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Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst teile ich mit Ihnen den Wunsch und die Hoffnung auf die baldige Rückführung in einen normalen Alltag.
So auch auf eine Wiederaufnahme unserer Aktivitäten
mit Präsenzveranstaltungen.
Da wir weiterhin zur Passivität verurteilt sind, bieten wir
in dieser Zwischenphase einen digitalen Kurs an, diesmal einen SpoKs-Grundlagenkurs mit Frau Weronika
Szwedka. Nähere Informationen dazu finden sie auf den
Seiten 06/07. Ebenso wollen wir den Yoga-Kurs mit Britta
Uhing wieder aufnehmen, erst einmal aber nur online
möglich (Seite 08/09), wie hoffentlich dann bald auch
vieles andere mehr!
Brandaktuell ist die Einrichtung einer speziellen „Impf-

Kurz möchte ich noch auf unser alljährliches Sommer-

sprechstunde für MS-Betroffene“ an der Neurologischen

fest eingehen, auf das wir schon im letzten Jahr verzich-

Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf, deren neuer

ten mussten. Ob wir dieses im August wiederbeleben

Direktor Professor Dr. Dr. Dr. Sven Meuth sich in einem

können, werden wir Sie frühzeitig wissen lassen. Die in

Interview auf Seite 02/03 vorstellt. Sie bietet Ihnen Ant-

diesem Jahr einzuberufende Mitgliederversammlung,

worten auf alle Fragen aus der speziellen Sicht MS Be-

die auch auf der Agenda steht und die wir gern wieder

troffener. Darüber berichtet Näheres der Oberarzt PD

mit einem netten Beisammensein verknüpfen würden,

Dr. Daniel Kremer auf der Seite 03. Es ist nicht selbstver-

planen wir für den Herbst, das schon mal als Aussicht.

ständlich, dass wir angesichts des breiten Spektrums
der Aktivitäten der Neurologie die Chance haben, gerade

Ich hoffe sehr, dass Sie uns im gegenwärtigen Dornrös-

die Anliegen unserer Mitglieder in so bevorzugter Weise

chenschlaf gewogen bleiben und sich mit uns auf die Wie-

vortragen zu können. Machen Sie intensiv Gebrauch von

derbelebung freuen. Hierzu begleitet Sie in den nächsten

dieser speziell von uns unterstützten Impfsprechstunde!

Tagen dieses nette Motto für jeden Tag, das mir Annelie
Hempel vor einiger Zeit aus der Malgruppe schickte.

Ebenfalls freuen wir uns, in dieser Ausgabe den neuen
Chefarzt der Klinik für Neurologie des Marien Hospitals

Mit herzlichen Grüßen für einen schönen Sommer

in Düsseldorf, Professor Dr. Sebastian Jander, vorzustellen, der Ende des letzten Jahres Professor Dr. Wolfgang
Steinke folgte, Seite 04.
Ihre
Gisa Berghof
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Brückenbauer zwischen Forschung und Patienten
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Sven G. Meuth
Direktor der Klinik für Neurologie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Prof. Meuth, Sie sind im Oktober 2020 nach Düsseldorf
gekommen. In Ihrer Zeit in Münster waren Sie Leiter für
die klinische und experimentelle Forschung am Institut
für Translationale Neurologie, stellvertretender Direktor und leitender Oberarzt der Klinik für Neurologie und
nicht zuletzt Prodekan für Forschung und später Dekan
der Medizinischen Fakultät Münster. Diese Liste könnte
man sogar noch mit zahlreichen Mitgliedschaften in
Fachgremien und -gesellschaften sowie vielen Preisen
und Auszeichnungen erweitern. Haben Sie vielleicht einen
Zwillingsbruder, der Ihnen hilft?
Meuth (lacht): Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe einfach den Beruf gefunden, der mir wirklich Spaß macht.
Das hängt damit zusammen, dass man im Kontext der
Universitätsmedizin ja verschiedene Berufe haben kann:
Man ist natürlich in erster Linie Arzt und für Patienten
zuständig, man ist aber auch Wissenschaftler und kann
sich mit interessanten Fragen beschäftigen, die wiederum zu einer besseren Patientenversorgung führen. Hinzu kommt der Beruf des Lehrers, der mit der Ausbildung
von Studierenden oder Assistenzärzten und -ärztinnen
betraut ist.

gesagt, als er da anfing. Sein Ziel ist, dass jeder Spieler
jeden Tag etwas besser wird. Er hatte da zwar keine so
lange Halbwertzeit, aber das Prinzip ist schon das richtige.“

Was haben Sie sich für die neue Aufgabe als Direktor der
Neurologie am UKD vorgenommen?
„Wir müssen die Rahmenbedingungen, die wissenschaftliche Arbeit und auch die Versorgungsqualität für
unsere Patienten kontinuierlich verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Denn wenn man plötzlich selber Patient
würde, wäre man doch froh, wenn sich Menschen derart
engagieren wie dies in allen Berufsgruppen am UKD der
Fall ist“, sagt er. Sein persönlicher Antrieb sei, dass alles jeden Tag ein Stück besser werden könne. An dieser
Stelle lacht er wieder und ergänzt: „Das hat Jürgen Klinsmann damals auch als Trainer des 1 FC Bayern München

Vielleicht wird an dieser Stelle auch ein Stück das Prinzip Sven Meuth erkennbar: Wenn er über seine Arbeit,
seine Erfolge und die ganz großen Themen redet, die ihn
beschäftigen, fügt er zwischendurch oft kleine Querverweise oder Anekdoten wie die aus dem Bereich Fußball
ein. Und dann sitzt da plötzlich nicht mehr der hochdekorierte Professor und international renommierte Neurologe. Sondern einfach nur der sehr zugängliche und
bodenständige Gesprächspartner Sven Meuth, gebürtiger Hesse, der seit 2010 mit seiner Familie in Münster
lebt und sich darüber freut, seinen Leidenschaften Medizin und Forschung in Düsseldorf folgen zu dürfen.
Das sind ambitionierte Ziele. Wie sehen Sie die Ausgangssituation in Ihrer Klinik?
Mein Vorgänger, Herr Prof. Dr. Hans-Peter Hartung, ist ein
weltweit anerkannter Neuroimmunologe, der mir eine
sehr leistungsfähige Einrichtung übergeben hat. Diese
gilt es nun zum Wohle unserer Patienten weiterzuentwickeln. Dabei ist es mir wichtig, auch persönlich viel
Kontakt zu Patienten zu haben, um Patientenversorgung
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Brückenbauer zwischen
Forschung und Patienten

Neue Impfsprechstunde
für Menschen mit MS
an der Uniklinik Düsseldorf

und Forschung sehr verzahnt zu betreiben. Schließlich
sollen die Patienten schnellstmöglich von neuen Erkenntnissen profitieren.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen SARS-CoV2-Pandemie und der mittlerweile verfügbaren
Impfung gegen diese Viruserkrankung ist das Thema Impfungen bei MS aktueller denn je. Aus diesem Grund wird es künftig im Rahmen eines durch
die DMSG Ortsvereinigung Düsseldorf u.U.e.V. geförderten Pilotprojektes eine Impfsprechstunde
für Menschen mit Multipler Sklerose an der Klinik für Neurologie der Uniklinik Düsseldorf geben
(Leitung Prof. Dr. Dr. Sven G. Meuth). „Nach wie
vor ist letztlich unklar, wie gut die sogenannte
„Impfantwort“ von Patienten unter laufender immunmodulatorischer Therapie ist.“, führt Professor Meuth dazu aus. Viele Menschen mit MS, die
mittels dieser Therapien behandelt werden, würden sich folglich Sorgen machen, ob sie nach einer
Impfung wirklich geschützt seien. PD Dr. Kremer,
einer der Leiter der Ambulanz, ergänzt: „Die Patienten sind anlässlich der neuen mRNA-basierten
Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 verunsichert, ob
diese Impfungen im Speziellen oder Impfungen im
Allgemeinen ihnen aufgrund ihres medikamentös
veränderten Immunsystems womöglich schaden
könnten.“ Prof. Meuth und PD Kremer erklären
weiter, dass bei vielen Patienten große Unsicherheit bestehe, ob Impfungen möglicherweise
Schübe auslösen können. Obwohl mittlerweile gezeigt worden sei, dass Impfungen im Gegenteil zu
einem besseren Verlauf der MS führen, finde sich
unter den Patienten teils große Skepsis. Das Team
der Klinik für Neurologie der Uniklinik Düsseldorf
um Prof. Meuth und PD Kremer möchte diese Sorgen der Patienten spezifisch mit der neuen Impfsprechstunde adressieren. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der neuen Sprechstunde einen
wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Behandlung
von Menschen mit MS leisten können.“ fasst Prof.
Meuth abschließend zusammen.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Sven G. Meuth

Was fasziniert Sie an der Neurologie als Fach?
„Ich habe schon zu Schulzeiten sehr klar gemerkt, dass
mir naturwissenschaftliche Fächer wie Biologie und
Chemie besonders liegen“, erzählt Sven Meuth von den
Anfängen seiner Leidenschaft für Medizin. Im Laufe des
Medizinstudiums sei ihm dann beim Physikum bewusstgeworden, dass ein bestimmtes Organ eine besondere
Faszination auf ihn ausübe: das Gehirn. „Es ist das Organ, das im Krankheitsfall versucht, sich selbst zu verstehen – eine fast schon witzige Konstellation“, sagt er.
Die Entscheidung für seine Fachrichtung stand also früh
fest, es sollte auf jeden Fall „Neuro“ sein. Ob Neurologie
oder Psychiatrie sei allerdings zunächst noch nicht klar
gewesen. Nur Neurochirurgie konnte er ausschließen –
„aufgrund der fehlenden handwerklichen Geschicklichkeit“, wie er lachend erklärt.
Am Ende des Gesprächs bleibt der Vollständigkeit halber
noch die Frage, mit was Sie sich in Ihrer Freizeit beschäftigen?
„Die gehört zu 100 Prozent meiner Familie“, betont er sofort. „Jetzt auch noch ein zeitaufwändiges Hobby zu haben, wäre ziemlich unfair“, fügt er hinzu. Wie seine Frau
und seine beiden Töchter spiele er allerdings Tennis, das
sei ein schönes „verbindendes Element“. An dieser Stelle
macht er wieder eine Nebenbemerkung, mit der er seinen Status als Erfolgsmediziner sympathisch konterkariert: Seine große Tochter werde bald 13. „Erschreckenderweise kommt jetzt wohl bald der Tag, an dem ich das
erste Mal gegen sie verliere“, gibt er lachend zu.
Neben diesem Interview finden Sie auch ein Video
mit Prof. Dr. Dr. Dr. Sven Meuth auf dem YouTube Kanal
der Uniklinik Düsseldorf:
www.youtube.com/watch?v=Gf66HcQjZMw
A.d.R.

Sekretariat Professor Meuth: Frau Anja Felten
Tel: 0211 - 81 19 53 2
Allgemeine neurologische Ambulanz –
Terminvereinbarung: Tel: 0211 - 81 17 88 7

Termine können unter der Telefonnummer
0211 - 81 18 97 9 mit Schwester Kati oder
mit Schwester Annette abgestimmt werden.
Universitätsklinikum Düsseldorf
Klinik für Neurologie / MS-Ambulanz
Moorenstraße 5 · 40225 Düsseldorf
Typologo_4c_pfade.pdf 1 08.05.2015 12:37:32
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Prof. Dr. Sebastian Jander –
Neuer Chefarzt der Klinik für Neurologie am Marien Hospital Düsseldorf
Wir haben Herrn Prof. Dr. med Sebastian Jander ebenfalls gebeten, sich in einem kurzen Statement mit seinen
neuen Aufgaben und seinen Schwerpunkten unseren Lesern vorzustellen:
„Seit dem 01.10.2020 bin ich in der Nachfolge von Prof.

dabei auf ein exzellentes und hochmotiviertes Team von

Dr. Wolfgang Steinke Chefarzt der Klinik für Neurologie

ärztlichen, pflegerischen und medizinisch-technischen

am Marien Hospital Düsseldorf. Ich war vorher langjäh-

Mitarbeiter*innen stützen. Nähe zu den Patienten*innen

riger Leitender Oberarzt und Stellvertretender Direktor

und Vernetzung mit den zuweisenden Fachärzt*innen

der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Düs-

ist uns ein besonderes Anliegen. Ein besonderer Schwer-

seldorf unter der Leitung von Prof. Dr.

punkt unserer Arbeit liegt auf dem

Hans-Peter Hartung, der ein national

Ausbau ambulanter Therapie- und

und international ausgewiesener Ex-

Beratungsangebote.

perte auf dem Gebiet neuroimmu-

DMSG-Ortsverein Düsseldorf des-

nologischer

insbe-

halb außerordentlich dankbar, dass

sondere der Multiplen Sklerose ist.

mit der in diesem Jahr bewilligten

Dementsprechend liegt ein wesent-

Projektförderung der infrastruktu-

licher Schwerpunkt meiner klinischen

relle Ausbau der MS-Ambulanz und

und wissenschaftlichen Tätigkeit bei

die

entzündlichen und autoimmunen Er-

und Schulung der Mitarbeiter*innen

krankungen des zentralen und peri-

großzügig unterstützt wird.“

Erkrankungen,

MS-spezifische

Ich

bin

dem

Weiterbildung

pheren Nervensystems, u.a. bei der
entzündlichen

Wir freuen uns, dass am Marien Hos-

Polyneuropathien und neuromusku-

pital Düsseldorf unser langjähriges

lären

wie

Vorstandsmitglied, Prof. Dr. Wolfgang

der Myasthenia gravis. Ferner habe

Steinke, vielen von Ihnen besonders

ich lange Jahre die Schlaganfallstati-

bekannt durch die zahlreichen von

on des Universitätsklinikums geleitet.

ihm

Vor diesem Hintergrund ist es mir

nare, mit Herrn Prof. Dr. Jander naht-

eine große Freude, die bereits exzel-

los einen Nachfolger gefunden hat,

lent eingeführte Klinik für Neurologie

der über langjährige Erfahrung in der

am Marien Hospital als Chefarzt mit

Betreuung von MS Patienten verfügt.

den Schwerpunkten Neuroimmuno-

Er freut sich, unsere Mitglieder

logie und Schlaganfall zu leiten und

in Zukunft auch im Marien Hospital

weiter zu entwickeln. Ich kann mich

zu betreuen.

Multiplen

Sklerose,

Übertragungsstörungen

Sekretariat Professor Jander: Frau Doris Maaß Tel: 0211 / 4400 - 2441
Allgemeine neurologische Ambulanz
MS-Sprechstunde: Oberärztin Frau Dr. Kalyani Bondré-Kempen
Terminvereinbarung: Tel: 0211 / 4400 - 6721

organisierten

Patientensemi-
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Singen und Corona
Als ich den Tipp bekam, dass es eine Gruppe im Netz gibt, die sich zum gemeinsamen Singen und Tönen trifft, war ich neugierig und fragend zugleich. Ich wusste ja, gemeinsam Singen im Netz geht nicht; gemeinsame Sitzungen zum Singen
hören sich gruselig an, wegen der Verzögerung des Tons durch unterschiedliche
Geschwindigkeiten. Videos mit Aufnahmen lassen sich zusammenschneiden, aber
das, was ich da erzählt bekam sollte ganz anders sein. „Was wurde da angeboten,
wie würde es umgesetzt?“ fragte ich mich. Also meldete ich mich bei der DMSG
Niedersachsen bei 'Voice your Body' an. Toll, dass sich da jedes DMSG Mitglied bundesweit anmelden kann. Ich bekam sehr schnell die Einwahldaten zugeschickt und
eine sehe nette Rückmeldung von Anja Grau, dass sie sich über mein Interesse freut.
Eine gute Erklärung, wie alles funktioniert gab es zudem auch noch und selbst ohne
PC-Erfahrung war alles sehr einfach nachzuvollziehen.
Pünktlich zum Treffen am Dienstagabend saß ich vor meinem PC und war gespannt. Frau Grau begrüßte uns Neue herzlich und es gab ein großes Hallo der
anderen Teilnehmer untereinander. Der musikalische Leiter, Michael Helbing
(Atem- Sprech- und Stimmlehrer), begrüßte uns, stelle sich kurz vor und erklärte
den Ablauf der Stunde. Mit dieser Stunde soll uns die Möglichkeit gegeben werden, unsere Stimme zu spüren. Die Hetze des Alltags kann vergessen werden; ganz
schnell lässt man sich auf seine tiefe, ruhige Stimme ein und macht das nach, was er vortönt. Auf dem Bildschirm
können wir ihn alle hören und sehen und diejenigen Teilnehmer, die ihre Kamera eingeschaltet haben, sind ebenfalls
für alle anderen sichtbar.
Begeistert reagiert er auf das Mitmachen der TeilnehmerInnen und aus allen Gesichtern strahlt die Freude! Er
sieht ja auch, wieviel Spaß wir daran haben die Töne und Bewegungen von ihm nachzumachen. Wer mag, kann
auch eigene Lieder vorschlagen, die dann ausgewählt und in einer der Stunden gesungen werden. Das Angebot aus
Niedersachsen gibt es inzwischen seit fast einem Jahr und die Gruppe wächst und wächst. Für mich ist es eines der
Highlights in der Corona Situation und ich bin immer wieder froh dabei zu sein.
Sanna Meinke

Landesverband Niedersachsen
Termin: jeder dritte Dienstag im Monat - 19:00 bis ca. 20:00 Uhr
Online-Workshop "Voice your Body – Miteinander stark"
Leitung: Michael Helbing, Stimmkontor Hannover
verbindliche Anmeldung unter info@dmsg-niedersachsen.de
Auch andere DMSG Landesverbände bieten regelmäßige Online-Workshops oder Webinare an.
Eine Übersicht finden Sie auf der Homepage des DMSG Bundesverband:
www.dmsg.de/dmsg-bundesverband/landesverbaende/veranstaltungen/#c1004669
Oder Sie schauen sich auf den Webseiten der einzelnen Landesverbände um.

Verbindung
Ihr benötigt drei gleichlange Fäden.
Nehmt euch einen Moment Zeit für euch und überlegt, mit was und wem ihr in Verbindung
wart. Mit welchen drei Menschen fühlt ihr euch tief im Herzen verbunden und hattet vielleicht gerade in der letzten Zeit weniger Kontakt, als eurem Herzen lieb ist.
Die Fäden dienen symbolisch dazu, wieder in Kontakt zu treten. Wie ihr das machen möchtet,
liegt ganz in eurer Hand. Das kann ein Telefonat sein, ein Besuch mit dem Menschen draußen
in der Natur, ein handgeschriebener Brief oder etwas,
was ich hier noch nicht erwähnt habe.
Ich wünsche mir viele Verbindungen für alle Menschen.
Patricia Kronberg
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Online –

SpoKs kommt zu uns nach Hause!
Die SpoKs ist eine sportorientierte Kompaktschulung für
Menschen mit Multipler Sklerose, die als Kooperationsprojekt der Hochschule Fresenius (Idstein), dem Sportwissenschaftlichen Institut der Universität des Saarlandes und elf Landesverbänden der DMSG ins Leben
gerufen wurde.
Viele MS-Erkrankte wissen mittlerweile, dass Sport eine
gesundheitsfördernde und therapeutische Maßnahme
darstellt. Regelmäßiges sportliches Training schützt vor
zahlreichen Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes Mellitus, Herzinfarkt, Krebs u.v.m.).
Darüber hinaus konnten zahlreiche Studien zu MS und
Sport belegen, dass durch regelmäßige sportliche Aktivität Symptome wie Fatigue, Depression und Gang- und
Gleichgewichtsstörungen reduziert sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gesteigert werden
können.
Dennoch zeigen Untersuchungen, dass MS-Betroffene
weniger sportlich aktiv sind als Gesunde und anders
chronisch Erkrankte. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig: zu müde, zu viele körperliche Einschränkungen,
keine Zeit, Unwissenheit, Angst vor Überforderung,
Schmerzen und/oder fehlende Motivation. Es ist
wichtig, dass MS-Betroffene
nicht nur an einem pauschalen Sportprogramm teilnehmen, sondern dass ihnen
Wissen und Kompetenzen
zu einem selbstständigen
Training vermittelt werden
und sie Experte ihres individuellen Sportprogramms
werden.
Ziele der SpoKs
Die SpoKs ermöglicht MSBetroffenen (ob mit oder
ohne Sporterfahrung) den
Zugang zum Sport und die
Integration von mehr Bewegung in den Alltag.

Mit den sportorientierten Kompaktschulungen (SpoKs)
versuchen wir …
•

MS-Betroffene in Theorie und Praxis auszubilden,

•

auf Besonderheiten bei Sport mit Multipler Sklerose
hinzuweisen,

•

Trainingsgrundlagen und -kompetenzen zu vermitteln

•

Selbstmanagement-Kompetenzen zu fördern
(Barrieren, Förderfaktoren und Knock-out Kriterien
identifizieren und Problemlöse-Strategien entwickeln)

Letztgenanntes ist wichtig, da nicht nur die Inhalte und
Dosierungen von Trainings- oder Therapieeinheiten
selbst, sondern auch Umweltfaktoren wie Rahmenbedingungen, Alltagsanforderungen, Stress und Regenerationsperioden einen maßgeblichen Einfluss darauf haben,
ob Training langfristig zum Erfolg führt oder nicht.
Kurzum: Ziel ist es, allen Teilnehmern ein selbstgesteuertes und nachhaltiges Training über die Schulung
hinaus zu ermöglichen.
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Online –

SpoKs kommt zu uns nach Hause!

Bei SpoKs steht der Sport im Vordergrund, nicht die
Krankheit. Das bedeutet: Freude an Bewegung haben,
einander helfen und motivieren, voneinander lernen,
Wohlbefinden erfahren, Selbstbewusstsein stärken, Mut
machen, Herausforderungen annehmen, Grenzen erfahren und auch mal über sich hinauswachsen.
Die SpoKs besteht aus zwei aufeinander aufbauenden
Schulungswochenenden. Inhalte sind u.a.:
• MS & Sport
• Neurophysiologische Aspekte
• Sportliches Training
• Motivation

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:
Sie benötigen eine Internetverbindung, einen
PC/Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein
Tablet. Die Teilnahme über ein Smartphone ist
theoretisch ebenfalls möglich, in der Praxis aber
aufgrund der kleinen Bildschirme eher ungeeignet.
Die Online-Schulungen finden über die Plattform
WebEx 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!

• Zielsetzung und Trainingsplanung

Die komplette Schulung setzt sich aus beiden Wochenenden zusammen.
Daher bitten wir um Verständnis, dass die Teilnahme an beiden Workshops Voraussetzung ist.
Termine Teil 1: 12.06. / 13.06.2021 samstags von 10:00 - 17:00 Uhr, sonntags von 10:00 - 13:00 Uhr
Termine Teil 2: 26.06. / 27.06.2021 samstags von 10:00 - 17:00 Uhr, sonntags von 10:00 - 13:00 Uhr
(Es gibt regelmäßige Pausen zwischen den Themen sowie eine längere Mittagspause an den Samstagen!)
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Weronika Szwedka
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich bis zum 01. Juni 2021 im OV-Beratungsbüro an!
Telefon: 021 1 -34 34 75, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de
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Online-Workshops
Yoga mit MS

Mein Name ist Britta Uhing und ich bin Yoga-Lehrerin.
Hört sich erst einmal gut an, aber ich habe auch Multiple
Sklerose und das seit über 30 Jahren. Die ersten 20 Jahre
konnte ich sehr gut mit dieser Krankheit leben, ich hatte fast keine Einschränkungen, außer einem Kribbeln in
den Füßen.
Meine Therapie waren Fitness, Ballett und nun seit über
15 Jahren Yoga. Meine erste Yoga-Lehrer-Ausbildung
durfte ich in New York bei Laughing Lotus absolvieren
und später kam nach der 300+ LVC-Ausbildung in Köln
noch Yin-Yoga hinzu. Ich selbst unterrichte noch Vinyasa und Yin in einer Düsseldorf Yoga-Schule. Seit Anfang
2021 biete ich nun auch zwei „Yoga mit MS“- Onlinekurse
an und habe den Wunsch, mit meinen Erfahrungen und
meinem Wissen Menschen mit MS zu unterstützen.
Workshop 1: Kraft & Dehnung
In den 90 Minuten möchte ich erst einmal vermitteln,
was Yoga bewirkt und wie Yoga uns in unserem Alltag
unterstützen kann.
Wir können durch die Einschränkungen der MS unsere
Kraft und Stabilität verlieren, oft durch eine Schwäche
unserer Bauchmuskulatur und unseres Hüftbeugers.
Und für eine gesunde Aufrichtung brauchen wir auch
eine stabile Rückenmuskulatur.
Die Kraftübungen werden kombiniert mit einer Dehnung
des gesamten Körpers - zur Unterstützung nehmen wir
einfach einen Stuhl mit auf die Matte, an dem wir uns
festhalten können.
Termine: Freitag, den 18.06. und 10.09.2021
		
jeweils von 16.30 bis 18:00 Uhr
Benötigt werden:
• 1 rutschfeste Matte (alternativ eine Decke als Unterlage)
• 1 Yoga-Block (alternativ z.B. ein dickes, stabiles Buch)
• 1 Stuhl
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Online-Workshops
Yoga mit MS

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme:
Sie benötigen eine Internetverbindung, einen
PC/Laptop mit Webcam und Mikrofon oder ein
Tablet. Die Teilnahme über ein Smartphone ist
theoretisch ebenfalls möglich, in der Praxis aber
aufgrund der kleinen Bildschirme eher ungeeignet.
Die Online-Workshops finden 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!

Workshop 2: Atem & Entspannung
Hier lassen wir uns, nach einer kleinen Einführung in die
Yin-Yoga-Praxis, 90 Minuten in die Entspannung fallen
und unser Atem unterstützt uns dabei.
Oft ist unser Körper so fest angespannt, dass wir es nicht
mehr merken und uns dann wundern, wenn wir uns steif
und verkürzt anfühlen. Mit Hilfe von Kissen, Blöcken und
Decken richten wir den Körper so ein, dass wir unsere
inneren Anspannungen loslassen können.
Termine: Freitag, den 02.07. und 24.09.2021
jeweils von 16.30 bis 18:00 Uhr
Benötigt werden:
• 1 rutschfeste Matte (alternativ eine Decke als Unterlage)
• 1 Decke (damit uns nicht kalt wird!)
• 1 Yoga-Kissen
(alternativ ein festes Kissen oder
eine zusammengerollte Decke)
• 2 Yoga-Blöcke
(alternativ z.B. zwei dicke, stabile Bücher)

Termine:
Freitag, den 18.06./ 02.07./ 10.09. und 24.09.2021
jeweils von 16:30 – 18:00 Uhr
Bitte wählen Sie aus, für welchen Termin Sie sich
anmelden möchten – die Inhalte der Workshops
bauen nicht aufeinander auf.
Veranstaltungsort: Online-Kurs
Leitung: Britta Uhing
Kosten: Die Teilnahme ist für OV-Mitglieder
kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Bitte melden Sie sich bis 7 Tage vor den
Workshop-Terminen im OV-Beratungsbüro an!
Telefon: 021 1 -34 34 75
E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de
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Warum MS uns in der Coronazeit stark macht
Eine kühne Behauptung, denn schließlich leiden wir alle
unter den Einschränkungen und auch Sorgen und Ängsten in der Coronazeit. Und doch haben MS-Kranke und
ihre Familien einen mentalen Vorsprung und kommen
vielleicht besser durch diese Krise als andere. Wie kann
das sein?
Eine Erkrankung wie MS zu akzeptieren und damit zu
leben, erfordert eine offene Auseinandersetzung damit.
Man muss sich seinem Schicksal stellen und jeden Tag
aufs Neue bewerten, wie es weitergeht und was möglich
ist. Lang- und mittelfristige Planungen erübrigen sich
leider oft. Wir haben im Laufe der Zeit gelernt, Absagen
von Urlauben, Familientreffen oder Ausflügen hinzunehmen, weil es einfach in dem Moment so ist. Rücksicht zu
nehmen, Geduld zu haben und Einschränkungen hinzunehmen, gehören zu der DNA dieser Krankheit. Während
andere Familien tolle Wochenendausflüge und Reisen
mit sportlichen Highlights machen, können wir das nur
getrennt oder gar nicht machen. Wir (und Hut ab: vor
allem vor unseren Kindern) müssen oft Situationen akzeptieren und aushalten, das ist nicht leicht, aber möglich. Jetzt zu Corona-Zeiten macht uns das stark, denn

Wer an MS erkrankt ist, muss je nach Verlauf und Intensität der Krankheit mit Einschränkungen leben und gegen
sie ankämpfen: mit einer speziellen Ernährung, regelmäßigem Sport und Physiotherapie, täglichen Übungen,
um Handgriffe zu trainieren. Das alles erfordert Disziplin und ein tägliches Extra-Zeitbudget. Wer so lebt,
muss sich strukturieren und Prioritäten setzen. Und in
Zeiten eines Lockdowns und Homeoffice sind Struktur
und Ordnung ein Segen. Täglich Sport zu machen, sich
bewusst zu ernähren, Routinen einzuhalten – das gibt
Halt und Sicherheit.
Das Leben mit MS bedeutet für den Betroffenen und seine Familie ein Leben in Wachsamkeit. Die Erkrankung ist
das eine, mögliche Unfälle das andere. Vorsicht gehört
zum täglichen Leben. Und wenn dann doch etwas passiert, ist ein gewisser Fatalismus, also das Hinnehmen
der Situation, hilfreich. Denn, was nutzt es, zu hadern
und sich aufzuregen? Lieber konzentriert man seine Energie auf die Genesung, erhält sich seinen Humor und
eine positive Grundeinstellung. Das erfordert Kraft, aber
wenn man dies schon ein paar Mal durchlebt hat, geht
man mental gestärkt daraus hervor. Und irgendwie ist
Corona wie ein Unfall oder Schub. Aus wie vielen solcher Situationen haben wir uns schon zusammen rausgekämpft? Na also – auch hier können wir mit unserer
Lebenserfahrung und Einstellung punkten.
Nein-Sagen. Auch das lernt man als MS-Betroffener und
Angehöriger. Zu Coronazeiten bedeutet das vor allem,
auf persönliche Treffen zu verzichten. Das tut weh, aber
nach der Zeit werden wir sehen, wer von unserem Freundeskreis übrig ist. Und ich wette, es werden die sein, die
vorher da waren und uns so, wie wir sind, akzeptieren.
Sie haben Verständnis vor unserer Sorge vor einer Ansteckung. Und so leben wir ziemlich isoliert. Das ist wirklich
hart, besonders für die Kinder, die sehr viel Rücksicht
nehmen. Dieser Rückzug auf sich selber macht aber auch
stark. Wer mit sich selber gut zurecht kommt, ist nie einsam. Allein ja, aber eben nicht einsam.

wir kennen dieses Gefühl der Ohnmacht. Wir wissen
aber, dass es irgendwann vorbei geht, wahrscheinlich
anders als vorher, aber es geht weiter. Genauso haben wir
gelernt, Dinge nicht mehr aufzuschieben – zumindest in
normalen Zeiten. Wer weiß, ob sie nächstes Jahr oder in
2 Jahren noch möglich sind? Diese Flexibilität gepaart
mit der Fähigkeit, Enttäuschungen auszuhalten und zu
verarbeiten macht uns resilient. Das ist in einer Pandemie keine schlechte Fähigkeit.

Zuletzt ist da die Dankbarkeit für so viele, die trotzdem
da sind, an einen denken und Kontakt halten. An Ärzte
und Physiotherapeuten, die weiterhin da sind. Freunde,
die einen Blumenstrauß vorbeibringen oder mit denen
man sich zum Weintrinken via Zoom trifft. Dankbarkeit
für die Familie, die zusammenhält, auch wenn das Aufeinander Hocken nicht leicht ist. Und Dankbarkeit für viele,
kleine schöne Erlebnisse. Sie gibt es jeden Tag. Sie wahrzunehmen ist ein Geschenk. Bewusst leben und sich
über Kleinigkeiten zu freuen, das macht glücklich und
zufrieden. Da verliert der große Schrecken zumindest
kurzfristig seine Bedrohung. Und wir schlagen ihm ein
Schnippchen.
						
Camilla Altvater
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Immer wieder Dienstag!
Seit Corona „trifft“ sich unsere Gedächtnisgruppe per WhatsApp. Jeden Dienstag-Nachmittag chatten
wir dort regelmäßig von 15.00 –
17.00 Uhr miteinander – ein fester
Termin für unsere kleine Truppe!
Wir haben damit eine Möglichkeit
gefunden, den Kontakt untereinander weiterhin aufrecht zu erhalten,
uns auszutauschen und gleichzeitig auch noch unsere grauen Zellen
wieder in Schwung zu bringen. Die
Übungen bestehen hauptsächlich
aus dem Bilden von Brückenwörtern
und Wörterwandel.
Manchmal gibt es für die Mitglieder der Gruppe sogar
Überraschungspost - mit Übungen aus unserer „Geistig
Fit“ Zeitschrift und mit Schokolade für die Seele.
Annelie Hempel

Nachruf
Dr. Curt Kleinschmidt
Geboren am 6. Dezember 1934 in Düsseldorf – gestorben am 28. Dezember 2020 in Düsseldorf
Mit großer Trauer und Betroffenheit gedenken wir Herrn Dr. Curt Kleinschmidt, der am 28. Dezember 2020 verstorben
ist. In Düsseldorf geboren und aufgewachsen im Geist klassischer Bildung des hiesigen Görres Gymnasiums, war er bis
zu seiner Pensionierung erfolgreich als Mitglied der Geschäftsleitung des Bankhauses Lampe in Düsseldorf tätig.
Unserer Ortsvereinigung war Dr. Kleinschmidt in besonderer Weise verbunden: über lange Jahre nahm er die Aufgabe
des Schatzmeisters wahr. Dieses Amt übernahm er aus tiefempfundenem Interesse am Wohlergehen der zahlreichen
von uns betreuten MS-Betroffenen, dass er bis zum Beginn seines Ruhestandes mit Sorgfalt, Engagement und kritischer
Aufmerksamkeit führte. Er war noch ein „Banker“ im wohlverstandenen alten Sinne: gebildet, interessiert, initiativ und
von sozialem Verantwortungsbewusstsein geleitet.
Die besonderen Verbindungen, die er durch seine beruflichen Aktivitäten hatte, nutzte er im Interesse der guten Sache
und förderte die Arbeit unserer Ortsvereinigung. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bei der Bank und
unserem Vorstand begleitete er unsere Arbeit weiterhin mit Interesse, aufmerksamen aber wohlwollenden Fragen und
Tatkraft. In meiner fast zwanzigjährigen Vorstandsarbeit versäumte er gemeinsam mit seiner Frau kein Benefizkonzert
und freute sich mit mir besonders über den kontinuierlichen Zuwachs der Besucherzahlen und die steigende öffentliche
Aufmerksamkeit und Anerkennung für unsere Arbeit.
Die allseitige Wertschätzung von Dr. Curt Kleinschmidt einerseits und die Verbundenheit mit unserer OV wurden noch
in seinem Lebensende in außergewöhnlicher Weise unter Beweis gestellt: es entsprach seinem letzten Willen, zu Spenden
für unsere Arbeit aufzurufen. Diese Großzügigkeit einer Vielzahl von Wegbegleitern, seinem Wunsch in so großzügiger
Weise zu folgen, zeigt die außerordentliche Wertschätzung und jahrelange Verbundenheit.
Unsere besondere Anteilnahme gilt seiner Witwe, Frau Wilma Kleinschmidt, die stets an der Seite ihres Mannes war
und ihn unterstützte und uns ebenfalls sehr verbunden ist. Wir sind dankbar, Dr. Curt Kleinschmidt so lange erlebt zu
haben und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Gisa Berghof
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Frauengruppe in der Pandemie
Was macht man in Zeiten einer Pandemie, die jegliche

Als Gruppenleitung will man natürlich auch besondere

Planung von gemeinsamen Veranstaltungen zunichte

Erlebnisse ermöglichen. Also nahmen wir die Herausfor-

macht?

derung an, wir sind als MSlerinnen doch gewohnt, die
Dinge auch anders zu organisieren. Normalerweise ver-

Gemeinsame Unternehmungen, Treffen, sich sehen, dass

ändert MS unseren Alltag, jetzt schafft das das Corona-

ist das, was eine Gruppe ausmacht – all das – einfach

virus. Am Telefon tauschten wir uns über mögliche Ideen

nicht mehr möglich. Doch die Lust in Kontakt zu bleiben

aus; Annelie und ich entschieden, statt den gemeinsamen

war groß, und die Idee sich weiter zu sehen, ließ sich

Blumen Workshop vor Ort durchzuführen, dass jede der

schnell umsetzen. Dank des Angebots des DMSG Lan-

Frauen sich einen kleinen Frühlingsstrauß kaufen sollte

desverband NRW sind Treffen im Online Format möglich.

und die Bilder der schönen Blumen wurden per Whats-

Eine Lösung war gefunden.

App ausgetauscht. So konnten wir mit viel 'Ahs' und Smileys gemeinsam auf Abstand die kleinen Sträuße der An-

Ja, am Anfang hakte es etwas und das Neue, Ungewohnte

deren bewundern. Es war möglich, gemeinsam und doch

machte auch Schwierigkeiten, inzwischen sind wir Profis

jede für sich, sich an den Blumen zu erfreuen.

und warten voll Vorfreude auf das nächste Treffen vorm
PC. Nacheinander sieht man am vereinbarten Termin

Als besondere Überraschung zu Ostern gestaltete ich

die Gesichter, es ist schön, jeder stahlt und lacht. Dann

eine Osterkarte mit Gruppenbildern unserer letzten Ak-

wird gequatscht und Kaffee getrunken, die neuen Hob-

tion und verschickte sie mit herzlichen Ostergrüßen. Ich

bys und Ergebnisse vorgestellt, manchmal vergessen wir

stellte mir die überraschten Gesichter beim Zusammen-

fast, dass wir getrennt zusammensitzen. Es gibt so viel

stellen der Karte vor, ein schönes Gefühl. Ja, so war es

zu reden und es ist so schön, die Anderen zu sehen, ach

auch - jede der Frauen freute sich über den persönlichen

die gemeinsamen Treffen geben Kraft.

Ostergruß.
Die Erinnerung an die gemeinsamen schönen Erlebnisse
geben unserer Gruppe viel Kraft und Vorfreude auf die
Zeit, wenn wir uns wieder persönlich treffen können.
						

Sanna Meinke
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Cornelia Frettlöh Schwesternblues
Kid Verlag, ISBN 978-3-947759-55-2, € 19,80

Aus
unserem
Bücherregal
Buchempfehlungen
von Beate Simon-Firat,
Maike Jannott
und Patricia Kronberg

Clara, die Schöne, die Starke, immer im Mittelpunkt des
Geschehens, erleidet nach einem bewegten Leben einen
Zusammenbruch und wird zum Pflegefall. Miriam, immer
im Schatten der Älteren, wird die Aufgabe der Betreuerin
angetragen. Nur widerstrebend lässt Miriam sich darauf
ein, das verworrene Leben der Schwester in die Hände zu
nehmen, hatten sich die Wege der Beiden doch schon lange
getrennt. Der Blues beginnt. Dabei gerät die Herkunftsfamilie in den Blick und die alten Geschichten und überwunden
geglaubte Gefühle von Bitternis, Kränkung und Einsamkeit
werden wieder wach. Während des fordernden Betreuungsalltags und der Erinnerungsarbeit kommt es zur allmählichen Annäherung zwischen den ungleichen Schwestern
und Miriam findet zu einem neuen Selbstverständnis.
Die Schwere der Themen lässt sich nicht kleinreden. Die
Autorin zeigt aber, es ist der klare Blick auf die Dinge, der
neue Sichtweisen eröffnet und weiterträgt: Nicht wegschauen, sondern hingucken, zulassen und aushalten und
finden, was möglich ist.
Beate Simon-Firat

Amor Towles Ein Gentleman in Moskau
Ullstein Taschenbuch Verlag, ISBN 978-3-548-29072-0, € 12,00
1922 werden Graf Alexander Rostov von den Bolschewiken in Moskau seine Menschenrechte entzogen, und er wird zu lebenslangem Hausarrest im Hotel Metropol verurteilt. Er richtet sich ein, schließt Freundschaften mit Mitarbeitern des
Hotels und Besuchern, sieht dem Leben draußen zu, dieses kommt aber auch
durch die Gäste zu ihm. Das Hotel wird seine Welt. Nach einigen Jahren bewirbt
er sich als Kellner im feinen Hotelrestaurant Bojarski. Durch das Mädchen Nina,
die mit ihrem Vater immer wieder im Hotel wohnt, lernt Rostov Teile des Hotels
kennen, die er allein nie erkundet hätte. Jahre später überlässt eben diese Nina
als erwachsene Frau Rostov vorübergehend ihre Tochter Sophia und bittet ihn,
sich um sie zu kümmern, während sie selbst ihren Mann sucht. Diese Aufgabe
erfüllt Rostov mit vollem Einsatz, Liebe und Herzblut …
Ein sehr lesens- und liebenswertes Buch, das sowohl von der sich verändernden
Gesellschaft im Russland des 20. Jahrhunderts als auch über Freundschaft und
Menschlichkeit erzählt.
Maike Jannott

Wolfgang Büscher Ein Frühling in Jerusalem
Rowohlt Taschebuch, ISBN 978-3-499-62881-8, € 10,00
Von Sprache getragenes Eintauchen in eine Welt
voller Vergangenheit und Gegenwart –
Reiseerfahrungen, die während des Lesens
jeden Sinn ansprechen, gleich so als ob man mit
Blüscher durch die Gassen ginge, die Gerüche
wahrnehmen und den Gesprächen live lauschen würde.
Wunderbar!
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Kleine Meditation des Sehens
Da wir uns so schnell nicht wieder treffen können, will

das sich im nächsten Augenblick Bahn brechen kann. So

ich euch hier die Installation AUGE von Eduard Winkl-

klingen in dieser Arbeit Vergänglichkeit, Bedrohung des

hofer aus dem Jahr 2020 vorstellen und euch einladen,

Ist-Zustandes und die Sehnsucht nach Heilsein durch das

euch mit etwas Muße auf die künstlerische Arbeit einzu-

Material und die Form an.

lassen. Die zeitgenössische Kunst ist nicht immer leicht
zugänglich. Aber wenn wir uns Schritt für Schritt diese

Der dominante Schriftzug am Boden stellt zudem ganz

Installation erschließen, mag sich eine leise Freude über

‚buchstäblich‘ und ‚schwarz auf weiß‘ die sprachliche

die darin vermittelten Gedanken einstellen.

Überlieferung als Basis unserer Kultur zur Diskussion.
Ohne das Auge, ohne unser Sehvermögen hätten sich die

Der Schriftzug AUGE aus angekohlten Gerüstbohlen

vielen Sprachen und die damit verbundenen Schriftsy-

misst 360 x 80 x 35 cm und liegt am Boden. Vom Ende

steme nie entwickeln können. Kommunikation, die vor

her ergießt sich ein Haufen von Glasscherben. So klar

allem durch Sprache und Schrift möglich wird, fördert

geschnitten die einzelnen Buchstaben zu lesen sind,

die Entwicklung im Individuum und in der Gesellschaft.

ihre Oberfläche ist durch den Brand so angegriffen, dass

Und alle Literatur aus der Gegenwart und vergangenen

ihre Substanz, ihre Intaktheit doch in Gefahr ist. Und

Jahrhunderten spiegelt so oft, dass wir uns zwar nach

die Glasscherben sind so platziert, dass sie aus der Ecke

dem Paradies, nach intakten Gefilden sehnen, wir uns

heraus das Wort AUGE regelrecht anzufressen scheinen.

aber eher weiter entwickeln, indem wir auf Schmerz, auf

Das Auge ist funktionell und kulturell ein überaus wich-

Verletzung und Verlust stoßen. So gern wir darauf ver-

tiges Organ und wird hier in seiner hohen Verletzlichkeit

zichten möchten: leidvolle Erfahrungen fördern unsere

vorgeführt.

Bewusstheit. Schon Sophokles schrieb 400 vor Christus,
wie sich Ödipus die Augen aussticht, als er erfährt, dass

Glas ist ein Werkstoff, der wegen seiner Transparenz

er unwissentlich seinen Vater ermordet und seine eige-

hoch geschätzt wird. Es erlaubt ein ungehindertes, wenn

ne Mutter geheiratet hat. Und Homer schreibt über Tei-

auch letztlich unmerklich gefiltertes Sehen. In dieser In-

resias, der erst erblinden muss, ehe er zum Seher, zum

stallation jedoch lauert das Glas völlig zersplittert in ei-

Propheten wird.

ner Ecke und signalisiert sein zerstörerisches Potential,
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Eduard Winklhofer AUGE, 2020
Installation, angekohlte Gerüstbohlen und Glasscherben,
360 x 80 x 35 cm
Foto ©: Hans Harbecke

Alle Erfahrungen mit der Verletzlichkeit, der Akzeptanz

an, aber nun ist auch die in Frage gestellt ... so haben wir

vom Einerseits und Andererseits, den ewigen Entwick-

vereinbart, dass wir nur kurzfristig einen Termin verein-

lungsherausforderungen, die in der Literatur oft berüh-

baren können. Ich werde also meine vertrauten E-Mail-

rend verarbeitet worden sind, klingen hier an. Alles, was

Adressaten zu gegebener Zeit anschreiben … Wer bisher

uns kostbar erscheint, zeigt sich oft in seiner Zerbrech-

nicht in meinem Verteiler ist, kann sich gern bei mir melden.

lichkeit. Die Installation AUGE transportiert diese urmenschliche Wahrnehmung in sichtbare Zeichen.

Zur Erinnerung: Jörg Wiele gestaltet fein ausbalancierte
kinetische Objekte, die zur Meditation einladen. Meist

Unser nächster Termin / unser letzter Termin: den Be-

sind sie in Metall gefertigt, teils kleine Formate für den

such bei Jörg Wiele in seinem Atelier in Heerdt – ur-

Innenraum, teils riesige Formate für den öffentlichen

sprünglich geplant für August bzw. für November 2020

Raum. Wer mag, kann sich gerne auf seiner Webseite

- möchte ich gern nachholen. Der Bildhauer hat signali-

einmal umschauen: www.joerg-wiele.com

siert, dass er sich auf unseren Besuch freut.

Das Atelier ist über zwei Stufen von draußen zu betreten.

Allerdings ist auch er durch Corona sehr eingeschränkt.

Herr Wiele will zwei Bretter auslegen, so dass wir auch

Aktuell steht eine Ausstellung seiner Kunst in Dortmund

auf Rädern Zugang haben.

Kontakt: Anna Schlüter
E-Mail: as.ws@t-online.de
Alternativ können Sie sich auch telefonisch im OV-Büro melden: 0211 / 34 34 75
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Termine und Veranstaltungsorte im Überblick
12.06. / 10:00 - 17:00 Uhr / Workshop: "SpoKs Grundlagen" Teil 1 / Online
13.06. / 10:00 - 13:00 Uhr / Workshop: "SpoKs Grundlagen" Teil 1 / Online
18.06. / 16:30 - 18:00 Uhr / Workshop: "Yoga mit MS – Kraft & Dehnung" / Online
26.06. / 10:00 - 17:00 Uhr / Workshop: "SpoKs Grundlagen" Teil 2 / Online
27.06. / 10:00 - 13:00 Uhr / Workshop: "SpoKs Grundlagen" Teil 2 / Online
02.07. / 16:30 - 18:00 Uhr / Workshop: "Yoga mit MS – Atem & Entspannung" / Online
10.09. / 16:30 - 18:00 Uhr / Workshop: "Yoga mit MS – Kraft & Dehnung" / Online
24.09. / 16:30 - 18:00 Uhr / Workshop: "Yoga mit MS – Atem & Entspannung" / Online

Aufgrund der aktuellen Situation und den damit einhergehenden Einschränkungen, sind viele
unserer üblichen Angebote sowie Veranstaltungen weiterhin leider immer noch nicht möglich.
Bitte schauen Sie daher gerne regelmäßig auf unsere Webseite: www.dmsg-duesseldorf.de
Dort finden Sie immer alle aktuellen Veranstaltungsangebote und Termine.
Die nächste MS-Post erscheint im Herbst 2021
Impressum Düsseldorfer MS-Post (Erscheinungsweise: 2-3 Ausgaben im Jahr)
Herausgeber: DMSG Ortsvereinigung Düsseldorf und Umgebung e.V.,
Gebäude 14.99 (TAZ), Moorenstraße 5 (Eingang Christophstraße), 40225 Düsseldorf
Telefon: 021 1 - 34 34 75, Fax: 021 1 - 3 17 95 67, E-Mail: info@dmsg-duesseldorf.de, Internet: www.dmsg-duesseldorf.de
Redaktion: Kirsten Oidtmann (verantwortlich), Gisa Berghof
Beiträge dieser Ausgabe: Vorstand und Mitarbeiter der DMSG-OV Düsseldorf u.U.e.V. Für Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers
gekennzeichnet sind, trägt dieser allein die Verantwortung. Die Redaktion behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen vorzunehmen.
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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 Verkehrsmitteln erreichbar. Die Haltestelle Christophstraße
erreichen Sie mit folgenden Stadtbahnlinien:
U71 – U73 – U83 sowie 704.

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

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

