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Zuerst fand die Regionalgruppenleiter-

schulung vom 15. bis 17. Februar statt. Am 

17. Februar war dann auch die erste Vor-

standssitzung. Die jeweiligen Protokolle 

gingen an die Regionalgruppenleiter, bzw. 

sind diese bei der Schriftführerin Natalie 

Osterroth einsehbar.

Im März schlug Corona zu. Das „Weiber-

treffen“ wurde aus Vorsicht abgesagt. Das 

„Paarwochenende“ sowie das „Gesamtwo-

chenende“ mussten auf staatliche Anord-

nung zum Schutze aller Bürger ausfallen. 

Das „Frauenwochenende“ und das „Vorbe-

reitungswochenende des Orgateams“ wur-

den dann leider auch zum Schutze der 

Teilnehmer abgesagt.

Während dieser Zeit machte der Vorstand 

mehrere Zoomkonferenzen. Hierbei war 

die Pandemie Hauptthema. Es ging auch 

um den Ausbau der Homepage und um die 

Digitalisierung. Auch hier haben die Regio-

nalgruppenleiter Protokolle erhalten, bzw. 

sind bei der Schriftführerin einsehbar.

Die „Achse“ bot und bietet Live-Streams 

an. So nahmen Maud und Frank an einem 

teil, mit dem Thema „Corona-Schutzimp-

fung“. Desweitern schauten sich Maud und 

Frank den Livestream des Ethikrates zum 

Thema „Recht auf Selbsttötung“ an. 

Maud nahm noch online an der Auftakt-

veranstaltung von Sekis teil. Hier war das 

Thema: Wie arbeiten die Selbsthilfe

gruppen während der Pandemie? Was 

wünschen sich die Gruppenmitglieder? 

Was fehlt den Gruppenmitgliedern  

gerade jetzt?

Die Geschäftsstelle leitet Seminarangebote 

an den Vorstand weiter. Was wichtig für  

die Regionalgruppenleiter und deren Mit-

glieder ist, wird von Maud und Frank an  

sie weitergeleitet. Der Vorstand informiert  

sich auch über die für sie interessanten 

Angebote.

Der Vorstand ist genauso, wie die dritte 

Vorsitzende und deren Unterstützer, 

begeistert, wie diszipliniert die Gruppen mit 

den Einschränkungen, welche die Pandemie 

leider mit sich bringen umgehen. Es sind ja 

keine Treffen erlaubt. Besonders lobend zu 

ist erwähnen, dass die Digitalisierung inner-

halb der Gruppen Einzug genommen hat. 

Die dritte Vorsitzende und ihr Unterstützer 

machen seit letztem Jahr auch monatlich 

ein Zoom mit den Regionalgruppenleitern.

Wir hoffen, dass wir uns alle in Oberwesel 

beim „Gesamttreffen“ sehen können. Das 

Orgateam ist kräftig am Arbeiten. Sollte es 

nicht der Fall sein, wird eine digitale Mitglie-

derversammlung vorbereitet.

Bitte bleibt gesund!

Euer Vorstand

VORSTANDSARBEIT 
UND CORONAVIRUS
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VOR CORONA IST 
NACH CORONA

Marlis Stempel 
Redaktion

Wer machte sich schon vor diesen Corona- 

Zeiten Gedanken darüber, dass einem persön-

liche Kontakte fehlen würden? Wer hätte jemals 

gedacht, dass ein Virus – so was fieses Kleines – 

das öffentliche Leben lahm legen könnte?  

Und vor allem, wer denkt schon daran, dass 

Menschen an einem kleinen mutierenden Virus 

sterben könnten? Obwohl Letzteres eigentlich 

seit der Grippe-Epidemie 1918 bekannt sein 

dürfte. Gerade zu dieser Zeit hat das Leugnen 

von Vorsichtsmaßnahmen viele Tote gefordert.

Viele von uns leben allein und haben keine Kin-

der. Jeden Morgen frage ich mich also, wen ich 

gerne anrufen oder mailen würde, weil ich mich 

sonst einsam fühle. Zoom-Meetings, also digitale 

Treffen, kenne ich erst seit Corona. Und über-

haupt sind die Digitalisierung und das Home 

Office jetzt erst richtig in Fahrt gekommen.

Bedrückend und traurig stimmend ist die hohe 

Anzahl der Personen, die an und mit Corona 

gestorben sind. Die Nachrichtensender erinnern 

an diese Zahlen. Folgerichtig berichten die Nach-

richtensendungen ganz am Anfang über die 

aktuelle Corona-Situation. Es besteht bei allen 

öffentlich-rechtlichen Sendern eine Informati-

onspflicht beziehungsweise Aufklärungspflicht. 

Also wird auch über die Maskenpflicht infor-

miert. Wir alle profitieren von einer guten Maske. 

Umso schockierender und bedrückender finde 

ich es, dass sich einige Personen nicht an die 

Regeln, die für Corona aufgestellt wurden, hal-

ten. Und ich finde es in dieser Situation unange-

messen, dass sogar eine Demonstration dieser 

Querdenker stattfinden darf. Ganz schlimm fin-

de ich die Behauptung, die Maskenpflicht sei eine 

Diktatur. Diesen Fake News muss Einhalt gebo-

ten werden. 

Demokraten sind aufgerufen, auch in dieser 

Sache Stellung zu beziehen. Ein Schwerpunkt-

thema soll sein. Ist die Pandemie überhaupt zu 

stoppen? Wie finden wir zu einem Leben nach 

Corona? Gibt es mehr digitalen Austausch?

 

Das Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe: 

„Chancengleichheit im Beruf und in der Partner

schaft“. Ich bitte um Beiträge in Word und als 

EMail Anhang. Das Foto sollte für den Druck 

eine hohe Auflösung haben extra Datei verendet 

werden. Meine Redaktionsadresse findet ihr im 

Impressum. Für Rückfragen stehe ich gerne zur 

Verfügung.

Ihre Marlis Stempel

EDITORIAL
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Danke!

Anja PfeifferAmankona und Rehana Ali  

für die bereits seit 2 Jahren pro bono gelei-

stete kreative Unterstützung unseres Ver-

eins und unsere Kampagne. 

Kerstin Subtil und Jonas Stüdemann 

(Brand-Health GmbH) für die Unterstützung 

bei der Erstellung  

der neuen Webseite. 

Lisa Eppinger für ihre kreative Beratung 

und die Gestaltung der ullrich-turner-

syndrom-nachrichten. 

Malis Stempel für ihre Redaktionsarbeit, 

die Organisation und den Versand.

Bettina von Hanffstengel für das 

sorgfältige Korrekturlesen.

Das Orgateam bereitet das Jahrestreffen in 

Bonn vor. 

Die Frauengruppe MünsterOsnabrück 

bereitet das Frauentreffen in Nordwalde vor. 

Bettina v. Hanffstengel bereitet 

das Weibertreffen vor. 

Das Familienwochenende wurde 

für 2021 abgesagt.

WIR DANKEN  
ALLEN SPENDERN  
UND FÖRDERERN,  
DIE MIT IHRER SPENDE 
DIE FORTFÜHRUNG 
UNSERER PROJEKTE 
ERMÖGLICHEN.
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Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige 

Selbsthilfeorganisation. Wir finanzieren uns aus-

schließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge.  

Das Informations- und Beratungstelefon und die 

Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamt-

lich geleitet. Die Referenten und Referentinnen 

der Jahrestreffen erhalten ein Honorar. Die 

Tagungshäuser müssen bezahlt werden. Projekte, 

wie beispielsweise das Mädchentreffen, wollen 

finanziert sein.

Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbei xträge 

und Spenden möglich. Daher freuen wir uns, wenn 

Sie unsere Arbeit durch Spenden und Mitglieds-

beiträge unterstützen. Unsere Kontaktadressen 

finden Sie auf den Seiten 24 und 25. Der Vorstand 

und die RegionalleiterInnen beantworten gerne 

Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.

Die Turner-Syndrom-Vereini-
gung Deutschland e.V hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, 
betroffenen Mädchen, Frauen 
und Schwangeren, die von der 
Diagnose erfahren haben, zu 
helfen. Durch Erfahrungsaus-
tausch und Aufklärung machen 
wir Schwangeren Mut, das Kind 
mit Ullrich-Turner-Syndrom 
auszutragen. Wir geben dem 
Krankheitsbild ein Gesicht. 

 

WIR KLÄREN AUF 
WIR BERATEN 
WIR TAUSCHEN  
UNS AUS

Wir wollen Vorurteile abbauen, Informations-

lücken schließen und das öffentliche Interesse 

wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom darf nicht 

länger ein Abtreibungsgrund sein! Wir fin-

den, dass wir als Betroffene sehr gut mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom leben können. 

Wir bieten ehrenamtlich eine telefonische 

Beratung an. Eine Mutter und eine betroffene 

Frau stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Sie geben gerne Ihre Erfahrungen weiter und 

begleiten Sie bei der Diagnoseverarbeitung und 

anderen Fragen. 

Jährlich finden Treffen statt, in denen wir  

uns untereinander austauschen, beraten  

und interessante Vorträge gehalten werden.

Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich das 

Treffen nicht leisten könnten, unterstützen wir 

mit einem finanziellen Zuschuss. Bundesweit 

gibt es Regionalgruppen, die auch von Frauen 

besucht werden können, die keinen Mitgliedsbei-

trag bezahlen können.
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ich heiss' nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
nein, ich heisse Turner-Teddy.

Wo ich gebor'n wurd' ist es kalt,
hier im tiefen Westerwald.

Ich kann mit meinem Glöckchen lärmen,
oder euer Herz erwärmen.

Ich lächle stets, bin gut gelaunt,
dass ich so weich bin wird bestaunt.

Ich setz mich hin wo du es magst
und wenn du mich dann auch mal fragst,

ob ich dir Freude schenken kann,
dann frage ich nur, sag mir wann?

Ich bin zur Stelle jederzeit
und zu jedem Scherz bereit.

Du kannst mich bei den Treffen kaufen,
ich möchte so gern zu dir laufen.

Ich koste Geld, das ist doch klar,
5 Euro günstig und in bar.

Nimm mich mit, wie schön das ist,
weil du bei uns Mitglied bist.

Bist du es nicht, dann kost ' ich mehr,
8 Euro das ist auch nicht schwer.

Es grüsst nicht Jupp, nicht Karl, nicht Eddy,
es grüsst euch euer Turner -Teddy!

Hallo,

Turner-Teddy 

neues Vereinsmitglied
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UTStayHealthy-Studie 
Heute möchte Ich eine Studie vorstellen und herzlich 

dazu einladen, zahlreich daran teilzunehmen!  

Die Studie wird in Form eines anonymen Online- 

Fragebogens in Zusammenarbeit mit der Abteilung 

für Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensiv-

medizin der Universität München unter fachlicher 

Leitung von Dr. med. Felix Oberhoffer und der  

Turner-Syndrom-Vereinigung durchgeführt. Das 

Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) ist mit einem erhöh-

ten Risiko für Herzkreislauferkrankungen verbunden. 

Um Veränderungen des Herzkreislaufsystems mög-

lichst frühzeitig zu entdecken, sollten sich Mädchen 

und Frauen mit UTS regelmäßig untersuchen lassen.  

Im Rahmen unserer UTStayHealthy-Studie soll das 

Herzkreislaufrisiko und die derzeitige kardiologische 

Versorgung erwachsener Frauen mit UTS untersucht 

werden. Ziel ist es, Schwachstellen in der kardiolo-

gischen Versorgung erwachsener Frauen mit UTS 

aufzudecken und diese langfristig zu verbessern. 

In einem anonymen Online-Fragebogen werden die 

Bereiche „Körperliche Betätigung“, „Herzkreislau-

ferkrankungen und kardiologische Versorgung“ 

sowie „Ernährung“ abgefragt. 

Auf der Homepage findet ihr einen Flyer zu der  

Studie und über folgenden Link könnt ihr direkt 

daran teilnehmen: 

https//www.surveymonkey.de/r/7SPWRTS

Bis Juli 2021 haben 50 Frauen daran teilgenommen. 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten wäre 

unser Ziel, dass sich 100 Frauen beteiligen! Bis dahin 

bleibt die Studie für eine Teilnahme geöffnet. Über 

das Ende und die Ergebnisse werden wir auf der 

Homepage informieren. 

Unter der E-Mail-Adresse: zweite-vorsitzen@turner-

syndrom.de stehe ich euch für Fragen jederzeit zur 

Verfügung. Das Studienteam der Abteilung für Kin-

derkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin der 

Universität München könnt ihr bei Fragen zur Studie 

wie folgt erreichen: Telefon +49 1525 484 7627, 

E-Mail: UTStayHealthy@med.uni-muenchen.de                                                                                                       

Nur wenn wir alle aktiv daran mitarbeiten die 

gesundheitliche Versorgung UTS-Betroffener zu  

verbessern, wird sich etwas positiv verändern. 

Katharina Kunzler

zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de

Werbekampagne
Das Team der Werbekampagne möchte weiterhin 

erreichen, dass der Verein und das UTS bekann-

ter werden. Aktuell wird daran gearbeitet kleine 

Tischbanner für die Regionalgruppen anzuschaf-

fen. Außerdem wird versucht Sponsorengelder  

zu bekommen, damit die Werbekampagne in den 

5 Städten plakatiert werden kann.

Mitgliedergewinnung
Leider ist die Datei mit dem Protokoll der Mit-

gliederversammlung versehentlich gelöscht 

worden. Wir haben allerdings auch auf dem 

Regionalleiter treffen das Thema diskutiert und 

sind zum Schluss gekommen, dass kein Druck 

auf die Gruppenmitglieder, die nicht Mitglied 

sind, ausgeübt werden soll. Der Hinweis auf die 

Vorteile einer Mitgliedschaft kann auch nur eine 

Anregung sein, weil die Einkommen interessierter 

Personen manchmal zu gering sind. Auch Eltern-

paare sollten dies ohne Druck durch Mitglieder  

entscheiden dürfen.

Beratungstelefon 
Am 28.02.2020 hat Melanie Braun das Beratung-

stelefon für Eltern von betroffenen Töchtern 

übernommen. Sie hat bereits ihren ersten Bericht 

der Mitgliederversammlung vorgelegt.

DER VORSTAND  
INFORMIERT
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„Ich heiße Gisela,
bin 65 Jahre alt.
Und ich habe das
Turner-Syndrom.

Auch mit nur
einem X-Chromosom
konnte ich viele
meiner Träume
und Wünsche leben.“
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Erfahrungsbericht 
von Sandra

CORONA-ZEIT

Ich arbeite im Cafe „1648“ in Münster mit  

einem schönen Ausblick von oben auf die Stadt.  

Es fing damit an, dass Mitte März 2020 mein 

letzter Arbeitstag wegen der Corona-Pandemie 

war. Ich verbrachte dann sieben Wochen bei  

meiner Mutter in Wuppertal. Die Zeit war nicht 

immer sehr einfach. Von Mai bis Oktober 2020 

konnte ich die Arbeit im Servicebereich wieder 

fortsetzen. Danach kam leider der zweite Lock-

Down, somit fiel die Arbeit wieder für unabseh-

bare Zeit aus. Damit konnte ich besser umgehen. 

Ich konnte mir eine bessere Tagesstruktur auf-

bauen und mich besser beschäftigen. Ich ging 

viel spazieren und puzzle viel, was ich bis jetzt 

auch mache. 

Außerdem bin ich dabei, mit meiner Betreuerin 

meine Wohnung zu renovieren. Im März 2021 

hatte ich dann das Glück, meine erste Impfung 

über meine Arbeitsstelle zu bekommen. 

Vorher war ich sehr skeptisch 
und unsicher. Mein Bruder und 
meine Schwägerin wollten mir 
diesbezüglich abraten. Darauf-
hin habe ich mich auch mit mei-
nen Betreuerinnen und sämt-
lichen Ärzten beraten. Diese 
haben mir dazu geraten, die 
Impfungen besser machen zu 
lassen, da ich ja auch in meinem 
Beruf mit Publikum zu tun habe. 
Im Mai 2021 bekam ich dann 
meine zweite Impfung. 

Die Corona-Pandemie ist keine 
schöne Zeit. Aber ich hatte das 
Glück, dass ich meine Arbeit 
dadurch bisher noch nicht ver-
loren habe, da der Vertrag auch 
um ein Jahr verlängert wurde.
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ZUVERSICHT  
IN DEN ZEITEN  
VON CORONA

Mit Zuversicht meine ich keinen 

blauäugigen alles-ist-möglich-

Optimismus, sondern das 

Bewusstsein, dass sich, allen 

Widrigkeiten zum Trotz, eine 

Situation zum Guten wenden 

lässt, oder dass es möglich und 

sinnvoll ist, Handlungsspiel-

räume für sich zu entdecken.

Mir war es von Anfang an wichtig, meinen inne-

ren Raum zurück zu erobern. Auf das Außen 

habe ich, wie die meisten von uns, wenig Ein-

fluss. Das Einzige, was ich entscheiden kann, 

ist die Haltung, die ich einnehme. Gerade am 

Anfang, im März 2020 fiel es mir schwer, mich 

nicht von der Corona-Pandemie überrollen zu 

lassen und rund um die Uhr Nachrichten zu 

hören oder, im Gegenteil, mich mit seichten 

Fernsehsendungen abzulenken. Ich war auch 

sehr traurig, dass ich als Märchenerzählerin 

nicht mehr auftreten konnte. Kulturschaffende 

Frauen, mit denen ich vorher gut und vertrau-

ensvoll zusammen gearbeitet hatte, gehörten 

mit einem Mal zu den Corona-Leugnerinnen. 

Die Welle drohte mich zu überrollen.

Aber dann erkannte ich den Freiraum, den mir die 

Krise bot. Als Märchenerzählerin hatte ich nun 

endlos viel Zeit, denn ich hatte im Sommer nur 

drei Auftritte vor Publikum. Ich habe diese Zeit 

für mich genutzt und habe endlich meine jahre-

lang vor sich hin dümpelnde Webseite wilde-

schwaene.de wunderschön hergerichtet. Eigent-

lich sollte es eine ganz schlichte Webseite wer-

den, aber nun…? Ihr könnt ja selbst mal schauen. 

Facebook und Pinterest will ich mir noch erobern. 

Hier ist noch viel Luft nach oben. Sicher werde 

ich dafür die Zeit finden… Ich hatte mich immer 

als DAU (dümmst anzunehmende Userin) gese-

hen und entdeckte ein mich völlig überraschen-

des Verständnis für und Vergnügen an Technik. 

Das bezieht sich nicht nur auf die Gestaltung der 

Webseite, sondern auch auf das Aufnehmen von 

Märchen mit Audacity und das Leiten von Mär-

chenveranstaltungen als Meetings. Ohne die Pan-

demie hätte ich mich niemals darauf eingelassen 

und so intensiv daran gearbeitet! So ein Märchen-

Meeting hat auch viele Vorteile: Die Anreise ent-

fällt. Auch Menschen, deren Mobilität einge-

schränkt ist oder die eine lange Anfahrt zum Ver-

anstaltungsort hätten, können teilnehmen. Wir 

Erzähler und Erzählerinnen der Gruppe „Märchen 

im Turm“ entwickeln neue Angebote. Noch sind 

diese Angebote in der Erprobungsphase und 

daher kostenlos. Es bleibt einfach spannend.  

Als Märchenerzählerin weiß ich, dass auch die 

Corona-Pandemie vorüber gehen wird. 
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Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauern und  

wie die Welt danach aussehen wird. Das hängt 

an jeder und jedem Einzelnen von uns und an 

unserer Zuversicht. Und wie erhalte ich mir  

die Zuversicht? Vielleicht so, wie es die Anikituh-

wagi, die wir als Cherokee kennen, erzählen:

Ich kenne beide Wölfe gut und oft fällt es mir 

schwer, den lichten Wolf zu füttern. Den dunklen 

Wolf kann ich nicht aushungern. Wer könnte das 

schon von sich behaupten? Dennoch lohnt es 

sich, den lichten Wolf gut zu füttern mit Erlebnis-

sen, die die Lebensfreude und die Zuversicht 

stärken. Ich denke oft an diese Geschichte. Sie 

stimmt mich zuversichtlich, dass ich diese Krise 

gut überstehen werde. Und wer weiß, vielleicht 

werde ich sogar gestärkt daraus hervorgehen. 

Ich wünsche euch allen Gesundheit  

und Zuversicht!

Zwei Wölfe im Herzen 

Eine alte Indianerin erzählte  

ihrer Enkeltochter: „In meinem 

Herzen leben zwei Wölfe.  

Der eine Wolf ist der Wolf der  

Dunkelheit, der Ängste, des  

isstrauens, der Wut und der  

Verzweiflung. Der andere Wolf 

ist der Wolf des Lichts, des  

Vertrauens, der Hoffnung,  

der Lebensfreude und der  

Liebe. Beide Wölfe kämpfen  

oft mit einander.” – „Welcher 

Wolf gewinnt?”, fragte die 

Enkeltochter. „Der, den ich 

füttere”, sprach die weise Alte.

Erfahrungsbericht 
Bettina v. Hanffstengel  
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DIE CORONA-PANDEMIE UND  
IHRE BEWÄLTIGUNG ALS CHRONISCH 
KRANKE UND SINGLE

Seit gut über einem Jahr begleitet uns nun die 

Corona Pandemie und ein Ende ist noch nicht zu 

erwarten. So kann ich schon sagen, dass sich 

mein Leben in diesem Jahr verändert hat. 

Kontakte wurden beschränkt und somit  

reduziert. Meine Kontakte erstreckten sich im  

2. Lockdown, dann nur noch auf die engsten 

Freundinnen und die, natürlich Corona-conform, 

einzeln. Die Besuche bei meiner Mutter im 

betreuten Wohnen sind seit Anfang des Jahres 

an einem negativen Corona Schnelltesttest 

gebunden. Im ganzen keine einfache Situation 

die psychisch schon belastend war und ist.

Aber es gab immer einen guten 
und intensiven Austausch bei 
den wenigen Begegnungen,  
die ich anders wertzuschätzen 
lernte. Ich nahm mein Umfeld 
bewusster war und gestaltete 
es mir zu Hause schön, freute 
mich an kleinen Dingen.

Die Digitale Welt nahm zunehmend Raum in 

meinem Alltag ein z. B.: Gottesdienste und Regi-

onalgruppentreffen finden auf Zoom statt. Die 

Videotelefonie wird genutzt und über WhatsApp 

findet vermehrt der alltägliche Austausch statt. 

Der Alltag gestaltet sich im ganzen schwie-

riger: teilweise lange Warteschlangen vor den 

Ge schäften und vergriffene Waren. Alles natür-

lich mit Maske vor Mund und Nase als Schutz 

vor Corona. Inzwischen ist der „Schnutenpulli“ 

in Form einer FFP2 oder medizinischen Maske 

unser täglicher Begleiter geworden und bietet 

zum Glück einigermaßen Schutz. Verwirrend 

sind die immer wieder neuen Anordnungen/ 

Bestimmungen im Zuge der Covid 19 Pandemie. 

Ich habe noch nie so intensiv die Medien verfolgt. 

Dankbar bin ich, dass ich in einem Land wie 

Deutschland leben darf; wo wir trotz aller 

Schwierigkeiten, die es gab und auch sicher-

lich weiterhin geben wird, in einem stabilem 

sozialen Umfeld leben können. Wir haben eine 

gute medizinische und finanzielle Absiche-

rung, auch wenn es wirtschaftlich für viele 

keine einfache Situation bedeutet. Für mich 

selbst hat es die Suche eines Arbeitsplatzes 

sehr erschwert bzw. fast unmöglich gemacht. 
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Vermissen tue ich natürlich am meisten die  

persönliche Kontakte über die Regionalgruppe, 

Gemeinde und dem Rehasport. So habe ich mich 

im letzten Jahr überwiegend mit Walken fit 

gehalten und viel die Natur genossen und Gottes 

Schöpfung neu erlebt. Aber auch versuche ich 

im Rückblick Beziehungen intensiver zu gestal-

ten und sind sie mir noch wertvoller geworden. 

Dankbar bin ich, dass mir mein Glaube Zuver-

sicht und Hoffnung vermittelt und ich im Ver-

trauen auf Gott, der unser Versorger ist, getrost 

und gelassen  in die Zukunft schauen kann. 

Mut kann gerade uns Betroffenen, die Möglich-

keit der Impfung machen, um einen schweren 

Verlauf der Covid Erkrankung zu vermeiden  

bzw. zu verhindern. So wünsche ich uns allen, 

dass dieses Jahr die Impfungen und Lieferungen 

der Vaccine gut voran gehen und alle die möch-

ten zeitnah einen entsprechenden Impftermin 

bzw. Möglichkeit erhalten. Trotz Corona sollten 

alle wichtigen Kontrolltermine bei den entspre-

chenden Ärzten und Ärztinnen wahrgenommen 

werden und bestehende Therapien weiterge-

führt werden.

Erfahrungsbericht 
von Antje 

Für uns als Gesellschaft hoffe 
ich, dass der Zusammenhalt 
infolge der Corona Pandemie 
weiterhin gestärkt wird und 
erhalten bleibt. Das gemein-
same Gedenken, der an Corona 
Verstorbenen finde ich sehr 
wichtig. Zum Schluss wünsche 
ich uns allen viel Segen und 
Kraft die Pandemie weiterhin 
gut zu bewältigen. Seid behütet 
und bleibt gesund. 
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ÜBER EIN GANZ  
BESONDERES JAHR

Es war im Frühjahr 2020, als das noch junge 

Jahr für uns, so wie auch für den Rest der Welt,  

eine seltsame, unerwartete Wendung nahm. 

Nach dem bereits die ersten positiven Fälle des 

neuartigen Coronavirus, welches Ende 2019 in 

China plötzlich aufgetaucht war, nun auch in 

Deutschland vermeldet wurden, entstand eine 

seltsame Stimmung im Land. Erste Veranstal-

tungen wurden abgesagt, Schulen und KiTas aus 

Sicherheitsgründen geschlossen. So langsam 

kam auch bei meinem Mann und mir die erste 

Vorahnung auf, dass da noch was auf uns 

zu kommen würde.

 

Und dann ging es los. Es war Freitag, der 13.3.20. 

Die Anzahl der Neuinfektionen im Land war nun 

dramatisch gestiegen, und genau an diesem Tag 

meldete ein Bundesland nach dem Anderen nun, 

dass Schulen und KiTas geschlossen werden. 

Ich holte noch mittags unseren Sohn Lucet vom 

Kindergarten ab, und fragte, ob hier was 

bekannt sei, dass auch unsere KiTa ab der fol-

genden Woche schließen würde, zumal da noch 

von der Einrichtung aus ein Ausflug in einen 

nahen Dinosaurier-Spielpark geplant war. Man 

konnte es weder bestätigen noch verneinen. 

Doch bis zum Abend kam dann die endgültige 

Meldung: Bundesweite KiTa-Schließungen, min-

destens während der kommenden 5 Wochen. 

Auch die Stimmung bei unserem jährlichen Fami-

lientreffen, welches an jenem Abend stattfand, 

war merkwürdig. Was würde da noch auf uns 

zukommen? 

Nun hieß es erst einmal, (Heim-)arbeit, Kinder-

betreuung zu Hause, Haushalt, sowie medizi-

nische Termine unter einen Hut zu bekommen. 

Mein Mann und ich arbeiten zwar beide in 

systemrelevanten Bereichen, allerdings sind 

unsere Arbeits zeiten so unterschiedlich gelegen, 

dass wir auch keinen Anspruch auf die soge-

nannte Notbetreuung hatten. Auch die Großel-

tern sollte man ja nicht zur Betreuung einspan-

nen, da sie  ja besonders gefährdet sind, bei 

einer Coronaerkrankung einen schweren Verlauf 

zu erleiden. Zumal ja z. B. meine Mutter auch 

noch voll berufstätig ist und meine Schwieger-

mutter schwer an Krebs erkrankt war.  

Es war also insgesamt von  
heute auf morgen keine so 
leichte Zeit für uns. 

Erschwert wurde dies dadurch, dass in der  

darauffolgenden Woche auch Geschäfte, Freizei-

teinrichtungen, Sportangebote, und sogar Spiel-

plätze (!) aus Infektionsschutzgrün den geschlos-

sen, sowie Kontaktbechränkungen eingeführt 

wurden. 

In dieser Zeit waren wir nun mehr als sonst sehr 

dankbar dafür, uns als Familie zu haben. Wir 

waren auch sehr froh darum, einen Garten zu 

haben, in welchem wir unserem Sohn z.B. ein 

Trampolin aufbauten, hier konnte er auch in 

einer Sandmuschel spielen, sich einfach austo-

ben, auch Blumen und z.B. Erdbeerpflanzen 

haben wir mit ihm gemeinsam angepflanzt, was 

er alles sehr spannend fand. Auch vom Kinder-

garten haben wir immer mal wieder Bastel- und 

Spielangebote und sogar Besuch erhalten (z. B. 

eine von der Einrichtung organisierte Schatz-

suche im Wald). Es war auch toll, bei schönem 

Frühlingswetter in unserer ruhigen und schönen 

Umgebung spazieren zu gehen, Fahrrad/Laufrad 

zu fahren, joggen zu gehen, usw. Die jungen Foh-

len vom örtlichen Reiterhof waren auch ein 

Highlight. Und ja, er durfte in dieser Zeit auch 

mehr fernsehen als sonst.

Die ersten Wochen fand unser Sohn es auch 

richtig toll, bei Mama und Papa zu Hause zu sein 

(der Kindergarten und die Anforderungen der 

Erzieher können wohl auch sehr anstrengend 

sein), doch dann vermisste er die Einrichtung 

und vor Allem seine Freunde mit der Zeit immer 

mehr. Auch die geschlossenen Spielplätze 

sorgten immer mehr für Frust. 
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Das Schlimmste daran war, dass es keinen Aus-

blick gab, wann sich die Lage wieder verbessern 

würde. Es war auch nicht immer leicht, Erledi-

gungen mit Kleinkind zu tätigen, z.B. wurde es 

mitunter untersagt, ihn in die Arztpraxis mit 

reinzunehmen, um ein Rezept zu holen (wovon 

man natürlich erst vor Ort erfuhr). 

Auch die Pläne für ein Geschwisterkind legten 

wir erst mal aufs Eis, da Reisen ins Ausland (die 

für die hierfür bei uns notwendige Eizellspende 

erforderlich ist), aufgrund der Pandemie auch 

nicht so ohne Weiteres möglich waren/noch 

immer nicht sind. 

Da ich ja einen Herzfehler (Mitralklappenpro-

laps) habe, ist natürlich auch die Sorge da, mich 

mit dem Virus zu infizieren und einen schweren 

Verlauf zu erleiden, doch laut dem Arzt wird er 

leider nicht offiziell als Risikofaktor anerkannt, 

um z.B. bei Impfungen bevorzugt zu werden. 

Ein weiterer Schicksalsschlag erschütterte uns 

dann im Mai. Die Erkrankung meiner Schwieger-

mutter war inzwischen so weit fortgeschritten, 

dass sie schließlich ins Hospiz ging, was auch 

pandemiebedingte Einschränkungen bei Besu-

chen mit sich brachte. So gerne hätte ich Lucet 

noch mehr Zeit mit seiner Oma gewünscht, doch 

wir durften nur einmal kurz zu ihr rein, bevor die 

Leitung uns mitteilte, dass es ihr aufgrund der 

Infektionsgefahr doch nicht so recht war, dass 

kleine Kinder zu Besuch kommen. Kleine Kinder 

können ja schließlich schlecht Abstand halten, 

hieß es die ganze Zeit. Kurze Zeit später muss-

ten wir dann auch leider den Tod der Schwieger-

mutter verarbeiten. 

Doch wir merkten auch, wie wir in dieser Zeit 

noch mehr als Familie zusammen gewachsen 

sind. Mein Mann, der im Schichtdienst arbeitet, 

hat oft im Spätdienst gearbeitet, um mich am 

Vormittag unterstützen zu können, und wir 

haben uns die gemeinsame Zeit einfach so 

schön wie möglich und so gut es ging das Beste, 

vor Allem für Lucet, daraus gemacht. Wir haben 

auch wieder gemerkt, dass wir gemeinsam doch 

alles schaffen können, haben auch bereits zwei 

Infektionswellen im Seniorenheim, in welchem 

mein Mann arbeitet, überstanden. 

Und auch der Sommerurlaub an der Nordsee, 

der möglich war, weil im Sommer 2020 die Infek-

tionszahlen dann endlich wieder zurückgegan-

gen sind, hat uns sehr gut getan. Als die KiTas 

dann auch wieder komplett geöffnet hatten, 

brachte das dann natürlich eine enorme Erleich-

terung für uns alle, auch die zweite Welle wäh-

rend des jetzigen Winters konnten wir bis jetzt, 

besser vorbereitet und mit viel schönem Schnee, 

gut verkraften. 

Wir machten auch unserem Sohn, der sich aller-

dings mittlerweile wieder so gerne wieder privat 

mit Freunden treffen würde, einen schönen 4. 

Geburtstag im Januar mit leckerem Kuchen und 

auf seinen Wunsch hin einem Besuch auf einem 

Bauernhof, der nicht geschlossen ist.

Auch dass sich mein Mann Ende 2020, als dann 

endlich der erste Impfstoff offiziell zugelassen 

wurde, impfen lassen konnte, da er an besonders 

gefährdeten Senioren arbeitet, brachte unserer 

Familie ein Stück Sicherheit.

Nun schauen, wir einfach, wie es weitergeht, 

auch mit den Impfungen, die ja leider aufgrund 

verschiedener Schwierigkeiten nur sehr langsam 

vorangehen, und machen einfach das Beste als 

Allem, was kommt.

Liebe Grüße an euch alle  

und bleibt gesund!

 

Erfahrungsbericht 
von Carolina 
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ERFÜLLUNG 
EINES TRAUMS

Niemals hätte ich es für möglich 

gehalten, dass ich selbst Motor-

rad fahren würde. Einige Jahre 

bin ich begeistert als Sozia mit-

gefahren. Eines Tages besuchte 

ich ein kleines Museum für 

Motorroller. Ich glaube es war 

eine Broschüre über die Ausstel-

lung, in der ich die Annonce 

einer Fahrschule für Motorräder 

entdeckte. So dachte ich, das 

will ich probieren, die haben 

bestimmt mehrere Maschinen, 

die ich „probesitzen“ kann.

So kam es, dass ich ein Probe-

fahren vereinbarte. Der Fahr-

lehrer meinte, ich könne es ver-

suchen. So nahm ich einige 

Fahrstunden und der Tag der 

Prüfung kam. Ich fuhr meine 

Strecken und Aufgaben. Wieder 

zurückgekommen an der Fahr-

schule meinte der Prüfer nur 

„Na, Sie kleiner Giftzwerg“, 

natürlich mit einem Zwinkern. 

Ich hatte es geschafft und war 

mächtig stolz.

In meinen Jahren als Motorrad-

fahrerin kam ich über Alpen-

pässe bis nach Südfrankreich. 

Ich erkundete Schottland und 

fuhr quer durch Irland.

Viele schöne Touren und Tages-

fahrten habe ich gemacht. Das 

möchte ich nicht missen. Es war 

eine schöne Zeit. Ein Traum, 

den ich mir erfüllt hatte.
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Ein Bericht 
von Ingrid
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Sie war meine 
allerbeste Freundin ...

Mit diesem Zitat aus einem der bekann - 

testen Filme unserer Zeit, „Forrest Gump“  

mit Tom Hanks, möchte ich an meine aller - 

beste Freundin Karin Gondek erinnern.  

Sie ist am 02. April 2021 von uns gegangen.

Warum ich so beginne hat einen besonderen 

Grund. Sie liebte Filme und Serien, hat diese 

auf Video und später auf DVD gesammelt.

Begonnen hat unsere Freundschaft im Jahr 

1987. Kurz zuvor habe ich meine liebe Frau 

Maud kennengelernt. Karin und Maud sind 

beste Freundinnen. Sie war auch der Grund 

das ich Maud kennengelernt habe. Übrigens 

beim Tanzen in der Disko. Mit meiner Maud bin 

ich seit 1988 glücklich verheiratet. 1991 kam 

dann unser Sohn Michael zu uns. Karin hat ihn 

quasi als Tante bei uns aufwachsen sehen.

Gewohnt hat Karin damals noch bei ihren Eltern. 

Wenn ich bei ihr zu Besuch war habe ich mich 

sehr oft auch mit ihren Eltern unterhalten, sie 

hatten mich auch sofort ins Herz geschlossen. 

Von da an erwuchs eine echte Freundschaft  

zwischen uns. 

Als sie in ihre eigene Wohnung zog habe ich 

zusammen mit ihrer Mama Kataloge gewälzt für 

die Wohnungseinrichtung bei ihr. Ich kann mich 

noch sehr gut daran erinnern als wäre es gestern 

gewesen. Leider verstarb ihre Mama sehr früh. 

Das hat mich auch sehr mitgenommen damals. 

Ihr Papa hatte später eine neue Lebensgefähr-

tin, ist aber auch vor einigen Jahren verstorben. 

„Meine kleene“, wie ich Karin immer genannt 

habe, lernte 1991/92 ihren Lebensgefährten  

Willi kennen. Mit ihm hat sie bis zuletzt zusam-

mengelebt. 

Im Jahr 1994 haben Maud und Karin dann Post 

von einer gewissen Ullrich- Turner- Syndrom- 

Vereinigung bekommen. Es war die Einladung zu 

einem Treffen auf der Insel Kirr. Ich hatte bis 

dahin keine Ahnung was das Ullrich- Turner- Syn-

drom eigentlich ist. Naja, Maud und Karin waren 

ziemlich klein, aber das hat mich nicht gestört, 

im Gegenteil. Es war schon ein schöner Zufall 

das Maud und Karin das UTS haben. Und jetzt 

lernte ich noch mehr kleine Frauen kennen. Vol-

ler Erwartung fuhren wir vier dann zu diesem 

Treffen. Dort erfuhren wir viel Interessantes 

über die kleinen Frauen und ihre UTS- Vereini-

gung. Nachdem wir 1995 bei einem weiteren 

Treffen erfuhren, dass es in Berlin auch eine 

UTS- Gruppe gibt, haben wir uns ohne zögern 

dieser Gruppe angeschlossen und sind seitdem 

dabei. Karin war anfangs fast immer mit bei der 

Gruppe, wir konnten sie ja immer mitnehmen da 

wir quasi denselben Weg nach Berlin hatten. 

Zuletzt war sie dann nur ab und zu dabei aber sie 

hat immer dazugehört. Wir haben auch privat 

sehr viel unternommen, waren tanzen und sie 

war oft bei uns zu einigen Familienfeiern. 1996 

waren wir vier bei der Hitparade mit Uwe Hüb-

ner. Unsere Tour ins A10- Center, einem Ein-

kaufscenter hier bei uns in der Nähe, war schon 

zur Tradition geworden immer kurz vor Weih-

nachten. 2018 waren wir beim Festival of Light in 

Berlin, 2019 war sie mit uns in Hamburg. Im letz-

ten Jahr waren wir noch im Eberswalder Zoo. 

Das waren nur ein paar Dinge die wir gemeinsam 

unternommen haben.

Ich kann es immer noch nicht fassen das sie so 

plötzlich von uns gegangen ist. Karin hat mich 

mehr als mein halbes bisheriges Leben als beste 

Freundin begleitet, wir haben uns blind vertraut 

und sie hat auch immer ein offenes Ohr gehabt 

für meine Frau in Sachen Diabetes. Karin war ja 

Diabetiker Typ1 und Maud ist ja Typ2. Da hat sie 

uns sehr geholfen. Ich war mit ihr 2019 in Berlin 

beim Diabetiker- Tag im Sony Center. Da habe ich 

auch einiges an Informationen erhalten. Auch 

dafür bin ich ihr unendlich dankbar.

Erinnerungen 
von Frank
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Liebe Karin, „meine kleene“  

ich danke dir für deine liebevolle 

Freundschaft über 34 Jahre.  

Du hinterlässt in meinem Herzen 

und bei Maud und mir unend-

liche Leere. Ich vermisse dich 

und dein „Hallo Grosser“ so 

sehr. Mach’s gut meine kleene.

Dein allerbester Freund Frank 

und deine allerbeste Freundin 

Maud in tiefer Dankbarkeit.

Wir vermissen dich ebenso  

schmerzlich und können es 

genauso wenig fassen das 

du nicht mehr da bist. 

In lieber Erinnerung.  
Deine Berliner Gruppe.

Karin Gondek    * 9. November 1964    + 2. April 2021
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Jana Wehrstedt

Katharina Kunzler

Maud Schulz

E-Mail: vorstand@turner-syndrom.de 

Mitgliedschaften

> Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 

> ACHSE e. V.

> Kindernetzwerk e. V.

>  Deutsche Gesellschaft für Kinderendokrinogie 

und Diabetologie e. V.

> DGKED

>  Netzwerk gegen Selektion durch  

Pränataldiagnostik,

> Paritätischer Wohlfahrtsverband

 

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige 
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Steuernummer 047 250 62495
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geschaeftsstelle@turner-syndrom.de

Vorstand

1. Vorsitzende

Jana Wehrstedt
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erste-vorsitzende@turner-syndrom.de
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Katharina Kunzler

Gonsenheimer Straße 53

55126 Mainz

zweite-vorsitzende@turner-syndrom.de

3. Vorsitzende

Maud Schulz

Johnepark 78 b

15806 Zossen

Fon 033 77 381 9089 (ab 18:30 Uhr oder AB)

dritte-vorsitzende@turner-syndrom.de

Ansprechpartnerin für die Mädchenarbeit

Bettina von Hanffstengel
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91077 Neunkirchen am Brand

Fon 091 92 994086

Fax 091 92 994079
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Informations und Beratungstelefon

Melanie Braun
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Fon 0634 351 3294

Sprechzeiten freitags von 10:30 bis 13:00 Uhr

samstags von 16 bis 17 Uhr
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Antje Angermüller

Fon 030 2015 1716 

beratung-betroffene@turner-syndrom.de
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Regionale Treffen 

Regionalgruppe Duisburg 

Nach Absprache!

Infos per Mail über: Marlis Stempel 

redaktion@turner-syndrom.de 

Fon 02843 9569476 

Regionalgruppe Hamburg 

Kiss Hamburg – Mitte Kreuzweg 7 

20099 Hamburg 

Jeden dritten Samstag im Monat  

ab 16 Uhr 

Kiss Wandsbek, Fon 040 339-26350 

kisswandsbek@parität-hamburg.de 

Regionalgruppe Berlin 

Josua Gemeinde Berlin-Spandau 

Jeden ersten Samstag im Monat  

ab 16 Uhr 

Gabriele Scheuring 

Fon 030 3964498

Sehen Sie bitte auf der Webseite 

www.turner-syndrom nach.

Überregionale Treffen 

11. bis 13. Juni 

Jahrestreffen (findet online statt)

1. bis 3. Oktober 

Das Frauentreffen in Nordwalde 

wurde leider abgesagt. Ggf. wir es 

eine digitale Alternative geben. 

27. bis 29 August 

Das Elternwochenende in 

Marienberge wurde leider abgesagt. 

17. bis 19. September

Weibertreffen in Mainz 

Alle Termine können Corona bedingt 

ausfallen bzw. müssen in dem Fall 

abgesagt werden. Das Jahrestreffen 

findet online statt. Einige Gruppen 

können sich im Sommer persönlich 

treffen. Bitte dort nachfragen.
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2021
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