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Das Jubiläumsjahr 2009, in dem wir das 25-jährige Bestehen unserer

Ortsvereinigung begehen konnten, hatte uns – wie bereits berichtet – ins-

besondere durch eine herausragende Konzertveranstaltung in der Lam-

bertikirche und durch unsere Einbeziehung in die Spendenaktion der

„Westfälische Nachrichten“ finanzielle Mittel beschert, deren Summe

sehr erfreulich war. Dadurch wurde uns die Möglichkeit eröffnet, die Be-

ratungstätigkeit in gewohntem Umfang weiterzuführen, ohne ständig um

deren Finanzierbarkeit in den jeweiligen Folgemonaten besorgt zu sein.

Ein gewichtiges finanzielles Polster ist dadurch jedoch nicht entstanden,

zumal wir im Jahr 2010 hinsichtlich des Spendenaufkommens wieder in

die Normalität zurückkehren mussten.

Bekanntlich genügt es nicht, Gutes zu tun. Man muss auch darüber reden

und dies möglichst mit einer Stimme. Bisher haben sich die Ortsvereini-

gung, der Förderverein und Freundeskreis sowie die Stiftung Konstanze

Böckmann nach außen als eigenständig und gesondert präsentiert, ob-

wohl sie alle den Zweck verfolgen, Hilfen für MS-Betroffene zu ermög-

lichen. Das hat in der Öffentlichkeit zu Irritationen geführt und vielfach

den Eindruck erweckt, es handele sich um Organisationen, die ohne nä-

here Beziehung nebeneinander tätig sind. Daher haben Vertreter aller

drei Gremien einen gemeinsamen Flyer entwickelt, durch den die Zu-

sammengehörigkeit der drei Institutionen und deren bereits praktizierte

enge Zusammenarbeit dokumentiert werden soll.

Ein Exemplar dieses Flyers ist zu Ihrer Unterrichtung beigefügt. 

Auch in diesem Jahr gilt unser Dank allen, die durch ihren persönlichen

Einsatz und durch finanzielle Zuwendungen dazu beigetragen haben, dass

die Arbeit für MS-Betroffene in bewährter Art fortgesetzt und teilweise

sogar erweitert werden konnte. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufga-

ben sind wir aber auch künftig auf Ihre Unterstützung angewiesen. In fi-

nanzieller Hinsicht hilft uns auch jeder noch so kleine Betrag.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich geruhsame und dennoch frohe

Weihnachtstage sowie ein gutes neues Jahr.

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Mitglieder!

Dr. Ulrike von Dellingshausen, Vor-

standsmitglied der MS Gesellschaft

und Vorsitzende des Fördervereins

und Freundeskreises der DMSG



Die beiden aus Münster stammenden Sopranis-

tinnen fesselten am 15. November 2010 das Pu-

blikum mit bekannten und unbekannten Liedern,

Arien und Duetten im vollbesetzten Rathausfest-

saal. Die beiden ehemaligen Wagner-Stipendia-

tinnen wurden durch den Pianisten Sebastian

Kurz unterstützt, welcher an der Musikhoch-

schule Münster tätig ist. In 2011 planen sie eine

Konzertreihe unter dem Titel „Treppenhaus-

konzerte“. Die Regierungsvizepräsidentin, Frau

Feller-Elverfeld, begrüßte die Konzertbesucher,

die mit ihrer Eintrittskarte die Arbeit der MS-

Gesellschaft Münster unterstützten. Ermöglicht

wurde das 9. MS Montagskonzert durch das En-

gagement der Firma Homann Immobilien. �

„Die Schwestern“
Die Schwestern esther und
Sarah Dierkes begeisterten
beim 9. MS Montagskonzert
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Am 19. April 2010 las die Autorin Katharina Hagena zu-

gunsten der MS Gesellschaft in der Bürgerhalle des Regie-

rungspräsidiums Münster am Domplatz in Münster. „Bü-

cher haben ihre Schicksale, sei es als zerfleddertes

Exemplar oder in den porösen Momenten eines Apfelker-

nes”, führte Katarina Hagena im Gespräch mit Hermann

Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, aus.

Porös und zerbrechlich gestalten sich die Lebensentwürfe

der MS-Betroffenen, wenn sie mit der Diagnose konfron-

tiert werden. Sie trifft die Betroffenen und ihre Angehöri-

gen oft wie „Schnee im Sommer”, bringt die Regierungs-

vizepräsidentin Dorothee Feller-Eberfeld in ihrer

Eröffnungsrede stellvertretend für den Schirmherrn der

MS-Gesellschaft, Dr. Peter Paziorek, die schwierige Lage

der Betroffenen auf den Punkt.

Die Benefizveranstaltung zugunsten MS-Erkrankter hat in-

zwischen einen festen Platz im Kulturkalender der Region

und fand zum zweiten Mal in der Bürgerhalle des Regie-

rungspräsidiums Münster statt. Nicht wegzudenken für die

Katharina Hagena
7. LiteraturPlus: Die Autorin las aus ihrem Bestseller
„Der Geschmack von Apfelkernen“

Fortführung dieser Reihe ist das Engagement der Münster-

ländischen Bank Thie & Co. als Sponsor der Veranstal-

tung.� 
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Literatur und Krankheit
ein Beitrag zur Veranstaltungsreihe „LiteraturPlus“ 

Selbst – oder gerade – wenn sie nur unterhaltsam wäre, die

sogenannte schöne Literatur –: Sie besäße im Kontext

Krankheit eine kaum zu unterschätzende Bedeutung. Aber

das nicht im Sinne einer Ablenkung, sondern in ihrer – frei

nach Goethe – Gottesgabe, dem sonst in seiner Qual ver-

stummenden Menschen die Möglichkeit zu geben, nicht

nur zu sagen, was er leidet, sondern auch, wie er leidet. 

Artikulieren könnte ein Mensch sich auch in einem stum-

men Tagebuch und einem intimen Brief. Aber erst Litera-

tur im engeren Sinne gibt ihm die Freiheit, sich selbst zu

erfinden, und das auch dann, wenn er in der ersten Person

Singular erzählt. Was heißt hier erfinden: Erfinden heißt,

dass der Erzähler aus sich selbst heraustritt, und das wiede-

rum heißt, dass er dem Leser entgegenkommt.

„ich bin krank und einsam“

Das mag ein Satz von erschütternder Richtigkeit und Wahr-

heit sein. Aber er erschüttert nicht den Leser, der ihn so

nüchtern zur Kenntnis nimmt, wie man es sich nicht ein-

mal von dem Arzt wünscht, der einen kühlen Kopf bewah-

ren muss, um mit ruhiger Hand zu Werke gehen zu können.

Aber beim Satz „Sie ist blass und sitzt blicklos in ihrem

stillen Café“ wird vom Leser nicht „barmherzige“ Teilnah-

me verlangt, sondern seine Phantasie „gefordert“. Und erst

dann hat sein Mitgefühl einen „Grund“! 

„Muse Melancholie – therapeutikum Poesie“

Von dem Münsteraner Germanisten Ludwig Völker stammt

diese einprägsame Formel. Übertragen auf unseren Gegen-

stand könnte das heißen: Meine Krankheit löst in mir ein

verzweifeltes Mitteilungsbedürfnis aus. Ein Therapeuti-

kum finde ich dann, wenn ich meiner Mitteilung eine Form

gebe, nämlich die Form der Poesie. Mit dieser Formgebung

ist eine Klippe umschifft, von der ein zu wenig formbe-

wusstes therapeutisches Schreiben immer bedroht ist: die

Nach-Erzählung, die auch eine Retraumatisierung bewir-

ken kann. 

Kein tipp aus der Apothekenrundschau: Greif zur Feder,
Kranker! 

Vielmehr sollte mit dieser Überlegung ergründet werden,

warum wir manchmal die Literatur ergreifender finden als

das Leben. Gut, dass es seit Menschengedenken Autorin-

nen und Autoren gibt, die mit ihren Leidens-„Geschichten“

in uns den Wunsch entzünden, begreifen zu wollen, was

uns ergreift. Und der Kranke sieht sich in diesen nicht nur

widergespiegelt, sondern findet sich durch sie auch heraus-

geholt aus seiner verstummten Einsamkeit. 

Hermann Wallmann, Vorsitzender

des Literaturvereins Münster
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„ich schrei(b)e mein Leiden aus mir heraus.“ 

Die besagte therapeutische Wirkung der Literatur liegt si-

cherlich zunächst darin, das sich in ihr Subjektives aus-

drückt, indem es sich objektiviert. Denn bei aller „Poesie“

ist Literatur auf ihre Weise eine Vierte Gewalt. Sie kann in-

formieren und in Frage stellen, wie es ein unbestechlicher

Journalismus vermag. Das wird selten so deutlich wie in

den Büchern von Maximilian Dorner. Dieser an Multipler

Sklerose erkrankte Autor hat im April 2009 anlässlich des

25-jährigen Bestehens der Multiplen Sklerose Gesellschaft

Münster aus seinem „Tagebuch eines Behinderten“ gele-

sen, das vor zwei Jahren unter dem Titel „Mein Dämon ist

ein Stubenhocker“ erschienen ist. Dorner spricht nur von

sich, und trotzdem wird durch sein literarisches Verfahren

– hier ein bitterböser Vergleich – die geschilderte Situation

durchsichtig gemacht für Dritte: „Wenn ich mich abgrund-

tief verloren fühlen möchte, suche ich ein Behinderten-WC

auf. Sie sind oft bis zur Decke gekachelt, als würde darin

geschlachtet werden oder etwas anderes Unappetitliches

geschehen.“ Von einer solchen Sensibilität kann, auch und

gerade, ein „gesunder“ Leser profitieren. 

„Jede Minderheit fühlt sich an den rand gedrängt und
nicht genug beachtet von der Gesellschaft. Dabei hat man
von dort den besten Blick aufs Geschehen.“

Was Dorner einmal ganz beiläufig reflektiert, ist aktuell

und wichtig über alle konkreten Anlässe hinaus. Der deut-

sche Dichter Jean Paul hat einmal sinngemäß gesagt, es

gebe drei Wege (nicht glücklich, aber) glücklicher zu wer-

den: erstens die Welt aus der Vogelperspektive, zweitens

die Welt aus der Froschperspektive, drittens die Welt mal

aus der Vogel-, mal aus der Froschperspektive zu betrach-

ten. Zu solchen Blickwechseln haben zahlreiche namhafte

Autorinnen und Autoren im Rahmen unserer Benefizver-

anstaltungen „LiteraturPlus“ beitragen können. �

Anmerkung

Dieser Text ist eine gekürzte Fassung eines Vortrages vor

dem Lions Club Münster Landois zugunsten der MS-Ge-

sellschaft Münster, den der Literaturkritiker Hermann

Wallmann im Juni 2010 gehalten hat.

Maximilian Dorner

„Der Lions Club Münster Landois

hat mit seiner Spende die Multiple

Sklerose Gesellschaft Münster für

die Arbeit ihrer 15 Kontaktkreise

unterstützt.“

Dr. Jürgen Apel, rechtsanwalt,
Past-Präsident des Lions club
Landois Münster



Auch sie fühlen sich häufig mit ihren Gefühlen – Verlust-

ängsten, Unsicherheiten und auch Wut – allein gelassen: Es

ist ein Balanceakt.

Für Außenstehende ist es nur schwer nachvollziehbar, dass

Befindlichkeiten der MS-Betroffenen von Tag zu Tag oder

auch im Laufe eines Tages stark wechseln können. Da-

durch entstehen innerhalb der Familien und der Beziehun-

gen chronische Konflikte, die schlimmstenfalls zu einem

Auseinanderbrechen der Familienstrukturen führen.

Die Mitteilung der Diagnose „Multiple Sklerose“ (MS)

stellt für die Kranken einen tiefgreifenden Einschnitt in ihr

bisheriges Leben dar. Plötzlich muss die ganze Lebenspla-

nung neu überdacht, Ziele modifiziert und vielleicht sogar

aufgegeben werden.

Nicht nur die an MS erkrankten Menschen sind betroffen,

sondern auch deren PartnerInnen, Angehörige, Freunde

und Freundinnen. Auch sie stehen dem Geschehen vielfach

hilflos gegenüber, möchten den Erkrankten ihre Unterstüt-

zung anbieten, wissen aber oft nicht wie und in welchem

Umfang.

Angehörigenkreis der Multi p  
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Hier werden Themen wie die eigenen Bedürfnisse und die

persönlichen Gefühle und Entlastungsmöglichkeiten ange-

sprochen. Die Teilnehmer sprechen über Reisen und MS,

über Kliniken, Hilfsmittel, Wohnen im Alter, MS und Part-

nerschaft, über Pflegedienste und Pflegestufen. Die Teil-

nehmer des Angehörigenkreises heißen neue Gesichter ger-

ne bei ihren nächsten Treffen willkommen. �

Die Multiple Sklerose Gesellschaft Münster und Umge-

bung e.V. bietet alle ein bis zwei Monate einen Gesprächs-

kreis für Angehörige von Menschen mit MS an. Unter der

Leitung des erfahrenen Neurologen und Psychotherapeu-

ten Dr. med. Thomas Bade wird die Wahrnehmung der per-

sönlichen Situation gefördert. Die Gespräche innerhalb der

Gruppe schaffen Vertrauen und vermitteln ein gegenseiti-

ges Verständnis, was die Angehörigen sonst nirgendwo fin-

den können.

  ple Sklerose-Erkrankten

Das nächste treffen
findet am 14. Januar
2011, ab 19.30 Uhr in
den räumlichkeiten
der MS-Gesellschaft
Münster, Maximilian-
straße 13, statt. Weite-
re termin erfragen Sie
bitte in der Beratungs-
stelle.
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Unsere MS-Gesellschaft ist bei allen Fragen rund um

die Multiple Sklerose für Sie da – egal ob sie selbst,

Angehörige oder Freunde betroffen sind. In unserer

Beratungsstelle in der Maximilianstraße 13 finden Sie

stets ein offe-

nes Ohr. Hier

arbeitet eine

hauptamtliche

Sozialpädago-

gin, zusätzlich

übernehmen

drei ehrenamt-

liche MS-Be-

troffene stun-

denweise Verwaltungsaufgaben. Wir finanzieren diese

Arbeit durch Spenden und Zuwendungen. Wenn Sie

sich persönlich für eine gute Sache engagieren möch-

ten, bekommen Sie hier ausführliche Informationen

(montags bis freitags 8.30 –12.30 Uhr).

Ganz ohne Öffnungszeiten kommt unsere Internetprä-

senz aus. Unter www.ms-muenster.de finden Sie alles

über die Krankheit, hilfreiche Links, Infos zu unseren

Benefizveranstaltungen – MS Montagskonzert und Li-

teraturPlus – sowie unsere Info-Faltblätter und alte

Ausgaben der MS Kontakt zum Download. �

Kontakte, Adressen, Hilfe,

Informationen und mehr

Unterstützen Sie unsere Arbeit für MS-Betroffene!

Besuchen Sie unsere „MS Montagskonzerte“ oder unsere

„LiteraturPlus“-Abende und verbinden Sie das Helfen mit

kulturellen Highlights. Runde Geburtstage, Firmenju-

biläen u.ä. bieten darüber hinaus schöne Anlässe, unsere

Arbeit zu fördern. Werden Sie Mitglied in unserem För-

derverein oder spenden Sie direkt auf unsere Konten bei

der Münsterländischen Bank Thie & Co. oder bei der

Volksbank Münster. Natürlich erhalten Sie eine Spenden-

bescheinigung. Oder Sie stiften der Konstanze Böckmann

Stiftung zu … Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung, Tel. 0251/232313.

Spendenkonten
Münsterländische Bank Thie & Co., BLZ 400 300 00, 

Konto 3 492 424 100

Volksbank Münster eG, Blz 401 600 50, Konto 11 400 800

Multiple Sklerose – 

was ist das?

MS ist …

• eine chronische, lebenslang anhaltende Krankheit

• die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen

Nervensystems

• die zweithäufigste neurologische Krankheit überhaupt:

in Deutschland bei etwa 120.000 Menschen, 

in Europa bei etwa 500.000 und weltweit bei etwa 

2,5 Mio. Menschen diagnostiziert

• abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit: gehäuftes

Auftreten in der weissen Bevölkerung Europas, Nord-

amerikas und Australiens, in der schwarzen Bevölkerung

fast unbekannt

• nicht zwangsläufig an den Rollstuhl fesselnd: nach 

25 Jahren Krankheit leben noch immer Zweidrittel 

der Patienten ein Leben ohne Rollstuhl

• nicht vererbbar im klassischen Sinn

• bis heute nicht endgültig aufgeklärt

MS ist heute …

• immer noch nicht heilbar

• im Verlauf zu beeinflussen

• eine Erkrankung, die in den letzten

50 Jahren insbesondere durch die

Arbeit der DMSG in der Öffentlich-

keit wahrgenommen wird

Sie finden unser Info-Faltblatt zum 

Download unter www.ms-muenster.de oder

Sie fordern es an unter Tel. 0251/232313.



März/November 2010, Coping-Seminar:

Hilfreiche Strategien zur Krankheitsverar-

beitung gab es unter fachkundiger Anleitung

bei diesem 2-teiligen Seminar. �

29. Mai 2010, Fahrt zur

Meyer-Werft nach Papen-

burg: Spannende Einblicke in

eine gigantische, andere Welt.

„Wir danken der Werner und

Annely Schmidt Stiftung, die

durch ihre Spende diesen

schönen Ausflug ermöglicht

hat.“ �

Leben mit MS

12. Juni 2010, Sommerfest: Eine gute Gelegenheit

sich mit anderen Menschen auszutauschen und zu

feiern – das alljährliche Sommerfest in der Bera-

tungsstelle der DMSG. �

4. September 2010, Hafenführung in Münster: Viel

zu entdecken gab es bei dieser Führung durch ein Areal,

das sich momentan ständig wandelt und neu erfindet. �

MS Kontakt 7/Dezember 2010 9

15. Januar 2010, Kreativ-Abend: In jedem Menschen –

auch in MS-Betroffenen – stecken besondere Talente. Hier 

kamen sie zur Aufführung … Ein ganz besonderer Abend. �
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Welche themen werden in den treffen des Kontaktkreises
angeschnitten? 
Am Ende eines jeden Jahres setzen wir uns zusammen und

überlegen, was wir im kommenden Jahr unternehmen wol-

len, welche Projekte wir anschieben und wie sich diese in

die Tat umsetzen lassen. Momentan organisieren wir mit

Zehnjähriges Jubiläum 
des Kontaktkreises Greven
MS Kontakt im Gespräch mit der Kontaktkreis-Sprecherin ruth Zurheide

einem Musiktherapeuten zwei Mal monatlich eine Musik-

therapiestunde, das heißt, eine Möglichkeit, mit der 

eigenen Stimme und mit verschiedenen Instrumenten zu

improvisieren. Ein Angebot für Hippotherapie, zum thera-

peutischen Reiten auf speziell geschulten Pferden, war un-

ser Projekt 2009. 

Einmal im Jahr besuchen wir generell eine Aufführung auf

der Freilichtbühne in Reckenfeld. Soweit es uns möglich

ist, organisieren wir jedes Jahr einen Ausflug. So waren wir

schon in Berlin, bei der Meyer-Werft in Papenburg und den

Meyra-Werken im Kalletal. Im nächsten Jahr würden wir

gern zur ZOOM Erlebniswelt nach Gelsenkirchen oder

zum Klimahaus nach Bremerhaven fahren. Es geht uns im-

mer darum, etwas für sich selbst zu tun und etwas zu unter-

nehmen, was sich nicht als Einzelperson für die Mehrheit

der Teilnehmer verwirklichen ließe. Wir engagieren uns

auch im Netzwerk für Selbsthilfe und Ehrenamt des Krei-

ses Steinfurt, um die MS und Ihre Begleiterscheinungen in

die Öffentlichkeit zu tragen.
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Wie viele Personen nehmen am Kontaktkreis teil?
Die Teilnehmerzahl schwankt, schließlich gibt es den Kon-

taktkreis inzwischen seit zehn Jahren, zwei Teilnehmer

sind im Laufe der Jahre verstorben. Momentan sind wir 14.

Wir sind eine bunt gemixte Truppe, der Jüngste ist 30, bei-

nah jedes Alter ist vertreten. Dasselbe gilt auch bei den

Krankheitsverläufen, von kaum erkennbar bis mittel oder

schwer. Neue Gesichter sind immer gerne gesehen.

Was ist die Motivation für den Kontaktkreis und die Moti-
vation für ihr engagement?
Als Gruppe kann man sich gegenseitig unterstützen und ein

Stück weit auffangen. Man trifft sich, um sich auszutau-

schen und auch mal den Raum zu finden, um persönliche

Probleme anzusprechen. Ein Treffen kann für Teilnehmer

zudem eine Möglichkeit sein, um sich gegenseitig zu hel-

fen und zu unterstützen. Wichtig ist uns der Kontakt aber

auch,  ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, miteinan-

der zu lachen, zu singen, zu musizieren.

Wo und wann können interessierte sich dem Kontaktkreis
anschließen?
Wir treffen uns einmal im Monat, jeden ersten Dienstag im

AWO Kinderhaus in Greven. �



Anzeige




