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Das Syndrom wurde nach dem amerikanischen Arzt 

Henry Turner und dem deutschen Kinderarzt Otto 

Ullrich benannt. Das Ullrich-Turner-Syndrom ist eine 

Fehl verteilung oder strukturelle Veränderung der 

Ge schlechtschromosomen, von der nur Mädchen, 

beziehungsweise Frauen betroffen sind und tritt mit 

einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 Geburten auf. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind normal intel-

ligent und können ein eigenständiges Leben füh ren, 

zu dem in vielen Fällen heute auch eine Partnerschaft 

gehört. Psychische Probleme im Sinne eines geringe-

ren Selbstwertgefühls, Unsicherheit im Um gang mit 

dem eigenen Körper und ähnliches sind nicht selten, 

aber kein unvermeidbares Schicksal. Der Kontakt mit 

anderen Betroffenen oder auch professionelle Bera-

tung kann dabei weiter helfen.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. hat 

es sich zur Aufgabe gemacht, betrof fenen Mäd chen, 

Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfah-

ren haben, zu helfen. Durch Erfahrungsaustausch und 

Aufklärung machen wir Schwan geren Mut, das Kind 

mit Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben 

der Behinderung ein Gesicht. Wir wollen Vorurteile ab- 

 bauen, Informationslücken schließen und das öffent-

liche Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

darf nicht länger ein Ab trei bungsgrund sein. Wir finden, 

dass wir als Betrof fene sehr gut mit der Behinderung 

leben können.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Sel bst-

hilfeorganisation. Wir fi nan zieren uns ausschließlich 

über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Deswegen freu-

en wir uns, wenn Sie unsere Arbeit durch Spenden etc. 

unterstützen. Unsere Kontakt adres sen finden sie im 

Impressum.

Eines der beiden Geschlechtschromosomen (XX) fehlt 

durchgehend oder nur in einem Teil aller Körperzellen, 

oder aber das zweite X-Chromosom ist struk  turell ver-

ändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom kann nicht er erbt 

werden. Die verursachenden Faktoren sind noch unbe-

kannt. Die Auswirkungen kön nen individuell sehr ver-

schieden sein. Die Leitsymptome sind der Kleinwuchs 

(im Durchschnitt etwa 1,47m ) und die Unfruchtbarkeit 

aufgrund einer zu geringen Entwicklung der Eierstöcke. 

Hier ist eine Behandlung mit Wachstumshormonen  

und Östrogenen möglich. Dazu können weitere, heute 

be handel bare Probleme kommen (Herz fehler, soge-

nanntes Flügelfell, Nierenprobleme, Lymphödeme). 

Wer wir sind. Was wir tun.
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Mit den Abkürzungen UTS, TS, XO und auch mit Turner-Syndrom ist immer das Ullrich-Turner-Syndrom 

gemeint. Die weibliche Form wird nur benutzt, wenn ausschließlich Frauen gemeint sind. Bei Begriffen, wie 

zum Beispiel Ärzte, wird auf die zusätzliche Angabe der weib lichen Form verzichtet.
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Eure Marlis Stempel

Womit kann ich mich und andere denn glücklich machen? Da fallen mir spontan 

die nicht–materiellen Dinge ein: Zeit haben, ein Lächeln schenken, Musik hören, 

mich bewegen, den Körper auf gute Weise spüren, Luft, Licht und Sonne in der 

Natur genießen. Freunde, die mich schätzen, auch wenn ich Fehler mache. Ich kann 

mich so geben, wie ich bin und nehme auch andere so an, wie sie sind. Authentisch 

zu sein ist für mich ein wichtiges Kriterium von Glück. Authentisch zu sein, fällt 

mir nicht leicht. Es bedarf nicht viel, um zu sagen, damit kann ich mich glücklich 

schätzen und es ist doch nicht einfach, dieses Glück zu empfinden, diese Summe 

aus Zufriedenheit und Harmonie hoch zwei. Vielleicht hänge ich die Messlatte für 

Glück ja zu hoch. 

Zugegeben, „einfach glücklich sein“, damit habe ich manchmal meine Probleme. 

„Einfach glücklich sein“. Wie soll das wohl gehen? So naiv kann ich doch nicht 

sein.

Jetzt bei der Erfassung der Beiträge der Autorinnen denke ich, dass ich das Glück 

schnell festhalten und sichern muss, weil es sonst flüchtig sein könnte auf der Fest-

platte meines PC‘s. Das würde Unglück für mich bedeuten. Ein Rezept für hausge-

machtes Glück habe ich leider nicht. Aber mir ist klar, dass Glück manchmal sogar 

erarbeitet wird. Zum Beispiel empfinde ich Glück, wenn ich nach einer besonderen 

Anstrengung ein Ziel erreicht habe. Leistungssportler und „Gipfelstürmer“ kön-

nen davon sicher mehr erzählen. Andererseits ist es sicher auch nicht gut, das per-

sönliche Glück nur von einer Leistung abhängig zu machen. Es gibt für mich eine 

Hitliste der Glücksbringer. Ganz oben steht da „authentisch sein“, gefolgt von der 

Situation, „sich etwas wünschen“ zu dürfen. Alles weitere erzählen die Autorinnen 

dieser Ausgabe über ihre Suche, ihre Fragen, Träume, Wünsche und Meinungen 

zum Thema Glück. Ich habe zu ihnen gesagt: „Ich wünsch mir was von Euch!“ und 

schon haben mich die AutorInnen und FotografInnen glücklich gemacht mit ihren 

Beiträgen. Somit sage ich ihnen allen ein herzliches Dankeschön.

Einfach glücklich seinEinfach glücklich sein  – wie geht denn das?– wie geht denn das?  Das Thema dieser AusgabeDas Thema dieser Ausgabe

 Das Jahrestreffen 2006 findet in der Jugendburg Gemen statt. 

Das Organisationsteam freut sich über rege Teilnahme. Nähere Informationen 

dazu in unserem Veranstaltungskalender auf Seite 36. Ganz neu im Veranstal-

tungskalender ist die Schulung für neue Eltern, eine Tagung, die Angelika Bock 

und Professor Fritz Haverkamp gemeinsam organisieren.

Das Thema der nächsten Ausgabe soll „Arbeit“ sein. Es ist ein Vorschlag von 

Heidi Kiene. Ich habe den Vorschlag gerne aufgegriffen, weil sicher viele von uns 

dazu was schreiben können. Ich habe zu dem Thema auch ein paar Fragen: Macht 

Arbeit glücklich und zufrieden? Was ist wichtiger, einen „Traumjob“ zu haben oder 

seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Soll ich als Arbeitslose jede bezahlte Arbeit 

annehmen – egal ob ich überqualifiziert bin oder nicht? Gerne erwarte ich also 

Eure Beiträge und Fotos bis Ende Februar 2006.

Marlis Stempel

Duisburg
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9Kinderärzte waren in Celle zu Gast

Bemerkenswert fanden wir die Tatsache, dass die Kinderärzte sich mehr für die 

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse von Professor Dr. Jürgen Brämswig 

in seinem Buch „Das Ullrich-Turner-Syndrom. Diagnostik – Therapie – Forschung“ 

interessierten als für die „Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten“. Wir konnten 

das Buch von Professor Brämswig leider nicht kostenlos abgeben, so dass das 

Interesse daran schnell erlahmte. Wir müssen wohl noch daran arbeiten, dass die 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. als ein wichtiger Faktor im Gesund-

heitswesen wahrgenommen wird. Die Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten gab es 

kostenlos. Vielleicht war auch der Umstand, dass die Volkskrankheiten wie zum 

Beispiel Diabetes und Übergewicht (Adipositas) bei Kindern zunehmen und die 

Kinderärzte deswegen vorrangig an Informationen über diese Volkskrankheiten 

interessiert waren. 

 Die ausstellenden Firmen kümmerten sich übrigens ausge-

zeichnet um das leibliche Wohl der Kinderärzte und ausstellenden Selbsthilfegrup-

pen Morbus Crohn, Rheuma Liga und uns. Das Angebot an Snacks, Süßigkeiten 

und Säften von namhaften Produzenten für Kindernahrung wurde gerne ange-

nommen. Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. träumt seitdem von 

einem ähnlichen Angebot, das sie gerne den Kinderärzten anbieten würde. Wer 

sich die Banner und die Informationsmaterialien, die von Lisa Eppinger gestaltet 

wurden, mal ansehen will, kann dies auf unserer Website www.turner-syndrom.de 

tun. Maria und mir hat es Spaß gemacht, auf dem Kongress dabei zu sein und wir 

sind uns einig, dass es sich auch gelohnt hat.

Die norddeutschen Kinderärzte luden zu ihrem 54. Kongress nach Celle ein. Maria 

Horstmann und Marlis Stempel betreuten einen Infostand. Eher uninteressiert 

gingen die Kinderärzte an unserem Stand vorbei. Einige wenige nahmen sich 

die Zeit für ein informatives Gespräch und nahmen unser Info-Material mit. Zwei 

Pharmafirmen, die Wachstumshormone herstellen, boten sich dankenswerter 

Weise an, unser Informationsmaterial in ihr Informationsmaterial einzulegen. 

Unser Informationsblatt passte gut zu ihren Prospekten. Unsere Banner erwie-

sen sich als sehr praktisch und sind ein Blickfang, so dass unser Verein trotzdem 

wahrgenommen wurde.

ein Bericht über den 54. norddeutschen Kinderärztekongress von Marlis Stempel und Maria

Unsere Banner erwiesen sich als sehr praktisch und sind ein Blickfang, so dass unser Verein in jedem Fall 

wahrgenommen wurde.

von links nach rechts Marlis Stempel und Maria
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Grenzen von Antje

Grenzen brauche ich, um mich zu spüren – wo bin ich, 

wo nicht mehr? Das hilft mir, herauszufinden, wer 

und wie ich bin. Sie sind mein Schutz vor Angrif fen 

von außen. Wenn ich den Befestigungswall allerdings 

zu hoch baue, kommen auch die positiven Impulse 

von außen nicht mehr zu mir durch. Ist da gar kein 

Grenzwall, bin ich nicht mehr klar in meinen Kontu-

ren und verschwimme mit meiner Umwelt zu einer 

einzigen Masse. Dabei verliere ich mich und bin ohne 

Schutz. Zwischen diesen beiden Extremen pendele 

ich öfter hin und her, das richtige Maß suchend – auch 

das richtige Maß dabei, die Grenzen anderer Men-

schen zu respektieren und mich trotzdem nicht von 

ihnen fern zu halten. Kontakt zu anderen Menschen 

ist wunderschön, aber nur dann, wenn die jeweiligen 

Grenzen anerkannt und respektiert werden. 

Grenzenlos – Uferlos – Chancenlos? Hinter zu dicken 

Mauern verborgen – innerlich frierend vor Einsam-

keit? Beides ist keine Lösung. Grenzen sind auch 

wichtig für die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Zuviel 

ist auch hier schädlich, genau wie zu wenig. Zuviel 

kann in die Sucht führen, bei mir zum Beispiel, wenn 

ich nicht aufpasse, in die Esssucht oder auch Fern-

sehsucht. Zuwenig Erfüllung eigener Bedürfnisse 

bedeutet, nicht liebevoll mit mir umzugehen. Das 

heißt, mir das, was zum Beispiel hinter Chips und 

Fernsehen steckt, nicht zu gönnen. Kehrseite der 

Sucht: Sehn-Sucht? 

Im Dezember 2004 verwirklichten wir unseren 

lang gehegten Plan, als Regionalgruppe ein ganzes 

Wochenende miteinander zu verbringen. Dies wurde 

uns durch Fördergelder ermöglicht. Wir entschlos-

sen uns, nach Elstal zu fahren und Angelika Bock 

als Referentin einzuladen. Von ihr liebevoll betreut, 

widmeten wir uns dem Thema „Grenzen“. Auch 

unser Quartier gefiel uns allen sehr gut. Wir wurden 

für günstiges Geld bestens verpflegt und hatten auch 

viel Spaß miteinander. Die Nächte waren entspre-

chend kurz, was aber niemanden überraschte oder 

störte. Damit ihr einen kleinen Eindruck von unserer 

Arbeit bekommt, anbei zwei Texte zum Thema „Gren-

zen“, die in Elstal entstanden sind. Wir hoffen, für 

dieses Jahr wieder Fördergelder zu bekommen und 

noch einmal ein so schönes Wochenende verbringen 

zu können. 

Grenzenlos – uferlos – chancenlos? Das Thema des Berliner Regionaltreffens 

von Antje und Gabriele

Grenzen von Janet

Grenzen sind der Punkt, an dem ich nicht mehr 

weitergehen mag, wo ich Einhalt zum Nachdenken 

halten will. Wo ich unangenehm berührt bin, wenn 

diese Grenzen verletzt werden. Wo ich reagiere, 

Zeichen dagegen setze und/oder mich zurückziehe. 

Grenzverletzungen können sein, wenn mir übermit-

telt wird, nicht das, was Du tust, sondern Dich selbst 

als Mensch lehne ich ab. Wenn mir ein bestimmtes 

Denken und Handeln aufgedrückt werden soll, wenn 

mein inneres Wesen, meine Lebenseinstellungen 

nicht geachtet werden, wenn mein „Nein“ überhört 

wird. Wenn Menschen ohne Erlaubnis in den Kreis, 

den ich um mich habe, eindringen wollen.

Völker ziehen Landesgrenzen, sie nehmen natürliche 

Grenzen wie Gebirge oder Flüsse. Manchmal sieht es 

aber auf der Karte wie mit dem Lineal gezogen aus. 

Völker überfallen einander, entweder, um sich aus-

zudehnen oder ihren mutmaßlichen Feinden eigene 

religiöse oder politische Haltungen aufzuzwingen. 

Im kleinen wie im großen Rahmen sollten Menschen 

mehr Achtung voreinander haben, die Grenzen des 

anderen früh erkennen und achten.

„grenzenlos – 

uferlos – chancenlos?

hinter zu dicken Mauern 

verborgen – innerlich 

frierend vor Einsamkeit?

beides ist keine Lösung.“

Antje
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ein Nachruf von der Regionalgruppe Berlin

Wieder einmal trauert die Berliner Gruppe um eines 

ihrer Mitglieder. Am 1. Juli 2005 verstarb nach langer 

Krankheit für uns unerwartet Katrin Hartkopp. Sie 

gehörte seit circa zehn Jahren unserer Selbsthilfe-

gruppe an. Leider konnte sie in den letzten Jahren 

nicht mehr an unseren Gruppentreffen teilnehmen, 

weil sie dazu schon zu krank war. 

 

Nach ihrer zweiten Nierentransplantation im Jahre 

2004 schöpften wir alle wieder Hoffnung auf Besse-

rung. Jedoch wurde sie danach leider immer kränker. 

Trotzdem verlor sie nie den Mut und kämpfte bis zum 

Schluss. „Aufgegeben wird nicht! Wir halten den Kopf 

oben!“, das sagte sie oft zu uns, obwohl es ihr selber 

so schlecht ging. Vielen von uns hat sie damit Mut 

und Trost zugesprochen. Ihr Optimismus wird uns 

ewig in Erinnerung bleiben, genauso wie ihre Liebe 

zur Musik der Gruppe ABBA. Wir, die Regionalgruppe 

Berlin, werden sie nie vergessen und ihr ein liebevol-

les Andenken bewahren.

ein Nachruf von Marlis Stempel

Katrin beschrieb uns in den Ullrich-Turner-Syndrom-

Nachrichten 2. 2002, wie sie gelernt hatte, ihren 

Körper zu akzeptieren. Sie zeigte uns Laien auf, was 

Dialyse für sie bedeutet und war froh, eine neue Niere 

bekommen zu haben. Sie ließ sich nicht lange von 

mir bitten, über ihre Erfahrungen zu berichten. Sie 

erzählte dabei ihre Lebensgeschichte und machte 

regelrecht Reklame für Organspende. Wer ihre 

Geschichte noch einmal nachlesen möchte, kann dies 

unter anderem im Archiv auf der Website der Turner-

Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. tun. Dort 

ist eine pdf-Datei einsehbar. In ihrem Sinne möchte 

ich noch einmal betonen: Organ-Spenderausweise 

gibt es in den Apotheken und Arztpraxen, damit das 

Leben weitergeht. Nähere Informationen auch unter 

www.dso.de, der Website der Deutschen Stiftung 

Organtransplantation.

Katrin Hartkopp ist tot

Die abenteuerlustige Regionalgruppe Ruhrgebiet 

traf sich im Juni, um zu neuen Ufern aufzubrechen. In 

Marienberge, das wir schon wie unsere Westentasche 

kennen, fühlten wir uns auch dieses Mal wohl.

Nach einigem Humherirren und einer kurzen Zug-

fahrt fanden dann auch alle das Ufer der Sieg. 

Unsere Kajaklehrer erwarteten uns schon. Nach 

ersten Erläuterungen, Hilfestellungen und „Trocken-

übungen“ verteilten wir uns auf die Boote. Mit einem 

kleinen leichten Schlagmann und einem größeren, 

die Verantwortung tragenden Steuermann, brachten 

wir die Boote zu Wasser. Kajak-Instrukteur: 

„Der Steuermann hat immer Schuld, ganz gleich was 

passiert. Da braucht ihr gar nicht zu diskutieren.“

Gespannt, ob alle der Herausforderung des Flusses 

gewachsen sein würden, ging es am Anfang recht 

munter los und wir paddelten uns schnell ein. Strom-

schnellen, Bäume und Steine im Wasser waren zu 

bewältigende Hindernisse, die jedoch als Heraus-

forderung angenommen und gemeistert wurden. 

Nach anderthalb Stunden Anstrengung hatten wir 

uns alle eine Pause und ein Picknick verdient. Dies 

bot eine Gelegenheit zum Austausch und Versuch, 

die nassen Kleider zu trocknen. So mancher merkte 

schon die ersten Zeichen der Anstrengung in den 

Armen. Jetzt galt es, weiter durchzuhalten und 

das Ruder – ´tschuldigung: Paddel – in der Hand zu 

behalten. Jedoch lässt sich sagen, dass nach einem 

Tag paddeln jeder zufrieden mit sich war. Keiner war 

umgekippt, nur wenige waren in Stromschnellen 

stecken geblieben.

Vom Sieg auf der Sieg von Theresa und Nele

Ohne Sonnenbrand, Mückenstiche und Muskelkater 

kam zwar keiner davon, aber trotzdem haben alle 

ihren persönlichen Sieg über den Fluss errungen. 

Auch fanden wir das freundlicherweise von unserem 

Wirt arrangierte Grillen am Abend wohlverdient. Mit 

großem Appetit versammelten wir uns bei einem 

Grillfeuer zu Salaten und Steaks. Am nächsten Tag 

stellten wir uns den Aufgaben unseres Begleiters 

Ede Kirchhoff. Es galt, ein rohes (!) Ei so zu verpa-

cken, dass es einen Sturz aus zwei Metern Höhe heil 

überstand.

   Der Abschied war wie jedes Mal schmerz-

lich, denn wir sind uns – wie bei jedem Treffen – ein 

Stück näher gekommen. Dies wurde auch von der 

Eltern so wahrgenommen. Christoph Bree: „Das 

finde ich wirklich toll, dass ihr euch so gut versteht 

und niemand den anderen anzickt.“ Gut, dass ein 

Wiedersehen nicht lange auf sich warten lässt. 

Die Mannschaft lauscht gespannt den ersten Instruktionen.
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Fleißige Helfer beim Eintüten der Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten

Rita bei der Anmeldung

in OberweselImpressionen vom Jahrestreffen 2005 

Bettina von Hanffstengel bei der Märchenstunde

Mädchen in der Anmeldehalle der Jugendherberge Oberwesel

Hanni und  Judith 

beim Square-Dance
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Garbriele und Maud lassen sich von der Sonne verwöhnen

Sabine und Eberhard

Rainer mit Kamera und Gesprächspartnerinnen

Elke Müller-Seelig in der verdienten  Pause

Die starken Weiber sind startklar

Christina, Ulrike, Angela
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Also ich fange mal mit dem Glück an! Glück heißt für 

mich, am Morgen aufzustehen und gesund den jun-

gen Tag begrüßen zu können. Den Tag ohne Schmer-

zen zu beginnen und zu verbringen. Auch dass ich 

mein Leben und Tagesablauf gut im Griff habe, ist 

für mich eine hohe Form von Glück. Ferner sehe ich 

es auch als ganz großes Glücksgefühl, dass ich mich 

mit meinen Geschwistern sehr gut verstehe und wir 

immer füreinander da sind. Auch das ich einen sehr, 

sehr guten Freundeskreis habe, auf den ich immer 

und jeder Zeit zählen kann, ist für mich eine Definiti-

on von Glück. Auch wenn ein Kind oder ein Tier ganz 

unbefangen auf mich zukommt und sich einfach nur 

über meine pure Anwesenheit freut, so ist es für mich 

ein großes Gefühl der Freude,  die mein Herz vor Glück 

aufgehen lässt. Ich sehe es auch als Glück an, einen 

Arzt zu haben, dem ich vertrauen kann, und der einen 

nicht nur als Nummer sieht. Nein, der sich Zeit nimmt, 

zuhört und auf die Ängste und Nöte seiner Patienten 

eingeht. Leider gibt es heute nicht mehr viele davon. 

Liegt wohl an der Gesundheitsreform. Durch die 

werden Ärzte leider immer mehr in die Rolle eines 

Unternehmers gedrängt. Ich habe noch das Glück, 

zwei mich ernst nehmende Ärzte an meiner Seite zu 

haben *FREU*.

 Ja, es sind so einfache, scheinbar 

banale Dinge des Lebens, die für mich Glück bedeu-

ten. Geld, materielle Werte können nicht so einen 

Moment des Glücks schaffen, wie es ein Kinderlä-

cheln vermag oder die Gewissheit, dass man gesund 

ist. Leider werden solche Dinge des Alltags all zu oft 

als selbstverständlich angesehen. Hängt wohl mit 

der heutigen Zeit zusammen. Sie ist so furchtbar 

schnelllebig, und von der Werbung wird uns kräftig 

Ellenbogendenken und materielle Orientierung 

als Glücksgefühl suggeriert. Leider! Die wirklichen 

Glücksmomente liegen da doch eher meiner Meinung 

und Erfahrung nach ganz in der Bescheidenheit und 

inneren Zufriedenheit eines jeden Menschen. Ja, das 

alles ist für mich meine Art, Glück zu definieren. 

 

Glück und Sehnsucht! ein Erfahrungsbericht von Margrit

Nun noch meine Gedanken zur Sehnsucht, die wohl 

jeder Mensch in sich trägt. Ich sehne mich eigentlich 

nur nach einer Partnerschaft. Die hat es aber leider 

mit dem entsprechenden „Mr. Right“ noch nicht 

auf Dauer gegeben. Leider hatte ich mit Männern 

irgendwie immer Pech. Entweder wurde meine Liebe  

nicht erwidert oder ich konnte mein Herz nicht für 

den Herrn erwärmen. Einmal war es auch so, dass ich 

einen Mann auf einer Kur kennen und lieben lernte. Er 

besuchte mich auch, aber als ich ihn besuchen wollte, 

blockte er. Ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht in 

sein Leben lassen wollte. Ich habe mit ihm darüber 

gesprochen, doch er sah das nicht so, da habe ich 

Schluss gemacht. Somit hänge ich der Sehnsucht 

nach einer harmonischen, liebevollen Partnerschaft 

halt immer noch nach. Ich habe zwar gelernt, damit 

klar zu kommen, als Single durchs Leben zu gehen 

und mein Leben zu meistern. Seufz … so eine Schulter 

zum Anlehnen wäre aber schon schön, dann wäre 

mein Leben perfekt! So definiere ich für mich „Glück 

und Sehnsucht“. Über Kontakte und Stellungsnah-

men würde ich mich sehr freuen! Littel44@aol.com 

„Ja, es sind so einfache, scheinbar banale Dinge des Lebens, die für mich Glück bedeuten.“

„Sehr schön war, dass wir von Anfang an eine Gruppe 

von 14 Mädchen waren, in der keiner ausge schlos- 

  sen wurde. Durch das Motto: „Träume sind keine 

Schäume ...?!“ sind wir alle unseren Träumen ein 

Stück näher gerückt. Eine Übung, die uns sehr gut 

gefallen hat, war, dass wir erzählen, warum wir unse-

rem Traum ein Stück näher oder weniger nah sind 

und vielleicht auch erfahren haben, dass es gar nicht 

so schwer ist, ihn zu verwirklichen. Als Erinnerung 

durften wir uns einen Traumfänger basteln.“ Anne  

und Carina

„Wir haben neue Freunde kennen gelernt, einen 

Traumfänger gebastelt und die Zeit verging viel 

zu schnell. Elke und Bettina ihr seid einfach super 

und wir sagen danke. Zum Thema: Glücklich ist nur 

der, der mehr Träume hat, als die Realität zerstören 

kann!“ Eure Vroni und Natalie. „Bei dem Weiber-

treffen lernt man nette Leute kennen, die auch die 

gleiche Krankheit haben. Man macht mit anderen 

zusammen neue Erfahrungen und lernt auch neue 

Sachen über sich selbst. Dabei haben wir auch viel 

Spaß. Bettina und Elke, ihr seid die Besten.“ „Es war 

wie üblich ein super-geiles Wochenende, toll, ideen-

reich. Bettina und Elke, ihr seid die Besten.“

„Träume sind keine Schäume … ?!“ Eindrücke vom dritten Weibertreffen von Bettina von Hanffstengel

„Traumreisen helfen uns zu entspannen. Es hilft den 

Betroffenen, mal offen darüber zu sprechen und 

man kann besser damit umgehen. Man lernt, auch 

mal „nein“ zu sagen, wenn man etwas nicht möchte. 

Wir haben über unsere Ziele und Träume gesprochen 

und haben damit versucht, uns ihrer bewusst zu 

werden und ihnen ein Stückchen näher zu kommen. 

Es ist wichtig, dass man jemanden so akzeptiert, wie 

er ist.“  

„Ein Wochenende, das einen selbstbewusster macht. 

Man lernte vieles, zum Beispiel, dass einige erst sehr 

spät erfahren, dass sie am Ullrich-Turner-Syndrom 

erkrankt sind. Doch unter Gleichgesinnten kann man 

offener Erfahrungen und Probleme austauschen. Es 

ist wichtig, für Ullrich-Turner-Syndrom-Erkrankte zu 

spenden, denn so können solche Treffen entstehen. 

Wir danken Elke und Bettina für ihren Einsatz an die-

sem Wochenende.“ Laura, Naemi und Marei

Was bleibt nun übrig zu erzählen für die geneigte 

Referentin? Es war das erste Wochenende, in dessen 

Vorfeld ich keine Telefonaktion machen musste,  

um genug Mädchen für das Wochenende zu interes-

sieren. Ich gehe also davon aus, dass das Weibertref-

fen nun eingeführt ist. Jedes Wochenende mit den 

Mädchen ist anders und immer ist es spannend. Die 

Altersspanne war dieses Jahr besonders groß, näm-

lich von 12 bis 20 Jahren. Ich denke, dennoch hat jede 

etwas für sich mit nach Hause nehmen können und 

damit meine ich nicht nur den Traumfänger ;-). Der 

Ablauf wurde von den Mädchen hinlänglich beschrie-

ben. Ich bin jedes Jahr beeindruckt, wie intensiv die 

Mädchen in der Gruppe sind und wie gut sie feiern 

können. Ich freue mich schon auf das nächste Mal!

Von Freitag bis Sonntag hatten wir unser Weibertreffen in der Jugendherberge in Springe. Am Freitagabend 

haben wir uns erst mal kennen gelernt. Im Laufe des Wochenendes kam das Traumfängerbasteln besonders 

gut an. Lustig war auch, dass wir auf einem Blatt spontan Fragen beantworten mussten, wie: „Was für ein 

Kraut wärst du?“ Uns allen hat das Wochenende gut gefallen. Hier sind einige Zitate der Mädchen:
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Glück hat seinen Ursprung im Lateinischen von For-

tuna, der römischen Göttin des Glücks. Was bedeutet 

eigentlich Glück wirklich? Was macht mich glücklich? 

Ein Sonnenstrahl, der nach einer dunklen Lebenspha-

se wieder ein wenig strahlt und wärmt. Die leuchten-

den Sterne, der Mond, Blumen, Tiere, Freunde, Eltern, 

jeder neue Tag, Beruf, eine schwere Krankheit über-

standen zu haben, das Lächeln eines Kindes, eines 

alten Menschen, einfach leben zu dürfen.

Was für mich Glück bedeutet eine Meinung von Eva

Für mich speziell bedeutet Glück, wenn meine wei-

teren CT`s der Lunge keine Verschlechterung des 

bestehenden Befundes ergeben, wenn ich mit meiner 

Krebserkrankung und deren Folgen einigermaßen 

leben kann, wenn ich jeden Tag genießen kann, dass 

ich gute Freunde habe, meine Muter meine Stim-

mungen erträgt und bedingungslos zu mir hält, dass 

ich hoffnungsvoll durch mein weiteres Leben gehen 

kann. Ich wünsche mir, dass ich so bleibe wie ich bin, 

meistens fröhlich, recht selbstbewusst und halbwegs 

optimistisch.

Eine Frage, die sicherlich nicht einfach zu beant-

worten ist oder doch? So individuell wie Gott uns 

Menschen geschaffen hat, wird jeder Einzelne von 

uns Glück für sich persönlich definieren! Glück ist 

für mich jeder neue Tag, den ich von Gott geschenkt 

bekomme. Glück ist für mich Dankbarkeit für alles, 

was ich bisher in meinem Leben erfahren habe. 

Menschen, die mir Wärme und Geborgenheit, sowie 

Liebe und Zuneigung entgegengebracht haben. Aber 

auch positive Dinge wie gute soziale Absicherung, 

in einem Land aufgewachsen zu sein und leben zu 

dürfen, in dem seit 60 Jahren Frieden herrscht. Mir 

ist es wichtig geworden, auch für kleine alltägliche 

Dinge zu danken, zum Beispiel für Essen, Trinken, 

Wohnung, Bewahrung.

 Negative Erlebnisse mit Men-

schen, haben mich wachsen lassen und sich dann 

zum Glück oft ins Positive verwandelt. Ich war sehr 

unglücklich und musste mich mit meiner eigenen 

Situation auseinandersetzen. Es ist bis heute ein 

Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist – ein Glück. 

So kann ich weiter wachsen und in der Rolle als Frau 

mit Ullrich-Turner-Syndrom meine eigene Identifi-

kation finden. Gott möchte, dass wir ein erfülltes 

Leben haben und schenkt uns viele Möglichkeiten, 

Lebensqualitäten und somit Glück zu erfahren. Es 

macht mir Mut, dass ich meinen eigenen Weg gehen 

darf und muss. Ich lebe in der Hoffnung, diesen Weg 

nicht alleine zu gehen und darüber bin ich glücklich.“ 

Dies hilft mir sehr in Momenten, in denen ich doch 

mal unglücklich bin. Mir ist ein Wort aus der Bibel 

in diesem Zusammenhang sehr wichtig geworden. 

Im Matthäus-Evangelium steht in Kapitel 6 Vers 33 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles 

andere wird euch zufallen.“

So wünsche ich uns allen, Leben mit all‘ seinen 

Höhen und Tiefen als Glück erfahren zu dürfen und 

Mut, unser Glück selbst zu gestalten! Somit einfach 

viel Glück!

Was ist für Sie persönlich Glück? 

eine Frage von Antje

Antje

Eva 
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„Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und doch wie kein anderer zu sein.“

Simone de Beauvoir 1908 – 1986

„Selbstbestimmt leben“ von Bettina von Hanffstengel

Ich will meine Entscheidungen selbst treffen und die Folgen tragen, ohne dass  

jede einzelne Entscheidung einen ganzen Rattenschwanz an Rechtfertigungen 

hinter sich herzieht. Meine Erfahrung ist, dass es Frauen mit Ullrich-Turner-Syn-

drom, die oft von ihrem gesellschaftlichen Umfeld für behindert oder anderweitig 

eingeschränkt gehalten werden, nicht erlaubt wird, ein Leben nach den Regeln zu 

führen, die für normale Menschen gelten, nämlich ein selbstbestimmtes Leben zu 

führen, im kleinen wie im großen. Oft werden wir in der Rolle der Eingeschränkten 

fest gehalten, derjenigen, für die bestimmte Schranken und Grenzen gelten, die 

für andere Frauen nicht gelten oder wir werden gehalten wie Behinderte. Wobei 

es meiner Erfahrung nach keinen großen Unterschied gibt zwischen Kindern und 

Behinderten, denn sind nicht alle behinderten Menschen wie Kinder, denen Nicht-

behinderte den richtigen Weg weisen müssen? 

Glück bedeutet mir, unbehelligt von den Vorstellungen anderer Menschen über 

mich und meine Fähigkeiten mein Leben selbst einzurichten und meinen Lebens-

stil zu finden. Ich will mich nicht für jede einzelne meiner Entscheidungen recht-

fertigen müssen oder Angst davor haben zu, belächelt oder verhöhnt zu werden. 

Ich will mir meine Leben selbst einrichten, so wie das Millionen anderer Menschen 

auch erlaubt ist. Ich wünsche mir, dass da keine Unterschiede gemacht werden 

zwischen mir und Frauen ohne Ullrich-Turner-Syndrom.

 Wenn mir das gelingt, selbstbestimmt zu leben, lebe ich wie alle 

Welt und doch wie keine andere und dann kommt es nicht mehr darauf an, welche 

Einschränkungen körperlicher, intellektueller oder psychischer Art ich tatsächlich 

an mir wahrnehme. Zum selbstbestimmten Leben gehört die Verantwortlichkeit 

für meine Entscheidungen. Wirklich selbstbestimmt kann dieses Leben nur sein, 

wenn ich verantwortlich meine Entscheidungen im Einklang mit der Wirklichkeit 

meiner Person treffe und nicht aus einer Art Wunschdenken heraus. Es bedeutet 

Klarheit und Wahrheit über sich selbst und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. 

Das ist oft im Getriebe des Alltags mit seinen widersprüchlichen Anforderungen 

nicht immer leicht zu erreichen und zu halten. Den Versuch und das Üben ist es 

allemal wert. Es erschließt Schätze ungeahnter Art, Vielzahl und Schönheit, wenn 

Desillusionierung und Enttäuschung vorüber sind.

„Ich wünsche mir, dass wir einander 

wert schätzen mit allen unseren Unter-

schieden und erkennen, dass es viele 

Lebensformen gibt, die Menschen für 

sich wählen können, ohne anderen 

Schaden zuzufügen. Diese Unterschiede 

sind eine Bereicherung für uns alle.“
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Bettina von Hanffstengel

Neunkirchen
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Oft genug ertappe ich mich selbst dabei, frei nach dem Motto, wenn nur 

dies oder das anders wäre. Dann habe ich wieder einmal die vielen kleinen 

Sachen vergessen, die den Alltag versüßen. Wie zum Beispiel vom Freund 

geknuddelt und geneckt zu werden. Mit anderen über alberne Sachen 

zu lachen, die man sofort wieder vergisst. Von anderen gelobt werden. 

Nette Verkäuferinnen, die schon mal ein Teil zurücklegen, wenn ich zu 

wenig Geld in der Tasche habe. Busfahrer, die warten, anstatt vor der 

Nase wegzufahren oder einen an der falschen Haltestelle rauslassen. Es 

ist schließlich ärgerlich, eine Station zurücklaufen zu müssen. 

Was ist Glück? fragt Judith

“Die meisten Menschen warten auf das große Glück. Schon Kinder fangen 

damit an, wenn sie sagen: Wenn ich erst groß bin, dann … ! “

Ein Spaziergang bei Sonnenschein und Wohlfühltemperatur ist einfach 

genial. Also Augen auf und aufgepasst, denn „wer suchet, der findet“, 

außerdem ist „jeder ist seines Glückes Schmied.“ Mit diesen zwei Sprich-

wörtern möchte ich meinen Bericht beenden, obwohl es bestimmt noch 

viel zu sagen gäbe.

Judith 
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 Ich denke in Zusammenhang mit dem Thema Glück immer an einen 

Spruch, welchen meine Tante mir schon vor langer Zeit ins Poesiealbum schrieb: 

“Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zur anderen Glück, denn die Freude 

die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück! “

 Für mich selber würde ich mir wün-

schen, dass ich etwas größer wäre und einen größeren Busen hätte. Selbstver-

ständlich braucht es schon seine Zeit und verlangt von einem selber viel Kraft, die 

Gewissheit, keine eigenen Kinder bekommen zu können, zu bewältigen. Vor allem 

längere und schönere Beine wären auch nicht zu verachten! Man muss ja irgendwie 

lernen, mit seinem Körper zu leben und umzugehen, so wie dieser ist, auch wenn es 

mit bestimmter Sicherheit nicht immer ganz einfach ist! Ich denke mir halt immer, 

dass man mehr in der Gesellschaft beachtet beziehungsweise die Leistung, die 

von mir erbracht wird, besser anerkannt werden würde, wenn ich größer wäre! Ich 

sehe dies so, dass ich mich immer mehr anstrengen muss als jemand, der größer 

ist. Aber dieses kann ich halt nicht ändern! Empfindet Ihr das auch so? Nun hoffe 

ich, dass euch mein Bericht gefallen hat! Ich möchte am Schluss noch sagen, dass 

jeder das Beste aus seinem Leben machen muss! Die Adresse der Autorin ist der 

Redaktion bekannt. Zuschriften werden umgehend weitergeleitet.

Meine Gedanken zu Glück und Sehnsucht von Eva

Für mich bedeutet die Gesundheit ein enormes und besonderes Glück. Es ist mit 

Sicherheit das Wichtigste, gesund zu sein und gesund zu bleiben! Es ist schon 

alleine ein wunderbares Gefühl, wenn man jeden Tag vom Bett aufstehen und die 

alltäglichen Verrichtungen selbstständig erledigen kann. Es gibt doch so viele 

Personen, die auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinderung oder 

Krankheit dieses nicht können. Ich habe einen Neffen, der eine geistige Behinde-

rung hat. Deshalb ist er nicht in der Lage, die alltäglichen Verrichtungen wie zum 

Beispiel das Waschen oder Anziehen alleine durchzuführen. Wie froh und glück-

lich sollte man darüber sein, wenn man dieses alles selbstständig, ohne fremde 

Hilfe erledigen kann. Dieses besondere Glück zu haben, kann nicht hoch genug 

geschätzt werden. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass schon alleine 

deswegen eine große Dankbarkeit entgegengebracht werden sollte.

Für mich ist es ein sehr großes Glück, eine nette Familie mit gutem Zusammen-

halt zu haben. Ich komme sehr gut mit meinen Eltern und Geschwistern aus. Mit 

meinen Nichten und Neffen verstehe ich mich prächtig. Mir bereitet es sehr viel 

Spaß und Freude, mit meinen Nichten und Neffen zum Beispiel Stadt, Land, Fluss 

zu spielen. Momente besonderen Glücks und der Gefühle sind bei mir vorhanden, 

welche nicht mit Worten beschrieben werden können, das Lachen und die Freude 

im Gesicht meines geistig behinderten Neffen zu sehen, wenn ich mit ihm ein Lied 

singe oder ihm ein Buch vorlese. Ist es nicht etwas Schönes, von allen so angenom-

men, respektiert und akzeptiert zu werden, so wie man ist? Ich denke schon, dass 

dies sehr wichtig ist.

Eine ganz andere Art von Glück stellt sich bei mir ein, wenn ich draußen in der 

Natur bin. Als etwas Besonderes und Schönes empfand ich es, als ich im Juli die-

ses Jahres auf dem höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, stand. Da hatte 

ich einmal die Gelegenheit, mir alles von oben anzusehen. Als ich nach unten 

sah, wurde alles ganz klein. Sonst ist es normalerweise immer umgekehrt. Weil 

ich ja 1,45 m groß bin, muss ich meinen Blick häufig nach oben richten, um alles 

besser wahrnehmen zu können. Zwei Beispiele möchte ich hierzu anführen. Sei 

es bei einem Gespräch mit anderen Personen, weil die Leute fast immer größer 

sind. Auch beim Einkaufen bin ich manchmal froh darüber, wenn mir jemand 

hilft, einen Artikel vom oberen Regal herunter zu holen, weil ich ihn nicht 

erreiche. Deshalb verspürte ich ein wunderbares Glücksgefühl, als ich meinen 

Blick nach unten richten durfte. Hättet ihr in diesem Augenblick auch so emp-

funden? Auf dem Bild könnt ihr mich auf der Zugspitze sehen!

“Ich sehne mich sehr danach, dass sich die Menschen untereinander besser ver-

stehen. Ich finde es schade, dass es viele Personen gibt, die nur für sich alleine 

leben.”

 Ich muss feststellen, dass die Gleichgültigkeit anderen Leuten 

gegenüber immer mehr und mehr an Raum gewinnt! Ich denke da in beson-

derem Maße an Menschen, die niemanden haben und ganz einsam sind! Wer 

nimmt sich noch überhaupt die Zeit für ein langes Gespräch mit anderen 

Menschen? Sehnt sich nicht jeder irgendwie danach, mit einer anderen Per-

son ein langes und intensives Gespräch zu führen? Ich denke da an Gespräche 

zwischen jungen und älteren Menschen, Behinderten und Nichtbehinderten,  

kranken und gesunden Personen. Auch Gespräche mit Menschen von einem 

anderen Land und anderer Religion können sehr interessant und informativ sein. 

Nur so, im gegenseitigen Austausch können Verständnis und Vertrauen aufgebaut 

werden! Die meisten Personen sind immer nur in Eile! Wie oft kann ich den Satz 

hören: „Ich habe keine Zeit!“ Ich finde es schlimm, dass nur noch die Leistung und 

Geld zählen. Ich stelle mir da die Situation an der Kasse im Supermarkt vor. Jeder 

will sofort dran kommen. Viele bringen ungern die Geduld auf zu warten, bis sie an 

der Reihe sind. Aber die Kassiererin kann halt nur der Reihe nach abkassieren. Es 

wäre doch schön, wenn nicht immer nur die Hektik den Alltag bestimmen würde.
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 „Für das tägliche Glück braucht es freilich 

eine ganz bestimmte Sichtweise. Ich muss mich selbst 

mit einem liebenden und milden Blick anschauen 

und ja sagen zu dem, der ich bin – auch mit meinen 

Grenzen und Schwächen. Dann bin ich im Einklang 

mit mir selbst. Dann bin ich glücklich.“ So schreibt 

Anselm Grün in seinem Büchlein „Jeder Tag ein Weg 

zum Glück“. Dieses Büchlein begleitet mich seit dem 

Wochenende in Oberwesel. Auf der Heimfahrt hatte 

ich Aufenthalt in Mainz und beim Bummeln durch die 

Buchhandlung, gönne ich mir diese Erinnerung an 

das Wochenende. Ich kehre mit vielen neuen Eindrü-

cken und Erkenntnissen heim. Das Lesen in diesem 

schönen Büchlein hat mir sehr viel gegeben. Und ich 

stelle Veränderungen an mir fest, aber nicht nur ich. 

Oft werde ich bei der Arbeit gefragt, gerade von den 

Leuten, die ich nicht jeden Tag treffe, ob ich gerade 

aus dem Jahresurlaub zurückkommen, obwohl der 

schon weit zurück liegt. Oder ich werde unvermittelt 

angesprochen: „Gut siehst Du aus!“ Das tut gut und 

ich denke an ein altes Sprichwort aus Indien: „Das 

Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück.“ 

Jeder Mensch hat glückliche Tag und unglückliche 

Tage, Zeiten und Erlebnis se zu überstehen – irgend-

wie und irgendwann. Aber die Erkenntnis, dass nach 

jedem Sturm auch wieder die Sonne scheint, lässt 

mich so manches ruhiger und sachlicher und ich 

denke auch glücklicher angehen.

 

Ob das Glück einem in die Wiege gelegt wird? 

Glückskinder 

Das ist doch wie im Märchen!

Träume werden wahr!

Self fullfilling prophesy

Pech gehabt! Glück gehabt! Schwein gehabt! ....

Dies Stichworte fallen mir spontan ein,

wenn ich an Glück und Sehnsucht denke.

Mein Traum vom Glück von Christine

Jeder Mensch sehnt sich nach dem Glück. In unserer 

Zeit liest man die schönen, oft alten Sprüche, sam-

melt sie und legt sie beiseite – für später einmal. Die 

Hektik geht weiter. Die Termine folgen aufeinander 

oder finden oft parallel statt. Manchmal ertappe ich 

mich beim „abhaken“ gleichsam „alles geschafft“. 

Doch für Eigenlob ist keine Zeit, schon steht die 

nächste Aktion an. Der Erlebnishunger ist groß, die 

Jagd nach der Erfüllung der eigenen Wünsche pau-

senlos. Die Bedürfnisse der ganzen Familie sollen 

erfüllt werden. Wenn du dir dafür Zeit nimmst, dann 

mach‘ ich das! Manchmal muss ich mich entscheiden, 

kann nicht alle Termine gleichzeitig wahrnehmen 

oder alle Erwartungen erfüllen. Wir nehmen so viele 

Rollen wahr, sind Mutter und Tochter, Partnerin und 

Freundin, Kollegin und Sportsfreundin. Es ist es 

unmöglich, jedem der Lieben und sich selbst gerecht 

zu werden. Und oft kommt dann die Erkenntnis: 

Muss ich das wirklich? Warum tue ich mir das an? Wo 

bleibe ICH bei diesem ganzen Gerangel und Gehetze? 

Unmut, Ungerechtigkeit und Unzufriedenheit macht 

sich breit. Man fühlt sich unglücklich. Das schlimme 

ist jedoch, diese Grundhaltung ist ansteckend.“

Innehalten – Ruhe finden – die Seele baumeln lassen. 

Warum nicht gleich, sofort? Bremse anziehen, anhal-

ten und durchatmen. 

Wenn man so um Haaresbreite um einen Verkehrsun-

fall herumgekommen ist, so richtig Glück gehabt hat, 

dann braucht man ganz automatisch diese paar Minu-

ten und fährt dann weiter. Warum nehme ich mir diese 

paar Minuten nicht jeden Tag? Wie schön können die 

Momente sein, die so beiläufig Freude bereiten: der 

schöne Baum am Straßenrand, die Wellen im Meer, 

der Sonnenuntergang, das Vogelgezwitscher am 

frühen Morgen … Ich kann mich über das Vogelge-

zwitscher am frühen Morgen freuen, weil es mich so 

sanft weckt und auf den neuen Tag vorbereitet oder 

ich kann es als störend empfinden, das Gezwitscher 

nervt, weil ich ja geweckt wurde und noch gar nicht 

aufstehen möchte. Es gibt viele Beispiele, an denen 

ich festmache: es kommt auf die Grundeinstellung 

an. „Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster“, sagt 

ein altes tschechisches Sprichwort und meint damit 

die Menschen, die glücklich sind. Sie strahlen etwas 

ganz Besonderes aus. Sie haben den Ausdruck eines 

erfüllten und sinnvollen Lebens. Sie sehen zufrieden 

aus! Sie genießen ihre Zeit . „Es gibt sicher besse-

re Zeiten, aber diese ist unsere“, das scheint das 

Lebensmotto dieser Menschen zu sein. Oft sehe ich 

dies im Gesichtsausdruck von älteren Leuten und 

denke an das, was diese während des Krieges oder 

kurz nach dem Krieg mitgemacht haben: die Frauen 

in zerbombten Städten, die Männer im Krieg gefallen, 

die Kinder spielend auf den Trümmerfeldern, die 

Heimkehrer mit bleibenden Wunden – und doch so 

zufrieden. 

Ich persönlich denke, dass Glück immer etwas 

Relatives ist. Ein Mensch, der alles hat, kann doch 

unglücklich sein und ein Mensch, der nichts besitzt, 

der glücklichste Mensch der Welt, weil er mit dem, 

was er hat, zufrieden ist und das Leben so genießt, 

wie es ist. 

 Ist Glück aber nicht eigentlich nur ein 

momentaner Zustand, ein kurzes Hochgefühl, 

welches einem einen Moment lang das Gefühl gibt, 

unbesiegbar zu sein, einem vorgaukelt, das Leben 

sei perfekt? Oder ist es ein Zustand, den ein Mensch 

erreicht, der mit sich selbst und seiner Umwelt 

im Einklang lebt und dies auch nach außen aus-

strahlt? 

 Es gibt Menschen, die ihr ganzes Tun und 

Sein nur darauf ausrichten, den Zustand absoluter 

Glückseligkeit zu erreichen, kommen dort aber nie 

an. Anderen wieder scheint das Glück in die Wiege 

gelegt worden zu sein. Sie wissen dies aber nicht zu 

schätzen, weil sie die Schattenseiten des Lebens nie 

gesehen haben. 

 Dann gibt es die Menschen, deren 

Leben die reinste Achterbahnfahrt ist, da immer 

wieder Umstände eintreten, die sie um Meilen 

zurück werfen, so dass sie wieder von vorn anfan-

gen müssen. Ich denke, hier sind die meisten Men-

schen einzuordnen, wenn man so will, und auch mich 

selber würde ich hier dazuzählen.

Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, wenn man denkt: 

„Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich verweilen möch-

te.” Dieses Hochgefühl, wenn man morgens schon 

mit einem Lächeln aufwacht und denkt: „Hurra, ich 

lebe!” Doch ich kenne auch die Momente, in denen 

ich denke: „Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, 

meine Kraft ist erschöpft!“ Diese Momente, in denen 

ich meine, nie wieder froh sein zu können und einfach 

nicht mehr weitermachen möchte. Es ist, als wenn 

eine eiserne Faust das Herz umklammert und ganz 

langsam versucht, es dem Körper zu entreißen. Doch 

immer wieder passieren in genau diesen Momenten 

Was genau ist das Glück? Gibt es so etwas wie das 

absolute Glück eigentlich? Diese Fragen habe ich 

mir gestellt, als ich das Thema dieser Ausgabe der  

Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten gelesen habe. 

Silke Flinder auf der Suche nach dem Glück

Kleinigkeiten, die einem auf einmal vor Augen führen, 

wofür es sich lohnt zu leben. Das kann ein Lächeln 

oder ein liebes Wort von einem Freund sein, das 

kann eine neue Arbeits-stelle oder eine andere Ver-

änderung im Leben sein. Vielleicht auch ein schöner 

Urlaub, den man sich hart erarbeitet hat und den man 

dann so richtig genießen kann. 

Das Glück ist halt leider nicht greifbar und auch 

nicht käuflich. Jeder Mensch muss in sich selbst 

hineinhören und herausfinden, was er individuell 

in diesem Moment braucht und was er selbst für 

sich tun kann.

 Manchmal helfen auch Gespräche 

mit anderen, die einem Tipps oder Anregungen 

geben, um herauszufinden, was einem gut tut. 

Doch die letztendliche Entscheidung liegt immer in 

einem selber. Der Weg zum Glück ist halt vielfältig, 

kurvenreich und steinig — wie das Leben selber.

glücklich
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Briefkontakt. Nach vielen Briefen und Telefonaten 

wollten wir uns natürlich auch persönlich kennen 

lernen, trotz der über 800 km, die uns trennen! Nach 

langem Überlegen beschlossen wir, dass Margrit im 

Mai 2003 eine Woche zu mir kommt, und ich dann 

in meinem Sommerurlaub eine Woche zu ihr fahre. 

Die Spannung war kaum zu toppen, zum ersten 

Mal in meinem Leben sollte ich einer Frau, die auch 

Ullrich-Turner-Syndrom hat, gegenüber stehen! 

Gemeinsam fieberten wir diesem Augenblick entge-

gen, wir konnten es kaum erwarten! Würden wir uns 

auch verstehen? Ich war mir sehr sicher, dass wir 

uns verstehen würden, wir hatten ja schon unzählige 

Briefe ausgetauscht, telefoniert und so weiter, aber 

man weiß ja nie! Für Margrit war es sicher ein noch 

größeres Abenteuer, quasi die „Reise ins Ungewisse“! 

Nun war der Tag endlich da! Schon eine halbe Stunde 

vorher stand ich am Bahnhof und wartete ungeduldig 

auf den Zug, der Margrit zu mir brachte. Sie stieg 

aus dem Zug, wir nahmen uns in die Arme, und es 

hat einfach gepasst! Endlich konnten wir uns „Auge 

in Auge“ austauschen, das war natürlich etwas ganz 

anderes als sonst! Wir erlebten eine Woche voller 

Spaß und vielen Unternehmungen, dabei lernten wir 

uns natürlich noch besser kennen! 

 Ja, Margrit hatte 

auch eine Lösung für unser PC-Problem! Sie erfuhr, 

dass der Mann meiner Nichte noch einen alten Bild-

schirm im Keller hatte. Sofort kombinierte sie, ihr fiel 

ein, dass in ihrem Keller noch ihr alter PC stand! Als 

sie wieder zuhause war, ging ihr alter PC zu mir gen 

Süden auf Reise, so entstand OLBA (der PC ging von 

OLdenburg nach BAlingen)! OLBA läuft heute noch, 

und so ist es für uns einfacher, den Kontakt zu halten! 

Seit diesem Jahr besuchen wir uns regelmäßig, die-

ses Jahr fanden diese Treffen also schon zum dritten 

Mal statt! Wir unternehmen immer sehr viel. Jede 

zeigt der anderen ihre Heimat.

 Dieses Jahr hatte ich 

das große Vergnügen, Silke aus Berlin und ihre Freun-

din Janet kennen zu lernen! Sie kam in der Zeit, als 

ich bei Margrit war, auch für ein Wochenende dort 

hin. Silke und ich hatten auch schon Briefkontakt und 

schon einige Male telefoniert. Nun wollte Silke mich 

auch endlich mal persönlich kennen lernen, denn das 

ist halt einfach etwas anderes, mir ging es ja genau so! 

Wir verbrachten ein ganz tolles Wochenende und hat-

ten viel Spaß, ich denke auch, das Bild spricht Bände! 

Ich möchte allen Betroffenen raten, solche Kontakte 

zu suchen. Seitdem ich diese Kontakte pflege, geht 

es mir viel besser! Ich möchte das alles nicht mehr 

missen! Man merkt, dass man mit seinen Problemen 

nicht alleine ist und andere Betroffene ähnlich fühlen 

und denken. Durch einen solchen Austausch kann 

man auch anderen Hilfe geben und von anderen Hilfe 

erhalten. Das verbindet eben!  

Natürlich sollte das Ullrich-Turner-Syndrom nicht Natürlich sollte das Ullrich-Turner-Syndrom nicht 

unser Leben bestimmen, aber es ist nun einmal schon unser Leben bestimmen, aber es ist nun einmal schon 

ein Teil von uns! ein Teil von uns! 

Wir tauschen uns auch über ganz alltägliche Dinge 

aus, die uns eben im Moment beschäftigen und oft 

gar nichts mit dem Ullrich-Turner-Syndrom zu tun 

haben. Zum Schluss möchte ich einen großen Dank an 

die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

aussprechen, die mir das alles erst ermöglicht hat!

Erfahrungen von Margrit Erfahrungen von Margrit 

Eigentlich fing alles mit dem Kauf eines Computers 

an. Ich erfüllte mir da einen lang gehegten Wunsch. 

Ich ließ auch einen Internetanschluss installieren und 

war schon sehr gespannt und neugierig , was da so 

alles auf mich zukommt. Ich hatte zwar schon einen 

PC gehabt, aber noch keinen Internetzugang beses-

sen. So, nun stand die neue Kiste da und ich tastete 

mich langsam an die Möglichkeiten, die mir der PC 

bot, heran. Ich surfte also auch im Internet herum. Ich 

erforschte die virtuellen Weiten des World Wide Web 

und entdeckte die Möglichkeiten. Irgendwann wollte 

ich auch wissen, ob denn etwas über das Ullrich-

Turner-Syndrom zu finden sei. Kein Problem, Google 

hatte da ganz viel zu bieten! So saß ich also und stö-

berte durch die vielen Seiten. Soviel Informationen 

habe ich noch nie zuvor über das Ullrich-Turner-Syn-

drom erhalten. Das war wirklich spannend! Ich blieb 

dann auf der Seite der Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland hängen. Ich war sehr beeindruckt von 

dieser Seite und von dem, was die Mitglieder so alles 

auf die Beine stellen. Ich trug mich dann in das Kon-

taktbord ein. Ich war zwar der Meinung, dass sich da 

eh keiner meldet, aber das stellte sich als ein sehr 

großer Irrtum heraus. Einige Zeit später sagte AOL: 

„Sie haben Post!“ Ich schaute ganz aufgeregt nach. 

Es war von einer Susanne aus dem „Schwobaländle“. 

Sie hat mir kurz von sich erzählt und ihre Adresse und 

Telefonnummer mitgeteilt.

 Susanne besaß zu dem 

Zeitpunkt noch keinen eigenen PC. Also Briefpapier 

und Schreiber zur Hand und Briefe schreiben. So 

entstand ein sehr, sehr reger und genialer Briefkon-

takt mit Susanne. Ja, wir halten unsere Postboten 

ganz schön auf Trapp! Auch wenn wir nebenbei viel 

mit einander telefoniert und bei AOL am Abend im 

Tele zu finden sind, der Briefwechsel ist nach wie 

vor so intensiv geblieben. Irgendwann war dann der 

Wunsch so groß, den anderen persönlich kennen zu 

Ullrich-Turner-Syndrom – Ullrich-Turner-Syndrom – ein fehlendes Chromosom verbindetein fehlendes Chromosom verbindet

drei Berichte von Silke Flinder, Susanne und Margritdrei Berichte von Silke Flinder, Susanne und Margrit

Erfahrungen von SusanneErfahrungen von Susanne

Das fehlende Chromosom verbindet, diesen Satz, der 

übrigens von Margrit stammt, kann ich nur bestäti-

gen! Ich möchte hier einmal den Anfang machen und 

aus meiner Sicht erzählen, wie ich den Kontakt zu 

anderen Ullrich-Turner-Syndrom-Betroffenen erlebe 

und empfinde. Begonnen hat alles mit einer Kontakt-

anzeige, die ich auf der Internetseite der Turner-Syn-

drom-Vereinigung Deutschland nach langem Zögern 

aufgegeben habe. Das war im Jahre 2001. Auf diese 

Kontaktsuche bekam ich zwei Zuschriften. Zu Karin 

habe ich heute noch Briefkontakt. Der Kontakt zu 

Angela ist leider irgendwann im Sande verlaufen, 

trotz mehreren Versuchen von mir, sie zu erreichen.

 Die ersten Kontakte waren natürlich sehr 

spannend! Ich erinnere mich noch sehr genau an das 

erste Telefongespräch mit Angela, da war ich sehr 

aufgeregt! Das hat sich aber sehr schnell gelegt! Es 

ist nämlich wirklich so, dass das fehlende Chromosom 

verbindet. Wir hatten gleich viel Gesprächsstoff und 

tauschten uns rege aus. Es ist wirklich sehr schade, 

dass dieser Kontakt zu ihr unterbrochen wurde! Nun, 

vielleicht liest sie ja zufällig meinen Bericht … Ich 

selber antwortete natürlich auch auf viele Kontak-

tanzeigen von anderen Betroffenen, dadurch ent-

standen bis heute elf Kontakte in ganz Deutschland 

verstreut!

Das interessante und immer wieder Spannende Das interessante und immer wieder Spannende 

daran ist, wie unterschiedlich die Frauen mit dem daran ist, wie unterschiedlich die Frauen mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom umgehen! Trotz der großen Ullrich-Turner-Syndrom umgehen! Trotz der großen 

Unterschiede stellen wir doch immer wieder fest, Unterschiede stellen wir doch immer wieder fest, 

dass es auch zum Beispiel in der Denkweise sehr viele dass es auch zum Beispiel in der Denkweise sehr viele 

Gemeinsamkeiten gibt! Ja, und einige Frauen durfte Gemeinsamkeiten gibt! Ja, und einige Frauen durfte 

ich auch schon persönlich kennen lernen, das war ich auch schon persönlich kennen lernen, das war 

natürlich ganz toll! natürlich ganz toll! 

 Den engsten und wohl auch 

intensivsten Kontakt habe ich zu Margrit. Im Jahre 

2002 antwortete ich auch auf ihre Kontaktanzeige 

auf der Internetseite der Turner-Syndrom-Verei-

nigung Deutschland. Damals konnte ich aber nur 

Briefkontakt halten, da ich noch keinen eigenen 

PC hatte. So entstand zwischen uns ein sehr reger 

von links nach rechtsvon links nach rechts

MargritMargrit

SusanneSusanne

Silke Silke 

Foto Foto JanetJanet

„Es war so, als würden wir uns schon ewig kennen.“„Es war so, als würden wir uns schon ewig kennen.“
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verändern würde. Mittlerweile bin ich ja auch der 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. bei-

getreten und habe am Gesamttreffen teilgenommen. 

Das Gesamttreffen war schon was! Auf die Frage, wie 

es mir gefallen hat, konnte ich nur antworten: Es war 

sehr informativ, sehr lustig, aber auch wahnsinnig 

aufwühlend in verschiedener Hinsicht. Ich fand es 

klasse zu sehen, wie selbstbewusst die Jugendlichen 

mit der Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom umgehen 

und wie selbstverständlich für sie der Umgang mit 

den anderen Betroffenen ist. Ich freue mich zu sehen, 

wie viel dafür getan wird, die betroffenen Eltern und 

Jugendlichen, aber natürlich auch die Frauen zu 

unterstützen und Ihnen beizustehen.

„Was mir außerdem auffiel und auffällt, ist die „Was mir außerdem auffiel und auffällt, ist die 

Offenheit und die Wärme, mit der die Betroffenen Offenheit und die Wärme, mit der die Betroffenen 

einander begegnen – zumindest erlebe ich es so. Fast einander begegnen – zumindest erlebe ich es so. Fast 

scheint es, als wenn die fehlenden Chromosomen scheint es, als wenn die fehlenden Chromosomen 

aller Betroffenen aufgehoben und zu einem unsichtaller Betroffenen aufgehoben und zu einem unsicht--

baren Band geknüpft wurden, welches uns Frauen baren Band geknüpft wurden, welches uns Frauen 

verbindet.“verbindet.“

 Eigentlich beginne ich heute fast froh 

darüber zu sein, das Ullrich-Turner-Syndrom zu 

haben, denn sonst hätte ich einige Menschen, die 

mir heute so wichtig sind, wahrscheinlich niemals 

kennen gelernt! Etwas Positives muss die Sache doch 

haben! Ein weiteres Phänomen, das ich erlebe, ist, 

dass ich zur absoluten Reisetante mutiere! Ich habe 

das erste Mal in meinem Leben den Rhein gesehen, 

und bestimmt nicht zum letzten Mal! Ich werde nach 

Hamburg aufs Frauentreffen fahren (gut, hier war 

ich doch schon mal), war bei Margrit in Oldenburg 

und werde wohl in nächster Zeit noch einige andere 

Freundinnen in der Republik besuchen. Das hätte ich 

vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten! 

Ja, das Wochenende in Oldenburg. Was kann ich noch 

darüber erzählen? Ich kannte Margrit und Susanne 

ja schon einige Zeit. Margrit hatte mich bereits im 

März in Berlin besucht. Susanne kannte ich allerdings 

nur aus Briefen und E-Mails und dass sie Urlaub bei 

Margrit machte, das war auch der Hauptgrund, 

warum ich genau an diesem letzten Juli-Wochen-

ende nach Oldenburg gefahren bin. Sonst hätte ich 

wahrscheinlich gewartet, bis ich mal länger Urlaub 

habe, um die Zeit richtig zu genießen. Aber ich war 

ja neugierig, Susanne mal live zu sehen.

Meine Freundin Janet und ich kamen am Freitag-

abend nach einer abenteuerlichen Reise im tollsten 

Gewitter auf dem süßen Oldenburger Bahnhof an. 

Dort wurden wir schon sehnsüchtig von Margrit und 

unserer Freundin Susanne aus Balingen erwartet. Wir 

wurden das ganze Wochenende nur verwöhnt! Leider 

spielte das Wetter uns am Sonnabend einen Streich  

und so konnten wir nicht, wie erhofft, den Tag am 

Strand verbringen, sondern haben Oldenburg und 

das Oldenburger Stadtfest unsicher gemacht und 

sind abends essen gegangen. Die Zeit verging wie im 

Fluge! Wir haben viel gelacht, uns aber auch ausge-

tauscht. Am Sonntag hatten wir dann super schönes 

Wetter und so fuhr uns dann Margrits Schwester 

Ursula an den Strand und wir verlebten einen herrli-

chen Vormittag. Das Wasser war super kalt – halt mit 

dem Wannsee nicht zu vergleichen, aber als ich dann 

drin war, war es wunderschön!

Nach einem Kaffeeklatsch am Marktplatz mussten 

wir leider unser Ränzel wieder schnüren, denn ich 

konnte ich keinen Urlaub nehmen und musste am 

Montag wieder zur Arbeit. Passend zum Abschied 

zogen Wolken am Himmel auf. Als der Zug abfuhr, 

tobte das tollste Gewitter! Es war ein unvergessliches 

Wochenende, aber natürlich definitiv zu kurz. Ich 

habe wieder einmal gemerkt, was für liebe Freundin-

nen ich gefunden habe, und wie ähnliche, aber auch 

andererseits wie unterschiedliche Erfahrungen jede 

von uns gemacht hat.

„Ich merke, wie ich jede Information und jeden Erfah„Ich merke, wie ich jede Information und jeden Erfah--

rungsaustausch förmlich aufsauge. Natürlich komrungsaustausch förmlich aufsauge. Natürlich kom--

men viele Emotionen wieder hoch, die ich glaubte, men viele Emotionen wieder hoch, die ich glaubte, 

längst verarbeitet zu haben. Natürlich kommt auch längst verarbeitet zu haben. Natürlich kommt auch 

ganz viel anderes Verdrängtes durch die Arbeit mit ganz viel anderes Verdrängtes durch die Arbeit mit 

mir selber wieder hoch. Doch ich merke, dass ich heumir selber wieder hoch. Doch ich merke, dass ich heu--

te damit ganz anders umgehe als noch vor fünfzehn te damit ganz anders umgehe als noch vor fünfzehn 

oder mehr Jahren, ich versuche es zumindest.“oder mehr Jahren, ich versuche es zumindest.“

 Ich weiß heute Menschen an meiner Seite, die mich 

auffangen und denen ich vertrauen kann. Ich hoffe, 

diese Menschen wissen auch, dass ich immer versu-

chen werde, für sie da zu sein. Wenn nicht, so möchte 

ich es ihnen auf diesem Wege mitteilen. Der erste 

Schritt, Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen, 

ist schwer. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, 

aber für mich hat er sich absolut gelohnt und mein 

Leben bereichert.

Susanne Menne E-Mail OLBA2003@aol.com

Margrit Nissen E-Mail LITTEL44@aol.com 

Silke Flinder E-Mail Fvitara@aol.com

lernen, dass wir uns darauf einigten, dass ich für 

eine Woche nach Balingen fahre. Okay, Abenteuer da 

bin ich! Ich habe mir also die Fahrkarte gekauft, den 

Koffer gepackt und ab ging es nach Balingen. Manno, 

war das alles aufregend! Ich hatte noch nie so eine 

lange Bahnfahrt gemacht – uns trennen ja 860 km. 

Susanne hat mich dann nach langer Bahnfahrt am 

Bahnhof in Balingen genau so neugierig wie ich sie 

erwartet. Am Bahnhof angekommen, haben wir uns 

sofort erkannt und mit einer herzlichen Umarmung 

begrüßt. Ist schon merkwürdig und klingt eventuell 

auch komisch, aber zwischen Susanne und mir war 

vom ersten Moment an eine große Vertrautheit vor-

handen.

„Es war so, als würden wir uns schon ewig kennen.“„Es war so, als würden wir uns schon ewig kennen.“

Susanne und ich, wir haben dann den Abend noch 

lange in ihrer gemütlichen Klönecke geratscht und 

unsere Gedanken ausgetauscht. Es war einfach 

toll, in der Woche zu erfahren, wie ähnlich wir uns 

waren und doch so verschieden. Wir verbrachten 

eine aufregende Woche und Susanne zeigte mir viel 

von ihrer schönen Heimat. Ich wurde auch absolut in 

ihre Familie integriert. Susannes Mutter brachte mir 

sogar bei, wie man Spätzle und Maultaschen macht. 

Ich war nur begeistert! Im Juli kam Susanne dann für 

eine Woche zu mir und ich konnte ihr meine Heimat 

etwas näher bringen. Nun ist es seit drei Jahren ein 

fester Bestandteil unseres Lebens, dass ich im April 

Susanne für 14 Tage besuche und Susanne im Juli 

14 Tage ihres Jahresurlaubs bei mir verbringt. Die-

se Besuche möchten wir beide nicht mehr missen! 

Durch Susanne lernte ich Silke aus Berlin kennen. 

Die beiden pflegten auch einen Briefkontakt und 

haben auch durch Telefon und Internet ihren Kontakt 

intensiviert.

 Ich bat Susanne, Silke doch mal zu fra-

gen, ob sie an einen Kontakt mit mir interessiert wäre 

und ob Susanne mir ihre Adresse, Telefonnummer 

und Mailanschrift weiter geben darf. Silke stimmte 

dem gerne zu, und so bauten auch wir einen sehr 

lebhaften Kontakt auf. Auch zwischen Silke und mir 

herrschte von Anfang an eine große Vertrautheit und 

die Neugierde den anderen persönlich kennen zuler-

nen wurde auch bei uns immer stärker. Nun begab 

es sich, dass mein Cousin, der in Berlin wohnt, mich 

zu seiner Hochzeit einlud. Ich erzählte dies Silke und 

sie sprach mir daraufhin auch eine Einladung aus. 

Wir einigten uns, dass ich  am Freitagnachmittag in 

Berlin eintrudel und sie mich mit ihrem Mann Chris 

am Bahnhof abholt. Wieder war das Motto: „Aben-

teuer ich komme!“ Auch hier war der Empfang am 

Bahnhof schon sehr, sehr herzlich und es folgte eine 

erlebnisreiche Woche in Berlin für mich. Silke, Chris 

und ich wir waren dann am Samstagabend auch 

gleich zum monatlichen Gruppentreffen der Ullrich-

Turner-Syndrom-Gruppe Berlin. Auch hier wurde ich 

mit einer großen Herzlichkeit aufgenommen. Gabi 

nahm mich gleich in den Arm und hieß mich herzlich 

willkommen in ihrer Gruppe. Ich fühlte mich sehr wohl 

in der Gruppe. Es war für mich ein sehr interessanter 

Abend.

„Es faszinierte mich, wie unterschiedlich doch der „Es faszinierte mich, wie unterschiedlich doch der 

Umgang der einzelnen Betroffenen mit dem Ullrich-Umgang der einzelnen Betroffenen mit dem Ullrich-

Turner-Syndrom ist.“Turner-Syndrom ist.“

Eins ist für mich klar: wenn ich wieder in Berlin bin, 

dann schaue ich auch wieder bei euch rein, Mädels 

und Pino möchte ich dann auch endlich kennen 

lernen *grins*. Silke, Chris und auch Janet, Silkes 

beste Freundin, brachten mir in dieser Woche sehr 

viel von Berlin näher. Auch hier wurde ich voll in den 

Familienkreis integriert. Selbst die Katzengang von 

Silke und Christian hat mich akzeptiert *Freu*. Diese 

Woche ging leider viel zu schnell vorbei – aber ich 

komme wieder, keine Frage! 

 Vor kurzem habe ich Susanne, 

Silke und Janet dann bei mir zu Gast gehabt. Am 

letzten Juli-Wochenende brannte Oldenburg *grins*. 

Trotz des nicht ganz so guten Wetters hatten wir 

vier jede Menge Spaß. Susanne und Silke, die sich 

bis dahin noch nicht persönlich kannten, konnten 

sich auch endlich kennen lernen. Am Sonntag war 

das Wetter dann sogar noch gnädig mit uns und wir 

konnten noch am Strand verweilen und in der Ostsee 

baden. Aber auch hier hatte alles Schöne leider ein 

Ende. Abschließend möchte ich sagen, dass wir uns 

schweren Herzens am Bahnhof verabschiedet haben, 

aber doch das Wissen in uns tragen, dass ein fehlen-

des Chromosom das Band unserer Freundschaft ist. 

Für diese Freundschaft danke ich Susanne und Silke 

sehr. Auch dass ich noch andere liebe Kontakte zu 

Betroffenen durch die Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland knüpfen konnte, ist für mich eine tolle 

und spannende Erfahrung. Dieses Wissen, nicht 

alleine zu sein, ist einfach nur cool. Der Austausch 

ist wohltuend und bereichernd. Auch ich möchte der 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland danken, 

dass sie dies alles für mich ermöglicht hat.

Erfahrungen von Silke FlinderErfahrungen von Silke Flinder

Und last but not least möchte ich jetzt auch noch 

ein paar Worte zu unserem Thema verlieren. Als ich 

letztes Jahr der Berliner Selbsthilfegruppe beigetre-

ten bin, hätte ich nie gedacht, wie sehr der Kontakt 

zu so vielen anderen Betroffenen mein Leben doch 
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Sehnsucht  von Katja 

Sehnsucht ist wie ein himmlisches Feuer,

das ewig brennt,

deren Flammen uns zu ersticken drohen

und in dem man sich einfach verrennt,

weil man den Ausweg nicht kennt.

Ständig auf der Suche sein

und sich selber sagen hören,

irgendwie müsste alles anders sein.

Deine Phantasie spielt Dir mal

wieder einen Streich

und Du fällst einfach darauf herein.

Warum ist es immer das Unbekannte,

die Gefahr, die uns reizt?

Warum möchte man immer

Irgendwo anders sein? 

Da ist man doch meistens ganz allein.

Will man einer unter vielen sein?

Ich glaube, das wichtigste ist, man ist frei.

Wer möchte schon irgendwo eingesperrt sein?

Der Traum vom Fliegen ist uralt,

aber wird er jemals Wirklichkeit?

Bericht von der Skifahrer-Piste

Meine Heimat ist der Bayerische Wald, wo ich viele Berge und Hügel um mich 

habe und der Winter etwas länger dauert als in anderen Regionen. Mit etwas 

Glück beginnt die Skisaison im November und endet im April. So kommt man 

fast zwangsläufig zum Skifahren. Was mich an den „Brettln“ reizt? Ganz 

einfach: die Herausforderung, die eigenen Grenzen zu entdecken! Anfangs 

kamen nur „blaue“ Pisten (einfache Abfahrten) in Frage. Als Mut und Kön-

nen immer mehr wurden, traute ich mich auf die „roten“ Abfahrten (mittlere 

Schwierigkeit). Inzwischen sind auch „schwarze“ (schwere) Abfahrten kein Pro-

blem. Jede neue Schwierigkeitsstufe eine neue Herausforderung! Jede neue Pis-

tenfarbe ein weiteres Stück Selbstvertrauen! Was ich mir noch zutraue? Vielleicht 

versuche ich demnächst das Snowboardfahren. Mit 23 Jahren ist man sicher noch 

nicht zu alt dafür oder?

leserbriefe

Leserbrief zur Ausgabe 1. 2005 von Christine 

Kerstin Subtil bat mich, euch über meine Erfahrun-

gen zu berichten, die ich bei der Beantragung meiner 

Hörgeräte gemacht habe. Ende letzten Jahres wurde 

mir klar, dass ich Hörgeräte brauchte. Nach langem 

Ausprobieren verschiedener Hörgeräte stand für 

mich fest, dass ich mit den teuren Geräten (Eigen-

anteil 3.670 Euro) am besten zurechtkam. Mein Hör-

geräteakustiker machte mich darauf aufmerksam, 

dass ich unter gewissen Umständen einen Antrag 

auf Kostenübernahme bei der Bundesversicherungs-

anstalt für Angestellte (BfA) stellen könnte. Dieser 

Antrag heißt „Antrag auf Rehabilitationsmittel für 

schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben“. 

Natürlich müssen dafür einige Vorraussetzungen 

erfüllt sein. Man muss im Arbeitsleben stehen, im 

Beruf unbedingt auf sein Gehör angewiesen sein und 

für mindestens sechs Monate seinen Arbeitsplatz 

behalten.

Leider fordert die BfA für diesen Antrag sehr viele 

Nachweise:

11 Nachweis, dass der Arbeitgeber nichts Nachweis, dass der Arbeitgeber nichts

 dazugezahlt hat dazugezahlt hat

2 2 Eigener Bericht über die berufliche SituationEigener Bericht über die berufliche Situation

3 3 Empfangsbestätigung über denEmpfangsbestätigung über den

 ordnungsgemäßen Zustand der Hörgeräte ordnungsgemäßen Zustand der Hörgeräte

4 4 Quittierte Rechnung des HörgeräteakustikersQuittierte Rechnung des Hörgeräteakustikers

Ich kann euch nur raten, diesen Weg zu gehen, wenn 

die Vorraussetzungen dafür vorliegen. In meinem 

Fall hat die BfA die gesamte Summe übernommen. 

Ich schreibe euch dies, weil ich denke, dass viele 

gar nicht auf den Gedanken kommen, einen Antrag 

beim Rentenversicherungsträger zu stellen. Ich bin 

jedenfalls meinem Hörgeräteakustiker für diesen 

Tipp sehr dankbar. 

Erfahrungen Erfahrungen von Marlis Stempelvon Marlis Stempel

Als Hörgeräteträgerin kann ich den Bericht von 

Gabriele Scheuring mit eigenen Erfahrungen ergän-

zen. Ich bekam 80 Prozent vom Eigenanteil der 

Kosten für die neuen Hörgeräte vom Landschaftsver-

band Rheinland als Zuschuss. Die Voraussetzungen 

sind bereits von Gabriele Scheuring beschrieben. Ich 

stellte einen Antrag auf Gewährung von Leistungen 

aus Mitteln der Ausgleichsabgabe beim Sozialamt 

der Stadt Düsseldorf, das in Zusammenarbeit mit der 

Fürsorgestelle für schwerbehinderte Arbeitnehmer 

des Landschaftsverbandes Rheinland die Mittel aus 

der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte verwal-

tet. Ich benötigte für den Antrag:

1 1 Kopie des SchwerbehindertenausweisesKopie des Schwerbehindertenausweises

2 2 Ohrenärztliche Verordnung der HörhilfeOhrenärztliche Verordnung der Hörhilfe

3 3 Attest des Ohrenarztes oder Bescheinigung desAttest des Ohrenarztes oder Bescheinigung des

 Akustikers, dass die aufwendigere Hörhilfe Akustikers, dass die aufwendigere Hörhilfe

 wegen der besonderen Situation (Begründung)  wegen der besonderen Situation (Begründung) 

 am Arbeitsplatz erforderlich ist. am Arbeitsplatz erforderlich ist.

4 4 Bescheinigung des Arbeitgebers, dass ich neue Bescheinigung des Arbeitgebers, dass ich neue 

 Hörgeräte für die Arbeit benötige. Hörgeräte für die Arbeit benötige.

5 5 Unterlagen über entstehende KostenUnterlagen über entstehende Kosten

 (Kostenvoranschlag, Angebot) und die Höhe des (Kostenvoranschlag, Angebot) und die Höhe des

 Krankenkassenanteils Krankenkassenanteils

Es gab ein Gespräch mit den Personen, die über 

die Mittelvergabe entscheiden müssen. Ich habe 

ihnen darlegen müssen, warum ich neue Hörgeräte 

benötige. Ich habe das gerne begründet, weil ich den 

Zuschuss benötigte. Die Krankenkassen zahlen einen 

festen Betrag als Zuschuss. Da die digitalen Geräte 

teurer sind als die einfacheren analogen Geräte, ist 

der Eigenanteil entsprechend höher. Ich bin für den 

Zuschuss dankbar.

Hilfen für Hörgeräteträger Hilfen für Hörgeräteträger ein Bericht von Gabriele Scheuringein Bericht von Gabriele Scheuring
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Der Druck dieser Ausgabe wurde unterstützt durch 

die Firma Jobst GmbH

Es spendeten auch Privatpersonen, denen hier an 

dieser Stelle ein ganz besonderer Dank ausgespro-

chen werden soll: Elke Grimmeisen, Heike Briehl 

Berichtzeit Mai-August 2005

an Spender und Sponsoren

für tatkräftige Hilfe!
 
Das Jahrestreffen 2006 wird organisiert von  

Christine, Viktoria, Bettina von Hanffstengel, 

Marielle, Jana, Christiane, Kerstin Subtil und Kerstin 

Wessels.

Das Frauentreffen 2005 wird organisiert von  

der Hamburger Frauengruppe: Gabriele, Nicole, 

Kirsten, Melanie und Irja.

für Fördergelder

VdAK

AOK

Barmer

danke

Ein Dank für die Unterstützung bei der Öffentlich-

keitsarbeit geht an PPR Pepper Pohl Publik 

Relations Agentur für Gesundheitskommunikation

www.ppr-pepper.de

Ein Dankeschön an visuelle kommunikation 

lisa eppinger für die gestalterische Unterstützung und 

Beratung bei den Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten.

Irja Vollmers Fon 0 40. 21 98 26 04

Kerstin Subtil Fon 0 60 31.  16 61 88

Anke Franzen Fon 02 01. 26 01 39

Angelika Bock Fon 0 49 32. 93 53 52

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 61 86

30. Sept. bis 3. Okt. 2005

15. Oktober 2005

11. bis 13. November 2005

17. bis 19. Februar 2006

12. bis 14. Mai 2006

veranstaltungen

Frauentreffen im Gästehaus des Deutschen Jugend-

herbergswerkes an der Horner Rennbahn in Hamburg

Regionalleitertreffen in Unterschleißheim

Mädchenwochenende der Gruppe Ruhrgebiet

Schulung für neue Eltern im Gästehaus des 

Deutschen Jugendherbergswerkes in Bonn 

Jahrestreffen der Turner-Syndrom-Vereinigung 

Deutschland e.  V. in der Jugendburg Gemen

weitere aktuelle Termine finden Sie unter

www.turner-syndrom.de

Liebe Mitglieder der Kölner Regionalgruppe!

Nachdem ich jetzt schon einige Jahre die Kölner Regionalgruppe geleitet habe, 

möchte ich nun den Vorsitz abgeben. Ich wohne einfach zu weit von der Gruppe ent-

fernt, um mich weiterhin um die Belange der Gruppe kümmern zu können, so wie ich 

es eigentlich von mir als Regionalgruppenleiterin erwarten würde und erwartet hat-

te. Deshalb suche ich eine engagierte Regionalgruppenleiterin oder einen Regional-

leiter, die oder der näher an Köln wohnt. Ich würde natürlich auch noch weiterhin 

unterstützend zur Verfügung stehen. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei mir, 

Stephanie Coers, telefonisch unter 0 23 03. 33  12 79.

Kölner Gruppe sucht Regionalgruppenleiter(in)! 
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Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

Marlis Stempel (ViSdP)

Eva Maria, Antje, Christine, Angelika Bock, Stephanie Coers, 

Silke Flinder, Theresa, Bettina von Hanffstengel, Maria,  

Susanne, Margrit, Eva, Janet, Gabriele Scheuring, Nele, Antje, 

Christine, Judith. Fotos von Familie Hartkopp, Rainer, Janet, 

Nele und Marlis Stempel. Allen Mitarbeitern sei ein großer 

Dank ausgesprochen!

DTP Marlis Stempel

Reha-Verlag GmbH, Remagen

700 Exemplare

halbjährlich im Juni und Oktober jeweils zum 

Jahrestreffen und zum Frauentreffen

zu erfragen bei Marlis Stempel

2,50 Euro pro Exemplar, Mitglieder erhalten die  

Ullrich-Turner-Syndrom-Nachrichten kostenlos

0946-8331

die Inhalte dieser Zeitschrift sind alleinige Meinungsäuße-

rungen der Autoren und stimmen nicht unbedingt mit der 

Meinung der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. 

überein, außer sie sind gekennzeichnet.

für die Ausgabe 1. 2006 ist der 28. Februar 2006
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Redaktionsschluss

turner-syndrom-
vereinigung 
deutschland e.v.

www.turner-syndrom.de
wir bieten hilfe und 

informationen zum 
ullrich-turner-syndrom.

geschäftsstelle
c/o melanie becker-steif
ringstraße 18
53809 ruppichteroth

montag 14 bis 18 uhr 
fon +49. 0 22 47 75 97 50
fax +49. 0 22 47 75 97 56
geschaeftsstelle@
turner-syndrom.de
 
beratung und infoservice
dipl.-psych. angelika bock
fon +49. 0 53 21. 38 11 45
beratung@
turner-syndrom.de

vorstand
kerstin subtil
bettina schaefer
elke mayer

schirmherrin
prof. dr. rita süssmuth

registergericht
amtsgericht waldbröl
registernummer vr 733

mitglied im deutschen 
paritätischen wohlfahrtsver-
band, landesverband nrw

wir sind eine gemeinnützige, 
ehrenamtlich tätige selbst-
hilfeorganisation. spenden 
und mitgliedsbeiträge sind 
steuerlich absetzbar. 

freistellungsbescheid vom
finanzamt siegburg vom 
11.09.2002 steuernummer:
220 5939 0459

redaktionsanschrift

marlis stempel
böhmer straße 4
47249 duisburg
fon +49 203. 786952
redaktion@turner-syndrom.de

Thema der nächsten Ausgabe ist „Arbeit“. Wir bitten 

um Erfahrungsberichte, Bilder und Zeichnungen etc.

BSN Jobst GmbH

www.bsnmedical.com

Barmer Ersatzkasse

Fon 02 02. 56 80

Fax 02 02. 56 81 45 9

www.barmer.de

Bundesverband der AOK

Kortrijker Straße 1

53117 Bonn

www.aok-bv.de

Verband der Angestellten Krankenkassen e. V. 

(VdAK) 

www.vdak.de
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erfahrungenerfahrungen
Susanne 

olba2003@aol.com

Margrit

littel44@aol.com

Angelika Bock

Hinter den Brüdern 1

38640 Goslar

Fon 0 53 21. 38 11 45

beratung@turner-syndrom.de

Kerstin Subtil

Friedhofstraße 3

63159 Heusenstamm

Fon 0 61  06. 2  66  77 53

vorstand@turner-syndrom.de

weitere Adressen der Autoren und 

Autorinnen können bei der Redaktion 

erfragt werden.

Bettina von Hanffstengel

Rödlas 4 a

91077 Neunkirchen am Brand

Ansprechpartnerin für 

Mädchenarbeit und Website

Fon und Fax 0  91 92. 99 61  86

bettina.von.hanffstengel@t-online.de

Stephanie Coers 

Fon 0 23 03. 33 12 79

sponsoren

förderer

regional 

informationen

glücklich
Eva Abele

evabele@web.de

Bettina von Hanffstengel

bettina.von.hanffstengel@t-online.de

adressen



Ich bin …

So viele meinen heute, allein zu wissen, wer ich denn 

eigentlich bin. So viele reden über mich – aber nie mit 

mir und kennen mich nicht. Und ich stehe daneben, 

ungefragt, traue oft meinen Ohren kaum: Manche sagen, 

ich bin der Gesellschaft doch eher eine Last, sagen, ich 

bin nicht gut genug für die Anforderungen dieser Zeit. 

Andere sagen, dass ich doch Verständnis und Mitgefühl 

brauche und dass sich doch jemand um mich kümmern 

und mir helfen muss. Und ich? Ich bin ich – weder das 

eine noch das andere. Ich bin ich und ich allein wähle 

nicht die Ablehnung und nicht das Mitleid. Einen eigenen 

Weg zu gehen, ist immer mühsamer, dauert länger als die 

ausgetretenen Pfade, die andere vor Dir schon geebnet 

haben. Doch wir, Du und ich, sind wir es nicht uns selbst 

schuldig – schuldig, wir selbst zu sein – ein Original und 

keine Kopie? Wenn sie das nächste Mal über Dich reden, 

ohne Dich zu fragen: Vielleicht erinnerst Du Dich dann 

an die Worte und sagst auch: Ich bin ich – und ich allein 

wähle, wer ich sein möchte. Ich will kein Mitleid und kei-

nen Ruhm – ich will nur ich selbst sein und wünsch mir 

nur, dass andere mich sehen, nicht nur den Schein.

Angelika Bock, 11. August 2004 www.turner-syndrom.de

Ich bin …


