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Heute, 27 Jahre später, kann ich auf eine 
Vielzahl von Erfahrungen zurückschau-

en, die mich absolut bereichert haben und 
die mir meinen Grundoptimismus verleihen. 
Diese lebensfrohe und optimistische Einstel-
lung möchte ich gerne an andere Menschen 
mit Muskelerkrankung weitergeben. Ich 
möchte helfen, mit den körperlichen Ein-
schränkungen umzugehen und diese mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln zu kompensieren. Ich 
möchte anregen, trotz des Handicaps Sport 
zu treiben und allerlei Unternehmungen zu 
machen. Ich möchte ermutigen, weder im 
Beruf noch im Privatleben zu resignieren und 
sowohl Karriere als auch Partnerschaft zu su-
chen und zu leben. Zusammengefasst gesagt: 
Ich möchte zeigen, wie farbenfroh das Leben 
auch mit einer schweren Muskelerkrankung 
sein kann.

In der Vergangenheit habe ich selbst bei 
DGM-Symposien oder im Kontakt mit be-
kannten Muskelkranken viel über diese 
Themenbereiche erfahren. Egal ob physiolo-
gische Entlastung durch ein Beatmungsgerät, 
intensivere Kenntnisse über Sozialrecht oder 
selbstbestimmtes Leben mit persönlicher 
Assistenz – ich persönlich habe sehr oft 
durch Selbsthilfe profi tiert. Und ich bin der 
felsenfesten Überzeugung, dass mir diese 
Ratschläge viel mehr weitergeholfen haben 
als die der Mediziner oder der sogenannten 
„Experten“. Kein Arzt, kein Physiotherapeut 
und nur wenige Sozialberater können sich 
so gut in das Leben eines Muskelkranken hi-
neinversetzen wie die Muskelkranken selbst! 
Durch dieses Einfühlungsvermögen entste-
hen meiner Meinung nach die wertvollsten 
Tipps für das eigene Leben.

Da ich nicht nur „nehmen“ möchte, sehe ich 
es als eine meiner Aufgaben an, auch zu „ge-
ben“. Deshalb engagiere ich mich seit zwei 
Jahren in der DGM auch als Kontaktperson 
und versuche, die vielfältigen Erfahrungs-
werte von anderen Muskelkranken und mir 
weiterzugeben – auf dass jeder profi tiert, auf 
dass jeder optimistisch bleibt, auf dass die 
Selbsthilfe lebt!

Peer Counceling
Die über 300 ehrenamtlichen 
Kontaktpersonen bilden die 
Basis der Selbsthilfe in der 
DGM. Sie bieten bundesweit 
Kontakt zu bestimmten 
Schwerpunkten an, orga-
nisieren Gesprächskreise, 
Stammtische und regionale 
Gruppen. Als „DGM vor 
Ort“ stehen sie Hilfesu-
chenden mit Rat und Tat 
zur Seite – mal persön-
lich, mal per E-Mail oder 
Telefon. Als „Experten in 
eigener Sache“ leisten 
sie Hilfe von Betroffenen 
zu Betroffenen und le-
ben auf diese Weise die 
Selbsthilfe in der DGM.

Julian Wendel, Kontaktperson der DGM

„Selbsthilfe lebt!“ – 
Warum ich mich als Kontaktperson engagiere
Aufgrund meiner Spinalen Muskelatrophie sitze ich, genau wie mein Bruder auch, seit dem Alter von drei Jah-
ren im Elektrorollstuhl. Das Leben aus der sitzenden Perspektive zu erkunden hat mir von Anfang an nichts 
ausgemacht und sehr viel Spaß bereitet. Da sich meine Eltern immer für Inklusion interessiert und eingesetzt 
haben, bin ich in allen Facetten inklusiv aufgewachsen, erzogen und ausgebildet worden. Kontakte zu anderen 
Behinderten waren in meiner Jugend sogar eher seltsam für mich. 




