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„JETZT ERST RECHT!“

PARKINSON
Eine Krankheit mit der man alt 
werden kann

Nichts ist mehr wie vorher, wenn ein junger Mensch an Parkinson erkrankt. Jung sein und 
Parkinson haben – ein Widerspruch?

Dass mindestens 10 Prozent der bundesweit rund 250 000 Betroffenen bei Diagnosestel-
lung unter 40 sind, manche sogar unter 30, ist kaum bekannt – zumal gerade jüngere 
Menschen mit Parkinson ihre Symptome oft vertuschen. Die Zahl der Betroffenen unter 
40 steigt allerdings kontinuierlich an.

Wer kennt schon die früh erkrankten Menschen und die Umstände, unter denen sie ihren 
Alltag, ihren Beruf, ihre Partnerschaft, ihr Familienleben zu meistern haben? Wie kann 
man einer großen Öffentlichkeit diese Problematik näher bringen?

Aus diesen Gedanken heraus entstand die Idee Parkinson und das „ganz normale Leben“ 
mit der Krankheit künstlerisch im Bild festzuhalten. Mit Hilfe der Fotografi n Petra 
Woll-Göttler ist es uns gelungen zu zeigen, dass junge Menschen mit Parkinson aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen und können, dass sie berufl ich Ihren Mann/
Ihre Frau stehen und dass sie als das wahrgenommen werden wollen, was sie sind:

Junge Menschen –  mit ParkinsonJunge Menschen –  mit Parkinson

DIESE AUSSTELLUNG GEHT 
AUF REISEN 
BESUCHEN SIE UNS UNTER: 

JuPa Rheinland-Pfalz-Süd
Wilfried Scholl & Ria Gerike
Telefon: 06301 31759
Mobil: 0151 18361666
Email: kontakt@jupa-rlp.de

Jedes Jahr müssen wir als ehrenamtliche Mitarbeiter Eigenmittel auf-
bringen, 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 offi zielles Spendenkonto:
Kreissparkasse Kaiserslautern
IBAN: DE80 5405 0220 0000 0096 47
SWIFT-BIC: MALA DE 51 KLK



JETZT ERST RECHT!

Das Leben geht weiter! Parkinson bedeutet nicht zwangsläufi g, dass 
die Lebensqualität gegen Null sinkt. Eine chronische Erkrankung bringt natürlich 

auch negative Aspekte mit sich, z. B. Einschränkungen in der bisherigen Lebensfüh-
rung. Mit der Zeit kommt jedoch eine völlig neue Lebenseinstellung zum Tragen, die 
das Defi zit-Denken beseitigt und die Einschränkungen normal werden lässt.

Je nach Schwere der Erkrankung können auch weiterhin Freizeitaktivitäten und 
berufl iche Tätigkeiten ausgeübt werden.

Initiative und Aktivität sind die Schlüsselwörter, wenn es darum geht, das neue 
Leben zu gestalten. Ein starker Wille legt den Grundstein, auf den sich bauen lässt.



DIAGNOSE

Die Diagnose „Morbus Parkinson“ trifft jeden Betroffenen wie ein Keulenschlag. Bilder einer 
schrecklichen, unheilbaren, chronischen Krankheit tauchen auf. Alte, gebrechliche Menschen, die 
sich mit stolpernden Schritten und gebücktem Rücken fortbewegen. Alle Zukunftspläne zerplatzen 
wie eine Seifenblase. Leere, Angst, Hoffnungslosigkeit machen sich breit. Wie soll es weitergehen?

Die meisten Menschen mit Parkinson rutschen in eine Depression oder verdrängen die Realität und 
ignorieren die Krankheit. Dabei ist gerade das Annehmen der Krankheit wichtig,damit die Lebens-
qualität nicht zu sehr leidet. 

So groß der Schock nach der Diagnose auch sein mag, Parkinson hat nicht nur negative Seiten. Viele 
Betroffene entdecken nach der Diagnose zum ersten Mal ihre Bedürfnisse. Parkinson wirft ein neues 
Licht auf das eigene Dasein. Das Leben wird intensiver erlebt als vor der Erkrankung. 
Das „Jetzt“ gewinnt an Bedeutung.



ÖFFNUNG

Man ist traurig, tief verletzt, verzweifelt, resigniert.

So viel erhofft, so sehr daran geglaubt – und nun gibt es keine Zukunft mehr. Jeder 
negative Gedanke ist ein schwerer Ziegelstein, mit dem man die Mauer um sich 
herum immer höher zieht. Bis man in einem Gefängnis sitzt, das einen erdrückt und 
die Luft zum Atmen nimmt. Aber immerhin fühlt man sich sicher darin - sicher vor 
schrecklichen Erfahrungen. Nach der Diagnosestellung darf sich jeder Betroffene das 
Recht auf eine Tal-Phase nehmen. Aber nicht zu lange! Nach langem Grübeln wird 
man erkennen: Es wird sich auf Dauer sehr viel ändern - aber nicht sofort! Sich nach 
und nach öffnen und bereit sein, sich Wissen über Parkinson anzueignen, ist der erste 
Weg, wieder Hoffnung aufzubauen. Je mehr man über seine Krankheit weiß, desto 
weniger fühlt man sich ihr ausgeliefert.

Statt sich zu verkriechen, hilft es, soziale Kontakte zu pfl egen und neue zu knüpfen. Als 
besonders positiv erleben viele Menschen mit Parkinson Gespräche mit anderen Betrof-
fenen. Erster Anlaufpunkt können ortsansässige Selbsthilfegruppen sein.  Der Austausch 
mit anderen Betroffenen kann Wege aufzeigen, wie man mit Parkinson gut weiterleben 
kann. Welche Behandlung (Medikation, Physiotherapie, Psychotherapie) am sinnvollsten 
ist, fi ndet man am besten im Gespräch mit Ärzten und Therapeuten heraus.



Chronisch kranke Menschen müssen mit einem hohen Leidensdruck leben. 
Sie haben oft eine Odyssee durch diverse schul- und alternativmedizini-
sche Praxen hinter sich, saugen begierig jede Meldung über wissenschaft-
liche Fortschritte auf und klammern sich buchstäblich an jeden Strohhalm. 
Jedoch sollte man nicht gleich nach jedem vermeintlichen Strohhalm 
greifen. Objektivität und besondere Vorsicht sind geboten, wenn Heilung 
versprochen wird. Der ständige Austausch mit anderen Betroffenen, Ärzten 
und Therapeuten kann schon ein starker „Strohhalm“ sein. 

Ein Strohhalm kann Symbol für Vieles sein:
ein Mensch, der einem die Hand reicht, ein guter Rat, ein aufmunternder 
Blick oder ein tröstendes Wort. Dergleichen gibt es unendlich viele Beispiele. 
Wünschen wir jedem Menschen seinen eigenen, helfenden Strohhalm.

DER RETTENDE STROHHALM



LIEBE & INTIMITÄT

Auch für den Partner ist die Diagnose „Parkinson“ ein großer 
Einschnitt in das gewohnte Leben. Er steht vor seiner eigenen, 
sehr grundsätzlichen Entscheidung: will ich den Rest meines 
Lebens mit einem kranken, zunehmend leistungsunfähigen 
Menschen verbringen? Gerade bei jungen „Parkis“ kommt es 
häufi ger zu Trennungen als bei älteren Paaren, deren Bezie-
hung über viele Jahre hat wachsen können.

Eine Trennung ist schmerzhaft, aber nicht das Ende des Lebens, 
und ein klarer Schnitt kann besser sein, als eine langjährige, 
dahinkriselnde Scheinpartnerschaft mit ihren unschönen 
Begleiterscheinungen.

Parkinson kann auch Anstoß geben, die Partnerschaft (Liebe) 
neu zu defi nieren. In manchen Fällen kann es notwendig sein, 

die Sexualität neu zu defi nieren oder sich sogar Hilfe bei 
Ärzten oder Therapeuten zu holen.

Was vorher wortlos und ohne große Diskussionen ablief, 
bereitet plötzlich körperliche und psychische Probleme. Im 
schlimmsten Fall kann es zu einer Vereinsamung in der Partner-
schaft kommen. Bei einem Teil der Patienten führt die Medi-
kation zu einer Veränderung der Libido; sie haben entweder 
gar kein Verlangen oder ein verstärktes (bis hin zur Sexsucht). 
Beides kann für eine Partnerschaft verheerend sein.

Eine offene und liebevolle Kommunikation zwischen den Part-
nern ist die einzige Möglichkeit, die Veränderungen im Intim-
leben zu meistern. Spielerisch die eigene Sexualität und die des 
Partners neu entdecken, kann eine Möglichkeit sein, sogar ein 
besseres und ausgefüllteres Intimleben zu erlangen.



AKZEPTANZ

Ältere Kinder und Jugendliche versuchen oft, ihre Betroffenheit und Ängste mit Gleichgültigkeit zu 
überspielen. Offenheit ist hier das Schlüsselwort. Nur wer offen über seine Krankheit spricht, kann 
auf Verständnis hoffen. Familie, Freunde und Bekannte sollten Bescheid wissen, nur so können sie 
auch verstehen, warum man bei manchen Aktivitäten nicht mithalten kann. Die Andersartigkeit 
und Individualität eines Jeden zuzulassen und zu akzeptieren erleichtert das Zusammenleben.

Toleranz und Rücksichtnahme stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Das Gespür und die Kraft 
des Verstehens können Leben geben.



SCHUBLADENDENKEN

Menschen mit Parkinson werden in der Öffentlichkeit oft falsch wahr-
genommen. Nicht selten werden sie für geistesgestört, drogenabhängig 
oder betrunken gehalten. Eine Einschätzung, der die Betroffenen auf-
grund mangelnder Sprach- und usdrucksfähigkeit häufi g nicht entgegen-
treten können. Situationen, in denen mehr Toleranz nötig wäre, kommen 
häufi ger vor, als man denkt. Zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt: “ 
Schau mal den an, wie der zittert und torkelt, der ist bestimmt besoffen. 
Jetzt fällt ihm auch noch das Kleingeld aus den Fingern.“ In einer solchen 
Situation zu kontern: “Sie irren sich, ich bin nicht besoffen! Ich habe Par-
kinson, wenn Sie etwas Zeit haben, erkläre ich Ihnen gerne, was das für 
eine Krankheit ist“ erfordert Mut. Diesen Mut aufzubringen und solche 
Situationen trotz Behinderung souverän meistern zu können, wünschen 
wir jedem Betroffenen!

Vorurteile gibt es viele im Zusammenhang mit Parkinson. Jeder Laie, der 
den Begriff „Parkinson“ hört, denkt an zitternde alte Menschen. Es gibt 
jedoch keine Altersschranke, die Parkinson nicht unterschreiten kann. 
Etwa 25 000 Menschen sind vor dem vierzigsten Lebensjahr an Parkinson 
erkrankt (wobei die Dunkelziffer vermutlich weit höher liegt).

Ein weiteres Vorurteil: Wer Parkinson hat, ist geistig nicht ganz auf der 
Höhe. Parkinson spielt sich zwar auch im Gehirn ab, hat aber keinen Ein-
fl uss auf geistige Fähigkeiten oder die Intelligenz.



ESSEN & TRINKEN

Eine spezielle Parkinson-Diät 
gibt es nicht. Wie für jeden 
anderen gilt auch für Menschen 
mit Parkinson generell: auf gesunde, 
ballaststoffreiche und ausgewogene 
Ernährung zu achten.

Allerdings müssen einige Regeln in Bezug 
auf die Nahrungs- und Medikamentenauf-
nahme berücksichtigt werden.

So sollten einige Medikamente möglichst 
nicht zusammen mit eiweißhaltigen Lebens-
mitteln eingenommen werden. Auch bei 
Zitrusfrüchten oder Orangensaft kann es zu 
Wechselwirkungen kommen.



FREEZING

Plötzlich auftretende Bewegungsblocka-
den beim Gehen, die dem Betroffenen 
für Sekunden das Gefühl des Angefro-
renseins am Boden geben, werden als“ 
Freezing-Phänomen“ bezeichnet. Sie treten 
beim Losgehen, besonders aber bei ver-
meintlichen Engpässen und Hindernissen 
oder sonstigen belastenden Situationen 
während des Gehens auf. Auch gibt es 
einen Zusammenhang mit emotionaler 
Belastung. Bei diesen Symptomen besteht 
eine erhöhte Sturzgefahr.

Begleitend zur medikamentösen Therapie 
sollte auf jeden Fall auch eine regelmäßige, 
aktivierende Physiotherapie durchgeführt 
werden.

Es gibt verschiedene Techniken, die zur 
Beendigung der Bewegungsblockaden füh-
ren können, z. B.:

»  Gehen auf der Stelle oder kurzes ruck-
artiges Anziehen des Knies vor dem 
ersten Schritt.

»  Inneres Kommando, z. B. „lange Schritte 
machen“, Zählen von Zahlenreihen etc.

»  Vermeintliches Übersteigen von Gegen-
ständen, z. B. durch Simulieren einer Trep-
penstufe, Vorhalten eines Spazierstocks 
mit einem 10 cm über dem Fußboden 
angebrachten Querholz u.s.w.



RITTER

Parkinson und seine Symptome bildlich darzustellen ist fast unmöglich. Es gibt Menschen mit Parkinson, 
die fühlen sich, als wären sie im eigenen Körper gefangen. Je mehr sie dagegen ankämpfen, desto stärker 
werden die Symptome.

Wie sich das anfühlt? Lassen Sie sich die Arme fest an den Oberkörper binden, und versuchen Sie dann, sich 
ganz normal zu bewegen oder sich ein Glas Wasser einzuschenken. So ahnen Sie vielleicht, wie man sich 
fühlt, wenn der Körper nicht das tut, was man will.

Parkinson zu haben, heißt auch, seine Bewegungen nicht willkürlich steuern zu können. Wenn die Musku-
latur versteift und man nur noch aus Muskelkrämpfen besteht, fühlt man sich wirklich wie in einer zentner-
schweren Ritterrüstung.



GEFESSELT

Gefesselt im eigenen Körper, gefesselt von nega-
tiven Gedanken. Mit diesen Fesseln muss der 
Betroffene leben. Es ist ein hartes Stück Arbeit, die 
Fesseln immer wieder so weit zu lockern, dass sie 
nicht zu sehr den Alltag einengen. Mit viel Übung 
und einer gehörigen Portion Selbstdisziplin ist es 
zu schaffen. So manches Mal, wenn es keiner mit-
bekommt, tut es auch gut, sich hängen und von 
den „Fesseln“ halten zu lassen, eine innere Aus-
zeit zu nehmen, um dann mitunter mit neuer Kraft 
die Fesseln wieder zu lockern.

„Jetzt erst recht!“



Die Diagnose Parkinson bedeutet für Menschen unter 40, dass sie etwa die Hälfte 
ihres Lebens chronisch krank sind. Die Auswirkungen auf Beruf, Familie und Part-
nerschaft sind oftmals nicht absehbar. Deshalb ist es wichtig, bei der Behandlung 
nicht nur die körprlichen, sondern auch die psycho-sozialen Folgen der Erkrankung 
zu berücksichtigen. Früher bedeutete die Diagnose Parkinson in den meisten Fällen 
Arbeitsverlust und Frührente. Die körperlichen Beschwerden wie Zittern, Bewe-
gungsverlangsamung, Muskelsteifheit und Standunsicherheit lassen sich mit den 
richtigen Medikamenten deutlich verbessern und die berufl iche Leistungsfähigkeit 
über viele Jahre hinweg erhalten.

Ganz gleich, welchen Beruf man ausübt, die Diagnose Parkinson ist ein tiefer Ein-
schnitt in die bisherige Lebensplanung. Verständlicherweise treten auch Zukunfts-
ängste auf. Man befürchtet den Verlust der bisherigen Fähigkeiten und den Verlust 
des Arbeitsplatzes.

Ein offener Umgang mit der neuen Lebenssituation, das Verständnis des Umfeldes 
und ein wenig Umstrukturierung (z. B. angepasster Arbeitsplatz, anderes Aufgaben-
gebiet u.s.w.) helfen, noch lange am Erwerbsleben teilnehmen zu können.

Sind aufgrund des Parkinson die feinmotorischen Fähigkeiten beeinträchtigt, ist 
es für den Betroffenen eine große Herausforderung, sein bisheriges Können unter 
Beweis zu stellen. Ist die Symptomatik zu stark ausgeprägt oder hat man mit großen 
Problemen (z. B. Mobbing) zu kämpfen, sollte man jedoch eine Frühberentung in 
Betracht ziehen.

Herausforderung

Sind aufgrund des Parkinson die feinmotorischen Fähigkeiten beeinträch-
tigt, ist es für den Betroffenen eine große Herausforderung, sein bisheri-
ges Können unter Beweis zu stellen. Und trotzdem ist er in der Lage, 
weiterhin Wertvolles zu schaffen.



ARBEIT & BERUF



FREIZEIT & HOBBY

Laufen ist die schönste und natürlichste Art der Erholung. Mit Hilfe eines Hundes fällt es leicht, raus 
zu gehen und etwas für seine eigene Gesundheit und die des Tieres zu tun.

Für ein Tier Verantwortung zu übernehmen fällt vielen Menschen sehr leicht. Genauso selbstver-
ständlich sollte es sein, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, den Parkinson anzunehmen 
und zu „hegen und zu pfl egen“, damit man ein aktives Leben führen kann.

Wenn man nicht unbedingt „Sport“ treiben möchte, gibt es viele Möglichkeit, sich im Freizeitbe-
reich aktiv zu betätigen. Im fairen Miteinander soziale Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar 
die eigenen Grenzen in spielerischen Wettkämpfen auszutesten. Dies ist sinnvoll zur Erhaltung der 
körperlichen Gesundheit und Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit. Wir wollen erreichen, dass 
die Betroffenen aus ihrer Isolation herauskommen und sich auch einmal in einer anderen Umge-
bung befi nden.



SPORT

Viele Menschen mit Parkinson 
befürchten, dass körperliche bzw. sport-

liche Betätigung ihren Zustand verschlech-
tern  önnte. Diese Sorge ist nicht nur unbegrün-

det, in aller Regel ist das Gegenteil der Fall. 

Parkinson und sportliche Aktivitäten müssen sich jedoch nicht 
ausschließen! Sportliche Betätigungen bieten die Möglichkeit, 
Bewegungsmuster wach zu halten und unter Umständen die 
Versteifung und Verlangsamung der Glieder hinauszuschieben.

Sport kann dazu dienen, motorische Fähigkeiten länger zu 
erhalten. Eine wichtige Rolle spielt bei Parkinson das kontinu-
ierliche Wiederholen von Bewegungen.

Eine Sportart wie Bogenschießen neu zu erlernen, ist für einen 

Menschen mit Parkinson vermutlich kaum zu bewältigen. Doch 
auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel!

Wenn man jahrelang diesen Sport betrieben hat, spricht nichts 
dagegen, dies auch weiterhin zu tun. Symptome wie z. B. 
Zittern sind plötzlich nicht mehr vorhanden. Durch die hohe 
Konzentration und Anspannung ist es dem Sportler möglich, 
ganz ruhig und treffsicher zu werden.

Nicht nur die sportliche Aktivität allein ist es, die Entspannung 
und Ablenkung bringt, sondern auch die Teilnahme am Vereins-
leben und die Gesellschaft von Gleichgesinnten, die nichts mit 
der Krankheit zu tun haben.

Die Zeiten, in denen ein Patient seiner Krankheit und deren 
Behandlung passiv gegenüberstand, sind lange vorbei. Jeder 
Betroffene sollte selbst aktiv werden und an der Bewältigung 
oder Linderung seiner Krankheit mitwirken.



MOBIL Parkinson und Autofahren - geht das?

Dies ist ein Thema, bei dem man einfach an die Ver-
nunft der Betroffenen appellieren muss. Denn: „Der 
Fahrzeugführer ist in erster Linie selbst für die Ein-
schätzung seiner Fahrfähigkeit verantwortlich.“ Fahr-
tauglichkeit bei Menschen mit Parkinson ist rechtlich 
ein komplexes Thema. Die Frage sollte im Beratungs-
gespräch zwischen Arzt und Patient vertrauensvoll 
angesprochen werden, um für beide Seiten eine klare 
Grundlage zu schaffen. Freiheit und Mobilität sind ein 
Stück Lebensqualität. Wer Parkinson hat, kann trotz-
dem seine Hobbys pfl egen. Es kommt nicht darauf an, 
was man hat, sondern was man daraus macht!

Lieb gewordene Gewohnheiten legt man ungern ab. 
Sollte man auch nicht, wenn es sich um ein Hobby 
handelt, das man schon Jahre lang pfl egt. Voraus-
setzung, gerade beim Motorrad fahren, ist allerdings, 
dass man in einer körperlich guten Verfassung ist.

Als Mensch mit Parkinson hat man eine noch größere 
Verantwortung im Straßenverkehr als ein Gesunder. 
Hier ist eine objektive Selbsteinschätzung gefordert, 
ob man noch in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr 
teilzunehmen.
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1. EIGENTÜMER

Eigentümer und Verleiher der Ausstellung ist 
die Selbsthilfegruppe JuPa Rheinland-Pfalz-
Süd, Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. 
(dPV), Wilfried Scholl & Ria Gerike  
(Gruppenleitung). 
- nachfolgend „Verleiher“ genannt.

2. AUSSTELLUNG

Die Krankheit Parkinson wird meistens mit 
älteren Personen in Verbindung gebracht. 
Über „junge Parkinsonkranke“ und ihre 
Probleme ist wenig bekannt. Aspekte wie 
Familie, Partnerschaft, Karriere und Zukunfts-
planung spielen in dieser Situation eine 
große Rolle. Um Unwissenheit und Vorurteile 
bei der breiten Öffentlichkeit auszuräumen 
wurde eine Foto-Wanderausstellung ins 
Leben gerufen. 

„Jetzt erst recht“! – Parkinson, eine Krank-
heit mit der man alt werden kann“. Parkin-
son bedeutet nicht zwangsläufig, dass die 
Lebensqualität gegen Null sinkt. Eine 
chronische Erkrankung bringt natürlich auch 
negative Aspekte mit sich – auch Einschrän-
kungen in der bisherigen Lebensführung. Mit 
der Zeit kommt jedoch eine völlig neue 
Lebenseinstellung zum Tragen, die das 
Defizit-Denken beseitigt und die Einschrän-
kungen normal werden lässt.

„JETZT ERST RECHT!“
FOTO-WANDERAUSSTELLUNG

„JUNGE PARKINSONKRANKE“

Parkinson – eine Krankheit  
mit der man alt werden kann
Ausleih-Regelung Stand 09/2016

Je nach Schwere der Erkrankung können 
auch weiterhin Freizeitaktivitäten und 
berufliche Tätigkeiten ausgeübt werden. 
Initiative und Aktivität sind die Schlüsselwör-
ter, wenn es darum geht, das weitere Leben 
zu gestalten. Ein starker Wille legt den 
Grundstein, auf den sich bauen lässt. Ziel der 
Ausstellung ist es, die ganz besonderen 
Lebenssituationen junger Menschen mit 
Parkinson öffentlichkeitswirksam zu 
präsentieren.

Mit der Ausstellung wird das Leben mit der 
Krankheit Parkinson, fotografisch dargestellt. 
Die Themenbereiche – Diagnose, Öffnung, 
Schubladendenken, Arbeit und Beruf sowie 
Akzeptanz – zählen zu den interessantesten 
Motiven. 

Aufgrund der besonderen Probleme, die 
gerade junge Betroffene und deren Angehö-
rige nach der Diagnose in ihrem weiteren 
Leben und Alltag haben, wurden diese 
Themen für die Ausstellungen aufgegriffen. 

Die Ausstellung zeigt, dass man auch mit 
Parkinson ein ganz normales Leben führen 
und damit alt werden kann. Der Weg ist 
etwas anders. Wir möchten die Ausstellung 
dazu nutzen, um Stationen im Leben der 
Erkrankung zu dokumentieren und diese 
künstlerisch und phantasievoll zu inszenie-
ren. Die Bilder helfen zusätzlich Vorurteile in 
der Gesellschaft abzubauen. Außerdem stellt 
die Ausstellung ein Medium zur Aufklärung 
und Stärkung von betroffenen Menschen dar.

Die Bilder gehen als Foto-Wanderausstellungen 
bundesweit auf Reisen.



Sie möchten eine unserer Foto-Wanderausstellungen
ausleihen?

2.1. INHALTE/MATERIAL/
MASSE

Aktuell besteht unsere Fotodokumentation 
mit dem Titel „Jetzt erst recht! – Parkinson, 
eine Krankheit mit der man alt werden kann“ 
aus zwei Varianten.

Variante 1:
Hierbei handelt es sich um eine moderne auf 
Alu-Schaumplatten und hinter Acrylglas 
gefertigte Bildpräsentation aus 36 Bildtafeln 
die in Galeriequalität verarbeitet sind. Die 36 
Fotos sind in den Formaten 50 x 80 cm (6 x), 
60 x 70 cm (8 x), 30 x 60 cm (3 x) und 40 x 50 
cm (19 x) gedruckt. Sie wirken dadurch sehr 
edel, sodass auf einen Rahmen verzichtet 
werden kann. Farben und Brillanz werden 
zusätzlich verstärkt und die polierten Kanten 
sorgen für eine besondere Tiefe. 

Die Tafeln sind versandfertig und sicher in 
zwei Alu-Koffern (Gewicht je ca. 60 kg) 
verpackt. Neben den bei- den Transport-Cases 
gehören zur Ausstellung 2 Roll-Up-Displays, 
1 Prospektständer sowie Stoffbahnen 4,00 m 
x 1,50 m (schwarz oder weiß), verstellbare 
Bilderhaken, Perlonseile und Universalhaken 
für Stellwände in entsprechender Anzahl.

Auf der Rückseite der Bildtafeln befi nden sich 
Aufhängebleche/-haken, die ein problemloses 
Aufhängen gewährleistet. Das komplette 
Inventar und Zubehör der Ausstellung sowie 
die Ausleihbedingungen werden in einem 
Abgabe- / Übernahmeprotokoll festgehalten.

Die Bilder lassen sich mit Hilfe des vorhande-
nen Zubehörs an gängigen Galerie-Aus-
stellungsschienen oder Moderatorenstellwän-
den – die von Seiten des Entleihers zu stellen 
sind – aufhängen. Folgendes müssen Sie für 
die Ausstellung zur Verfügung stellen:
» Galerie-Ausstellungsschienen
» Moderatoren-Stellwänden

Variante 2:
Hierbei handelt es sich um eine moderne 
Bildpräsentation bestehend aus 22 Roll-Up-
Displays im Bannerformat von 2,00 x 1,00 
Meter, die frei im Raum aufgestellt werden 
können.

Für beide Ausstellungsvarianten wird eine 
Fläche von jeweils mindestens 40 qm 
benötigt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Deutsche Parkinson Vereinigung e. V.  
Tel. 06301 31759 (795873)
Fax 06301 795822

JuPa Rheinland-Pfalz-Süd kontakt@jupa-rlp.de
– Junge Parkinsonkranke www.jupa-rlp.de
Wilfried Scholl & Ria Gerike



3. EINSATZORTE

Die Ausstellung kann auf Messen, Gesund-
heits- und Selbsthilfetagen, Präventionspro-
jekten zum Einsatz kommen. Ebenfalls für die 
Ausstellung gut geeignet sind Räumlichkeiten 
in Krankenhäusern, Kliniken, Krankenkassen, 
Behörden, Banken, Sparkassen, Versicherun-
gen, Ausstellungshallen, Theater, Museen (z. 
B. in Foyers, Vorhallen und Veranstaltungssä-
len) u. a. 

4. RESERVIERUNG/ 
AUSLEIHE/GEBÜHREN

Grundsätzlich steht die Ausstellung allen 
Interessierten zur Verfügung.
Für die Nutzung wird eine Leihgebühr in 
Höhe von 500 Euro (Variante 2), bzw.  
1 000 Euro (Variante 1) für die Zeit von bis zu 
4 Wochen bzw. max. 30 Tagen fällig. Verlän-
gerungen sind möglich und werden mit 200 
Euro/Woche berechnet. Bei kürzerer Nut-
zungsdauer ist kein Preisnachlass möglich, da 
die Aufwandskosten gleich bleibend sind. 
Zusätzlich wird eine Kaution in Höhe von 500 
Euro fällig, die zurückgezahlt wird, sobald die 
Ausstellung ohne Beschädigung wieder 
übergeben wird.

Termine für gewünschte Einsätze sollten nach 
Möglichkeit spätestens vier Wochen vor der 
geplanten Veranstaltung beim Verleiher 
eingereicht werden. Die vereinbarten Zeiten 
für Auf- und Abbau sind unbedingt einzuhal-
ten, damit die Ausstellung gemäß des 
Tourplans ohne Mehraufwand zum nächsten 
Einsatzort gebracht werden kann.

5. TRANSPORT/AUF- UND 
ABBAU

Die Transportkosten (Hin- und Rückversand) 
trägt der Entleiher. Diese erfolgen 

zweckmäßigerweise mit einer Spedition auf 
einer Europalette – kann aber auch mit 
Rücksprache durch den Verleiher erfolgen. Für 
die Zeit der Ausleihe muss die Ausstellung 
vom Entleiher versichert werden. Sie können 
eine solche Versicherung auch über uns 
abschließen. Gerne nennen wir Ihnen hierzu 
die Beitragsprämien.

Der Aufbau und Abbau der Ausstellung erfolgt 
durch den Entleiher. Die Gesamtkoordination 
der Ausleihe, einschließlich Absprachen zu 
Lagerung, Transport und Auf- und Abbau liegt 
beim Verleiher. Wenn gewünscht ist der 
Auf- und Abbau auch durch den Verleiher 
selbst, gegen Übernahme entstehender 
Kosten, z. B. Fahrt-/Reisekosten und evtl. 
Übernachtung, möglich.

6. BETREUUNGSPERSONAL

Die Ausstellung ist generell so konzipiert, dass 
sie selbsterklärend ist. Vor jedem Einsatz 
sollte dem Verleiher jedoch eine Ansprechper-
son für organisatorische Fragen benannt 
werden. Eine Betreuung seitens des Verleihers 
ist mit vorheriger Absprache ebenfalls 
möglich.

7. VERSICHERUNG/WERTE/ 
HAFTUNG:

Die Ausstellung ist nicht versichert. Der 
Entleiher haftet also für evtl. Beschädigungen 
oder Verluste der Bilder/Banner. Er verpflichtet 
sich zum Schadensersatz ohne die Geltend-
machung von Einreden. Die reinen Wiederher-
stellungskosten der Bilder betragen 7 000 
Euro (Banner ca. 4 000 Euro), zuzüglich 
eventueller Folgekosten z. B. bei Terminproble-
men/Verzug von nachfolgender Ausstellungs-
termine/-orte. Hierfür berechnen wir pro Tag 
100 Euro. Der Wert der einzelnen Bilder/
Banner liegt je nach Größe zwischen 200 Euro 
und 250 Euro.



Zur Versicherung der Ausstellung gegen z. B. 
Diebstahl, Feuer, etc. wird eine sogenannte 
Ausstellungsversicherung empfohlen und 
sollte durch den Entleiher abgeschlossen 
werden. Eine derartige Versicherung kann 
auch zusätzlich über den Verleiher veranlasst 
werden. Der Versicherungswert der Ausstel-
lung liegt bei insgesamt 10 000 Euro.

8. SONDERREGELUNGEN

Sonderregelungen bezüglich Transport und 
Auf- / Abbau sind nach Absprache mit dem 
Verleiher möglich. 

9.  HINTERGRUND- 
INFORMATIONEN

Bei jeder Ausleihung erhalten Sie von uns 
zusätzlich folgende Materialien:

»  200 Infoflyer JETZT ERST RECHT!
»   50 Begleitbroschüren  

JETZT ERST RECHT!

Weitere Flyer und Broschüren können gegen 
Entgelt bestellt werden:

» je 50 Flyer – 5 Euro 
» je 50 Broschüren – 30 Euro

10. PRESSEARTIKEL

Wünschenswert ist eine aktive Pressearbeit, 
um die Botschaften öffentlichwirksam zu 
verbreiten. Wir bitten, Kopien/Belegexemp-
lare von Presse-Veröffentlichungen über die 
Wanderausstellung dem Verleiher zur 
Verfügung zu stellen.

GRUNDSÄTZLICHES:

Die Ausstellung darf nur für den bewilligten 
Zweck in Anspruch genommen werden. Es 
dürfen keine Bilder reproduziert und veröf-
fentlicht werden. 

Die Bilder sind nur in geschlossenen Räumen 
auszustellen.

Eigenmächtiger Abbau sowie Beschädigun-
gen sind unverzüglich zu melden.

Der Ausleihtermin/-zeitraum ist für beide 
Vertragspartner verbindlich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt – dann setzen Sie sich 
mit uns telefonisch oder per E-Mail in Verbindung:

JuPa RLP-Süd

Wilfried Scholl & Ria Gerike
Tel.: 06301-31759
E-Mail: kontakt@jupa-rlp.de
www.jupa-rlp.de

Timo & Daniela Lehmann
Tel.: 06375 3889362
Mobil: 0151 52405074
E-Mail: timo@jupa-rlp.de



DIESE AUSSTELLUNG GEHT AUF REISEN 
BESUCHEN SIE UNS UNTER: 

JuPa Rheinland-Pfalz-Süd
Wilfried Scholl & Ria Gerike
Telefon:  06301 31759
Mobil:  0151 18361666
E-Mail:  kontakt@jupa-rlp.de

Timo & Daniela Lehmann
Telefon:  06375 3889362
Mobil:  0151 52405074
E-Mail:  timo@jupa-rlp.de

Jedes Jahr müssen wir als ehrenamtliche Mitarbeiter Eigenmittel auf-
bringen, 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 offi zielles Spendenkonto:

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

Mit freundlicher Unterstützung:

www.jupa-rlp.de


