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danke

Kurz und bundig
DANKE an alle, die sich im und für unseren Verein engagieren!
Danke an alle, die mitgeholfen haben, dass wir ein rundum gelungenes doppeltes Jubiläum feiern konnten. Danke den Förderern, ohne
die das Wochenende so nicht hätte stattfinden können – der AOK
und der Allianz für die Jugend e.V. und unserem Paten Olaf Wittich.
Danke an alle die gekommen sind, um mit zu feiern!
Danke an unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich mit viel
Engagement und Ideen einbringen und ein tolles Jugendwochenende in
Kempten organisiert haben.
Vielen Dank an Familie Lechler für die jährliche Organisation unseres Grillfestes
in Kirchentellinsfurt.
Danke an Conny Wenk, die mit ihrer wunderbaren Leichtigkeit soooo schöne
Fotos auf dem letzten Grillfest von uns gemacht hat.
Danke unserer Grafikerin Stephanie Palm aus Düsseldorf für ihre Ideen und die
»positive« Gestaltung der neuen Website. So kommen wir gerne rüber!

L i e b e M i tg l i e d e r u n d F r e u n d e ,
L i e b e S p o n s o r e n u n d F ö rd e r e r,
25 Jahre OI-Gesellschaft Baden-Württemberg und 10 Jahre OI-Stiftung
Baden-Württemberg! Die Feier dieser Jubiläen während unserer Herbsttagung 2016 in der Goldstadt Pforzheim im Forum Hohenwart ist uns
noch in guter Erinnerung – es war ein tolles Fest! Besonders haben wir
uns über die vielen Gäste gefreut, die extra zu unserem Jubiläum
angereist waren. Mit festlichen Ansprachen, einer tollen Band und einer
musikalischen Aufführung der Kinder haben wir den Abend genossen
und in Erinnerungen geschwelgt – viele Bilder davon finden sich in dieser
Ausgabe der »OI-Aktuell«.
Kurz nach der Herbsttagung ist auch unsere neue Homepage online
gegangen. Darauf sind wir besonderes stolz, denn nun können wir uns
auch online genauso professionell und fröhlich präsentieren, wie wir
das seit letztem Jahr auch schon bei unseren Briefen und Veröffentlichungen tun.

Danke an Benny unserem Sekretär in der Vorstandszentrale.

Termine

Auch in diesem Jahr ist wieder viel geplant, die bereits bekannten
Termine sind alle in diesem OI-Aktuell abgedruckt. Die »Auftank-Tage«
für Mütter fanden schon im März statt, worüber es in dieser Ausgabe
bereits einen Bericht und fröhliche Fotos zu entdecken gibt.
09.06.

»D
 reamnight in Stuttgart

08.–11.06.

» Jugendwochenende in Kempten

02.07.

» Grillfest in Kirchentellinsfurt
mit unserer Schirmherrin
Kordula Kovac, MdB

Ich freue mich darauf, wieder viele unsere Mitglieder und Freunde bei
unseren nächsten Veranstaltungen zu treffen.
Herzliche Grüße

Christian Lang
29.09.–02.10. » Herbsttagung in Langenargen
am Bodensee

++ 1. Vorstand ++

30. September bis 3. Oktober 2016 | Hohenwart Forum bei Pforzheim

Jahrestagung des landesverbandes
Im Oktober 2016 fand die 15. OI-Herbsttagung im Hohenwart Forum bei Pforzheim statt –
mit großer Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Vereinsjubiläum und 10-jährigem Stiftungsjubiläum. Wir trafen uns zum ersten Mal in Hohenwart. Das Haus ist wirklich komplett barrierefrei! Besonders die Kinder haben sich darüber gefreut, sich selbständig und ohne Hilfe im
Haus bewegen zu können.
Dieses Jahr ging es am Fachtag in den Vorträgen sowohl um rechtliche als auch um
medizinische Themen:
1. Es gab es eine Einführung in das Sozialrecht durch die Rechtsanwältin Anja Bollmann.
Dabei ging es insbesondere um die Teilhabe am Berufsleben und die Mittel der Eingliederungshilfe.
2. Der zweite Vortrag von Julia Pfister, von der Lebenshilfe Freiburg, informierte über die
Änderungen in der Pflegeversicherung ab dem 1.1.2017, welche mit dem »Pflegestärkungsgesetz II« in Kraft treten.
3. Im dritten Vortrag erläuterte PD Dr. Oliver Semler von der Uni Köln das erste KonsensusPapier zu Osteogenesis Imperfecta – das Ziel des Papiers, das Zustandekommen und die
Verbreitung.
Während der Vorträge für die Erwachsenen gab es parallel immer ein Kinderprogramm –
dieses Mal mit Basteln und Musiktheater. Wir haben wieder nach Angeboten gesucht, die
alle Kinder miteinbeziehen und bei denen die Glasknochen der OI-Kinder keine Rolle
spielen.

W ir f e ie r n
j u b il ä u m
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Nach dem Abendessen wurden alle Anwesenden von
Christian Lang herzlich begrüßt. Es folgte eine
Erläuterung des Programms für die nächsten Tage.
Anschließend gab es ausreichend Zeit, sich mit den
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen und den Abend gemeinsam ausklingen zu
lassen. Bei einem Getränk oder auch zwei, konnte
man lange nicht gesehene und neue Gesichter treffen
oder kennenlernen.
Am Samstagmorgen ging es gemeinsam nach Pforzheim ins Schmuckmuseum. Dort haben wir eine
interessante Führung erhalten. Es war jedoch mal
wieder schade, dass einige Ausstellungsvitrinen für
kleine und große Menschen im Rollstuhl nicht wirklich zugänglich und zu betrachten waren. Die Kinder
und Jugendlichen konnten parallel zur Führung an
einem Schmuck-Workshop teilnehmen und sich eigene
Broschen und Ketten mit Hilfe der Museumspädagoginnen basteln.
Am Mittag machte sich noch eine kleine Gruppe
Unverzagter bei leichtem Regen zum Baumwipfelpfad
nach Bad Wildbad auf. Das war vor allem für die

ein rundum gelungenes
jubiläums-Wochenende!
Es wurde informiert, geredet,
gesungen und gefeiert...

... auf die nächsten 25 bzw.
10 Jahre sind wir auf jeden
fall schon gespannt!

Kinder mit Rollstuhl ein tolles Erlebnis, da sie ohne
Barrieren bis ganz nach oben fahren konnten. Der
Ausblick war sensationell und man erlebte den
Schwarzwald von einer ganz neuen Perspektive. Die
anderen haben solange im Hohenwart Forum Gespräche bei Kaffee und Kuchen geführt. Die Kinder
waren beim Kinderprogramm. Dieses war ganz
geheim, da ein Auftritt für das große Jubiläum am
nächsten Abend einstudiert wurde.

vom 1. Vorsitzenden des Bundesverbandes Alexander Rey und vom Stiftungsratsmitglied
Prof. Dr. Klaus Parsch, welcher jahrelang viele unserer Mitglieder im Olgahospital in
Stuttgart orthopädisch betreut hat. Zwischen den Reden gab es musikalische Einlagen von
einer Band. Es folgte ein leckeres Abendessen in festlicher Atmosphäre. Und dann kam es
zum Highlight, auf das alle so gespannt waren: Die Kinder haben eine kleine Geschichte
aufgeführt. Es ging um einen traurigen Pandabären, der es aber geschafft hat in die Gruppe
der fröhlichen Tiere zu kommen. Alle waren begeistert von den Kostümen und von den
selbst gesungenen Liedern der Kinder. Ebenfalls zum Abendprogramm zählte der Auftritt
eines Bauchredners.

Nach dem Abendessen waren die Erwachsenen zur
Mitgliederversammlung eingeladen. Es gab Fotos der
Veranstaltungen des vergangenen Jahres und viele
schöne Erinnerungen wurden wach. Es folgten
Berichte, Entlastungen und Wahlen. Für die Kinder
gab es während dieser Zeit ein Kinderkino.

Im Laufe des Abends wurden auch 439,70 Euro für Padrinos gesammelt. Padrinos ist eine
ehrenamtliche Initiative, die OI-Kindern in Lateinamerika hilft und Spenden für deren
Bisphosphonat-Therapien und Rolli-Versorgung sammelt. Es war ein rundum gelungener
Festakt.

Am Sonntag starteten wir nach dem Frühstück mit
den Vorträgen. Ab 15:30 Uhr ging es dann Richtung
Jubiläumsfeier. Verschiedene Gäste trafen ein, denn
um 16 Uhr begann der Festakt. Es folgten kurze
Redebeiträge von unserem 1. Vorsitzenden Christian
Lang, vom Vorsitzenden der Stiftung Andreas Pfister,

Der Montag trug schon Abschiedsstimmung. Doch bevor sich alle wieder zerstreuten, waren
Ideen und Eindrücke gefragt. Wir sammelten Gedanken zu den vergangenen Tagen und
Ideen, Wünsche und Anregungen für die nächsten Jahrestreffen. Nach dem Mittagessen kam
die Heimreise.
Es war eine rundum gelungene Jahrestagung, ein schönes Jubiläum mit einem tollen Fest!
++ Julia Pfister ++

Freunde und Förderer

Weitere Spenden kamen von: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IHK Ulm, Erlöß Adventsregal Elternbeirat der Kita Villa Reitzensteinle, Bärbel und Wilfried Drauz, Friederike und
Christoph Barth, Gabriele und Karl Matl, Geburtstag Johanna Schanbacher, Ute Palm,
Geburtstag Monika Diehm, Praxis Dres. Pfeiffer, Dr. Diana Schumacher, Rudolf Wasser,
Geburtstag Adolf Palm, Alexandra Schultz, Michael Maile, Michael Klausmann, Dr. Oliver
Semler, Rosa Hess, Dietrich Kienzle, Dr. Martin Gaber, Dr. Thomas Frank, Christiane und
Jörg Länge, Cornelia und Martin Hofferbert, Annemei Mahler, Dr. Monika Frölich, Andreas
Heinz, Reparaturwerkstatt Hans-Werner Auer, Ingrid Hörnke, Nicole und Andreas Schleicher,
Gerd Rademacher, Angelika und Wolfgang Mayer, Dr. Monika Frank, Ursula Palm-Simonsen
und Dr. Horst Simonsen, Mathias und Anja Laskus, Anja Hansen-Helf, Stefanie Winterling,
Ingrid Hoernke, Frederike Flechsig-Bisle, Claudia und Siegfried Schleicher, Familienfürsorge
Lebensversicherung PAX, Praxissammlungen Dr. Galter und Dr. Frölich.

oder wie die Dinge manchmal so ihre Kreise ziehen...
Im Frühjahr 2016 haben wir vom Verein eine Anfrage von
Marlies Schleicher von den Landfrauen aus Dauchingen
bei Villingen-Schwenningen bekommen. Sie wollten den
Glasknochenverein Baden-Württemberg gerne anlässlich
des Landfrauentages als »Spendenprojekt« nehmen.
Und sie fragten an, ob nicht jemand von uns zum Landfrauentag kommen und uns vorstellen und »präsentieren«
könne. Diese Aufgabe wurde dann von Andreas Pfister
und Simon Schmidt übernommen und Simon hat den großartigen Betrag von 1.220,40 Euro eingesammelt.
Zum Landfrauentag kam damals auch die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovacs. Auch sie war von den
Worten von Andreas Pfister und dem Rolli-flitzenden
Simon beeindruckt. Inzwischen ist sie unsere Schirmherrin
geworden.

Simon (oben),
Andreas Pfister mit
der Vorsitzenden der
Landfrauen
Marlies Schleicher

Und die Familie Schleicher hat uns noch weiter unterstützt. Statt eines kleinen Geschenks
zu Weihnachten für die Kunden des Hofladens haben Sie uns mit einer Spende beschenkt. In
ihrem Weihnachtsbrief haben sie dazu folgendes geschrieben: »Beim Landfrauentag … war
ein kleiner Junge mit „Glasknochen“ zu Gast. Deshalb haben wir … viel mitbekommen, wie
schwer das Leben mit dieser Krankheit sein kann, aber auch, dass es Hoffnung gibt, die
Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Leider ist die Forschung wie bei allen
seltenen Krankheiten auf Spenden angewiesen. Hierzu möchten wir einen Beitrag leisten.«
Mal schauen, welche Kreise der Besuch von Andreas Pfister und Simon Schmidt in Dauchingen noch zieht…
Und was ist sonst noch bei den Spenden für den Verein seit dem 1.1.2016 bis 4.4.2017
passiert? Die Firma Tata Solutions aus Tübingen hat 1.500 Euro für eine Fotografin am
Grillfest gespendet. Das Sanitätshaus Glotz hat 500 Euro gespendet, die BBBank spendete
1.000 Euro, bei der Firma Eternit hat unser Vorsitzender Christian Lang für 180,10 Euro
Crepes verkauft, die Allianz für die Jugend e.V. bzw. die Allianz Generalvertretung Olaf
Wittich e.K. hat uns mit 1.050 Euro für das Kinderprogramm in Hohenwart plus 350 Euro
Weihnachtsspende unterstützt, die Auflösung einer Klassenkasse brachte 20 Euro, die
Daimler Protics GmbH hat sage und schreibe 3.000 Euro zu Weihnachten gespendet, die
Zahnärztinnen Dres. Reulen haben 500 Euro gespendet, die Städtische Pfandleihe Stuttgart
AG hat 900 Euro gespendet, Zahnarzt Dr. Thilo Rothe hat 1.000 Euro aus der ZahngoldSammlung seiner Praxis gespendet.

Durch die Spenden konnten wir die Teilnehmerbeiträge für unser Jahrestreffen mit Mitgliederversammlung und Fachtag weiterhin niedrig halten, die Mütter-Auftanktage zur Hälfte
finanzieren und 10.000 Euro an die Stiftung Osteogenesis imperfecta Betroffene BadenWürttemberg überweisen. Die OI Stiftung Baden-Württemberg hat den Schwerpunkt,
medizinische Forschungen, bessere Behandlungsmethoden sowie medizinische Ausstattung
von Kliniken im Bereich der OI zu fördern.
Insgesamt kamen vom 1.1.2016 bis 20.04.2017 unglaubliche 17.269,41 Euro
zusammen. Ganz, ganz herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spender dafür!
Alle Spender bekommen immer einen Dankesbrief, Spendenbescheinigung und Dankespostkarte.
++ stefanie palm ++

Unsere Weihnachtspostkarten mit Spendenbitte
haben auch im 2. Jahr viel Anklang gefunden bei so netten Models auch gar keine Frage!
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Und auch in
diesem Jahr
suchen wir wieder
lustige Gesichter
– wenn Ihr
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möchtet,
meldet euch bitte
bei Steffi Palm!

..
Mutter-Wochenende

..
Vier Tage Mutter-Auszeit haben mir so viel mehr Erholung und
positive Gedanken gebracht,
wie drei Wochen Urlaub. Danke fur
..
die Organisation, ich fuhle mich gestärkt. O-Ton

Zum ersten Mal konnten wir »Auftank-Tage« für Mütter anbieten.
Dies war durch die Zusage der Lechler-Stiftung aus Stuttgart
möglich geworden. Sie hat die Hälfte der Kosten übernommen.
Die andere Hälfte konnte der Verein durch Spenden finanzieren.
Und so konnten insgesamt zehn Mütter eine Auszeit vom Alltag
nehmen. Begleitet wurden sie von Susanne Wöhrl, einer Therapeutin und selbst Mutter eines Sohnes mit OI, die schon seit vielen
Jahren Seminare für Mütter mit einem besonderen Kind leitet.

Ich muss ehrlich sagen, am ersten Tag waren meine Gedanken schon
noch bei meiner Familie zu Hause. Dies merkte ich, als wir ein paar
Entspannungsübungen am Abend im Gruppenraum machten, ich konnte
mich nicht darauf einlassen und war mit den Gedanken nicht wirklich
dabei. Dies änderte sich allerdings die folgenden Tage, die Gedanken
an zu Hause wurden immer weniger und ich konnte mich ganz auf das
Programm von Susanne Wöhrl einlassen.

23.–26. März 2017 am Chiemsee

Meine Auftanktage als Mutter am Chiemsee
– persönliche Einblicke in die Tage von Manuela Schmidt:

Danke, dass ich so was
Schönes erleben durfte.
O-Ton

Am Donnerstag in der Früh ging es los mit der Bahn Richtung
Chiemsee. Mit viel Freude, Erwartungen aber auch mit etwas
Skepsis im Gepäck – da ich bei einer solchen Veranstaltung
noch nie teilgenommen habe. Kaum hatte ich in Prien das
Bahnhofsgebäude verlassen, sah ich auf der anderen Straßenseite eine Frau mit Gepäck stehen, wir kannten uns nicht, aber
sie lachte über das ganze Gesicht – wie ich auch. Mein erster
Gedanke war – diese Frau ist auch eine Teilnehmerin für die
Mütter-Auszeit – und: Treffer so war es. Als alle Bahnfahrerinnen angekommen waren, sind wir mit dem Taxi zum
Chiemgauhof gefahren. Die Autofahrerinnen kamen nach und
nach dazu. Am Donnerstag war erstmal kennenlernen angesagt.
Unsere Begleiterin Susanne Wöhrl, tastete sich langsam an uns
ran. Sie sammelte unsere Wünsche und Erwartungen für das
Wochenende. Dementsprechend wurde das Programm für die
nächsten Tage gestaltet.

Wie bereichernd
der Austausch in
einer Gruppe
sein kann...
O-Ton

Der Tagesablauf war jeden Tag fast gleich, nach einem sehr guten Frühstück wurde ein Morgenspaziergang am See in aller Stille gemacht –
keine Gespräche nur wir und die Natur. Danach trafen wir uns im Gruppenraum zu verschiedenen Themen. Es gab einen Vortrag über das Hoch und
Tief im Leben, ein Rollenspiel zum Thema »Wie lerne ich Nein zu sagen?«
und eine Einheit zu »Gesunde Selbstfürsorge«. Und wir haben gelernt,
wie wir durch bestimmte Bewegungen beim Tanzen entspannen können. Zwischendurch
gab es immer wieder etwas Leckeres zur Stärkung – Kaffee, Wasser, verschiedene Säfte,
Obst, Strudel, gutes Mittag- und Abendessen. Es bestand auch die Möglichkeit die Sauna
und das Schwimmbad des Hotels zu nutzen oder einfach nur in der Sonne am Chiemseestrand zu sitzen und zu reden. Für einen Ausflug am Samstagnachmittag mit dem Schiff
auf die Fraueninsel war sogar noch Zeit.
Ich selbst habe an diesem Wochenende vieles gelernt – auch an mich zu denken und mal
über meinen eigenen Schatten zu springen bei Dingen, die einem unangenehm oder peinlich
sind. Alles in allem war es ein super Wochenende mit viel Zeit für sich selbst, regen
Austausch unter den Teilnehmerinnen und Entspannung ohne jegliche Verpflichtungen.

jederzeit wieder!

allgemeine
infos und tipps
++ gesammelt von stefanie palm ++

Zum Thema
Geschwisterkinder"
"gibt es hier
Literatur
und Hilfe:
» „Ich bin auch noch da!“
Ratgeber zu dem Thema
Geschwisterkinder für Eltern
von chronisch kranken und/
oder behinderten Kindern.
Herausgeber Novartis Stiftung FamilienBande und
Institut für Sozialmedizin
Pädiatrie. Augsburg, 2016
» Vom Überhüten und Übergehen. Zur Situation der
Geschwister behinderter
oder chronisch kranker
Kinder:
www.familien-handbuch.de.
Ilse Achilles, 27.02.2017
» Geschwisterkinder-Netzwerk: www.geschwisterkindernetzwerk.de

Mein Kind ist behindert - diese Hilfen gibt es

Gute Webseiten rund um das Thema Behinderung

Der bewährte Rechtsratgeber »Mein Kind ist behindert –
diese Hilfen gibt es« des Bundesverbandes für körperund mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde
aktualisiert und enthält alle wichtigen Rechtsänderungen,
die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten sind.
Auf 50 Seiten ist zu erfahren, welche Leistungen von den
Kranken- und Pflegekassen erbracht werden und welche
Vergünstigungen man mit einem Schwerbehindertenausweis erhält. Der Ratgeber berücksichtigt dabei insbesondere die Änderungen, die sich durch die Einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zum 1. Januar 2017
im Recht der Pflegeversicherung ergeben haben. Dargestellt werden auch die Verbesserungen, die das Bundesteilhabegesetz bei der Heranziehung von Einkommen
und Vermögen im Falle des Bezuges von Leistungen der
Eingliederungshilfe sowie der Hilfe zur Pflege vorsieht.
Berücksichtigt wurde ebenfalls das neue Regelbedarfsermittlungsgesetz. Es sieht höhere Regelsätze für Bezieher von Leistungen der Grundsicherung vor. Hinweise für
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit enthält
der Ratgeber ebenfalls. Erläutert wird, unter welchen
Voraussetzungen sie die genannten Leistungen beanspruchen können.

Informative Webseiten und einen kurzen wöchentlichen Newsletter mit aktuellen Terminen
bietet der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Insbesondere die
Seiten »Recht und Ratgeber« können einem zu vielen Fragen weiterhelfen.
Unter www.bvkm.de kann der Newsletter bestellt werden. Probiert ihn doch mal aus!

Der Ratgeber steht im Internet unter www.bvkm.de auf
der Startseite kostenlos als Download zur Verfügung. Die
gedruckte Version des Ratgebers kann für 1 Euro bestellt
werden: bvkm, Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf,
versand@bvkm.de, Tel.: 0211/64004-15

Ebenfalls hilfreich zu allen Fragen rund um ein besonderes Leben bietet der Sozialverband
Vdk auf seinen Internetseiten unter www.vdk.de. Er berät und vertritt seine Mitglieder
unter anderem in den Bereichen Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Behinderung und Schwerbehinderung.

26. November 2016

Adventsverkauf der lions-damen aus Stuttgart
Adventskränze, weihnachtliche Sträuße und allerlei anderer weihnachtlicher Schmuck der Lions Damen waren wieder ein Highlight
auf dem caritativen Möhringer Adventsmarkt am 1. Advent. Schon
beim Vorverkauf im wunderschön dekorierten Hause Klaiber ging
es hoch her und die Adventskränze konnten gar nicht so schnell
nachgelegt werden, wie sie verkauft wurden. Auf dem Adventsmarkt
selbst kamen dann noch leckeres Raclette und Glühwein zum Verkauf dazu. Auch in diesem Jahr haben sich deshalb wieder einmal
viele Mitglieder aus nah und fern, von Neu-Ulm bis Freiburg, auf
den Weg gemacht, um die alte Freundschaft mit den Lions zu
pflegen und sich persönlich bei den Lions Damen zu bedanken. Der
überwältigende Erlös von über 8.800 Euro ging komplett an die
OI Stiftung.
Wir danken ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Stunden
an Arbeit und das Engagement so vieler Helferinnen und Helfer!

Aktuelles aus der Stiftung
Osteogenesis imperfecta mit Sitz in Stuttgart

10

Die Stiftung konnte im letzten Jahr ihr 1O-jähriges
Jubiläum feiern. In den vergangen Jahren konnten viele
Forschungsvorhaben entsprechend dem Stiftungszweck
W ir f e ie r n
gefördert werden. Mittlerweile ist das Kapital der Stiftung
j u b il ä u m
auf fast 250.000 Euro angestiegen. Im letzten Jahr wurden
allerdings aufgrund der Niedrigzinsphase praktisch keine
Erträge erwirtschaftet. Umso mehr freut es uns, dass wir
in diesem Jahr aufgrund der großzügigen Spende der Lions Damen Stuttgart wieder die Forschungsarbeit von PD. Dr. Oliver Semler an der Uniklinik in Köln fördern können. Die Forschungsgruppe um Dr. Semler arbeitet an verschiedenen Studien und Projekten. Momentan
läuft eine Pilotstudie zur Behandlung mit Denosumab. Auch die Behandlung mit Stammzellen wird erforscht und es werden Studien zur langfristigen Auswirkung von Medikamenten
durchgeführt.
Für 2016 hat der Stiftungsrat die Unterstützung folgender Projektvorschläge der Uniklinik
in Köln mit insgesamt 6.000 Euro bestätigt:

» In den letzten Jahren gab es zwei Untersuchungen aus Skandinavien in denen gezeigt
wurde, dass bei Erwachsenen OI-Patienten Probleme mit dem Herzen (angeborene Herzfehler und erworbene Herzerkrankungen) etwas häufiger auftreten als in der Normalbevölkerung. Da diese Untersuchungen nur wenige Patienten umfassten und keine klare Aussage
ermöglichten, wollen wir in unserem Projekt alle 150–200 Kinder, die regelmäßig in die
Spezialambulanz der Uniklinik Köln kommen, diesbezüglich untersuchen. Dazu wird eine
Ultraschalluntersuchung des Herzens durchgeführt und ein EKG gemacht. Anhand der Ergebnisse soll dann eine Empfehlung erstellt werden, ob regelmäßige Kontrollen notwendig sind
oder nicht.

Vorstand und
stiftungsrat:
Prof. Dr. Klaus-Dieter
Parsch, Konrad Schimpf,
Erika Boltjes, Andreas Pfister,
Julia Pfister, Stefanie Palm,
Maximilian Wölfle und
Dr. Oliver Wagner
(von links nach rechts)

» Bisphosphonate sind die am häufigsten anwendete medikamentöse Therapie bei Kindern
mit OI. Nach der ersten Gabe treten bei ca. 50% der Betroffenen »Grippe ähnliche Symptome« mit Muskelschmerzen und Fieber auf. In einem gemeinsamen Projekt mit Einrichtungen aus London, Birmingham und Wien möchten wir untersuchen, bei welchen Patienten
diese Nebenwirkung auftritt. Dies soll dazu dienen, die Eltern und Patienten besser über
die Nebenwirkungen im Vorhinein aufklären zu können. Zusätzlich soll über die genaue
Beschreibung der Patienten bei denen die Nebenwirkungen auftreten besser verstanden
werden, wie diese Symptome entstehen.
Mit der Förderung dieser Forschungsvorhaben kann die OI Stiftung dazu beitragen, Behandlungsmöglichkeiten und Therapien für OI-Betroffene zu verbessern. Hervorzuheben ist die
enge Zusammenarbeit mit dem OI Selbsthilfeverein Baden-Württemberg, mit dem aktuelle
Vorhaben eng abgestimmt werden.
++ ANDREAS PFISTER/Vorstand der Stiftung, Stefanie Palm/Stiftungsratvorsitzende ++

www.oi-gesellschaft-bw.de
Das für uns große Projekt der Relaunch
unserer Selbsthilfe-Website ist gelungen.
Wir sind stolz auf unsere schönen und
positiven Seiten!

Wir konnten die schon fast fertige Website
auf unserer Jahresversammlung im Oktober
2016 auf der Mitgliederversammlung vorstellen.
Unsere Mitglieder waren sehr angetan von dem
positiven Bild und der Lebensfreude, die die
Seiten vermitteln. Auch von Freunden unseres
Selbsthilfevereins, Fachpersonal aus dem
Olgahospital und Spendern haben wir nur erfreuliche Rückmeldungen bekommen. Wir
denken, dass wir mit der neuen Website gut für
die nächsten Jahre aufgestellt sind.
Ganz herzlichen Dank der DAK, die alle Kosten
für die neue Website übernommen hat!

Unser Spendenkonto
» V olksbank Albstadt eG | BIC: GENODES1EBI
IBAN: DE83 6539 0120 0011 7330 04

Bei Fragen rund um das Thema »Spendenideen«
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

Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta
»Glasknochen« Betroffene e.V.
LV Baden-Württemberg
Pappelweg 16 | 69207 Sandhausen
Vorstand: Christian Lang und Benno Weber
Telefon: 06224 828108 | Fax: 06224 828109
E-Mail: info@oi-gesellschaft-bw.de
www.oi-gesellschaft-bw.de

Steffi mit ihrem Sohn Moritz beim
Grillfest in Kirchentellinsfurt 2016

fördergelder und spenden

Die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung läuft sehr gut. Allerdings werden nur bestimmte Kostenpositionen übernommen. Aus diesem Grund benötigen wir für unsere Arbeit und für die Forschungsförderung an der Uni Köln immer auch private Spenden. Vielleicht kennt Ihr jemand,
der bald einen runden Geburtstag feiert und eigentlich schon alles hat? Vielleicht hat
er Lust, seine Gäste statt eines persönlichen Geschenkes um eine Spende für den OIVerein zu bitten? Oder Ihr sagt Euren Verwandten, Sie sollen Euch zum Geburtstag nur
eine super gute Schokolade schenken und zusätzlich dem Verein etwas spenden?
Oder, oder, oder ...

danke

allen eine schöne
Sommer-sonnen-zeit!

