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Rundschreiben 09/22
Unser Sommerfest 2022
Leider konnte ja die letzten zwei Jahre kein Sommerfest stattfinden.
Zum Glück hat es dann am 12.06. in der Waldau endlich wieder geklappt.
Es war zwar nicht die offizielle Feier zum 40 jährigen Bestehen unserer Vereinigung, die wird dann
2024 stattfinden, aber wieder die Gelegenheit, uns alle wiederzusehen.
Es war auch schon alles gut vorbereitet in der Waldau, als die Ersten von uns dort eintrafen. Ein
schöner großer Saal mit reichlich Platz für uns alle, was die Kommunikation sehr erleichterte. Nach
einer kurzen Vorstellung und einer Grußbotschaft vom Vorstand wurde die eigentliche

Feier dann mit dem Mittagessen eröffnet.
Die Auswahl war gut und reichlich, aber das Wichtigste war definitiv die Gelegenheit zum

gegenseitigen Austausch, der auch sehr angeregt an allen Tischen stattfand.
Am Nachmittag gab die "Clownerie Egbert" dann ein sehr schönes und witziges
Unterhaltungsprogramm. Schließlich gab es dann noch Gelegenheit ein wenig um die schöne
Waldau zu spazieren, mit Kaffee und Kuchen endete dann der offizielle Teil vom Sommerfest.
Nach einhelliger Meinung aller Teilnehmer war es eine sehr schöne Feier, die unbedingt wieder
regelmäßig stattfinden sollte. Ein besonderer Dank geht natürlich an unser Organisationskomitee,
speziell Andrea Schubert.

Die Troisdorfer MS Gruppe im Schwarzwald
Nach 2-jähriger Corona Auszeit, konnte die MS Gruppe Troisdorf/Siegburg
ihre geliebte Gruppenfahrt in diesem Jahr wieder durchzuführen.
Im Mai fuhr der Behinderten Reisebus mit 35 Teilnehmer in den Schwarzwald.
In dem wunderschönen Ort Wolfach, waren wir im barrierefreien Kurgarten – Hotel untergebracht.
Im schönen, sonnigen Schwabenländle, erlebten wir unglaubliche Tage.
Es waren historische und aktuelle Erlebnisse dabei. In der Dorotheenhütte, der letzten
Glasmanufaktur des Schwarzwalds konnten wir erleben, wie Bleikristall entsteht.

Die Glasbläserzunft zählte viele Jahrhunderte , zu den bedeutendsten Handwerkszweigen
des Schwarzwalds. Die Mundblasekunst konnten wir dann live bei der Führung miterleben.
Weitere Angebote an diesem Tag waren auch Geocaching oder Shoppingtouren.
Ein weiterer Tag wurde dann für den Besuch nach Freiburg reserviert.
Den Innenstadtplan für Mobilitätseingeschränkte konnten wir gut einsetzen.
Außer dem Wahrzeichen „das Freiburger Münster“ gab es viele andere einzigartige und
vielfältige Sehenswürdigkeiten zu erleben. Die Stadt zeigt sich in den Zeitreisen und Kulturen
sehr lebendig. Besonders auffällig waren die vielen offenen Wasserläufe, welche kristallklar
in den Straßen fließen
Die Erlebnisse von den Tagen haben wir in unserem Hotel abends gemütlich auf der Terrasse
draußen ausklingen lassen. Bei Musik, Gesang und den gesunden Durstlöschern wurde nicht mehr
auf die Uhr geschaut.
An einem Abend wurde die Gruppe dann mit einem Highlight überrascht.

Es kam der Artist und Entertainer Nils Müller in unser Hotel.
Großartig sein Entertainment, Jonglage, Comedy und Animation bei passender Musik.
2 Stunden artistische Perfektion, mit sensationellen Lichtelementen und Eindrücken.
Er hat die Gruppe sofort in seinen Bann gezogen.

Wir staunten nur noch und hatten Gänsehautfeeling.
Es gibt Momente, dann will man die Zeit festhalten. Diese Momente, hatten wir
auf unserer Reise, sehr oft.
Es war unsere Jubiläumsfahrt zu unserem 40-jährigen Bestehen der Gruppe.
Und das Wichtigste auf unserer Reise war wie immer, dass wir und die Gemeinschaft, in der wir
uns alle, sehr wohlfühlen.
Die Vorfreude auf die Fahrt im nächsten Jahr ist schon entflammt.
Ein großes Dankeschön an unser Orga-Team in unserer Gruppe.

Artikel General-Anzeiger
MECKENHEIM. | Sie sind mehr als nur Mitbewohner. Guido Gamer (71), Tarek Rabih (33),
Alireza Khorami (37) und Daniel Biegansky (41) sind Leidensgenossen, Unterstützer - und
mittlerweile wie eine Familie miteinander. Seit 2011 gibt es sie nun, die Behinderten-WG, wie
Gamer sie nennt. Vor zehn Jahren berichtete der General-Anzeiger schon einmal über die besondere
Lebensgemeinschaft in Meckenheim. Die Idee ist heute noch dieselbe, doch die Bewohner sind zum
Teil neu.
Vor zwölf Jahren, nach dem Auszug seiner damaligen Frau aus ihrem gemeinsamen Haus,
entschloss sich der mittlerweile 71-jährige Guido Gamer, eine inklusive WG zu gründen. Von den
vier damaligen Bewohnern leben dort heute noch zwei: Er selbst und Daniel. „Mittlerweile sind wir
eine MS-WG“, so Gamer. Denn drei der vier Männer sind an Multipler Sklerose erkrankt, einer
chronisch-entzündlichen
Krankheit, die das
zentrale Nervensystem schädigt.
„Die Ungewissheit ab
der Zeit der Diagnose drückt und
plagt und verändert
das Leben“, so Gamer. Er selbst
erhielt vor 28 Jahren
seinen Befund und sitzt seit vielen
Jahren im Rollstuhl.
Ganz nach dem Motto „geteiltes
Leid ist halbes Leid“
möchte er durch die
Wohngemeinschaft
jüngeren Menschen die Chance
geben, sich mit
anderen MS-Betroffenen
auszutauschen, sich zu
unterstützen und von den
Erfahrungen der
anderen zu profitieren. Dafür
engagiert sich der
71-Jährige auch über seine eigenen
vier Wände hinaus: Er
ist Leiter der MS-Selbsthilfegruppe
Meckenheim
Rheinbach Swisttal und
Wachtberg, die sich einmal im Monat in einem Café treffen.
Zu Hause sind die vier Männer füreinander da und jeder bringt seine Stärken in die Gemeinschaft
mit ein. „Guido ist der Chef“, sagt Daniel, der diesem erst vor wenigen Wochen das Leben gerettet
hat. „Den überragenden und lebensrettenden Vorteil meiner WG habe ich am 9. August erfahren“,
erzählt Guido Gamer. Nur durch Zufall hörte Daniel um 5 Uhr morgens, wie Gamer keuchend in
seinem Bett lag. Der 41-Jährige verständigte sofort den Rettungsdienst und die anderen
Hausbewohner. „Ich habe Guido mehrere Minuten wiederbelebt“, berichtet Ali, der in der Nacht
erfolgreich Erste Hilfe geleistet hat. Die Männer sind immer noch schockiert von dem Vorfall und
erleichtert, dass es für alle gut ausgegangen ist.

Nachruf
Wir trauern um unser langjährig engagiertes Mitglied
Helmut Liebig

der im Juli mit 71 Jahren verstorben ist.
Helmut war 30 Jahre in unserer Vereinigung aktiv und hat das Vereinsgeschehen durch seinen
Sachverstand geprägt. 2009 übernahm er die Leitung der Siebengebirgs-Gruppe. Nachdem die
Mitglieder sich seit 2017 wegen ihrer krankheitsbedingten Beschwerden nicht mehr treffen konnten,
besuchte er sie zu Hause und telefonierte regelmäßig mit ihnen.
Daneben übernahm Helmut von 2009 bis 2019 die Kassenprüfung und ließ sich bei der DMSG zum
Betroffenen-Berater ausbilden. In den Vorstandssitzungen konnte er seine fundierten Kenntnisse
immer gut mit einbringen. Er war stets als treuer Begleiter bei öffentlichen Aktivitäten dabei, wie
hier auf dem Bild zu sehen: Helmut verteilt auf einer Radsportveranstaltung Infomaterial zur
MS-Erkrankung.
Die MS-Vereinigung wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Alltagshilfe in der MS-Vereinigung-Bonn/Rhein-Sieg e.V
Wir überlegen, den Betroffenen in unserer MS Vereinigung für ihre alltäglichen Anliegen einen
Alltagshelfer zur Seite zu stellen.
Das gesamte Spektrum der Hilfe im Alltag rund um MS
wird angesprochen.
Da wir nicht wissen, ob und wie Bedarf vorliegt, bitten wir um Mithilfe und bei Interesse um
Rückmeldung, telefonisch oder per E-Mail. Vielen Dank!
Telefon: 0228 461077

E-Mail: ms-vereinigung-bonn@t-online.de

Runde und halbrunde Geburtstagskinder ab 60 Jahre 2. und 3. Quartal:
Hannelore Beyer
Herbert Ungerland
Maika Ahnert
Beate Brexendorf
Helmut Scharbert
Dorothea Stein
Peter von Jagow
Ursula Bruditz
Birgitt Strate
Petra Respondek
Renate Weiler
Susanne Heder
Maria Mokry
Petra Mengs
Jan Kaufmann
Jochen Grötsch
Wir gratulieren allen ganz herzlich!

Facebook / in eigener Sache
Seit kurzem haben wir eine eigene geschlossene Facebook Gruppe, die nur für den Austausch
unserer Mitglieder untereinander gedacht ist: MS-Vereinigung Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Wir sind für jedes neue Mitglied und jede Hilfe und Anregung sehr dankbar! Meldet euch zahlreich!
Schaut bitte auch ab und zu auf unserer Homepage vorbei, ob es etwas aktuelles gibt, insbesondere
bei den Regionalgruppen. Vielen Dank!
Wir suchen auch noch Unterstützung für den Vorstand.
Persönlich könnte ich Hilfe beim Rundschreiben wirklich gut gebrauchen.
Wer daran Interesse hat, bitte melden!

