
„Jetzt erst recht“!
-Parkinson-
eine Krankheit 

mit der man alt werden kann!

Fotodokumentation
und Kunstprojekt der

PARKINSON-Selbsthilfegruppe
„JuPa Rheinland-Pfalz-Süd“

Junge Parkinsonkranke

Wir möchten an dieser Stelle die Verantwortlichen in Kommu-
nen, Kreditinstituten und Andere bitten, durch die öffentlich-
keitswirksame Präsentation der Ausstellung in ihren Räumen 
einen Beitrag zur Aufklärung und Unterstützung zu leisten.

Wenn Sie mehr zu unserer Fotodokumentation oder über 
unsere Parkinson-Selbsthilfegruppe „JuPa RLP-Süd“ – Junge 
Parkinsonkranke wissen möchten, besuchen Sie uns einfach 
im Internet unter:

www.jupa-rlp.de

Kontakt und Informationen:
JuPa Rheinlad-Pfalz-Süd
-Junge Parkinsonkranke-
Ria Gerike & Wilfried Scholl
Telefon: 06301 31759
Mobil: 0151 18361666
Email: parkisu40pfalz@aol.com

Jedes Jahr müssen wir als ehrenamtliche Mitarbeiter Eigen-
mittel aufbringen, damit wir unsere Projekte umsetzen und 
bezahlen können. Unsere gemeinnützige Organisation ist 
deshalb dringend auf Spenden von Stiftungen, Unternehmen 
und Privatpersonen angewiesen! 
Dabei gilt: Jeder Euro zählt!
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Unser offizielles Spendenkonto:
Kreissparkasse Kaiserslautern
IBAN: DE80 5405 0220 0000 0096 47
SWIFT-BIC: MALA DE 51 KLK

Mit freundlicher 
Unterstützung von:



Parkinson verschont
            auch „Junge“ nicht

Jung – Parkinson! Ein Widerspruch?

Das denken viele. Die Krankheit Parkinson, die von James Par-
kinson 1817 erstmals umfassend beschrieben wurde, wird meis-
tens mit älteren Personen in Verbindung gebracht. Die Gesell-
schaft kennt nur einzelne Beispiele aus der näheren Umgebung 
oder nur aus Publikationen von Prominenten.

Dass mindestens 10 Prozent der bundesweit rund
300.000 Betroffenen bei Diagnosestellung unter
40 sind, manche sogar unter 30, ist kaum bekannt –

zumal gerade jüngere Parkinson-Patienten ihre Symptome oft 
vertuschen und nicht offen darüber reden. Wer kennt schon die 
früherkrankten Parkinson-Patienten und die Umstände, unter 
denen sie ihren Alltag, ihren Beruf, ihre Partnerschaft, ihr Fami-
lienleben zu meistern haben?

JuPa RLP-Süd

ist eine Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit „Morbus 
Parkinson“ und deren Angehörige. Wir wollen die Öffentlichkeit 
auf die Situation von immer jünger erkrankten Menschen sowie 
deren typische Probleme aufmerksam machen.

Hierbei entstand die Idee einer Fotoausstellung
um das Leben mit der Krankheit darzustellen.

Mit der Fotoausstellung wollen wir auch all denen Mut machen, 
die sich bisher nicht geoutet haben. Wir wollen damit Menschen 
sensibilisieren und zum Nachdenken anregen. Auch mit der Par-
kinson-Krankheit lässt sich ein aktives Leben gestalten.

    Morbus Parkinson im
Alltag „ junger “ Menschen

Unsere Bilder werden als großformatige Fotos gezeigt, sind 
selbstrednerisch und wirken auch ohne große Erklärung. Der je-
weilige Bildtitel spricht für sich selbst.

„Wir wünschen Ihnen beim Betrachten
der Fotos ebenso viel Spaß wie wir ihn
bei den Aufnahmen hatten.“


