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Die „Arbeitsgruppe Junge DGM“ 
 
Seit Frühjahr 2015 kommen mehrere DGM-Mitglieder, allesamt unter 35 Jahre, mehrmals im 
Jahr, meist sogar monatlich live oder über die Telefon-Plattform Skype zusammen, um über 
Themen zu sprechen, die vor allem junge Mitglieder umtreibt. Einige von uns leiten selbst 
Gruppen, etwa die Jugendgruppe Mitteldeutschland, den Stammtisch Leipzig oder die 
Jugendgruppe Würzburg. Manchmal laden wir im Rahmen dieser Treffen fachkundige 
Referenten ein, etwa von der Polizei zum Thema „Sicherheit von behinderten Menschen“. 
Zudem veranstalten wir oft auch Events wie Bootsfahrten oder Kinobesuche, um gerade junge 
Leute dazu zu motivieren, aktiv in den Gruppen mitzuwirken. Schnell kamen wir jedoch auch zu 
dem Ergebnis, dass die DGM aktuell zu wenig jüngere Mitglieder hat! Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Häufig fehlt es den jungen Betroffenen jedoch an passenden Anreizen und Angeboten 
innerhalb der DGM, Mitglied zu werden. Leider werden Selbsthilfegruppen zudem oft noch 
immer als „Seniorentreff“ oder „Trauergruppe“ gesehen, wodurch das Interesse, sich näher 
damit zu beschäftigen, erst gar nicht aufkommen kann. 
 
Im November 2015 fuhren drei Vertreter unserer Gruppe zu einem von der NAKOS (Nationale 
Koordinierungsstelle Selbsthilfe) und einem Berliner Verein organisierten „Bundestreffen Junge 
Selbsthilfe“ in Göttingen. Alle Anwesenden hatten zum Ziel, sich auszutauschen, wie Selbsthilfe 
für junge Menschen insgesamt besser und ansprechender gestaltet werden kann. Außerdem lag 
ein großes Interesse darin, Netzwerke zu knüpfen sowie aus anderen Verbänden erfahren zu 
können, wie Junge Selbsthilfe gestaltet wird. Inhaltlich waren verschiedene Akteure der 
Selbsthilfe unterschiedlicher Erkrankungen vertreten, die angeborene Erkrankungen, psychische 
Probleme oder den psychosozialen Bereich betreffen. Es wurden Themen diskutiert, die vor 
allem die Frage klären wollten, wie man Selbsthilfe für junge Menschen attraktiver gestalten 
kann. Diese Frage hat viele vor Ort beschäftigt, da die meisten Akteure, die ehrenamtlich tätig 
sind, unter Nachwuchsproblemen zu leiden haben.  
 
Was wollen wir? 
 
Wir wollen eine deutlich höhere Anzahl an jungen Mitgliedern gewinnen, die bereit sind, im 
Verlauf ihrer Mitgliedschaft an wesentlichen Aufgaben der unterschiedlichsten Gremien 
innerhalb der Verbandsstrukturen der DGM mitzuwirken. Dies betrifft u.a. Kinder aus 
Mitgliedsfamilien, die die Volljährigkeit erreichen, aber noch nicht selbst natürliche Mitglieder 
sind oder aber auch andere SMA-, Muskeldystrophie- oder HMSN-Betroffene. Wir wollen, dass 
die DGM auch ihr 100-jähriges Bestehen mit einer großen Mitgliederanzahl feiern kann.  
 
Dies wollen wir hauptsächlich durch eine gute Arbeit für junge Menschen erreichen, indem wir 
unsere Treffen und Angebote ausbauen. Dazu bedarf es jedoch einer zielgerichteten Arbeit, die 
auf die Bedürfnisse junger Muskelkranker fokussiert ist. Von daher ist es unser Wunsch, unserer 
aktuell noch inoffiziell arbeitenden Arbeitsgruppe eine offizielle Bedeutung zu geben.  
 
Wir wünschen uns, neben den Diagnosegruppen als zusätzliche „Gruppe“, eben als 
„Arbeitsgruppe Junge DGM“ offiziell und anerkannt installiert zu werden. Diese Arbeitsgruppe 
kann und soll bei allen inhaltlichen Fragen rund um Jugendliche und junge Erwachsene in der 
DGM herangezogen werden und kann dabei auf allen Ebenen der DGM durch ihre Expertise 
fachlich beratend mitwirken. Daher haben wir beim Bundesvorstand die Bitte eingereicht, uns 
als „Arbeitsgruppe Junge DGM“ offiziell zu gründen und damit auch anzuerkennen, damit wir 
bekannter werden und zielgerichteter arbeiten können.  
 
Aktuell sind wir dabei, einen Fragebogen zu erstellen, der die Wünsche und Vorstellungen zur 
Arbeit der DGM von jungen Mitgliedern ergründen soll. Darüber hinaus machen wir uns auch 
Gedanken dazu, welche Anreize man jungen Erwachsenen geben kann, um ihre Motivation zum 
Eintritt in die DGM zu steigern. Zudem erörtern wir Verbandsstrukturen, um dezentral an den 
Gedanken unserer Arbeitsgruppe zu arbeiten, etwa  im Landesverband oder in Form einer 
regionalen Jugendgruppe. Sprecher der Arbeitsgruppe ist André Neutag. 


