Gesellschaft für
Osteogenesis imperfecta
»Glasknochen« Betroffene e.V.
LV Baden-Württemberg

oi aktu ell
D ez em b er 2021

mit

G u te l a un ew e ihn a c h ts -

ZAUBEREULEN
P o s t e r ROLLI-FLITZER

FEUERSTELLE

Freundschaften
A DVENTS KRÄNZE
sen
zum Rauslö

AUSFLUG

ZUSAMMENSEIN
SPASS HA BEN

AUSZEIT

» Auftanktage für Mütter
» Jugendwochenende
» Jahrestagung des
Landesverbandes
» OI-Stiftung
» Verabschiedungen

Was
so alles
passiert
ist

Termine
Noch wissen wir nicht, welche Voraussetzungen
im nächsten Jahr gegeben sein müssen, damit
wir uns treffen und eine schöne Zeit miteinander
verbringen können. Doch viele Termine sind für
2022 in Planung und werden rechtzeitig über die
Website bekannt gegeben.
Freuen wir uns auf:
» Grillfest in Stuttgart-Birkach
» Jugendwochenende

Diese Termine stehen schon fest:

05.05.-08.05.2022
Mütter-Auszeit in Marktoberndorf

30.07.-07.08.2022
Mobilitätsfreizeit in
Kaltern an der Weinstraße, Südtirol

30.09.-03.10.2022
Herbsttagung in Durbach

Liebe Mitglieder und Freunde
des LANDESVERBANDES BaWu,
das 2. Jahr in Folge hat das Coronavirus unseren Alltag fest im Griff.
Zwischen Wellenbrecher-Lockdowns, kleinen und großen Lockdowns,
Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren konnten wir 2021 doch
einige der geplanten Veranstaltungen durchführen.
Jugendwochenende, Familienwochenende, Herbsttagung und Mütterauszeit konnten mit mehr oder weniger Einschränkungen stattfinden.
Dies und noch viel mehr könnt Ihr alles im Innenteil des brandneuen
OI-Aktuell nachlesen.
Die Vorbereitungen unserer Veranstaltungen im kommenden Jahr laufen
bereits wieder auf Hochtouren. Über den Stand der Planungen und über
die Termine dieser Veranstaltungen werden wir Euch regelmäßig auf
unserer Webseite unter »Veranstaltungen« informieren.
Ein Datum könnt Ihr Euch schon eintragen: Die Herbsttagung mit der
Mitgliederversammlung, auf der es auch Vorstandswahlen geben wird,
findet vom 30.09.–03.10.2022 im badischen Durbach, direkt neben
Offenburg, statt. Wir hoffen hier das Programm, welches wir für die
Herbsttagung 2020 geplant hatten, durchführen zu können.
Nun habt viel Spaß beim Stöbern im OI-Aktuell.
Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start
ins hoffentlich bessere neue Jahr 2022
Franzi & Sascha

10. bis 13. Juni 2021 | Langenargen

OI-Jugendwochenende

Abends durften die Abenteuerlichen unter
uns eine Abkühlung im erfrischenden Bodensee nehmen, und bei Stockbrot, Lagerfeuer
und neuen Bekanntschaften mit Einheimischen ließ sich dieser Abend wirklich lang
und genießend aushalten.
Samstag Morgen machten wir uns gleich nach
dem Frühstück auf in das Strandfreibad in
Langenargen, das nicht mehr als wenige hundert Meter von unserer Bleibe entfernt lag.
Dieses Freibad verfügt (für die Verfrorenen
unter uns) über warme Becken und für die,
die es natürlich lieben, über einen Zugang
zum See. Der Nachmittag hielt für manche
ein Relaxen am See, für andere eine Tret-

Vom 10. bis 13.6. diesen Jahres traf sich die
Jugend der Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg im schönen und bestimmt
allseits bekannten Langenargen am Bodensee,
endlich wieder zu einem Jugendwochenende.
Coronabedingt mussten wir 2020 leider auf
unser Treffen verzichten und durften dieses
Jahr auch erst kurz vor Beginn aufatmen,
dass unsere Planungen nun auch Realität
werden würde. Außerdem durften wir dank
der Ausschreibung im Bundesverband sogar
Gäste bis aus Hamburg begrüßen.
Nach der Anreise am Donnerstag und einem
gemeinsamen Abendessen gingen wir im Rahmen eines gemütlichen Spazierganges zum
See, um dort zu beobachten wie sich die
Sonne hinter See und Alpen langsam schlafen

legte und nun der Mond unsere Runde erhellte. Am Seeufer, bei netten Gespräch,
lernte man so den ein oder anderen Neuen
oder Vertrauten besser kennen.
Am Freitag machten wir uns schon früh auf
die Socken, um die Landesgartenschau in
Überlingen zu besuchen. Wir erhielten eine
lehrreiche Führung einer netten Ortsansässigen, die uns auch interessante Dinge über
Überlingen berichtete.
Neben unzähligen Blumen, einzigartigen
Gewächsen, liebevoll angelegten Beeten und
dem Ausblick auf den Bodensee war die
Landesgartenschau sicherlich auch wegen
dem entspannenden Erlebnis des Spaziergangs in der Natur einen Besuch wert.

boot-Fahrt und wieder für andere einen Spazieren am See zum Yacht-Club Langenargen
bereit. Für alle jedoch ein herrliches Eis.
Abends gingen wir dann gemeinsam Essen.
Am Sonntag hieß es dann leider schon
wieder »Auf Wiedersehen!«.
Wir sind sehr dankbar und froh, dass wir
unser Jugendwochenende unter Einhaltung
aller geltenden Spielregeln im Jahr 2021
veranstalten dürfen und freuen uns schon
auf das nächste Mal!

++ Janik Metzger ++

– Cool, die haben ein Schwimmbad. Wer hat da so kaltes
Wasser reinlaufen lassen?
Wir waren alte und »neue« Eltern. Unsere Kinder mit OI
haben alle einen Rolli – auch wenn nicht alle tägliche RolliFahrer sind. Insofern waren wir eine homogene Gruppe und
konnten uns gut untereinander austauschen und Tipps
weitergeben: Was ist Verhinderungspflege und wie kann sie
beantragt werden? Welche Rückentragen gibt es? Kann es
tatsächlich sein, dass ein Bruch erst nach einem Tag auf
dem Röntgenbild zu sehen ist? Was sind diese Grün-Irgendwas-Brüche? Und wie bekomme ich mein Kind in den Kindergarten bei uns im Dorf?
16. bis 18. August 2021 | Schwäbisch-Gmünd
Wir möchten diesen Austausch in zweijährigem Rhythmus
weiterführen.

Familien-wochenende
Die harten Fakten: Eine Förderung der Aktion Herzenssache des SWR – 15 Elternteile, 13 Kinder
und 2 Jugendliche – Familien zwischen München, der Schweizer Grenze, Pforzheim und
Crailsheim – von Freitag Nachmittag bis Sonntag Vormittag – Tagungshaus Schönblick bei
Schwäbisch Gmünd – zu viel Regen.
Und noch eine Runde! Lukas, Philipp und
Eric sausen immer wieder mit lautem
Gejohle um das Frühstücksbuffet in unserem
Speisesaal auf dem Schönblick bei Schwäbisch Gmünd. Der Rundlauf bietet sich aber
auch super für sowas an. Und wenn schon
mal andere Rolli-Kids kann endlich auf
Augenhöhe gerollt werden.
Es tat gut, nach so langer Zeit wieder eine
kleine gemeinsame Auszeit zu haben. Zu
merken, dass wir alle mit unseren besonderen Lebenssituationen nicht alleine sind. Es
tat gut, kein festes Programm zu haben und
dafür reichlich Zeit. Zeit für sich selbst, für
die Familie und Zeit für Gespräche mit den
anderen. Manche Themen benötigen eine
Aufwärmzeit, gerade wenn man zum ersten
Mal bei einem Treffen dabei ist.

Lustigerweise hat es sich bei den Anmeldungen so ergeben, dass ein kleiner Kern
von Rolli-Jungs in ähnlicher Altersklasse mit
Familien zusammengekommen ist. Sie haben
mit ihren Geschwistern das Tagungshaus
Schönblick ziemlich ausgetestet und
befunden:
– Der Weg von den Zimmern zum Speisesaal
ist zu lang und die beiden Aufzüge sind
viel zu klein. Die Rampe kurz vor dem
Speisesaal ist cool – da kurz und steil.
– Auch mit nassem Holz bekommen wir ein
Feuer hin.
– Der Mini-Golf-Platz gleich ums Eck ist
wirklich barrierefrei!
– Wenn man vom Hauptgebäude oder vom
Gästezimmergebäude aus startet kann der
Rolli bis zum Spielplatz echt Fahrt
aufnehmen.

14. bis 17. Oktober 2021 | Fichtenau-Neustädtlein im Landkreis Schwäbisch Hall

Mutter-Auszeit
Nach langer Pause konnten wir Mütter der
baden-württembergischen und bayerischen
OI-Gesellschaft am Rande des Ortes Fichtenau-Neustädtlein im Landkreis Schwäbisch
Hall in Baden-Württemberg die längst sehnsüchtig erwartete Mütterauszeit im traditionell familiengeführten Vital-Hotel Meiser
stattfinden lassen.

tuenden Massage verwöhnen lassen konnte.
In den finnischen Saunen wurde fleißig
geschwitzt, und nach einer abkühlenden
Dusche konnte man im Outdoor-Pool seine
Runden drehen. Wer einfach nur entspannen
wollte, kam in den mit Partnerliegen oder
Wasserbetten im Ruhebereich auf seine
Kosten.

Das Haus liegt ruhig in Anbindung zur A7
Ausfahrt Dinkelsbühl und verführt mit
seinem rustikal modernen Ambiente, in dem
sich in jedem noch so kleinen Winkel ein
wahrlich künstlerisches Herz verwirklicht
hat.

Kulinarisch verwöhnt wurden wir im Restaurant mit einer mehrgängigen Menüauswahl
in Buffetform und Livemusik untermalte
unsere angeregten Unterhaltungen.

Das Hotel verfügt über einen zur Erholung
einladenden Wellnessbereich, in welchem
sich eine Manche von uns von einer wohl-

Im Abenteuer Mutter Seminar, geleitet von
unserer alt-bewährten Leiterin Susanne
Wöhrl, setzten wir uns mit dem Thema: Das
Wahre, Gute und Schöne auseinander.
Nach einem kurzen organisatorischen Über-

blick hörten wir am Donnerstagnachmittag
eine ergreifende Geschichte von C. Pinkola
Estés aus dem Buch: »Der Tanz der großen
Mutter«. In dieser geht es um ein Mädchen,
dessen Kindheit von äußeren Zwängen und
Fremdbestimmung geprägt ist und sie sich
nicht entfalten kann, wie sie gerne möchte.
Doch die unschätzbaren, verborgenen Kräfte
wie ihre Intuition zum Beispiel, die bereits
in ihrer Jugend angelegt wurden, kommen
in ihren reiferen Jahren zur vollen Entfaltung. Dieser Auszug half uns unserem Alltag
zu entfliehen und mittels Fragen zu unserer Befindlichkeit unser Bewusstsein zu
erweitern.
Wir begannen unsere Arbeit, diese zu beantworten, indem wir in unser Inneres eintauchten und uns selbst lauschten.

Am darauffolgenden Freitag unternahmen
wir einen kleinen Spaziergang zu einer nahegelegenen Obstwiese, um uns im Kreis zu
erden und unsere Gemeinschaft zu fühlen.
Zurück in unserem ruhigen und gemütlichen
Seminarraum erfuhren wir wie ehrliche Kommunikation über Körperempfinden, Ausdruck
von Gefühlen und Gedanken funktioniert.
Dies verinnerlichten wir durch verschiedenste
Übungen. Dabei widmeten wir uns auch den
Themen Angst und Liebe.
Am Nachmittag unternahmen wir eine Reise
in unser Innerstes, meditierten mit Hilfe
unserer Körperweisheit und tauschten anschließend unsere Erlebnisse aus. Den Rest
des Tages widmeten die Meisten von uns der
wunderschönen Wellnessoase.
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Am Samstag fuhren wir zum nahegelegenen
Städtchen Dinkelsbühl, eine Kreisstadt im
Landkreis Ansbach in Mittelfranken, die mit
ihrem spätmittelalterlichen Stadtgefüge
viele Touristen begeistert. Wir bestiegen
einen von Rössern gezogenen, und einem
ortskundigen Kutscher geführten Planwagen,
der uns in der Manier einer Sight-Seeing
Tour durch Dinkelsbühl kutschierte. Dabei
erfuhren wir anschaulich den von Arbeit geprägten Alltag der im Mittelalter ansässigen
Bauern und Schmiede. Auch ein Henker lebte
am Rande der Stadt. Über die historische
Belagerung durch den schwedischen König
Gustav Adolf und sein Vorhaben die Reichsstadt zu plündern, wovon er dank einer Schar
von Kindern zum Glück absah. In Erinnerung
findet am letzten Montag im Juli ein Kinderund Heimatfest statt, an dem an dieses
Geschehnis im Dreißigjährigen Krieg erinnert wird.
Ein anschließender Bummel durch die Stadt
führte uns in die Gegenwart zurück und wir
genossen in der wärmenden Herbstsonne
bei Kaffee, Tee oder gar Suppe das Treiben
der Stadt in der Außengastronomie.
Zurück im Hotel beschäftigten wir uns erneut mit der ehrlichen und wertefreien
Kommunikation, nämlich raus aus dem Was
und rein in das Wie auf einer sachlichen

➘

Ich denk an Euch!
Euer Philipp

allen
Mitarbeiter*innen
in den Arztpraxen,
Krankenhäusern,
Pflegeheimen etc.

Ganz
herzlichen
Dank

F r o h es
F est

Schönen
Advent und
Frohes Fest
ihr Lieben!

OI »Glasknochen« Gesellschaft
Landesverband
Baden-Württemberg e.V.

Ebene. Wir erfuhren die eigene Wahrheit
über das Körperempfinden und dass Gefühle
ein Ausdruck von Energie darstellen. Anfang
und Ende sind ein Zyklus. Wenn etwas endet
kann etwas Neues beginnen. In einer von
der Zirbeldrüse ausgehenden zweiten Meditation erkannten wir die Großartigkeit und die
Liebe in uns. Die Therapieform der Familienaufstellung konnten wir hautnah miterleben.
An unserem letzten Tag, dem Sonntag, trug
jeder seine Antworten auf die am Freitag
gestellten Fragen vor und wir erlebten eine
Vielfalt die uns zu einer Wertschätzung und

Dankbarkeit führten. Somit kamen wir zu
dem Fazit: Jedes Wesen ist schön, wenn es
seinen Platz gefunden hat, denn Schönheit
ist der Glanz der Wahrheit und mit dem Lied
«Frei sein für die Liebe» beendeten wir
unser erfolgreiches Seminar.
Ein letztes Resümee am nahegelegenen See
erstaunte uns, als wir feststellten, wie
schnell man seine Energiereserven wieder
auftanken kann. Innerlich gestärkt freuen
wir uns schon auf die nächste Mütterauszeit.
++ S. Metzger ++

Oktober 2021 | Langenargen

Jahrestagung
des landesverbandes

Oktober 2021 | Langenargen

Jahrestagung des landesverbandes
Auch in diesem Jahr traf sich der LV Baden-Württemberg wieder zur alljährlichen Herbsttagung im ja fast schon traditionellem und vertrauten Langenargen. Das Feriendorf zeichnet sich durch eine ruhige und liebevoll gestaltete Anlage, welche nur ein paar Geh-/Rollminuten von der Innenstadt und dem schwäbischen Meer aus entfernt liegt. Bei streichelnd
warmer Herbstsonne und klingendem Vogelgezwitscher konnten wir so bei unterhaltsamen
Gesprächen bei Kaffee und Kuchen gemeinsam lachen oder einen Spaziergang am See
genießen.
Herr Dr. Mirko Rehberg klärte mit einem Fachvortrag über die Vererbung von OI auf und die
Rechtsanwältin Frau Anja Bollmann erläuterte alles Wissenswerte für Menschen mit Behinderung in rechtlichen Belangen. Die Physiotherapeutin Nikola Brunner aus dem Stuttgarter
Olga-Krankenhaus bot Einzel-Sprechtermine an, um wertvolle und hilfreiche Tipps an den
Mann/die Frau zu bringen.

Für die Kinder waren die Zaubereulen vor Ort (die
ja mittlerweile fast schon zum Inventar gehören),
welche mit den begeisterteren Jüngsten unseres
Vereins eine Schwarzlichttheater Vorführung
einstudierte. Die Kinderdisco war so mitreißend,
dass nicht nur Kinder bei Musik, Chips und
Knicklichtern, sondern auch die großen Kinder
auf ihre Kosten kamen.
In der Mitgliederversammlung informierte unser
erster Vorsitzender, Sascha Rey, unter anderem
über den Kassenstand nach dem Corona-Jahr und
die zweite Vorsitzende, Franziska Weber, stellte
eine potenzielle Lokalität für eine Mobilitätsfreizeit in Südtirol vor.
Beim Ausflug ins Dorniermuseum lernten wir
allerhand Interessantes rund um das Thema Flugzeuge. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
jetzt übrigens Experten, was die Funktionsweise
eines Schleudersitzes betrifft :-)
++ janik Metzger ++

Der LV Baden-Württemberg
ist in diesem Jahr für die
Organisation der Mobilitätsfreizeit zuständig.
Wir (David, Benno, Doro,
Johanna, Chris) haben ein
barrierefreies und integratives
Hotel mit ca. 22 rollstuhlgerechten
Zimmern in Südtirol für unsere
Mobilitätsfreizeit getestet.

S av e
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Um es schon vorweg zu nehmen, es sind
Zimmer für uns für 2022 vorreserviert :-)

öffentlichkeitsarbeit
Wie sieht das Leben mit einem besonderen
Kind aus und welchen hilfreichen Beitrag
können Selbsthilfevereine da für Familien
bieten? Auf diesen Themen lag der Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit im vergangenen Jahr.

Termin
30.07. bis
07.08.2022

Inf o s

zum Hotel:
sch.it/de
w w w.masat

Die Redaktion der Bosch Mitgliederzeitschrift
»Im Blick« mit immerhin 160.000 Mitgliedern
ist dieser Frage in ihrem Artikel »Philipp ist
ein Geschenk« nachgegangen. Sie wollten
ihren Leser*innen einen Einblick in unser
buntes Leben geben. Wir konnten ihnen wiederum deutlich machen, was ein guter und
verstehender Kontakt zur Krankenkasse für
Familien wie uns bedeutet. Und, wie wichtig
in diesem Gefüge ein starker Selbsthilfeverein ist.

August 2021 | Kaltern

die Urlaubs-tester
Der Ort ist umgeben von vielen Weinbergen
am Kalterer See. Man kann im hoteleigenem
Schwimmbad schwimmen, Handbike oder Rollstuhltouren und Spaziergänge machen – die
Landschaft lädt einfach dazu ein.
Ausflüge nach Bozen oder eine Fahrt mit der
Mendelbahn sind ein Muss. Die Gegend ist
sehr hügelig, und jeder Rollifahrer sollte
immer Jemanden bei sich haben, der ihn evtl.
bei Bedarf eine Strecke nach oben schiebt,
zieht, oder wie auch immer ihm behilflich ist.
Bei den Testtouren haben wir immer das letzte
steile Stück der Strecke am Ende jenen Ausflugs vermieden, indem wir es mit dem Auto
bewältigt haben, das vorab unten geparkt
wurde.
Landschaftlich und kulinarisch wird es in jedem
Fall eine Kurzreise wert sein. Wer mitkommt,
kann sich auf aktive Tage miteinander freuen.
++ Christian Wiedemann ++

In zwei Artikeln in der Stuttgarter
Zeitung ging es um die Hürden
beim Thema »Inklusion«.
Zum einen bei der »Ferienbetreuung« und zum anderen um die
»ungenügende Finanzierung
der Inklusionsbegleiter*innen/
FSJler*innen«.
Hier gilt hoffentlich
das Sprichwort:

steter tropfen
höhlt den
Stein...

Neuer Stiftungsrat gewählt

Freunde und Förderer

Bei der Stiftungssitzung am 30.10.2021 in Stuttgart wurde ein
neuer Stiftungsrat gewählt. Bereits im Jahr 2020 haben Erika
Boltjes und Max Wölfle angekündigt, dass sie sich beide nach
15 Jahren aus dem Ehrenamt zurückziehen möchten. Es ist nicht
selbstverständlich, sich über solch einen langen Zeitraum ehrenamtlich zu engagieren. Für das Engagement und die hohe Hilfsbereitschaft der letzten Jahre möchten wir auch an dieser Stelle
noch einmal unseren größten Dank an Erika und Max aussprechen.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen Einzelspendern, die teilweise
auch schon mehrmals an uns dachten:

Der neue Stiftungsrat setzt sich nun zusammen aus Prof. Dr. Parsch, David Nieslony, Benno
Weber, Renate Rey und Julia Sefrin. Im Vorstand sind weiterhin Andreas Pfister, Konrad
Schimpf und Sebastian Sefrin aktiv.
++ JULIA sefrin ++

Vor fast 30 Jahren kam Erika über Bernd Oliver Villing, den sie
beim Weihnachtsmarkt der Lions Damen in Möhringen kennengelernt hat, zu unserem Landesverband. Für Erika war schnell klar,
dass sie sich für unseren Verein engagieren möchte. So hat sie
Jahr für Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Vaihingen Figuren aus
dem Erzgebirge verkauft und den Erlös an unseren Verein gespendet. Doch nicht nur Erika stand bei Wind und Wetter parat auf
dem Markt, auch ihre ganze Familie hat tatkräftig unterstützt.
Seit der Gründung unserer Stiftung im Jahr 2006 war Erika ein
treues Mitglied im Stiftungsrat. Am 30.10.2021 wollten wir sie
nach 15 Jahren gebührend aus ihrem Ehrenamt verabschieden.
Es macht uns traurig, dass wir Erika diesen Dank nicht noch
einmal persönlich aussprechen konnten. Auch über ihren Tod
hinaus unterstützt Familie Boltjes uns mit einer Spende anlässlich der Trauerfeier.

Nachruf
Neuer Stiftungsrat gewählt
Ganz plötzlich und
unerwartet ist unser
Stiftungsratsmitglied
Erika Boltjes am
6. Oktober 2021
verstorben.

Wir verlieren mit Erika nicht nur eine treue Unterstützerin
sondern auch einen herzensguten Menschen, der uns stets mit
einer Leichtigkeit und einem Freudenstrahlen entgegengekommen ist. Wir werden Erika vermissen. Unsere Gedanken sind bei
der gesamten Familie.

2019: Mathias und Melanie Leitzig, Ingeborg Grospietsch (Stuttgart), Marianne Gmeiner,
Bernd Lusch, Gerhard und Claudia Hess (Herbolzheim), Dr. Gisela Müller (Ravensburg),
Roland und Marie Bronner (Herbolzheim), BFCapital (Stuttgart), Rainer Schaitmann (Stuttgart), Isabell Dietz (Hamburg), Igor Maul (Herbolzheim), Haustechnik Fischer (Friesenheim),
Jörg und Carola Länge (Blaubeuren), Angela und Bernd Alber (Argenbühl), Praxis Dr. Martin
Gaber (Vörstetten), Erika und Werner Ott, Egon Kießling (Nellingen), Eckehardt Ischebeck,
Hans und Anja Quecke (Stuttgart), Ole Palm-Christiansen (München), Ingrid Hörnke (Stuttgart), Gerd Ruck (Bergisch Gladbach), Miriam Krauss (Stuttgart)
2020: Bettina Maurer (Stuttgart), Hans Jürgen Maaßen, Barbara Bächle, Dorothea Besch,
Burkhard Diehm (Ravensburg), Dr. Dorothea Freudenreich, Irmgard Weth, J. Barth (Laichingen),
Praxis Dres. Pfeiffer (Stuttgart), Herzenssache „Meister des Alltages“, Dr. Dorothea Freudenreich, Praxis Dr. Martin Gaber (Vörstetten), Dr. Susanne Claußen (Wiesbaden), Round Table
82 (Stuttgart), Freundeskreis Zonta Club Stuttgart-Wilhelma e.V. (Stuttgart), Alexander
Gulde, Michael Bilger (München), Dr. Gisela Müller (Ravensburg), Anja Stegmann (Langenau),
Brunhilde und Hans Joachim Kienzle (Isny), Ingrind Hoernke (Stuttgart), Jörg und Christiane
Länge (Blaubeuren), Michael Klausmann, Ingeborg Großpietsch (Stuttgart), Heinz und Ursula
Bilger (Freiburg), Dietrich Harsch (Wetzlar), Haustechnik Fischer, Anita Häntsch (Stuttgart),
Barbara Bächle, Sparda Bank, Erika und Werner Ott, Fa. Maas (Uttenweiler), Isabell Dietz
(Hamburg), Bernd Lusch (Offenburg), Martin und Cornielie Hofferberth (Stuttgart), Ursula
Palm-Simonsen (Oldenburg i.H.), Bettina Maurer (Stuttgart), Roland und Marita Bronner
(Herbolzheim), Egon Kießling (Nellingen)
2021: Craina Hölle, Susanne Claußen (Wiesbaden), Kurt und Mechthilde Rigling, Michaela
Roessger, Christoph Altenhofen (Heidelberg, Ingeborg Großpietsch (Stuttgart), Jan Reiners
und Johanna Possinger, Rona Pazouki, Heiko Stabenow, Siegfried Hänselmann, Praxis
Dr. Martin Gaber (Vörstetten), Ronja Pazouki, Familie Frank (Korntal), Jörg und Christiane
Länge (Blaubeuren)
Außerdem haben etliche Käufe bei amazon smile unseren Verein aktiviert und so über
250 Euro Spendengelder akquiriert.
Spendenboxen: Metzgerei Steinhart (Gammertingen), Metzgerei Feldwieser-Sinn (Stuttgart),
Metzgerei am Bubenbad (Stuttgart), Praxis Dr. Monika Frölich (Stuttgart), Bäckerei Talblick
(Meßstetten)
++ Claudius Kienzle ++

++ JULIA sefrin ++

wir
wunschen
Euch allen
eine schöne
adventszeit
und ein
frohes fest!

fördergelder

spendenkonto

Bei Fragen rund um die Themen »Spendenideen« und »Förderungen« könnt Ihr Euch
an Steffi Palm, unsere Beauftragte für
Zuschussanträge und Öffentlichkeitsarbeit,
wenden. Sie hilft gerne weiter:

Volksbank Albstadt eG
BIC: GENODES1EBI
IBAN: DE83 6539 0120 0011 7330 04

stefanie.palm@oi-gesellschaft-bw.de
Telefon 0711/35879430

Bitte gebt eine Adresse für die
Spendenquittung an!

1. Vorstand: Alexander Rey
Maria-Sand-Straße 16 | 79336 Herbolzheim
Telefon: 01520 196 79 32
alexander.rey@oi-gesellschaft-bw.de
Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta
»Glasknochen« Betroffene e.V.
Landesverband Baden-Württemberg
www.oi-gesellschaft-bw.de

2. Vorstand: Franziska Weber
Gerwik-Blarer-Straße 20 | 88487 Baltringen
Telefon: 07351 822 29
franziska.weber@oi-gesellschaft-bw.de

