
	
	

	

 

Herzlichst, 
 
Erich 
Projektleiter 
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Unsere Stimmen – unser Leben 
Leben mit Myotoner Dystrophie rund um die Welt 

Myotone Dystrophie 
Myotonic Dystrophy 
Dystrophie Myotonique 

	
	

 
Überlegen Sie sich in einem ersten Schritt ganz entspannt, welche  

persönlichen Erfahrungen Sie in Ihrem Leben mit Myotoner Dystrophie 
gesammelt haben: Viele dieser Erfahrungen können für andere Betroffene 
ebenso hilfreich und inspirierend sein. Eine “gute” Geschichte basiert auf 
Ihren Wertvorstellungen und auf Ihren Gefühlen. Fragen Sie sich selbst 
“welche zwei, drei Punkte meiner Erfahrungen mit DM beeinflussen mein 
Leben am stärksten?” Diese entsprechen Ihrer persönlichen Wahrheit, so 
wie Sie diese erleben. Mit welchen Worten würden Sie diese ausdrücken? 
Ist Ihre Wahrheit ein Gefühl? (“Ich fürchte mich, fühle mich aber zugleich 
zuversichtlich.”) Vielleicht ist es auch eine Tatsache (“Ich kann nicht (mehr) 
mit einer Gabel essen.”) Einer Ihrer Wahrheiten kann sich auch auf eine 
oder auf mehrere Personen beziehen (“Ich liebe ihn/sie.”) Beschäftigen Sie 
sich intensive mit den Gedanken zu Ihren persönlichen Wahrheiten und 
notieren Sie sich Stichworte. Verbinden Sie diese zu einigen Sätzen und 
schon haben Sie die ersten Eckpunkte Ihrer Geschichte vor sich: (“Ich 
fürchte mich, bin aber zugleich zuversichtlich. Ich kann zwar nicht mehr mit 
der Gabel essen, aber mein Mann wird mir dabei helfen, weil wir uns 
lieben.”)  
 
Schritt zwei: Stellen Sie sich eine Person vor, welcher Sie Ihre Geschichte 
erzählen. Denken Sie dabei an eine erwachsene Person, die mit Myotoner 
Dystrophie lebt? Vielleicht denken Sie auch an einen Forscher, der sich 
wissenschaftlich mit diesem Krankheitsbild beschäftigt. Ihr mögliches 
Gegenüber kann durchaus auch ein Arzt oder ein Caregiver (=Betreuer) sein 
oder sogar die Eltern eines betroffenen Teenagers. Überlegen Sie sich nun, 
welche Ihrer persönlichen Wahrheiten, die Sie im Schritt eins 
zusammengefasst haben, für Ihr Gegenüber hilfreich und relevant sein 
könnten. Zum Beispiel: Was genau führt dazu, dass Sie sich fürchten? 
Haben Sie erst kürzlich festgestellt, dass Sie nicht mehr mit der Gabel essen 
können? Wie essen Sie heute? Notieren Sie Ihre Gedanken dazu auf dem 
Blatt zum Schritt eins mit Ihren persönlichen Wahrheiten.  
 
Schritt drei: Lesen Sie die Geschichte von Bernhard auf der Rückseite 
dieses Newsletters. Welches sind seine persönlichen Wahrheiten? Welches 
ist sein Zielpublikum und welche Elemente benutzt er, um uns diese zu 
erläutern? Er schreibt seine berührende und sehr persönliche Geschichte in 
der Ich-Form. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, um dem Ausdruck einer 
Wahrnehmung und somit der persönlichen Wahrheit mehr Gewicht zu 
verleihen.  
 
In einem vierten Schritt schreiben Sie Ihre Geschichte nieder. Arbeiten Sie 
jeden Tag dreissig Minuten daran. Orientieren Sie sich dabei an Bernhard’s 
Geschichte. Verknüpfen Sie die Stichworte und Sätze, welche sie in den 
Schritten eins sowie zwei aufgeschrieben haben und stellen Sie sich dabei 
Ihr Zielpublikum aus dem Schritt drei lebhaft vor.  
 
Senden Sie uns danach Ihre Geschichte zusammen mit einem Foto – wenn 
Sie mögen – über das Formular auf unsere Website Unsere Stimmen – 
Unser Leben.  
 
Ihre Geschichte kann das Leben anderer positiv beeinflussen. Vielleicht 
sogar Ihr eigenes! 

Mike, Florida, USA 
	

Seit dem Projektbeginn im 
vergangenen Mai habe ich wundervolle 
Menschen rund um die Welt kennen gelernt: 
Mindy und Mike in den USA, Bernhard und 
Steffi aus Deutschland sowie Daniel in 
Japan, um nur einige von ihnen zu nennen.  
 
Sie alle leben mit Myotoner Dystrophie. Als 
Betroffene oder als Mitglieder einer DM-
Familie. Sie alle sind bereit, das Projekt 
Unsere Stimmen – Unser Leben zu 
unterstützen und Zeit, Wissen, Fähigkeiten 
sowie ihre Erfahrungen zu dessen Gelingen 
beizutragen. Dies erfüllt mich mit tiefster 
Dankbarkeit.  
 
Uns mit diesem Projekt an eine neue DM-
Gemeinschaft auf allen fünf Kontinenten zu 
richten, ist zweifellos ein gewagter Schritt. 
Was wir auf diesem gemeinsamen Weg von 
einander lernen können und werden, ist aber 
noch weit bedeutender: Zusammen verfügen 
wir über ein enormes Potential an 
lebenspraktischem Wissen über diese 
seltene Krankheit. Was wird möglich, wenn 
wir dieses und unsere Erkenntnisse unab-
hängig von Sprach- und Landesgrenzen 
kombinieren und gemeinsam nutzen?  
 
Im Gegensatz zu Sozialen Netzwerken wird 
das Projekt die öffentliche Wahrnehmung für 
unser Leben, unsere Bedürfnisse und 
Hoffnungen verstärken. Die Erfahrungen 
anderer zu lesen, kann für viele von uns 
lehrreich, inspirierend und motivierend sein. 
Zusätzlich werden sie  Forschung und 
Patientenorganisationen dabei unterstützen, 
ihre Arbeit noch besser auf unsere 
Bedürfnisse abzustimmen. 
 
An erster Stelle sollen jedoch immer die 
Begeisterung und die Möglichkeit stehen, 
uns untereinander auszutauschen und 
gemeinsam etwas zu bewegen.  
 
 

In vier Schritten zu einer guten Geschichte 
 



	
	
 

Wenn Du bei Sonnenaufgang auf einem Gipfel in den Alpen stehst, ist es egal, wie beschwerlich, 
mühselig oder gefährlich der Aufstieg in der Nacht war. Du bist bei Sonnenaufgang oben und Dir wird 
klar: die Mühe hat sich gelohnt! All das, was von unten nicht zu sehen war, liegt nun vor Dir. Du hast 
Dein Ziel erreicht, bist mit all Deinen Sinnen angekommen. Und... weit dahinten wartet schon der 
nächste Gipfel auf Dich.  

So war mein Leben bis PROMM 2016, ich war 52 Jahre alt, mein Leben komplett über den Haufen 
warf. Vieles war nicht mehr wie es einmal war. Die einfachsten Dinge, wie z.B. das tägliche Rasieren 
konnte ich nicht mehr. Tätigkeiten die, wie für jeden gesunden Menschen, selbstverständlich für mich 
waren. Ich weiß nicht mehr was in der ersten Zeit schlimmer war: zu wissen dass ich einen Rollstuhl 

brauche, wenn ich alleine das Haus verlassen will? Meine Frau meine Arbeiten in Haus und Garten übernehmen zu sehen, 
mir die Treppe hoch und runter helfen zu müssen? Es gab Zeiten da habe ich mich dafür geschämt ausgerechnet den 
Menschen, die mir am wichtigsten sind zur Last zu fallen weil ich ohne sie den Alltag nicht mehr bewältigen kann. 

Da kamen mir meine Bergtouren wieder in den Sinn. Die unzähligen schönen Momente die ich erleben durfte! Die Momente 
dort oben wurden mir nicht einfach geschenkt! Sie entstanden durch harte Arbeit, weil ich mich Stück für Stück als 
Bergsteiger, Eiskletterer, Skitourengeher und Gleitschirmflieger weiter entwickelte und immer wieder neu lernte. Dabei lernte 
ich, wie die Seilschaft sein muss, der ich mich anschließen werde. Es mussten Menschen sein, denen ich zutrauen konnte 
mir zu helfen wenn ich selbst nicht mehr weiter kam. Diese zu finden war nicht einfach, verlangte viel Arbeit und dauerte 
lange, aber es lohnte sich. 

Mich der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke anzuschließen zeigte mir dass ich mit meiner Erkrankung nicht alleine 
bin. Die Tipps, die ich von Betroffenen bekam, halfen mir, mit der Diagnose klar zu kommen. Dank meiner Ärzte bekam ich 
die richtigen Hilfsmittel für meinen Alltag. Mein Psychologe half mir seelisch mit den Veränderungen klar zu kommen. Die 
Therapeuten in meiner Reha-Klinik schärften meine Wahrnehmung für meinen Körper, der jetzt nicht mehr so agiert und 
reagiert wie früher. Meine Therapeuten zu Hause waren bereit, sich mit mir in eine für uns neue Welt einzuarbeiten. Wir 
arbeiten Hand in Hand weiter, lernen jeden Tag neues und sind gespannt, was hinter dem nächsten Gipfel auf uns wartet. 
Die Arbeit bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke und bei Facebook gibt mir das Gefühl, etwas tun zu können und 
gebraucht zu werden. Meine Frau und unsere Tochter immer wieder zum Lachen zu bringen wurde eine meiner liebsten 
Aufgaben.  

 

 

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

Die Geschichte von Bernhard, Baden-Württemberg, Deutschland 

Die nächste Geschichte  Bevorstehende Anlässe Weitere Informationen 

8. September 2018 
Projektvorstellung an der Sitzung GIS  
Paris / Frankreich (Erich) 
 
14. September 2018 
Projektvorstellung an der MDF-
Conference in 
Nashville / USA (Mindy) 
 
8. November 2018 
Projektvorstellung an der Jahresver-
sammlung der  DGM-Diagnosegruppe 
Myotone Dystrophie in 
Hohenroda / Deutschland (Erich, 
Andreas, Steffi und Bernhard) 
 
Nächster Newsletter 
Ende Dezember 2018 

 

 
 
In jedem unsere regelmässig erscheinen-
den Newslettern werden wir Ihnen eine 
neue Geschichte einer betroffenen 
Person oder einen 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 
 
YouTube:  
www.dm-meinegeschichte.com/news 
 

	

Weitere Geschichten auf www.dm-meinegeschichte.com => Teilnehmen => Die Geschichten 
Teilen Sie Ihre eigene Geschichte auf  www.dm-meinegeschichte.com => Teilnehmen => Teilnahmeformular 


