
Liebe Leserin, lieber Leser,

Allmählich hat der Herbst – nach einem sehr launischen 
Sommer – Einzug gehalten und wir gehen mit Riesen-
schritten auf das Jahresende zu. 

Unsere Vorhaben, nach so langen coronabedingten 
Einschränkungen, sind nur bedingt realisiert worden, 
auch noch nicht unsere Hoffnung, einige neue Kurse in 
Präsenz anzubieten. Auf den nachfolgenden Seiten 
informieren wir Sie über neue Online Workshops.

Eine wichtige Einladung steht uns ins Haus, die dies-
jährige Mitgliederversammlung!  Auf der Seite 3 finden 
Sie nähere Einzelheiten zu Termin, Ort und Tagesord-
nungspunkten. Bitte vormerken, denn in diesem Jahr 
stehen insbesondere die Wiederwahl der bisherigen Vor-
standsmitglieder sowie die Wahl der neuen Vorstands-
mitglieder, Professor Dr. Sebastian Jander als ärztlichem 
Berater und die eines neuen Schatzmeisters, an.
 
Neuigkeiten gibt es auch zu unserem allseits so beliebten 
Benefizkonzert, das im letzten Jahr auch coronabedingt 
nicht durchgeführt werden konnte. Momentan schaut es 
so aus, als könnten wir unser 38. Konzert veranstalten. 
Wiederum in der Stadthalle im Düsseldorfer Messege-
lände, wo es auch 2019 mit über 900 Zuhörern stattfand, 
die sich sowohl von der Größe des Raumes, der guten Er-
reichbarkeit, aber vor allem der perfekten Akustik für die 
Musiker des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, 
als idealer Standort erwies. 

Es wird nicht wie sonst üblich am 1. Advent dort veran-
staltet, wohl aber am 3. Advent. Da dieser in diesem Jahr 
schon auf den 12. Dezember fällt, also noch in ausrei-
chendem Abstand zum Weihnachtsfest selber, freuen wir 

uns sehr, unsere Tradition wieder aufnehmen zu können. 
Alles natürlich abhängig von der weiteren Entwicklung 
der Inzidenz. Wir werden jedenfalls alles tun, das Kon-
zert als öffentlichkeitswirksames Zeichen unserer Akti-
vitäten realisieren zu können! 

Auf jeden Fall brauchen wir dafür Ihre ganz besondere 
Unterstützung, Besucher zu werben, damit wir Oberst-
leutnant Michael Euler und seinen jungen Musikern wie-
der ein möglichst volles Haus präsentieren können. Also: 
Termin bitte vormerken und in Familien- und Freundes-
kreis bereits jetzt „ Mund zu Mund Propaganda“ machen. 
Tickets könnten doch auch ein schönes Geschenk zum 
Geburtstag oder sonstigen Anlässen sein!

Wir werden Sie selbstverständlich rechtzeitig informieren, 
sofern das Konzert nicht stattfinden kann. Der Vorver-
kauf erfolgt, wie in den Vorjahren, in den Schadow Arka-
den und über das OV-Büro. Karten erhalten Sie natürlich 
auch an der Tageskasse.

In der festen Hoffnung, möglichst viele von Ihnen 
am 3. Adventssonntag in der Stadthalle begrüßen zu 
können, wünsche ich Ihnen für die nächsten Wochen 
Gesundheit, positive Erlebnisse und grüße Sie bis dahin 
herzlich

Ihre
Gisa Berghof
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Unseren letzten Termin, den Besuch bei Jörg Wiele in sei-
nem Atelier in Heerdt, den wir schon für November 2020 
geplant hatten, konnten wir nun am 27. August glück-
licherweise realisieren. Nach einem netten Austausch 
im Eiscafé Romeo, schon mit Ausblick auf eine große 
Skulptur von Jörg Wiele im öffentlichen Raum, fanden 
wir uns in kleiner Runde bei Herrn Wiele ein, der uns 
äußerst freundlich, achtsam und unkompliziert empfi ng. 
Viele seiner beeindruckenden kinetischen Metallskulp-
turen für draußen und drinnen waren versammelt, da 
Herr Wiele gerade seine Ausstellung im Baukunstarchiv 
in Dortmund abgebaut hatte. Was die Skulpturen alle 
verbindet, ist die ungeheure Präzision, mit der sie gear-
beitet sind, und die Leichtigkeit ihrer harmonischen Be-
wegungen. Ein Windhauch oder ein Stups mit der Hand 
genügen, und die Skulptur zeigt ihre Lebendigkeit in der 
Bewegung. Herr Wiele erklärte uns auch, wie er die Me-
talle bearbeitet, welche tierischen Federn oder Steine 
er in die Skulpturen integriert, welche Objekte er ganz 
früh und welche er erst kürzlich entwickelt hatte und so 
lernten wir eine Persönlichkeit nach der anderen ken-
nen, denn auch dies war eine Erfahrung: jede Skulptur 
ist ein echtes Individuum, und gleichzeitig ist ihnen al-
len die eindeutige künstlerische Handschrift eigen. Ein 
überaus animierender, vergnüglicher Nachmittag!

Nach allen Erfahrungen im Zusammenhang mit Corona 
bitte ich nun um Geduld. Hier wird noch kein neuer Pro-
grammpunkt angeboten. Einen nächsten Termin, ob 
im Museum, in einem Atelier oder anderswo werde ich 
den Interessierten per Mail anbieten. Wer noch nicht 
in meinem Verteiler ist und informiert werden möchte, 
wende sich bitte direkt an mich: as.ws@t-online.de

Anna Schlüter

02Düsseldorfer ms-post Herbst 2021

Fo
to

: A
nn

a 
Sc

hl
üt

er
 

Kunst und Kultur

Stufen, Treppen oder defekte Aufzüge - immer steht für Rollator- oder Rollstuhlfahrende die Frage im Raum: „Was 
jetzt? Wie komme ich hin? Hätte ich das doch vorher gewusst!“ Solche Situationen stellen Hindernisse dar, die eine 
entspannte Planung behindern. Menschen mit Behinderung müssen sich häufi g fragen, ob und wie sie ihr Ziel ohne 
Hürden und unfreiwillige Stopps erreichen können. Es stellt sich die Frage: „Komme ich selbstständig in das Geschäft, 
Café oder die Arztpraxis hinein? Gibt es dort Aufzug bzw. barrierefreien Zugang oder gibt es dort Stufen und Schwellen?“

Hierfür wurde vom Berliner Verein Sozialhelden e.V. mit wheelmap.org eine interaktive Online-Karte entwickelt. Es wer-
den alle für Rollstuhlfahrer*innen zugängliche Orte angezeigt. Die wheelmap.org Karte funktioniert weltweit und ist 
die größte Karte ihrer Art. Die Informationen in der Karte kommen von Rollstuhlfahrer*innen und Unterstützer*innen, 
die die Infos zu Orten eingefügt haben. Jede/r Nutzer*in kann sich nach Anmeldung selber an der Verbesserung betei-
ligen und aktuelle Infos einfügen, so wird die Karte immer genauer. Auch hier in Düsseldorf kann man sich über Orte 
auf der wheelmap.org Karte informieren. Sehr praktisch für unterwegs – die wheelmap kann als kostenlose App über 
den Google- oder Apple-Store heruntergeladen werden.
  Sanna Meinke

Barrierefreie	Orte	gut	fi	nden	–	wheelmap.org	hilft	dabei

  Sanna Meinke
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Dieser Workshop- und Kurstitel könnte auch als Motto 
für meine Arbeitsweise stehen: 
Als Personal Coach und Trainerin für achtsame Bewe-
gung, Energie und BewusstSein begleite ich Menschen 
auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Freude, Gelassen-
heit und ihrer inneren Wahrheit.

Auf dieser Reise der Achtsamkeit und SelbstErkenntnis 
setze ich bewährte Methoden der westlichen und fern-
östlichen Bewegungs- & Lebenskunst sowie Weisheits-
lehre ein. Hierzu zählen u. a.:

•  Klassisches Bewegungstraining, Qigong, Übungen
 nach Feldenkrais, Faszientraining, (Nordic) Walking,
  Stretching, Sturzprophylaxe

• Achtsamkeits-, Stressmanagement- & Entspannungs-
 training (Autogenes Training, Progressive Muskel-
 entspannung, Meditation, Qigong)

•  BewusstSeins- und Energiearbeit

•  Schulung des Herzens und der inneren Weisheit

•  Ernährung nach den 5-Elementen

•  Chinesische Energiemassage

In meiner mehr als über 20-jährigen Praxis habe ich mit 
unterschiedlichsten Menschen und Formaten gearbeitet – 
vor Ort, in der Natur, online oder in meinem Studio in 
Hilden. Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine 
Erfahrungen zukünftig auch mit Ihnen teilen zu dürfen.

Ganzheitlich bewegen – mit Übungen nach Feldenkrais

In dem Workshop führe ich Sie theoretisch und praktisch 
an (sanfte) Bewegungsformen heran, die Ihren Körper 
in seiner Ganzheit(lichkeit) würdigen. Sie werden damit 
vertraut gemacht:

•  was ganzheitliche Bewegung bedeutet,

•  wie Sie Ihren Körper ganzheitlich bewegen und

•  wie Sie bestehende Bewegungsmuster erhalten bzw.  
   neue erlernen

Zum Einsatz kommen unter anderem folgende 
Bewegungsformen:

•  leicht erlernbare Qigong-Übungen im Stehen/Sitzen

•  Übungen nach Feldenkrais

•  Übungen aus der Spiraldynamik

•  weitere Übungen für mehr Beweglichkeit und Kraft

Ganzheitliche Bewegung stellt nur einen Aspekt eines 
achtsamen, selbstwertschätzenden Lebenswandels dar. 
Weitere Impulse in dieser Richtung setzen wir, indem 
wir uns mit „Achtsamkeit	 im	 Alltag“ beschäftigen. 
Gemeinsam nähern wir uns dem Thema Meditation an – 
als einem Weg zur inneren Mitte und zur Aktivierung 
Ihrer Selbstheilungskräfte.

Außerdem schnuppern wir in die Ernährung	nach	den	
5-Elementen	hinein – mit entsprechenden Ernährungstipps.

Online	Schnupper-Workshop	und	Kurs:	Ganzheitlich	bewegen	–	achtsam	leben!

Termin: Samstag, 23.10.2021 von 10:30 – 13:30 Uhr
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Tanja Eisentraut, M.A. 
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos, 
   die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Bitte melden Sie sich bis zum 19. Oktober 2021 
im OV-Beratungsbüro an!
Tel.: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Workshop: Ganzheitlich	bewegen	–	achtsam	leben!



Für die Zukunft sind weitere Formate mit der DMSG 
Ortsvereinigung Düsseldorf angedacht, wie z.B.:
• (Nordic) Walking
• Fitness in der Natur / im Wald
Weitere Infos zu den vielfältigen Angeboten von 
Tanja Eisentraut fi nden Sie auf der Homepage: 
www.tanja-eisentraut.de
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Wie mittlerweile landläufi g bekannt ist, stellt Sport ein 
probates Mittel dar, den diversen MS-Symptomen etwas 
Wirkungsvolles entgegenzusetzen. Wer darüber hinaus 
feststellen möchte, wo er leistungsmäßig steht, dem bie-
tet sich die Herausforderung „Sportabzeichen für Men-
schen mit Behinderungen“ an.

Egal, welche Behinderung vorliegt, es müssen grund-
sätzlich Übungen der vier Bereiche Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination absolviert werden. Wel-
che speziellen Übungen das sind, welche Zeiten bzw. 
Weiten mindestens erzielt werden müssen und wie der 
gesamte Ablauf funktioniert, fi ndet man auf der Seite des 
Behindertensportverbandes:
www.dbs-npc.de/deutsches-sportabzeichen.html

Man benötigt auf jeden Fall eine ärztliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung und den Nachweis seiner Schwimm-
fähigkeit. Wenn aber diese Hürden erst genommen sind, 
wer weiß schon, was danach geschieht?

Erst kommt das Sportabzeichen, dann die Paralympics?
Viel Erfolg!

Andreas Reetz

Der regelmäßige Kurs knüpft inhaltlich an den Workshop 
an, kann aber unabhängig davon besucht werden. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich.

Naturgemäß liegt der Schwerpunkt des Kurses noch 
stärker auf der praktischen Erfahrung von Bewegung 
und Achtsamkeit. Ergänzt wird dies durch praktische 
Tipps zur Ernährung.

Online	Schnupper-Workshop	und	Kurs:	Ganzheitlich	bewegen	–	achtsam	leben!

Kurs:	Ganzheitlich	bewegen	–	achtsam	leben! Ausblick

Wer keinen Prüfer fi ndet oder weitere Informationen 
benötigt, kann sich an Frau Anne Kaiser vom Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverband NRW wenden.

E-Mail: Kaiser@brsnw.de ; Tel: 0203 / 7174 - 145

Termine: Montags, jeweils von 17:00 – 18:30 Uhr
01.11. / 15.11. / 29.11. / 06.12.2021 und 10.01. / 24.01.2022
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Tanja Eisentraut, M.A. 
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos, 
   die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Bitte melden Sie sich bis zum 27. Oktober 2021 
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.

Der Online-Workshop und der Kurs fi nden über die 
Plattform Zoom statt. Vor Beginn erhalten Sie per 
E-Mail einen Meeting-Link, welchen Sie nur anklicken-
müssen. Die Teilnahme ist sehr unkompliziert und 
erfordert kein technisches Wissen!

mens sana …
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	 	 	 				Endlich	wieder: 

 38. Benefizkonzert	2021
				 		mit	dem	Ausbildungsmusikkorps	
	 	 	 		der	Bundeswehr!

Am 12.	Dezember	2021	um	11:00	Uhr
Stadthalle im CCD Düsseldorf Messegelände

  Karten 18,– EURO  ·  für MS Betroffene 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
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Wir bitten um Einhaltung der am 12. Dezember 2021 
dann gültigen Corona Hygiene-Regeln.



Ein	 virtueller	 Yoga-Raum	 –	 kann	 das	 funktionieren?	
Ist	 Yoga	 mit	 MS	 überhaupt	 machbar	 und	 könnte	 das	
etwas	für	mich	sein?

Zusammen mit der Yogalehrerin Britta Uhing, selbst seit 
über 30 Jahren an MS erkrankt, haben wir versucht, dies 
in verschiedenen Online-Schnupper-Workshops, heraus-
zufinden.

Wir haben uns auf sanfte Kraft-und Dehnübungen einge-
lassen, haben uns auf unseren Atem und auf unsere Kör-
perwahrnehmung konzentriert. Jede/r mit unterschied-
lichen körperlichen Voraussetzungen! 

Ebenso die jeweilige Tagesform war entscheidend und 
so konnte es durchaus mal sein, dass die Ausführung der 
Übungen beschwerlich oder gar nicht möglich war. Dies 
gehörte auch dazu – mit sich und seinem Körper zur Ruhe 
zu kommen und zu akzeptieren, wie es gerade ist. Ganz 
nach Brittas Motto: „Alles kann, nichts muss!“

Das Interesse an einem regelmäßigen Yoga-Kurs ist so 
groß, dass wir unseren OV-Mitgliedern nun alle 14 Tage 
einen festen Online-Termin anbieten werden. 

Wir	starten	ab	Mitte	Oktober	–	ein	Einstieg	ist	jederzeit	
möglich	und	Vorkenntnisse	sind	nicht	erforderlich.
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Regelmäßiger	Online-Kurs:	Yoga	mit	MS

Termine: Freitags, jeweils von 16:30 bis 18:00 Uhr
15.10. / 29.10. / 12.11. / 26.11. / 10.12.2021
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Britta Uhing
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Bitte melden Sie sich einmalig im OV-Beratungsbüro an. Für die regelmäßige Teilnahme
erhalten Sie von uns dann einen entsprechenden Zugangslink.
Telefon: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de

Weitere Infos zu Yoga mit MS, den 
verschiedenen Angeboten und dem 
Blog von Britta Uhing finden Sie auf: 
www.yoga-ms.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.

Der Online-Kurs findet über die Plattform Zoom statt. 
Vor Beginn erhalten Sie per E-Mail einen Meeting-Link, welchen Sie nur anklicken müssen. 
Die Teilnahme ist sehr unkompliziert und erfordert kein technisches Wissen!



Die DMSG Ortsvereinigung Düsseldorf freut sich für Ihre 
Mitglieder eine neue Online-Kurs-Serie anbieten zu können: 
Genießen Sie verschiedene Entspannungstechniken unter 
der fachkundigen Leitung von Julia Rentsch, die dieses 
Angebot wie folgt beschreibt:

„Ist Ihr Leben anspruchsvoll? Meins ist es. Und das Leben 
von jedem einzelnen Menschen, den ich kenne. Ich habe 
sieben Jahre lang als Sport- und Bewegungstherapeutin 
gearbeitet und habe viele Menschen begleiten dürfen, die 
ein über die Maßen anspruchsvolles und anstrengendes 
Leben führen."

Der Alltag ist komplex und nicht so einfach und lächelnd 
zu bewältigen, wie es der eine oder andere Hollywoodfilm 
oder das gut gemeinte Motivationsvideo vermitteln. Der 
Stress, den wir durch die vielen Aufgaben und Anforde-
rungen spüren und den wir uns oft auch selbst machen, 

stellt auf Dauer ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko 
dar. Die WHO zählt Stress zu den größten Gefahren des 
21. Jahrhunderts.

Was sollen wir also tun, als uns immer weiter anzustren-
gen, uns Mühe zu geben? Eine gute Möglichkeit ist: Ab-
schalten. Regelmäßig zur Ruhe kommen. Atmen. Fühlen.
Zum Glück habe ich in meiner Ausbildung zur staatlich ge-
prüften Gymnastiklehrerin verschiedene Entspannungs-
methoden kennen und anleiten gelernt. Mit den Metho-
den an der Hand und dem Stress und den Belastungen 
meiner Mitmenschen vor Augen habe ich einen kleinen 
Aufbaukurs entwickelt, bei dem die Methoden vorgestellt 
werden, die am weitesten verbreitet sind. Wir beginnen 
mit den Methoden, die sich für Ungeübte am besten eig-
nen. Die Methoden, die mehr Konzentration benötigen, 
bauen darauf auf. Aber wem welche Methode am besten 
liegt, ist davon völlig unabhängig, also fühlen Sie sich frei, 
einfach auszuprobieren, was Sie anspricht.
Ich freue mich auf Sie und auf die gemeinsame Erholung!“

Der Kurs wird online stattfinden, sodass Sie es sich bei Ih-
nen zuhause in gewohnter Umgebung gemütlich machen 
können. 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, dass Sie sich wohl fühlen, wenn für Sie eine andere 
Position bequemer ist, so wählen Sie diese für sich aus.

Online-Kurs:	Entspannen	und	zur	Ruhe	kommen
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Termine: jeweils von 18:00 bis 18:45 Uhr
Dienstag, 02.11.2021: Progressive Muskelrelaxation
Montag, 08.11.2021:  Autogenes Training
Dienstag, 16.11.2021:  Körperreise
Mittwoch, 24.11.2021:  Phantasiereise
Donnerstag, 02.12.2021:  Meditation
Jeder Termin wird einzeln gebucht, selbstverständlich können Sie sich auch direkt zu der kompletten Serie anmelden.
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.
Telefon: 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.

Der Online-Kurs findet über die Plattform Zoom statt. 
Vor Beginn erhalten Sie per E-Mail einen Meeting-Link, welchen Sie nur anklicken müssen. 
Die Teilnahme ist sehr unkompliziert und erfordert kein technisches Wissen!
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Die Seniorenapp „Gut versorgt in …“ wächst kontinuier-
lich, die Zahl der Städte, in denen sie zur Verfügung steht, 
steigt und neue, hilfreiche Kooperationen kommen hinzu.

Erst seit rund zweieinhalb Jahren auf dem Markt konnte 
sich die App „Gut versorgt in …“ inzwischen in 29 Städten 
in Nordrhein-Westfalen, darunter bereits seit 2019 in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, erfolgreich etablieren. Nun 
sollen noch dieses Jahr die ersten Städte in Niedersachsen 
online gehen. Darüber hinaus sind bundesweit Gespräche 
mit weiteren Städten und Gemeinden angelaufen – deren 
Onlinegang ist für 2022/23 geplant.

Helfende Hand

Als „helfende Hand“ deckt die App sämtliche Bereiche 
rund um das Leben im Alter ab, und zwar sowohl die 
Schwerpunkte Betreuung und Pfl ege als auch das gesun-
de und aktive Älterwerden. Dabei ist ihre Kacheloberfl ä-
che insbesondere für ältere sowie für in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen, die nur über wenig digitale 
Erfahrung verfügen, leicht zu verstehen und zu bedienen. 
Verschiedene barrierearme Funktionen, etwa Vorlese-, 
Anruf- oder Sprachsuchfunktion sowie Informationstexte 
zu Themen rund ums Älterwerden, beispielsweise Reisen, 
Gesundheit oder Ernährung, aber auch Pfl ege, Wohnen 
oder fi nanzielle Unterstützungsleistungen im Alter – stets 
mit den passenden lokalen Ansprechpartnern in der je-
weiligen Stadt verlinkt – machen die App für Nutzerinnen 
und Nutzer sowie für Dienstleistende gleichermaßen at-
traktiv. Die entsprechenden Adressdaten werden dabei 
fortlaufend aktualisiert. Zudem wurde schon zu Beginn 
der Coronapandemie eine eigene Rubrik entwickelt, die 
jederzeit über die aktuelle Situation informiert, beispiels-
weise über alle wichtigen Zahlen, die das Robert-Koch-
Institut täglich herausgibt. „Als Essener bin ich sehr froh, 
dass die App in und mit unserer Stadt umgesetzt wurde. 
Ich habe schon viele nützliche Informationen und Hilfe-
stellungen für meine älteren, pfl egebedürftigen Eltern
erhalten“, sagt Andreas Paßmann, der die App begeistert 
nutzt, seit sie an den Start ging.

Neue	Wege	bei	der	Präventionsarbeit

Neben dem Sozialverband Deutschland SoVD e.V., einer 
Selbsthilfeorganisation, die sich unter anderem für die 
Rechte von sozial Benachteiligten sowie Menschen mit 
Behinderung einsetzt, konnte Anfang dieses Jahres ein 
weiterer Kooperationspartner gewonnen werden. Die 
Polizei Düsseldorf arbeitet als erste Polizeibehörde Nord-
rhein-Westfalens mit „Gut versorgt in…“ zusammen – so 
sind ausführliche Hinweise der Verkehrs- und Kriminal-
prävention für alle Nutzerinnen und Nutzer über die App 
jederzeit digital abrufbar. Darüber hinaus können ältere 
Menschen über "Push-Nachrichten" zeitnah beispielswei-
se vor Betrugsmaschen gewarnt werden. Sie gelangen in 
der App über die Kachel "Prävention" an das Angebot der 
Polizei Düsseldorf. Gerade in Zeiten der Coronakrise ist 
diese Kooperation wichtig, denn viele Präventionsveran-
staltungen der Polizei mussten pandemiebedingt abge-
sagt werden – über die App lassen sich ältere Menschen 
nun schnell und unkompliziert zu Hause erreichen.

Lassen Sie sich also vom Nutzen der App überzeugen und 
laden Sie „Gut versorgt in …“ ganz unkompliziert und 
selbstverständlich kostenlos auf Ihr Smartphone oder 
Tablet. Weitere Informationen fi nden Sie auf der Website: 
www.gut-versorgt-in.de/app.

„Gut	versorgt	in	…“	auf	Expansionskurs
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Stille Entzündungen erhöhen das Risiko für rheuma-
tische und Autoimmunerkrankungen. Zudem können 
sie sich ungünstig auf den Verlauf von chronischen Er-
krankungen auswirken. Die Ernährung spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Industriell verarbeitete Nahrungs-
mittel enthalten viele gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz 
und Konservierungsstoffe. Sie liefern kaum Antioxidan-
tien und so werden Entzündungen immer weiter ange-
feuert. Bekommt unser Organismus jedoch ausreichend 
Vitamine, Mineralstoffe, hochwertige ungesättigte Fett-
säuren und sekundäre Pflanzenstoffe, kön-
nen wir unseren Körper bei der Abwehr von 
Erregern und schädlichen Substanzen un-
terstützen und zudem stille Entzündungen 
minimieren. Aber auch Übergewicht, Um-
weltfaktoren und eine ungesunde Lebens-
weise wirken sich negativ auf das Entzün-
dungsgeschehen aus.

Eine antientzündliche Ernährung hilft da-
bei, Entzündungen zu reduzieren und das 
körperliche und geistige Wohlbefinden zu 

Eine	kleine	Atemübung	

Genüsslich	gähnen um unseren Körper schnell und in jeder Lage mit Sauerstoff zu versorgen – gerade in 
diesen Zeiten ein Hochgenuss. Ganz egal, ob wir stehen, liegen, sitzen oder gar gehen, gähnen ist immer 
möglich.

Erst wird einmal ordentlich und kräftig ausgeatmet und im nächsten Schritt wird der Mund und Rachen-
raum so weit wie möglich geöffnet und der Unterkiefer sinkt dabei entspannt herunter. Und nun den Kopf 
nach hinten schieben, das Kinn leicht nach vorne. So wird der Einatmungsraum weiter gedehnt. Gähnend 
tief und langsam ein – und ausatmen. Dein Körper wird es ganz von alleine steuern und wenn du möchtest 
dehne dabei deine Arme, deine Hände und deinen gesamten Oberkörper. Verspannungen werden gelöst und 
das Ausscheiden von Giftstoffen wird angeregt.

Patricia Kronberg

steigern. Aber nicht nur eine Änderung der Ernährungs-
gewohnheiten, sondern vielmehr die Kombination mit 
einem darauf basierenden Lebensstil, ist von besonderer 
Bedeutung. 

In dem Vortrag zur antientzündlichen Ernährung erklärt 
Ernährungsberaterin und Autorin Julia Bierenfeld die 
Zusammenhänge.

Julia Bierenfeld ist Ernährungsberaterin, Fitness- und 
Entspannungstrainerin, Bloggerin und Auto-
rin. 2014 hat die Diagnose Multiple Sklerose 
ihre Einstellung zum Leben und ihrer eige-
nen Gesundheit verändert. Raus aus dem 
Vollzeit Bürojob, hin zur Beratung von Men-
schen mit Multipler Sklerose, zu Ernährungs-
coachings und Vorträgen.

Weitere Infos zu den verschiedenen Ange-
boten, dem Blog und dem Buch von Julia 
Bierenfeld finden Sie auf ihrer Homepage: 
www.jb-healthconcepts.de

Online	–Vortrag:	Antientzündliche	Ernährung	leicht	gemacht

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 findet über die Plattform Zoom statt. Vor Beginn erhalten Sie per E-Mail einen Meeting-Link, welchen 
Sie nur anklicken müssen. Die Teilnahme ist sehr unkompliziert und erfordert kein technisches Wissen!

Termin: Dienstag 18. Januar 2022 von 18:00 bis 19:00 Uhr
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Julia Bierenfeld
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos.
Bitte melden Sie sich bis zum 11. Januar 2022 im OV-Beratungsbüro an.
Telefon: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de
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Die nächste MS-Post erscheint im Frühjahr 2022
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Termine und Veranstaltungsorte im Überblick

15.10.  16:30 - 18:00  Yoga mit MS  Online - regelmäßiger Kurs
23.10.  10:30 - 13:30  Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Workshop
29.10.  16:30 - 18:00 Yoga mit MS  Online - regelmäßiger Kurs
01.11.  17:00 - 18:30  1. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs
02.11.  18:00 - 18:45  Entspannen und zur Ruhe kommen: Progressive Muskelrelaxtion  Online - Kurs
03.11.  15:00  Mitgliederversammlung  TAZ, Düsseldorf
08.11.  18:00 - 18:45  Entspannen und zur Ruhe kommen: Autogenes Training  Online - Kurs
12.11.  16:30 - 18:00  Yoga mit MS  Online - regelmäßiger Kurs
15.11.  17:00 - 18:30  2. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs
16.11.  18:00 - 18:45  Entspannen und zur Ruhe kommen: Körperreise  Online - Kurs
24.11.  18:00 - 18:45  Entspannen und zur Ruhe kommen: Phantasiereise  Online - Kurs
26.11.  16:30 - 18:00  Yoga mit MS  Online - regelmäßiger Kurs
29.11.  17:00 - 18:30  3. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs
02.12.  18:00 - 18:45  Entspannen und zur Ruhe kommen: Meditation  Online - Kurs
06.12.  17:00 - 18:30  4. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs
10.12.  16:30 - 18:00  Yoga mit MS  Online - regelmäßiger Kurs
12.12.  11:00  38. Benefizkonzert m. d. Ausbildungs-Musikkorps der Bundeswehr  CCD Stadthalle, Düsseldorf

18.01.2022  18:00 - 19:00  Antientzündliche Ernährung leicht gemacht  Online - Vortrag
10.01.2022  17:00 - 18:30  5. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs
24.01.2022  17:00 - 18:30  6. Termin: Ganzheitlich bewegen – achtsam leben!  Online - Kurs

Malgruppe Lebensspur: Leitung Petra Rodewald, Tel. 0162-56 16 699, petrarodewald@begleitendesmalen.de
Stadtmuseum Düsseldorf, jeweils von 10:00 - 12:00 Uhr
Termine: 28.10. / 18.11. / 16.12.2021

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

Aktuelle Termine, Änderungen und Vorschau finden Sie auf unserer Website: dmsg-duesseldorf.de

Sie erreichen uns zu den folgenden Bürozeiten:  
dienstags von 10.00 – 13.00 Uhr  sowie
mittwochs und donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr.

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

Spendenkonto:
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE84 3005 0110 1008 4026 51 
BIC: DUSSDEDDXXX
Spenden sind steuerbegünstigt

Aufgrund der aktuellen Situation und den damit einhergehenden Einschränkungen, sind viele unserer 
üblichen Angebote sowie Veranstaltungen weiterhin leider nur eingeschränkt möglich. Wir hoffen aber 
sehr, dass wir in den nächsten Monaten unsere gewohnten Aktivitäten langsam wieder aufnehmen können!

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




