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Liebe Mitglieder, 

das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und nach einem langen, war-
men Sommer freuen wir uns auf die gemütliche Jahreszeit. Auf Later-
nenbasteln, Kastanien sammeln, Plätzchen backen und den ersten 
Glühwein. Wir wünschen euch einen schönen Herbst, kommt etwas 
zur Ruhe und sammelt eure Kräfte für den Jahresendspurt.  

Euer Vorstand  

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

Termine 

Am Samstag, dem 29.10. findet das Online-
Seminar „Unterstütze Kommunikation als 
alternatives Kommunikationsmittel“ statt. 
Referent ist Claudio Castañeda, der auch 
eine Einführung in das Modelling im Fami-
lienalltag gibt.   

Im Gesprächskreis zum Thema 
„Beschäftigungs- und Fördermöglichkei-
ten“ geht es um einen lockeren Austausch 
mit Tipps und Beispielen. Dieser ist am 
Freitag, dem 18.11. um 20:00 Uhr.  

Am Donnerstag, dem 29. Dezember laden 
wir euch um 20:00 Uhr zu unserer Mitglie-
derversammlung 2022 inkl. Vorstands-
wahl ein. Die offizielle Einladung mit Agen-
da folgt noch.  

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. 

 

68 Familien mit 70 Betroffenen 

58 Fördermitglieder 

2 Betroffene mit Mikroduplikation 15q 

 

IBAN: DE39 5085 0150 0028 0181 85 

PayPal: spenden@dup15q.de 

 

 

  Familientreffen  

Am diesjährigen Familientreffen in der Rhön haben vom 06. - 09. Okto-
ber 33 Familien teilgenommen, darunter sind 2 Familien aus Österreich 
und drei Familien aus der Schweiz angereist. Das Programm war prall 
gefüllt mit Vorträgen, Gesprächskreisen & Workshops. Auch Vertreter 
der Uniklinik Heidelberg und des Pharmaunternehmens Roche waren 
vor Ort und gaben ein Update. Drinnen wie draußen hatte das Hotel 
viele Spielmöglichkeiten zu bieten, so dass die Kinder auch nicht zu kurz 
kamen. Ehrenamtlich unterstützt und fotografisch begleitet wurden die 
Tage von Volker Habermaas. Ein rundum gelungenes Treffen - vielen 
Dank an die Barmer für die finanzielle Unterstützung.  

Alle Fotos auf dieser Seite sind beim Treffen entstanden und sprechen 
für sich :-) Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der 
„quietschbunt“.  
Die Planungen für 2023 laufen bereits und es gibt Überlegungen das 
Treffen vom Herbst in das Frühjahr zu verlegen. Möglicher Veranstal-
tungsort wäre das Rhein-/Main-Gebiet. Wir halten euch auf dem Lau-
fenden. 

 

 

 

Aktueller Mitgliederstand 

Spendenkonto 

Foto: Volker Habermaas 



 

Vorstandswahl 

Zwei Jahre sind im Fluge vergangen und am 29. Dezember 
stehen erneut Vorstandswahlen an. Verena, Mareike, Me-
lanie, Anna-Lena und Nina stellen sich wieder zur Wahl 
und möchten euch auch in Zukunft weiter unterstützen. 
Der Vorstand kann nach dem Weggang von Katja aus nur  
5 Mitgliedern bestehen und beschlussfähig weiterarbeiten 
oder nachbesetzt werden.  

Über Verstärkung freuen wir uns immer, unabhängig von 
einem Vorstandsposten. Wir sind gerade dabei, unsere 
zukünftigen Projekte zu definieren und auch neue Kompe-
tenzbereiche abzustecken. Vielleicht habt ihr Lust im Ver-
ein aktiv zu werden. Was sind eure Kompetenzen und Ta-
lente, Themen und Ideen, mit denen ihr euch einbringen 
könnt? Habt ihr Kontakte, die für die Vereinsarbeit nützlich 
sein können? Wir sind für jeden Input dankbar. Wenn ihr  

Spezialsprechstunde  / Register 

Der Startschuss ist gefallen: am 21.10. wurde die erste 
Familie in Heidelberg empfangen und wir freuen uns 
riesig, dass es an der Unikinik mit der Spezialsprech-
stunde losgeht. Die Sprechstunde dient als zentrale 
Anlaufstelle rund um das Syndrom. Sie ersetzt dabei 
nicht das lokale Ärzteteam der Kinder, sondern baut 
Fachwissen auf, bündelt relevante Infos, um Patienten 
spezifisch beraten zu können und auf Forschungsebe-
ne das Syndrom besser kennenzulernen und Studien-
projekte voranzutreiben. 

Es steht ein interdisziplinäres Team mit den Fachrich-
tungen Humangenetik, Epilepsie, Neurologie und Psy-
chologie zur Verfügung. Bei Bedarf können weitere 
Spezialisten aus Gastroenterologie, Orthopädie und 
Logopädie hinzugezogen werden.  

Die Sprechstunde wird ab sofort einmal im Monat frei-
tags angeboten (ab 10:00 Uhr).  Mind. 8 Wochen vor 
dem Termin meldet ihr euch in Heidelberg zur Sprech-
stunde an; ggf. wird es eine Warteliste geben. Zur Ter-
minvorbereitung schickt ihr alle Dokumente (SPZ-
Briefe, genetische Befunde, EEGs etc.) im Vorfeld an 
die Klinik. Nach Sichtung der Unterlagen gibt es ein 
Telefonat mit den Eckdaten (Wann, Wo, Welche Un-
tersuchung etc.). Es werden zwei Überweisungsscheine 
benötigt: 1x für das SPZ und 1x für die Humangenetik.  

Ein weiterer Meilenstein ist das Patientenregister, das 
gerade von der Uniklinik Heidelberg aufgesetzt wird. 
Hier werden zukünftig alle relevanten Daten der Pati-
enten standardisiert erfasst. Dies dient zum Wis-
sensaufbau für Ärzte und Eltern, sowie für Analysen 
aus Wissenschaft und Forschung. Das Profil wird so-
wohl vom medizinischen Personal als auch von euch 
ausgefüllt und regemäßig aktualisiert und ergänzt. 
Befunde können in der Datenbank hochgeladen wer-
den. Jede Familie muss eine Einwilligung unterschrei-
ben und bekommt dann einen umfangreichen Online-
Fragebogen zugeschickt.  

Die Umsetzung ist für das Frühjahr 2023 angestrebt, 
ihr könnt euch aber jetzt schon bei der Uniklinik mel-
den und auf eine Liste setzen lassen. Das Register ist 
unabhängig von der Spezialsprechstunde, man kann 
beispielsweise auch nur die Sprechstunde oder das 
Register nutzen.  

Zu beiden Themen folgen noch detailliertere Infos an 
alle Mitglieder per Mail. 

Abschied  

Schweren Herzens hat sich unser liebes Vorstandsmitglied 
Katja Ahlrichs aus familiären und zeitlichen Gründen dazu 
entschieden, den Posten als 3. Beisitzerin aufzugeben und 
aus dem Vorstand zum Jahresende auszuscheiden. Für 
einzelne Projekte wird sie uns weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Liebe Katja:  

vielen, vielen Dank für deine un-
ermüdliche Power, deine positive 
Energie, deine tollen kreativen 
Ideen, deine liebevollen Entwürfe 
und Konzepte mit ganz viel Herz-
blut. Wir werden Dich vermissen. 
Danke für deinen grandiosen Ein-
satz, du hast einen super Job gemacht. 

Spendenaktionen 

Unser Fördermitglied Eckhard Brück hat sich von seinem 
„alten Schätzchen“, eine schicke BMW R 65, getrennt und 
das Motorrad für einen guten 
Zweck  verkauft. Der gute 
Zweck war natürlich unser 
Dup15q e.V., der sich über eine 
satte Spende in Höhe von 
3.600,- EUR freuen durfte. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für 
das Engagement und die groß-
zügige Spende. MEGA! 

Für einen weiteren tollen Spendeneingang sorgte unser 
Mitglied Britta Amaliadis aus Düsseldorf. Durch ihren Ein-
satz konnte der Verein bereits zum zweiten Mal in Folge 
eine Spende in Höhe von 1.500,- EUR von einem Förder-
verein aus dem Bereich tiergestützter Therapie generie-
ren. Herzlichen Dank für diese erfolgreiche Unterstützung. 

Anmeldung zur Sprechstunde und  
Vormerkung zum Register bei: 
Camila Gabriel, Genetic Counselor,  
Genetische Poliklinik , Universitätsklinikum Heidelberg 
camila.gabriel@med.uni-heidelberg.de 



 

euch dazu berufen fühlt, den Verein tatkräftig zu un-
terstützen, schickt einfach eine formlose Bewerbung 
mit kurzer Vorstellung der Themengebiete bis zum 20. 
November an Verena unter v.romero@dup15q.de. 
Wir freuen uns auf euch und eure Talente. 

 

Aktion „Platz schaffen mit Herz“   

Kleiderschrank „ausmisten“ und damit Gutes tun. Da-
zu müsst ihr eure Kleiderspende in einen Karton ver-
packen, auf der Aktionsseite von Otto einen Paket-
schein erstellen und das Paket (Mindestgewicht 5 kg) 
kostenlos in einer Hermesfiliale abgeben. Im An-
schluss erhaltet ihr einen Votingcode per eMail zuge-

schickt, mit dem 
ihr eure Stimme 
für unseren Verein 
abgeben könnt. 

Die top 100 Orga-
nisationen erhal-
ten als Erlös je 

500,- EUR. Das Voting läuft noch bis zum 15. März 
2023. Weitere Infos zu der Aktion findet ihr unter 
www.platzschaffenmitherz.de 

Also ran an‘s Aussortieren. Wir zählen auf euch! 

 Mitgliederbereich   

Der geschlossene Mitgliederbereich auf unserer Webseite 
wird weiter fleißig mit Inhalten gefüllt. Viele nützliche Din-
ge sind dort zu finden, die euch das Leben einfacher ma-
chen. In Kürze werden auch die Video-Aufzeichnungen 
von den Vorträgen des Familientreffens dort abgelegt. 
Schaut dort einfach mal vorbei. Wenn ihr Inhalte  zum 
Ergänzen habt, meldet euch bei Mareike unter 
m.dahmann@dup15q.de.  

 

 

 

Regionaltreffen Berlin  

Der Tierpark in Berlin bot die Kulisse für ein entspann-
tes Treffen von 6 Familien. Dazu gab es perfektes Sep-
tember-Wetter, um sich bei einem gemeinsamen Aus-
flug in den Zoo kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen 
und sich auszutauschen.  

Habt ihr Interesse an einem Treffen mit anderen be-
troffenen Familien in eurer Region? Dann sprecht uns 
an. Wir vernetzen euch gerne untereinander und hel-
fen bei der Organisation. 
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Alles wird Mut  

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

Kleine Bitte  

Das Syndrom hat viele Namen (wie z.B. Idic15, Int-
Dup15, etc.) und dies macht es den Ärzten so schwer 
die Diagnose dem richtigen „Überbegriff“ Dup15q 
zuzuordnen. Ein einheitlicher Name ist sehr wichtig, 
um alle Fälle ausfindig machen zu können und damit 
auch in den Bereichen Forschung und Medizin weiter-
zukommen. Nur so können alle Betroffene dem Syn-
drom eindeutig zugeordnet werden und nur so kön-
nen die Daten für mögliche Studien und Patientenre-
gister genutzt werden. 

Daher die Bitte: fragt bei eurem Kinderarzt, SPZ, 
Therapeuten, etc. welcher Name in den Unterlagen 
hinterlegt ist und lasst die Diagnose um die Bezeich-
nung „Dup15q-Syndrom“ ergänzen. Je mehr Aufklä-
rung stattfindet und je bekannter das Dup15q-
Syndrom wird, desto schneller finden auch neue Fami-
lien den Weg zu uns.  

Shopping-Tipp 

Pünktlich zum Weihnachts-Shopping möchten wir 
nochmal auf SmileAmazon hinweisen. Wenn ihr dort 
einkauft, hinterlegt unseren Verein als Spendenemp-
fänger. 0,5% jeden Einkaufswerts zahlt Amazon auto-
matisch an uns. Da können schöne Summen zusam-
menkommen. Ebenso könnt ihr Einkäufe über 
Schulengel.de tätigen; dabei gehen bis zu 15% des 
Nettopreises an unseren Verein, ohne dass es für euch 
teurer wird.  

Apropos Geschenke: diesem Newsletter ist eine Über-
sicht mit vielen Spielzeug-Ideen beigefügt.  

https://deref-gmx.net/mail/client/KSkRcctdD8E/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fv.romero

