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29 .1 1 . 20 1 8
Vorverkauf der Lions- 
Damen im Hause Eppinger  
in Stuttgart-Degerloch

term iNe

Liebe Mitglieder und Freunde  
des Landesverbands Baden-Württemberg, 

vor der diesjährigen Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen im Oktober hatten wir uns dazu 
entschieden, uns nicht mehr für die Ämter des 

KommeN & GeheN

ersten und zweiten Vorsitzenden zur Wahl zu stellen. Dies hatte für uns beide zwar jeweils 
unterschiedliche, aber dennoch wichtige und nicht im Verein liegende Gründe. 
Bennos 19 Jahre bzw. Christians 8 Jahre Vorstandsarbeit gehen nun zu Ende. Diese Zeit 
behalten wir beide in bester Erinnerung! Es hat Spaß gemacht, einen Verein mit so vielen 
aktiven Mitgliedern zu leiten, immer begleitet von unserem Team aus weiteren Vorstands-
mitgliedern, Beiräten und vielen weiteren kleinen und großen Helferinnen und Helfern. 
Sehr glücklich sind wir, dass wir mit Sascha Rey als 1. Vorstand und Franziska Weber als  
2. Vorstand zwei Nachfolger finden konnten und daher der Verein in eine stabile und 
spannende Zukunft schauen kann. 
Selbstverständlich bleiben wir beide auch ohne Amt dem Verein eng verbunden und werden 
sicher auch in Zukunft tatkräftig mitarbeiten – so wie wir das auch während unserer 
Amtszeit immer wieder von unseren Mitgliedern eingefordert hatten.

Wir bedanken uns bei allen Wegbegleitern in den vergangenen Jahren  
und wünschen dem neuen Vorstand alles Gute!

Christian Lang und Benno Weber

l i e B e  m i t G l i e d e r  
u N d  l i e B e  F r e u N d e ,

wir sind die »neuen Alten« und werden in den nächsten zwei Jahren in 
die Fußstapfen von Christian und Benno treten. Wir sind beide aktive 
Mitglieder des Landesverbandes Baden-Württemberg und viele von euch 
kennen uns persönlich. 

Wir haben von Christian und Benno eine große Aufgabe übernommen, 
und wollen diese weiterführen. 

Wir freuen uns auf viele aktive Mitglieder, tolle gemeinsame Aktionen 
und eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam und allen 
Mitgliedern. 

Wenn ihr Fragen und Wünsche habt, dürft ihr uns natürlich gerne 
kontaktieren und wir hoffen auf einen guten gemeinsamen Austausch. 

Herzliche Grüße
Sascha Rey und Franziska Weber0 1 .1 2 . 20 18
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Spannung in die zweite Runde. Von der Bühne 
aus betrachteten wir unser Leben, wodurch 
jeder eine andere Perspektive auf seine 
Situation erhielt. Nach einem schönen und 
erkenntnisreichen Tag konnten wir auch 
heute wieder ohne großer Überlegungen, 
was es auf den Tisch zu zaubern gilt, zum 
Abendessen übergehen.
Auch war es uns möglich, viele wertvolle 
Tipps über Schule, Führerschein, berufliche 
Orientierung, Hilfsmittel, aktuelle Situatio-
nen der Familien und vieles mehr, auszutau-
schen. Gemeinsam lachten wir viel, gemein-
sam weinten wir so manches Mal. Am Ende 
des Tages sank jede von uns dankbar und 
voller Zufriedenheit ins Bett.

Samstag, 24. März 
Heute durften wir unser Frühstück bei herr-
lichem Sonnenschein auf der Achalm ge- 
nießen. Den Vormittag hatten wir zur freien 
Verfügung, den jeder individuell für sich 
nutzte. Weiter ging es am Nachmittag, an 
dem wir uns zu einem meditativen Spazier-
gang und anschließender Achtsamkeits- 
übung im Freien trafen, ein weiterer Tipp, 

Donnerstag, 22. März
Endlich wieder auftanken. Seit Tagen freuen 
wir uns auf die Auszeit, unseren Lichtblick 
im Alltag. 
Die Hinfahrt auf der Landstraße, für den 
einen war es ein »Gegurke«, für den ande-
ren ein »hinter sich lassen in jeder Kurve«. 
Angekommen und überwältigt von der 
Schönheit des Ortes und der Landschaft, 
lagen wir uns voller Vorfreude auf die zu 
erwartende Auszeit in den Armen. Nach der 
herzlichen Begrüßung von Stefanie Palm 
durfte jeder seine Wünsche und Erwartung- 
en äußern. Frisch gestärkt durch Kaffee und 
einen kleinen Snack stiegen wir gleich in 
eine kurze Achtsamkeitsübung ein, um im 
Hier und Jetzt anzukommen.
Nach der Zimmerbelegung erwartete uns ein 
leckeres Abendessen in einem Restaurant 
mit gemütlicher Atmosphäre, dem sich ein 
stundenlanger, reger Austausch unter Müt-
tern, bei dem viel gelacht wurde, anschloss.

Freitag, 23. März
Nach einer kurzen, jedoch erholsamen Nacht 
und reichhaltigem Frühstück, ging es voller 

Kleiner tipp:

Wenn’s unterhalb vom 
Gurglzapferl zwickt,  
Hand auf den Bauch und 
schnaufen!

Wir danken der Knappschaft ganz 
herzlich für die Finanzierung der 
Tage im Rahmen der Selbsthilfe- 
förderung der gesetzlichen 
Krankenkassen.

Liebe Grüße  
von den Müttern der Auszeit!

um das Hier und Jetzt zu spüren und uns zu 
erden. Das Highlight an diesem Tag war nach 
dem Abendessen das gemeinsame Verfassen 
unseres Berichts, wobei wir viel Spaß hatten 
und auch Freudentränen flossen.

Sonntag, 25. März
Nachdem wir unsere Zimmer geräumt hatten 
und uns noch einmal am reichhaltigen Früh- 
stücksbuffet bedienen konnten, ließen wir 
die Tage unter der Anleitung unserer Thera- 
peutin Claudia Regensburger nochmals re-
vuepassieren.
Leider war diese wunderbare Zeit nach dem 
Mittagessen schon zu Ende und wir mussten 
uns schweren Herzens voneinander verab-
schieden.
Bei Graupelschauer und Nebel sind wir an- 
gekommen, bei viel Licht und Sonnenschein 
fuhren wir nach gelungenen vier Tagen wie-
der nach Hause. Wie das Wetter war wohl 
unser Gefühl, dazwischen ist viel passiert. 

Unsere Gefühle und Gedanken die wir in den 
vier Tagen erleben durften, können wir nicht 
in Worte fassen. Nur eine OI-Mutter weiß, 

22. bis 25. März 2018 | Achalm Hotel in Reutlingen

was in uns vorgeht und wie oft wir über 
unsere Grenzen hinweggehen oder gehen 
müssen, wir uns selbst vergessen und es 
nicht bemerken.

Wie es sich anfühlt, all das Alltagsgesche-
hen mit unseren geliebten Kindern abgeben 
zu dürfen und nur du selbst zu sein, ist ein 
unbeschreibliches Gefühl, das wir gerne 
noch viele Male spüren würden.

Vielen herzlichen Dank an diejenigen, die 
uns diese tollen und erholsamen Tage mit 
wunderbaren Frauen ermöglicht haben.

mutter-ausze it
..

mutter-ausze it
..



Besonders rasant ging es beim Rafting in zwei- und dreisitzigen Kajaks flussabwärts auf der 
Iller zu. Sollte an dieser Stelle jemand einen Schreck bekommen, der sei beruhigt, es betei-
ligten sich nämlich lediglich diejenigen, die keinen Knochensalat zu befürchten hatten. :) 

Wir anderen machten uns zum Beispiel auf zum Baden und Entspannen am eiskalten Sont-
hofener Baggersee. Da wir durch Familie Jebali die Möglichkeit bekamen, die Turnhalle des 
Oberstdorfer Gymnasiums zu benutzen, probierten wir uns an einem Vormittag ebenso im 
Rollstuhlbasketball und im Badminton mit Rollstuhl, wobei alle großen Spaß hatten. Im 
Hotel wurden ebenso diverse Sportangebote angeboten. Während die einen Grundkenntnisse 
in Karate vermittelt bekamen, machten andere Wassergymnastik unter Anleitung eines 
Physiotherapeuten, Workout im Fitnessstudio oder fanden bei Chi Gong Entspannung. Spaß 
hatten vor allem die Kinder und Jugendlichen bei einer Stadt-Rallye durch Oberstdorf, die 
von Léa und Meriem Jebali vorbereitet wurde und uns einiges Wissenswertes über die Ent-
stehung und Geschichte des Kurorts vermittelte. Im Anschluss daran gab es Eis für alle. 
Ein Ausflug nach Kempten, zum Shoppen im Allgäu-Forum oder als Ziel einer 40 km langen 
Radtour ist ebenfalls eine schöne Erinnerung an diesen Urlaub. Für die knobelfreudige 
Jugend gab es die Gelegenheit, den Oberstdorfer Escape-Room zu besuchen, in den man 
eingesperrt wird und es die Aufgabe ist, innerhalb einer Stunde durch das Lösen von Rätseln, 
die abhängig vom Raum an verschiedene Geschichten gebunden waren, den Schlüssel zu 

Am 19.05.2018 hatte das Warten ein Ende. Wir, die Landesverbände Bayern und Baden-
Württemberg, trafen uns zu unserer inzwischen traditionellen, gemeinsamen Mobilitätsfrei-
zeit. Wie bereits vor zwei Jahren ging es wieder in die Alpen, nach Rubi, einem kleinen Ort 
nahe Oberstdorf ins Hotel Viktoria. Dort angekommen, erwarteten uns zehn wunderschöne 
Tage voller Spaß und nicht nur einmal Action, denn auch wenn das Hotel einen spitzenmä-
ßigen Spa-Bereich mit Schwimmbad, Sauna und Massageangeboten zu bieten hat, wurde 
sich natürlich häufig sportlich betätigt. Sogleich begannen wir also den Sonntag mit einer 
gemeinsamen Fahrradtour an den Christlessee mit anschließender Einkehr.

Natürlich sollte dies nicht unsere einzige Radtour gewesen sein, so wurden die Distanzen 
und Strecken auch einmal länger. Auf dem Weg zum Freibergsee – dem höchstgelegenen 
Badesee Deutschlands – oder ins Oy-Tal, wo wir einen schönen Tag auf Picknickdecken, 
umgeben vom Bergpanorama verbrachten und man am Ende auf Rollern zurück ins Tal fahren 
konnte, wurden die Wege so steil, dass der ein- oder andere Motor seinen Dienst verweiger-
te :). Auf den Strecken konnten wir gleichzeitig die wunderschöne Berglandschaft mit ihren 
Flüssen bestaunen. Auch Seen, wie der Alpsee oder Auwaldsee, fanden unsere Bewunderung 
und fungierten als Ziele, um dort gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. 

Wenn man schonmal in den Bergen ist, durfte ein Ausflug hinauf aufs Nebelhorn selbstver-
ständlich nicht fehlen. Hier konnte man auf der Station Seealpe entweder die Herausforde-
rung annehmen, einen mehr oder minder rollitauglichen Wanderweg zu bewandern oder am 
Schneekanonen-See ein Päuschen einlegen. Den Blick vom Gipfel auf die verschneiten Berge 
zu genießen, zählten die meisten ebenso zu ihrem Tagesprogramm. Die besonders sportfreu-
digen unter uns bestiegen mehrere Berge, wie z.B. das Rubihorn oder die Gaisalpe über 
mehrere Stunden zu Fuß. 

finden. Der von einigen von uns aufgestellte Rekord 
lag bei schnellen 29 Minuten. Eine witzige Erfahrung 
war auch das Minigolfen im Rollstuhl. Selbst wenn 
der Ball nach dem sechsten Schlag manchmal noch 
immer nicht versenkt war, verbrachten wir auf der 
Minigolfanlage einen sehr schönen und lustigen 
Nachmittag. Gegen Ende der oft sportlichen Tage, 
genossen viele von uns das Relaxen im hauseigenen 
Schwimmbad und dem Wellnessbereich. Nach einem 
super Abendessen, ließen wir die Abende gemeinsam 

19. bis 23. Mai 2018 | Rubi bei Oberstdorf

moB il i tätsFre ize i t  im  schöNeN allGäu



entweder in der Bar mit bester Unterhaltung, bei Spaziergängen in der Dämmerung, Tisch-
spielen oder einigen Runden »Moellkky« und »Wikinger-Schach« auf dem Rubinger Dorfplatz 
ausklingen. 

Wie man wahrscheinlich bereits herauslesen konnte, war es wieder einmal eine wunderschöne 
OI-Freizeit im Allgäu, bei der wir gemeinsam viel gelacht haben, neue Gesichter begrüßen 
durften und Erfahrungen austauschen konnten. Nach dieser schönen Zeit heißt es: Warten 
auf »Rub(O)i 2020« :)

++ Marlen rothaMMel ++

ein herzliches dankeschön an:

Lechler 
Stiftung

Gutes Tun verbindet



neuen Örtlichkeit an. Einen guten Platz haben wir im Tagungshaus der Evang. Landeskirche 
Württemberg in Stuttgart-Birkach gefunden. Das Haus und das Außengelände sind barriere-
frei, es gibt innen und außen viel Platz, sogar eine Turnhalle und eine Kegelbahn.
Als diesjähriges »Bonbon« konnte wer wollte Fotos von der bekannten Stuttgarter Fotogra-
fin Conny Wenk machen lassen. Die Familien haben dann »Ihre« Foto-Dateien bekommen  
und sich wieder sehr über die schönen Bilder gefreut. Und wir  
vom Verein können die Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit  
verwenden.  

++ SteFanie PalM ++

1. Juli 2018 | Stuttgart

GrillFest

das leben kann nur  

in der schau nach ruckwärts verstanden,  

aber nur in der schau nach vorwärts  

gelebt werden. 

Søren Kierkegaard

Ich finde, dass dieser Spruch gut zu unserem Selbsthilfeverein passt. Wir als Familie sind ja 
erst seit vier Jahren dabei und wir lassen uns gerne von den Anfängen des Vereins, von den 
Gründern erzählen. Weshalb? Nun ja, wir – beide Geschichtswissenschaftler – interessieren 
uns generell für die Vergangenheit da wir glauben, dass das Vergangene bei der Erklärung 
der Gegenwart behilflich sein kann.
Ein wichtiger Teil der Geschichte des Vereins beruht auf der Familie Lechler aus Kirchentel-
linsfurt. Beide, Birgit und Wolfgang, haben diesen Verein von Anfang mitgeprägt, in Gedan- 
ken und im wörtlichen Sinne tatkräftig. Eine »Tatkraft« war die Ausrichtung des alljährlichen 
Grillfestes am Waldrand beim alten Schießplatz von Kirchentellinsfurt. Nach dem letzten 
Jahr hatten sie darum gebeten, es abgeben zu dürfen und so stand die Suche nach einer 



Das bayrisch-badisch-württembergische Jugendwochenende fand dieses Jahr zum 3. Mal 
statt – langsam haben wir eine kleine Tradition geschaffen! Wir waren eine Gruppe von  
12 jungen Leuten, die sich im Hohenloherländle, genauer gesagt ganz in der Nähe des 
schönen Städtchens Schwäbisch Hall, für ein verlängertes Wochenende trafen. Im Hotel 
Sonneck hatten wir rollstuhlgerechte Zimmer und Appartements und konnten immer mit 
einem sehr leckeren Frühstücksbuffet unseren Tag beginnen. 
Am Donnerstag ging es nach dem Abendessen zur Kegelbahn. Der Abend war sehr lustig und 
die Gruppe konnte sich gut in lockerer Atmosphäre kennenlernen. Nach der ersten Nacht, teils 
nur begrenzt ausgeschlafen, stand ein abwechslungsreiches Programm an. In gemütlicher 
Runde haben wir zunächst in der barrierefreien Wohnung von Clarissa gemeinsam gespielt, 
gekocht und uns ausgetauscht. Für einige Jugendliche wurde ein selbstbestimmtes Leben als 
RollstuhlfahrerIn so zum ersten Mal konkret anschaulich. Am frühen Nachmittag haben wir 
uns für das anstehende Sportprogramm im Fitnessstudio »Patchwork Fitness« startklar 
gemacht. Dort bekamen wir einen Einblick in den Sport »Patchwork Fitness«. An verschie-
denen Stationen konnten das Equipment mit passenden Übungen ausprobiert werden. Dabei 
unterstützten uns Sportler aus dem Studio. Nach den ersten Schnuppereinheiten bildeten 
wir Zweier-Teams für ein kleines Workout. Danach hatten alle genügend Hunger für das 
Abendessen und genügend Erschöpfung für einen entspannten gemeinsamen Abend. 
In den Samstag starteten wir ganz gemütlich und jeder zu seinem Zeitpunkt. Am Nachmit-
tag war ein Selbstwahrnehmungskurs angesetzt. Durch verschiedene Übungen konnten wir 
uns dem Thema »Nähe und Distanz« annähern. In kleinen Szenen haben wir nachgespielt, 
wie wir reagieren können, wenn uns fremde Personen auf irgendeine Weise zu nahe kommen 
oder einfach unseren Rollstuhl schieben. Anschließend ging es zum Hotel zurück. Dort 
haben wir uns für unser Abschlussabendessen in der Lounge »Jenseits des Kochers« schick 

23. bis 26. August 2018 | Schwäbsich Hall

das JuGeNdWocheNeNde im hoheNloherläNdle  
oder, wie wir Schwäbisch Hall unsicher gemacht haben

gemacht. Nach dem leckeren Restaurantbesuch schlenderten wir 
durch die Innenstadt von Schwäbisch Hall zum Stadtpark. Dort fand, 
wie für uns organisiert, das atemberaubende Lichterfest statt. 
25.000 kleine Lichterbecher und 2.500 bunte Lam- 
pions verzauberten den Stadtpark und verwandelten ihn in ein Lichter- 
meer. Dazu gab es tolle Livemusik von drei Bands. Am Sonntag haben 
wir noch einmal das großzügige Frühstückbuffet geplündert. Dann 
kam auch schon die Heimreise …

++ Clara WannenWetSCh ++



Y

Im September fand die alljährliche Herbsttagung & Mitgliederversammlung bereits zum  
17. Mal statt. Die Vereinsmitglieder trafen sich schon zum zweiten Mal im Hohenwartforum 
bei Pforzheim. Diese Tagungsstätte ist besonders für unsere Bedürfnisse geeignet, da alles 
komplett barrierefrei ist. Für unsere Rolli-Kids ist es etwas ganz Besonderes, sich ohne 
Hilfe im ganzen Haus selbstständig fortbewegen zu können. Außerdem liegt das Tagungs-
haus in einer idyllischen Lage am Rand des Schwarzwaldes – ein Ort zum Wohlfühlen.

Am Ankunftstag nahmen wir zuerst ein Abendessen am reichhaltigen Buffet ein und wurden 
anschließend vom 2. Vorsitzenden Benedikt Weber begrüßt und über den Ablauf der Tagung 
informiert. Anschließend wurden die »Kleinen« zur Kinderdisco eingeladen und die »Großen« 
trafen sich zum offenen Gesprächsaustausch in gemütlicher Runde.

Am Samstag ging es gleich mit dem ersten Vortrag über die Stiftung »Care4BrittleBones« 
von Dagmar Mekking aus den Niederlanden los. Diese Organisation hat es sich zum Ziel 
gesetzt, durch Vernetzung die Lebensqualität von Menschen mit OI zu verbessern. Dazu 
wird gerade ein internationales Netzwerk von Partnern aufgebaut – bestehend aus Patien-
tenorganisationen, Forschern, Praktikern, Therapeuten etc., um dadurch einen möglichst 
umfassenden Austausch von Informationen rund um das Thema OI zu generieren. Zur 
Finanzierung der großen und kleinen Projekte sammelt die Stiftung auf vielfältige Weise 
finanzielle Mittel ein. 

28. bis 30. September 2018 | Hohenwart Forum bei Pforzheim

JahrestaGuNG des laNdesVerBaNdes

Parallel fand draußen bei Sonnenschein Bogenschießen 
statt, bei dem alle Mitglieder ab 14 Jahren mit großer 
Freude teilnehmen konnten. 

Nach dem Mittagessen gab es einen Vortag der Physio- 
therapeutin Anke Weber von der Uniklinik Köln. Sie 
stellte unter anderem ein Rehabilitationsprogramm 
für betroffene Kinder und Jugendliche vor – dabei 
geht es immer um individuelle Mobilitätsziele. 
Dr. Mirko Rehberg, ebenfalls von der Uniklinik Köln, 
präsentierte als dritten und letzten Vortrag die 
neuesten Ergebnisse aus der Medizin für die Behand- 
lung erwachsener Betroffener und allgemein zur 
Schmerzbehandlung. 

Die Kinder wurden den ganzen Tag von den »Zauber-
eulen« begleitet. Das auf Kinder spezialisierte Team 
sorgte stets für gute und kurzweilige Laune. 

Am späten Nachmittag folgte die Mitgliedersammlung 
mit Wahl der neuen Vorsitzenden. Zum ersten Vorstand 
für 2018/19 wurde Sascha Rey gewählt, zum zweiten 
Franziska Weber. Zuvor gab es noch den Bericht der 
alten Vorstände Christian Lang und Benno Weber 

e i n  r i esengrosses  

merci  

an chr ist ian und Benno  

fur zusammen uber  

20 Jahre  

im Vorstand ! 

.. ..



sowie des Kassiers Claudius Kienzle über die Bilanz 
und die Aktivitäten des letzten Jahres und einen 
Ausblick über mögliche Vorhaben. Es folgte ein 
bunter Abend in geselliger Runde für Jung und Alt.

Am Sonntag kam dann leider schon Abschiedsstim-
mung auf, da nur noch der Besuch des Gasometers in 
Pforzheim auf dem Tagesprogramm stand. Die ehema- 
lige Gaslagerstätte, die bis 2003 in Betrieb war, wurde 
vom Berliner Künstler Yadegar Asisi zur Ausstellung 
des größten 360°-Panoramabildes der Welt umfunk- 
tioniert. Auf der rund 40 Meter hohen und 100 Meter 
langen Leinwand konnten wir Szenen aus dem antiken 
Rom von 312 n. Chr. nach der Eroberung von Kaiser 
Konstantin im Tag- und Nachtzyklus bestaunen. Da-
raufhin folgte die Heimreise.

Insgesamt war es mal wieder eine vollkommen ge- 
lungene Herbsttagung, die allen Beteiligten sicherlich 
in guter Erinnerung bleiben wird.

++ Janik Metzger ++

Von links nach rechts:
Johanna Hafner, 80 Jahre
1938-2018
Theresia Hafner, 84 Jahre
1931-2015
Martha Hafner, 81 Jahre
1929-2010
Mechthilde Hafner, 84 Jahre
1934-2018
abDruCk Mit erlaubniS Der angehörigen 

zur er i NNeruNG  

aN VerstorBeNe 

m itGl i eder

Die Hafner-Schwestern
Bei der 5-Jahresfeier in Stuttgart, lernte ich  
die Hafner Schwestern kennen. Sie waren »alte 
Hasen« in der OI-Gesellschaft – ich das erste  
Mal dabei. Somit gab es viel zu erzählen. Hinzu 
kam, dass sie ein Schneider-Atelier führten und  
ich war in der Bekleidungsindustrie beschäftigt. 
In den folgenden Jahren trafen wir uns auf  
vielen Veranstaltungen der OI-Gesellschaft.  
Auf dem 1. Stiftungsflyer war Ihr Foto.  
In Bad Boll hatten Sie sich einen Altersruhesitz 
ausgesucht. Als sie nicht mehr reisefähig waren, 
hatten wir losen Kontakt durch Telefon, Briefe  
und später E-Mail. Sie waren immer sehr interes-
siert über Neuigkeiten aus dem Verein, der Stif-
tung, Medizin, Hilfsmittel etc.
Wir werden den vier Hafner Schwestern stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.

++ konraD SChiMPF ++

Wolfgang Lechler
Gründungsmitglied des Vereins, uner-
müdlicher Jurtenbauer in Duderstadt  

und langjähriger Organisator des 
Grillfestes in Kirchentellinsfurth – 
zusammen mit seiner Frau Birgit.

Foto leChler

Hans-Xaver Silbernagel
Kassierer 1991 bis 1999
Wir haben leiDer kein Foto zuM abDruCk erhalten.



Stiftung
Osteogenesis imperfecta 

»Glasknochen« Betroffene

Stuttgart

spendenkonto

Spendenbescheinigungen können auf Wunsch 

ausgestellt werden.

Stiftung Osteogenesis imperfecta 

»Glasknochen« Betroffene, Stuttgart

IBAN: DE 89 6002 0100 0000 0078 77

BIC: SCHWDES1

Stiftung Osteogenesis imperfecta 

»Glasknochen« Betroffene 

Stuttgart

Vorstand: Andreas Pfi ster

Kirchgasse 1 | 72401 Haigerloch

Telefon: 07474 2592

E-Mail: andreas.pfi ster@oi-gesellschaft.bw.de

www.oi-gesellschaft-bw.de

ihre mithilFe

Sie können uns unterstützen durch

» eine einmalige Spende

»  eine regelmäßige Spende

»  eine Zustiftung in den Vermögensstock der Stiftung 

» Erbschaftsüberlassungen

Bis heute gibt es noch kein speziell entwickeltes Medika-

ment für Glasknochen Betroffene. Da OI zu den seltenen 

Erkrankungen zählt, sind Forschungen für die Pharma-

industrie nicht lukrativ.

Deshalb sind die Betroffenen auf eine engagierte Wissen-

schaft angewiesen, die nur durch Spenden ermöglicht 

werden kann.

Unsere Stiftung hat sich dieser Aufgabe angenommen:

»  Wir fördern die Forschung zur Behandlung der Erkran-

kung in den Bereichen Diagnose, Medikation, Opera-

tionstechniken, Physiotherapie, Genetik.

»  Wir unterstützen spezielle Behandlungszentren mit Maß-

nahmen, die den OI-Betroffenen helfen mobil zu werden.

»  Wir fördern die Vernetzung aller Beteiligten unterein-

ander und ermöglichen einen Austausch zwischen 

Betroffenen, Ärzten, Therapeuten, Forscher und Spezial-

zentren.

die stiFtunG 
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Erich Kästner

Etwa 5.000 Menschen in Deutschland haben »Osteogenesis 
imperfecta« (OI). Wörtlich bedeutet dies unvollkommene 
Knochenbildung, weshalb es oft als »Glasknochen« bezeich-
net wird. Es gibt verschiedene Verlaufsbilder gemeinsames 
Merkmal ist eine erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche. Ursache ist ein seltener Gendefekt, der eine Kollagen-

Stoffwechselstörung mit sich bringt. Je nach Schweregrad 
kann die OI nahezu unbemerkt verlaufen oder es können 
stark variierend mehrere Merkmale vorhanden sein: » Kleinwuchs 

» Schwerhörigkeit » Verformung von Wirbelsäule, einzelner Knochen, Brustkorb und Kopf 
» Überdehnbare Gelenke » Schwache Muskulatur » Fehlsichtigkeit» Neigung zu Leistenbrüchen» Brüchige Zähne» Lungen- und Atemprobleme » Atemwegsinfektionen» starkes Schwitzen

»Glasknochen«– was ist das eiGentlich?

Häufige Knochenbrüche gehören bei den Betroffenen zum 
Alltag, genauso wie Physiotherapie, häufige Arztbesuche, 
Operationen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen. 
Oftmals können die Behandlungen nicht wohnortsnah statt-
finden. 

Für die Betroffenen und deren Angehörigen kann dies zu 
einer physischen und psychischen Belastung führen, da der 
Alltag sich oftmals anstrengend gestaltet. 
Schmerzen und enorme Fehlzeiten in Kindergarten, Schule 
und Beruf können nach einem Bruch auftreten. Viele Be-
troffene sind auf einen Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen 
und benötigen Hilfe im Alltag. 
Trotz der körperlichen Einschränkungen können Menschen 
mit OI aber oftmals ein weitgehend normales Leben führen.

wie sieht ein leben mit »Glasknochen« aus? 

Heilbar sind »Glasknochen« nicht. Es gibt jedoch unter-
schiedliche Behandlungsmethoden, die helfen können 
die Schwere der Auswirkung zu vermindern.
» Physiotherapie: Ein einheitliches Behandlungskonzept 

für Menschen mit OI gibt es nicht – dazu sind die For-
men zu unterschiedlich. Es ist deshalb wichtig, dass 
PhysiotherapeutInnen gemeinsam mit den Betroffenen 
eine ganz individuell ausgerichtete Behandlung konzi-
pieren. Es ist wichtig, bereits im Kleinkindalter mit 
dem Muskelaufbau durch konsequente Physiotherapie 
zu beginnen. 

» Bisphosphonat-Therapie: Bisphosphonate sind Medi-
kamente, die den Knochenabbau verhindern. Als Infu-
sionen werden die Medikamente alle zwei bis drei 
Monate verabreicht. 

» Operationen: Im Rahmen einer Operation werden Nägel 
und Drähte eingesetzt, um die Knochen zu begradigen 
und von innen zu stabilisieren. Dadurch kann die An-
zahl der Knochenbrüche reduziert und Fehlstellungen 
nach Brüchen verhindert werden sowie die Sitz, Steh- 
und Gehfähigkeit ermöglicht werden. 

therapien

FreuNde uNd Förderer 

Spendenkönig 2018 ist Simon Schmidt!!! Er hat den Opa einer Klassenkameradin für uns 
gewonnen. Herr Lusch hat sich dann anlässlich seines 80. Geburtstages Spenden für uns 
gewünscht. Dabei sind über 4.600 Euro zusammen gekommen. Herzlichen Dank dafür!

Alle Metzgereien der Umgebung auf der Alb haben Michaela und Alexandra Schneider mit 
Spendenboxen bestückt. So kamen bisher 2018 über 415 Euro zusammen. Dazu näht 
Alexandra noch schöne Sachen. Diese werden dann am Adventsbasar von den Lions-Damen 
verkauft. Herzlichen Dank!

Und herzlichen Dank an Christian Lang, der jedes Jahr Crêpes in seiner Firma verkauft. In 
den letzten drei Jahren kamen so 680 Euro zusammen!!!

Schon zum zweiten Mal in Folge hat die Anne-Frank-Realschule in Laichingen einen Spen-
denlauf zu unseren Gunsten veranstaltet. Die Schülerinnen und Schüler legten etliche 
Kilometer hinter sich und erliefen in diesem Jahr fast 3.900 Euro für die Arbeit unseres 
Vereins. 

Besondere Ereignisse waren auch das Krippenspiel der Katholischen Kirchengemeinde 
Birkenhard, bei dem insgesamt 400 Euro gespendet wurden, ein Verkaufsbasar der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Rommelshausen sowie ein Adventsverkauf im Kindergarten Villa 
Reitzensteinle in Stuttgart, der 750 Euro erbrachte. 

Ganz herzlich bedanken wollen wir uns bei allen Onlinern, die uns durch Ihre Klicks bei der 
Aktion »Du und Dein Verein« der ING-DiBa AG Frankfurt unterstützt haben. Nachdem wir 
zunächst gut im Rennen lagen, sind wir wieder aus den Gewinnrängen gerutscht. Doch dann 
haben wir es in den letzten Minuten wieder unter die Top 100 geschafft und konnten 1.000 
Euro gewinnen.

Bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen Einzelspendern, die teilweise auch schon 
mehrmals an uns dachten: Die Volksbank Laichinger Alb, Herrn Filipe Daniel Ribas-Heredia 
von der Brauereigaststätte Dinkelacker in Stuttgart, die Praxis Dr. Monika Fröhlich Stutt- 
gart, Immobilien Maile Stuttgart, Dr. Michael Stahl Esslingen, Michael Klausmann Elzach-
Oberprechtal, Metzgerei am Bubenbad Stuttgart, Gabriela Buchler, Lina Häge, Doris Bonath, 
Metzgerei Müller Meßstetten, Gemeinschaftspraxis Dres. Frank Stuttgart, Ulrich Hirzel, 
Marianne Gmeinder, Manuela Schmidt, Isabell Dietz, Frau Herrmann, Edith Hartmann, 
Brunhilde und Joachim Kienzle, Metzgerei Rückert Gundelfingen, Sophie Österle, Marcel 
Schreiber, Claudia Regensburger, Schlossberg-Apotheke Albstadt, Marzena Magdalena 

Rutschmann-Weinle, EBMC Finale, Inge Rauscher, Metzgerei Müller Meßstetten, Murvet Orak, 
Birgit Moritz, Metzgerei Steinhart Gammertingen, Markus Palm, Dorothea Palm…
und das Jahr ist ja noch nicht zu Ende…; )

Allen Spendern ein ganz herzliches Dankeschön!

++ SteFanie PalM ++

o i  st i FtuNG

Die OI Stiftung hat im Jahr 
2017 10.000 Euro von den 
Lions-Damen erhalten und 
10.000 Euro vom OI BW Verein. 
Davon 5.000 Euro als Zustif-
tung in den Vermögenstock 
und 5.000 Euro zur freien 
Verfügung.

Insgesamt konnte die OI Stiftung dem Team  
um Ph Dr. Oliver Semler an der Uniklinik Köln  
20.000 Euro für Forschungszwecke zur Verfügung  
stellen.

Und, endlich ist der neue Stiftungsflyer da!  
Er kann bei Andreas Pfister angefragt werden.
Telefon: 07474 2592
E-Mail: andreas.pfister@oi-gesellschaft.bw.de

. . .  deNN :  es G i Bt  N ichts Gutes 
ausser maN tut es !



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

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

euch alleN  
e i Ne schöNe  
adVeNtsze i t  
uNd e i N  
Frohes Fest !

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

speNdeNKoNto

Bitte gebt eine Adresse für die 
Spendenquittung an! 


