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Liebe Leserin,
lieber Leser,
liebe Mitglieder,
während wir in unserer letztjährigen Ausgabe an dieser Stelle – abgesehen 
von einer angekündigten Kürzung des städtischen Zuschusses – nur Er-
freuliches über die Arbeit und Entwicklung unserer Gesellschaft berichten 
konnten, bleiben uns diesmal, bedingt durch das Regenunwetter am  
28. Juli, traurige Mitteilungen nicht erspart.

Als Folge der massiven Regenfälle wurden im Gebäudekomplex Maximi-
lianstraße 13, in dem wir Mieter sind, alle Keller bis zur Decke überflutet. 
Aufgrund des Stromausfalls und der Beschädigung der Fahrstühle mussten 
alle Bewohner, durchweg Rollstuhlfahrer, evakuiert werden.
Die Arbeit unserer Beratungsstelle konnte zunächst nur in eingeschränk-
ten Umfang von Frau Boomgaarden von zu Hause aus fortgeführt werden.

Die in unserem Keller gelagerten Gegenstände wurden total vernichtet: 
Ältere Unterlagen und Akten, Büromaterial, Mittel für Öffentlichkeitsar-
beit (z. B. Flyer), Mobiliar und Geschirr für unsere Veranstaltungen etc.
Diese Verluste lassen sich aber wiederbeschaffen.
Besonders traurig ist aber der unwiederbringliche Verlust von Doku-
menten und Erinnerungsstücken, die die Geschichte unserer Gesellschaft 
von unserer Gründung bis heute beinhalten. Wir werden versuchen, diese 
schmerzliche Lücke aus Unterlagen unserer Mitglieder zumindest teil- 
weise zu rekonstruieren.

Bei Schätzung der entstandenen Sachschäden haben wir überschlagen, 
dass wir für die Neuanschaffung der Materialien, die wir zur Durchfüh-
rung unserer normalen Arbeit unbedingt benötigen, rund 18.000 Euro 
aufwenden müssen. Diese Summe neben den laufenden Kosten stemmen  
zu müssen, wäre bei üblichem Spendenzufluss für uns unmöglich.
Wir hoffen hierbei – nicht ohne Grund – auf Hilfe durch die Stadt Münster 
und durch andere gemeinnützige Organisationen.

Aber auch alle weiteren Zuwendungen, egal in welcher Höhe, von Privat-
leuten, Firmen und anderen Institutionen sind für uns enorm wichtig!
Wenn man die relativ kurze unwetterbedingte Einschränkung unserer 
Arbeit ausklammert, haben wir auch in diesem Jahr glücklicherweise 
unseren Einsatz für Multiple Sklerose-Betroffene erfolgreich weiterführen 
können, wie auch dem Inhalt unserer Zeitschrift zu entnehmen ist.

Zum Schluss möchten wir natürlich allen Ehrenamtlichen und allen Spen-
dern, die uns im zurückliegenden Jahr unterstützt haben, ganz herzlich 
danken.

Dr. Wolfgang Geßmann Ulla Boomgaarden
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Jubiläum und Sommerfest
30 Jahre DMSG Ortsvereinigung ..................................4

Herz-Jesu-Krankenhaus, Hiltrup
Ermächtigungs-Ambulanz für MS-Patienten .............5

Rollstuhl als Hilfsmittel
Informatives Mobilitätstraining mit Spaß..................5

Interview mit Dipl. Psychologin Jutta Teigel
Neue Kraft für schwache Nerven(bahnen) ................6

11. LiteraturPlus 2014
Schriftsteller Peter Schneider zu Gast .........................8

Nachruf
Zum Tod von Gisela Vormann ........................................9

Das Leben mit Multipler Sklerose
Thüringenreise für MS-Betroffene ..............................10

Herausgeber: 
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
Ortsvereinigung für Münster und Umgebung e.V.
Maximilianstraße 13 · 48147 Münster
Telefon: 0251/232313 · Telefax: 0251/232319
E-Mail: info@ms-muenster.de
Internet: www.ms-muenster.de
      /DMSG.Muenster
Sprechzeiten: montags bis freitags von 8.30–12.30 Uhr

Schirmherr 
Prof. Dr. Reinhard Klenke, Regierungspräsident 

Vorstand 
Dr. Wolfgang Geßmann (Vorsitzender)
Margret Schwarze (Stellvertretende Vorsitzende)
Dr. Ulrike von Dellingshausen (Stellvertreterin)
Sabine Gebbert (Stellvertreterin)
Reinhard Horstmann (Schatzmeister)

Spendenkonten
Vereinigte Volksbank Münster eG, BIC: GENODEM1MSC
IBAN: DE49 4016 0050 0011 4008 00
BLZ 401 600 50, Kto. 11 400 800
Münsterländische Bank Thie & Co., BIC: MLBKDEH1MUE
IBAN: DE34 4003 0000 3492 4241 00
BLZ 400 300 00, Kto. 3 492 424 100

Text: Juliane Albrecht, Münster (S. 5 o., 6–9) u.a.
Gestaltung: Markus Bomholt, Münster

Der Postversand erfolgte durch die LVM Versiche-
rung, Münster. Vielen Dank für die Unterstützung!

Inhalt Ausgabe 11/November 2014



3MS Kontakt 11/November 2014

Auch unsere beliebten Sonntags-Café-Bücher wurden leider 
ein Opfer des Wassers. Deshalb arbeiten wir gerade mit Hoch-
druck an einem neuen Buch, das wir rechtzeitig vor Weihnach-
ten fertigstellen wollen. Auf unserer Website und auf Facebook 
halten wir Sie auf dem Laufenden – denn Sie sollen ja nicht 
ohne Geschenk dastehn ...

Bericht des Zug 32 der Bezirksreserve 3 OWL, Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Brakel, Anfahrtsweg 178 km
Einsatzstelle Maximilianstraße. Hier sollten mehrere Keller 
und eine Tiefgarage unter Wasser stehen. Schlimmer betroffen 
war ein angrenzendes Wohn- und Pflegeheim für behinderte 
Menschen. Der Keller stand auf über 2 Meter unter Wasser. 
Hier hat der Zug 32 mit allen Fahrzeugpumpen, Tragkraftsprit-
zen und Tauchpumpen stundenlang gepumpt. Auf Grund der 
Gefahr durch Elektrizität wurde der Energieversorger zum 
freischalten bestellt. Weiterhin haben die Einsatzkräfte bei der 
Evakuierung des Gebäudes unterstützt. Da die angrenzende Aa 
erneut drohte über die Ufer zu treten und der parallel zum Ge-
bäudekomplex verlaufende Wall immer mehr Wasser durchließ, 
wurde dieser mit Sandsäcken verstärkt. Bei der Übergabe der 
Einsatzstelle an die Ablösung aus Dortmund hatten die Kräfte 
aus dem Kreis Höxter die Lage soweit entspannt, dass nur noch 
20 cm Wasser im Keller standen.

Am 25. September 2014 informierte sich Münsters Ober- 
bürgermeister Markus Lewe (links) persönlich über den 
Stand der Dinge in der Maximilianstraße.

Wochenlang hatten die Gespräche in Münster nur ein The-
ma: die Regenkatastrophe vom 28. Juli 2014. Für einige ist 
dieses Thema noch immer präsent. So auch für die Bewoh-
ner der Maximilianstraße 13 und unsere Beratungsstelle. 
Eine kleine Chronologie der Ereignisse:
• Starkregen am 28. Juli 2014
•  Nach 25 Tagen: Am 22. August hat die Beratungsstelle 

erstmals wieder Strom. 
•  Nach 37 Tagen: Am 3. September gab es auch wieder 

warmes Wasser und Heizung. 
•  Die Bewohner sind immer noch evakuiert, weil der Fahr-

stuhl wahrscheinlich erst ab Dezember wieder funktio-
nieren wird. Zur Zeit wird der Keller kernsaniert.

Unsere Kellerräume drei Tage nach der Katastrophe …

Ein schicksalhaftes Ereignis …
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Das Hochwasser Ende Juli zerstörte 
neben sämtlichen noch vorzuhaltenden 
Dokumenten und Unterlagen das ge-
samte Material für die Öffentlichkeits-
arbeit und für die Durchführung von 
Veranstaltungen für Multiple Sklerose 
Erkrankte und deren Angehörige. Die 
Stiftung „PRO ZNS“ übergab der Mul-
tiple Sklerose Gesellschaft Münster 
und Umgebung e. V. einen Betrag von 
2.500,– Euro zur Wiederbeschaffung 
der verlorengegangenen Arbeitsmateri-
alien. Die Stiftung „PRO ZNS“ wurde 
2009 von Dr. Joachim Elbrächter ge-
gründet. Vielen Dank für die Unterstüt-
zung! n

Unser Schirmherr, der Regierungspräsident  
Prof. Dr. Reinhard Klenke, sowie Müns-
ters Bürgermeisterin Beate Vilhjalmsson 
fanden auf unserem diesjährigen Sommer-
fest am 21. Juni 2014 – gleichzeitig un-
ser 30-jähriges Jubiläum – anerkennende 
Worte für unsere Arbeit. Sabine Gebbert 
fand als Vertreterin der ca. 70 anwesenden 
MS-Erkrankten die richtigen Worte und 
beeindruckte durch eine hervorragende 
Rede. n

30 Jahre DMSG Ortsvereinigung  
Münster und Umgebung e.V.
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Die neue Ermächtigungs-Ambulanz für Multiple Sklero-
se im Herz-Jesu-Krankenhaus (HJK) in Münster-Hiltrup, 
bietet seit gut einem Jahr auf Überweisung durch einen 
niedergelassenen Neurologen die Möglichkeit, sich über 
das individuell passende Medikament zur Behandlung der 
Multiplen Sklerose zu informieren und bestimmte Medika-
mente, so genannte monoklonale Antikörper, regelmäßig 
im Rahmen der Ambulanzvorstellung verabreicht zu be-
kommen.
Mittlerweile werden bei rund 20 MS-Patienten regelmäßig 
die Infusionsgaben durchgeführt, welche für niedergelasse-
ne Neurologen „meist logistisch zu aufwendig“ sind, wie 
Ambulanz-Leiter Dr. Andreas Niebuhr berichtet.
Durch die neu geschaffene Ambulanz besteht nun die Mög-
lichkeit, für die „eigenen“ Patienten die nötige monatliche 

Weiterbetreuung zu gewährleisten und bei „problemati-
schen Fällen“ den niedergelassenen Kollegen beratend zur 
Verfügung zu stehen. Neurologe Niebuhr meint speziell die 
Betroffenen, die bei hochaktiver schubförmiger MS zum 
ersten Mal die Medikamente „Tysabri“ oder „Lemtrada“ 
(monoklonale Antikörper) bekommen. „Nur“ dafür hat die 
Ambulanz im Herz-Jesu-Krankenhaus die Zulassung sei-
tens der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Dabei muss man in bestimmten Situationen für die erste In-
fusion zunächst kurz stationär in der Klinik bleiben, bei den 
folgenden Infusionen ist noch eine intensive ärztliche Be-
obachtung nötig, welche aber ambulant, inklusive der not-
wendigen Laborkontrollen, erfolgen kann. Die sogenannten 
Ambulanztage im HJK sind übrigens Montag und Freitag. 
n

Neue Ermächtigungs- 
Ambulanz für MS-Patienten

Informatives Rollstuhlmobilitätstraining 
mit Spaß
Sehr viele Menschen mit Multipler Sklerose sind Jahre 
und Jahrzehnte nach Beginn der Erkrankung noch unein-
geschränkt gehfähig. Das für viele Außenstehende noch 
vorherrschende Bild, alle Menschen mit MS würden im 
Rollstuhl enden, ist definitiv falsch. Und es stimmt immer 
weniger, mit jedem weiteren Fortschritt in der medizini-
schen Behandlung.
Dennoch sind einige Multiple Sklerose-Erkrankte auf den 
Rollstuhl als Hilfsmittel zum Ausgleich einer Gehbehinde-
rung angewiesen. Die Aussagen über den Prozentsatz die-
ser auf den Rollstuhl angewiesenen Multiple Sklerose-Er-
krankten schwankt in der Fachliteratur zwischen 15 und 30 
Prozent. Im Übrigen bedeutet das Angewiesensein auf ei-
nen Rollstuhl auch längst nicht immer einen Dauerzustand. 
Viele Betroffene benötigen nur in bestimmten Krankheits-
phasen diese Hilfe. Wenn es denn so ist, dass ein Rollstuhl 
benötigt wird, so soll dieser auch den Alltag erleichtern und 
nicht eine zusätzliche Behinderung darstellen.
Im September dieses Jahres war es wieder so weit. In Ko-
operation mit dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband e. V. 
haben wir unter dem Motto „sicher mobil“ ein Rollstuhl-
mobilitätstraining durchgeführt. Interessierte konnten sich 
über Rollstuhlversorgung und Anpassung, Techniken des 

Rollstuhlfahrens, rechtliche Aspekte der Hilfsmittelversor-
gung informieren. Und vor allem: Ausprobieren und Üben 
auf alltagsorientierten Teststrecken drinnen und draußen. 
Nebenbei bemerkt: Die Stimmung war so gut und das Üben 
hat so viel Spaß gemacht, dass auch vorbeigehende Kinder 
wissen wollten, „was Sache“ ist. Sie durften auch mal eine 
Teststrecke fahren. n
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MS Kontakt: Woran merkt man, dass kognitive Beein-
trächtigungen als Folge mglw. einer MS-Verschlechte-
rung vorliegen? Also verbunden damit auch die Frage, 
was sind kognitive Fähigkeiten?
Jutta Teigel: Bei etwa 50 bis 70 Prozent der Patient(inn)en 
ist mit kognitiven Störungen zu rechnen, das heißt mindes-
tens jeder zweite Patient leidet auch unter Hirnleistungsstö-
rungen. Betroffen sind Bereiche der Aufmerksamkeit, also 
sowohl die Fähigkeit, kontinuierlich und länger gedanklich 
bei der Sache zu bleiben (und nicht innerlich „einzuschla-
fen“), als auch die Fähigkeit, ablenkende Reize auszublen-
den, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die 
Fähigkeit, mehrere Reizquellen gleichzeitig zu beachten. 
Im Alltag merkt man, dass man schneller müde wird, sich 
gestört fühlt, wenn Nebengeräusche da sind oder nicht mehr 
gut zwei Sachen gleichzeitig im Blick haben kann, z. B. 
beim Autofahren.
Auch die Gedächtnisleistungen können leiden, das betrifft 
häufig das sogenannte episodische Wissen, also das Merken 
von „Tagebucheinträgen“, etwa das Erinnern, wer wann wo 
etwas gesagt hat. Es kann auch sein, dass man beim Lesen 
oder Zuhören schneller den roten Faden verliert; zudem tre-
ten schon früh sogenannte Wortfindungsstörungen auf. Da-
mit ist das Phänomen gemeint, dass einem ein Wort auf der 
Zunge liegt, man es aber nicht heraus bringt.

Ein dritter häufig betroffener Bereich ist der des flexiblen, 
planvollen Denkens. Diese Schwierigkeiten äußern sich da-
durch, dass man in seinem Vorgehen – z. B. beim Backen 
oder Kochen – chaotischer wird. Der Betroffene wird an-
fänglich als unflexibel oder stur erlebt, oder er hat Schwie-
rigkeiten, spontane Impulse zu unterdrücken. Auch kann es 
aufgrund der Anstrengung, die es braucht, um trotzdem sei-
nen Alltag zu bewältigen, zu emotionalen Überreaktionen 
kommen.
Der Vollständigkeit halber seien noch die zwei weiteren 
sogenannten „unsichtbaren Symptome“ der MS erwähnt, 
nämlich das Fatigue-Syndrom und emotionale Störungen 
wie, Depressionen sowie Anpassungs- oder Angststörun-
gen.
 
Wie kann man das behandeln in einer neuropsycholo-
gischen Therapie? Wann ist eine solche denkbar bzw. 
nötig und möglich?
Der Fokus der neuropsychologischen Therapie liegt auf 
der Behandlung der kognitiven Defizite und der psycho-
therapeutischen Unterstützung bei der Bewältigung der 
Erkrankung und ihrer Folgen. Besteht der Verdacht auf be-
einträchtigte Hirnleistungen, reicht eine Überweisung vom 
Neurologen aus, um sich beim niedergelassenen Neuropsy-
chologen vorzustellen. Dort wird in bis zu fünf probatori-

Neuropsychologie und Kognition 
– neue Kraft für schwache  
Nerven(bahnen)

Ein Interview mit der Dipl. Psychologin Jutta Teigel
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schen oder Diagnostik-Sitzungen ein neuropsychologisches 
Profil erstellt, das heißt es werden Bereiche wie Aufmerk-
samkeit, Gedächtnis und Planen untersucht. Das geschieht 
mit Hilfe von Aufgaben, die teilweise am Computer gestellt 
werden, teilweise aber auch mit Papier und Stift vorgege-
ben werden. Diese Untersuchungsverfahren bieten Infor-
mationen, inwiefern und wie stark die gezeigte Leistung 
von den Erwartungen abweicht. Zudem macht sich der The-
rapeut ein Bild davon, in welcher Art der Betroffene mit 
seiner Erkrankung umgeht. Das kann im Gespräch erfol-
gen oder auch über Fragebögen zum Thema. Sind „krank-
heitswerte“ Probleme festzustellen, wird ein Therapieplan 
erstellt. Die Krankenkasse zahlt, sofern das erste Auftreten 
der festgestellten Defizite nicht länger als fünf Jahre her ist. 
Das bedeutet nicht, dass die Erstdiagnose nicht älter als fünf 
Jahre sein darf, sondern die zu behandelnden Probleme, die 
ja häufig erst im Verlauf auftreten.
 
Was genau wird in dieser Therapie eigentlich gemacht?
Aufmerksamkeitsdefizite kann man am besten durch Com-
puterübungsaufgaben verbessern. Hier kommt es aber da-
rauf an, dass vorher die Art der Pro-
bleme genau bestimmt wird, sonst 
kann der Schuss auch schon mal nach 
hinten los gehen. Jede geistige Tätig-
keit geht natürlich auch mit Anforde-
rungen an Aufmerksamkeitsleistun-
gen einher – aber die Devise ist nicht: 

„Egal was, Hauptsache üben“. Neu-
ropsychologen wissen mittlerweile, 
dass die verschiedenen Aufmerksam-
keitsbereiche auch spezifisch stimu-
liert werden müssen, damit sie sich 
verbessern. Bei sogenannter unspezi-
fischer Stimulation kann es sonst un-
ter Umständen sogar zu Verschlech-
terungen des betroffenen Bereiches 
kommen!
Eine Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistungen zieht 
häufig schon eine Verbesserung von Gedächtnisleistungen 
nach sich. Zudem kann man noch das Einprägen von Infor-
mationen und das „Verankern im Kopf“ durch Strategien 
verbessern lernen. Wenn im Alltag trotzdem noch Probleme 
bestehen, kann man auch zusammen mit dem Therapeuten 
das Benutzen von Hilfsmitteln (Organizer, Gedächtnistage-
buch usw.) erarbeiten.
Im Planungsbereich übt man das systematische, planvolle 
Herangehen an Aufgaben, lernt wieder flexibler zu werden 
und Ideen zu sammeln sowie Wichtiges von Unwichtigem 
zu unterscheiden.

 
Kann man auch privat also allein etwas tun (oder per 
Ergotherapie oder frei zugänglichen Programmen im 
Netz wie „aktiv-mit-ms.de“)?
Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, sich geistig fit zu halten 
– das gilt nicht nur für MS-Patienten, sondern tut jedem gut. 
Solange keine gravierenden Probleme aufgetreten sind, ist 
das Eigentraining eine gute Sache – wenn allerdings deutli-
che, den Alltag behinderte Defizite bemerkt werden, sollte 
der Fachmann ran, damit die Probleme sauber klassifiziert 
werden. Dann ist eine spezifische Therapie das Mittel der 
Wahl.
 
Welchen Weg würden Sie MS-Patienten empfehlen, 
wenn sie Beeinträchtigungen feststellen – zumal am-
bulante Neuropsychologische Therapie auch nicht mal 
eben wie etwa KG möglich ist?
Heutzutage haben bereits viele neurologische Stationen/
MS-Ambulanzen Neuropsychologen, die zumindest eine 
Diagnostik durchführen, so dass die Art und das Ausmaß 
der neuropsychologischen Störungen dort bestimmt werden. 
Auch der niedergelassene Neurologe kann zumindest durch 

Überblicksverfahren (sog. Screening-
verfahren) Informationen gewinnen. 
Da die neuropsychologische Thera-
pie erst seit kurzem Kassenleistung 
geworden ist, haben niedergelasse-
ne Neuropsychologen zur Zeit noch 
recht lange Wartelisten. Einen Über-
blick über qualifizierte Behandler in 
der Region geben die Behandlerlisten 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
(hier in Westfalen die KVWL), der 
Psychotherapeutenkammern (hier 
PTK NRW) oder die Gesellschaft für 
Neuropsychologie (GNP) – und na-
türlich das Internet.
 
Sehen Sie einen Zusammenhang 

zwischen der Kognition und deren Therapie und psy-
chischen (MS-bedingten) Problemen wie etwa Depres-
sionen?
Natürlich tut es dem Selbstwert gut, zu erleben, etwas gut 
zu können bzw. besser zu werden. Zudem wirkt das Gefühl, 
etwas tun und verändern zu können, auch der hoffnungs-
losen Stimmung von Hilflosigkeit entgegen, was häufig 
Grundlage depressiver Verarbeitung ist. Meiner Erfahrung 
nach haben die meisten Patienten Spaß an der Therapie, 
sie kommen gerne und profitieren neben der eigentlichen 
Wirkweise auch davon, dass man Fortschritte messen und 
damit sichtbar und erfahrbar machen kann. n
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Mit den Worten, an diesem Literatur-Abend zum mittler-
weile 11. Mal ein Geben und Nehmen zu erleben, begrüßte 
der Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) Münster und Umgebung e.V., Münsters 
Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke die illustre 
Hörerschaft am 14. April 2014 zum 5. Mal in der Bürger-
halle der Bezirksregierung Münster. Das Geben bezog sich 
auf den Benefizcharakter der Veranstaltung, die mit dem 
Eintrittsgeld die wichtige Arbeit der Gesellschaft für Men-
schen mit Multiple Sklerose unterstützt. Das Nehmen galt 
dem netten Beisammensein mit Schriftsteller Peter Schnei-
der (74), der aus seinem jüngsten Werk „Die Lieben meiner 
Mutter“ las, nachdem Hermann Wallmann, Vorsitzender 
des Literaturvereins Münster, ihn vorgestellt und in die Le-
sung eingeführt hatte. Peter Schneider nahm die Hörerinnen 
und Hörer mit ins Leben seiner Mutter – eine Mischung aus 
Kindheitsgeschichte, Eindrücken aus den bewegten 68er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts und einer lange nicht 
bekannten „Ménage-à-trois“. 
Das Besondere der Lesung: Peter Schneider sprach so ein-
dringlich, als lausche man ihm in einem Hörbuch. Seine 
Stimme und „Die Lieben meiner Mutter“ verbanden sich zu 
einem wahren Genuss – „eine wunderbare Lesung“, sagten 

etliche Gäste später übereinstimmend. Der Autor, der die 
Reihenfolge der gelesenen Passagen von den Reaktionen 
des Publikums abhängig machte, liess die Hörer teilhaben 
am Suchen nach Liebe seiner Mutter, am Leben im Kriegs- 
und Nachkriegdeutschland und an der für diese Zeit ziem-
lich aussergewöhnlichen offenen Dreiecksbeziehung. Von 
dieser hatte er erst nach der Transkription der in Sütterlin 
geschriebenen und jahrelang unbeachteten Briefe erfahren. 
Dem Hörgenuss folgte ein Gaumenschmaus, der gleich 
wieder Appetit machte auf Neues à la „LiteraturPlus“ der 
DMSG (siehe Titelbild). n

Geben und Nehmen bei „LiteraturPlus“:
Peter Schneider zu Gast
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„Mit offener Art durchs Leben und  
mit dem E-Rolli in die Stadt –  
Das war Gisela“

Zum Tod von Gisela Vormann (65) – Mitbegründerin der „DMSG Ortsvereinigung 
für Münster und Umgebung e. V.“

Sie hatte so vieles Positives, Beeindruckendes und Heilsa-
mes an sich, was die Menschen, die sie bis zuletzt kannten, 
voller Dankbarkeit und in liebevoller Erinnerung beschrei-
ben. Gisela Vormann, einst Mitbegründerin der DMSG 
Ortsvereinigung für Münster 
und Umgebung e. V. (DMSG 
Münster), starb Anfang dieses 
Jahres im Alter von 65 Jahren.

Sabine Gebbert, die heute selbst 
im Vorstand der DMSG Müns-
ter mitarbeitet, hat ihre offene 
und freundliche Ausstrahlung 
beeindruckt. „Und ihre Art, al-
les mit Ruhe zu nehmen. Kurz 
zusammengefasst ließe sich 
das auch so sagen: Mit offener 
Art durchs Leben und mit dem 
E-Rolli in die Stadt – Das war 
Gisela“, sagt die 47-Jährige mit 
einem Lächeln. Darüber hinaus 
bewunderte sie die Lebensart 
von Gisela Vormann, mit der 
sie sich den Widrigkeiten des 
Lebens mit Multipler Sklerose (MS) und den damit verbun-
denen Einschränkungen stellte. „Ihr war manchmal anzu-
merken, dass sicher Einiges im Leben mit der MS schwierig 
war, aber das Leben ging trotz alledem weiter und sie ließ 
sich davon nicht aufhalten. Immer wieder zu sehen, was 
alles noch machbar ist, das war ihr Motto und das hat mich 
überzeugt, gerade beim Thema Leben mit und trotz Multip-
ler Sklerose“, erinnert sich Sabine Gebbert.

Für die von Ulla Boomgaarden geleitete Beratungsstelle an 
der Maximilianstraße gehörte Gisela Vormann zu den akti-
ven ehrenamtlichen Mitarbeitern und das über fast 30 Jahre: 
„Sie hat unglaublich viel Engagement mitgebracht, sie war 
Gründungs- und Vorstandsmitglied, Mitarbeiterin in der 
früheren Vereinszeitung ‚Kontaktlinse‘, Betroffenen-Bera-

terin, Kontaktkreis-Sprecherin und Mitglied des Schulungs-
teams für die Ausbildung in Kranken- und Altenpflegeschu-
len sowie bei Physiotherapie Schulen – und das selbst noch, 
als sie später im Rollstuhl saß“, fasst Ulla Boomgaarden 

das „verdienstvolle“ Wirken der 
Verstorbenen zusammen.

Um die Schulung von Pflege-
kräften ging es im mehrjährigen 
Kontakt zu Anette König übri-
gens nie, auch wenn die exami-
nierte Pflegekraft bei den Jo-
hannitern in Münster teilweise 
täglich mit Gisela Vormann rein 
professionell zu tun hatte. „Bei 
uns stimmte die Chemie von 
Anfang an. Sie war ein so warm-
herziger, verständnisvoller und 
neugieriger Kumpel-Typ“, er-
zählt sie rückblickend. Und was 
ist ihre schönste Erinnerung? 

„Ein gemeinsamer Ausflug nach 
Hamburg vor einigen Jahren. 
Da haben wir es uns an der Als-

ter gut gehen lassen und unter anderem das Musical ‚König 
der Löwen‘ gesehen“, fällt Anette König spontan wieder 
ein. Mit Morgenmuffel und Nachteule hat sie – sehr liebe-
voll beschreibend – gleich noch zwei Charakteristika parat, 

die sie mit Gisela Vormann verbindet. Umso mehr waren 
sie und auch alle anderen, die die agile Frau der DMSG 
in Münster kannten, „total überrascht“, als sie Anfang des 
Jahres hörten, dass Gisela im Krankenhaus war, wo sie am 
25. Januar starb. Ein herber und „kaum ersetzbarer Verlust“ 
für alle in der DMSG Münster. n

„Ein warmherziger, verständnisvoller  
und neugieriger Kumpel-Typ“



Thüringenreise für MS-Betroffene

Vom 10. bis 15. Mai 2014 reiste eine Gruppe von 14 MS-Betroffenen und 16 
helfenden Begleitpersonen nach Thüringen, um eine erlebnisreiche Zeit zu ver-
bringen. Der Reisebus, alle Hotelzimmer sowie die meisten Besichtigungsziele 
waren barrierefrei. Ein Highlight war der Baumkronenpfad im UNESCO-Welt-
naturerbe Nationalpark Hainich. Weitere Tagesausflüge waren der Rosengarten 
und Japanische Garten in Bad Langensalza, die Herzogin Anna Amalia-Biblio-
thek in Weimar sowie das Bachhaus in Eisenach. Die Rückmeldung der Gruppe 
am Ende der Reise war – ob der vielen neuen Eindrücke – sehr positiv.

Das Leben mit Multipler Sklerose
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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 offenes Ohr. Hier arbeitet eine Sozialpädago-
gin, die durch ehrenamtlich tätige MS-Betroffene un-
terstützt wird. Wir finanzieren diese Arbeit durch Spen-
den und Zuwendungen. Wenn Sie sich persönlich für 
eine gute Sache engagieren möchten, 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 Aus-
gaben der MS Kontakt zum Download. n

Kontakte, Adressen, Hilfe, 
Informationen und mehr

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. Men-
schen diagnostiziert

•  abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit: gehäuftes 
Auftreten in der weissen Bevölkerung Europas, Nord-
amerikas und Australiens, in der schwarzen Bevölke-
rung 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, aber im 

Verlauf zu beeinflussen
•  eine Erkrankung, die in den letzten 

50 Jahren insbesondere durch die 
Arbeit der DMSG in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird

Sie finden unser Info-Faltblatt zum 

Download unter www.ms-muenster.de

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. Spenden Sie direkt auf unsere Konten 
bei der Münsterländischen Bank Thie & Co. oder bei der 
Volksbank Münster. Oder Sie werden Mitglied in unse-
rem Förderverein. Natürlich erhalten Sie eine Spendenbe-
scheinigung. Oder Sie spenden an die Konstanze Böck-
mann Stiftung … Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung, Tel. 0251/232313.

Spendenkonten der DMSG Ortsvereinigug
Vereinigte Volksbank Münster eG, BIC: GENODEM1MSC

IBAN: DE49 4016 0050 0011 4008 00

Münsterländische Bank Thie & Co., BIC: MLBKDEH1MUE

IBAN: DE34 4003 0000 3492 4241 00

/DMSG.Muenster
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