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2019 ist und war ein bewegtes Jahr 

mit einige Änderungen 

und 

2020 gibt es ein großes Fest

Unsere Vereinigung feiert das 40jährige Jubiläum

am 7. Juni 2020 gibt es ein großes Sommerfest in der Waldau

Am 9. November ist – wie immer – wieder

der Johanniterbasar

im Haus der Evangelischen Kirche 

Adenauerallee 47

Neben der Universitäts- und Landesbibliothek

ab 11 Uhr

Wie in jedem Jahr gibt es sicher wieder viele schöne Dinge zu erstehen. Für die Versorgung 

wird wie immer gut gesorgt. Und sicher treffen sich dort auch viele Mitglieder aus unseren 

Gruppen. Und vergessen Sie nicht eine große Tasche und das Portemonnaie.

Wir wünschen allen eine schöne, frohe Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr.

Freuen Sie sich auf unser großes Fest.



Stehende Ovationen für das

Deutsche NeuroOrchester in der Liederhalle

Für Sternstunden der Musik wie der Gemeinnützigkeit sorgte das Deutsche NeuroOrchester mit seinem 
Benefizkonzert in der Stuttgarter Liederhalle.

Die stehenden Ovationen nach der ersten Zugabe – dem Andante con moto aus Felix Mendelsohn Bartholdys 
"Italienischer" – hatten sich die 55 Musiker des Deutschen NeuroOrchesters redlich verdient: Einfach 
Unglaubliches leisteten die Neurologen, Neurowissenschaftler und MS-Betroffenen auf der Bühne der 
Liederhalle. Zwei Konzerte, Bachs rekonstruiertes Doppelkonzert für Violine, Oboe und Orchester in d-Moll 
(BWV 1060) sowie Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 4 in A-Dur (op. 90), standen abends auf dem 
Programm. Und das nach einem anstrengenden Tag auf dem zeitgleich stattfindenden DGN-Kongress in 
Stuttgart. 

Für 250.000 Menschen mit MS und für die Forschungsförderung spiele das Orchester heute, begrüßte Prof. Dr. 
med. Judith Haas, Vorsitzende des DMSG Bundesverbands die Gäste in der Liederhalle. "Wenn Neurologen, 
Neurowissenschaftler und an MS Erkrankte gemeinsam ihre Leidenschaft für Musik... leben, dann entstehen 
Sternstunden," prognostizierte Dr. rer. nat. Astrid Proksch schon vor dem Konzert. 

Und die Geschäftsführerin des Bereichs "Gehirn erforschen" der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sollte Recht 
behalten: Ein so virtuoses wie strahlendes Konzert folgte. Sicher kommen die Erlöse des Benefizkonzertes auch
der personalisierten Therapie zugute, dem Fokus des diesjährigen DGN-Kongresses, wie dessen Präsident Prof. 
Dr. med. Ulf Ziemann aus Tübingen betonte.

Begeisterung auf der Bühne wie davor

Nach drei Vorhängen gab das NeuroOrchester noch einmal den zweiten Satz von Mendelssohn Bartholdy: 
Andante con moto. Mit stehenden Ovationen "erkämpfte" sich das Publikum eine weitere Zugabe und wurde 
prompt mit einer Wiederholung des schwungvollen vierten Satzes belohnt. "Einfach toll!", zeigte sich 
NeuroOrchester-Gründerin und erste Geige Dr. med. Muriel Stoppe nach dem Konzert begeistert über das 
Publikum. Auch wenn der rund 2.000 Plätze fassende Beethovensaal in der Liederhalle nicht gefüllt war: Dass 
dieses Publikum ganz besonders mitging, habe man auf der Bühne deutlich gespürt.

Das diesjährige Benefizkonzert fand als Kooperation der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), 
Bundesverband e.V., der AMSEL – Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-
Württemberg e.V., der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung sowie der Konzertagentur SKS Erwin Russ GmbH statt.
Der Erlös geht in die unabhängige Multiple-Sklerose-Forschung. 

Weitere Infos: https://www.dgnkongress.org/programm/neurologenorchester

Unsere Gruppenleiterin Dr. Gerbera Nalbach hat wieder mitgespielt bei den Streichern.
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Liebe Gerbera, wir sind stolz auf Dich!!!

Ich stelle mich vor
Unser neuer Vereinsvorsitzenden Dr.med. Olrik Cardinal v. Widdern

Ich danke Ihnen allen herzlich für den Vertrauensvorschuss bei der Wahl zum Vorsitzenden des 
Vorstands der MS-Vereinigung Bonn-Rhein/Sieg beim Sommerfest.

Mit Freude darf ich die Nachfolge von Herrn v. Jagow antreten, der über fast zwei Jahrzehnte die Geschäfte 
unserer Vereinigung sehr engagiert und erfolgreich führte.
Ich möchte die Geschicke der MS-Vereinigung Bonn-Rhein/Sieg mit Ihrer Hilfe tatkräftig im Sinne der 
bewährten Unterstützung der Betroffenen in sozialen, kulturellen und interaktionellen Belangen 
weiterentwickeln und in eine gesicherte Zukunft führen. Auf diese besondere Herausforderung freue ich mich 
sehr! Die Arbeit mit dem Vorstand und den Gruppenleitern läuft schon an – wir planen unsere 40-Jahr-Feier für
den 07. Juni 2020 in der Waldau.

Meine Biographie
Die Kindheit und Schulzeit habe ich in der Hansestadt Rostock und in Halle/Saale verbracht. Nachfolgend 
studierte ich Humanmedizin an den Universitäten in Rostock und Berlin sowie in der Schweiz und Südafrika. 
Während meiner ärztlichen Weiterbildung habe ich einige Jahre in der Fachabteilung für Neurologie gearbeitet, 
wo ich auch die unterschiedlichen Verlaufsformen und die Symptomvielfalt des Krankheitsbildes ‚Multiple 
Sklerose‘ kennenlernt habe. 
Mittlerweile bin ich 48 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Söhnen. Seit 2001 bin ich „Rheinländer“. Mit 
meiner Familie wohne ich nun in Brühl, nachdem ich zehn Jahre in Bonn gelebt und an der Universitätsklinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie auf dem Venusberg tätig war. 
Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie arbeite ich nach leitenden Funktionen in Kölner Medizinischen
Versorgungszentren und Kliniken jetzt in einer kollegialen Praxis in Bergheim. Ehrenamtlich engagiere ich 
mich für den Johanniterorden. 

Warum konnte ich nicht zur Wahl kommen?
Aufgrund einer traditionellen Verpflichtung zur Teilnahme an einer Segelregatta auf der Ostsee konnte ich 
bedauerlicherweise nicht persönlich am diesjährigen Sommerfest teilnehmen, was ich im kommenden 
Jubiläumsjahr jedoch in besonderer Weise nachholen möchte. 
Den Sieg konnte unser Team bei der Regatta zwar leider nicht erringen, aber immerhin haben wir „gefinished“ 
und sind nicht wie im Vorjahr bei Flaute in flachen Gewässern auf Grund gelaufen…

Ich danke allen unseren Mitgliedern für ihr Engagement in den Gruppen, den vielen Helferinnen und 
Helfern, den GruppenleiterInnen und unseren Unterstützern sehr herzlich! Gemeinsam füllen Sie den 
Sinn unserer Vereinigung mit Leben.

Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Adventszeit,
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

3



Der Vorstand und ich freuen uns schon auf das Jubiläumsfest.

Ihr neuer Vorstandsvorsitzender
Olrik Cardinal von Widdern

Zukunftskonferenz der Behindertengemeinschaft Bonn e.V.

Unsere Vereinigung, die MSV Bonn/Rhein-Sieg e.V., ist auch Mitglied der Behindertengemeinschaft Bonn e.V. 
(kurz: BG). Als stellvertretende Vorsitzende mit vorwiegend beratenden und administrativen Aufgaben hatte ich
wenig Kontakt zur BG, diesen pflegte durch die Teilnahme an den Sitzungen meist unser (ehemaliger) 
Vorsitzender Peter von Jagow. Aber auch Dr. Gerbera Nalbach, Gruppenleiterin der linksrheinischen 
Miteinander Stärker-Gruppe, nimmt regelmäßig an den Sitzungen teil.

Im Frühjahr jedoch machte mich eine Veranstaltung am 27. April neugierig:
Die „Zukunftskonferenz“ sollte der BG neue Impulse geben. 2018 stand sie offenbar auf der Kippe, 
eingestampft zu werden. Dabei ist die BG ein einzigartiges Projekt in der gesamten BRD: Bonn ist die einzige 
Gemeinde, die nicht nur eine/einen Behindertenbeauftrage hat, sondern ein ganzes Team, bestehend aus 
Vertretern der Behindertenvereine der Stadt. Die ersten Ideen dazu gab es schon in den 1970er Jahren, als der 
Arbeitskreis „Haus der Behinderten“ gegründet wurde. Weitere Aktionen folgten, letztlich beschloss der Bonner
Stadtrat 2005 die Gründung der Behindertengemeinschaft Bonn e.V.

Ein Großprojekt der BG war 2011 die Erstellung des behindertenpolitischen Teilhabeplans der Bundesstadt 
Bonn, an dessen Umsetzung fortlaufend gearbeitet wird.
In den letzten Jahren gab es jedoch immer wieder personelle Unstimmigkeiten und auch Veränderungen, was 
eine zielführende Zusammenarbeit der Teilnehmenden offenbar fast unmöglich machte und weshalb zur 
Zukunftskonferenz aufgerufen wurde.

Diese leitete die zweite Vorsitzende der BG, Marion Frohn. Es nahmen etwa 25 Menschen aus verschiedenen 
Vereinigungen teil, durch den Tag wurden wir mit verschiedenen Themen von Moderator Herrn Körschgen 
geführt. In Kleingruppen erarbeiteten wir Ideen zu folgenden Fragen:

 Was macht mir Sorgen, wenn ich an die Behinderten-Gemeinschaft Bonn denke?

 Wie können sich die Mitglieder bei der Entwicklung der Behinderten-Gemeinschaft einbringen?

 Was können wir tun, damit mehr Inklusion in Bonn passieren kann?

Mit konkreten Ergebnissen/Antworten gingen wir am Nachmittag nicht nach Hause, jedoch mit einer Reihe von
Vorschlägen, wie die Themen nun behandelt werden könnten.
Es folgt die Weiterarbeit in kleineren Teams. Die Treffen meist mittwochs, auch die Proben meines Chores sind 
mittwochs, deshalb kann ich an den Treffen nicht teilnehmen.

Ich hoffe jedoch, dass die Ergebnisse nicht im Sand verlaufen, ganz nach dem Motto:
T E A M = Toll, Ein Andrer Macht's ;-)

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand dafür stark macht –
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ob GruppenleiterInnen, Gruppenmitglieder oder auch Vorstandsmitglieder 

es ist wichtig, wenn wir dort dabei sind.

Regina Gaul, Oktober 2019

Kunstworkshop in der Tapetenfabrik (Beuel)

Am 6. Oktober war es mal wieder so weit:  Neun Frauen aus unserer MS-Vereinigung trafen sich an diesem 
komplett verregneten Sonntag, um unter Leitung von Annette Stachs die Farben des Herbstes zu erkunden. 

Dabei entstanden zunächst „nur“ Gemeinschaftswerke, denn wir wechselten ständig unseren Platz an den 
großen Papierbahnen, um eine kleine Fläche in der uns zugeteilten Farbe zu malen. Als nächstes skizzierten wir 
mit Aquarellstiften auf dem farbigen Untergrund die in der Mitte des Tisches liegenden Früchte und Blätter.

Diese großen Papierbahnen wurden dann in viele einzelne Blätter zerschnitten, die wir weiter bearbeiten sollten.
Auch hier fand noch ein reger Austausch der Malblätter, aber auch der Farben, Pinsel und Ideen statt. So 
entstanden eine fröhliche künstlerische Gemeinschaft.

Am Ende dieses langen Tages hatten wir auch “eigene” Bilder fertiggestellt – natürlich keine Kunstwerke, aber 
farbige Eindrücke eines langen und wunderschönen Tages, der für andere Menschen einfach nur ein Regentag 
war! Einige Fotos werden demnächst auf der Homepage zu sehen sein.

Nächstes Jahr soll es wieder einen Workshop geben, für Vorschläge bin ich immer dankbar.

Gerbera Nalbach

Und in unserer MS-Beratungsstelle hängen wunderbare große Bilder aus einem der Workshops.

Neue Medikamente und weitere Neuigkeiten

Dr. Christoph Grothe besuchte die Troisdorfer Gruppe

Schon häufiger hat Dr. Grothe unsere Gruppe besucht – unser Saal war wieder voll, auch aus anderen Gruppen 
kamen einige Besucher. C. Grothe informierte uns über die neueren und neuen Medikamente vom Markt 
inklusive Nebenwirkungen – auch für alle sehr verständlich mit Humor. Es wurde auch viel gelacht. Und er 
beantwortete alle Fragen der Teilnehmer. 
Bestimmt war es einer aus unserer Gruppe, der auf jameda Dr Grothe beschreibt und lobt. Hier kommt der Post:

„Der Spruch "Humor hilft heilen" stimmt. Auch wenn Dr. Grothe noch auf der Suche nach der 
Krankheitsursache ist, kommt man deutlich gesünder aus dem Gespräch heraus als man hineingegangen ist. 
Man spürt die hohe fachliche Kompetenz, ist dankbar für die Tatsache, dass er KEIN fachchinesisch spricht, 
sondern dem Patienten alle anstehenden Untersuchungen so erklärt, dass dieser das versteht und nachvollziehen
kann. Dr. Grothe will helfen - das kann man deutlich spüren. 
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Das Wunderbare ist, dass dieser Mann auch noch bei der Vergabe des Humors eine doppelte Portion bekommen
hat. So macht er vieles leichter. Er geht den Symptomen auf den Grund und an den Kragen. Für mich ist er der 
perfekte Arzt. Sollte es im Medizinstudium eine Vorlesung zum Thema "Umgang mit Patienten auf Augenhöhe
und mit viel Lachen" geben - er wäre der beste Dozent, den man den Studenten wünschen kann. So kommen 
"nur" seine Patienten in den Genuss eines Humanmediziners, der diesen Namen wahrhaftig verdient hat."

Auch über Cannabis wurde gesprochen: Hier noch eine Meldung…

Nachfrage nach medizinischem Cannabis steigt rasant 

Zwei Jahre nach der Liberalisierung von medizinischem Cannabis in Deutschland ist die Nachfrage rasant 
gestiegen. 2018 gaben Apotheken rund 145.000 Einheiten cannabishaltiger Zubereitungen und unverarbeiteter 
Blüten auf Basis von etwa 95.000 Rezepten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ab. Das sind mehr 
als dreimal so viele wie in den knapp zehn Monaten von der Freigabe im März 2017 bis Ende 2017: Damals 
wurden 27.000 Rezepte und 44.000 Einheiten registriert. Das zeigen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. 
Die Daten legten nahe, dass deutlich mehr Patienten mit medizinischem Cannabis versorgt würden als vor zwei 
Jahren, sagte Andreas Kiefer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts und Präsident der 
Bundesapothekerkammer. "Aber wir wissen nicht, ob inzwischen alle Patienten, die von medizinischem 
Cannabis profitieren könnten, Zugang dazu haben." Apotheken gaben laut der Angaben zudem mehr als 53.000 
Packungen Fertigarzneien mit Cannabis-Stoffen ab, ein Drittel mehr als 2017 (39.500). Daten zur Zahl der 
Cannabis-Patienten gebe es nicht, so der Verband. Auch seien keine Angaben zu Rezepten von Privatpatienten 
möglich, die noch dazukämen.

Hatten einst nur rund 1.000 Kranke eine Ausnahmegenehmigung, können Ärzte Cannabis seit dem 10. März 
2017 mit genauer Begründung frei verschreiben. Seither erlebt der Markt einen Boom. Die Wirkstoffe von 
Cannabis können Schmerzen bei Krebserkrankungen, Übelkeit nach Chemotherapien oder Spastiken bei 
Multipler Sklerose lindern. Teils ist die medizinische Wirksamkeit aber umstritten. 

Quelle: dpa 

Unsere runden und halbrunden Geburtstagskinder im 3. und 4. Quartal

Die MS-Vereinigung gratuliert zum Geburtstag!

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern - unseren Mitgliedern ab 60 Jahren. Die runden und halbrunden 

Jubilare sind:

Gisela Steimel Heike Lücke Marlies Hofmann

Gertrtud Liepelt Elke Diesem Bärbel Reinke
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Klaudia Büsgen Gabriele Müller Ulrike Rahlf

Christa Hoefnbitzer Susanne Frank Beatrice Schweizer

Margot Sündermann Christa Steinhauer Barbara Weltermann

Lutz Ditsch

Wir gratulieren auch allen anderen Geburtstagskindern, gefeiert wird in unseren Gruppen.
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