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Liebe Mitglieder, 

wir hoffen ihr seid gesund und munter in das neue Jahr gestartet und konntet 
über die freien Tage frische Energie tanken. Dieses Jahr bringt uns hoffentlich 
wieder mehr Normalität und Unbeschwertheit in unser Leben zurück. Wir 
freuen uns auf viele gemeinsame Aktivitäten mit euch und unserem Verein 
und geben euch in diesem Newsletter einen kurzen Rückblick auf das letzte 
Jahr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen schönen Jahresan-
fang. 

Euer Vorstand  

Verena, Mareike, Melanie, Anna-Lena, Nina & Katja 

Termine 

Unser erster Gesprächskreis im neuen 
Jahr findet am 19. Januar um 20:15 Uhr 
statt und hat das Thema „Lou‘s ABC - Wie 
fördere ich mein Kind spielerisch“. Katja 
gibt uns Einblicke in Louisas Autismusthe-
rapie, in Montessori Methoden und wa-
rum positives Storytelling der Zugang zu 
ihrem Sprachzentrum war.   

Am 16. Februar bieten wir euch einen 
Online-Vortrag zum Thema „Steuertipps 
für deutsche Familien“ an. Konkret geht 
es um Steuererleichterungen für Personen 
mit Behinderungsgrad. Referent ist Steu-
erberater Eckhard Brück. Start ist um 
20:00 Uhr. 

Am 14. März wird uns Elisa Diaz Perez um 
20:00 Uhr in ihrem Seminar „Begleitung 
und Unterstützung der Geschwisterkin-
der“ mit wertvollen Tipps zur Seite ste-
hen.   

Die Zugangslinks zu den Veranstaltungen 
werden rechtzeitig verschickt. 

Wenn ihr Themenwünsche habt oder zu 
einem Thema selber viel berichten könnt, 
gebt uns gerne Bescheid. 

 

Am 28. Februar ist der „Tag der seltenen 
Erkrankungen“. 

• 49 Familien mit 50 Dupis 

• 47 Fördermitglieder 

  Herzlichen Glückwunsch 

Am 29.12.2021 konnten wir den ersten Geburtstag unseres Vereins 
feiern. Nach einem aufregenden Jahr, in dem es viele Formalitäten zur 
Vereinsgründung zu klären gab, sich der Vorstand erstmal organisieren 
mußte, die Strukturen und Arbeitsbereiche aufgebaut wurden und die 
Strategie und Ausrichtung definiert wurden, starten 
wir nun mit voller Energie in die nächste Stufe. 

49 betroffene Familien haben sich bereits unserem 
Selbsthilfeverein angeschlossen, davon 5 Familien aus 
Österreich, 2 Familien aus der Schweiz und 42 aus 
Deutschland. Darüber hinaus gibt es weitere Familien, 
die wir zum Vereinsbeitritt überzeugen möchten, um 
uns ein noch größeres Gehör in der Gesellschaft verschaffen zu können 
und unseren Zielen näher zu kommen.  

Es gibt große Pläne und wir haben 
auch schon eine ganze Menge ge-
schafft. Gemeinsam können wir 
stolz darauf sein, für unsere Kinder 
etwas zu bewegen. Danke, dass ihr 
uns unterstützt! 

 

Aktueller Mitgliederstand 



 

Die dritte Säule widmet sich der Förderung der Forschung 
mit dem Fokus auf den Aufbau eines Patienten-Registers, 
welches wir selber in Kooperation mit der Spezialklinik  
erstellen möchten. Je mehr Patienten sich dort eintragen, 
umso größer ist die Chance, dass Bewegung in den Bereich 
der klinischen Studien kommt.   

Unser Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden 
und Fördergelder. Auf der Agenda für 2022 stehen die Be-
antragung von Fördergeldern bei Krankenkassen, Stiftun-
gen, Wohlfahrtsverbänden, Soziallotterien, staatlichen 
Institutionen etc. Der Finanzbedarf für die Großprojekte ist 
hoch, man kann mit 140.000,- bis 200.000,- EUR für den 
Aufbau einer Spezialklinik, sowie jährlichen Kosten von 
jeweils ca. 15.000,- EUR für das Patienten-Register und 
50.000,- EUR für Forschungsprojekte rechnen. 

Um unsere Ziele weiter zu verfolgen ist das Vernetzen mit 
anderen Institutionen  im In- und Ausland sehr wichtig.  Es 
konnten schon einige Kontakte zur Fachwelt geknüpft wer-
den, die dem Austausch dienen und eine Zusammenarbeit 
vertiefen.  Auch unser Kontakt zu Dachverbänden seltener 
Erkrankungen, zu Schwesterorganisationen und weiteren 
„verwandten“ Vereinen bietet Support und eine bessere 
Vertretung unserer Interessen nach außen. Mit folgenden  
Institutionen kooperieren wir (oder planen es): 

 

Spendenbescheinigung 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an gemeinnützige Vereine 
können in der Steuererklärung als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. Bis zu Beträgen von 300,- EUR reicht ein 
sogenannter vereinfachter Zuwendungsnachweis aus. Die-
ser besteht aus einer Buchungsbestätigung der Bank (z.B. 
Kontoauszug), sowie einem Beleg der steuerbegünstigten 
Zwecke des Vereins.  Der Beleg steht auf unserer Website 
zum Download bereit und ist diesem Newsletter als Anlage 
beigefügt.  
Nur für darüber hinausgehende Zuwendungen ist als Nach-
weis eine vom Verein ausgestellte Zuwendungsbestätigung 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erforderlich. 
Diese stellen wir bei Bedarf gerne aus. Meldet euch hierzu 
bei Melanie Spiesberger (m.spiesberger@dup15q.de).  

Kassenbericht 

Unser Jahresabschluss ist vollzogen und der offizielle Kas-
senbericht für das Jahr 2021 liegt Kassenprüfer und Steu-
erberater zur Prüfung vor. Der Kassenbericht ist dem 
Newsletter beigefügt. Bei Fragen dazu könnt ihr euch an 
Melanie Spiesberger (m.spiesberger@dup15q.de) wen-
den. Um eine Hausnummer zu nennen: wir konnten uns 
im ersten Jahr bereits über Einnahmen in Höhe von 
18.211,- EUR freuen.  

 Ziele   

Eines unserer Hauptziele ist das Stärken von Familien und 
dafür konnten wir im letzten Jahr bereits einige Projekte 
erfolgreich umsetzen. Dazu gehören unter anderem die 
Bereitstellung von Informationen, wie z.B. unsere Web-
site, ein Willkommens-Paket (mit Flyer, Zeitschrift, Give 
Away), der Newsletter, Geburtstagspost, Präsentationen 
etc. Darüber hinaus konnten Social Media Auftritte auf 
Facebook und Instagram aufgesetzt werden. Um den 
wichtigen Erfahrungsaustauch unter den betroffenen Fa-
milien zu fördern, wurden Gesprächskreise  und Seminare 
etabliert und natürlich unser Familientreffen organisiert.  

Die zweite große Säule unserer ehrenamtlichen Vereins-
arbeit widmet sich der Optimierung der klinischen Versor-
gung. Wir sind auf der Suche nach einer Spezialklinik, die 
sich der spezifischen Versorgung und Auseinandersetzung 
mit dem Dup15q-Syndrom annimmt und durch eine Bün-
delung diverser Fachbereiche zentraler Ansprechpartner 
für alle betroffenen Familien werden kann. Erste Gesprä-
che mit Kliniken werden bereits geführt. 

https://dup15q.de/wp-content/uploads/2021/10/2021-08-Steuerrechtlicher-Hinweis-Spenden-und-Mitgliedsbeiträge.pdf


 

Wanted  

Wir sind auf der Suche nach fleißigen Helfern*innen, die 
Lust haben, sich aktiv in unsere Vereinsarbeit einzubrin-
gen. Zum einen geht es um den Bereich Fundraising, den 
wir weiter ausbauen wollen, um möglichst viele Spenden, 
Förderer und Sponsoren für unsere Projekte zu generie-
ren. Und zum anderen geht es um den medizinischen Be-
reich - konkret um den Aufbau eines Patientenregisters. 
Dafür benötigen wir Unterstützung bei der Überarbeitung 
des Fragenkatalogs basierend auf „LADDER“ (analog USA).  

Natürlich könnt ihr euch auch mit eigenen Ideen engagie-
ren oder den zukünftigen Mitgliederbereich der Website 
mit Leben füllen. Bei Interesse meldet euch bei Verena 
Romero (v.romero@dup15q.de).  

Tipp für die kalte Jahreszeit 

Jeder kennt das Problem im Winter. Unsere Kids haben 
sich einen Schnupfen eingefangen, können sich aber nicht 
richtig die Nase putzen, bzw. nicht richtig „ausschniefen“. 
Um den kleinen Schnupfnasen das Schnäuzen zu erleich-
tern, läßt sich die Nase einfach via 
Staubsauger-Aufsatz vom Sekret 
befreien. Hört sich komisch an, 
funktioniert aber sehr gut und ver-
kürzt den Schnupfen. Am besten 
einmal im Selbstversuch testen, auf 
niedrigster Stufe versteht sich ;-) 
Kostenpunkt ca. 15,- EUR 

Vorstandstreffen  

Zum Jahresauftakt wird sich der Vorstand am ersten 
Wochenende im März im Jufa-Hotel in Jülich treffen, 
sofern Corona das zuläßt. Die Agenda ist lang und vie-
le Projekte sollen auf den Weg gebracht werden. Ne-
benbei testen wir direkt das Hotel auf seine Tauglich-
keit für ein Familientreffen. ;-) 

 

Eure Geschichten  

Unsere Mitgliederzeitschrift „quietschbunt“ möchte 
auch in diesem Jahr wieder mit Beiträgen und Erfah-
rungsberichten gefüllt werden. Wir sind gespannt auf 
eure persönlichen Familien– und Alltagsgeschichten. 
Was habt ihr mit euren Kindern erlebt, wie war euer 
Weg zur Diagnose, was macht ihr für Therapien, wel-
che Fortschritte sind zu beobachten etc. Wir freuen 
uns über eure Artikel jeglicher Art! Auch Frühlings-
Fotos eurer Kinder nehmen wir für den nächsten 
Newsletter dankend entgegen. Wenn ihr einen Beitrag 
oder Fotos beisteuern möchtet, meldet euch bei Nina 
Wendland (c.wendland@dup15q.de).  

Buch-Empfehlung 

• Autistische Kinder brauchen aufgeklärte Eltern 
von Silke Bauerfeind  

• Alles über Autismus; eine Sammlung von Mi-
chael Schmitz 

• Kleine Schritte vorwärts - Spiele und Aktivitäten 
für Kinder mit Behinderung von Sarah Newman  
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Gemeinsam ist Anderssein leichter.  

Ihr habt Fragen,  
Wünsche, Anregun-
gen? Wir freuen uns 
auf eure Nachricht an 
kontakt@dup15q.de 

 Familientreffen 2022  

Ihr habt gewählt: unser diesjähriges Familientreffen wird 
vom 06.- 09. Oktober im Rhön Park Aktiv Resort in Hausen
-Roth stattfinden, für das aktuell  
28 Familien zugesagt haben.  

Und das Beste: wir haben die mündliche 
Zusage zur Projektförderung von der Barmer Ersatzkasse 
erhalten. Konkret bedeutet dies, dass ihr nur einen Eigen-
anteil von 15% für die Hotelkosten inkl. HP übernehmen 
müßt. Die Barmer unterstützt das Projekt mit der Kosten-
übernahme von 85%. Die Förderung bezieht sich auf ein 
Standard-Apartment pro Familie. Weitere Infos und der 
Startschuss zum Buchen folgen in Kürze. 

Geldquelle 

Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr eure Einkäufe 

über AmazonSmile tätigt und unseren Verein hinterlegt. 

0,5% jeden Einkaufes zahlt Amazon automatisch an unse-

ren Verein. Ebenso könnt ihr Einkäufe über Schulengel.de 

tätigen; dabei gehen bis zu 15% des Nettopreises an unse-

ren Verein, ohne dass es für euch teurer wird.  

https://smile.amazon.de/ch/46-250-81314
https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/13327-dup-15q-ev

