. 
Neben dem für eine gute Zusammenarbeit erforderlichen 
Austausch entwickelt das Team hier neue Projekte, Veran-
staltungen und vieles mehr. Dadurch, dass die Betroffenen 
stets präsent sind und die inhaltliche Arbeit mitbestimmen, 
besteht nicht die Gefahr, an den Bedürfnissen vorbei zu pla-
nen. Natürlich kommen auch Ideen und Vorschläge auf den 
Tisch, die leider nicht berücksichtigt werden können. Hier 
sind es allerdings in der Regel wirtschaftliche Gründe, die 
ein Umsetzten nicht möglich machen. 
Ich denke, wir dürfen sagen, dass die inhaltliche und orga-
nisatorische Ausrichtung unserer Selbsthilfearbeit sinnvoll 
und richtig aufgestellt ist. Dafür sprechen sicherlich die un-
gefähr 700 Beratungen, die wir durchführen, und die große 
Zahl der MS-Erkrankten, die sich in den derzeit 18 beste-
henden Selbsthilfegruppen treffen. 
Ich habe es als sehr bereichernd empfunden, dass in der Zeit 
meiner Tätigkeit immer nur Personen im Vorstand des Ver-
eines vertreten waren, denen es nicht um die eigene Profi-
lierung, sondern immer und ausschließlich um das Wohl der 
MS-Betroffenen ging.
Die vielen unterschiedlichen Angebote der MS-Gesell-
schaft hätten nicht umgesetzt werden können, wenn nicht 
viele Personen uns schon seit Jahren regelmäßig durch ihre 
ehrenamtliche Arbeit unterstützen würden. 

Fragen zum Abschied an die lang-
jährige Leiterin der Beratungsstelle 
Ulla Boomgaarden 

„Es war …“

Ein Bild aus vergangenen Tagen …
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Auch wären wir heute nicht dort, wo wir sind, wenn wir 
nicht die Förderung durch die Stadt Münster und die Spen-
den von Privatpersonen und auch Firmen erhalten würden. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken.
Was hat sich in 30 Jahren an der „Philosophie“ der 
DMSG Münster geändert: Was waren einst, was sind 
heute die wichtigsten Aufgaben?
Zu Beginn meiner Arbeit ging es zunächst vorrangig darum, 
die MS-Betroffenen in die bis dahin bestehenden Selbsthil-
fegruppen zu vermitteln und ggf. neue Gruppen zu initiie-
ren. Die Beratung bezog sich vorrangig auf die Erkrankung 
selbst sowie auf die Information über bestehende (gesetzli-
che) Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten.
Im Laufe der Zeit haben wir aufgrund veränderter Bedürf-
nisse und Erfordernisse sowie steigender Nachfrage eine 
Beratungsstelle installiert. Sie ist zu festen Zeiten auch 
niederschwellig erreichbar, und die Beratung erfolgt durch 
eine professionelle Kraft sowie Betroffene.
Heute bieten wir neben dem Angebot der Teilnahme an ei-
ner Selbsthilfegruppe ergänzende Angebote, die vor allem 
der Krankheitsverarbeitung und -bewältigung dienen. 
Die sich immer wieder verändernden Bestimmungen im 
Gesundheitsbereich, die vergrößerte Palette der zur Verfü-
gung stehenden Behandlungsmöglichkeiten wie auch die 
Einbeziehung des Patienten bei der Entscheidung über die 

Behandlung seiner Erkrankung erfordern 
einen informierten und kompetenten Pati-
enten. Wir versuchen hier entsprechendes 
Know-how zu vermitteln. 
Zunehmend mehr müssen wir heute unsere 
Mitglieder bei der Durchsetzung der ihnen 
zustehenden Ansprüche begleiten. 
Auch sind wir zwecks Interessenvertretung 
in einigen politischen Gremien vertreten. 
Wir nehmen in der Landschaft der Gesund-
heitshilfe einen festen Platz ein und er-
gänzen das Angebot der gesundheitlichen 
Versorgung für die an Multiple Sklero-
se-Erkrankten in Münster und Umgebung.
Zusammenfassend möchte ich feststellen, 
dass der Weg der MS-Gesellschaft in den 
letzten mehr als 30 Jahren von einer klei-
nen Organisation zur gegenseitigen Unter-
stützung von MS-Betroffenen hin zu einer 
umfassend tätigen Beratungsstelle geführt 
hat, die sich um medizinische, soziale, öko-
nomische Themen kümmert. Wichtig war 
uns und mir immer, dass diese nicht kalku-
lierbare und manchmal ja sehr heftige und 
mit großen Einschränkungen verbundene 
Krankheit die betroffenen Menschen nicht 

sozial isoliert. Viele Angebote bis hin zu mehrtägigen Aus-
flügen haben das Leben der MS-Erkrankten bereichert. Ich 
habe immer versucht, die notwendige Professionalisierung 
der Beratungstätigkeit mit dem Selbsthilfecharakter der Ar-
beit in Balance zu halten.
Jetzt übergibst du deine Aufgabe an deine Tochter, eine 
studierte Pädagogin: Was gibst du ihr mit auf den Weg, 
was gibt es heute (noch mehr als zu deinem Start) beson-
ders zu beachten?
Meine Nachfolgerin kennt die Arbeit der MS-Beratungs-
stelle, das ist ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Sie 
hat sich für die Arbeit immer interessiert; sie hat hier Prakti-
ka absolviert und auch ehrenamtliche Arbeit geleistet. Und 
sie hat sich im Studium auf das Thema Beratung speziali-
siert. Sie ist damit für die Arbeit gut vorbereitet. 
Ich übergebe ihr eine gut aufgestellte Organisation, die im 
Münsterland sehr anerkannt ist. Meine Nachfolgerin wird 
sich mit ganz anderen Themen beschäftigen müssen, aber 
auch mit ähnlichen. Die Krankheit ist die gleiche wie 1989, 
sie kann anders behandelt werden als vor 30 Jahren, aber 
sie kann nach wie vor noch nicht geheilt werden. Wichtig 
ist weiterhin, dass erkrankte Menschen die Möglichkeit ha-
ben, sich zu begegnen, aktiv zu sein und einen Ort zu haben, 
an dem sie Unterstützung finden.
Geändert aber hat sich die kommunikative Situation: 1989 
gab es weder Handy noch Internet. Die schnelle Entwick-

Seit 1989 das Gesicht der Beratungsstelle: Ulla Boomgaarden
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Die Stiftung Pro ZNS hat unser Projekt „Aktiv Kreativ“ 
mit € 1.500 unterstützt. Ganz herzlichen Dank an den 
Gründer der Stiftung Dr. Joachim Elbrächter für die  
jahrelange Unterstützung, hier bei der Spendenübergabe 
am 23.11.2018.

lung der technischen Möglichkeiten, die ja nicht zu 
Ende ist, macht vieles möglich, macht das Leben aber 
auch komplizierter. 
Ich nenne nur noch einen zweiten Punkt. Heute spielt 
die Notwendigkeit, sich in der Gesellschaft gut zu ver-
netzen, die Arbeit gut darzustellen, im Gespräch zu 
bleiben, eine größere Rolle als zu Beginn meiner Arbeit. 
Und das nicht nur zu Zwecken des Fundraisings, aber 
natürlich auch. 
Der Wechsel ist eine Konstante im Leben. Ich verab-
schiede mich natürlich mit Wehmut, aber auch mit viel 
Optimismus für die Arbeit der MS-Beratungsstelle. Und 
ich wünsche allen Aktiven, ob haupt- oder ehrenamtlich, 
und natürlich auch allen MS-Erkrankten alles Gute. n

Unglaubliche € 15.000 
wurden während eines 
Benefizturniers des 
Golfclubs Wilkinghege 
zugunsten der DMSG 
Ortvereinigung Münster 
und Umgebung e.V. er-
spielt und gespendet. Ute 
Schmidt (l.) und Claudia 
Hennings (2.v.r.) über-
reichten die Spende  
an Dr. Michael Pastor  
(Vorstandsvorsitzender) 
und Lotte Geßmann  
(Vorstand) am 8.7.2019.

Auch beim 18. MS Montagskonzert kommt der Erlös des 
Kartenverkaufs durch die Unterstützung der Merck Finck 
Stiftung komplett der DMSG Münster zugute. Bereits zum 
neunten Mal hat die Stiftung unsere Benefizveranstaltung 
großzügig unterstützt. Ganz herzlichen Dank!

Die aktuelle und die ausgeschiedene Leiterin der 
Beratungsstelle: Hannah und Ulla Boomgaarden
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Klar, Herbert Hielle leitet schon seit vielen Jahren die 
MS-Selbsthilfegruppe in Greven, aber die monatlichen 
Treffen nur auf das Thema MS zu reduzieren, ist dem 
66-Jährigen eindeutig zu wenig. Innerhalb weniger Minu-
ten erzählt der Rollifahrer, Familienvater und begeisterte 
Autofahrer bei unserem Kennenlernen von so vielen Ereig-
nissen, Erlebnissen in der Gruppe: Selbstverteidigung im 

Rollstuhl, Lachyoga, Musiktherapie, wozu er Kurse organi-
sierte. Zudem jede Menge Ausflüge, mal zur Reckenfelder 
Freilichtbühne, mal durch seine Heimatstadt Greven. „Nur 
Kaffeetrinken ist mir zu wenig.“ Es lässt einen beeindruckt 
stauen: Da ist im Kreis Steinfurt ein echter Tausendsassa 
im DMSG-Kosmos unterwegs. Einer mit vielen Lach-
falten und ebenso vielen ehrenamtlichen Ideen. Der auch 
noch witzige Geschenke ganz persönlich einbringt: „Ein-
mal habe ich – einfach als Gag – allen ein Überraschungsei 
mitgebracht“, erzählt der frühere Fernmeldetechniker im 
Vorruhestand verschmitzt lachend und fügt hinzu „ein biss-
chen Ergotherapie beim Basteln und ein bisschen Spaß“. 
Privat hat Herbert Hielle mittlerweile viele Jahre einen qua-
si zweiten mobilen Wohnsitz an der Nordsee, Campen ist 
das Steckenpferd von ihm und seiner Frau: „Die Luft ist 
dort ganz anders und tut einfach gut! Seinen neuesten Clou 
schickt er noch per E-Mail hinterher: Seit gut einem Jahr ist 
er „In-Gang-Setzer“ beim Paritätischen Wohlfahrtsverband 
NRW. Er leitet Interessierte und Gründer von Selbsthilfe-
gruppen an. Ja, passt oder … n  ✍ Juliane Albrecht

„MS heißt für mich auch: 
Mach’s Selbst!“

Herbert Hielle –  
der Gruppen- 
sprecher der 
DMSG-Ortsgruppe 
„Greven Mitte“
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Die Musikgenres von Swing bis Chanson waren ebenso breit 
gefächert wie die Facetten der Bühnenpräsenz des Duos 
Conjak: Das 17. Montagskonzert der „Deutschen Multip-
le Sklerose Gesellschaft (DMSG) Münster und Umgebung“ 
zugunsten MS-Erkrankter am 12. November 2018 zog 
schon im Vorfeld die Zuschauer und Hörer in seinem Bann. 
Innerhalb kürzester Zeit waren die Karten für den Konzerta-
bend in Münsters Rathausfestsaal ausverkauft. Ein Wunder 
keineswegs, genießt allein Sängerin Christiane Hagedorn 
doch mittlerweile deutschlandweit einen beeindruckenden 
Ruf, dem auch Pianist Martin Scholz in nichts nachsteht. 
Die DMSG-Münster-Schirmherrin, Regierungspräsidentin 
Dorothee Feller, nahm die traditionelle Benefizveranstal-
tung zum Anlass, den vielen freiwilligen Helfern zu dan-
ken: „Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft.“ Mit 
starker körperlicher und stimmlicher Präsenz - mal singend 
mal pfeifend – schmetterte dann Christiane Hagedorn ihre 

„Lieblingssongs der 1930er bis 1960er Jahre“. Mit den Tas-
ten begleitend und viele Soli einstreuend überzeugte Mar-
tin Scholz das Publikum. Vor dem Höhe- und Schlusspunkt 

Musikrausch ohne Alkohol: 
(Duo) Conjak begeistert

Rund 300 Gäste beim MS-Montagskonzert 
am 12. November 2018 im Rathausfestsaal

(Edith Piafs „Je ne regrette rien“) des von der Merck-Finck-
Stiftung geförderten Konzertabends entführte die Sängerin 
ihre Gäste noch an den Bosporus – und sang neben franzö-
sisch, deutsch, italienisch und spanisch sogar noch einen 
Song von Sezen Aksu auf türkisch. n

✍ Juliane Albrecht
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„Ein Abend für Literatur-Interessierte mit großen Herzen“: 
Die einleitenden Worte von Schirmherrin und Regierungs-
präsidentin Dorothee Feller zur 16. Auflage von „Lite-
raturPlus“ am 8. April 2019 umschrieben Anspruch und 
Wirklichkeit des beliebten Frühjahrsrituals der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Münster und 
Umgebung e.V. in der Bürgerhalle am Domplatz. Mit der 
renommierten und preisgekrönten Schriftstellerin Zsuzsa 
Bánk gelang beides auf Anhieb: Die 53-jährige Frankfurte-
rin las aus ihren jüngsten Werk, dem Brief-Roman „Schla-
fen werden wir später“, Dutzende Hörerinnen und Hören 
lauschten einer warmen Stimme, und alle gemeinsam unter-
stützten sie eine gute Sache. Die alljährliche Benefizlesung 
zugunsten MS-Erkrankter und ihrer Angehörigen sorgte 

„Schlafen werden wir später“  
– buchstäblich!  
Benefiz-Lesung mit Autorin Zsuzsa Bánk und ihrem neuen Werk

unter anderem dafür, dass das DMSG-Team weiterhin als 
Ratgeber und Anlaufstelle „mit einem offenen Ohr“ (Doro-
thee Feller) für Betroffene wirken kann.
Die Zeilen aus Zsuzsa Bánks Buch ließen die Gäste eintau-
chen in die Lebensrealität zweier ungleicher Frauen, Márta 
und Johanna, die sich seit Kindertagen vertraut und so auch 
in ihren Briefen sehr nah sind. Die Innenperspektive der sich 
schreibenden Protagonistinnen – die eine Familienmutter 
und Schriftstellerin in einer Großstadt, die andere kinder-
lose Lehrerin im Ländlichen – lässt das Publikum teilhaben 
und mitfühlen: Eine der beiden Perspektiven kennt wohl je-
der. Interessant: Auch wenn Zsuzsa Bánk eigentlich die in 
der Metropole lebenden Márta vertrauter sein müsste, fühlt 
sie sich, wie sie an dem Abend erzählt, der dörflich gepräg-
ten Johanna deutlich näher. n         ✍ Juliane Albrecht

Die Schirmherrin der DMSG Münster:  
Regierungspräsidentin Dorothee Feller

Die Autorin Zsuzsa Bánk und Hermann Wallmann

MS Kontakt 16/November 2019
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Unsere MS-Gesellschaft ist bei allen Fragen rund um 
die Multiple Sklerose für Sie da – egal ob sie selbst, An-
gehörige oder Freunde betroffen sind. In unserer Bera-
tungsstelle in der Maximilianstraße 13 finden Sie stets 
ein offenes Ohr. Hier arbeitet eine Erziehungswissen-
schaftlerin, die durch ehrenamtlich tätige MS-Betroffe-
ne unterstützt wird. Wir finanzieren diese Arbeit durch 
Spenden und Zuwendungen. Wenn Sie sich persönlich 
für eine gute Sache engagieren möchten, bekommen 
Sie hier ausführliche Informationen (montags bis frei-
tags 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 die bis-
herigen Ausgaben 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 dmsg_muenster
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Das Leben mit 
Multipler Sklerose

Einmal pro Monat trifft sich unser neuer Workshop „Aktiv 
Kreativ“. Rund 8 Teilnehmer*innen kreieren unter fach-
kundiger Anleitung schönes und nützliches für zuhause. 

„Ergotherapie, die Spaß macht“ so das einstimmige Urteil 
der Teilnehmerinnen. Krankheitsbedingt ist oft auch eine 
Neuorientierung im Freizeitbereich notwendig, hier gilt 
es sich neuen Ideen zu öffnen. Der Kurs soll nachhaltig 
inspirieren, eigene kreative Seiten zu entdecken und Krea-
tivprojekte zu realisieren.

Unter dem Titel „Schreiben lässt Flügel wachsen“ fand  
am 8. Mai 2019 eine Lesung in Kooperation mit der Stadt- 
bücherei Münster statt. MS-Betroffene (u.a. Teilneh-
mer*innen des Schreibseminars) lasen ihre heiteren,  
spannenden und oft auch tiefgründigen Texte in der Kultur- 
etage der Stadtbücherei.

Am 15.01.2019 fand im JOVEL 
Club ein Gedenkabend für den 
2009 verstorben und an MS-Er-
krankten Texter, Sänger, Musiker, 
Kunstmaler, Schauspieler, Jour-
nalist und Aktionskünstler Axel 
Schulß statt – mit Auftritten von 
z.B. Steffi Stephan, Thomas Paß-
mann-Engel, Burkhard Spinnen.

Rollstuhlmobilitätstraining am 15.6.2019 im Pfarr-
zentrum Kinderhaus. Grundlagen der Rollstuhl-
nutzung, Ankippen auf Hinterräder, Überwinden 
von Bordsteinkanten und Steigungen sowie Infos 
zur Rollstuhlanpassung und Hilfsmitteln wurden 
vermittelt.
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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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�DMSG Fördervereins-Flyer 7-17_6.indd   1

19.10.17   12:47

Rund fünfzig Ehrenamtliche und Gäste lud der Förderverein und Freundeskreis der DMSG Münster und Umgebung e.V. – 
aus Anlass des 35-jährigen Jubiläums der DMSG – in das Schlossgarten Café Münster als Dankeschön für die geleistete 
Arbeit ein. Unterstützt wurde der Event von der Sparkasse Münsterland Ost mit 500 €.

Bewährtes bewahren,  
Neues entwickeln

zu uns finden und uns, ihren Möglichkeiten entsprechend, 
unterstützen. 
In Ihrer Freizeit fährt Hannah Boomgaarden gerne Rennrad. 
Sie hat dabei zwei wesentliche Erkenntnisse im Wortsinne 
erfahren. Sie sagt: „Wer nicht bereit ist, auch gegen den 
Wind zu fahren, kommt nicht ans Ziel. Und bergauf fahren 
ist schwerer als bergab, aber ich will nach oben fahren.“
Abschließend sagt sie: „Ich weiß, dass ich in große Fuß-
stapfen trete. Ich will niemanden kopieren, sondern eigene 
Footprints hinterlassen.“
Die DMSG Münster wünscht Hannah Boomgaarden für 
ihre große Aufgabe alles Gute und sichert ihr jegliche 
mögliche Unterstützung zu.

Hannah Boomgaarden ist die neue Leiterin der MS Bera-
tungsstelle der Ortsvereinigung Münster und Umgebung. 
Ihr neuer Arbeitsplatz ist für sie nicht fremd, sie ist in 
Münster geboren und aufgewachsen. Schon als Kind war 
die heute studierte Erziehungswissenschaftlerin häufig in 
den Räumen der DMSG unterwegs. Früher mit ihrer Mutter 
und Amtsvorgängerin, dann als Praktikantin und ehrenamt-
liche Unterstützerin. Heute, mit Blick auf den neuen Job, 
will die 29-Jährige anknüpfen an das Erreichte und die vie-
len bestehenden Angebote für die an Multiple Sklerose Er-
krankten Menschen und deren jeweiliges familiäres und so-
ziales Umfeld. Aber natürlich will sie auch eigene Akzente 
setzen. Hannah Boomgaarden fasst ihre programmatischen 
Überlegungen knapp zusammen: „Gemeinsam finden sich 
die besten Wege“, meint sie und ergänzt: „Wir bieten das 
an, was auch gefragt ist und was sich bewährt hat. Aber 
ich werde auch Vorschläge entwickeln, die den sich schnell 
verändernden Kommunikationsgewohnheiten Rechnung 
tragen. Vieles wird nicht mehr notwendigerweise im direk-
ten Kontakt besprochen werden müssen. Mir ist eine sinn-
volle und Adressat*innen gerechte Verteilung von analoger 
und digitaler Kommunikation wichtig“. Ebenso schaut sie 
besorgt auf die Kommentierung der Krankheit MS im Netz. 

„Falschinformationen können zu erheblichen Irritationen 
bei den Betroffenen führen.“
Wichtig ist Hannah Boomgaarden eine gute Kooperation 
zwischen haupt- und ehrenamtlich tätigen Unterstützer*in-
nen. Die gute Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt 
war immer eine wesentliche Säule der erfolgreichen Arbeit 
der DMSG in Münster und Umgebung. „Mir ist es sehr 
wichtig, dass künftig auch neue, junge Menschen den Weg 

Die neue Leiterin der Beratungsstelle im Gespräch: 
Hannah Boomgaarden

Weitere Informationen 
im Internet unter  
www.ms-muenster.de  
> Förderverein


