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Auch Pausen sind 
wichtig: Infa-Helferinnen
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Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr 2019 an:

Klaus-Peter 
Kubiak 
Hannover
Betriebswirt 
Vorsitzender

Prof. Dr. med.  
Fedor Heidenreich
Hannover 
Neurologe
Stellvertretender 
Vorsitzender

Volker 
Hüffermann
Seelze
Dipl . Ingenieur
Schatzmeister

Martina  Bartlomeizick 
Parsau 
Friseurin  
Ansprechpartnerin 
Region Braunschweig 

Dr. Gabriele Egert 
Oldenburg 
bis zum 31.10.2019 
Biologin 
Ansprechpartnerin 
Weser-Ems

Sabine  
Grebe-Warmbold 
Burgdorf 
Dipl . Philosophin/ 
Lektorin  
Ansprechpartnerin 
Weser-Ems

Andrea  Grober 
Osnabrück 
Oecotrophologin  
Ansprechpartnerin 
Region Weser-Ems  

André Kalesse 
Wennigsen 
Qualitätsmanager 
Ansprechpartner 
„Junge DMSG“

Alexandra  Marnetté 
Marschacht 
Assistentin der Bereichs-
leitung 
Ansprechpartnerin 
Region Lüneburg

Michael Schridde 
Peine, kommissarisch 
seit 1. 11. 2019 
Sozialversicherungs- 
fachangestellter 
Ansprechpartner  
„Kontaktgruppen-
belange“

Geschäftsführender Vorstand Vorstandsmitglieder

Leitbild Niedersachsen e. V.

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Niedersachsen (DMSG) begegnet MS-Erkrankten  
und ihren Angehörigen mit Wertschätzung, Solidarität und Empathie.

Unsere überwiegend selbst von Multipler Sklerose betroffenen Mitglieder  
stehen für Authentizität und Ehrlichkeit des Vereins. Mitglieder, Mitarbeiter und Gremien treten mit  

Respekt und Achtung für alle Gesprächspartner nach innen und außen auf.

Die kontinuierliche Weiterbildung – und der Dialog mit unseren Mitgliedern – 
stärken die Beratungskompetenz der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Dabei orientieren wir uns am aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung. 

Mit vielfältiger Präsenz in der Öffentlichkeit sind wir Botschafter und Interessenvertreter  
aller MS-Betroffenen in Niedersachsen. In Verbindung mit anderen Verbänden verfolgen wir unser Ziel:

Chancengleichheit in der Gesellschaft trotz Handicap. 

Vorstandsmitglieder



Osnabrück
Hannover und Region

Lüneburg

Weser-Ems

Emsland

Weser-
Ems

Braunschweig

l ▲ l Hannover

l ▲  
Braunschweig

l ▲ Leer
l ▲ Winsen (Luhe)

l ▲ Haren

l ▲ Osnabrück

▲ Achim

▲ Aurich

▲ Bad Bederkesa

▲  Bad 
 Essen

▲ Gronau

▲ Lingen

▲ Lüchow

▲ Meppen

Munster ▲

▲ l Oldenburg

Stadthagen ▲

▲ Twist

▲ Papenburg

▲ Nienburg

▲ Holzminden

▲ Osterholz

▲ Wilhelmshaven

▲  
Cuxhaven

▲ Buxtehude

▲ Burgdorf

    Celle

▲ Lehrte

Bad 
Bevensen

▲ Cloppenburg

Wunstorf ▲▲ Diepholz

▲ l  Buchholz

▲ Gehrden

▲ Georgsmarienhütte

▲ Gifhorn

▲ l Goslar

▲ 

Northeim

▲ l Göttingen

▲  
Wittmund

▲ l Lüneburg

Peine ▲

▲ Langenhagen

▲ l 
Salzgitter

Laatzen ▲

▲ l Wolfsburg

▲ Helmstedt

▲ Varel

▲ Wallenhorst

▲ Werlte

▲ Wesermarsch

Bad Iburg ▲ ▲ Melle

▲ l Osterode

▲ Quakenbrück

▲ l
Verden ▲ Wittingen

▲ Zeven

l
Hameln

l Sande

▲
Rotenburg

Uelzen
▲

◆ Hildesheim

l ▲

l ▲  

l ▲
l ▲

l ▲

l ▲

▲

▲

▲

▲  

▲

▲

▲

▲

▲

▲ l

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

◆

▲

▲

▲

▲▲

▲ l

▲

▲

▲

▲ l

▲

▲ 

▲

▲ l

▲

▲

▲

▲ l

▲

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲ l

▲

▲ l

▲

▲

l

l

▲

 l

4

Menschen . Zahlen . Daten . Fakten .
1983 wurde die DMSG Niedersachsen gegründet und ist somit seit 35 Jahren nicht mehr wegzudenken aus der MS 
Welt in Niedersachsen. „Hier bewegt sich was“: Das ist das Motto von Beginn an. Denn hier bei der DMSG Niedersachsen 
bewegt sich etwas, immer mit Blick auf die MS-Erkrankten und ihre Angehörigen. Hervorgegangen ist die DMSG Nieder-
sachsen aus dem Sozialwerk Niedersachsen und hat sich von Beginn an am Gedanken der Selbsthilfe orientiert. 

Die Zahl der MS-Erkrankten ist in den vergangenen Jahren 
stark gestiegen, vermutet werden inzwischen weit über 
20.000 MS-Erkrankte in Niedersachsen . 
Hilfe erhält jeder von ihnen bei der DMSG Niedersachsen, 
in einer der 6 Beratungsstellen oder auch in der Lan-
desgeschäftsstelle in Hannover. Satzungsgemäß wird je-
der MS-Betroffener beraten, sicherlich eine Besonderheit 
in einem Verband. Die DMSG Niedersachsen sieht sich als 
Solidargemeinschaft für alle MS-Betroffenen in Nieder-
sachsen. An der Spitze des Verbandes steht ein ehrenamt-
licher Vorstand bestehend aus neun Mitgliedern, davon 
sind sechs selber an MS erkrankt. 
2019 zählte die DMSG Niedersachsen 3.293 Mitglieder, 
gegenüber dem Vorjahr ein leichter Rückgang von 14 Mit-
gliedern. Dieser Rückgang liegt in erster Linie an Kündigun-
gen einzelner Mitglieder sowie leider auch an einigen ver-

storbenen Mitgliedern. Dennoch konnten wir 2019 erfreu-
licherweise 154 neue Mitglieder gewinnen . 
Dies geschieht im Laufe einer persönlichen Beratung, über 
einen Online-Kontakt oder durch Werbung anderer Mit-
glieder. Bei der Mitgliederstruktur fällt auf, dass 229 Mit-
glieder unter 40 Jahren sind . Demgegenüber stehen 
492 Mitglieder über 70 Jahre . Dies bedeutet positiv 
betrachtet, dass der Verband die älteren Mitglieder gut 
bindet – negativ allerdings auch, dass die jungen MS-Er-
krankten zu selten Mitglied werden. 
Für die über 20.000 MS-Erkrankten und ihre Angehörigen 
sind hauptamtlich 9 Mitarbeiterinnen im gesamten Flä-
chenland Niedersachsen zuständig, einige von ihnen in 
Teilzeit. Umgerechnet ergibt dies 6,3 Vollzeitstellen .
Unterstützt werden die hauptamtlichen Kolleginnen durch 
insgesamt 340 ehrenamtliche Mitarbeiter auf sehr 



l DMSG-Landesverband 
 Niedersachsen 
Haupt-Geschäftsstelle 
Hannover

l DMSG-Beratungsstellen:
Braunschweig
Hannover
Haren
Oldenburg
Osnabrück 
Winsen (Luhe)

▲ DMSG-Kontaktgruppen:
Achim
Aurich
Bad Bederkesa 
Bad Bevensen
Bad Essen
Bad Iburg
Braunschweig
Buchholz
Burgdorf
Buxtehude
Cloppenburg
Cuxhaven
Diepholz
Gehrden
Georgsmarienhütte
Gifhorn
Goslar
Göttingen
Gronau
Hannover
Haren
Helmstedt
Holzminden
Laatzen
Langenhagen
Leer
Lehrte
Lingen
Lüchow
Lüneburg
Melle

Meppen
Munster
Nienburg
Northeim
Oldenburg
Osnabrück
Osterholz
Osterode
Papenburg
Peine
Quakenbrück
Rotenburg
Salzgitter
Stadthagen
Twist
Uelzen
Varel
Verden
Wallenhorst
Werlte
Wesermarsch
Wilhelmshaven
Winsen (Luhe)
Wittingen
Wittmund
Wolfsburg
Wunstorf
Zeven

l  Monatliche 
Außensprechstunden:
Buchholz i.d.N.
Göttingen 
Goslar
Hameln
Leer
Lüneburg
Osterode am Harz
Salzgitter
Sande 
Uelzen
Verden/Aller
Wolfsburg

◆  Gesprächskreise:
Celle 
Hildesheim

584

unterschiedlichen Ebenen. Bitte verlieren diese Zahlen nie 
aus den Augen, wenn Sie auf den nächsten Seiten die Be-
richte über die vielen Veranstaltungen, Aktivitäten und vor 
allem Beratungsschwerpunkte der DMSG Niedersachsen 
lesen. 2019 haben insgesamt 43 Seminare inkl. Freizeiten 
und Fortbildungsveranstaltungen stattgefunden . 
Verschickt wurden viele Informationsmaterialien an Inter-
essierte und MS-Betroffene, ein großes Mailing an die 
knapp 3.300 Mitglieder informierte über die Aktionswo-
che der DMSG Niedersachsen.
4-mal im Jahr wird unsere Mitgliederzeitung an alle Mit-
glieder verschickt. Sie erscheint in einer Auflage von 3.500 
Exemplaren – auch um die Zeitung an Interessierte 
weiterzu geben, denn der Verband will in ganz Nieder-
sachsen sichtbar sein .
Der DMSG-Landesverband Niedersachsen e. V. ist eine 
Selbsthilfe- und Betreuungsor ganisation für MS-Erkrankte 
und ihre Angehörigen. Satzungsgemäß lautet die Zielset-
zung der DMSG Niedersachsen, die Be treuung, Behand-
lung und Rehabili tation von Personen, die an Multipler 
Sklerose und ähnlichen Erkrankungen leiden, zu verbes-
sern und die Forschung zu fördern. Zu dieser Personen-
gruppe zählen für uns auch die Angehörigen und Freunde, 
somit das gesamte Umfeld der MS-Erkrankten, denn alle 

sind gleichermaßen betroffen nach der Diagnose MS. Im 
Flächenland Niedersachsen bedeutet das für unsere 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter weite Wege . Nie-
dersachsen steht mit einer Fläche von rund 47.600 km² 
unter den deutschen Bundesländern auf dem zweiten 
Platz bzgl. der Fläche. Oder anders ausgedrückt: Die Stre-
cke von der Landesgeschäftsstelle in Hannover bis zur Kon-
taktgruppe in Leer beträgt 227 km, von der Beratungs-
stelle in Winsen/Luhe zur Kontaktgruppe in Cuxhaven sind 
es 218 km – also sehr weite Wege, die bewältigt werden 
müssen . Insgesamt 84 Kontaktgruppen sind im Land 
Niedersachsen verteilt. Jede einzelne wird regelmäßig von 
den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen besucht oder die 
Kontaktgruppenleiter machen sich auf den Weg zu Gre-
miensitzungen. 
Um die Interessen aller MS-Betroffenen breit vertreten zu 
können, werden vom Landesverband Niedersachsen 
 Kooperationen mit anderen Verbänden oder Institutionen 
sowie den Landesverbänden der DMSG eingegangen. 
Mitglied ist der Verband in folgenden  Verbänden: Deut-
sche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e. V., 
Paritätischer Niedersachsen e. V. und Deutsches Jugend-
herbergswerk e. V. Gebündelt sind gemeinsame Interes-
sen noch besser umzusetzen.

6 12
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Sabine Behrens 
Beratungsstelle  
Hannover 
Engelbosteler Damm 104 
30167 Hannover
T (0511) 704498, Fax (0511) 708981
behrens@dmsg-niedersachsen .de
Zuständig für die Landkreise: Stadt 
und Region Hannover, Celle, Nien-
burg/Weser, Schaum burg, Hameln-
Pyrmont und Hildes heim
Monatliche Außensprechstunden 
in Hameln, Wolfsburg und Salzgitter

Gudrun Beckner
Beratungsstelle  
Braunschweig
Juliusstr. 2, 38118 Braunschweig
T (0531) 88633428, Fax (0531) 88633429
beckner@dmsg-niedersachsen .de
Zuständig für die Landkreise: Braun-
schweig, Holz minden, Nort heim, 
Göttingen, Goslar, Gifhorn, Peine, 
Wolfen büttel, Helms tedt, Salz gitter, 
Wolfs burg und Oste rode am Harz
Monatliche Außensprechstunden 
in Göttingen, Goslar und Osterode

Marion Ahlers
Beratungsstelle 
im Bereich Weser-Ems
Ziegelhofstr. 125-127 
26125 Oldenburg
T (0441) 36163718, Fax (0441) 36163790
M (0151) 28851130
ahlers@dmsg-niedersachsen .de
Zuständig für die Landkreise: Aurich, 
Leer, Emden, Vechta, Witt mund, 
Fries land, Wilhelms haven, Weser-
marsch, Ammer land, Olden burg, 
Delmen horst, Clop pen burg, Diep-
holz und Graf schaft Bentheim
Monatliche Außensprechstunden 
in Leer und Sande

Unser Kernstück – niedersachsenweite Sozialberatung
Die Beratung von MS-Erkrankten und Angehörigen ist neben der Öffentlichkeitsarbeit die zentrale Aufgabe der DMSG 
Niedersachsen. Die Mitarbeiterinnen der sechs Beratungsstellen in Niedersachsen bieten den über 20.000 MS-Er-
krankten und deren Angehörigen Beratung und Unterstützung bei sozial-rechtlichen Fragen im Rahmen des SGB 
( SozialGesetzBuch), medizinisch-rehabilitativen Maßnahmen (Klinikaufenthalte, Hilfsmittel), Wohn- und Mietfragen, 
medizinisch-therapeutischen Fragen u.v.m.

Die kompetente DMSG-Beratung ist dabei geprägt von 
einer sachkundigen, unabhängigen, einfühlsamen, lei-
denschaftlichen und vernetzten Atmosphäre. Viele Neu-
erkrankte nutzen unsere Beratungsangebote. Nach der 
Erstdiagnose ist der Informationsbedarf enorm, verbun-
den häufig mit massiven Zukunftsängsten . Die Verschlech-
terung der Erkrankung, einhergehend mit einschneiden-
den Veränderungen der Lebenssituation, ist oftmals der 
Anlass für die Kontaktaufnahme von bereits länger Er-
krankten mit der Beratungsstelle. Angehörige wenden sich 
entweder in eigener Sache oder für ihren erkrankten An-
gehörigen an die Beratungsstellen. 
Für alle diese Personen erfolgten 2019 knapp 6.800 Be-
ratungen durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in 
den sechs Beratungsstellen sowie in den weiteren 13 je-
weils monatlich stattfindenden Außensprech-
stunden der DMSG Niedersachsen. Gegenüber den Vor-
jahren ist die Anzahl der dokumentierten Beratungen ge-
stiegen. Dies mag an vielen Faktoren liegen, sicherlich in 
erster Linie an der verstärkten Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit. Die Beratungen verteilen sich auf persönliche Be-
ratungsgespräche sowie Telefonate. Beides ist sehr zeit-
intensiv. Insgesamt führten die vier Beratungsstellenleite-
rinnen in Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Lüne-
burg weit über 4.500 Telefonate sowie insgesamt knapp 

700 Gespräche in den Beratungsstellen – hier sind die 
Kontakte in den Gruppen, bei Veranstaltungen, Hausbesu-
che u .v .m . nicht mitgerechnet .
Dazu kommen weitere Beratungen durch die ehrenamt-
lich aktiven Betroffenenberater sowie die ehrenamtlichen 
Leiter der über  80 DMSG-Kontaktgruppen . Insgesamt 
stehen daher den MS-Betroffenen in Niedersachsen über 
120 Anlaufstellen zur Verfügung, an denen Kontakt 
 aufgenommen werden und an denen Beratung statt-
finden kann . 
Seit 2009 verfolgt die DMSG ihren Ansatz „Wir sind für 
Sie da – DMSG-Beratungsangebote vor Ort“ und hat ihr 
Beratungs- und Sprechstundenangebot für MS-Erkrankte 
und deren Angehörige kontinuierlich flächendeckend 
ausgeweitet . 

Marion Ahlers berichtet über 
ihre Fahrt zur Außensprech-
stunde in Leer: „An jedem drit-
ten Mittwoch im Monat starte 
ich frühmorgens auf der A 28 
Richtung Ostfriesland die Fahrt 

von Oldenburg nach Leer. Diese Region kannte ich in der 
Vergangenheit kaum bis gar nicht. Inzwischen sind mir die 
Orte Leer, Emden, Moormerland, Papenburg, Wittmund 
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Waltraut Heus
Beratungsstelle 
im Bereich Lüneburg
Mühlenstr. 2 
21423 Winsen/Luhe
T (04171) 62924, Fax (04171) 607467
heus@dmsg-niedersachsen .de
Zuständig für die Landkreise:  
Lüne burg, Cuxhaven, Oster holz, 
Roten burg (Wümme), Stade, Verden, 
Harburg, Heide kreis, Uelzen und 
Lüchow-Dannen berg
Monatliche Außensprechstunden  
in Buchholz, Verden, Lüneburg  
und  Uelzen

Monika Hellmann
Beratungsstelle 
der MS-Kontakt gruppe Stadt und 
Landkreis  Osnabrück e . V .
Magdalenstr. 33, 49082 Osnabrück
T (0541) 801499, Fax (0541) 801404
info@ms-kontaktgruppe .de

Angelika Nehus
Beratungsstelle 
DMSG Landkreis  Emsland e. V.
Nikolausweg 12, 49733 Haren
T (05932) 5444, Fax (05932) 997678
info@dmsg-emsland .de

und Weener vertraut . Als sehr positiv erlebe ich die Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsamt in Leer und dem dor-
tigen Leiter der Selbsthilfekontaktstelle Herrn Vervoort. Er 
sorgt dafür, dass der Raum immer gut vorbereitet ist, wenn 
ich zur Beratung komme. Inzwischen habe ich vor Ort auch 
gute Kontakte zu den neurologischen Praxen und deren 
Ärzten. Überall, wo ich mich vorgestellt habe, bekam ich 
ein positives Feedback über die Zusammenarbeit mit der 
DMSG. Viele Ratsuchende nutzen die Außensprechstun-
de, aber es gibt auch immer noch Anrufe in der Beratungs-
stelle von Menschen, die diese Möglichkeit noch nicht 
kannten.“  Seit Juli 2019 fährt Marion Ahlers monatlich zu 
einer weiteren Außensprechstunde ins Nordwest-Kranken-
haus Sanderbusch in Sande.

Auch die Außensprechstunde in Göttingen, die Gudrun 
Beckner (Foto oben) monatlich anbietet, befindet sich in 
einer Klinik, in der MS-Ambulanz des Universitätsklinikums. 
Die Beratungsstellenleiterin aus Braunschweig fährt mo-

natlich zu diesem Außenposten der DMSG Niedersachsen. 
Die persönlichen Beratungsgespräche zu allen Fragen 
rund um die Multiple Sklerose werden an diesem großen 
Studienstandort von vielen jungen MS-Erkrankten wahrge-
nommen, aber auch von Mitgliedern der dortigen Kon-
taktgruppe. Auf dem Foto ist Gudrun Beckner in ihrem Be-
ratungsraum zu sehen (Zimmer 280 im Trakt B1 des Univer-
sitätsklinikums Göttingen). Die Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der MS-Ambulanz, vor allem mit der zuständi-
gen MS-Schwester Julia Borchardt, hat sich durch diesen 
regelmäßigen Kontakt sehr intensiviert.

Als neue vierte Außensprech-
stunde in der Region Lüneburg 
eröffnete Waltraut Heus 2019 
die Außensprechstunde im He-
lios Klinikum Uelzen. Schon lan-
ge besteht der Kontakt von der 

Beratungsstelle dorthin, aber nun wurde dadurch das Be-
ratungsangebot nochmals erweitert – eine Fahrt von 
knapp 70 Kilometern über Landstraße für die Betroffe-
nen in dieser Region. Im März, Juni, September und De-
zember wurden im Umfang von je zwei Stunden Termine 
angeboten. Schnell waren die Termine ausgebucht, so-
dass die Beratungszeiten flexibel angepasst oder durch 
Zusatztermine ergänzt wurden. In den Sprechstunden wur-
den 16 Personen persönlich beraten, dazu kam eine Bera-
tung außerhalb des Klinikums. 

Die DMSG Niedersachsen macht sich stark für alle MS- 
Betroffene in Niedersachsen und setzt sich ein für die Ver-
besserung der Lebensqualität und eine möglichst lange 
selbstständige Lebensführung mit MS und trotz MS!
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Sichtbar für alle – unsere Veranstaltungen
Erneut ist es der DMSG Niedersachsen 2019 gelungen, mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen auf die Erkrankung 
Multiple Sklerose öffentlich aufmerksam zu machen und als Verband in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein.

Nicht nur für Mitglieder gibt es das Angebot von insgesamt 43 Seminaren inkl. Freizeiten und Fortbildungsveranstal-
tungen. Durchschnittlich nehmen zehn bis 15 Teilnehmer diese Veranstaltungen wahr, sodass über 500  Interessierte 
erreicht wurden. Die inhaltlichen Themen reichen von Entspannung, MS-Bewältigung, Gesundheitsförderung bis hin zu 
sportlichen Schnupperkursen. 2019 war der Schnupperkurs Bogenschießen so stark nachgefragt, dass ein Ersatztermin 
angeboten wurde, um den über 20 Anmeldungen gerecht zu werden. Sehr beliebt blieben die Schnupperkurse 
„Therapeutisches Klettern“ sowie „Schnupperpaddeln“ . Die Paddelgruppe gibt es seit weit über 20 Jahren in Hanno-
ver-Limmer. An diesem Sommernachmittag wurden Neu-Interessierte begrüßt. Stark zugenommen haben auch kreative 
Angebote: Ende Oktober fand das Seminar „Collage It’s me“ in Rodenkirchen statt – begeisterte Teilnehmer erarbeiteten 
hier über sich eine individuelle Collage.

Im Rahmen der DMSG-Aktionswoche fanden im Juni 2019 
8 Vortragsveranstaltungen in folgenden Orten statt: 
Garbsen, Langenhagen, Göttingen, Braunschweig, Leer, Ol-
denburg, Zeven und Soltau. In Oldenburg ereignete sich – seit 
vielen Jahren – die Veranstaltung wieder als ganz tägiges 
MS-Forum und über 100 Gäste nahmen daran teil . 

Außerhalb der Aktionswoche fand ein weiteres MS-Forum 
der DMSG Niedersachsen erstmalig in Uelzen statt. Das 
Event im Helios-Klinikum wurde bereits Mitte Februar zum 
ersten Mal veranstaltet. Über 200 Gäste waren vom ab-
wechslungsreichen Programm aus Vorträgen und Work-
shops sowie Informationsständen begeistert .

Im Rahmen des 11. Welt MS-Tages am 30. Mai fanden 
zahlreiche Informationsveranstaltungen statt. Hierbei setz-
ten die Kontaktgruppen sehr engagiert ihre kreativen 
 Ideen um . Eine besondere Veranstaltung fand als Auftakt 
in Jork statt: Über 100 Mitglieder aus den Kontakt-
gruppen in der Region Lüneburg folgten der Einladung zu 
einem besonderen Event ins Alte Land . Unter dem Motto 
„mit einander reden, voneinander lernen und gemeinsam 
 etwas bewegen“ stand der Austausch untereinander im 
Mittelpunkt, flankiert von einem kulturellen Rahmen-
programm sowie einem unüberhörbaren Abschluss: 
 Trommeln gegen die Krankheit . 
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Foto: Ove Mölln

Sichtbar wurde die DMSG Niedersachsen auch auf Veran-
staltungen mit Kooperationspartnern: Ende November 
fanden 100 Teilnehmer aus ganz Niedersachsen den 
Weg zum Fachtag Pflege nach Hannover, eine Koopera-
tionsveranstaltung mit dem Sozialverband Deutschland LV 
Niedersachsen e. V. Auf dem Podium saßen auch die 
DMSG-Mitglieder Monika Theismann, 2. Vorsitzende DMSG 
Emsland, Dirk Hillebrecht vom Landesverband und DMSG-
Landesvorstandsmitglied Sabine Grebe-Warmbold.

Auf vielen Veranstaltungen waren die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der DMSG und die ehrenamtlich engagierten 
Mitglieder in Niedersachsen unterwegs, um den Verband bekannter zu machen. Stellvertretend seien hier genannt, die 
Übergaben der Zertifikate als „anerkanntes MS-Zentrum“ nach den DMSG-Vergaberichtlinien: Ausgezeichnet wurden 
die Praxis Dr. Laubach in Braunschweig sowie die neurologische Abteilung des Helios Klinikums in Uelzen. 

Für besonders emotionale Erlebnisse sorgten 
zwei Film premieren: „Immer und Ewig“ von 
der Regisseurin Fanny Bräuning lief am 23. Ok-
tober in einer bundesweiten Preview . In Nie-
dersachsen waren Kinos und die DMSG Nie-
dersachsen in Oldenburg, Osnabrück und 
Braunschweig dabei. Es folgten weitere be-
gleitete Vorstellungen in Lüneburg und Han-
nover, dort war auch Fanny Braüning persön-
lich mit dabei! 

Bereits im Sommer besuchten die Radler von 
der Besi and friends Stiftung das Kino in Han-
nover und präsentierten gemeinsam mit der 
DMSG Niedersachsen ihren neuesten Film: 
„Alle für einen“. Die Fortsetzung dieser beein-
druckenden Kooperation folgt Anfang 2020!

Auch das Kochbuch „Lieblingsküche“ sorgt 
fürs Sichtbarwerden: 2019 erschienen in einer 
zweiten Auflage erneut 1.000 Exemplare . 
Seitdem wird das Buch bei Veranstaltungen 
präsentiert und auch gerne an Interessierte 
verschickt .

5000 Kilometer in 7 Tagen quer durch die USA

mit Andreas "Besi" Beseler•Anette Bartels•Uwe Bucsi•Stefan Fäth•Oliver Hast•Aleks Meffert•Alexander von Oetinger•Thorsten Ostrowski

Christian Schierhorn•Derk Schneider•Markus Schönherr•Thomas Sourell•Anja Sturm•Lars Thomae• Christian Thometzek• Uwe Ulm

BILDGESTALTUNG: Christian Gropper TON: Zoë Struif MONTAGE: Nina Freitag SCHNITTREGIE: Barbara Struif

PRODUKTIONSLEITUNG: Nina Freitag DESIGN: Thilo Becker BEST BOY: Thomas Sourell

Ein Film von Barbara Struif und Christian Gropper

Über wahre Freundschaft und das
härteste Radrennen der Welt

ALLE FÜR EINEN

Am 5. Juli nahm der Schirmherr des Bundesverbandes Bundespräsident a. D. Christian Wulff an der Klinikveranstaltung 
„45 Jahre Neurologie in den Kliniken Schildautal“ in Seesen teil. Begleitet wurde er dabei von Vertretern der DMSG 
 Niedersachsen (siehe Foto) .
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Haupt- und Ehrenamt: Gemeinsam bewegen wir viel
Der DMSG-Landesverband Niedersachsen ist ein eingetragener Verein, der ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgt. Die genauen Ausführungen hierzu sind in der Satzung der DMSG Niedersachsen 
nachzulesen.

340 ehrenamtliche und 9 hauptamtliche Mitar-
beiter engagieren sich auf unterschiedlichen Ebenen 
dieses Verbandes zugunsten der MS-Betroffenen in Nie-
dersachsen .
Die DMSG Niedersachsen ist basisdemokratisch organi-
siert . Das höchste Organ eines Vereins ist die Mitgliederver-
sammlung . Da für die ca . 3.300 DMSG-Mitglieder eine 
Mitgliederversammlung kaum realisierbar ist, wird dies 
durch die Delegiertenversammlung umgesetzt. Alle vier 
Jahre findet eine Delegiertenwahl statt, 2019 war es wie-
der soweit und Ende Juni konnten fast 70 Delegierte in 

Hannover begrüßt werden. Weit über 20 Delegierte wa-
ren neu in diesem Amt und nahmen erstmalig an dieser 
Interessenvertretung aller DMSG-Mitglieder teil. Die Rück-
meldung einer neuen Delegierten aus Lüneburg ist ein-
deutig: „Die anstrengende Fahrt nach Hannover nehmen 
wir sehr gerne in Kauf, um uns aktiv in der Delegiertenver-
sammlung einbringen zu können. Denn nur wenn viele Ver-
treter anwesend sind, zeigen wir unsere Stärke.“ Die Aufga-

be der Delegierten ist die Wahl des Vorstandes oder bei-
spielsweise die Genehmigung der Jahresabrechnung, die 
Entlastung des Vorstandes sowie Beschlüsse über Arbeits-
schwerpunkte vorzunehmen. 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und besteht 
aus 9 Mitgliedern, darunter satzungsgemäß mindestens 
4 Betroffene (MS-Erkrankte oder Angehörige) und min-
destens ein Arzt (Neurologe). Die Mitglieder des Vorstan-
des trafen sich 2019 viermal zu einer Vorstandssitzung so-
wie zusätzlich Ende 2019 zu einer zweitägigen Klausursit-
zung in Hannover, auch um die Ziele für die zukünftige 

Arbeit des Landesverbandes zu formulieren und wie diese 
umzusetzen ist. Vorstandsmitglieder und Geschäftsfüh-
rung vertreten den Landesverband auch auf Bundesebe-
ne in verschiedenen Gremien, um gemeinsam mit allen 
16 Landesverbänden und dem Bundesverband der 
DMSG Entscheidungen, Kampagnen u.v.m. für die über 
240.000 MS-Erkrankten bundesweit zu entwickeln. 
Auch in dem Bundesbeirat MS-Erkrankter sind niedersäch-
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sische Vertreter engagiert: 2019 waren das Dr. Gabriele 
Egert, André Kalesse und Michael Schridde. Diese Men-
schen legen ihren Fokus ganz eindeutig auf engagiertes 
Mit-Tun und Gestalten aufgrund der individuellen Kompe-
tenz hinsichtlich der Erkrankung und ihrer Erfahrungen mit 
Multipler Sklerose.
„Hier fallen wichtige Entscheidungen“: In allen Gremien 
des Landesverbandes ist die ehrenamtliche und sehr en-
gagierte Arbeit von MS-Betroffenen die wichtigste Vor-
aussetzung, um die Interessen der ca. 3.300 Mitglie-
der zu vertreten. Daher ist diese basisdemokratische Ar-
beit so entscheidend. Seit Vereinsgründung liegt diese 
Basis in der Arbeit der Kontaktgruppen. Jede Gruppe hat 
einen Leiter oder ein Leitungsteam. So treffen sich die KG-
Leiter der über 60 Kontaktgruppen jedes Jahr im Früh-
jahr in den jeweiligen Beiräten der Regionen Braun-
schweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems gemeinsam 
mit den Tutoren, Delegierten, Vorstandsvertretern und 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Von diesen Sitzungen 
aus fließen viele Denkanstöße und Appelle in die weiteren 
Verbandsgremien .
Das Sprechergremium (Foto unten) der vier Regionen 
bringt in den zwei jährlich stattfindenden Sitzungen die 
landesweiten Anliegen und Ideen an einen gemeinsamen 
Tisch. Dieses Gremium aus Regionalbeiratssprechern, Be-
ratungsstellenmitarbeiterinnen und Vorstandsvertretern 

entwickelt Konzepte, diskutiert regionale Anliegen und 
sorgt für direkte, konstruktive Kommunikation zwischen Mit-
gliedern, Gruppen und Verbandsvertretern. 
Eine Besonderheit im Landesverband Niedersachsen der 
DMSG ist es, dass zusätzlich zwei eigenständige Vereine 

Mitglied sind: MS-Kontaktgruppe Stadt und Landkreis 
 Osnabrück e. V. sowie DMSG Landkreis Emsland e. V. Mit 
ihren jeweils 275 und 132 Mitgliedern gehören auch 
sie mit zu den insgesamt 3.300 DMSG-Mitgliedern in Nie-
dersachsen. Turnusmäßig finden einmal jährlich Treffen 
der Vereinsvorstände statt, um sich über aktuelle Entwick-
lungen in den jeweiligen Vereinen auszutauschen und 
über gemeinsame landesweite Projekte zu diskutieren. 
2019 fand diese Zusammenkunft in Osnabrück statt. 
Um möglichst alle Ziele und Vorhaben umzusetzen, ist die 
finanzielle Situation des Landesverbandes entscheidend 
sowie die damit verbundene Mitgliederwerbung, aber 
auch Mitgliederbindung. Hier sind alle Gremienvertreter 
und engagierten Mitglieder sowie die hauptamtlichen Mit-
arbeiterinnen gefordert. Die konstant bleibende Anzahl 
von erneut über 150 Neueintritten belegt den Bedarf 
an der Arbeit für die Betroffenen und deren Angehörige in 
Niedersachsen – sowie deren Vertretung in den Gremien 
des Landesverbandes. Die DMSG Niedersachsen ist ein 
Selbsthilfeverband, aber auch eine Solidargemeinschaft!
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Selbsthilfe – ehrenamtliches Engagement
Selbsthilfe kann so vieles sein: Fast jeder hat schon einmal davon gehört, dass es Selbsthilfegrup-
pen gibt. Für viele verbindet sich damit das Gefühl, dass es sich dabei um verschworene Gemein-
schaften handelt, die merkwürdige Rituale pflegen. Der Stuhlkreis ist ein solches Ritual, das jeder 
vor Augen hat, wenn von Selbsthilfegruppen die Rede ist. 

Selbsthilfe ist aber vor allem der Austausch von Erfahrun-
gen und Informationen, gegenseitige Unterstützung, So-
lidarität und oft auch jahrelange Freundschaft. Selbsthilfe 
bedeutet eine Gemeinschaft, die jeden stark machen 
kann und die durch eben dieses Miteinander eine starke 
Stimme, gerade für an MS erkrankte Menschen und ihre 
Angehörigen, ist. Darüber hinaus ist Selbsthilfe auch poli-
tische Interessenvertretung und bietet zudem Unterstüt-
zung und Beratung. 
Und genau daran orientiert die DMSG Niedersachsen 
ihre Tätigkeit in allen Bereichen und genau deswegen 
sind auch die über 340 ehrenamtlich Aktiven so 
wichtig, denn ohne diese Menschen würde diese Arbeit 
nicht zu bewältigen sein. Die Arbeit der hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen steht immer unter dem Motto „Mit MS 
leben – Hilfe zur Selbsthilfe!“ Diese Hilfe umfasst in erster 
Linie die soziale Beratung der Erkrankten und ihrer An-
gehörigen. Der Verband ermutigt aber auch die  MS-
Betroffenen zur Eigeninitiative. Diese Initiativen und Unter-
stützungsangebote folgen einem festen Grundsatz: Die 
Angebote müssen immer in die Lebenswirklichkeit derer 
passen, an die sie sich richten. In über 60 anerkann-
ten DMSG-Kontaktgruppen engagieren sich viele 
Menschen ehrenamtlich, um direkt vor Ort Arbeit für 
und mit MS-Erkrankten zu tun. Das sind selbst Betroffene, 
 Angehörige, Freunde, Nachbarn und Interessierte. Die 
Vielfalt der Gruppen stellt sozusagen ganz praktisch die 
1.000 Gesichter der Erkrankung dar.
Neben den „klassischen“ Kontaktgruppen gibt es bereits 
seit vielen Jahren weitere Angebote, in denen Selbsthilfe 
von vielen Ehrenamtlichen „gelebt“ wird. Hierzu zählen 
die wachsenden Sportgruppen, Stammtische sowie An-
gehörigengruppen. Seit 24 Jahren trifft sich die MS-
Kanugruppe beim Kanu-Club Limmer. Hier wird neben 
dem gemeinsamen Sport immer auch der persönliche 
Austausch gepflegt . Ebenso werden gemeinsame Ausflü-
ge unternommen. Bereits seit 2014 trifft sich die Kletter-
gruppe in Hannover, inzwischen in der DAV Halle. Die 
Kooperation mit dem Alpensportverein läuft hervorra-
gend und auch hier sind viele ehrenamtliche Unterstützer 
dabei. Nur so sind beispielsweise die jährlichen Ausflüge 
möglich: 2019 ging der Tageskletterausflug in den Ith, ei-
nem Mittelgebirge zwischen Hameln und Holzminden.
Ganz besondere Treffen sind die von Angehörigen von an 
MS-Erkrankten. In Hannover hat sich dieser Angehörigen-
Stammtisch seit zwei Jahren etabliert. Gleich zwei runde 
Jubiläen feierte der Gesprächskreis für Angehörige in 

Winsen: Im 15. Jahr fand das 60. Treffen statt . Der har-
te Kern besteht aus 10 Personen, einige der Teilnehmer 
sind von Anfang an dabei. Moderiert wird dieser Ge-
sprächskreis von einer Psychologischen Beraterin. Für die 
Teilnehmer ist dieser Austausch unter Gleichgesinnten 
sehr wertvoll und stärkend hinsichtlich des Alltags zu 
 Hause. Organisiert und koordiniert werden diese  Treffen 
genauso wie der Angehörigengesprächskreis in Achim 
(besteht seit 2015) von den Mitgliedern eigenverantwort-
lich ehrenamtlich – das ist gelebte Selbsthilfe und genau 
deswegen ist das ehrenamtliche Engagement jedes ein-
zelnen so wertvoll!
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Eine Arbeit für und mit MS-Betroffenen
In den fast 90 Selbsthilfegruppen der DMSG Niedersachsen engagierten sich 2019 über 300 Menschen ehrenamt-
lich, um direkt vor Ort Arbeit für und mit MS-Erkrankten zu leisten. Damit erbringen diese Menschen die wichtigste Selbst-
hilfearbeit des Verbandes. Sie sorgen mit ihren vielfältigen Angeboten in den Gruppen dafür, dass die für MS-Betroffenen 
oftmals schleichende Isolation nicht greifen und soziale Integration erhalten werden kann.

Michael Schridde, Vorstandsmitglied der DMSG Nieder-
sachsen, ist seit Ende 2019 der zuständige Ansprechpart-
ner für die Kontaktgruppen, um die Kommunikation weiter 
zu verbessern und die Belange dieser aktiv im Vorstand zu 
vertreten .
Besonders die großen Kontaktgruppen im Landesverband 
haben Untergruppen wie Stammtische, Angehörigentref-
fen oder Sportgruppen. Diese weiteren attraktiven Ange-

bote für die Gruppenmitglieder gehen weit über ein monat-
liches Kaffeetrinken hinaus. Die Gruppen verteilen sich wie 
folgt in den Regionen: • Region Braunschweig: 15 Gruppen 
• Region Hannover: 11 Gruppen • Region Lüneburg: 
14 Gruppen • Region Weser-Ems: 8 Gruppen • Region 
Emsland: 6 Gruppen • Region Osnabrück: 8 Gruppen . 
Die Gruppengröße hinsichtlich der Mitgliederzahlen 
schwanken sehr, sie reichen von acht bis hin zu 55 Mitglie-
dern. Die DMSG-Kontaktgruppen unterstützen den Ver-
band nicht nur im Rahmen der Selbsthilfe innerhalb ihrer 
Kontaktgruppenarbeit, sondern auch sehr engagiert im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel am Welt MS-
Tag, bei regionalen Selbsthilfetagen und bei Fachmessen. 
Sie testen neue Wege und gehen Kooperationen mit ande-

ren Selbsthilfegruppen ein, wie die KG Wesermarsch im Mai 
2019: mit der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Rodenkirchen 
beim Tag der Offenen Tür und feierte 2019 ihr 30-jähriges 
Jubiläum . Auch die KG Diepholz 
wagte im September etwas Neues: 
Der Kennenlerntag im Müntepark 
war ein Tag mit vielen Gesprächen 
und der erhofften Kontaktaufnahme 
mit Neu-Interessierten . Die KG 
Schaumburg nahm am 5. Gesund-
heitstag der Gemeinde Helpsen 
(Landkreis Schaumburg) teil und prä-
sentierte neben dem Infostand und 
der „Fühlstraße“ auch erstmalig das 
neue Roll-Up.
Beliebt sind immer die Ausflüge sowie Gruppenfahrten. Man-
che Gruppen machen dies gemeinsam wie die KG Döhren 
und KG Lehrte aus der Region Hannover, die im Sommer ihre 
„Fahrt ins Blaue“ nach Lüneburg unternahmen. 
Für jede Gruppe sind die runden Jubiläen ein besonderes 
Ereignis und immer wieder ist es bewundernswert, wie vie-
le Jahrzehnte es manche Gruppen bereits gibt. 2019 durf-
ten folgende Gruppen feiern: 
Das 35-jährige KG-Jubiläum wurde in Uelzen mit ei-
nem unterhaltsamen Rückblick gefeiert. Bis heute ist die 
Gruppe eine wichtige Anlaufstelle für Erkrankte und Ange-
hörige im Landkreis Uelzen.
Mitglieder der KG Bremervörde begingen im Januar 2019  
mit zahlreichen Gästen das 30-jährige Jubiläum .  
Mit dabei war auch Hans-Peter Braasch, der die ersten 
22 Jahre die Gruppenleitung innehatte.
Im Februar feierte die KG Winsen ihr 25-jähriges Jubi-
läum – auch hier waren Vertreter des Landesvorstandes 
und der zuständigen Beratungsstelle vor Ort, um Glück-
wünsche für dieses außergewöhnliche Engagement den 
Protagonisten zu übermitteln.
Eine komplette Übersicht aller DMSG-Kontaktgruppen, 
Stammtische, Sportgruppen finden Sie auf der Homepage.

30 Jahre KG Wesermarsch

KG Cloppenburg:  
2019  letztmalig in Schillig

KG Oldenburg im  Botanischen 
Garten

KG Diepholz: Kennenlerntag

35 Jahre KG Uelzen
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Wenn aus Erfahrung Hilfe wird –  
Betroffenenberaternetzwerk
2017 wurde das 10-jährige Jubiläum dieses Netzwerkes von ehrenamtlich engagierten DMSG-Mitglieder gefeiert. 
Dieses Gefühl des Miteinanders und dabei für andere da zu sein, prägt diese Gemeinschaft, die sich jedes Jahr mindes-
tens einmal treffen, nicht zuletzt auch um sich weiter für dieses Ehrenamt zu qualifizieren. „Wenn aus Erfahrung Hilfe wird“ 
ist die dritte Säule (neben den Beratungsstellen und den DMSG-Kontaktgruppen) im Beratungsnetz der DMSG Nieder-
sachsen. Die Betroffenenberater bieten eine schnelle und direkte Möglichkeit zur telefonischen Kontaktaufnahme (oder 
per E-Mail) für MS-Erkrankte und ihre Angehörigen. Im Rahmen einer gezielten Ausbildung haben sich alle in verschie-
denen Seminareinheiten zum Thema Kommunikation die notwendigen Kompetenzen als Betroffenenberater erworben.

2018 fällt der Startschuss für ein länderübergreifendes Pro-
jekt: Die DMSG-Landesverbände Thüringen und Nieder-
sachsen teilen die Eigenschaft „Flächenland“ miteinan-
der und somit auch die Eigenschaft des nicht immer einfa-
chen Zuganges zu Beratungsangeboten. Gerade in Zeiten 
von Informationsüberflutung und sich ausweitenden Be-
wältigungs- und Therapieangeboten wird aber die Bera-
tung durch „richtige Menschen“ immer wichtiger . Aus die-
sem Grund haben die DMSG-Landesverbände Thüringen 
und Niedersachsen zusammen das Projekt TANDEM ent-
wickelt und konnten es als MitMission Projekt mit Hilfe der 

Gemeinnützigen Hertie Stiftung realisieren: Eine gemein-
same Ausbildung zum Betroffenenberater wird Anfang 
2019 von 12 Teilnehmern erfolgreich abgeschlossen . 
Das gemeinsame TANDEM-Projekt zeigt die Chancen auf, 
die durch Kooperationen entstehen und macht deutlich, 
wie die dabei entstehenden Synergien zur Optimierung 
von Beratungsstrukturen genutzt werden. Nach Abschluss 
der gemeinsamen Ausbildung zum Betroffenenberater 
kam es im Oktober 2019 zu einem Treffen der alten und 
neuen Betroffenenberater: Erfahrene Betroffenenberater 
gaben viele Tipps und Infos an die Neuen weiter und ab-
solvierten gemeinsame „Trainings“, alles unter professio-
neller Anleitung .
2019 sind weiterhin 16 Betroffenenberater niedersach-
senweit für die MS-Erkrankten als Berater auf Augenhöhe 
unterwegs. Die Kontaktadressen finden Sie online auf un-
serer Homepage www .dmsg-niedersachsen .de . Dort fin-
den Sie alle Profile der Betroffenenberater, in denen diese 
sich persönlich vorstellen . 
Einer von den neuen Betroffenenberatern und somit seit 
2019 für die DMSG Niedersachsen ehrenamtlich im Einsatz 

ist Matthias Einenmann . 
Sein Lebensmotto lautet 
„Einschränkungen sind 
dazu da, überwunden zu 
werden“ und damit will er 
auch anderen MS-Er-
krankten seinen Umgang 
mit der MS aufzeigen.

Auf dem Foto sind vertreten (v.l.): Vordere Reihe Loreen Michalski 
und Sabine Schmidt (beide Erfurt), Janett Becke (Geraberg), 
Matthias Einemannn (Oldenburg) sowie in der hinteren Reihe 
 Winfried Müller (Jena), Karen Reichert(Wolfsburg), Volker Hüffer-
mann (Seelze), Felicitas Wagner (Celle) und Wiard Linnemeyer 
(Osnabrück). Nicht auf dem Foto: Sabine Grebe-Warmbold (Burg-
dorf) und Roland Meyer (Geraberg).

Gefördert durch
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MS? Volle Kraft voraus!
2019 startete die Junge DMSG so richtig durch: Die regelmäßigen Treffen haben sich weiter eta-
bliert, weit über 40 Interessierte im Mailverteiler der Jungen DMSG sind die Grundlage für die 
Highlights 2019.

Die Treffen in Hannover und Wolfsburg bieten monatlich 
die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Immer 
wieder stoßen neue Mitglieder dazu. In Wolfsburg sind es 
monatlich bis zu zehn, die sich treffen, in Hannover sogar 
10 bis 15 junge MS-Erkrankte . Anfang November ge-
lang das erste Austauschtreffen in Hannover: 20 junge 
Menschen kamen hier in einer Kneipe zusammen. 
Bereits im April fand das Workshopwochenende „Selbst-
erfahrung 4.0“ statt. Die Referentinnen boten eine Mi-
schung aus Kunst- und Theatertherapeutischen Methoden 
an. Es war ein sehr intensiver Austausch und die Teil  neh-
mer*innen öffneten sich in diesem geschützten Rahmen 
sehr emotional .

Innerhalb der Jungen DMSG fand sich 
eine Gruppe von Sportbegeisterten, 
die sich einer besonderen Herausfor-
derung stellten: Seit Februar trainierten 
diese 15 jungen MS-Erkrankten mit 
ihrer Trainerin Johanna, um sich für die 
Teilnahme am Survival Run am 7. Sep-
tember in Hoden hagen vorzubereiten. 
Es fanden Trainings im Studio, im Wald 
oder in der großen HDI Arena statt . Zur 
besonderen Motivation gab es eine 
Klettereinheit in der DAV Halle, alles 

 finanziell unterstützt von der sozia-
len Initiative 96plus, die neben ex-
klusiven Trikots vor allem die gesam-
te Aktion mit 5.000 Euro sponsorte 
und das gesamte Team mit einer 
breiten Öffentlichkeitskampagne 

unterstützte. Die Gruppe wuchs schließlich sogar auf 
17 Teilnehmer: Keiner wird den 7. September niemals 
vergessen, denn gemeinsam kamen alle über die Ziellinie. 
Das bedeutete Gänsehaut und Emotionen pur – diese 
 geballte Power aller schaffte es, dass wirklich jede/r an 
diesem Tag über sich hinauswuchs und die 8 Kilometer 
sowie über 20 Hindernisse bewältigte . Dieses Erlebnis 
bleibt für immer etwas ganz Besonderes!  Dank an alle, die 
das möglich gemacht haben!

Ende November machten sich 10 Mitglieder der Jungen 
DMSG von Hannover aus auf den Weg nach Rostock, um 
sich mit der dortigen Gruppe von jungen MS-Erkrankten, 
„Multipler Spaß Rostock“,  zu treffen. Es war ein anstrengen-
des Wochenende, gefüllt mit MS-Vorträgen zum Thema 
Ernährung und Bewegung, einem gemeinsamen Sight-
seeing Programm, aber auch ganz viel Austausch. Ob 
Hannover oder Rostock, die Belastung der jungen MS-Er-
krankten ist überall gleich und gerade deswegen ist ein 
vorbehaltloser Austausch so wichtig . Um allen Interessier-
ten eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde eine Förderung 
durch die IKK classic beantragt .
Auch auf Gremienebene 
ist die Junge DMSG weiter-
hin vertreten, durch André 
Kalesse im Vorstand der 
DMSG Niedersachsen so-
wie auch in der bundes-
weiten Jungen Selbsthilfe: 
Im März 2019 trafen sich 
über 70 junge Selbst-
hilfeaktive in Duder-
stadt. Auch in Hannover – bei einem ersten Treffen für jun-
ge Menschen in der Selbsthilfe, initiiert von der KIBIS – war 
die Junge DMSG Niedersachsen im Oktober mit dabei. „Es 
war ein toller Austausch, wir machen weiter!“, so DMSG-
Mitglied Alexander Gottschalk.
6 neue DMSG-Mitglieder konnte die Junge DMSG 
 aufgrund ihrer Aktivitäten im Laufe des Jahres für den 
 Landesverband gewinnen, das sind wichtige Multiplika-
toren für die Zukunft .

Treffen Hannover: Alex (li.) und 
André von der Jungen DMSG
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über 40 Firmen, Institutionen und private Spender er-
möglichten 2019 einen erneuten Rekord. Durch den Ver-
kauf von Tombolalosen wurden weit über 5.500 Euro 
zugunsten der DMSG Niedersachsen eingenommen. 
Das DMSG-Kochbuch Lieblingsküche ging 2019 bereits in 
die zweite Auflage, 2019 wurden insgesamt 1.520 Euro für 
dieses erfolgreiche Projekt gespendet. Nur so lassen sich 
weitere Projekte der DMSG Niederachsen zugunsten der 
MS-Betroffenen in Niedersachsen umsetzen. 
2019 bewegten auch die überraschenden Aktionen zu-
gunsten der DMSG Niederachsen. 

So sind beispielhaft in der Engelwerkstatt 
von Antje Mokroß, DMSG-Mitglied, sind 
zahlreiche Spendenengel entstanden. 
Diese hat sie zugunsten der DMSG Nieder-
sachsen verkauft: Unglaubliche 300 Euro 
sind dabei zusammengekommen.

Dieter Herdrich beging im August seinen Start ins Rentenal-
ter. Bei der Abschiedsfeier mit den Kollegen der Messe AG 
Hannover sammelte er Spenden zugunsten der DMSG Nie-
dersachsen, sagenhafte 1.810 Euro kamen zusammen.
Die Yogalehrerin Nina Mann aus Seevetal meldete sich 
kurz vor Weihnachten mit dem Vorschlag, ihr Yoga Weih-

Gutes tun – Benefiz-
aktionen, Spenden und  
vieles mehr
84.492,30 Euro – so hoch ist die Summe, die am Ende 
2019 als Spendensumme zugunsten der DMSG Nieder-
sachsen verbucht werden konnte. Hinter dieser Summe 
stehen zahlreiche Aktionen und Einzelspenden, einige da-
von werden hier exemplarisch vorgestellt. 

Viele bewährte Benefizaktionen zugunsten der DMSG Nie-
dersachsen sind auch 2019 an den Start gegangen, allen 
voran der 23. Run for Help Winsen/Luhe . Diese beliebte 
Benefizaktion im September hatte erstmalig als neue Dis-
ziplin auch Schwimmen für den guten Zweck im Angebot. 
Insgesamt 690 Teilnehmer sorgten in sieben Starterdiszipli-
nen erneut für ein beeindruckendes Spendenergebnis in 
Höhe von exakt 9.456,24 Euro (Foto rechts) .

Auch seit vielen, vie-
len Jahren unter-
stützt die Werker- 
Stiftung aus Wolfs-
burg die Arbeit der 
DMSG Niedersach-
sen. Am 29. Mai wur-

de der Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro über-
reicht. Durch diese große Spendensumme werden Projek-
te auf Landesebene umgesetzt. So wurde die beliebte 
Radtour gefördert. Aber auch die MS-Arbeit direkt vor Ort 
in Wolfsburg wird unterstützt. Die Wolfsburger Gruppe SaM-
Son und der Landesverband sagen „Danke“.
Am Ende des Jahres wurde es weihnachtlich im Landge-
richt Hannover: Erneut verkauften die engagierten Mitar-

beiter die von der Fima Bahlsen gespendeten Weihnachts-
kekse so erfolgreich, dass 1.730 Euro überreicht wurden . 
Ähnlich bewährt hat sich die großzügige Unterstützung 
durch die Schmidt-Stiftung aus Braunschweig . Dadurch 
wurden besonders Sportprojekte, Angebote für Angehöri-
ge sowie die beliebte Ferienfreizeit für Erwachsene nach 
Wangerooge gefördert. Nur so ist es möglich, diese Ange-
bote kostengünstig für die DMSG-Mitglieder umzusetzen. 
Auch ein wiederkehrendes Benefiz-Event spielt sich auf der 
infa in Hannover ab: Über 50 ehrenamtliche Helfer, 
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Wir danken…

Antje Mokroß
AOK Niedersachsen 
Ascop Systemhaus 
Barmer Ersatzkasse 
Deutsche Rentenversicherung
Dieter Herdrich
DMS Stiftung 
Eisenbahner-Sportverein Hildesheim
Firma Bahlsen 
Gemeinnützige Hertie Stiftung 
Hannover 96plus
Hannoversche Volksbank eG 
IKK Classic
Landgericht Hannover 
Nathalie-Todenhöfer-Stiftung 
Niedersächsisches Landesamt für Soziales,  
 Jugend und Familie
Scherrer GbR
Sozialverband Deutschland LV Niedersachsen
Techniker Krankenkasse 
Werker Stiftung 
Werner und Annely Schmidt Stiftung 
Yoganinamann

…den vielen hannoverschen Firmen, die unsere In-
fa-Tombola mit Sachspenden unterstützen
…den zahlreichen Firmen, Institutionen und vielen 
Einzelspendern im Rahmen des Run for Help Winsen/
Luhe, hier im Einzelnen genannt:
Sparkasse Harburg-Buxtehude, Stadtwerke Winsen 
(Luhe), Dr. Loges und Co. GmbH – Winsen (Luhe), 
dB Tech Veranstaltungstechnik – Winsen (Luhe), 
Holzbau Wenck – Winsen (Luhe), Markt Apotheke – 
Winsen (Luhe), Landfrauenverein - Winsen (Luhe), 
Edeka Kröger - Winsen (Luhe), Famila - Winsen 
(Luhe), Fisch Köhler - Winsen (Luhe), Reisebüro Sie-
vert (Lüneburg)

Wir danken folgenden Firmen für die Förderung 
im Rahmen der Aktionswoche 2019 in Höhe von 
17.050 Euro: 
Bayer Vital GmbH, Biogen GmbH, Coloplast,  
Merck Serono Gmbh, Novartis Pharma GmbH,  
Roche Pharma AG, Sanofi Genzyme GmbH
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nachtsspecial zugunsten der DMSG Niedersachsen zu ver-
anstalten: 1.710 Euro wurden überwiesen .
2019 feierte der Eisenbahner Sport Verein Hildesheim von 
1929 e. V. seinen 90. Geburtstag. Im Rahmen zweier großer 

Veranstaltungen wurden insgesamt 1.700 Euro Spenden 
zugunsten der DMSG Niedersachsen gesammelt. Danke 
für dieses beeindruckende ehrenamtliche Engagement .

Benefizwanderung #alles-
bleibtandersmitms über 
eine Strecke von 500 km 
von Belm nach Rossow: 
Thorsten Dörries und sein 
Freund Rico Döbler, beide 
an MS erkrankt, hatten die-

se tolle Idee! Gestartet am 15. Februar erreichten sie 20 
Tage später ihr Ziel, bekamen viel Aufmerksamkeit und 
auch Spenden zugunsten der DMSG.
Einzelspender mit großen oder auch kleineren Summen 
überweisen einmalig oder regelmäßig Spendensummen 
an die DMSG Niedersachsen. Viele von ihnen möchten 
gar nicht namentlich genannt werden, sind aber bereits 
seit langem Unterstützer der DMSG Niedersachsen. Zuneh-
mend gingen 2019 Kranzspenden sowie Spenden anläss-
lich Geburtstagen ein, insgesamt weit über 7.000 Euro .
Fester Bestandteil sind auch 2019 die Projekte, die dank 
der Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
weiterlaufen: die dritte Sportorientierte Kompaktschulung 
(SpoKs) in Hannover, die Online Plattform MS Connect, das 
Projekt Plan Baby sowie das Tandem-Projekt mit der DMSG 
Thüringen. 
Die weiterlaufende Kooperation mit dem TuS Bothfeld 04 
(ein nachhaltiges Ergebnis der Spoks-Schulung) weckt In-
teresse auch bei Nichtmitgliedern und bringt eine größere 
Berücksichtigung in der Öffentlichkeit. Die Praxisgruppe 
Sport etabliert sich in Hannover und gewinnt 3 neue 
DMSG-Mitglieder .
Dank auch an die Deutsche Rentenversicherung: Nur 
durch diese Unterstützung konnte das Wochenendsemi-
nar „MS im Berufsalltag“ für 12 DMSG-Mitglieder ange-
boten werden. Gleichermaßen danken wir dem Nieder-
sächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, 
das u. a. die so wichtige Arbeit der DMSG-Betroffenenbe-
rater finanziell fördert.
Ebenso umfangreich ist die Liste der finanziellen Unterstüt-
zer, eine Auswahl der größeren Spender ist in der neben-
stehenden Auflistung zu finden. Nur dank Ihnen allen kann 

die DMSG Niedersachsen weiter so engagiert ihre Bera-
tung und Öffentlichkeitsarbeit durchführen. 

Danke für jede Idee, jedes Gespräch  
und jede Unterstützung!
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Michael Schridde ist seit 19 Jahren in der Selbsthilfe ak-
tiv und bereits seit 2005 Delegierter der DMSG Niedersach-
sen für die Region Peine. Er leitet die KG Peine und beteiligt 
sich aktiv an der überregionalen DMSG-Arbeit. Als offiziel-
ler Koordinator des Sprechergremiums auf Landesebene 
trägt er engagiert zum wichtigen Kommunikationsfluss zwi-
schen den Mitgliedern der Regionen und den unterschied-
lichen Verbandsgremien bei . 

Bereits im Juni wurden im Rahmen der Delegiertenver-
sammlung des Landesverbandes drei weitere DMSG-Mit-
glieder mit der Silbernen Ehrennadel des Landesverban-
des geehrt. Auch diese Personen engagieren sich jeweils 
seit vielen Jahrzehnten für die DMSG Niedersachsen. 

Gabriela Glatzhoefer aus Uelzen ist seit mehr 
als 30 Jahren DMSG-Mitglied und enga-
giert sich seit über 25 Jahren in der DMSG 
Niedersachsen, u. a. in der Gruppenleitung 
der KG Uelzen und mit Betroffenenberater-
tätigkeit niedersachsenweit .
Hans-Joachim Steinbeck aus Lehrte ist seit 
weit über 10 Jahren der Kassenwart der KG 
Burgdorf und unterstützt die Gruppenleitung 
der KG Burgdorf bei vielen Aktivitäten enga-
giert und zuverlässig.
Felicitas Wagner aus Celle ist seit 2004 DMSG-
Mitglied und bereichert von Beginn an die 
Selbsthilfearbeit (u. a. mit der Gründung eines 
Gesprächskreises und ihrer Betroffenenbera-
tertätigkeit) nicht nur in Celle. 

Danke an alle für dieses jahrzehntelanges Engagement!

Im Mittelpunkt des Festaktes des DMSG Bundesverbandes 
im November 2019 in Berlin standen zu Recht diese Men-
schen. Dieses Jahr wurden drei DMSG-Mitglieder aus Nie-
dersachsen geehrt. Jeder von ihnen hörte verdienterma-
ßen sehr persönliche Worte in den entsprechenden Reden 
vom Laudator Christian Wulff, Bundespräsident a.D., dem 
Schirmherrn des Bundesverbandes.

Geehrt wurde mit der Ehrennadel in Gold, Dr. 
jur. Gerhard Zeller, Oberfinanzpräsident a.D., 
der von 2006 bis 2011 die Geschicke des Lan-
desverbandes als ihr Vorsitzender lenkte. Mit 
Herzblut und Strategie ist es Dr. Zeller gemein-

sam mit seinen Vorstandskollegen sehr erfolgreich gelungen, 
den Landesverband durch neue Strukturen und mit neuer 
Ausrichtung auf eine gesicherte Basis zu stellen. Immer hatte 
er dabei die MS-Erkrankten und ihre Angehörigen im Fokus. 

Mit der Ehrennadel in Silber wur-
den Elke Müller und Michael 
Schridde in Berlin geehrt: Vor 
18 Jahren erhielt Elke Müller die 
Diagnose MS und bereits ein Jahr 

später gründete sie die MS-Kontaktgruppe in Lehrte, deren 
Leiterin sie bis heute ist. Sie engagiert sich auf regionaler 
Ebene im Bereich der Selbsthilfe, ist stellv. Regionalbeirats-
sprecherin und war von 2014 bis 2018 aktives Vorstandsmit-
glied . Für den Landesverband ist sie immer eine kompe-
tente Ansprechpartnerin, auch als Betroffenenberaterin.

Stellvertretend für viele – Dank an besondere Menschen
Neben engagierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wird die Arbeit eines großen Selbsthilfeverbandes von zahlreichen 
aktiven Mitgliedern geprägt. Diese Menschen setzen sich teilweise seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die DMSG Nieder-
sachsen ein – ob als Kontaktgruppenleiter, als Betroffenenberater oder als Helfer bei den zahlreichen Veranstaltungen. 
Alle zusammen bilden das Fundament unseres Verbandes. Wichtig ist es gerade auch bei einer Erkrankung wie Multip-
le Sklerose, dass diese Menschen authentisch ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zeigen. Genau dies machen unsere über 
340 ehrenamtlich Aktiven tagtäglich im Rahmen ihrer Tätigkeiten und dafür haben wir 2019 sehr gerne einige von 
ihnen ausgezeichnet und somit symbolisch für alle anderen „Danke“ gesagt. 
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Ausblick – Neue Angebote, Projekte … und Corona!
Vieles wurde 2019 bewegt und manches Begonnene findet in 2020 eine entsprechende Umsetzung.

Zum Jahresende 2019 ging die neue Homepage an den 
Start: Quasi als Weihnachtsgeschenk an alle 3.300 
DMSG-Mitglieder präsentiert die DMSG Niedersach-
sen aktualisierte Inhalte in neuen Rubriken mit authenti-
schen eigenen Fotos (Danke an alle Protagonisten und 
den Fotografen Peter Hamel) . Der 
Dank gilt vor allem der Techniker 
Krankenkasse für die Umsetzung 
des Projektes „Relaunch der Home-
page“. Als besonderen Service für die über 20.000 MS-
Erkrankten in Niedersachsen gibt es jetzt u. a. die 
Möglichkeit, sich online für die Seminare anzumelden und 
die neue Niedersachsenkarte mit den DMSG-Kontaktda-
ten anzusehen – alles unter: www.dmsg-niedersachsen.de

Seit der Gründung der DMSG Niedersachsen vor knapp 
40 Jahren setzen sich Vorstand und Mitarbeiterinnen für 
die Verbesserung der Versorgungssituation für alle MS-
Erkrankten im Flächenland Niedersachsen ein . Konkreti-
sieren konnte der Verband dies seit zwei Jahren mit der 
Aufstellung eines ganzheitlichen Projektes. Hierbei geht es 
neben der statistischen und wissenschaftlich fundierten 
Erfassung der Versorgungssituation auch um die Heilmittel-
versorgung in Niedersachsen, um vor allem Verbesse-
rungsvorschläge für die Versorgung daraus abzuleiten.

Gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule Hannover, 
der Universität zu Oldenburg, der AOK Niedersachsen, 
dem MS-Register unseres Bundesverbandes und der kas-
senärztlichen Vereinigung gab es zahlreiche intensive Vor-
bereitungstreffen und Telefonate. Umso erfreulicher war 
die Zusage der Finanzierung durch den Innovationsfond 
des Bundesministeriums für Gesundheit, die im Oktober 
2019 die Projektpartner erreichte. Startschuss für das Pro-
jekt ist dann am 1. April 2020, Anja Grau übernimmt die   
Projektabwicklung seitens der DMSG Niedersachsen.

In über 80 DMSG-Kontaktgruppen treffen sich nie-
dersachsenweit MS-Betroffene, Ende 2019 kam eine weite-
re Anlaufstelle hinzu: Thomas Strube, selber an MS erkrankt 
und erst seit kurzem Verbandsmitglied, meldete sich Ende 

2019 mit der Idee, in seinem Heimatort eine neue Selbsthil-
fegruppe zu initiieren. Nach einigen Informationsgesprä-
chen und ganz viel ehrenamtlichem Engagement durch 
Thomas Strube findet im Januar 2020 das Auftakttreffen 
statt: 16 MS-Betroffene nehmen teil – grandios!

2019 fand die Premiere 
des Films „Alle für ei-
nen“ statt – ein Film, der 
von der Teilnahme des 
Teams „Besi & Friends“ 
beim „Race cross Ame-
rica“ handelt, ein Rad-
rennen über fast 5.000 
Kilometer . Die intensi-
ve Kooperation mit „Besi 
& Friends“ fand Ende 
2019 einen weiteren Hö-
hepunkt: Thorsten Ost-
rowski, einer der Mitrad-
ler, bot der DMSG Nieder-
sachsen an, einen Bene-
fizkinoabend in Salzgitter zu organisieren. Dieser konnte 
am 31. Januar mit engagierter Unterstützung der Salzgitter 
Flachstahl GmbH und vielen Helfern vor Ort in einem 
 Kinosaal umgesetzt werden. Der Gesamterlös (auch dank 
einer vom Konzernbetriebsrat organisierten Tombola) be-
trug 5.000 Euro!

Und wie geht es weiter 2020? 
Vieles von dem, was die DMSG 
Niedersachsen 2019 geplant 
hatte, kann ab Mitte März auf-
grund der Corona-Pandemie 
nicht umgesetzt werden bzw. 
wird virtuell angeboten . Doch 
dafür lernen wir viel Neues 
kennen und die Solidarität al-

ler ca. 240.000 MS-Erkrankten in Deutschland sowie 
ihrer Angehörigen wurde unter dem Dach der DMSG zum 
Schutz der Gesundheit aller noch größer!

Beim 1. Mal sind mit dabei 
(v.l.n.r.): Gudrun Beckner – Bera-
tungsstelle Braunschweig, Martina 
Bartlomeizick – Vorstand DMSG 
Niedersachsen, Britta Reinicke 
und Louise Breslauer – KG Braun-
schweig u. Thomas Strube.

5000 Kilometer in 7 Tagen quer durch die USA

mit Andreas "Besi" Beseler•Anette Bartels•Uwe Bucsi•Stefan Fäth•Oliver Hast•Aleks Meffert•Alexander von Oetinger•Thorsten Ostrowski

Christian Schierhorn•Derk Schneider•Markus Schönherr•Thomas Sourell•Anja Sturm•Lars Thomae• Christian Thometzek• Uwe Ulm

BILDGESTALTUNG: Christian Gropper TON: Zoë Struif MONTAGE: Nina Freitag SCHNITTREGIE: Barbara Struif

PRODUKTIONSLEITUNG: Nina Freitag DESIGN: Thilo Becker BEST BOY: Thomas Sourell

Ein Film von Barbara Struif und Christian Gropper

Über wahre Freundschaft und das
härteste Radrennen der Welt

ALLE FÜR EINEN



MS trifft Dich mitten im Leben!
Liebe Förderer, Unterstützer und Freunde, stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Arzt Ihres Vertrauens – und Sie bekommen 
eine Diagnose, die Ihr Leben komplett verändern wird: „Sie haben Multiple Sklerose.“ Was würde in Ihnen vorgehen? 

Vermutlich viel Unsicherheit und große Angst, weil Sie 
 vielleicht Ihre Zukunftspläne und Lebensträume gefährdet 
sehen. Für Sie sind diese Fragen natürlich nur hypotheti-
scher Natur. Für über 20.000 Menschen in Niedersachsen 
ist diese unheilbare Krankheit jedoch die Realität. Die 
DMSG Niedersachsen steht MS-Erkrankten und ihren Fami-
lien bei der Krankheits- und Lebensbewältigung aktiv zur 

Seite. Die Arbeit der DMSG wäre ohne Ihre aktive Unterstüt-
zung nicht möglich gewesen. 

Helfen Sie uns bitte weiterhin, dass auch zukünftig MS- 
Betroffene professionelle Hilfe und Unterstützung in den 
DMSG-Beratungsstellen finden und wir weiterhin viele von 
den hier genannten Projekten umsetzen können. 
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