
Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einem Sommer, der alle Rekorde der Meteorologen 
seit Beginn der Aufzeichnungen gebrochen hat, den man 
also mit Fug und Recht eigentlich als „Jahrhundertsom-
mer“ bezeichnen könnte, den wir aber wohl eher als Zei-
chen der realen Klimakatastrophe sehen müssen, liegen 
nun die letzten Monate dieses Jahres vor uns. 

Wir haben infolge des allmählichen Wegfalls der Corona 
Beschränkungen unsere Veranstaltungen zu einem Teil 
wieder aufnehmen können: das Patientenseminar am 
Welt MS Tag im Industrieclub war ein Erfolg, eine Nach-
lese finden Sie auf Seite 2. Unser geliebtes Sommerfest 
mit Tombola mussten wir leider den noch geltenden 
Schutzmaßnahmen opfern.

Dafür hoffen wir, dass unser traditionelles Benefizkon-
zert mit dem Ausbildungsmusikkorps wieder wie ge-
wohnt am 1. Advent, dem 27. November 2022 um 11.00 Uhr 
in der Stadthalle Düsseldorf des CCD im Messegelände 
stattfinden wird. Wir können stolz sein auf eine so lange 
Tradition - seit nun fast 40 Jahren - stets mit demselben 
Orchester und den jungen Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr aus Hilden. Und seit 12 Jahren unter der 
Leitung von Oberstleutnant Michael Euler, der in Aner-
kennung seiner Verdienste dieses Jahr zum Professor er-
nannt wurde. Gewiss wird er auch in diesem Jahr wieder 
mit seinem Esprit und vielseitigen Programm uns alle be-
geistern. Um so mehr als die Akustik in der Stadthalle so 
großartig ist, dass der frühere Leiter des Musikdienstes 

der Bundeswehr, Oberst Dr. Schramm, sie auf eine Stufe 
mit einem Konzertsaal wie in der Kölner Philharmonie 
stellte. Dieses Mal habe ich den Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Stephan Keller, einge-
laden und gebeten, ein Grußwort zu sprechen.

Über die sonstigen Aktivitäten in der OV werden Sie auf 
den folgenden Seiten informiert. Einen Überblick über 
die - zum Teil noch digitalen - Veranstaltungen sehen Sie 
auf der Rückseite – machen Sie Gebrauch von diesen An-
geboten. Dabei eint uns ein Ziel, die Lebensqualität mit 
MS verbessern zu helfen, positive Impulse zu setzen und 
zu zeigen, dass wir eine Gemeinschaft von Menschen 
sind, die sich gegenseitig helfen und unterstützen. 

Ich freue mich, viele von Ihnen am 1. Adventssonntag im 
Congress Center Düsseldorf begrüßen zu können, vor 
allem aber hoffe ich, dass keine unvorhersehbaren Er-
eignisse dieses Benefizkonzert in Frage stellen werden. 
Ihnen und Ihren Familien übermittele ich im Namen des 
gesamten Vorstandes der OV Düsseldorf und Umgebung 
e.V. unsere Grüße und Wünsche bis dahin. Das ganze 
Team der OV ist weiterhin gerne für Ihre großen und 
kleinen Sorgen da!

Ihre
Gisa Berghof
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Viele unserer Mitglieder haben in der Vergangenheit mit 
großem Interesse an den Patientenseminaren der Klinik 
für Neurologie des Marien Hospitals Düsseldorf teilge-
nommen, die unter der Verantwortung des jeweiligen 
ärztlichen Vorstandsmitglieds unserer OV alljährlich
im Industrie-Club organisiert und durchgeführt wurden.

Wir sind Herrn Prof. Dr. Sebastian 
Jander, dem neuen Chefarzt, außer-
ordentlich dankbar, dass er diese 
Tradition seines Vorgängers, Prof. Dr. 
Steinke, nach dem Ende der Corona 
Beschränkungen wieder aufgenom-
men hat.

Am 30. Mai 2022, passenderweise dem 
Welt MS Tag, konnten wir gemein-
sam mit ihm zahlreiche Teilnehmer 
begrüßen, für die Professor Jander 
ein interessantes Vortragsprogramm 
vorbereitet hatte:

Dr. Kalyani Bondre-Kempen, leitende Oberärztin der 
Klinik für Neurologie am Marien Hospital Düsseldorf, 
gab in Ihrem Vortrag einen Überblick über die aktuelle 
immunologische Therapie der Multiplen Sklerose. Es 
kam klar heraus, dass die Therapie der Multiplen Skle-
rose in den letzten Jahrzehnten eine stürmische Ent-
wicklung erfahren hat, so dass mittlerweile eine Viel-
zahl wirksamer und sicherer Präparate verfügbar ist. 
Krankheitssymptome bei der MS sind zum einen Fol-
ge der Einwanderung von Entzündungszellen aus dem 
Blutstrom in Gehirn und Rückenmark, zum anderen
aber auch von degenerativen Vorgängen im Nervensy-
stem. Vor diesem Hintergrund ist es eine wichtige Fra-
ge, inwieweit eine möglichst frühzeitige und effektive 
Hemmung der Entzündungsreaktion auch vor verzögert 
einsetzender Neurodegeneration und fortschreitender
Behinderung schützt. Hieran knüpft sich die weitere 
Frage, ob die Therapie zunächst mit einem nicht hoch-
wirksamen, aber potenziell risikoärmeren Medikament 
begonnen werden soll, oder ob nach dem Konzept des 
„hit hard & early“ schon frühzeitig hochaktive Sub-
stanzen eingesetzt werden sollen. Definitive Daten aus 
kontrollierten Studien liegen zur Beantwortung dieser 
Fragestellung noch nicht vor. Frau Dr. Bondre-Kempen 
betonte deshalb, dass die Therapieentscheidung in je-
dem Fall individualisiert getroffen werden muss und 
neben der Krankheitsschwere auch das individuelle

Nebenwirkungsrisiko, bestehende Begleiterkrankungen 
und das Patientenalter berücksichtigt werden müssen.

Komplementär zu dem Vortrag von Frau Dr. Bondre-
Kempen stellte Frau Dr. Verena Leussink, niedergelassene 
Neurologin und Ernährungsmedizinerin in Meerbusch, 

den aktuellen Stand bei den nichtim-
munologischen Therapien und der 
Bedeutung von Lebensstilfaktoren 
dar. Die nichtimmunologischen 
Therapien zielen auf Symptome wie 
Spastik, Gangunsicherheit, Fatigue, 
kognitive Störungen und Blasenstö-
rung ab und spielen deshalb für die 
Verbesserung der Lebensqualität bei 
MS-Patienten eine erhebliche Rolle. 
Neben einem breiten Spektrum me-
dikamentöser Therapien kommen 
auch übende Verfahren wie die Phy-
sio- und Ergotherapie und neuropsy-
chologisches Training zum Einsatz. 
Unter den Lebensstilfaktoren hat vor 

allem gesunde Ernährung eine entscheidende Bedeu-
tung. Frau Dr. Leussink stellte heraus, dass verschiedene 
Inhaltsstoffe der Nahrung entzündungshemmend, an-
dere hingegen entzündungsfördernd wirken. Besonders 
günstig scheint bei Multipler Sklerose die sog. Mediter-
rane Kost mit hohem Anteil von Omega 3-Fettsäuren und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren und geringem Anteil 
gesättigter Fette zu sein. Demnach gelte es insbesonde-
re zu viel rotes Fleisch, Milch- und Fertigprodukte sowie 
salzreiche Ernährung zu vermeiden, stattdessen Gemü-
se, Obst, Olivenöl und Fisch zu bevorzugen. Eine entzün-
dungshemmende Kost sei somit vegetarisch orientiert, 
müsse aber nach individuellen Bedürfnissen unter Be-
rücksichtigung der Lebensweise angepasst sein.

Die Referenten standen den Teilnehmern für Fragen zur 
Verfügung, anschließend gab es bei einem Empfang noch 
Gelegenheit zum persönlichen Austausch zwischen un-
seren Mitgliedern, ihren Gästen, den Referenten und Mit-
gliedern des Vorstandes. Insgesamt gilt unser besonderer 
Dank Prof. Jander, für Vorbereitung und Durchführung 
dieses Seminars. 

Wir hoffen, eine ähnliche Veranstaltung im kommenden 
Jahr anbieten zu können!

Patientenseminar im Industrie – Club Düsseldorf am Welt MS Tag 2022
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Mit personellen sowie strukturellen Veränderungen geht 
die Spezialambulanz für Multiple Sklerose (MS) des Uni-
versitätsklinikum Düsseldorf neue Wege in der Behand-
lung und  Beratung von MS Betroffenen.
Vor dem Hintergrund der immer komplexeren Therapien, 
aber auch der zunehmenden Entwicklung von neuen Di-
agnose- und Therapiemarkern, besteht oftmals ein sehr 
hoher Gesprächsbedarf während der ambulanten Vor-
stellungen. Darüber hinaus möchten wir Betroffenen die 
Möglichkeit geben, sich auch über den aktuellen Stand 
der Forschung zu informieren und einen Blick hinter die 
Kulissen unserer Klinik zu werfen. Hier bedarf es neuer 
kreativer Möglichkeiten, um optimal auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patient:innen einzugehen.

Daher haben wir in den letzten Monaten neue Formate 
für uns entdeckt. Auf dem Instagram Kanal „reinener-
vensache_meuth“ werden aktuelle Themen aus der Kli-
nik und Wissenschaft kurz und prägnant zusammenge-
fasst. Kürzlich diskutierten wir beispielsweise Themen 
wie das Uthoff Phänomen oder den Zusammenhang 
zwischen MS und dem Epstein Barr Virus. Zusätzlich in-
formieren wir hier über Neuigkeiten aus unserer Klinik 
wie beispielsweise neue Teammitglieder und geplante 
Veranstaltungen.
Diejenigen, für die es bei den klinischen und wissen-
schaftlichen Themen etwas ausführlicher sein darf, sind 
auf unserem Blog „Reine-Nervensache.de“ genau richtig
aufgehoben. Hier gehen wir etwas mehr ins Detail und 
diskutieren bei Studien z.B. auch konkrete Studiendesigns, 
ausgewählte Patientengruppen und Teilergebnisse.
Um den Draht in die Klinik insbesondere in Zeiten der 
Pandemie einfacher zu gestalten, haben wir zum dies-
jährigen Welt MS Tag mit „Meet the experts“ ein neues 
Format ausprobiert. Für mehrere Stunden konnten 
Patient:innen, Angehörige und Interessierte unsere Kli-
nikexperten unkompliziert über eine Telefonhotline 
oder eine Videosprechstunde kontaktieren. Aufgrund 
der sehr positiven Resonanz sind nun regelmäßige 
„digitale“ Formate geplant.

Ein ganz neues und wachsendes Feld in der Betreuung 
von MS Patient:innen stellt die Nutzung elektronischer 
Daten durch Apps und sogenannte „wearables“ dar. Hier 
könnte es gelingen die krankheitsbedingten Einschrän-
kungen im Alltag der Patient:innen besser als bisher zu 
verstehen und darauf medizinisch zu reagieren. Daher 
planen wir spannende Projekte im Verbund mit unseren 
Kooperationspartner:innen in Kliniken und Praxen.

Doch auch vor Ort gibt es einige Änderungen. Insbe-
sondere die enge Verzahnung von Wissenschaft und kli-
nischer Versorgung wird auf dem Gebiet der MS zuneh-
mend relevanter. Als Bindeglied fungiert hier in Zukunft 
PD Dr. Marc Pawlitzki. Er ist nach vorherigen Stationen 
an den Universitätskliniken Magdeburg und Münster 
nun seit Anfang 2022 in Düsseldorf tätig und übernimmt 
die ärztliche Verantwortung in der Studien- und MS Am-
bulanz. Das bereits langjährige MS Team um die spezi-
alisierten Ambulanzschwestern Kathi und Annette wird 
zusätzlich durch die Ärzt:Innen Frau Dr. Melanie Korsen, 
Frau Dr. Saskia Räuber und Frau Dr. Kristin Melzer er-
gänzt. Gemeinsam mit Professor Orhan Aktas und dem 
Klinikdirektor Professor Sven Meuth werden insbeson-
dere in regelmäßigen Fallkonferenzen schwierige Fälle 
diskutiert und alternative Therapieoptionen beleuchtet.

Auch innerhalb der Räume und Flure der Klinik sind wir 
bemüht die Wege zwischen den Untersuchungszimmern 
zu vereinfachen und damit vor allem neuen Patient:Innen 
einen unkomplizierten Zugang in unsere Ambulanz 
zu verschaffen. Dafür arbeiten wir zusätzlich an einer 
Überarbeitung unserer Homepage auf der in Zukunft 
patientenrelevante Informationen wie z.B. Wegbeschrei-
bungen in unsere Ambulanzen besser zu finden sein sollen.

Gemeinsam mit unseren Patient:Innen möchten wir 
auch in Zukunft unsere Abläufe verbessern und freuen 
uns, die neuen Herausforderungen anzugehen.

Bleibt auf dem neusten Stand und folgt uns:
Blog:   www.reine-nervensache.de
Instagram:  reinenervensache_meuth

Gemeinsam für eine bessere MS Versorgung – die Spezialambulanz des UKD stellt sich breiter auf

Foto: Das Team der MS-Ambulanz
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Erste Digitale Gesundheitsanwendung elevida bei Fatigue mit MS

Es gibt für einige chronische Erkrankungen eine DiGa 
(Digitale Gesundheitsanwendung), nun auch für MS.

„Was ist eine digitale Gesundheitsanwendung, wie soll 
das funktionieren? Wie kann mir eine Software schon 
helfen?“ Das waren meine ersten Fragen, die ich mir 
stellte, aber meine Neugier war auch geweckt. Etwas, 
dass mir beim Thema Fatigue weiterhelfen sollte, musste 
ich ausprobieren, zu stark sind die Einschränkungen im 
Alltag durch die Symptome, zu sehr ist diese Müdigkeit 
anstrengend und kraftzehrend im Alltag.

Eine Digitale Gesundheitsanwen-
dung (DiGa) funktioniert mit Hilfe 
eines Smartphones oder Laptop/PC. 
Die DiGa elevida wird ähnlich wie 
ein Medikament vom Arzt:in oder 
Psychotherapeut:in als Rezept, zu-
zahlungsfrei für Menschen mit MS, 
verordnet. Das Rezept lässt man sich 
von seiner Krankenkasse genehmi-
gen, diese schickt dann einen Zu-
gangscode, mit dem man sich auf der
Homepage des Anbieters anmelden 
kann. Die medizinische Wirksamkeit 
wurde durch Studien bestätigt und 
die Angaben werden vertraulich be-
handelt, man kann es allerdings auch 
mit Pseudonym benutzen.

Mit Hilfe von Fragen wird ein persönliches Profil er-
stellt, so kann man seine Entwicklung gut erkennen, da-
raus wird ein individuelles Training entwickelt um ein 
gemeinsam erarbeitetes Therapieziel zu erreichen. Die 
Therapieempfehlungen basieren auf Messwerte, bzw. 
den Antworten, die der/ die Nutzer:in gibt. Die DiGa 
funktioniert so für jede:n etwas anders.

Einmal am Tag gibt es eine SMS, die motivieren oder zum 
Nachdenken anregen soll. Zusätzlich gibt es viele Hinter-
grundinformationen zur Erkrankung und zu Therapien.

Hinter der DiGa elevida steht ein Hamburger Unterneh-
men und die Wissenschaftler:innen des UKE (Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). Es werden ver-
schiedene Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie 
in dieser Software angewendet und durch die Software 
soll den Patient:innen ein unkomplizierter Zugang zu 

Methoden und Übungen ermöglicht werden. Wie oft und 
wann man seine Übungen macht, bleibt jedem/R selbst 
überlassen.

Mir war von Anfang an klar, dass solch eine Anwendung 
nicht eine ärztliche oder therapeutische Behandlung
ersetzt, aber eine Hilfe für den Alltag ist, für die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Fatigue und wie ich mir 
im Alltag Erleichterung verschaffen kann. Ist es und sie 
hat mir gut weitergeholfen. Die persönliche Ansprache 
und die Darstellung mithilfe von Grafiken empfand ich 
als angenehm und interessant. Immer wieder erinnerte 

mich die Software dran zu bleiben, meine aktuelle Situ-
ation und Beschwerden zu reflektieren und mir meiner 
eigenen Möglichkeiten und Stärken im Umgang mit der 
Fatigue klar zu werden.

Ich freue mich, dass mir meine Neugier auf dieses neue 
Programm interessante Einblicke in meinem Alltag und 
den Umgang mit Fatigue bei MS gegeben hat und will 
nun viele der Informationen umsetzen. Ich merke immer 
wieder, dass das Thema „Umgang und Verhalten bei und 
mit Fatigue“ ein ständiger Begleiter in meinem Leben ist. 
Solch eine Software empfand ich als sehr Alltagstauglich.

Also, warum nicht selber mal ein Rezept holen und aus-
probieren? Im besten Falle geht es einem danach besser.

Sanna Meinke

Ausführliche Informationen unter: www.elevida.de
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Die Tage werden kürzer, die dunkle Jahreszeit drückt 
manchem aufs Gemüt. Stress und Belastungen machen 
es uns manchmal schwer gelassen unseren Alltag zu
bestreiten.

Wie schön wäre da ein Moment der Ruhe und Entspan-
nung. Eine kleine Auszeit nur für mich. Abschalten und 
genießen, ganz bei sich sein.

Doch alleine und ohne festen Termin gelingt dies häu-
fig nicht. Daher laden wir Sie herzlich zu unserer Ent-
spannung-Online-Kursserie unter Anleitung von Julia 
Rentsch ein. Wir werden wieder verschiedene Entspan-
nungstechniken praktizieren und gemeinsam Ruhe und 
Entspannung genießen.

Wir haben zwei Terminserien mit jeweils fünf Entspan-
nungseinheiten für Sie vorbereitet. Sie können sich für 
eine oder beide Serien anmelden, oder auch nur für 
einzelne Termine, je nachdem wie es Ihre Terminpla-
nung zulässt. Wenn Sie bereits bei einem der vorange-
gangenen Entspannungskurse dabei waren, freuen wir 
uns sehr, Sie wieder begrüßen zu können! Und wenn Sie 
bisher noch nicht mit uns zusammen entspannt haben, 
freuen wir uns sehr wenn Sie dieses Mal dabei wären. Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, alles ist ganz 
entspannt.

Die Teilnahme ist für die Mitglieder der DMSG Orts-
vereinigung Düsseldorf kostenlos, das Angebot richtet 
sich an alle unsere Mitglieder, MS-Betroffene und auch 
Angehörige.

Idealerweise entspannen wir im Liegen (z.B. auf einer 
Gymnastikmatte) und meditieren im Sitzen (z.B. auf 
einem Meditationskissen oder auf einem Stuhl). Wichtig 
ist jedoch, dass Sie sich wohl fühlen, wenn für Sie eine 
andere Position bequemer ist, so wählen Sie gern diese 
für sich aus.

Wir freuen uns auf eine entspannte Zeit mit Ihnen!

Neue Online-Kurse: „Entspannt in der Vorweihnachtszeit“ und „Entspannt in das neue Jahr“

Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Julia Rentsch
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos, 
   die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Bitte melden Sie sich bis 7 Tage vor den Kurs-Terminen 
im OV-Beratungsbüro an.
Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Erste Terminserie: 
„Entspannt in der Vorweihnachtszeit“
Jeweils montags von 19:00 Uhr bis ca. 19:50 Uhr
21. November 2022:  Progressive Muskelrelaxation
28. November 2022:  Autogenes Training
05. Dezember 2022:  Körperreise
12. Dezember 2022:  Phantasiereise
19. Dezember 2022:  Meditation

Zweite Terminserie: 
„Entspannt in das neue Jahr“
Jeweils montags von 19:00 Uhr bis ca. 19:50 Uhr
23. Januar 2023: Progressive Muskelrelaxation
30. Januar 2023:  Autogenes Training
06. Februar 2023:  Körperreise
13. Februar 2023:  Phantasiereise
27. Februar 2023:  Meditation

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:

Ideal ist eine Internetverbindung über einen PC/
Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein Tablet. 

Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, könnte 
ggf. auch per Smartphone teilgenommen werden.

Der Onlinekurs findet über die Plattform Zoom statt. 
Den Zugangslink zum jeweiligen Termin erhalten Sie 
per E-Mail kurz vor dem Kurs. Und keine Sorge: Sie brau-
chen keine technischen Vorkenntnisse, die Teilnahme über 
Zoom ist sehr unkompliziert.

Foto: Katrin Schimmelpfennig
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Unser Leben kann uns manchmal ganz schön fordern und 
unter Stress setzen. Und obwohl wir einige Dinge davon 
vielleicht nicht grundsätzlich verändern können, so kön-
nen wir doch unseren Umgang damit aktiv steuern.

Das gelingt umso besser, je mehr wir verstehen, was bei 
Stress in unserem Körper passiert und wie er sich auf kör-
perlicher, emotionaler sowie kognitiver Ebene auswirkt. 
Dabei ist auch das Wissen um die eigenen Stressauslöser 
und die persönlichen Stressverstärker wichtig. Wenn uns 
unsere eigenen Reaktionen und Prozesse bewusst sind, 
können wir gezielt Maßnahmen zur Entspannung ergrei-
fen und ebenso wichtige Ressourcen zum Umgang mit 
Stress aufbauen. In der Psychologie bezeichnet man diese 
Ressourcen als Resilienz oder auch Krisenkompetenz. In 
diesem Online-Workshop vermitteln wir daher Hinter-
gründe rund um das Thema Stress und Resilienz, geben 
praktische Tipps für ein gelungenes Stressmanagement 
und Raum für den persönlichen Austausch.

Unsere Dozentin Alexandra Löwe (Dipl. Ökonomin & 
Master für Prävention, Sporttherapie und Gesundheits-
management) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
IST-Hochschule in Düsseldorf. Dort verantwortet sie den 
Schwerpunkt Stressmanagement und psychoregulative 
Verfahren. Zudem leitet sie das Healthy Habits Projekt, 
eine Plattform für digitale Gesundheitsförderung Studie-
render. Dieses Projekt ist auch Grundlage für ihre Promo-
tion an der Deutschen Sporthochschule Köln. Neben ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit ist Alexandra Löwe als Coach 
und Trainerin im Einsatz.

Wir suchen Verstärkung!
Die Gedächtnistrainingsgruppe ist ein seit Jahren festes 
Angebot der DMSG Ortsvereinigung Düsseldorf. Wir tref-
fen uns jeden Dienstag von 14.30 - 16.30 Uhr im TAZ. 

Jeder der seine grauen Zellen fit halten möchte, ist bei 
uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden neuen 
Teilnehmer. Sollten Sie Interesse und Lust haben, sich uns 
anzuschließen, melden Sie sich bitte vorab telefonisch bei 
Herrn Joachim Juretzki unter: 02102 / 87 12 94.

Treffpunkt: Tagesambulanz Zentrum (TAZ), Gebäude 
14.99, Moorenstraße 5 / Eingang Christophstraße 3, 
40225 Düsseldorf

Online-Workshop: Mit Resilienz zu einer gesunden Einstellung und einem entspannteren Leben

Gedächtnistraining

Termin: Dienstag, 07. Februar 2023 von 18:30 - 20:00 Uhr
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Alexandra Löwe 

Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos
Bitte melden Sie sich bis zum 30. Januar 2023  
im OV-Beratungsbüro an!
Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:

Ideal ist eine Internetverbindung über einen PC/
Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein Tablet. 

Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, könnte 
ggf. auch per Smartphone teilgenommen werden.

Den Zugangslink erhalten Sie einige Tage vor dem Ter-
min per E-Mail zugesendet.

Und keine Sorge: Sie brauchen keine technischen Vor-
kenntnisse, die Teilnahme über das  Online-System ist 
sehr unkompliziert.

Foto: Katrin Schimmelpfennig
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Online-Vortrag: Fettschlaue Ernährung

Bei chronisch entzündlichen Erkrankungen wie Multiple 
Sklerose spielt das Entzündungsgeschehen im Körper 
eine entscheidende Rolle. Unterschwellige Entzündungs-
reaktionen laufen meist unbemerkt im Verborgenen ab 
und stellen das Immunsystem vor große Herausforde-
rungen. Verschiedene Nahrungsmittel haben zudem ei-
nen großen Einfl uss auf diese Prozesse. Manche sorgen 
dafür, dass sie angeheizt werden und andere hingegen 
wirken antientzündlich.

Ein viel diskutiertes Thema in der Ernährung bei Multip-
ler Sklerose sind Milch, Milchprodukte und Fleisch. Ge-
rade tierische Produkte enthalten viele entzündungsför-
dernde Omega-6 Fettsäuren. Daher ist ein ausgeglichenes 
Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren wichtig 
für einen gesunden Körper. Leider nehmen wir täglich 
wesentlich mehr Omega-6 zu uns und dieser Überschuss 
wirkt sich nachteilig auf unsere Gesundheit aus.

Die Fettschlaue Ernährung ist DER Grundbaustein ei-
ner antientzündlichen Ernährung. Mit der Auswahl der 
richtigen Fette und dem Einfl uss auf die Omega-Balance 
kann das Entzündungsgeschehen maßgeblich beein-
fl usst werden. Hinzu kommen die vielen positiven Wir-
kungen von Omega-3 auf unsere Gesundheit und auch 
auf viele Begleiterscheinungen von chronischen Erkran-
kungen, wie beispielsweise Fatigue und Depressionen.

In diesem Online-Vortrag von der Ernährungsexpertin 
Julia Bierenfeld lernen wir, eine fettschlaue Ernährung 
richtig umzusetzen und es gibt Tipps und Tricks für 
den Altag, wie wir für eine gute Omega-Balance sorgen 
können.

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:
Ideal ist eine Internetverbindung über einen PC / 
Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein Tablet. 
Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, könnte 
ggf. auch per Smartphone teilgenommen werden.
Der Online-Vortrag fi ndet über die Plattform 
Zoom statt. Den Zugangslink erhalten Sie per 
E-Mail einige Tage vorher. Und keine Sorge: Sie 
brauchen keine technischen Vorkenntnisse, die 
Teilnahme über Zoom ist sehr unkompliziert.

Termin: Dienstag, 17.01. 2023 von 18:00 – 19:30 Uhr
Leitung: Julia Bierenfeld
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos
Bitte melden Sie sich bis zum 10.01.2023 
im OV-Beratungsbüro an!

Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Online-Workshop: Mit Resilienz zu einer gesunden Einstellung und einem entspannteren Leben

Weitere Infos zu den verschiedenen 
Angeboten, dem Blog und dem Buch 
von Julia Bierenfeld fi nden Sie auf der 
Homepage: www.jb-healthconcepts.de
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Termin:  Samstag 19.11.2022 von 10:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Tanja Eisentraut, M.A.
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder 
     kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich bis zum 09.11.2022 an!

Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Neue Online-Workshops
Ganzheitliche und achtsame Bewegung/ 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
Für Einsteiger- und Wiederholer:innen  

Es ist wieder soweit:

Ab November finden drei neue Workshops zu Spiral-
dynamik, Faszientraining und zur Aktivierung Deiner 
Selbstheilungskräfte durch Qigong, Selbstmassage und 
mentales Training statt.

In den aktuellen Workshops setze ich besondere 
Schwerpunkte. Unter anderem lernst Du, wie Du:

• einen stabileren Stand erreichst,

• Deine Bein- und Armfaszien fit machst,

• Deine Körperwahrnehmung verbesserst und

• Dein Wohlbefinden durch Deine mentale Kraft nährst

Weitere Infos zu den vielfältigen Angeboten von 
Tanja Eisentraut finden Sie auf der Homepage: 
www.tanja-eisentraut.de

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:
 
Ideal ist eine Internetverbindung über einen PC/ 
Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein Tablet. 
Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, könnte 
ggf. auch per Smartphone teilgenommen werden.
 
Die Online-Workshops finden über die Plattform 
Zoom statt. Den Zugangslink zum jeweiligen 
Termin erhalten Sie per E-Mail kurz vor dem 
Workshop. Und keine Sorge: Sie brauchen keine 
technischen Vorkenntnisse, die Teilnahme über 
Zoom ist sehr unkompliziert.

  Workshop 1 (Online-Live): 
  „Stabiler stehen – 
    mit Übungen nach der Spiraldynamik“ 

In diesem Workshop beschäftigen wir uns mit der Frage:

Wie kann ich einen stabileren Stand entwickeln?
Ein stabiler Stand ist die Grundlage für ein Gefühl der 
Sicherheit beim Stehen und – auf die Bewegung übertra-
gen – beim Gehen. Die Basis für einen stabilen Stand bilden 
unsere Beine und Füße – genauer: die Fuß- und Beinspi-
rale. Was das genau bedeutet, erfährst Du im Workshop. 

An dieser Stelle nur so viel:
Die Spirale ist ein Grundbaustein in der Natur und unseres 
Körpers. Sie garantiert Stabilität in der Ruhe und Bewe-
gung. In der Natur zeigt sie sich beispielsweise in einem 
Schneckenhaus oder Wirbelsturm. Bewegen wir unseren 
Körper gemäß den Prinzipien der Spirale, verbinden sich 
die einzelnen Körperbereiche in einer dynamischen Sta-
bilität, die mit nur geringem Kraftaufwand aufrechterhal-
ten werden kann – auch in der aktiven Bewegung.

In dem Workshop führe ich Dich Schritt für Schritt an die 
Spiraldynamik allgemein und die Fuß- und Beinspirale im 
Besonderen heran – durch Wahrnehmungs-, Mobilisa-
tions- und Kräftigungsübungen.

Die Bewegungen werden im Stehen, Sitzen und Liegen 
ohne oder mit Hilfsmitteln ausgeführt.

Was Du für diesen Workshop benötigst:

•  Hocker  o. ä.
•  Tennisball (besser: halbiert), 
    alternativ: Socke oder kleines Handtuch
•  TheraBand (optional)
•  Matte
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Termin: Samstag 28.01.2023 von 10:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Tanja Eisentraut, M.A.
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder 
     kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich bis zum 18.01.2023 an!

Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Termin: Samstag 25.02.2023 von 10:00 – 13:00 Uhr
Leitung: Tanja Eisentraut, M.A.
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder 
     kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich bis zum 15.02.2023 an!

Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

  Workshop 2 (Online-Live): 
  „Gesunde Faszien für elastische und kraftvolle 
    Bewegungen: 
    Wie Du Deine Arm- und Beinfaszien fit machst und 
    Deine Körperwahrnehmung schulst“
 
Unsere Arme und Beine benutzen wir ständig in unserem 
Alltag. Sind sie geschmeidig und stark, können wir un-
seren täglichen Verrichtungen besser nachkommen. Über 
den Fitnessgrad unserer Arme und Beine entscheidet un-
ter anderem die Qualität unseres Faszienkleides:

Ist es zu eng, verlieren wir unsere Beweglichkeit.
Ist es zu weit, verlieren wir an Stabilität und Kraft.

Faszien können aber noch viel mehr. Sie sind ein kom-
plexes System im Körper, das auf kleinste äußere (Bewe-
gung, Stöße) und innere Reize (Stress) reagiert. So führen 
beispielsweise minimale Veränderungen in der Körperpo-
sition zu einer Anpassungsreaktion des gesamten Körpers 
und zu einem veränderten Körpergefühl.

Du erfährst in dem Workshop,
•  was genau es mit diesen Faszien auf sich hat,
•  wie sich Dein Faszienkleid anfühlt und
•  wie Du Deine Arm- und Beinfaszien fit hältst.

Was Du für den Workshop brauchst:
•  Hocker o.ä.
•  Tennis- oder Igelball
•  TheraBand (optional)
•  2 Wasserflaschen als Gewichte (optional)
•  Matte

  Workshop 3 (Online-Live): 
  „Aktiviere Deine Selbstheilungskräfte – 
    durch Qigong und Selbstmassage und 
    Deine mentale Kraft“
 
Qigong, Selbstmassage und mentale Übungen zur Aktivie-
rung unserer Selbstheilungskräfte haben ihren Ursprung 
in der daoistischen Tradition. Sie ermöglichen es uns, aktiv 
und eigenverantwortlich einen Beitrag zu unserer Gesund-
heit und unserem Wohlbefinden zu leisten. Nicht umsonst 
heißt Qigong übersetzt: Arbeit / Mühe mit der Lebenskraft – 
es verweist auf unsere Beständigkeit beim Üben, sprich: auf 
unsere Selbstfürsorge.
Und damit ist eigentlich auch schon alles Wesentliche ge-
sagt: Es geht um die Aktivierung, den Aufbau und die Be-
wahrung Deiner Lebensenergie. Durch die Übungen wer-
den wichtige Energiezentren und die Akupunkturbahnen 
Deines Körpers aktiviert. Auf der physischen Ebene wird 
Dein Blut- und Lymphfluss unterstützt.
Im Workshop führe ich Dich an diese drei Ansätze heran. 
Du erlernst:
•  einfache, speziell auf MS-Erkrankte abgestimmte Qigong-
 und Selbstmassageübungen im Stehen oder Sitzen (u. a.
 Stimulation der Augen, des Gehirns, der Beine)
•  eine einfache, kurze Qigong-Form im Sitzen, die Du auch
 nach dem Essen oder bei körperlichem oder mentalem  
 Erschöpfungsgefühl (Fatigue) durchführen kannst
• „Das innere Lächeln“ – mit dieser mentalen Übung akti-
 vierst Du die Selbstheilungskräfte Deiner Wirbelsäule und
 eines weiteren Körperbereichs, dem Du Deine besondere
 Aufmerksamkeit schenken möchtest
Die meisten dieser Übungen kannst Du gut in Deinen Alltag 
einbauen: sie sind oft nach außen nicht oder kaum sicht-
bar und benötigen keine Trainingsmittel. Das beste Beispiel 
hierfür ist Dein Lächeln.
Was Du für den Workshop brauchst:
• Hocker o. ä.
• Evtl. Matte

Neue Online-Workshops
Ganzheitliche und achtsame Bewegung/ 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
Für Einsteiger- und Wiederholer:innen  
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Im Sommer 2022 hat in der Halle des Deutschen Tisch-
tenniszentrums das erste Inklusionsturnier des WTTV 
(Westdeutscher TischTennis Verband) in Kooperation 
mit dem BRSNW (Behinderten- und Rehabilitations-
sportverband Nordrhein Westphalen) stattgefunden. Es 
sollte ein Zeichen gesetzt werden für das Miteinander 
und es waren alle Tischtennisinteressierten eingeladen. 

Das gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit Be-
hinderung und Menschen ohne Behinderung ist gerade 
beim Tischtennis gut möglich. Das Tischtennis-Spiel 
setzt keine komplizierten Regeln voraus, so dass auch 
unerfahrenere Spieler:innen ohne Probleme Tischtennis 
spielen können. Im besten Falle kennt man Tischtennis 
schon aus der Freizeit.

Die Halle war gut gefüllt und in Zweier-Teams (eine ge-
sunde Person und ein Mensch mit Behinderung) traten 
diese gegeneinander an. An den Tischen gab es Roll-
stuhlfahrende und Fußgänger, Sehbeeinträchtigte und 
Gesunde oder Kinder mit Behinderung und Kinder ohne
Behinderung. In den 3 Stunden gab es viele Spiele und 
am Ende waren alle stolz und glücklich, dabei gewesen 
zu sein. Ich trainiere regelmäßig bei der Borussia in der 
Paragruppe und es war für die Gruppe und mich selbst-
verständlich, an diesem kleinen Turnier teilzunehmen.

In unterschiedlichen Seminarangeboten hatte ich von 
intuitivem Bogenschießen gelesen, das mein Interesse 
geweckt hat.

Die Frage kam sofort bei mir auf: „Kann ich Bogenschießen 
trotz MS und wie passt das zusammen - Meditation & 
Bogenschießen?“

Intuitives Bogen-
schießen ist eine 
Methode bei der 
die Achtsamkeit 
geschult wird. 
Der wiederholende 
Bewegungsablauf 
erfordert Koordi-
nation, Konzentra-
tion und Aufmerk-
samkeit. Dieses 
wurde im Seminar 
durch Meditation, 
Atemübungen und 
Gruppengespräche 
vertieft.

Durch das Wechselspiel zwischen Anspannung und Ent-
spannung wird die gesamte Muskulatur des Körpers 
gestärkt und der aufrechte Stand (auch für Rollstuhlfahrer 
geeignet) trainiert.

Mit einem kleinen Geschenk und einer Urkunde verlie-
ßen alle glücklich die Halle.

Es ist ein rundum schönes Gefühl, wenn es um das ge-
meinsame Spiel geht und Unterschiedlichkeiten der 
Menschen keine Rolle spielen

Sanna Meinke

Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Be-
wegungsabläufe beim Bogenschießen ging die Gruppe 
zur Übungswiese, wo die Schießscheiben schon aufge-
baut waren. Dort wurde die Schutzkleidung, bestehend 
aus Unterarm- und Fingerschützer, angelegt.

Jeder Teilnehmer erhielt einen auf sich abgestimmten 
Bogen mit 5 Pfeilen, die später nacheinander auf Ziel-
scheiben abgeschossen wurden. Die Pfeile wurden dann 
wieder für den nächsten Durchgang eingesammelt und 
auf die Sicherheit wurde großen Wert gelegt.

Durch diesen wiederkehrenden Bewegungsvorgang 
kommt es zu einer inneren Ruhe und Gelassenheit, die 
bereits mit dem Einlegen des Pfeiles beginnt und dem
Abschuss (bzw. Einsammeln) endet.

Das Seminar war eine gute Erfahrung, die Spaß gemacht 
hat und die ich weiterempfehle.

Andrea Gaßmann

Das Seminar wurde angeboten von:

Bildungs- und Exerzitienhaus St. Bonifatius
Bonifatiusweg 1 - 5
59955 Winterberg-Elkeringhausen
www.bonifatius-elkeringhausen.de

Erstes Inklusionsturnier des WTTV

Intuitives Bogenschießen
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Die Rehacare ist die internationale Fachmesse für Reha-
bilitation, Prävention und Pflege.

Nach der Coronapause war ich besonders gespannt, wer 
wird da sein, welche Neuigkeiten gibt es? Ich wollte mich 
über neue Mobilitäts- und Alltagshilfen informieren, 
Freunde treffen und Neues ausprobieren.

Mit Freude nahm ich an den Ständen zum Thema Sport 
teil. Tennis im Rollstuhl, Golfen, Curling und vieles mehr 
konnte mit und ohne Rollstuhl ausprobiert werden. Ideal 
um mal Neues kennenzulernen. Selbst Mono Ski fahren 
war möglich - welch ein Erlebnis!

Es gab Rollstühle mit denen man sich im Sitz selbst hy-
draulisch hochdrücken kann. Ich habe es natürlich aus-
probiert und war erstaunt, wie stabil der Rollstuhl war.

Besonders interessant fand ich die Patientenberichte 
zum Exopulse Mollii Suit – ein Anzug gegen Spastik.

Dieser Anzug stellt eine neue Herangehensweise in der 
Reduktion von Spastik dar. Medikamente können da-
durch reduziert oder abgesetzt werden. Einmal am Tag 
wird mit dem Anzug ein individuelles Programm trai-
niert, dadurch wird die persönliche Einschränkung 
durch Spastik gemindert. Es ist der erste Neuromodula-
tionsanzug und nutzt das Prinzip der Elektrostimulation. 
Die betroffenen Muskeln werden direkt mit Reizen ver-
sorgt und so die Nervenaktivität geändert. Schmerzen 
durch Spastik können so gemindert werden.

Über die Webseite von Otto Bock kann man anfragen, wo 
Exopulse Mollii Suit ausprobiert werden kann. Ich werde 
ihn ausprobieren und bin gespannt, wie der Anzug mir 
helfen wird.

Stell dir ein Mischpult vor ...

jeden Regler kannst du mit einem Tool wie z. B. Selbst-
liebe, Vertrauen, Selbstwirksamkeit, d.h. die innere Über-
zeugung zu haben, schwierige oder herausfordernde 
Situationen gut meistern zu können und das aus eigener 
Kraft heraus, bestücken und im Geiste, z. B. immer dann, 
wenn du beginnst dich in Frage zu stellen, hochschieben

... schau was passiert.

Patricia Kronberg

Weitere Informationen unter: 
www.ottobock.com/de-de/product/28XP1000

Nach vielen Stunden und gut versorgt mit Informationen 
für meinen Alltag weiß ich sicher, der Termin der näch-
sten Rehacare (vom 13.-16.9.2023) ist bei mir im Kalender 
notiert.

Sanna Meinke

Rehacare 2022 in Düsseldorf – viel Information an einem Ort

Visualisierungsübung zum Thema Selbstfürsorge



Unser Besuch im Atelier der Künstlerin Corinna Bernshaus 
(ganz rechts im Foto) am 14. Mai 2022 gestaltete sich 
ebenso spannend wie entspannt! Corinna erklärte uns 
in ihrer herzlichen, bedachten Art die Prozesse des Gla-
sierens und Brennens von Keramik und Porzellan. Ihre 
Arbeiten (siehe Termin-Ankündigung MS-Post Frühjahr) 
„Sleepless nights. I must be a princess“ oder “Learn to 
walk” berührten uns ebenso wie viele andere Objekte. 
Immer wieder gestaltet die Künstlerin delikate oder rät-
selhafte Gedanken zu Objekten, deren hintergründiger 
Reichtum behutsam erschlossen werden will.

Unser nächster Termin wird per Mail bekannt gegeben, 
da es zur Zeit wegen der unsicheren Inzidenzzahlen frag-
würdig erscheint, einen Termin weit voraus zu planen. Wer 
noch nicht in meinem Verteiler ist und informiert werden 

möchte, wende sich bitte direkt an mich: as.ws@t-online.de. 
Es sind interessante Ausstellungen angekündigt …

Bis zu einem späteren Zeitpunkt grüße ich Sie alle sehr 
herzlich und freue mich auf ein Wiedersehen. 

Ihre Anna Schlüter
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Kunst und Kultur Rückblick

Rollstuhl und nu?

Den alltagstauglichen Umgang mit dem Rollstuhl zeigte 
uns Rolli-Trainer und Physiotherapeut Wilfried Mießner. 
Angefangen von der richtigen Sitzposition und Einstel-
lung der Rollis bis hin zur einfachen Überwindung von 
kleinen Hindernissen, es war alles dabei.

Bei jedem Teilnehmer schaute er sich die Rollstühle ge-
nau an und nannte, wenn es Probleme gab, auch Opti-
mierungsvorschläge für den eigenen Rolli.

Alle waren sich einig, so individuell mit dem Rolli gese-
hen zu werden, tat unglaublich gut. Die Vorfreunde auf 
das nächste Rollstuhl-Training, bestimmt in Langenfeld, 
ist schon riesig.

Weitere Informationen unter: www.rollitraining.de

Unser Dank für die tolle Unterstützung geht an den Be-
hindertenbeitrat Hilden, FZG Hilden, Vital Hilden und an 
alle anderen Helfer.

Kerstin Milkereit-Waldenrath

Rollstuhl-Training beim MS Stammtisch Hilden

Foto: Anna Schlüter
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  Karten 18,– EURO  ·  für MS Betroff ene ermäßigt 10,– EURO

Vorverkauf: 
Hollmann Schadow Arkaden Düsseldorf  ·  Westticket.de  ·  im OV-Büro und an der Tageskasse

Parken: P 5 unmittelbar am Rheinufer gegenüber dem Haupteingang
  Rotterdamer Straße 141  ·  40474 Düsseldorf

Shuttle Service von der Rheinbahn-Haltestelle: Stockumer Kirchstraße 

 Die Fahrdienstkosten für unsere Mitglieder übernimmt die OV.
 Bitte vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin mit dem 

Fahrdienst „Mobile Hilfe“ (Weßels), Telefon: 0211 / 50 30 90

am 1. Advent zum

38. Benefi zkonzert
mit dem Ausbildungsmusikkorps 

der Bundeswehr!

Wir freuen uns auf viele Besucher

Am 27. November 2022 um 11:00 Uhr
Stadthalle im CCD Düsseldorf Messegelände
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1. Warten beim Arzt

          2. Warten auf den Bus

                    3. Warten auf einen Anruf

                              4. Warten auf einen Besuch

                                        5. Warten in einer Schlange

                                                  6. Warten auf eine Antwort

Manchmal frage ich mich, wie viele Stunden, 
Tage, Monate, Jahre meines Lebens ich mit 
Warten verbracht habe ...

Warten geht ja auch immer einher mit Gefühlen, die von Genervt sein über Angst bis hin 
zur Erschöpfung reichen.

Warten beim Arzt:
  Warten auf Diagnose. Man starrt ja auf den Termin wie das Karnickel auf die Schlange. 
  Wieso kommen andere vor mir dran? Der Arzt nimmt meinen Fall nicht wichtig genug. 
  Keiner sieht meine Schmerzen. Soll ich mich vor Schmerzen auf dem Boden wälzen? 
  Ich habe Angst vor der Diagnose.

Warten auf den Bus:
  Der Bus hat Verspätung oder habe ich den Fahrplan falsch gelesen? 
  Endlich, der Bus kommt!! Hoffentlich finde ich einen Sitzplatz. Natürlich nicht. 
  Die Plätze sind alle belegt! Die Egoisten belegen direkt zwei Plätze. 
  Einen für ihren Hintern und einen für die Tasche. Also ist Platzkampf angesagt! 
  Der Bus fährt los und dann sitze ich schon automatisch auf der Tasche! 
  Der Bus nähert sich der Ausstiegshaltestelle. Also Knopf drücken und aufstehen. 
  Festhalten und nicht hinfallen ist die Devise.

Warten auf einen Anruf:
  Der Anruf ist wichtig. Also nicht so weit vom Telefon entfernen. 
  Wetten, es klingelt genau dann, wenn ich jetzt auf Klo gehe. Ein Anruf! Das war leider der falsche. 
  Jetzt schnell das Telefonat beenden und die Leitung frei machen! Weiter warten ...
  langsam werde ich nervös . Wenn ich Glück habe, ruft derjenige noch an … 19:00 Uhr, 
  zu spät … kein Anruf ... ein Tag umsonst gewartet. Morgen ein neuer Versuch!
  Dann rufe ich an!! „Please hold the line“ …

Warten auf einen Besuch:
  Hat der Besucher den Termin vergessen? Wer soll denn jetzt den ganzen Kuchen essen? 
  Das gibt es doch gar nicht! Die Klingel ist kaputt! Der Besuch war bestimmt schon da und 
  ist wieder gegangen, weil ich nicht aufgemacht habe!

Warten in einer Schlange:
  Die Schlange bewegt sich nur sehr langsam voran. Es wird immer enger. 
  Man hat ja schon öfter von Massenpanik gehört!! Ich kann nicht so lange stehen!! 
  Gleich kippe ich um. Vor meinem geistigen Auge sehe ich schon die Menschen mit ihren Köpfen
  über mir, die mich wieder hochziehen wollen. Wäre ja nicht das erste Mal. Alles schon mal erlebt.

Warten auf eine Antwort:
  Wieso bekomme ich keine Antwort? Bin ich zu ungeduldig?
  Soll ich nochmal nachfragen? Warum mache ich mir überhaupt Gedanken und warte?
  Wo ist mein Selbstbewusstsein geblieben?

Ingeborg Esters

Warten
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Die Zeit rennt

Verrückt ist, dass man als Kind den Eindruck hatte, die Zeit verginge nur sehr langsam. 
Die Sprüche von Erwachsenen konnte man nicht hören. Dauerte es doch immer unendlich 
lange bis zum Geburtstag, bis Weihnachten …

Jetzt bin ich schon lange erwachsen. Die erste eigene Wohnung ist schon lange vorbei. 
Die Schule, die Ausbildung, Familie gründen … Es scheint einem manchmal als sei es gestern
gewesen. Eine Freundin meinte einmal sie mache die Zeit an bestimmten „Landmarken“
fest. Das war da, als ich in USA war … oder als der Anschlag auf das World Trade Center war …

In meinem Kopf verbinde ich manche Dinge mit bestimmten Gefühlen, die für mich einschneidend waren.

Feuer ist bei mir immer mit der Erinnerung an einen Brand in meiner Kindheit verbunden.
Nebenan brannte es lichterloh und ich sehe mich immer noch einen Weg auf und ablaufen.
Pfeifengeruch verbinde ich immer mit einer Pfeife eines alten Mannes, der immer da war
und Zeit hatte. Dass er irgendwann nicht mehr da war, habe ich nicht mehr registriert.
In meinem Kopf verbinde ich manche Dinge mit bestimmten Speisen; Vanillepudding 
(ich war samstags immer bei einer Tante, die extra für mich und ein Nachbarskind Vanillepudding 
kochte, selber hatte sie keine Kinder. Sie hatte ein ganz kleines Haus was mir immer Geborgenheit 
vermittelte. Irgendwann gab es keinen Vanillepudding mehr und kein kleines Haus).

Steile Treppen verbinde ich mit Geheimnissen. Meine Oma hatte eine steile Treppe nach
oben. Da bin ich öfter unerlaubterweise hochgeklettert. Die alten Sachen haben mich fasziniert.

Dunkelheit macht mir Angst. Sowohl draußen, wenn ich nichts sehen kann, als auch drinnen, 
wenn ich kein Licht habe. Es verunsichert mich ungemein. Ich habe riesigen Respekt vor Menschen, 
die permanent in der Dunkelheit leben. Meine Freundin ist blind, sie hat gelernt damit zurecht zu kommen.

Ja so gibt es in meinem Leben viele Dinge, die ich erlebt habe und ich kann gar nicht fassen, 
dass das nur kleine Ausschnitte sind, die ich hier erzähle. Ich freue mich immer, wenn ich Leute treffe, 
die Erinnerungen mit mir teilen. Freunde, Geschwister, Kinder … ich bin vielen Menschen begegnet …, 
einige liegen mir besonders am Herzen.

Das geht und ging bestimmt vielen Menschen so.

Ja die Zeit rennt … und geht mit und ohne mich weiter.

Ingeborg Esters

Wer kennt die Sprüche nicht …

„Bist du groß geworden!“
„Oh, ist das echt schon so lange her?“
„Mir scheint es sei gestern gewesen.“
„Du hast dich ja gar nicht verändert.“ ...



16Düsseldorfer ms-post Herbst 2022

Die nächste MS-Post erscheint im Frühjahr 2023
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Termine und Veranstaltungsorte im Überblick

19.11.  10:00 - 13:00  Stabiler stehen – mit Übungen nach der Spiraldynamik  Online - Workshop
21.11.  19:00 - 19:50  Entspannt in der Vorweihnachtszeit: Progressive Muskelrelaxation  Online - Kurs
27.11.  11:00  38. Benefizkonzert m. d. Ausbildungs-Musikkorps der Bundeswehr  CCD Stadthalle, Düsseldorf
28.11.  19:00 - 19:50  Entspannt in der Vorweihnachtszeit: Autogenes Training  Online - Kurs
05.12.  19:00 - 19:50  Entspannt in der Vorweihnachtszeit: Körperreise  Online - Kurs
12.12.  19:00 - 19:50  Entspannt in der Vorweihnachtszeit: Phantasiereise Online - Kurs
19.12.  19:00 - 19:50  Entspannt in der Vorweihnachtszeit: Meditation  Online - Kurs

17.01.  18:00 - 19:30  Fettschlaue Ernährung Online - Vortrag
23.01.  19:00 - 19:50  Entspannt in das neue Jahr: Progressive Muskelrelaxation  Online - Kurs
28.01.  10:00 - 13:00  Gesunde Faszien für elastische und kraftvolle Bewegungen  Online - Workshop
30.01.  19:00 - 19:50  Entspannt in das neue Jahr: Autogenes Training  Online - Kurs
06.02.  19:00 - 19:50  Entspannt in das neue Jahr: Körperreise  Online - Kurs
07.02.  18:30 - 20:00  Mit Resilienz zur gesunden Einstellung u. einem entspannteren Leben  Online - Workshop
13.02.  19:00 - 19:50  Entspannt in das neue Jahr: Phantasiereise Online - Kurs
25.02.  10:00 - 13:00  Aktiviere Deine Selbstheilungskräfte – durch Qigong & Selbstmassage  Online - Workshop
27.02.  19:00 - 19:50  Entspannt in das neue Jahr: Meditation  Online - Kurs

Yoga mit MS: Leitung Britta Uhing, Anmeldung über das OV-Büro, Tel. 0211-34 34 75 oder info@dmsg-duesseldorf.de
regelmäßiger Online-Kurs, alle 14 Tage freitags von 16:30 - 18:00 Uhr
Termine: 14.10. / 28.10. / 11.11. / 25.11. / 09.12.2022

Malgruppe Lebensspur: Leitung Petra Rodewald, Tel. 0162-56 16 699, petrarodewald@begleitendesmalen.de
Stadtmuseum Düsseldorf, jeweils von 10:00 - 12:00 Uhr
Termine: 27.10. / 17.11. / 08.12.2022

Moorenstraße 5 (Eingang Christophstraße) 
Gebäude 14.99, 40225 Düsseldorf 
Telefon 021 1 - 34 34 75 
Fax 021 1 - 317 95 67 
E-Mail info@dmsg-duesseldorf.de

Sie erreichen uns zu den folgenden Bürozeiten:  
mittwochs und donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Unser Büro im TAZ ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. Die Haltestelle Christophstraße 
erreichen Sie mit folgenden Stadtbahnlinien: 
U71 – U73 – U83 sowie 704.

Spendenkonto:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
IBAN: DE50 4802 0151 0000 2407 88  
BIC:    LAMPDEDDXXX
Spenden sind steuerbegünstigt

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Webseite: www.dmsg-duesseldorf.de 
Dort finden Sie immer alle aktuellen Veranstaltungsangebote, Termine und Änderungen.




