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„He, Wat(t) moi!“ oder „Oh, wie schön!“ … 
► siehe auch Seite 12 / 13

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*innen 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. 

Therapeutisches Reiten im September
► siehe auch Seite 12

Treffen der Praxisgruppe Sport und MS in Hannover im Sommer
► siehe auch Seite 11

So empfängt unser 
Sponsor Ascop die 
DMSG Niedersachsen 
► siehe auch Seite 15
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Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr 2020 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 

Sabine  
Grebe-Warmbold 
Lehrte 
Dipl. Philosophin/ 
Lektorin  
Ansprechpartnerin 
Region Hannover

Andrea  Grober 
Osnabrück 
Oecotrophologin  
Ansprechpartnerin 
Region Weser-Ems  

Mechthild Carmichael 
(kooptiertes Mitglied) 
Cloppenburg
Metallblasinstru-
mentenmacherin
Ansprechpartnerin 
Region Weser-Ems 

André Kalesse 
Wennigsen 
Qualitätsmanager 
Ansprechpartner 
„Junge DMSG“

Michael Schridde 
Peine 
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*innen 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



l DMSG-Landesverband 
 Niedersachsen
Haupt-Geschäftsstelle Hannover

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

l Monatliche Außensprechstunden:
Buchholz i.d.N.
Göttingen
Goslar
Hameln
Leer
Lüneburg

Osterode am Harz
Salzgitter
Sande
Uelzen
Verden/Aller
Wolfsburg

▲ DMSG-Kontaktgruppen:
Achim
Aurich
Bad Bederkesa
Bad Bevensen
Bad Essen
Bad Iburg
Braunschweig
Buchholz
Burgdorf
Buxtehude
Celle
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
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Menschen. Zahlen. Daten. Fakten
Gegründet 1983 und damals hervorgegangen aus dem Sozialwerk Niedersachsen, ist die DMSG Niedersachsen heute  
– fast 40 Jahre später – aus der MS-Welt in Niedersachsen als erste Anlaufstelle für die über 20.000 MS-Erkrankten und 
ihre Angehörigen nicht mehr wegzudenken. „Hier bewegt sich was“, das ist das Motto von Beginn an. Denn hier bei der 
DMSG Niedersachsen bewegt sich viel, immer mit Blick auf die MS-Betroffenen, immer mit viel Kompetenz und Herzblut 
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Mit Wertschätzung, Solidarität und Empathie orientieren sich von 
Beginn an alle Mitwirkenden am Gedanken der Selbsthilfe. 

Die Gründungsmitglieder der DMSG Niedersachsen ha-
ben dafür gesorgt, dass satzungsgemäß auch heutzutage 
ALLE MS-Betroffenen aus Niedersachsen (auch ohne Mit-
gliedschaft) beraten werden – eine Besonderheit in einem 
Verband, die es zu erhalten gilt. An der Spitze dieser 
 Solidargemeinschaft steht ein  ehrenamtlicher Vorstand, 
bestehend aus neun Mitgliedern, davon sind sieben selber 
an MS erkrankt. 

2020 zählte die DMSG Niedersachsen 3.293 Mitglieder, ex-
akt die gleiche Anzahl wie 2019! Für viele etwas über-
raschend: Der Verband konnte trotz der Corona-Pan-
demie (und des Wegfalls von vielen Präsenz-Veranstal-
tungen) erneut wieder 143 neue Mitglieder begrüßen. 
Mehr junge Menschen sind Mitglied geworden, das ist 
auch gut für die Verbandsstruktur. 

Mit Jessica Schnehage als neue Mitarbeiterin im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit stieg 2020 die Anzahl der Mit-
arbeiterinnen auf zehn! Umgerechnet ergibt das 6,75 Voll-
zeitstellen. Unterstützt werden diese von über 340 ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen auf unterschiedlichen Ebe-
nen. Alle Mitarbeiter*innen waren in diesem Jahr beson-
ders gefordert: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen 
beeinträchtigten jede*n privat, und  gleichzeitig sollte die 
DMSG Niedersachsen für jede*n MS-Betroffenen erreich-
bar bleiben. Dies wurde umgesetzt mit Online-Beratun-
gen, -Meetings und -Veranstaltungen. 

Der Aufwand bzgl. der zahlreichen Präsenzveranstal tungen 
bestand 2020 nicht nur darin, diese organisatorisch abzuwi-
ckeln, sondern vor allem darin, gemeinsam mit dem Vor-
stand zu entscheiden, welche von ihnen  unter welchen 

l  DMSG-Landesverband 
 Niedersachsen 
Haupt-Geschäftsstelle 
 Hannover

l DMSG-Beratungsstellen

▲ DMSG-Kontaktgruppen

l  Monatliche 
 Außensprechstunden

„ Hier bewegt sich was – 
auch online.“



Das große Projekt MS PoV 
Zum 1. April 2020 startete das Kooperationsprojekt „MS-PoV – Multiple Sklerose – Patientenorientierte Versorgung in 
Niedersachsen“. Für dieses bislang einzigartige dreijährige Projekt haben sich Forschungseinrichtungen, Kostenträger 
und Patientenverbände zusammengeschlossen. Initiiert von der DMSG Niedersachsen, die die Defizite der MS-Versor-
gung hier im Flächenland wahrgenommen hat, ist Ziel des Projekts – neben einer Bestandsaufnahme bzgl. der 
 medi zinischen Versorgung – das Erfassen von Verbesserungsmöglichkeiten.

Beteiligt sind neben der Projektleitung, der Medizinischen 
Hochschule Hannover und der DMSG Niedersachsen die 
Universität zu Oldenburg, die AOK Niedersachsen, das MS-
Register unseres Bundesverbandes und die kassenärzt-
liche Vereinigung. Seitens der DMSG Niedersachsen hat 

Anja Grau die Projekt-
leitung übernommen. 
Prof. Fedor Heidenreich, 
stellv.  Vorsitzender der 
DMSG Niedersachsen, 
nahm als medizinischer 
Experte an vielen Sit-

zungen teil und bereicherte das Projektteam mit seinem 
Wissen. Gemeinsam mit den Projektteilnehmer*innen wur-
den bis Mitte Oktober die Leitfäden für einen Pre-Test (zur 
Vorbereitung der später stattfindenden Fokusgruppen) 
erarbeitet. Dieser Pre-Test hat mit acht DMSG-Mitgliedern 

in Hannover stattgefunden und hat der Projektgruppe wei-
tere notwendige Erkenntnisse gebracht. Dieses blieb bis 
heute leider die einzige Präsenzveranstaltung. 
Danach wurden Mitglieder aus den Regionen Osnabrück, 
Hildesheim und Harburg durch die DMSG Niedersachsen 
angefragt, um diese für die Beteiligung an den Online- 
Fokusgruppen rund um das große Thema „Versorgungs-
situation von MS-Betroffenen in Niedersachsen“ zu ge-
winnen. Zusätzlich zu diesen drei Fokusgruppen fand eine 
weitere Online-Fokusgruppe mit Ärzt*innen statt. 2021 
startet eine  große Online-Befragung.
Die DMSG Niedersachsen freut sich sehr, mit diesem  Projekt 
die Versorgungssituation von MS-Erkrankten in Nieder-
sachsen statistisch und wissenschaftlich fundiert zu erfas-
sen und somit hoffentlich auch nachhaltig ein wenig ver-
bessern können.
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Voraussetzungen stattfinden können. Von 47 geplanten 
Seminaren (inkl. Freizeiten) konnten 15 stattfinden, vieles 
outdoor und manche im Herbst 2020 unter Corona-Auf-
lagen, was allen Beteiligten viel abverlangt hat. Hinzu ka-
men weitere Gremien sitzungen sowie größere Veranstal-
tungen – alles abgesagt oder online durchgeführt . 

Manches bleibt trotz Corona wie im-
mer: Selbstverständlich wurden 2020 
nach wie vor viele Briefe und Informa-
tionsmaterialien per Post verschickt. 
Die Mitgliederzeitung erscheint in ei-
ner Auflage von 3.500, ergänzt um 
Neuauflagen einiger Flyer sowie wei-
tere Sonderpublikationen,

Der DMSG Landesverband Niedersachsen e. V. ist eine 
Selbsthilfe- und Betreuungsor ganisation für MS-Erkrankte 
und ihre Angehörigen. In den vergangenen Jahren be-

deutete das oft lange Fahrtwege, viele Stunden im Auto 
für die Mitarbeiter*innen. Aber auch hier war 2020 alles 
anders, denn seit März fanden keine Außensprechstunden 
mehr statt und nur wenige Hausbesuche. Bemerkenswert 
bleibt, dass die Anzahl der  Beratungen trotzdem kaum 
gesunken ist. Alle spürten, dass trotz  Corona sich weiter-
hin viel bewegt für die MS-Betroffenen bei diesem Landes-
verband.

Um die Interessen aller MS-Betroffenen breit vertreten zu 
können, kooperiert der Landesverband Niedersachsen mit 
anderen Verbänden oder Institutionen. Mitglied ist der Ver-
band bei der DMSG Bundesverband e. V., dem  Paritätischen 
Niedersachsen e. V. sowie dem Deutschen Jugend her-
bergswerk e. V., denn gebündelt sind gemeinsame Interes-
sen noch besser umzusetzen . Im Corona-Jahr 2020 hieß 
das auch, Kooperationen mit anderen Landes verbänden 
zu vertiefen, Synergieeffekte zu nutzen und vermehrt die 
Landesgrenzen zu öffnen – fast  alles virtuell!

„Gemeinsam bewegen 
 wir was – auch online.“



Geschäftsführung 
Sabine Behrens
behrens@dmsg-niedersachsen.de

Öffentlichkeitsarbeit
Anja Grau
Veranstaltungsmanagement 
grau@dmsg-niedersachsen.de

seit 1. Juli 2020
Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Schnehage
Social Media 
schnehage@ 
dmsg-niedersachsen.de

Verwaltung
Petra Kanne
Spendenverwaltung,  
Gruppenbuchhaltung
kanne@dmsg-niedersachsen.de

Verwaltung
Gilda Ritter
Mitgliederverwaltung,  
Seminarorganisation
ritter@dmsg-niedersachsen.de

„Es war ein  
anspruchsvolles 

Jahr.“
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Trotz Corona – die Geschäftsstelle …
Auch bei der DMSG Niedersachsen hat die Corona-Pandemie 2020 vieles auf den Kopf gestellt und hielt so einige 
Herausforderungen bereit. An ihnen konnte der Verband weiter wachsen und gleichzeitig beweisen, dass die DMSG 
Niedersachsen in schwierigen Zeiten für MS-Betroffene da ist und sich nachhaltig auf unerwartete Situationen einstellt.

Durch die Einführung von digitalen Beratungsformaten, 
Online-Seminaren und virtuellen Meetings eröffneten 
sich neue technische Möglichkeiten, die der Verband 
auch zukünftig einsetzen wird. Mit ihnen sowie bewährten 
Alternativen wie Telefonberatung oder neuen, kreativen 
Lösungen hat sich die DMSG Niedersachsen an die pan-
demiebedingt geänderten Umstände wirkungsvoll ange-
passt. Das umfangreiche Freizeit- und Seminarprogramm 
mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Veranstal-
tungen in den Bereichen Gesundheitsförderung, MS- 
Bewältigung, Fortbildungsveranstaltungen für Kontakt-
grup penleiter*innen sowie Freizeitfahrten konnte somit 
teilweise trotz Corona stattfinden – hauptsächlich in 
  neuem Format, virtuell oder outdoor. Alle Mitarbeiterin-
nen sind mit viel Neugierde an die neuen Aufgaben her-
angegangen – trotz Pandemie hat diese Phase auch 
manche Freude bereitet.

Doch die Corona-Pandemie hatte ebenso starke 
 Auswirkungen auf zahlreiche weitere Events: So musste die 
beliebte DMSG-Aktionswoche 2020 ausfallen sowie viele 
weitere Veranstaltungen, bei denen der Landesverband 
für Ratsuchende und Interessierte präsent gewesen 
wäre. Stattgefunden hat die hannoversche Erlebnismesse 
infa. Hier war die DMSG Niedersachsen wie jedes Jahr 
mit einem Informationsstand vertreten. Für die dazuge-
hörige Tombola konnten die Mitarbeiterinnen der Lan-
desgeschäftsstelle trotz Coronabedingungen über 
40 Spon sor*innen gewinnen (siehe Seite 15).

Eine der wichtigsten Aufgaben der Geschäftsstelle war 
2020 zudem die pandemiebezogene Information und Auf-
klärung: Über alle Kommunikationskanäle, wie die Websi-
te, die viermal jährlich erscheinende Mitgliederzeitung 
oder den Newsletter informierte die DMSG Niedersachsen 
regelmäßig über die Corona-Pandemie und gab Ant-
worten auf Fragen rund um das Thema „Corona und MS“. 
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Die zentrale Aufgabe der DMSG Niedersachsen war aber auch 2020 die Sozialberatung von MS-Erkrankten sowie ihren 
Angehörigen. In den sechs Beratungsstellen in Braunschweig Hannover, Haren, Oldenburg, Osnabrück und Winsen/Luhe 
leisten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen innerhalb der persönlichen und individuellen Beratungsarbeit Unterstützung 
für die über 20.000 MS-Erkrankten in Niedersachsen zu Themen aus allen Lebensbereichen und zu unterschiedlichen Fra-
gestellungen. „Wir sind für alle da“: Der Landesverband ist dabei Ansprechpartner für jede*n, der*die sich an den 
 Landesverband wendet – ob Mitglied oder Nichtmitglied, jung oder alt, neubetroffen oder langjährig erkrankt.

und Sozialberatung niedersachsenweit 

Sabine Behrens 
Beratungsstelle Hannover 
Engelbosteler Damm 104 
30167 Hannover
T (0511) 704498, Fax (0511) 708981
behrens@dmsg-niedersachsen.de

Gudrun Beckner
Beratungsstelle Braunschweig
Juliusstr. 2, 38118 Braunschweig
T (0531) 88633428, Fax (0531) 88633429
beckner@dmsg-niedersachsen.de

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

 
 

 

Waltraut Heus
Beratungsstelle 
im Bereich Lüneburg
Mühlenstr. 2 
21423 Winsen/Luhe
T (04171) 62924, Fax (04171) 607467
heus@dmsg-niedersachsen.de

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

Das kompetente Beratungsangebot der DMSG Nieder-
sachsen wird sowohl von Neubetroffenen als auch von 
langjährig Erkrankten sowie Angehörigen genutzt. Nach 
der Erstdiagnose ist der Informationsbedarf sehr hoch, 
häufig verbunden mit massiven Zukunftsängsten. 

Bei langjährig Erkrankten ist die Verschlechterung der Er-
krankung, einhergehend mit einschneidenden Verände-
rungen der Lebenssituation, oftmals der Anlass für die Kon-
taktaufnahme. Angehörige wenden sich entweder in ei-
gener Sache oder für ihre*n erkrankte*n Angehörige*n an 
die Beratungsstellen. Insgesamt führten die Mitarbeiterin-
nen im Jahr 2020 über 6.000 Beratungen – das ist beson-
ders für die  Coronazeit eine beeindruckende Zahl.

Die Beratungsstellen arbeiteten in den Lockdown-Zeiten 
teilweise im Homeoffice. Zwischen Juni und Oktober 
konnten Präsenzberatungen unter strengen Hygiene-
regelungen durchgeführt werden. Das spiegelt sich 
auch in der Verteilung der Beratungen wider: Präsenz-
beratungen fanden im Vergleich zu den Vorjahren deut-
lich weniger statt – knapp 150 persönliche Gespräche in 
den Beratungsstellen und über 50 in den 12 Außensprech-
stunden, die pandemiebedingt zum Großteil nur bis Mitte 
März angeboten werden konnten. Wesentlich höher liegt 
dafür die Anzahl der Beratungen über  andere Wege der 
Kontaktaufnahme: So fanden über 4.000 Telefonberatun-
gen statt sowie über 1.500 in schriftlicher Form per E-Mail 
oder Post.

„Das Arbeiten im 
 Homeoffice ist anders.“
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Im Corona-Jahr stand die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt innerhalb der DMSG Nieder-
sachsen unter der besonderen Corona-Herausforderung. Gemeinsam engagieren sich die 
 ehrenamtlichen und hauptamtliche Mitarbeiter*innen auf unterschiedlichen Ebenen zugunsten 
der MS-Betroffenen in Niedersachsen. Bis zum März 2020 verlief alles scheinbar wie immer. Gremien-
sitzungen wurden geplant, die erste Vorstandssitzung unter Leitung des Vorsitzenden Klaus-Peter 
Kubiak fand planmäßig in Hannover statt. Danach fanden alle Gremiensitzungen virtuell statt!

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und besteht 
aus neun Mitgliedern, darunter satzungsgemäß mindestens 
vier Betroffene (MS-Erkrankte oder Angehörige) und min-
destens ein/e Arzt/Ärztin (Neurologe*in). Die Vorstandsmit-
glieder trafen sich nach der ersten Präsenzsitzung zu drei 
weiteren (dann virtuellen) Sitzungen. Zusätzlich fanden vor 
allem zu Beginn der Corona-Pandemie 14-täglich Web-
konferenzen des Geschäftsführenden Vorstandes statt: Es 
musste vieles kurzfristig entschieden werden. Denn nie-
mand hatte Erfahrung damit, wie ein Verband gut durch 
die Bedingungen einer Corona-Pandemie kommt. 

Entscheidungen darüber, wie die Mitarbeiterinnen ge-
schützt werden können, und trotzdem als Verband mit al-
len Angeboten präsent zu bleiben, prägten diese ersten 
 Monate. Vorstandsmitglieder und Ge schäfts führung ver-
treten den Landesverband auch auf Bundesebene in ver-
schiedenen Gremien, um gemeinsam mit allen 16 Landes-
verbänden und dem Bundesverband Entscheidungen 
oder Kampagnen bundesweit zu 
 entwickeln. Es gab viele kurzfristige Vi-
deositzungen, denn u. a. wurden ge-
meinsame Corona-Empfehlungen 
ausgearbeitet. Auch im Bundesbeirat 
MS-Erkrankter sind niedersächsische 
Ver treter*in nen engagiert – 2020 war 
das  André Kalesse, unterstützt von sei-

nen Stell ver tre ter*innen Martina Bartlomeizick und 
 Michael Schridde. Diese Vorstandsmitglieder legen ihren 
Fokus auf engagiertes Mit-Tun und Gestalten – aufgrund 
der individu ellen Kompetenz und der Erfahrung mit Multi-
pler  Sklerose.

Die DMSG Niedersachsen ist basisdemokratisch organi-
siert. Das höchste Organ eines Vereins ist die Mitgliederver-
sammlung. Da für alle DMSG-Mitglieder eine Mitglieder-
versammlung kaum realisierbar ist, wird dies durch die 
Delegiertenversammlung umgesetzt.  Meistens Ende Juni 
treffen sich ca. 70 Delegierte in Hannover, stimmen u. a. 
über die Entlastung des Vorstandes ab. Doch 2020 war 
diese große Präsenzversammlung nicht möglich – zu-
nächst verschoben, fand sie dann in schriftlicher Form 
statt. Sicherlich haben sich alle die Wahrnehmung dieser 
Interessenvertretung anders vorgestellt, aber die Beteili-
gung an der schriftlichen Delegiertenversammlung war 
sehr gut und so konnten alle Delegierten die umfänglichen 
Unterlagen auch in Ruhe zu Hause lesen.

„Hier fallen wichtige Entscheidungen“: In allen Gremien 
des Landesverbandes ist die ehrenamtliche und sehr 
 engagierte Arbeit von MS-Betroffenen die wichtigste 
 Voraussetzung, um die Interessen aller Mitglieder zu vertre-
ten. Daher ist diese basisdemokratische Arbeit so entschei-
dend. Seit Vereinsgründung liegt diese Basis in der Arbeit 

Auch mit Abstand funktioniert es …

Mitglieder

Mitglieder

Delegiertenversammlung

Vorstand Ärztlicher BeiratSprechergremiumRegionalbeiräte

Geschäftsstelle

BeratungsstellenKontaktgruppen
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der Kontaktgruppen. So treffen sich die Leitungsteams der 
über 80 Kontaktgruppen jedes Jahr im Frühjahr in den je-
weiligen Beiräten der Regionen Braunschweig, Hannover, 
Lüneburg und Weser-Ems gemeinsam mit den Tutor*innen, 
Delegierten, Vor stands vertreter*innen und den hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen. Von diesen Sitzungen aus fließen 
viele Denkanstöße in die weiteren Verbandsgremien. 2020 
wurden die Regionalbeiratssitzungen zunächst auf den 
Herbst verschoben, um sie dann doch alle virtuell durch-
zuführen. Nachteilig war sicherlich, dass manche Kontakt-
gruppenleiter*innen nicht an einer virtuellen Sitzung teil-
nehmen möchten oder können, weil z. B. die Internetleitun-
gen nicht stabil genug sind.

„Ja, ich bin drin“ oder „ja, ich höre Dich“, das war oft zu 
hören in den Gremiensitzungen. Virtuell besonders aktiv 
waren die Mitglieder des Sprechergremiums (Regional-
bei rats sprecher*innen, Beratungsstellenmitarbeiterinnen 
und Vorstandsvertreter*innen) (siehe Foto oben rechts). 
Zusätzlich zu den zwei regulär geplanten Sitzungen fanden 
viele wei tere kürzere Web konferenzen statt. Die wichtigs-
ten  Impulse aus der Arbeit des Spre-
chergremiums unter Leitung des Vor-
standsmitglieds Michael Schridde flos-
sen verstärkt über die Sprecher*innen 
direkt an die Kontaktgruppen, weil oft 
auch kurzfristige Entscheidungen 
über mit telt werden mussten. Diese 
Kommunikation wurde verstärkt durch 
den  ersten KG-Newsletter, durch eine digitale Frage-
bogenaktion rund um das Thema Corona sowie durch 
per sönliche Telefonate. Die Ehrenamtlichen unterstützten 
hierbei sehr aktiv die  Öffentlichkeitsarbeit des  Verbandes, 
um z. B. die wichtigen Online-Angebote für die Mitglieder 
noch mehr in die  Basis zu tragen. 

Eine Besonderheit im Landesverband Niedersachsen der 
DMSG ist es, dass zusätzlich zwei eigenständige Vereine 
Mitglied sind: MS-Kontaktgruppe Stadt und Landkreis Os-
nabrück e. V. sowie DMSG Landkreis Emsland e. V.  Das ge-
plante Vorständetreffen aller drei Vereine fand 2020 nicht 
statt, aber die Zusammenarbeit funktioniert auf allen Ebe-
nen sehr gut . 

Um möglichst alle Ziele und Vorhaben umzusetzen, ist ein 
starker Verband entscheidend. Da sich das auch in einer 
großen Mitgliederzahl widerspiegelt, ist damit auch die 
Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung wichtig. Hier 
sind alle Gremienvertreter*innen und engagierte Mit-
glieder sowie die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen gefor-
dert. Die konstant bleibende Anzahl an Neueintritten 
 belegt den Bedarf an Beratung und Unterstützung für 
die Betroffenen – sowie deren Vertretung in den Gremien 
des Landesverbandes. Die ehrenamtliche Arbeit in diesem 
Selbsthilfeverband, einer Solidargemeinschaft, ist uner-
lässlich, um die MS-Betroffenen in Niedersachsen zu unter-
stützen!

„Hier fallen wichtige 
Entscheidungen.“

Haupt- und Ehrenamt im Corona-Jahr
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Selbsthilfe – DMSG-Kontaktgruppen und viel mehr 
Selbsthilfe kann so vieles sein: Für die Kontaktgruppenmitglieder unter dem Dach der DMSG Niedersachsen bedeutete 
das schon immer den Austausch von Erfahrungen und Informationen, gegenseitige Unterstützung, Solidarität und oft 
auch jahrelange Freundschaft. Diese Form von Gemeinschaft, die jeden stark machen kann und die eine starke Stimme 
für an MS erkrankte Menschen und ihre Angehörigen ist, geriet 2020 in eine Extremsituation.

Einsamkeit, Lockdown, Aha-Regeln – damit blieb 
jede*r scheinbar alleine zu Hause. Aber nicht bei der DMSG 
Niedersachsen: Ab März gab es zwar keine Präsenztreffen 
mehr, aber schon bald vorsichtiges Herantasten an virtu-
elle Treffen. Gemeinsam mit Michael Schridde, Vorstands-
mitglied der DMSG Niedersachsen, nahmen die Mitar-
beiterinnen des Landesverbandes Kontakt zu den Grup-
penleitungen auf, um die Kommunikation während der 
 Pandemie aufrechtzuerhalten. Gemeinsam wurden vir-
tuelle Möglichkeiten getestet und viele Kontakt gruppen-
lei ter* innen entsprechend geschult. Bereits im Frühjahr 
nahmen an ersten Testläufen Vertreter*innen aus 18 Kon-
taktgruppen teil.

Diese ehrenamtlich Aktiven symbolisieren die wichtigste 
Selbsthilfearbeit des Verbandes. Sie sorgen mit ihren viel-
fältigen Angeboten in den Gruppen dafür, dass die für 
MS-Betroffenen oftmals schleichende Isolation nicht grei-
fen und soziale Integration erhalten werden kann. Und ge-
nau das setzten sie auch 2020 um: Die gemeinsame Arbeit 
stand unter dem Motto Mit MS leben – Hilfe zur Selbsthilfe! . 
Ohne die Leitungsteams und deren Unterstützung wäre 
der Kontakt zu vielen MS-Betroffenen nicht möglich gewe-
sen. Der Kontakt war anders, zum Beispiel über Messenger-
dienste, Telefonate oder auch ein Weihnachtspäckchen 
per Post. Die Eigeninitiative der Gruppen leiter*innen der 
über 80 DMSG-Kontaktgruppen war beeindruckend. Viele 
Präsenzveranstaltungen fielen aus und damit auch die 
Gruppen-Aktivitäten. Dazu zählen die beliebten Grup-
penfahrten, die so wichtig fürs Gruppenleben sind und für 
viele eine kleine Auszeit bedeuten. Manche Gruppen tra-
fen sich im Sommer zögerlich outdoor. Viele beließen es 
aber bei anderen Kontaktmöglichkeiten. Was dies für die 
Gruppen und für die Verbandsarbeit langfristig bedeutet, 
lässt sich noch nicht absehen. Die Worte von Manfred 
Streithorst (Gruppenleiter aus Osterholz) verdeutlichen 
dies: „Immer wieder werde ich gefragt, wann wir uns wie-
der treffen können. Leider kann ich diese Frage zurzeit 
nicht beantworten. Das tut mir in der Seele weh.“

Gruppenleben 2020 sah ab März so ganz anders aus: In 
einer der beiden Oldenburger Kontaktgruppen wurde be-
reits Anfang April das monatliche Gruppentreffen als virtu-
elles Meeting durchgeführt. Das hat hervorragend funk-

tioniert und alle waren begeistert, vielleicht auch, weil alle 
„gleichberechtigt“ waren, auch diejenigen die körperlich 
schon eingeschränkter sind. Wer müde wurde, meldete 
sich einfach kurzzeitig ab. Es folgte ein 14-tägiger Rhyth-
mus, der übers gesamte Jahr beibehalten wurde.

Fritz Keiner, Gruppenleiter aus Holzminden, sah seine Mit-
glieder nicht mehr persönlich. Aber er ist ein „Macher“, der 
immer ganz nah an seinen Mitgliedern sein möchte und 
daher war es für ihn das allerwichtigste, in den Zeiten der 
ausgesprochenen Kontaktsperre die Kommunikation zu al-
len aufrechtzuerhalten. Er stellte fest, dass viele seiner Tele-
fonate intensiver waren als vor der Corona-Pandemie .
Mechthild Carmichael leitet eine Gruppe in Cloppenburg. 
Auch sie blieb als Gruppenleiterin ansprechbar in der 
Corona-Pandemie und hat den Messenger-Dienst aus-
geweitet, animierte zu kleinen Chats oder fragte auch mal 
telefonisch nach, „wie die Lage ist“. 

Für jede Gruppe sind die runden Jubiläen ein besonderes 
Ereignis und immer ist es bewundernswert, wie  viele Jahr-
zehnte es diese Gruppen bereits gibt. 2020 hatten  einige 
Gruppen Jubiläen und durften diese nur leise begehen:  
Stellvertretend gratuliert der Verband hier den Gruppen 
aus Laatzen und Burgdorf (Region Hannover)  jeweils zum 
beeindruckenden 35-jährigen Gruppenjubiläum.

Neben den „klassischen“ Kontaktgruppen gibt es bereits 
seit vielen Jahren weitere Angebote, in denen Selbsthilfe 
von vielen Ehrenamtlichen „gelebt“ wird. Hierzu zählen die  
Sportgruppen, Stammtische sowie Angehörigengruppen. 
Diese Gruppen traf die Corona-Pandemie besonders 

„ Gruppentreffen mit 
 Hygienekonzept.“
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Betroffenenberater*innennetzwerk
„Wenn aus Erfahrung Hilfe wird“: Seit fast 15 Jahren ist dieses von ehrenamtlich engagierten DMSG-Mit-
gliedern getragene Netzwerk aktiv. Dieses Gefühl des Miteinanders und dabei für andere da zu sein, 
prägt diese Gemeinschaft.  Die Betroffenenberater*innen bieten eine schnelle und direkte Möglichkeit 
zur telefonischen Kontaktaufnahme (oder per E-Mail) für MS-Erkrankte und ihre Angehörigen. Durch 
eine gezielte Ausbildung haben alle in verschiedenen Seminareinheiten zum Thema Kommunikation 
und Beratung die notwendigen Kompetenzen erworben.

2019 erfolgte im Rahmen des gemeinsamen TANDEM-Pro-
jektes der DMSG-Landesverbände Thüringen und Nieder-
sachsen (gefördert durch die Gemeinnützige Hertie Stif-
tung) die letzte Qualifizierungsmaßnahme in Präsenz. Seit-
dem sind 17 Betroffenenberater*innen niedersachsenweit 
unterwegs, die Kontaktadressen finden Sie online auf un-
serer Website: www.dmsg-niedersachsen.de 

Neu dabei sind Daniela Friedrichs aus Norden, Matthias 
Einemann aus Oldenburg und Barbara Lantin-Kiesche 
aus Hildesheim. Auch in der Corona-Pandemie ist es 
wichtig, dass neben Fachkräften ausgebildete Be trof fen-
enberater*innen, die selbst an MS erkrankt sind, aus eige-
ner Erfahrung heraus beraten. Ein aktualisierter Flyer mit 
allen Kontakt daten erschien 2020. 

Im Januar 2020 fand das jährliche Treffen der Betrof fen-
enberater*innen des Bereiches Weser-Ems in Haren statt. 
Themen waren u. a. ein kurzer Bericht von Wiard Linne meyer 
und Matthias Einemann, der erstmals an diesem Treffen teil-

nahm, über das letzte Treffen zum Tandem projekt im Okto-
ber 2019 in Hannover. Ein intensiver Austausch, viele neue 
Informationen und tolle Gespräche sorgten dafür, dass der 
Nachmittag wie im Flug verging. Alle waren sich einig:  
Ein solches Treffen ist nicht ersetzbar durch die neuen 
 Medien. Doch dazu sollte es in den Folgemonaten auf-
grund der Corona-Pandemie kommen: Seit 2020 findet 
einmal monatlich ein Online-Treffen aller Betroffenen-
bera ter*innen der DMSG Niedersachsen statt.

Wiard Linnemeyer, Ingrid Bunzel, Matthias Einemann, Sebastian 
 Weisenborn und Marion Ahlers (Leiterin Beratungsstelle Oldenburg)

hart, weil sie nicht immer so eng mit dem Beratungs-
netzwerk des Landesverbandes verbunden sind. Die MS- 
Kanugruppe beim Kanu-Club Limmer e. V. hatte 2020 ihr 
25-jähriges  Jubiläum – gefeiert wird nun vielleicht 2021!

Gruppenleben 2020 sah aber manchmal auch so aus wie 
sonst, denn es gab Neugründungen wie in Wolfenbüttel, 
Neuaufstellungen wie im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
oder auch Leitungswechsel wie in Bremervörde/Zeven 
(siehe Foto rechts). Die Vielfalt der Selbsthilfegruppen und 
ihrer Angebote  unter dem Dach der DMSG Niedersachsen 
ist enorm und nur möglich dank der engagierten Grup-
penleitungen – eine komplette Übersicht aller DMSG-Kon-
taktgruppen, Stammtische, Sportgruppen finden Sie auf 
der Website des Landesverbandes. Selbsthilfe bietet Unter-
stützung und Beratung in den vielfältigen Gruppierungen 
der DMSG Niedersachsen. Selbsthilfe bedeutet auch poli-
tische Interessenvertretung. Das leben die Gruppen in 
 regionalen Netzwerken sowie in den Gremien der DMSG 
Niedersachsen, aber auch in regionalen Behindertenver-
tretungen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten!

Jürgen Enghard (re) übernimmt als Gruppenleiter das Ruder von 
Uwe Köster in Bremervörde/Zeven. Waltraut Heus, Leiterin der 
Beratungsstelle Winsen/Lüneburg, bedankte sich im Namen des 
Vorstandes und der Geschäftsführung bei beiden Herren für 
gelebtes Engagement. Das Foto entstand im September beim 
ersten Gruppentreffen nach dem ersten Lockdown .
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Auch auf Distanz sichtbar bleiben … Veranstaltungen
Aktionswoche abgesagt, nur 15 Seminare konnten stattfinden, viele weitere Events, Veranstaltungen und Gremiensitzun-
gen wurden nicht in Präsenz durchgeführt. Es war ein ständiger Balance-Akt, zu entscheiden, ob weitere Veranstaltungen 
(sofern die aktuelle Corona-Pandemie das zulässt) stattfinden. Es entstanden oft längere Diskussionen, in denen 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen immer wieder betonten, wie wichtig es sei, auch einzelne Seminare als 
Präsenzveranstaltungen stattfinden zu lassen. Die Aktivitäten des Verbandes bleiben sichtbar und der persönliche Kontakt 
lässt sich durch nichts ersetzen. Genauso passierte es auch! Zusätzlich gab es zahlreiche virtuelle Formate, seien es Fach-
vorträge zum Beispiel von Prof. Heidenreich und weiteren Referent*innen oder regelmäßige Online-Formate.

„Das Leben wird für einen Moment leichter“, dieses Zitat 
steht stellvertretend für die Durchführung der Präsenz- 
Seminare. Nach dem Lockdown konnte am 15. August 
das erste Präsenz-Indoor-Seminar „Nicht-sichtbare-MS – 
wie damit umgehen“ in Verden stattfinden. Uns als Ver-
band war hier das Signal wichtig: Es geht wieder los! Die 
Teilnehmerin Birgit Bolln bestätigt das: „… ich war viel im 
Internet unterwegs und hatte Lust, mich mal wieder mit 
Menschen zu treffen, mich persönlich mit anderen ‚MSlern‘ 
auszutauschen. Das Seminar hat mir gutgetan.“

Einige Seminare aus dem Frühjahr wurden verschoben 
und konnten nun im Herbst stattfinden, alle unter entspre-
chenden Hygiene- und Abstandsregeln. Eins davon 
war die Veranstaltung „Zusammenhänge zwischen Psy-
che und MS“ am 20. September in Hannover. Referent 
 Alexander Marmein führte die Teilnehmer*innen in die Psy-
choneuroimmunologie (PNI) ein. Es gab viel zu verarbei-
ten: „Ich werde diese Erfahrung auf jeden Fall mit nach 
Hause nehmen und Stück für Stück weiter daran arbeiten.“ 
Ebenfalls positiv wahrgenommen wurden an dem Seminar-
tag die von der DMSG umgesetzten Hygiene- und 
 Abstandsregeln.

„Sich mal alles von der See-
le malen“ fand am 10. Ok-
tober in Braunschweig 
statt. Eine Teilnehmerin be-
schrieb es so: „In dieser Zeit, 
in der wir so wenig Gele-
genheit haben, das, was 
uns bewegt, auszudrücken, 
wo wir niemanden treffen 
dürfen, der uns zuhört, wo 

es uns auch schwerfällt, Worte zu finden, die beschreiben 
können, was in uns vorgeht, ist es da nicht schön, sich alles 
mal von der Seele malen zu können?“ Bei solchen Rück-
meldungen spürten alle, wie wichtig diese Präsenzveran-
staltungen waren.

Am 18. Oktober fand das letzte Präsenz-Seminar der DMSG 
Niedersachsen 2020 statt – unter ganz besonderen Um-
ständen: Den Tai Chi-Workshop empfand die kleine Grup-
pe als besondere Auszeit, auch von der Corona-Pan-
demie. Besonders war außerdem hier die Wertschätzung 
der Stadt Hannover, denn nur für das DMSG-Seminar wur-
de an diesem Sonntag das große Stadtteilzentrum in Han-
nover-Bemerode geöffnet.

Die Umsetzung von Outdoor-Seminaren gestaltete sich 
aufgrund der Corona-Verordnungen ein wenig leichter. 
So fanden u. a. im Mai der Schnupperkurs im Bogenschie-
ßen sowie im September das Therapeutische Reiten und 
BrainWalking statt. Es war allen Teilnehmenden anzumer-
ken, dass neben den Seminarinhalten, die vermittelt wur-
den, allen der persönliche Kontakt sehr wichtig war. 

„ Mit Hygienekonzept 
gegen die Einsamkeit.“
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Corona-Blues ist da, aber auch wieder weg!
Zu Beginn des Jahres 2020 standen viele Aktivitäten auf der Agenda der Jungen DMSG, aber im 
März sah alles anders aus: Zunächst wurden die geplanten Aktivitäten zum Schutz der Gesundheit 
 aller Teilnehmenden auf Eis gelegt, dann abgesagt oder umgewandelt:

So musste im April „WIAKTIV – Wissenswert, Praktisch und 
Kreativ“, das Workshop-Wochenende der Jungen DMSG, 
abgesagt und in einen digitalen Seminartag für Ende 
 November umgewandelt werden. Teilgenommen haben 
über 20 junge MS-Erkrankte, die die professionelle Umset-
zung und die angebotenen Online-Klein gruppen sehr 
gelobt haben.  Besonders in der Corona-Pandemie 
war das für einige Teilnehmende zum ersten Mal die Mög-
lichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen bzw. an 
Vorträgen von Expert*innen teilzunehmen.

Pfingsten wurde das Drachenbootrennen abgesagt. So-
mit fand auch keine Teilnahme der „jungen MS tauch-
Gang“ statt. Damals war die Hoffnung noch groß, 2021 
teilzunehmen. Trotz allem ist es gelungen, die sportlichen 
 Aktivitäten der Jungen DMSG fortzuführen. Im Zeitraum 
von August bis Oktober fand das beliebte Personaltraining 
mit Johanna outdoor statt.

Vielen Dank an beide Sponsoren, die BARMER und 96plus, 
dass beide Projekte zumindest in veränderter Form statt-
finden konnten. 

Die monatlichen Treffen in Hannover fanden im Sommer 
outdoor statt, im Herbst dann zweimal unter den entspre-
chenden DMSG-Hygieneregeln als Präsenztreffen. Au-
ßerdem wurde auch hier das Online- Format getestet, 
denn wichtig ist allen Beteiligten der persönliche Kontakt 
untereinander. Die virtuellen Kontakte bieten außerdem 
den weiter weg wohnenden Gruppenmitgliedern die 
Chance einer Teilnahme. Positiv bleibt, dass nach wie vor 
neben den langjährigen Mitgliedern auch neue junge MS-
Erkrankte den Weg in die Gruppe der Jungen DMSG fan-
den, auch das ist online möglich! 

Die beliebte Radtour der DMSG Niedersachsen musste ab-
gesagt werden – umso glücklicher waren alle, dass die 
DMSG-Freizeitwoche auf Norderney stattfinden konnte: 
Emily, Fenja, Lilly, Lina, Judith, Stella, Tamina, Bjarne und 
Niklas – diese neun Jugendlichen durften dank der groß-
zügigen Förderung durch die Werner und Annely-Schmidt 
Stiftung Mitte August eine entspannte Woche auf Norder-
ney genießen. Das Hygienekonzept auf Norderney schien 
überzeugend zu sein, aber ist die Verantwortung nicht 
doch zu groß? Die meisten Eltern baten um Durchführung, 
damit die Jugendlichen wenigstens etwas Normalität spü-

ren können. Es wurde eine unvergessliche Woche und ein 
Highlight im Veranstaltungskalender der DMSG Nieder-
sachsen.

Auch 2020 ist es der DMSG Niedersachsen gelungen, mit 
wenigen Aktionen und anderen Veranstaltungsformaten 
auf die Erkrankung Multiple Sklerose öffentlich aufmerk-
sam zu machen, den MS-Betroffenen unvergessliche Mo-
mente zu „schenken“ und als Verband in der Öffentlichkeit 
sichtbar zu sein – weiteres hierzu auf den folgenden Seiten.

„He, Wat(t) moi!“ oder „Oh, wie schön!“ – eine entspannte Insel woche, ermöglicht durch die Werner und Annely Schmidt Stiftung.
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Wunderbare Zeichen der Solidarität
Sponsoren spenden 16.265 Euro für Beratungs- und Selbsthilfearbeit.

Aufgrund der Pandemie mussten 2020 der Lüneburger 
Stadtlauf und der Winsener Run for Help abgesagt werden. 
Dennoch konnte die DMSG Niedersachsen sich über ins-
gesamt 16.265 Euro freuen. Sponsor*innen und Einzelper-
sonen, die seit vielen Jahren unsere Arbeit in der Region 
Lüneburg unterstützen, setzten mit ihren Spenden wunder-
bare Zeichen der Solidarität. Auch wurden eigens zwei 

virtuelle Läufe organisiert, deren Erlös ebenfalls dem Ver-
band zugutekam. „Die Verbundenheit unserer Spon-
sor*innen, unsere Arbeit auch in diesen besonderen Zeiten 
zu unterstützen, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit“, so Wal-
traut Heus, Leiterin der DMSG-Beratungsstelle Winsen/ 
Luhe, die die Spenden mit Vertreterinnen aus den Kontakt-
gruppen Lüneburg und Winsen entgegennahm.

Anders, aber wertvoll: Benefizaktionen
85.047,45 Euro – das ist die Spendensumme am Ende eines außergewöhnlichen Jahres. Hinter dieser 
Summe stehen pandemiebedingt weniger Aktionen als geplant, aber umso mehr Einzelspenden. 
„Wir wurden alle überrascht, dass diese Spendensumme die aus dem Jahr 2019 um über 500 Euro 
übertrifft“, freut sich Volker Hüffermann (rechts).

Wie immer fing das DMSG-
Jahr mit dem Neujahrs-
empfang an: Über 70 Gäste 
konnte Klaus-Peter Kubiak 
in Hannover begrüßen (sie-
he Foto links). Der Dank des 
Verbandes an diesem Tag 
 richtete sich an die 

Kooperationspartner*innen, Spon sor*innen sowie an die 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen.  Damals kreisten 
die Gespräche um viele geplante Benefizaktionen, doch 
dann kam Corona – kein Run for help, keine Spendenrad-
tour und vieles mehr.

Auf bewährte Unterstützende konnte sich die DMSG 2020 
verlassen. So z. B. auf die Werker - Stiftung  aus Wolfs-
burg, die einen Betrag in Höhe von 22.000 Euro spendete. 
Durch diese große Summe wurden erneut Projekte auf 
Landesebene umgesetzt sowie die MS-Arbeit direkt vor 
Ort in Wolfsburg unterstützt. Ähnlich bewährt hat sich die 

großzügige Unterstützung durch die Schmidt-Stiftung aus 
Braunschweig . Gefördert durch sie fanden im Sommer 
 vereinzelt Sportprojekte statt sowie – besonders wichtig – 
die Jugend woche auf Norderney.

Die Einzelspender*innen überwiesen einmalig oder regel-
mäßig große wie kleinere Summen. Viele von ihnen möch-
ten gar nicht namentlich genannt werden, sind aber be-
reits seit langem Unterstützende der DMSG Niedersachsen 
und unverzichtbar. Erneut wurde der Verband 2020 bei 
Kranzspenden sowie Geburtstagsspenden bedacht – das 
bedeutet eine verstärkte Wahrnehmung in der Öffentlich-
keit und Wertschätzung für die erbrachte Arbeit.

Fester Bestandteil waren in 2020 die Projekte, die dank der 
Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung weiter-
liefen: Die Online-Plattform MS Connect, das Projekt Plan 
Baby sowie auch erste Corona-Hilfen. Über die Unter-
stützung durch die BARMER sowie 96plus im Rahmen der 
Jungen DMSG wird auf Seite 13 berichtet.

Unsere Bildergalerie der Spendenübergaben: 1 Firma Dr. Loges und Stadtwerke Winsen 2 Sparkasse Harburg-
Buxtehude und Round Table 165 3 Old Table Winsen 4 Spende Virtueller Lauf Rainer Jahnke & Reinhard Schrei-
ber 5 Virtueller Lauf Round Table 70 Lüneburg 6 Bäckerei Kruse 7 LAP Laser Applikation 8 Volksbank Lüne-
burger Heide eG 9 Kanzlei Wöbken, Braune & Kollegen

Wir danken zudem weiteren Großspendern ab 600 Euro:  
Holzbau Wenck – Winsen (Luhe) … sowie privaten Einzelspendern

1

2

5

6

7

8

93

4



„Danke für jede  
kreative Idee.“
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Infa 2020
Diese infa wird anders – das war bereits vor ihrem Beginn klar! Denn die Messe war die 
erste, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf dem Messegelände in Hannover 
stattfand. 

Ausschlaggebend für die Durchführung war ein umfas-
sendes Sicherheits- und Hygienekonzept – auf-
grund dessen sich die DMSG Niedersachsen einiges Neues 
einfallen lassen musste: Eine kontaktlose Tombola? Wir ha-
ben sie umgesetzt, mit einer Grillzange – und so für viel 
Heiterkeit gesorgt. Trotz Distanz verkauften wir mit viel Nähe 
zahlreiche Lose, erhielten positive Rückmeldungen, führ-
ten intensive Gespräche und freuten uns mit den glückli-
chen Tombola-Gewinner*innen!

Ein herzlicher Dank gilt all den wunderbaren treuen und 
neuen Sponsor*innen, die die DMSG Niedersachsen auch 
in diesen herausfordernden Zeiten mit zahlreichen Spen-
den unterstützt haben. Dass das Rekordergebnis aus dem 
Vorjahr in diesem Jahr nicht erzielbar ist, war schon vorher 
klar. Umso dankbarer und glücklicher ist der Verband über 
die dennoch erzielte Spendensumme in Höhe von 
1.600 Euro. Ein ebenso großes Dankeschön richtet sich an 
die drei engagierten Helferinnen Ulla, Gisela und Waltraut.

Kreative Spende
Antje Mokroß, Goldschmiedin und DMSG-Mitglied aus 
Salzgitter, konnte während des ersten Lockdowns vieles 
nicht wie geplant umsetzen. 

Ihre eigenen Kurse fielen aus, 
Ausstellungen wurden abge-
sagt. So widmete sie sich dem 
Blaudruck und bot mit Beginn 
der Lockerungen schon bald 
die ersten Blaudruck-Kurse in 
ihrer Werkstatt an, mit denen 
sie ganz nebenbei Spenden zu-

gunsten der DMSG Niedersachsen sammelte. 

Sagenhafte 400 Euro sind dabei in kurzer Zeit zusammen-
gekommen und dazu leistete sie auch noch engagierte 
Öffentlichkeitsarbeit für den Verband: Nicht nur die Men-
schen in ihrer Werkstatt sind aufmerksam auf die Krankheit 
MS geworden, auch ein großer Artikel in der Salzgitter Zei-
tung hat über dieses Engagement berichtet. Die DMSG 
Niedersachsen sagt DANKE für diesen Einsatz!

Keksverkauf im Landgericht 
Seit einigen Jahren sammelt das Landgericht Hannover 
jährlich zur Weihnachtszeit mit einem Keksverkauf und viel 
Engagement Spenden für die DMSG Niedersachsen.

Die Kekse werden von dem 
hannoverschen Keksfabri-
kanten Bahlsen gestiftet und 
vor Ort verkauft – der Erlös 
geht in voller Höhe an die 
DMSG  Niedersachsen. 
 Coronabedingt stand die 
Durchführung der Aktion 
2020 allerdings auf der Kippe. Doch Justizinspektorin 
 Isabell Bicici (Foto: 2. v. r.), die den Weihnachtskeksverkauf 
federführend organisiert, überlegte sich kurzerhand eine 
kreative Lösung: Ein mobiler und corona-konformer 
Keksverkauf! Dank diesem engagierten Team, das im 
Landgericht mit den Keksen von Büro zu Büro lief, sind so 
trotz Corona-Herausforderung 742,60 Euro an Spenden 
zusammengekommen. Wir sind stolz auf solche Unter-
stützer*innen und sagen DANKE!

Wir danken …
Antje Mokroß • Ascop Systemhaus • Barmer Ersatzkasse • Deutsche Rentenversicherung • DMS Stiftung • Firma 
Bahlsen • Gemeinnützigen Hertie Stiftung • Hannover 96plus • Hannoverschen Volksbank eG • Landgericht 
Hannover • Nathalie-Todenhöfer-Stiftung • Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie • 
Scherrer GbR • Werker Stiftung  • Werner und Annely Schmidt Stiftung • … den vielen hannoverschen Firmen, 
die unsere Infa-Tombola mit Sachspenden unterstützen • … sowie den zahlreichen Einzelspender*innen
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Immer wieder wichtig – Dank an besondere Menschen
Besonders in Krisensituationen zeigt es sich immer, wie verlässlich Menschen sind und in den Reihen der DMSG Nieder-
sachsen gibt es viele verlässliche Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dies wurde 2020 während der Corona-
Pandemie besonders deutlich. 

Neben den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wird die 
 Arbeit eines großen Selbsthilfeverbandes von zahlreichen 
aktiven Mitgliedern geprägt. Diese Menschen setzen sich 
teilweise seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die DMSG 
 Niedersachsen ein. Einer von ihnen ist Edgar Bertram (vorn 

im Bild). Anfang März 
machte sich Gudrun 
Beckner (Beratungsstel-
lenleiterin aus Braun-
schweig) gemeinsam 
mit Michael Schridde 
(DMSG-Vorstandsmit-
glied) auf den Weg 
nach Göttingen. Be-
sucht wurden u. a. die 
MS-Ambulanz im Uni-
versitätsklinikum Göttin-
gen, die DMSG-Kon-
taktgruppe Göttingen 
und vor allem der Eh-

renvorsitzende des Bundesbeirates MS-Erkrankter Edgar 
Bertram. Er war neben vielfältigen Aufgaben in der 
 Verbandsarbeit auch bis 2018 Leiter der Göttinger Kon-
taktgruppe. Viele Ehrungen belegen dieses außer-
ordentliche Engagement.

In den vergangenen Jahren wurden ehrenamtlich Aktive 
der DMSG Niedersachsen für ihr außerordentliches Enga-
gement mit Ehrennadeln auf Bundes- oder Länderebene 
bei feierlichen Anlässen angemessen geehrt. Anfang 2020 
hatte der Vorstand Ehrungsvorschläge beschlossen, Lau-
dationen wurden geschrieben und erste Vorbereitungen 
zur Umsetzung der Veranstaltungen liefen – doch Mitte 
März wurde alle Präsenzveranstaltungen abgesagt und 
der Vorstand entschied, auch die Ehrungen auszusetzen. 

Ein Dankeschön geht an dieser Stelle an alle ehrenamtlich 
Aktiven, die 2020 den Verband unterstützt haben. Diese 
 engagierten Menschen bilden das Fundament unseres 
 Verbandes und waren im Pandemiejahr besonders gefor-
dert. Es gab wenige öffentliche Veranstaltungen, aber alle 
blieben erreichbar – für die eigenen Mitglieder genauso 
wie für Neuerkrankte. Auch während der Corona-Pan-
demie blieben die MS-Diagnosen nicht aus, neue Fragen 
rund um das Thema MS und Corona ploppten auf und 

somit waren diese Gespräche (ob telefonisch oder virtuell) 
sehr hilfreich für Betroffene und außerordentlich wichtig. 

In diesen besonderen Zeiten waren digitale Gruppentref-
fen eine neue Herausforderung. Viele haben einfach aus-
probiert und angefangen, wie beispielhaft Theresa Wedke 
und ihr Team von der KG Lüneburg. Sie meldete folgendes 
zurück: „Unsere ersten Online-Gruppentreffen haben wir 
erfolgreich gemeistert und wir hatten trotz der Distanz ei-
nen schönen und geselligen Abend! Ich lernte sogar neue 
Gruppenmitglieder kennen, die zu unserem regulären Tref-
fen aufgrund hindernder Symptome nicht kommen kön-
nen und von dieser neuen Art Treffen somit umso begeis-
terter sind.“ Getroffen wird sich seitdem regelmäßig. 

Danke auch an kreative und neue Ideen, die umgesetzt 
wurden: Vorstandsmitglied Martina Bartlomeizik verkaufte 
selbstgenähte Masken – unter dem Motto „Einzel masken 
sind uncool, verursachen Müll“ entwarf sie verschiedene 

Modelle, nähte diese, packte Päckchen und bat um Spen-
den zugunsten der DMSG Niedersachsen – einfach nur toll! 
Auch DMSG-Mitglied Maike Reimann aus Oyten war eine 
aktive Maskennäherin und berichtete über beson dere 
Kontakte in dieser Zeit: „Ich habe sehr viele Menschen ken-
nengelernt, u. a. eine an MS erkrankte Frau. Nach  Corona 
wollen wir uns unbedingt treffen.“ 

Danke, dass Sie die Arbeit der DMSG Niedersachsen unter-
stützen – ohne Sie alle hätte es der Verband nicht so gut in 
diesem Jahr geschafft! 

Danke allen für dieses Engagement in 2020!

„Danke.“



„Telefonberatung 
gegen die Einsamkeit.“
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Braunschweig
Das Jahr 2020 stand auch in der EUTB-Beratung im Zei-
chen von Corona: Ab Mitte März wurde die Beratung ins 
Homeoffice verlegt, Präsenzberatung fand nicht mehr 
statt. „Mein Büro bestand aus einer Kiste voller Utensilien 
wie Fachliteratur, Unterlagen, bestimmten Broschüren so-
wie dem Laptop. Ankommende Telefonanrufe wurden 
weitergeleitet“, erzählt Gudrun Beckner. Nach ein paar 
Wochen Entspannung im Sommer kam die zweite Coro-
na-Welle und damit wieder das Homeoffice .

Zwischen Juni und Oktober fanden in der Beratungsstelle 
Braunschweig fünf Präsenzberatungen statt. Die DMSG hat 
ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, das die Si-
cherheit gewährleistet und das Verfahren sehr erleichtert 
hat: Sowohl die Ratsuchenden als auch die Beraterin muss-
ten sich die Hände desinfizieren, der Beratungstisch wurde 
vor und nach dem Termin desinfiziert und das Fenster blieb 
geöffnet. Selbstverständlich wurden Masken getragen 
und der*die Ratsuchende musste schriftlich versichern, 
dass er*sie weder Krankheitssymptome zeigte noch Kon-
takt zu Infizierten hatte oder aus Risikogebieten kam.

Während der Homeoffice-Zeit wurde die Telefonbera-
tung viel genutzt. Auch die Online-Beratung wäre mög-
lich gewesen, allerdings wurde dieses Angebot seltener 
nachgefragt. Der Austausch in verschiedenen Gremien 
jedoch fand jetzt virtuell statt. Das Treffen des EUTB-Netz-
werkes mit Vertreter*innen aus der gesamten Region wur-
de dadurch wesentlich einfacher, auch die kollegiale Be-
ratung mit fachlichem Coaching konnte auf diese Weise 
fortgeführt werden. Ebenso fand ein Online-Seminar mit 
einer externen Expertin vom Integrationsfachdienst Braun-
schweig zum Thema „Budget für Arbeit“ statt.

Oldenburg
Anfang Januar 2020 war noch alles wie immer: In der Be-
ratungsstelle Oldenburg standen die üblichen Beratungs-
anfragen auf dem Plan. Regelmäßig fragten Ratsuchende 
nach Unterstützung bei der Beantragung eines Grades der 
Behinderung, ebenso nach Unterstützung bei Wider-
sprüchen gegen ergangene Bescheide. Fragen zu Hilfs-
mitteln, Anträge bei der Eingliederungshilfe und Reha-
Anträge waren weitere Themen.

Vom 10. bis 15. Februar fand die „Woche des Persönlichen 
Budgets“ im Gebäude des Paritätischen Oldenburg-Am-
merland statt. Das Aushängeschild bildete eine Wander-
ausstellung zu diesem Thema, die von der Beratungsstelle 
betreut wurde. Ein Begleitfilm sowie Vorträge und Work-
shops rundeten das Angebot ab. Hier kamen Expert*innen 
zum Thema Beantragung ebenso zu Wort, wie bewilligen-
de Leistungsträger der Stadt Oldenburg und Betroffene 
aus der Region, die das Persönliche Budget nutzen. Die 
Woche zog zahlreiche Interessierte an und es wurden viele 
Beratungsgespräche zu diesem Thema vereinbart.

In den Lockdown-Zeiten fanden auch in Oldenburg 
 keine Präsenzberatungen sowie Hausbesuche und Außen-
sprechstunden mehr statt – das Beratungsbüro ging ins 
Homeoffice, der Paritätische wurde für den Publikums-
verkehr geschlossen. Die Beratung erfolgte ausschließ-
lich über Telefon und E-Mail. Im Vergleich zum Vorjahr sank 
die Anzahl der Beratungen im Homeoffice leicht, ging 
aber nach der Rückkehr in die Präsenzberatung im Som-
mer schnell wieder zur gewohnten Anzahl zurück. „Die 
Themen waren von denen vor der Pandemie nicht zu 
unterscheiden, es kamen allerdings mehr Beratungen 
aufgrund psychischer Problematiken hinzu“, berichtet 
 Marion Ahlers. Auch alle geplanten größeren Veranstal-
tungen wurden abgesagt, die meisten Weiterbildungen 
sowie die Gremienarbeit in den verschiedenen Arbeits-
kreisen fanden online statt.

Weitere Informationen bei: 
Gudrun Beckner 
Telefon (0531) 88 63 34 28  
beckner@dmsg-eutb-bs.de

Weitere Informationen bei: 
Marion Ahlers 
Telefon (0441) 36 16 37 18 
ahlers@dmsg-eutb-ol.de

Auch virtuell eine starke Stütze – EUTB 
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Zeichen setzen – Neue Medien und ganz viel mehr
Auch vor der DMSG Niedersachsen hat die Digitalisierung in diesem Jahr keinen Halt gemacht. Ein großer Dank geht an 
die Techniker Krankenkasse, durch deren Förderung und Unterstützung zum Jahresende 2019 die neue Website des 
Landesverbandes online ging. Von dieser vorausschauenden Vorarbeit profitierten wir nun, denn sie stellte – informa-
tiv, interaktiv und hilfreich für alle Selbsthilfegruppen und Mitglieder – eine solide Basis für die Arbeit in diesem außer-
gewöhnlichen Jahr 2020 dar. Und es kamen viele Neuerungen hinzu: Neue Rubriken, z. B. zu den Sportgruppen, wurden 
gut angenommen. Kurz, knapp, immer aktuell und wichtig für alle MS-Betroffenen waren die Meldungen zum Thema 
„Corona und MS“.

Webex – das neue Online-Meeting-Tool
Einen großen Schritt nach vorne machte die DMSG Nie-
dersachsen mit der Einrichtung eines Videokonferenz-
Tools zu Beginn der Corona-Pandemie. Hier entschied 
sich der Landesverband für das Programm Cisco Webex. 
Schnell fanden die ersten virtuellen Sitzungen statt – ange-
fangen bei der ersten Online-Vorstandssitzung über 
 weitere Gremiumssitzungen sowie das wöchentliche Web-
meeting der Mitarbeiterinnen. Auch den Kontaktgruppen 
stellte der Landesverband die Lizenz für ihre Arbeit sowie 
Gruppentreffen zur Verfügung und schulte die Leiter*innen 
für die Nutzung des Programms.

Online-Angebote: Virtuell verbunden
Mithilfe von Webex konnten schnell erste Online-Semi-
nare und -Angebote stattfinden. Gerade im Flächen-
land Niedersachsen hat die Online-Welt viele Vorteile: 
So  können Entfernungen über-
brückt werden und manche Teil-
nahme an einer Veranstaltung 
oder an einem Gremium ist mög-
lich, wo sie es sonst nicht wäre. 
Besonders gut kam der Online-
Workshop Voice of your body 
mit Michael Helbing vom Stimm-
kontor Hannover an. Gestartet als 
musikalisches Online-Workout 
am 27. Mai anlässlich des Welt-MS-
Tages, entwickelte sich daraus di-
rekt ein regelmäßiges Online-An-
gebot, das erst einmal monatlich 

stattfand, später aufgrund der  hohen Nachfrage sogar 
auf zwei monatliche Termine ausgeweitet wurde. Zahl-
reiche weitere Online-Angebote, wie z. B. die Kreative 
Auszeit mit Antje Mokroß, fanden im Laufe des Jahres statt 
und werden auch in Zukunft fort geführt, neu gedacht und 
weiter ausgebaut.

Newsletter – immer informiert
Mitte April erschien die erste Ausgabe des neuen Services 
der DMSG Niedersachsen für Mitglieder und alle Interes-
sierte: Der DMSG Niedersachsen-Newsletter. Hier wird 
kompakt über aktuelle Aktivitäten und Veranstaltungen 
des Landesverbandes berichtet. Zum Ende des Jahres 
 hatte das Angebot 180 Abonnent*innen. Unter diesen sind 
neben DMSG-Mitgliedern auch Nicht mitglieder sowie 

Kooperationspartner*innen und Sponsor*in-
nen. Außerdem rief der Landesverband 
 einen Newsletter für die Delegierten, die 
„DelegiertenPost“, ins Leben sowie die 
„KontaktgruppenPost“, einen Newsletter 
für alle Kontakt gruppenleiter*innen und 
-mitglieder der DMSG Niedersachsen.
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Ausblick 2021
Die Corona-Pandemie mit allen Schwierigkeiten 
und Problemen beschäftigt die DMSG Niedersachsen 
weiterhin. Aber auch die Digitalisierung schreitet 
 weiter voran: Zahlreiche Online-Meetings, weitere 
virtuelle Angebote für MS-Erkrankte, der Instagram 
Auftakt und eine weitestgehend digital durchgeführte 
Aktionswoche sind die Highlights.

YouTube – von Glühwürmchen und Immunpolizei
Im August setzte die DMSG Niedersachsen den nächsten 
Meilenstein in der Online-Welt: Der neue YouTube-Kanal 
ging an den Start. Erster Beitrag war der Podcast MS kinder-
leicht erklärt, den Alexander Marmein aus Göttingen, Ide-
engeber des Projekts, zusammen mit dem Stadtradio 
 Göttingen und dem Theater im OP produzierte . In diesem 
erklären die Protagonist*innen, die Kinder Eli und Michel, 
spielerisch, was MS genau ist und was Betroffene selbst für 
ihre Gesundheit tun können. Auch auf der Website des 
Landesverbandes hat dieser besondere Podcast eine 
 eigene Rubrik erhalten, zu finden unter www.dmsg- 
niedersachsen.de/podcast .

Kurzerhand war das zweite Video online: eine Talkrunde 
zum Thema MS, erstellt von Moderatorin Luna Parise im 
Rahmen ihres Studiums Medienmanagement an der Ost-
falia Hochschule in Salzgitter. Zu Gast im Studio sind die 
DMSG-Mitglieder Thomas Strube (MS-Erkrankter und KG-
Leiter aus Wolfenbüttel) und Dr. med. Joachim Beutler 
(Neurologe aus Braunschweig). Gemeinsam sprechen sie 
über MS und wie Betroffene mit der Diagnose leben. Die 
Aufrufe des Videos lagen schnell bei über 1.000 Klicks.

„Auf neuen Wegen 
durch den Lockdown.“

Nicht fehlen durfte auf dem YouTube-Kanal der erfolg-
reiche Kurzfilm Glühwürmchen, der bei der Harzmovienale 
2020 in Quedlinburg in der Kategorie „Amateur“ den ers-
ten Platz belegte, ausgewählt von einer Jury. Auch das 
Publikum war begeistert und vergab den 3. Platz. Mit dem 
Poetry Clip setzt das junge DMSG-Mit-
glied Clara Hoffmann ihr eigenes Ge-
dicht „Du“, in dem sie ihre MS direkt 
anspricht, mithilfe einer Filmcrew rund 
um Henriette Heus filmisch um. Von 
dem gewonnenen Preisgeld in Höhe 
von 300 Euro spendete die Filmcrew 
50 Euro an die DMSG Niedersachsen. 
Der Landesverband bedankt sich 
herzlich bei den Beteiligten all dieser 
großartigen Projekte. Weitere YouTube-Beiträge gehen 
seither regelmäßig online und die Klickzahlen verraten, 
dass die Videos auch bei den Zuschauer*innen begeistert 
angenommen werden.

http://www.dmsg-niedersachsen.de/podcast
http://www.dmsg-niedersachsen.de/podcast


MS trifft Dich mitten im Leben!
Liebe Förderer, Unterstützer*innen und Freund*innen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Arzt/bei der Ärztin Ihres  Vertrauens 
– und Sie bekommen eine Diagnose, die Ihr Leben komplett verändern wird: „Sie haben Multiple Sklerose.“ Was würde 
das in Ihnen auslösen? 

Vermutlich viel Unsicherheit und große Angst, weil Sie 
 vielleicht Ihre Zukunftspläne und Lebensträume gefährdet 
sähen . 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. Noch 
schöner wäre: Erzählen Sie Ihren Freund*innen und Be-
kannten von Ihrem Engagement für uns! Vielleicht ver-
größern Sie damit den Kreis unserer Unterstützer*innen.

Impressum
Herausgeber und Verleger: 
Deutsche Multiple Sklerose  Gesellschaft,  
Landesverband Niedersachsen e. V. 
Engelbosteler Damm 104 
30167 Hannover 
Telefon (0511) 70 33 38 
Telefax (0511) 70 89 81

Geschäftsführender  Vorstand:  
Klaus-Peter Kubiak, Vorsitzender 
Prof. Fedor Heidenreich, stellv. Vorsitzender 
Volker Hüffermann, Schatzmeister

Geschäftsführerin: Sabine Behrens

Bankverbindungen: 
Deutsche Multiple Sklerose  Gesellschaft,  
Landesverband Niedersachsen e. V.,  
Engelbosteler Damm 104 
30167 Hannover

Nord-LB/Hannover 
BIC NOLADE2HXXX 
IBAN DE51 2505 0000 0101 0306 90

Hannoversche Volksbank 
BIC VOHADE2HXXX 
IBAN DE89 2519 0001 0585 7775 00 
Zuwendungen sind steuerbegünstigt!

Redaktion:  
Sabine Behrens, Anja Grau, Jessica Schnehage

Vorstand:  
Klaus-Peter Kubiak, Vorsitzender 
Prof. Dr. med. Fedor Heidenreich, stellv. Vorsitzender 
Volker Hüffermann, Schatzmeister 
Martina Bartlomeizick, Mechthild Carmichael,  
Sabine Grebe-Warmbold, Andrea Grober,  
André Kalesse, Michael Schridde

Auflage: 300

Gesamtherstellung: scherrer. Striehlstraße 3, Hannover

Mitglied im Paritätischen  Niedersachsen

Besuchen Sie uns online!

    

Für die Unterstützung bei der Herausgabe dieses  Jahresberichts 
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