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Liebe Mitglieder, 

neues Jahr, neues Glück - wir hoffen, dass ihr mit einer extra Portion 
Energie in das neue Jahr starten konntet und die Herausforderungen 
des Dupi-Alltags mit viel Gelassenheit meistern könnt. Wir wünschen 
euch von Herzen viel Glück und Gesundheit, sowie starke Nerven, Ge-
duld, viele schöne Familien-Momente und dass ihr einige Meilensteine 
gemeinsam feiern könnt. 

Euer Vorstand  

Verena, Mareike, Melanie, Anna-Lena & Nina  

Termine 

Am Mittwoch, dem 01.02. findet die Online
-Infoveranstaltung „Gesetzlicher Betreu-
er“ statt. Referent ist Thomas Evers, recht-
licher Betreuer und Diplom Sozialpädagoge 
vom Betreuungsverein der Arbeiterwohl-
fahrt Kreisverband Wesel e.V. Die Veran-
staltung beginnt bereits um 18:00 Uhr.  

Am Freitag, dem 10.03. laden wir euch um 
20:00 Uhr zu einem offenen Gesprächs-
kreis ein. Ihr bringt einfach eure aktuellen 
Themen und Fragestellungen zu einem 
lockeren Austausch mit. 

Die Zugangslinks werden rechtzeitig ver-
schickt.  

 

Rare Diseases Run: 28.02. - 05.03.2023 

Epilepsie-Tagung: 15. - 18.03.2023 

Familientreffen: 01. - 04.06.2023  

Regionaltreffen Süd: 17.06.2023  

 

70 Familien mit 72 Betroffenen 

59 Fördermitglieder 

4 Betroffene mit Mikroduplikation 15q 

 

IBAN: DE39 5085 0150 0028 0181 85 

PayPal: spenden@dup15q.de 

 

 

  Mitgliederversammlung  

Am 29. Dezember fand die Mitgliederversammlung des Dup15q e.V. 
statt. Neben Themen, wie ein Rückblick auf 2022 und ein Ausblick auf 
Vorhaben und Projekte in 2023, fand auch die Wahl des Vorstandes 
statt. Wir freuen uns, dass der Vorstand erneut in fast alter Formation 
gewählt wurde.  

Leider mussten wir Katja verabschieden, die aus persönlichen Gründen 
entschieden hat, ihr Amt niederzulegen. Auch auf diesem Wege noch-
mal ein riesengroßes Danke für deinen Einsatz und dein Engagement in 
den ersten zwei Jahren des Dup15q e.V., liebe Katja! Wir werden dich 
in den Vorstandssitzungen sehr vermissen.  

Wir sind alle motiviert, in den nächsten zwei Jahren als Vorstand des 
Dup15q e.V. viele neue Projekte anzugehen und den Weg für unsere 
Kinder und alle unsere Vereinsfamilien ein Stück leichter zu machen!  

Auf zwei neue Jahre unter dem Motto: „Alles wird Mut!“  

 

Aktueller Mitgliederstand 

Spendenkonto 

Foto: Volker Habermaas 



 

Epilepsie-Tagung in Berlin  

Die gemeinsame Jahrestagung  der Deutschen und Öster-
reichischen Gesellschaften für Epileptologie und der 
Schweizerischen Epilepsie-Liga findet vom 15. bis 18. März 
in Berlin statt. Der Dup15q e.V. wird an der Konferenz teil-
nehmen, um sich auf den neuesten Stand der Wissenschaft 
zu bringen. Zudem nutzen wir die Möglichkeit mit einem 
kostenlosen Infostand vor Ort vertreten zu sein und damit 
die Arbeit des Dup15q e.V. zu präsentieren und über das 
Syndrom aufzuklären. 

Für unseren Infostand suchen wir noch Verstärkung. Wer 
hat Lust tage– oder stundenweise den Stand zu besetzen 
und sich als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen? 
Vielleicht ist das für die ein oder andere Familie aus dem 
Großraum Berlin realisierbar? Dann meldet Euch bei Vere-
na.  

Das Thema Epilepsie hat für den Verein eine hohe Rele-
vanz und somit freuen wir uns sehr, dass in der nächsten 
Ausgabe des „epiKurier“  ein Interview mit Verena, sowie 
Mareikes Erfahrungsbericht erscheinen werden. Die Zeit-
schrift epiKurier ist eine Gemeinschaftsproduktion des 
e.b.e. epilepsie bundes-elternverbands e.V. und des Lan-
desverbands Epilepsie Bayern e.V.  

Rare Diseases Run  

Am 28. Februar ist Tag der seltenen Erkrankungen.  Zu 
diesem besonderen Tag hat die SYNGAP Elternhilfe 
e.V. zum zweiten Jahr in Folge gemeinsam mit dem 
Portal „Laufen macht glücklich“ einen Wohltätigkeits-
lauf initiiert. Als Kooperationspartner wurden insge-
samt zwanzig Selbsthilfevereine ins Boot geholt, die 
den Rare Diseases Run mitausrichten. Wir sind glück-
lich, dass der Dup15q e.V. dabei ist! Ziele sind die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit auf seltene Erkrankun-
gen zu lenken und Spenden zu generieren.  

Im letzten Jahr gab es zehn begünstigte Vereine und 
eine Spendensumme von 19.000,- EUR, die an alle 
Selbsthilfegruppen gleichmäßig verteilt ausgeschüttet 
wurden. Ironman-Gewinner Nils Frommhold, Rodel-
Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und das Freibur-
ger Zentrum für Seltene Erkrankungen (FSZE) wurden 
als Botschafter und Unterstützer für den diesjährigen 
Lauf gewonnen.  

Jeder kann mitmachen und sich über 
www.laufenmachtgluecklich.de anmelden. Die Teil-
nahme ist wie beim ersten Rare Diseases Run inklusiv, 
d. h. man kann die gewählte Dis-
tanz zwischen 500 m und einem 
Marathon sowohl joggen, walken 
als auch im Rollstuhl zurückle-
gen. Es handelt sich um einen 
virtuellen Lauf, d.h. man kann 
sich seine Strecke frei aussuchen 
und den Lauf innerhalb von einer  
Woche absolvieren (Laufwoche vom 28.02. bis 05.03.).  

Die unterschiedlichen Laufpakete könnt ihr über das 
Laufportal buchen. Der Anmeldeschluss für ein Paket 
mit T-Shirt oder Medaille ist am 5. Februar.  Eine An-
meldung ohne „Accessoires“ ist auch später noch mög-
lich, da dann nichts per Post verschickt werden muss. 

Bitte gebt bei der Anmeldung im Feld Verein „Dup15q 
e.V.“ an (bitte genau so mit „e.V.“ schreiben).   

Als Ansporn vergibt unser Verein kostenlos 70 Lauf-
mützen an die Läufer, die für den Dup15q e.V. an den 
Start gehen. Ein schnelles Anmelden lohnt sich: wir 
haben 50 Mützen für Erwachsene und 20 Mützen für 
Kinder (Kopfumfang bis max. 55 cm), es gilt „first co-
me, first serve“. 

Die Mütze ist mit Dupi und Logo gebrandet und macht 
sich sicher auf Fotos von der Aktion sehr gut ;-)  

Gerne möchten wir eure Bilder vom Lauf für eine spä-
tere Nachberichterstattung und für die Öffentlichkeits-
arbeit nutzen.  

Seid dabei, wenn es heißt: RUN FOR RARE  

 Finanzen 

Unser Jahresabschluss ist vollzogen und der offizielle Kas-
senbericht für das Jahr 2022 geht jetzt an die Kassenprü-
ferin und den Steuerberater zur Prüfung. Eine stolze Sum-
me von 51.559,- EUR konnten wir im zweiten Jahr als Ein-
nahmen verbuchen. Diese beinhalten Spenden, Mitglieds-
beiträge, Fördergelder der Selbsthilfe auf Bundesebene 
und AmazonSmile-Gutschriften.  

Der komplette Kassen-, sowie der Tätigkeitsbericht wer-
den detailliert in der nächsten Ausgabe der quietschbunt 
veröffentlicht. Bei Interesse schicken wir euch die Berichte 
auch gerne vorab zu.   

Mitgliedsbeiträge und Spenden an gemeinnützige Vereine 
können in der Steuererklärung als Sonderausgaben gel-
tend gemacht werden. Bis zu Beträgen von 300,- EUR pro 
Spende reicht ein sogenannter vereinfachter Zuwendungs-
nachweis aus. Dieser besteht aus einer Buchungsbestäti-
gung der Bank (z.B. Kontoauszug), sowie einem Beleg der 
steuerbegünstigten Zwecke des Vereins. Der Beleg steht 
auf unserer Website unter der Rubrik „Spenden“ zum 
Download bereit. Nur für darüber hinausgehende Zuwen-
dungen ist als Nachweis eine vom Verein ausgestellte Zu-
wendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck erforderlich. Diese stellen wir bei Bedarf gerne 
aus. Meldet euch hierzu bei Melanie Spiesberger 
(m.spiesberger@dup15q.de).  



 

Spezialsprechstunde  / Register 

Wie bereits berichtet, ist die Spezialsprechstunde an 
der Unikinik Heidelberg im Oktober 2022 erfolgreich-
gestartet. Die Sprechstunde wird aktuell einmal im 
Monat für eine Familie freitags angeboten. Die Termi-
ne sind bis Ende des Sommers ausgebucht, daher 
macht es Sinn, sich bei Interesse jetzt schon für einen 
Termin anzumelden, bzw. für später vormerken zu 
lassen.  

Auch das angekündigte Patientenregister nimmt lang-
sam Formen an und wird gerade von der Uniklinik 
Heidelberg aufgesetzt. Der Start ist für das Frühjahr 
geplant. Ihr könnt euch jetzt schon bei der Uniklinik 
melden und auf eine Liste setzen lassen.  

Spendenaktionen   

Eine weitere Aktion steht in den Startlöchern: Penny 
hat den „Förderpenny“ ausgelobt und der Dup15q 
e.V. hat sich beworben. Zum einen votet eine Jury 
über förderungswürdige Projekte innerhalb einer 
Nachbarschaftsregion; hier winken bis zu 1.500,- EUR 
Preisgeld. Zum anderen gibt es in allen Filialen für 
Kunden die Möglichkeit den Kassenbetrag auf den 
nächsten 10 Cent-Betrag aufzurunden. Mit dem kur-
zen Satz „Stimmt so!“ gehen die Spenden ein ganzes 
Jahr lang an den Gewinnerverein in der Nachbar-
schaftsregion. Wir halten euch dazu auf dem Laufen-
den.  

Auch für die Krombacher Spendenaktion haben wir 
uns beworben. Daumen drücken! 

Bis zum 15. März könnt ihr auch noch bei der Otto-
Aktion mitmachen und eure Kleiderspende einsen-
den.  Weitere Infos zu der Aktion findet ihr unter 
www.platzschaffenmitherz.de 

Danke an Marion Pourfarid, die uns tatkräftig bei di-
versen Spenden-Aktionen unterstützt, fleißig recher-
chiert und aktiv ist. Außerdem kümmert sie sich um 
weitere Sonderprojekte und übernimmt Aufgaben für 
den Verein, wie z.B. die Zusammenarbeit mit dem 
Paritätischen und die Kassenprüfung. Vielen Dank lie-
be Marion! 

 Mitgliederbereich   

Der geschlossene Mitgliederbereich auf unserer Webseite 
füllt sich weiter. Die Video-Aufzeichnungen von den Vor-
trägen des Familientreffens zu den Themen „Epilepsie“, 
„Klinische Studien“ und „Spezialsprechstunde“ sind dort 
abrufbar.  Weitere Inhalte folgen.  
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Alles wird Mut  

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

Social Media   

Um an offiziellen Initiativen und Spenden-Aktionen teil-
nehmen zu können, benötigen wir möglichst viel Reich-
weite und eine relevant Größe. Daher ist es wichtig, auf 
unseren Social Media Kanälen viele Follower zu haben. 
Ladet also gerne all eure Freunde ein, dem Dup15q e.V. 
zu folgen. Folgt uns auf Facebook und Instagram und 
helft dabei,  den Verein noch bekannter und sichtbarer 
zu machen. Je größer unser Netzwerk wird, desto mehr 
können wir bewegen.  

In diesem Zusammenhang möchten wir Lena Braband 
einen herzlichen Dank  für die tolle Hilfe bei der Content-
erstellung für unseren Insta-Account aussprechen. Lena 
füllt unser Profil fleißig mit Leben indem sie wertvolle 
Inhalte platziert und mit regelmäßigen Posts unseren 
Verein noch besser aussehen läßt.  

 

Regionaltreffen Süd  

Für den Süden wird ein Regionaltreffen am 17. Juni in 
Stuttgart im Zoo Wilhelma stattfinden. Familie Gleich 
organisiert den Tagesausflug und plant alle weiteren De-
tails wie Uhrzeit, Treffpunkt, Programm etc. Interessierte 
Familien können sich direkt per Facebook an Antje wen-
den oder melden sich über kontakt@dup15q.de beim 
Vorstand. Antje erstellt eine WhatsApp Gruppe für das 
Treffen und kommuniziert alle weiteren Infos in der 
Gruppe. Liebe Familie Gleich, danke für euer Engage-
ment!  

Klinische Studie   

Roche konnte weltweit den ersten Teilnehmer für die 
klinische Studie (Phase II) zu Basmisanil bei Kindern mit 
Dup15q-Syndrom rekrutieren und freut sich auf die ge-
meinsame Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. 

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


