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Kein Fortschreiten der Symptome 
Zwischen meiner Geburt und heute hat sich das nicht 
entwickelt. Die Krankheit ist da, die Symptome 
verändern sich nicht und sind immer die gleichen. Ich 
hoffe natürlich, dass dies noch lange so dauern wird. 
Als ich geboren wurde, war ich bereits so: Ich hatte 
viel Mühe beim Gehen, ich bin zahllose Male gestürzt, 
etc.  Ich bin früher viel geschwommen und niemand 
konnte verstehen, dass ich beim Sprung ins Wasser 
nicht sofort losschwimmen konnte und beinahe 

ertrunken bin. „Du bist eine gute Schwimmerin. Aber wenn wir dich ins 
Wasser stoßen, müssen wir Dich Sekunden später retten kommen, weil Du 
sonst ertrinkst.“  
 
Medikamente 
Ich hatte für eine Weile ein Medikament eingenommen, dann habe ich damit 
aufgehört. Gewiss, es hatte mir Flügel verliehen. Ich bin pausenlos in 
Bewegung gewesen. Aber da ich es nicht gewohnt war, so zu leben, hat 
mich dies gestört. Ich nahm es während der Zeit, die der Arzt brauchte, um 
seine Untersuchung abzuschließen, danach habe ich es abgesetzt.  Ich 
habe es abgesetzt, denn irgendwo war ich nicht mehr ich selbst. Ich fühlte 
mich nicht mehr in meinem eigenen Körper. Es fühlte sich an, als ob jemand 
anderes in meinem Körper leben würde.  
 
Mein Wunsch 
Ich wünsche mir, dass ich mit dieser Krankheit so weiterleben kann ... Oft 
sage ich mir, dies ist die Krankheit, wir treffen uns beide im realen Leben 
und wir haben uns miteinander arrangiert. Wir haben uns an unser 
Zusammenleben gewöhnt.  Wir existieren beide seit 57 Jahren. Manchmal 
kämpfen wir auch gegeneinander. Denn seit 57 Jahren sind wir beide hier, 
manchmal kämpfend. Es mag meine positive und optimistische Seite sein. 
Diese ist vielleicht nicht allen gegeben. Ich bin einfach so. Ich gebe 
niemandem die Schuld und ich gebe mir Mühe, so gut als möglich damit zu 
leben. Wenn ich stürze bringt mich dies nicht zum Lachen. Aber ich stehe 
wieder auf, mache weiter und gut ist’s.  
 
Die Reaktionen anderer 
Die Leute können einen bestimmten Blick haben. Die Krankheit kann 
beängstigend sein. Wenn mich andere fragen, weshalb ich so komisch gehe, 
sage ich oft, weil ich zu viel gelaufen sei und sie sollen sich keine Sorgen 
machen, es sei alles in Ordnung.  Wenn ich ihnen sagen würde „ja, ich bin 
krank“, würden sie mich mit anderen Augen betrachten: „Oh, sie ist krank, 
Vorsicht!“ Denn irgendwie ist Krankheit etwas Beängstigendes. In den 
Köpfen der Menschen ist die Wahrnehmung einer Krankheit etwas sehr 
Komplexes.  
 
Hilfe annehmen 
Es gibt nicht mehr viele Menschen, die andere unterstützen. Diese soziale 
Kompetenz geht je länger desto mehr verloren. Ich mag auch keine 
Unterstützung annehmen. Ich bin, wie ich bin und ich bin auch so geboren 
worden. Es gibt Momente, in denen ist es nicht witzig. Im Moment, in dem 
ich stürze, verliere ich die Kontrolle über meinen Körper. Das bringt mich 
nicht zum Lachen. Aber ich sage mir in solchen Momenten, dass der 
Mensch, der dir gegenübersitzt, dies nicht verstehe kann. Deshalb versuche 
ich gar nicht erst, ihm dieses Gefühl zu erklären.  

Seit einigen Jahren beteilige ich 
mich aktiv an den Diskussionen der 
grössten Facebook-Gruppe in Frankreich 
für Menschen, die mit Myotoner Dystrophie 
leben. «Pour lutter contre la maladie de 
Steinert» besitzt heute 402 Mitglieder und 
ist auf private Initiative hin gegründet 
worden. 

Im vergangenen Jahr habe ich in dieser 
Gruppe eine geografische Karte 
hinzugefügt, auf welcher sich Mitglieder mit 
ihrer Wohnregion eintragen können.  Mit 
dieser Karte will ich dazu anregen, dass 
sich Betroffene und Angehörige in 
derselben Region noch besser mitanderen 
vernetzen können.  

Dass dies tatsächlich funktioniert, habe ich 
im vergangenen März persönlich erleben 
dürfen: Entlang meiner Reiseroute durch 
dieses Land habe ich Gruppenmitglieder 
angeschrieben und sie gefragt, ob sie zu 
einem Treffen und zu einem Interview für 
das Projekt «Unsere Stimmen – Unser 
Leben» bereit wären.  

Auf dieser Reise habe ich 15 einzigartige 
und wundervolle Menschen kennen 
gelernt, die mit Myotoner Dystrophie leben. 
Ich habe starke Momente erlebt, Tränen 
gesehen und Lachen gehört. Diese 
Verbundenheit, welche das Leben mit 
derselben seltenen Krankheit hervorruft, 
kennt weder Landes- noch Sprachgrenzen. 
Sie ist universell und wunderschön. 

In diesem Newsletter stellen wir Ihnen 
einige dieser Persönlichkeiten mit 
Ausschnitten aus den Interviews vor. Die 
Veröffentlichung der Video-Interviews auf 
unserem YouTube-Kanal werden wir in 
allen bekannten Facebook-Gruppen 
ankündigen, sobald diese verfügbar sind.  

Ich wünsche viel Spass und neue 
Erkenntnisse bei der Lektüre und grüsse 
Sie ganz herzlich 

 

																									Florence, Haute-Saône, Frankreich 
																																																
 



	
	
	

Die Grundphilosophie der Freiwilligenarbeit bei AFM-Téléthon 
 

Wenn etwas durch Menschen getan wird, die das Problem kennen und das Problem selbst 
erleben, kann sich die Sache nur in die richtige Richtung bewegen: Wir wissen, wovon wir 
sprechen. Es ist wie bei Menschen, die ihre Hände mit Begeisterung in die Arbeit stecken und 
wissen, wie es läuft und wie man beispielsweise ein Geschäft führt. Wenn man die untersten 
Sprossen der Leiter kennt, wird man auch wissen, was zu tun ist, wenn man ganz oben auf ihr 

steht. Wir sind Eltern und Betroffene, also wissen wir, worum es geht. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, 
welchen Weg wir einschlagen und welchem Weg wir folgen müssen. Wir wissen, zu welchem Arzt wir gehen sollen, 
und wir motivieren die Forscher, weiter nach Lösungen zu suchen. Ich habe vor kurzem mit Cécile Martinat 
gesprochen, die die Direktorin des I-Stem ist und an der Forschung der Myotonen Dystrophie arbeitet. Für sie ist es 
wegweisend, mit betroffenen Familien zu sprechen. Sie arbeitet nicht mit Forschern, welche die ganze Zeit im Labor 
vor ihren Gewebeproben sitzen. Sie alle treffen Väter, Mütter und Kinder, die ihnen sagen können, was ihnen wichtig 
ist. Sie wissen, für wen sie arbeiten und ganz unerwartet hatten sie dabei erkannt, dass beispielsweise kognitive 
Veränderungen zu großen Belastungen führen können. Bis anhin hatten sie sich ausschließlich auf körperliche 
Probleme konzentriert. Durch diese neue Erkenntnis haben sie ein völlig neues Forschungsfeld erschlossen. Dieser 
Austausch zwischen Betroffenen und Familien ist sehr wichtig. Dadurch können wir, die Betroffenen, bestimmen, in 
welche Richtung sich die Forschung entwickelt. Wir sind diejenigen, die betroffen sind: Die Eltern, die Kinder. Es liegt 
an uns, dieses Schiff zu führen. Das scheint mir nur logisch. 

 
 
	
 

Fundraising für AFM-Téléthon 
 

Jedes Jahr werden in ganz Frankreich im Rahmen des Téléthon tausende von 
Spendenveranstaltungen durchgeführt. Jeder gestaltet und organisiert diese Anlässe so, wie er 
dies am besten findet. Ich  verkaufe jeweils selbst gebackenen Kuchen, Téléthon-Artikel in 
Taschen mit Süßigkeiten oder Lebensmitteln, die wir bei Spendern abholen und an unsere 
Zwecke anpassen. Das Portemonnaie unseres Zielpublikums sitzt recht locker. Sehen die Leute, 
dass wir für Téléthon sammeln, sind sie gerne bereit, uns zu unterstützen. Diese Spendenanlässe 
werden jeweils über mehr als 24 Stunden im Fernsehen übertragen und finden in Frankreich 

große Beachtung. Für uns ist es leicht, Spendengelder einzunehmen, welche wir direkt Téléthon überweisen, der 
damit die Forschung finanziert. Passanten geben gerne 5 oder 10 Euro für ein Stück Kuchen statt 2 Euro, wenn sie 
sehen, dass wir für Téléthon unterwegs sind. Ich arbeite diesbezüglich jeweils mit fünf oder sechs Freunden 
zusammen. Mit unseren Kindern funktioniert dies besonders gut: Meine Tochter nimmt jeweils teil. Sie ist zwölf Jahre 
alt und trägt dabei große Schilder über ihren Kleidern, wenn sie auf Passanten zugeht. Diese sind gerne bereit, unser 
Anliegen zu unterstützen und uns etwas Geld zu geben.  

 
AFM-Téléthon ist die größte Organisation in Frankreich, die sich für Menschen mit einer neuromuskulären Krankheit einsetzt. Sie besteht aus 
Betroffenen und aus deren Familien. Mit tausenden von freiwilligen Mitarbeitenden, sog. Bénévoles, hat sie im letzten Jahr rund 86 Mio. Euros an 
Spendengeldern gesammelt, welche sie in die Forschung sowie in die Beratung und in die Begleitung Betroffener investiert.   

	
	

	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	

Christine und Jean-Claude, Rhône-Alpes, Frankreich 

Die nächste Geschichte Bevorstehende Anlässe Weitere Informationen 

2019 
Tour de France: Treffen mit der 
Facebook-Gemeinschaft in Frankreich 
und in Belgien 
 
Juni 2019 
IDMC12 in Göteborg/Schweden 
 
September 2019 
MDF-Conference in Philadelphia/USA 
 
November 2019 
DGM-Jahreskonferenz Annual in 
Hohenroda / DE  
 
Nächster Newsletter 
September 2019 
 
 

In jedem unsere regelmässig erscheinen-
den Newslettern werden wir Ihnen eine 
neue Geschichte einer betroffenen 
Person oder eines Mitgliedes einer DM-
Familie vorstellen.  
 
Die Geschichte in unserem nächsten 
Newsletter könnte die Ihre sein! 
Schreiben Sie diese und senden Sie uns  
diese über unsere Website 
 
www.dm-meinegeschichte.com 
 

English:  
www.dm-voices.com 
info@dm-voices.com 
 
Deutsch:  
www.dm-meinegeschichte.com 
info@dm-meinegeschichte.com 
 
Français: 
www.dm-temoignages.com 
info@dm-temoignages.com 
 
 

	

Olivier, Provence-Alpes, Frankreich 

	


