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Beim Festakt 2021 in Berlin hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V. verdienstvolle Persönlichkeiten geehrt, die seit vielen
Jahren in beispielgebender Weise den MS-Erkrankten im Rahmen der Selbsthilfe oder in Projekten der
DMSG zu mehr Lebensqualität verhelfen.
Multiple Sklerose wirft einen langen Schatten auf das
Leben der erkrankten Menschen. Allein in Deutschland sind es nach aktuellen Schätzungen mehr als
250.000 MS-Erkrankte

Vielen Menschen ist das nicht gleichgültig und sie
engagieren sich in der DMSG, um den Erkrankten
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Für diesen Einsatz bedanken sich der DMSG-Bundesverband e.V. und die DMSG Landesverbände mit
der Verleihung der Ehrennadeln und speziellen Auszeichnungen.
In kurzen Laudationes skizzierte Christian Wulff im
Videochat die hervorragenden Verdienste der Preisträger.

Wir gratulieren unseren Preisträgern sehr herzlich, wünschen Ihnen viel Gesundheit
und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit zum Wohle der MS-Erkrankten und
Angehörigen in Thüringen.

Mein Mann bat mich darum, Ihnen zum Festakt
ein paar Zeilen zu schreiben, wie auf uns diese
Veranstaltung in Berlin gewirkt hat.
Uns hat der Festakt im Handelszentrum sehr gut
gefallen.
Die Räumlichkeit war perfekt gewählt und stimmte
uns beim Betreten der
Glashalle gut auf die Veranstaltung ein. Sehr schön
und liebevoll empfanden wir die Ausgestaltung
und so entsprach diese auch dem Inhalt und
Thema der Veranstaltung. Auch der Ablauf der
einzelnen Programmteile war sehr gelungen und
wirkungsvoll auf uns Teilnehmer. Moderation und
auch Preisverleihung an alle Preisträger wirkte auf
uns sehr emotional wie auch nachdenklich und
überraschend.
Die Vielfalt der Ehrungen nach Auswahl von
verschiedenen Wertschätzungen war gelungen
und auch sehr eindrucksvoll. Dies wurde aus
unserer Sicht auch sehr gut unterstützt von den
wertschätzenden Worten des Bundespräsidenten
a.D. Christian Wulff.

Mein Mann fühlte sich sehr wohl und wir sprachen
an diesem Abend inspiriert von den einzelnen
Ehrungen auch darüber, was die vielen Jahre
für uns bedeuteten und wie sich unser Blick auf
die Möglichkeit, sich aktiv mit einzubringen in
Gruppen und Vereinen, die viele Menschen für
ihren Alltag wichtig finden und z.T. auch sehr
brauchen.
Vieles hat sich in den 30 Jahren der Krankheit
meines Mannes verändert, vieles zum Positiven für
Neuerkrankungen aber auch vieles zum Negativen,
weil die Kontakte zur Zeit sehr viel weniger werden
und das Krankheitsbild voranschreitet. In Berlin
hat uns auch sehr begeistert, wie positiv auch
MS Kranke nach außen wirken und auch andere
motivieren, besonders auch die Vielfalt von
Unterstützenden und Helfenden aus dem engen
familiären Umkreis.
Schön für uns war auch, dass die junge Sängerin
Jenna Akua mit an unserem Tisch saß, wir
Gespräche führten und uns vor allem natürlich ihre
Gesangsstimme sehr gut getan hat als kultureller
Höhepunkt des Abends.
Wir nehmen aus diesem Abend vor allem auch
mit, dass es sich lohnt und wichtig ist, den Kopf
nicht in den Sand zu stecken, wenn die Zeit der
Krankheit gerade nicht so gut ist, sondern an den
guten Zeiten fest zu halten und zu genießen, wenn
alles zu passen scheint, wie an diesem Abend in
Berlin.
Danke für die Ehrung und Anerkennung mit der
Ehrennadel in Silber.
Für mich als Ehefrau war es auch ein gutes
Zeichen und Bestätigung, dass Hilfe, Begleitung
und Unterstützung in schweren Zeiten wichtig ist
und ich es gern tue, bis heute, weil es die schönen
gemeinsamen Zeiten erlebbarer macht und Stärke
vermittelt auf beiden Seiten.
Mercedes Ros e

