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term ine l i ebe m itGl i eDer,  l i ebe FreunDe ,

unser erstes gemeinsames Jahr der Vorstandschaft im Landesverband 
BaWü ging vorbei wie im Fluge. In diesem Jahr konnten wir viele Projekte 
umsetzen, neue Mitglieder gewinnen und vielen Mitgliedern mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

Unsere diesjährigen Veranstaltungen haben wir wieder in dieser Ausgabe 
zusammengefasst. Teilnehmer können so nochmal in den Erinnerungen 
schwelgen und diejenigen, die vielleicht im kommenden Jahr an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen möchten, können sich einen ersten Eindruck 
über die Veranstaltungen des kommenden Jahres verschaffen.

Ganz herzlich möchten wir uns bei unseren Vorstandskollegen bedanken. 
Wir haben ein großartiges Team hinter uns. Besonderer Dank geht an 
unsere Stefanie Palm, die im Hintergrund unermüdlich tolle Vereinsarbeit 
leistet, organisiert, ständig nach Förderungen für unseren Verein sucht 
und auch uns an Fristen und Termine erinnert.

Weiterhin möchten wir uns bei allen Helfern außerhalb des Vorstandes 
bedanken, die uns in der Arbeit unterstützen, Veranstaltungen organisie-
ren und den einen oder anderen Text in dieser Ausgabe des OI-Aktuell 
verfasst haben. Auch Ihr nehmt uns ein gutes Stück Arbeit ab.

Nun wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen des brandneuen OI-Aktuell.

Franzi & Sascha

26 .-29 .3 . 2020
Auszeit-Seminar für Mütter am Chiemsee

24 .-26 .04 . 2020
Väter-Kinder-Wochenende in Lützel

1 1 .07. 2020
Grillfest in Stuttgart-Birkach

sommer  2020
Jugendwochenende. Infos folgen.

24 .-26 . 7. 2020
Aktions-Wochenende, 
Hotel Schönblick bei Schwäbisch Gmünd 

22 .-25 .1 0 . 2020
Herbsttagung mit Vorstandswahlen,  
Hotel Best Western in Durbach

Auch im nächsten Jahr 
haben wir wieder viele 
Möglichkeiten, uns zu 
treffen, auszutauschen 
und eine schöne Zeit mit- 
einander zu verbringen. 
Damit die Vorfreude los-
gehen kann, haben wir 
Euch die Termine 2020  
hier schon mal zusam- 
mengestellt. 
Am Besten irgendwo gut 
sichtbar aufhängen und 
immer schön anmelden!

30 .05 .-10 .06 . 2020
Mobilitätsfreizeit in Rubi



Nach 360 Tagen war es wieder soweit –  
wir konnten wieder Auftanken. Es war 
schön, vertraute aber auch neue Gesichter 
zu sehen. 

Gespannt auf die kommenden Tage wurden 
wir am Nachmittag bei herrlichem Sonnen-
schein von unserer Referentin Susanne 
Wöhrl begrüßt. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde konnte jede ihre Erwartungen 
und Wünsche für die gemeinsamen Tage 

formulieren und seinem momentanen 
Zustand durch ein Adjektiv Ausdruck 
verleihen. Wir hatten alle das Ziel, wieder 
mit uns in Kontakt zu kommen. Im An-
schluss an das leckere Abendessen in 
schönem Ambiente gab es Zeit für gute 
Gespräche.

Nach einem wunderbaren Frühstück kon- 
frontierte uns unserer Referentin mit drei 
spannenden, provokativen Aussagen:

28. bis 31. März 2019 | Überlingen am Bodensee

mutter-ausZe it



»  Ich kann immer nur mich  
selbst wahrnehmen.

»  Du tust nie etwas für Andere,  
sondern immer nur für dich selbst.

»  Es gibt nur Dich und Deine Energie.

Im ersten Moment waren diese drei Aussa-
gen ein Hammer. Nach und nach haben wir 
uns ihnen genähert.

Nach einer ausgedehnten frühlingshaften 
Mittagspause am Seeufer durften wir dem 
Thema »Von den Paar Problemen zum Traum-
paar« folgen. Mittels humorvollen Cartoons 
wurden wir zum Nachdenken über die eigene 
Beziehung angeregt. Den erkenntnisreichen 
Tag ließen wir bei einem gemütlichen 
Abendessen ausklingen. 
Unser morgendliches achtsames Gehen am 
Bodenseeufer und im Stadtgarten war ein 
guter Start in den sonnigen Tag. Gemeinsam 
unternahmen wir einen Ausflug auf die 
Insel Mainau. Inspiriert von den ganzen 
blühenden Blumen unternahmen wir nach 
unserer Rückkehr mit Susanne Wöhrl noch 
eine Gedankenreise zu unserer Seelenblume. 
Die eigene Seelenblume ist ein Spiegelbild 
der eigenen Lebensfreude. Sie gilt es 
anzusehen, zu sehen wie es ihr geht und 
nachzuspüren, was ihr wohl gut tut. Was  
ihr nicht gut tut und wie wir sie schützen 
können.

Noch ein paar Stimmen aus der Abschluss-
runde:

»  Ich spüre Dankbarkeit – bin weiter mit mir 
gekommen, habe auch den Blick zurück 
auf Dinge geworfen, die ich vielleicht 
›falsch‹ gemacht habe.

»  Ich will anderes weiter machen.
»  Ich will immer wieder bei meiner Wahr-

nehmung bleiben.
»  Ich bin dankbar für die schönen Tage.
»  Ich bin entspannt und aufgetankt.
»  Ich gehe mit einem anderen Bewusstsein 

nach Hause.
»  Ich hatte hohe Erwartungen und Angst 

vor dem Wochenende – Was begegnet mir? 
Es hat mir gut getan.

»  Hier habe ich mich verstanden gefühlt. 
Hier habe ich viele Tipps bekommen. 
Zuhause mache ich zwar eine Therapie, 
aber die Stunden sind total in den Alltag 
getaktet. Hier habe ich die Möglichkeit 

Dinge aufzunehmen, im Herzen zu 
bewegen, zu verarbeiten und Gedanken 
nachzuhängen.

»  Auch als ältere OI-Mutter ist dies ein 
guter Ort, ein guter Platz für mich. Ich 
bin freier, gelöster, dankbar, dass es all 
diese Frauen gibt.

»  Ich bin angekommen, so wie ich bin.
»  Ich darf loslassen, darf nur da sein.
»  Ich freu mich auf das nächste Mal.

Wir danken der Knappschaft  
ganz herzlich für die Finan- 
zierung der Tage im Rahmen  
der Selbsthilfeförderung der 
gesetzlichen Krankenkassen.

»  Die anderen Frauen haben einem so viel 
gegeben.

»  Diese Wochenenden sind so wichtig.

Erholt, aufgetankt und mit vielen Erkennt-
nissen, Lachen über sich selbst und Impul- 
sen blicken wir wieder mit positiven Ge- 
danken in unseren herausfordernden Alltag. 

unser fazit: Fur mich soll s rote rosen regnen!
,



6. Juli 2019 | Stuttgart

GrillFest

grillen, chillen  
- alles gut mit 
sonnenschein!

Zum zweiten Mal haben wir uns im Garten des Tagungs-
hauses der Evang. Landeskirche Württemberg in Stuttgart-
Birkach getroffen. Das Haus und das Außengelände sind 
barrierefrei, es gibt innen und außen viel Platz, sogar eine 
Turnhalle und eine Kegelbahn.
Das Wetter war herrlich – das Essen ließ keine Wünsche 
offen und zu trinken gab es auch genug. Es wurde erzählt, 
viel gelacht und entspannt. 
Als diesjähriges »Bonbon« konnte – wer wollte – Schiff-
chen bauen. Wir hatten als Hilfe eine Korbflechterin ein- 
geladen. Sie hat den Kindern und Jugendlichen geholfen, 
ihre bunten Segelschiffe zu flechten, zu schnitzen und zu 
hämmern. 

++ stefanie Palm ++



Das diesjährige Jugendwochenende der Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg 
fand in München statt. Mitten in der Innenstadt im Hotel Brunnenhof trudelten wir am 
Freitagnachmittag ein. Der erste Programmpunkt war das große Abendessen mit insgesamt 
22 Jugendlichen. Nach der ersten Stärkung und großartigen, netten Gesprächen mit vielen 
alten und neuen Gesichtern haben wir uns auf den Weg an die Isar gemacht. Damit verbun-
den war natürlich der erste Test der öffentlichen Verkehrsmittel in München. Nach weiterem 
Austausch sind wir am späten Abend zurück in unser Hotel gefahren. Dort angekommen 
wurde noch bis spät in die Nacht weitergequatscht.

Samstags begann der Tag mit einem üppigen gemeinsamen Frühstück. Im Anschluss haben 
sich alle 14 Betroffenen zu einer Focus-Gruppe zusammengefunden und bei der internatio-
nalen Studie »Key4OI« teilgenommen. Hierbei fand ein intensiver Austausch über OI statt, 
insbesondere darüber, in welche Richtung sich die Forschung bei Osteogenesis Imperfecta 
orientieren sollte. Alles wurde in Mindmaps auf dem Boden veranschaulicht und unsere 
Ergebnisse festgehalten.

Danach war es auch schon wieder Zeit zum Aufbruch in Richtung Karlsplatz. Dort haben wir 
uns mit Tobias Weiskopf getroffen, der ein »Reallife Scotland-Yard« organisiert hat. Also 
alles erklärt, Einteilung in vier Gruppen und los ging es! Vier Stunden quer durch die Stadt 
auf der Suche nach Mister X. Unser Fazit nachdem wir kreuz und quer durch die Innenstadt 
mit U- und S-Bahnen gefahren sind: München ist barrierearm, aber noch lange nicht 
barrierefrei. Vor allem die Wege zu den Aufzügen sind kompliziert und alles dauert sehr 
lange. Nichtsdestotrotz hatten wir großen Spaß und die Selbstständigkeit und eigene 
Mobilität konnten natürlich auch ausgiebig getestet werden. Als Mister X dann gefunden 

26. bis 29. Juli 2019 | Müchen

o i-JuGenDWochenenDe

war, hat sich jeder für den Abend frisch gemacht und 
unser Abendessen fand etwas außerhalb im Gasteig 
statt. Auch dieser Abend war wieder geprägt von 
Konversationen, viel Spaß und einer entspannten 
Atmosphäre. Einige haben sich dann Richtung Club 
verabschiedet und irgendwann (mehr oder weniger 
früh) lag dann jeder im Bett, um für den Sonntag fit 
zu sein. 

Auch an diesem Tag gab es ein abwechslungsreiches 
Angebot an Aktivitäten! Los ging es mit einem 
»Vortrag« des Behindertenbeauftragten der Stadt 
München, Oswald Utz, der mit uns über die Barriere-
freiheit in Deutschland und v.a. in München disku-
tierte. Er hat selbst Glasknochen und sitzt im Roll- 
stuhl. Durch seine Erklärungen konnten wir auch etwas 
besser verstehen, wieso die Aufzüge oft an verwin-
kelten Orten zu finden sind und welcher Handlungs-
spielraum bezüglich des barrierefreien Umbaues öffent- 
licher Gebäude für die einzelnen Städte besteht. Zum 
Mittagessen rollten wir dann ins Hofbräuhaus und 
konnten dort die bayrische Küche genießen.

Nachmittags haben wir eine Führung durch die Allianz 
Arena bekommen. Die Arena war für alle imposant und 
die Kabine der Bayern-Jungs war natürlich das High- 
light der Tour. Direkt daneben die Massagebänke für 
Erholung in den Spielpausen… Wir hätten uns auch 
gerne dort verwöhnen lassen (der vereinseigene Whirl- 
pool hätte auch gereicht). Nach der Führung sind wir, 
leider in Begleitung vom Regen, zurück in die Stadt, 
kurz zum Hotel und zum Abendessen am Stachus, 
einem der bekanntesten Plätze Münchens, gefahren. 
Einige haben sich dann nach dem Essen verabschie-
det, die anderen haben noch eine kleine gemütliche 
Partynacht veranstaltet. Am nächsten Morgen stand 
die Abreise nach einem letzten Frühstück auf dem 
Programm. Inklusive Verabredung fürs nächste Mal 
sind alle gesund und munter heimgefahren. 

++ Katharina Böhm ++



Oktober 2019 | Wolfegg-Alttann, Allgäu

JahrestaGunG  

Des lanDesverbanDes



Vom 11. bis 13. Oktober fand die alljährliche Herbsttagung bereits zum 18. Mal statt. Die 
Selbsthilfegruppe traf sich dieses Jahr jedoch das erste Mal im Landhotel Allgäuer Hof, das 
durch seine malerische Lage bei Wolfegg zum Wohlfühlen einlud. Das Hotel entpuppte sich 
schon am ersten Abend als gute Wahl, da es komplett barrierefrei ist und es über ein eige-
nes Schwimmbad und Kegelbahn verfügt. Für die Kinder war es auch etwas ganz Besonderes, 
sich ohne Hilfe im Haus selbstständig fortzubewegen. Neben dem herausragenden Ambiente 
lud die Umgebung zum Spazieren und Abschalten ein.

Am Ankunftstag nahmen wir zuerst ein Abendessen am reichhaltigen Buffet ein und wurden 
anschließend vom 1. Vorsitzenden Sascha Rey begrüßt und über den Ablauf der Tagung 
informiert. Anschließend wurden wir zum Kegeln und einer gemütlichen Gesprächsrunde 
eingeladen. Für die Kinder bot die Kinderdisco einen unterhaltsamen Abend.

Am Samstag, nach dem vielfältigen Frühstück, ging es auch schon mit dem ersten Vortrag 
los, in dem uns Patrick Straubinger von der Orthopädietechnik Schlather aus Balingen sein 
neuestes Projekt vorstellte und uns einlud daran als Testpersonen teilzunehmen. Die vom 
Forschungsministerium finanziell unterstützte Initiative hat es sich zum Ziel gemacht, 
Prothesen, Korsette und ähnliches bequemer zu gestalten, und dabei besonders auf die 
Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. 

Im Anschluss daran folgte ein informativer Vortrag der Rechtsanwältin Bettina Maurer aus 
Stuttgart, die uns über das neue Teilhabeverfahren und das Standartinstrument ICF Bewer- 
tungsschema unterrichtete. Parallel wurden die kleinen den ganzen Tag von den »Zaubereu-
len« unterhalten. Das auf Kinder spezialisierte Team sorgte stets für gute und Laune und 
einen schnell vorrübergehenden Nachmittag. 

Nach dem Mittagessen bot die Physiotherapeutin Nicola Brunner aus dem Olgahospital in 
Stuttgart Einzeltermine an, in denen sie auf die Probleme jedes Einzelnen hilfreich einging. 
Währenddessen genossen wir bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen die kühle 
Herbstsonne. 

Am späten Nachmittag folgte die Mitgliedersammlung, durch die uns der Vorsitzende Sascha 
Rey führte. Wir erfuhren neben der Vorstellung der nächsten Mobilitätsfreizeit auf der 
Mecklenburgischen Seenplatte in Brandenburg, dass unsere nächste Herbsttagung in Durbach 
im Schwarzwald stattfinden wird. Die Mitglieder wurden noch vom Kassierer über die Bilanz 
des letzten Jahres informiert. Es folgte ein bunter Abend in geselliger Runde für Jung und 
Alt.

Der Sonntag begann durch eine von Nicola Brunner initiierte Wassergymnastik für den ein 
oder anderen erfrischend. Nach dem Frühstück kam dann leider schon Abschiedsstimmung 
auf, da nur noch ein gemeinsamer Abschluss auf dem Tagesprogramm stand, in dem wir die 
letzten Tage Revue passieren ließen und gute und schlechte Eindrücke beleuchteten. Clara 
Wannenwentsch regte jeden von uns mit einem gut durchdachten und unterhaltsamen 
Beitrag über die Dankbarkeit zum Nachdenken an. Daraufhin folgte das Gruppenbild und die 
Heimreise.

Insgesamt war es mal wieder eine vollkommen gelungene Herbsttagung, die allen Beteilig-
ten sicherlich in guter Erinnerung bleiben wird.

++ JaniK metzger ++



Dieses Jahr fand das Internationale Jugendwochenende der OIFE in Bilbao statt. Auch 
Deutschland war mit acht Personen vertreten. Drei davon waren aus Baden-Württemberg 
und das waren: Simon, Lea und Franzi.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich zunächst etwas skeptisch war – ein anderes Land – eine 
andere Sprache – viele neue Leute, die ich nicht kenne… aber es hat sich echt gelohnt. Ich 
hatte viele tolle Gespräche, habe interessante Menschen kennengerlernt und bin echt be- 
eindruckt darüber, wie schnell man sich zugehörig fühlt, in einer Gruppe voller fremder 
Personen. 

Wie bei unseren Treffen auch ging es hauptsächlich darum sich auszutauschen, sich kennen 
zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Total spannend war natürlich der internationale Aspekt 
– zu sehen, dass es überall Menschen mit OI gibt, mit ähnlichen Erfahrungen und Schwie-
rigkeiten. Interessant fand ich auch zu erfahren, wie unterschiedlich doch unser Alltag mit 
OI ist. Wir haben auch über politische Themen wie Inklusion gesprochen – welche Fort-
schritte gibt es in welchen Ländern, wie barrierefrei sind die Städte und wie verhält sich 
die Gesellschaft… Jeder hatte andere Erfahrungen zu berichten. 

22. bis 27. Oktober 2019 | Bilbao

o iFe Youth event

Wir hatten viel Spaß, haben Bilbao und die Sehenswürdigkeiten erkundet, hatten gemein-
sames Programm, aber auch Zeit um selbst zu entscheiden, was wir tun möchten. Manche 
sind ans Meer gefahren, andere haben im Park entspannt und wieder andere haben die Stadt 
unsicher gemacht. 

Im Jahr 2020 findet das OIFE Youth Event in Polen statt und ich bin gespannt, ob auch hier 
Baden-Württemberg wieder am Start ist!?

++ franzisKa weBer ++

neue o i-Werbem ittel

Nachdem unsere Zettelblöcke zum Jubiläum so ein  
großer Erfolg waren, haben wir überlegt, welche 
Werbemittel vielleicht noch zu uns passen bzw. eine 
sinnvolle Verwendung finden könnten.

Am Ende haben wir uns für Kühlkissen, Jojos und  
USB-Sticks entschieden. Diese können gegen einen  
kleinen »Spenden-Beitrag« auf unseren Treffen oder  
z.B. beim Kinderfest im Olgahospital in Stuttgart  
erworben werden.

Die Kosten für die Werbemittel werden wie – alle Aus- 
gaben der Öffentlichkeit – über die Pauschalförderung  
der gesetzlichen Krankenkassen für die Selbsthilfe 
finanziert. Herzlichen Dank dafür!

unterwegs in spanien:  
49 Jugendliche und junge erwachsene im alter  
von 18 Jahren bis 35 Jahren aus 10 verschie- 

denen ländern in 25 rollis (4 e-rollis)



Im Stuttgarter Norden, genauer in der Rosenberg-Kirche wurden sie schon 
wieder gesichtet: die unermüdlichen Adventswichtelinnen der Lions. 
Unter ihren flinken Händen entstehen die schönsten Adventskränze, 
weihnachtliche Sträuße und allerlei anderer weihnachtlicher Schmuck. 
Kurz vor dem 1. Advent verwandelt sich dann das Zuhause einer Lions-
Dame in ein Weihnachtshaus – schöner geht eigentlich nicht mehr! Und, 
dann kommt am Samstag vor dem 1. Advent noch der nette Verkaufs-
stand auf dem charitativen Adventsmarkt in Stuttgart-Möhringen. Dem 
leckeren Duft der Raclette-Brote kann man einfach nicht wiederstehen  
– warum auch?

Wir danken ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Stunden an 
Arbeit und für das Engagement so vieler Helferinnen und Helfer  
aus dem Kreis der Lions.

aDventsverKauF Der l ions-Damen

Unsere Mitgleider Michaela und Alexandra Schneider haben verschiedene Metzgereien und 
Bäckereien in Ihrer Umgebung (Metzgerei Rückert in Gundelfingen; Bäckerei Talblick in 
Meßstetten; Metzgerei Steinhart in Gammertingen; Metzgerei Müller in Meßstetten) mit 
Spendenboxen bestückt. So kamen im letzten Jahr fast 350 Euro zusammen. 

In der Stuttgarter Metzgerei am Bubenbad und in der Metzgerei Feldwieser-Sinn in Heumaden 
hat unser kleines Mitglied Philipp Kienzle Spendenboxen aufgestellt, die übers Jahr mehr 
als 1.000 Euro erbracht haben.

Schon zum dritten Mal in Folge hat die Anne-Frank-Realschule in Laichingen einen Spenden- 
lauf zu unseren Gunsten veranstaltet. Die Schülerinnen und Schüler legten etliche Kilometer 
hinter sich und erliefen in diesem Jahr fast 3.500 Euro für die Arbeit unseres Vereins. 

Ein herzlichen Dankeschön geht an Christian Lang, der jedes Jahr Crêpes in seiner Firma 
verkauft. In den letzten vier Jahren kamen so fast 1.000 Euro zusammen!!!

We itere FreunDe unD FörDerer

In der Spendenkassen, die von Dorothea Palm aus Laichingen zu Ihrem 80. Geburtstag auf-
gestellt wurde, waren am Ende 780 Euro. Bei Waldemar Otto waren 500 Euro in der Geburts-
tagskasse. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch!

Anlässlich eines Todesfalls in der Familie Semler aus Stuttgart kamen über 7.800 Euro für 
unseren Verein zusammen. Sie baten statt Blumen um Spenden an unseren Verein. Wir teilen 
die Trauer der Familie und der Spender und danken für die Verbundenheit. 

Bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen Einzelspendern, die teilweise auch schon 
mehrmals an uns dachten: 

Ingeborg Grospietsch (Stuttgart), Yusuf Oksay (Stuttgart), Bernd Lusch (Offenburg), Anita 
Haentsch (Stuttgart), Haustechnik Fischer (Friesenheim), Jörg und Christiane Länge 
(Gerhausen), Rolf Richard Buselmeier, Marianne Schäffer (Ravensburg), Gerd Ruck und Carola 
Schmitz (Bergisch-Gladbach), Roland und Liane Rottenecker, Franz und Andrea Schüssele, 
Paul Friedlein (Ravenstein), Isabell Dietz (Hamburg), Dr. Gisela Müller (Ravensburg), Anni 
Deggelmann (Konstanz), Hans-Werner Auer (Laichingen), Lechler Immbilien (Stuttgart), 
Städtische Pfandleihe Stuttgart, Hans Dieter Ilg (Lauterach), Barbara Drautz (Heilbronn), 
Roland und Irmgard Hoechst, Kurt und Heide Staudenrauss (Biberach), Johannes Stauden-
raus (Biberach), Gemeinschaftspraxis Dres. Thomas und Monika Frank (Korntal), Dr. Martin 
Gaber (Vörstetten), Ralf Schmidt (Offenburg), Ingrid Hoernke (Stuttgart), Ursula Palm-
Simonsen (Oldenburg/Holstein), Jörn Peter Herbord (Riegel), Martin und Cornelia Hoffer-
berth (Stuttgart), Matthias Dautner (Offenburg), Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Ravensburg für die Kollekte des Abschiedsgottesdienst für Pfarrerin Irene Palm, Round 
Table 82 Stuttgart, Dr. Jochen Wilhelm (Stuttgart), Wenke Meteling (Washington), Christian 
Benzing (Stuttgart), Gärtnerei Jung (Stuttgart), Matthias Stoll, Wolfgang Supper, Kathrin 
Palm (München), Jürgen Remmele (Laichingen), Geschichtsverein Laichinger Alb, Renate 
Schmid (Hemmingen), Lena Neuf (Ravensburg), Albrecht Palm (Mannheim), Andreas und 
Claudia Palm (Eberbach), Brunhilde und Hans Joachim Kienzle (Isny), Wolfgang Bilger (Ulm), 
Armin Zimmer (Neu-Ulm), Armin Pfitzenmaier (Heidelberg), Dr. Winfried Meyer-Hentschel 
(Laichingen), Sparda Bank, Physiotherapie Lienert (Offenburg), Heinz Remmele (Laichingen), 
Michael Klausmann, Silvia Dorn, Soft-Consult Häge (Langenau), BBBank, Staatliche Toto-
Lotto GmbH.

Außerdem haben etliche Käufe bei 
amazon smile unseren Verein aktiviert 
und so fast 30 Euro Spendengelder 
akquiriert. 

++ Claudius Kienzle ++

Den spenDern  
e i n  GanZ

herZl iches  
DanKeschön !



st i FtunG

wird nicht über die Krankenkassen finan-
ziert. Deshalb ist es erforderlich, die Arbeit 
über externe Mittel zu sichern. Für diese 
Unterstützung, ohne die unsere umfassende 
Betreuung und Tätigkeit nicht möglich 
wäre, bedanken wir uns sehr herzlich.

Erstellung Informationsbroschüre OI:

Wenn Familien mit einem OI-Betroffenen 
zum ersten mal in unsere Ambulanz kommen 
(Erstgespräch), erhalten die Familie sehr 
umfangreiche Informationen, über die 
Erkrankung, diagnostische Verfahren und 
therapeutische Informationen. Um den 
Familien die Möglichkeit zu geben, diese 
Informationen nachzulesen, soll ein 
Informations- und Schulungsprogramm 
erstellt werden. Dieses Schulungsprogramm 
soll sich zunächst auf das Krankheitsbild 

Philipp macht europaweit 
Werbung für die große OI 
Konferenz in Amsterdam. 

Wir freuen uns, dass wir 
aus Baden-Württemberg 
eigene Teilnehmerinnen 
bzw. Berichterstatterinnen 
nach Amsterdam schicken 
können. Iris Maringer, ihre 
Schwägerin und Lea Jebali 
werden ihre Sichtweisen 
und ihre Expertise ein- 
bringen. 

Wir wiederum bekommen 
auf der nächsten Herbst- 
tagung ihre Berichte der 
neuesten medizinischen 
und anderer Entwicklun-
gen aus dem weiten 
Themenfeld der OI.

öFFentl ichKe itsarbe it

in den vergangenen Jahren konnten wir vom Oi-Verein Bw immer wieder gelder der Oi-stiftung 
zukommen lassen – um das stiftungskapital zu erhöhen und um die medizinische Versorgung zu 
verbessern. wir haben da insbesondere Pd dr. Oliver semler und sein team an der uniklinik Köln 
fördern können. Pd dr. Oliver semler berichtet dazu folgendes:

der Osteogenesis imperfecta fokussieren. Es 
ist als ein »Sammelordner« gedacht, in den 
im Laufe der Jahre immer weitere »Einlege-
blätter« ergänzt werden können. So können 
neue diagnostische Verfahren ergänzt oder 
neue Medikamente oder Nebenwirkungen 
von Medikamenten aktualisiert werden.

Ein weiteres Projekt kommt mit Unterstüt-
zung der holländischen Stiftung »Care for 
Brittle Bones« im Jahr 2017 zum Thema 
Physiotherapie bei Kindern und Jugend-
lichen mit OI durchgeführt werden. Hierzu 
wurde eine internationale Konsensusgruppe 
mit ca. 20 spezialisierten Physiotherapeuten 

gebildet. Das Projekt ist abgeschlossen und 
konnte in einer angesehen medizinischen 
Fachzeitschrift publiziert werden (Mueller, 
B., et al., Consensus statement on physical 
rehabilitation in children and adolescents 
with osteogenesis imperfecta. Orphanet 
Journal of Rare Diseases, 2018. 13(1): 
158.). Zusätzlich ist die Veröffentlichung 
auf der Homepage der DOIG frei zugänglich. 
Die Initiative und Durchführung des 
Projektes wurde mit dem »Kinderschutz-
preis der HanseMerkur« ausgezeichnet.

++ Pd dr. OliVer semler ++

Hier noch ein paar Informationen, wie und 
wo wir an der Uniklinik Köln das Geld 
einsetzten:

Zur weiteren Verbesserung der Spezialambu-
lanz für Skeletterkrankungen mit dem 
Schwerpunkt der Osteogenesis imperfecta 
zur Verbesserung der Behandlung von 
Patienten mit OI. Hierzu gehören die 
patientenorientierte Forschung und die 
Grundlagenforschung. Alle Maßnahmen 
sollen der Verbesserung der individuellen 
Situation der Betroffenen und einem 
schnellen Transfer von neuen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen in die Patientenver-
sorgung dienen.

Die wissenschaftliche Tätigkeit in der 
Spezialambulanz für Skelettdysplasien ist 
nicht teil der klinischen Versorgung und 



urlaubstipps Toskana | Relais La Pieve Della Vecchia
www.lapievevercchiarelais.com

Wer die Toskana liebt und seine Kinder möglichst 
selten sehen möchte… Nur zehn Minuten bis zum 
Meer und zehn Minuten bis in ein kleines Bergdorf – 
dazwischen befindet sich die kleine, barrierefreie 
Ferienanlage Relais La Pieve Della Vecchia auf der 
Höhe von Cecina, unterhalb von Viareggio.
Dort finden sich gepflasterte Wege (wo doch sonst 
immer Kies in Italien verwendet wird), ein barriere-
freies Ferienhaus (Casa Zizzolo), viele relativ barriere- 
freie Ferienwohnungen, zwei Pools, ein kleines Res- 
taurant (Pasta für die bambini für 5 Euro), ein kleiner 
Kiosk mit dem Nötigsten, eine sehr nette Managerin 
die perfekt Deutsch spricht und eine große gemein-
schaftliche Grillstelle. Unsere zwei Jungs wurden von 
den anderen Kindern gleich mit zum Spielen genommen. 
Weg waren sie. Wir haben dann ab und zu Philipps 
blinkende Rolliräder im Dunkeln gesehen und irgend-
wann mussten wir sie doch echt noch selbst suchen, 
um sie ins Bett zu bekommen.
Und sonst? Sonst waren wir überwiegend im und am 
Pool. Den fanden die Jungs nämlich sehr cool. Wir 
hatten jede Menge Spaß.
Super finde ich, dass es in Italien möglich ist, mit 
Autos in die Altstädte reinzufahren und direkt hinter 
dem Dom zu parken oder am Meer direkt vor der 
Promenade.
Vor der Buchung am besten eine E-Mail an Federica, 
die Managerin schicken und schreiben, was für eine 
Wohnung oder was für ein Haus man gerne hätte…

Österreich, Kleinwalsertal | 
AlpChalet
www.alp-chalet-kleinwalsertal.de 

Ab in die Berge, ab ins Kleinwalser- 
tal! Hier gibt es seit letztem Jahr 
eine neue barrierefreie Ferienwoh-
nung in einem Appartmenthaus in 
Hirschegg. Moderne 3-Zi.-Whg.mit 
63 qm. Neue Küche – voll ausge-
stattet mit 4-Platten-Ceranfeld, 
Backofen, Kühlschrank mit Gefrier- 
fach, Kaffeemaschine, Toaster, 
Wasserkocher und Spülmaschine. 
Die Spüle und der Herd sind mit 
einem Rollstuhl unterfahrbar. 
Arbeitsplatten-Auszug. Neues 
Duschbad, großer Duschbereich 
mit 1,40 x 1,40m Dusche, unter-
fahrbares Waschbecken und WC. 

++ stefanie Palm ++

Gschwend, Ostalbkreis | Zirkusdorf Pimparello
www.circartive.de
 
Wer einmal in die Welt des Zirkus eintauchen will 
kann dies im Schwäbischen Wald, im Zirkusdorf Pim-
parello. Unbedingt eines der neuen Ferienhäuser 
buchen! Das Essen ist recht einfach – also wirklich 
wirklich einfach – dafür gibt es ganz viel Natur drum 
herum und verschiedene Tiere, um die sich die Kinder 
auch kümmern dürfen. Am Anfang war es für Philipp 
in vielerlei Hinsicht etwas holprig – aber es wurde 
dann besser und er war total happy Teil der Artisten 
zu sein. Wir haben gegrillt und Stockbrot gebacken, 
einmal konnte geklettert und geritten werden und es 
gibt ein kleines Bädle. Ach ja, im Ort gibt es einen 
Metzger, Bäcker und einen tollen Italiener. 

Getestet und  
empfehlenswert!

Deutschland, Österreich, Ungarn, 
Lichtenstein | JUFA Hotels
www.jufa.eu

Viele der JUFA Hotels sind eben- 
falls barrierefrei und auch super  
für Familien geeignet. Sie haben 
Familienzimmer, viele Spielmöglich-
keiten für Kinder und Vollverpfle-
gung wenn gewünscht – zu echt 
realistischen Preisen.



Bei Fragen rund um die Themen »Spenden- 
ideen« und »Förderungen« könnt Ihr Euch 
an Steffi Palm, unsere Beauftragte für  
Zuschussanträge und Öffentlichkeitsarbeit, 
wenden. Sie hilft gerne weiter:

stefanie.palm@oi-gesellschaft-bw.de 
Telefon 0711/35879430

FörDerGelDer

Volksbank Albstadt eG 
BIC: GENODES1EBI 
IBAN: DE83 6539 0120 0011 7330 04

spenDenKonto

Bitte gebt eine Adresse für die 
Spendenquittung an! 

Wir

Wunschen

euch allen  

e i ne schöne  

aDventsZe i t  

unD e i n  

Frohes Fest !

1. Vorstand: Alexander Rey
Maria-Sand-Straße 16 | 79336 Herbolzheim
Telefon: 01520 196 79 32
alexander.rey@oi-gesellschaft-bw.de

Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta  
»Glasknochen« Betroffene e.V.  
Landesverband Baden-Württemberg

www.oi-gesellschaft-bw.de

2. Vorstand: Franziska Weber
Am Espach 10 | 88447 Warthausen 
Telefon: 07351 822 29
franziska.weber@oi-gesellschaft-bw.de


