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Liebe Mitglieder, 

trari trara, der Sommer der ist da. Die Temperaturen steigen, die Son-
ne gibt ihr Bestes und ihr könnt hoffentlich für ein paar Tage die Seele 
am See, im Freibad, in den Bergen, im Garten, am Strand, auf Balko-
nien oder wo auch immer ihr seid, baumeln lassen.  

Der Newsletter ist wieder prall gefüllt mit vielen guten Nachrichten. 
Wir wünschen euch schöne Sommertage und ganz viel Erholung und 
Entspannung in den Ferien. Lasst es euch gut gehen. 

Euer Vorstand  

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

Termine 

Unser nächster Gesprächskreis zum The-
ma „Schlafen“ findet am Montag, dem 15. 
August um 20:00 Uhr statt. Viele unserer 
Betroffenen haben mit Schlafproblemen 
zu kämpfen. Wir bieten dazu einen Aus-
tausch unter den Familien an.   

Am Mittwoch, dem 14. September laden 
wir euch um 20:00 Uhr zu einem Online-
Abend zum Thema „Hilfsmittel“ an. Wel-
che Hilfsmittel gibt es, welche haben sich 
bewährt? Wie funktioniert die Beantra-
gung? 

Am Samstag, dem 29. Oktober (Uhrzeit 
wird noch bekannt gegeben) referiert  
Claudio Castañeda in einem Seminar über 
Unterstütze Kommunikation als alternati-
ves Kommunikationsmittel und Mo-
delling im Familienalltag.  

Die Zugangslinks zu den Veranstaltungen 
werden rechtzeitig verschickt. Wenn ihr 
Themenwünsche habt oder zu einem The-
ma selber etwas berichten könnt, gebt 
uns gerne Bescheid. 

 

65 Familien mit 66 Betroffenen 

54 Fördermitglieder 

1 Familie mit Mikroduplikation 15q 

IBAN: DE39 5085 0150 0028 0181 85 

PayPal: spenden@dup15q.de 

 

 

  Regionaltreffen Österreich 

Am dritten Wochenende im Juli haben sich vier österreichische Fami-
lien zu einem kleinen, gemütlichen Familientreffen in Wien getroffen. 
Auch Verena ist extra mit Carlos und Chiara aus Deutschland angereist. 
Das Wetter hat mitgespielt und so konnten eine Fahrt mit der 
„Bimmelbahn“, ein Besuch auf einem Spielplatz, eine Abkühlung im 
Strandbad und weitere Aktivitäten im Freien stattfinden. Es war ein 
schöner, fröhlicher Tag mit vielen tollen Gesprächen und Erlebnissen. 
Auch Oskars Assistenzhund Ophelia hat alle begeistert.  Wir freuen uns 
auf ein nächstes kleines Österreicher-Treffen. 

 

Aktueller Mitgliederstand 

Spendenkonto 



 

Paritätischer 

Was lange währt… Seit dem 06. Juli ist der Dup15q e.V. 
nun endlich auch offizielles Mitglied beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Hessen, was viele Vorteile mit sich 
bringt. Dieser vertritt die Interessen von 800 Mitgliederor-
ganisationen und fördert ein breites Spektrum an sozialem 
Engagement. Durch den Beitritt haben wir als Verein Zu-
gang zu einem vielseitigen Dienstleistungsangebot, können 
z.B. Beratungen in Anspruch nehmen und profitieren von 
vielen Synergien. www.paritaet-
hessen.org   

Kooperationen   

Mit der Oskar-Killinger-Stiftung arbeiten wir zum wich-
tigen Thema Sudep eng zusammen und möchten ge-
meinsam darüber aufklären. Verena hat dazu ein Ge-
spräch geführt, das auf der Website veröffentlicht wur-
de:-www.sudep.de/ueber-sudep-sprechen/
perspektiven-zu-sudep  
Über die Stiftung ist der Kontakt zum „epiKurier“ ent-
standen. In dieser Fachzeitschrift, einer Gemein-
schaftsproduktion des e.b.e. epilepsie bundes-
elternverbands e.V. und des Landesverbands Epilepsie 
Bayern e.V., wird in der ersten Ausgabe 2023 ein Arti-
kel über Dup15q und ein Erfahrungsbericht erschei-
nen. www.epikurier.de 

Auch mit LEONA e.V. (Familienselbsthilfe bei seltenen 
Chromosomenveränderungen) stehen wir im Aus-
tausch und konnten einen Artikel über das Dup15q-
Syndrom in deren Mitgliederzeitschrift „Einblicke“  
platzieren. Vielleicht finden über diese Berichte weite-
re betroffene Familien den Weg zu uns, bei denen die 
Diagnose noch unter einem anderen der vielen mögli-
chen Syndrom-Bezeichnungen lief. www.leona-ev.de 

Diese drei Artikel leisten einen wertvollen Beitrag für 
unsere Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, die wir 
weiter vorantreiben möchten. 

„Willkommensbuch“  

Das „Willkommensbuch“ wurde im Juni druckfrisch an alle 
Familienmitglieder verschickt. Wir sind sehr stolz darauf, 
dass wir mit finanzieller Unterstützung der BARMER dieses 
hilfreiche Werk auf die Beine gestellt haben und auch 
schon viel positives Feedback erhalten haben, das uns 
riesig freut.  

Wenn ihr noch ein weiteres Exemplar benötigt, schicken 
wir euch dieses sehr gerne auf Anfrage zu (Mail an 
c.wendland@dup15q.de). Bitte habt dabei nur folgende 
Anmerkungen im Hinterkopf: 

Das Buch ist in erster Linie als Selbsthil-
feangebot für die Familien gedacht und 
wurde auch so von der BARMER geför-
dert.  Wir müssen daher sparsam mit 
den Ressourcen umgehen. Allein die 
Produktionskosten pro Buch liegen bei 
ca. 15,- EUR, hinzu kommen noch die 
Versandkosten und der Arbeitsauf-
wand.  

Wir können den Wunsch nachvollziehen, Familienangehö-
rige, den Freundeskreis, Ärzte oder Therapeuten mit Infor-
mationen zu versorgen. Leider müssen wir aus eigener 
Erfahrung sagen, dass es wenig Ärzte, Therapeuten, 
Frühförderer etc. gibt, die ein wirkliches Interesse und die 
Zeit haben, ein so umfangreiches Buch tatsächlich zu lesen 
(natürlich gibt es Ausnahmen). Ihr könnt z.B. ein Buch als 
Leihgabe in eurem Umfeld herumreichen. 

Jeder Interessierte, auch Fördermitglieder, soll die Mög-
lichkeit haben, das Willkommensbuch zu erhalten. Gleich-
zeitig möchten wir vermeiden, dass es im Regal 
„verstaubt“. Verkaufen dürfen wir es nicht, aber wir freu-
en uns über eine Spende. 

Für Ärzte haben wir extra einen „Ärztlichen Hinweis“ er-
stellt, der im Mitgliederbereich unter "Medizinisches" zu 
finden ist und auch diesem Newsletter als Anlage beiliegt. 
Dieser enthält eine Kurzfassung aller relevanten Informati-
onen zum Dup15q-Syndrom und ist für Ärzte sicher die 
erste Wahl. 

 

Spendenaktion 

Unsere Mitglieder-Familie Lohrmann initiierte im Rah-
men des Hornbach-Sommerfestes am 16. Juli in Pots-
dam eine Spendenaktion für unse-
ren Verein. Ein kleiner Stand, aus-
gestattet mit Ballons, Flyern, Gum-
mibärchen und einem Plakat, 
machte auf die Erkrankung von Ole 
Lohrmann und den Dup15q e.V. 
aufmerksam. Über 150,- € fanden 
den Weg in die Spenden-Dosen. 
Herzlichen Dank für die tolle Un-
terstützung und das Engagement 
von Familie Lohrmann und ihren 
„Helferlein“.  

http://www.paritaet-hessen.org/
http://www.paritaet-hessen.org/


 

„Gut für hier. Gut fürs Wir“   

Dank eurer Hilfe können wir in Kürze eine Spende von 
1.500,- EUR von Aldi Süd bei der Aktion „Gut für hier. 
Gut fürs Wir“ entgegennehmen. Der 1. Platz der Filiale 
in Eschborn konnte dem Dup15q e.V. nicht streitig 
gemacht werden. Die Aktion wurde über die Organisa-
tion „Haus des Stiftens“ auf den Weg gebracht. Vielen 
Dank für das fleißige Sammeln und Einlösen der 
Codes. Zusammen haben wir es auf 1.075 Stimmen 
geschafft! Was für eine Zahl, wenn man bedenkt, dass 
eigentlich hinter jeder Stimme ein Einkaufswert von 
20,- EUR steht. Wir sind mächtig stolz, eine so aktive 
Community zu haben.  

 Mitgliederbereich   

Der geschlossene Mitgliederbereich auf unserer Webseite 
ist seit Ende Mai frei geschaltet. Mareike hat dazu einen 
individuellen Zugangscode an die Mitgliederfamilien ge-
schickt. Euch erwarten dort hilfreiche Infos, Vorlagen,  ein 
Archiv, Toolkits, Vorträge etc. Schaut‘ mal rein. Der Be-
reich ist noch im Aufbau und wird mit der Zeit wachsen. 
Wenn ihr Inhalte  zum Ergänzen habt, meldet euch bei 
Mareike unter m.dahmann@dup15q.de.  

 

 

 

Umfrage-Ergebnisse  

Die Vorbereitungen der Spezialsprechstunde an der 
Uniklinik Heidelberg sind in vollem Gange. Dazu wur-
den unsere Familien zu den drei wichtigsten Heraus-
forderungen im Familienalltag und den Erwartungen 
an eine Sprechstunde befragt.  

Die Top 5 Herausforderungen sind Sprache (69%), 
Verhalten (60%), Epilepsie inkl. Abklärung (40%), Ent-
wicklungsdiagnostik (38%) und Schlaf (29%). Epilepsie, 
Verhalten, gastrointestinale und orthopädische Prob-
leme gewinnen mit zunehmendem Alter an Bedeu-
tung, wohingegen Sprache an Priorität verliert.  

Die Erwartungen an eine Sprechstunde sind: ein An-
sprechpartner für betreuende Ärzte (78%), eine besse-
re Entwicklungseinschätzung (60%), klinische Studien 
(45%) und Epilepsievorsorge/Verständnis der Epilepsie 
(37%).  

Eine zusammenfassende Präsentation der Ergebnisse 
wurde an Heidelberg weitergegeben und fließt in die 
Planung mit ein. Auch hier sind wir mächtig stolz auf 
unsere Community, denn alle bis auf eine Familie ha-
ben mitgemacht, ein herzliches Dankeschön!  
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Zusammen besonders  

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

  Schulengel  

Neben „Smile Amazon“ kann man auch über Schulen-
gel, ohne zusätzliche Kosten, Gelder für unseren Ver-
ein sammeln. Dem Netzwerk haben sich diverse große  
Online-Shops angeschlossen, die für den Einkauf eine 
Prämie zahlen. Dafür einfach vorher auf der Seite 
www.schulengel.de den Lieblingsshop auswählen. 
Funktioniert ohne Registrierung. 

   

Erfahrungsberichte 

Ihr seid das „Herzstück“ unseres Vereins - wir möch-
ten euch und eure Geschichten kennenlernen. Dazu 

benötigen wir für die nächste 
Ausgabe von „quietschbunt“ 
eure Erfahrungsberichte. Jede 
Familie ist herzlich eingeladen 
einen Artikel zu schreiben. Bei 
der Themenauswahl seid ihr frei, 
das kann z.B. ein Bericht über 
eine Therapieform sein oder ein 
Beitrag zum Thema Kita/Kiga/
Schule/Wohnform, etc.  

Vielleicht hat euer Kind aber auch ein besonderes 
„Hobby“ oder ihr schreibt einfach von eurem Alltag. 
Berichtet auch gerne von eurem persönlichen Weg zur 
Diagnose oder verfasst eure Familiengeschichte mit 
Dup15q. Wir freuen uns auf euch und euren Input! 
Meldet euch bei Interesse bei Nina unter  
c.wendland@dup15q.de. 


