
WÜRDEN SIE SICH DEN LESERN KURZ 
VORSTELLEN? 
Wilfried Scholl, 55 Jahre, gelernter 
Maschinenbaumechaniker-Meister, 
Maschinenbautechniker, mit 35 Jahren 
erkrankt. 

WAS HAT SIE ZUR JUPA GEBRACHT? 
Eva Schmöger, die ehemalige Bundes-
beauftragte für Club U40 (heute JuPa) – 
das Amt, das ich jetzt selbst innehabe.

FÜR WELCHEN BEREICH SIND SIE 
DORT ZUSTÄNDIG?
Innerhalb der JuPa RLP-Süd bin ich 
stellvertretender Gruppenleiter. Darüber 
hinaus bin ich Bundesbeauftragter für 
die jung Erkrankten und dPV-Landes-
beauftragter Rheinland-Pfalz.  

WAS BEGEISTERT SIE AN DER SELBST-
HILFEARBEIT?
Vor allem, dass hier so aktiv und offen 
mit der eigenen Erkrankung umgegan-
gen wird. Es ist mir wichtig, mich mit 
anderen Betroffenen und deren Angehö-
rigen auszutauschen, sie zu informieren 
und ihnen Mut zu machen. Aber auch, 
die Öffentlichkeit und Betroffene für das 
Krankheitsbild zu sensibilisieren und 
aufzuklären. Was mir darüber hinaus 
besonders gefällt, ist, dass wir durch die 
Selbsthilfearbeit die Möglichkeit haben, 
Menschen miteinander zu vernetzen: 
Mitglieder der verschiedenen Parkin-
son-Selbsthilfegruppen, andere Selbst-
hilfeorganisationen, Ärzte, Kliniken und 
Therapeuten. Auch die Zusammenarbeit 
mit Krankenkassen, Stiftungen oder 
anderen Sponsoren unserer Arbeit sowie 
das Planen und Organisieren der vielen 
Projekte unserer Gruppe füllen sowohl 
den Tag als auch mein Leben aus.

WELCHE PERSÖNLICHEN ZIELE HABEN 
SIE SICH FÜR DIESE ARBEIT GESTECKT?
Dass es mir gelingt, die Erkrankung und 
auch die Selbsthilfe stärker in die 
Öffentlichkeit zu bringen. Betroffene 
sollen ihre Krankheit nicht verbergen 
oder sich erklären müssen. Mit innovati-

ven oder ungewöhnlichen, zum Teil 
auch mit humorverpackten Projektideen 
aufmerksam machen. Damit dies 
gelingt, will ich weiterhin viele Unter-
stützer und Sponsoren fi nden. 

WIE HAT DIE SELBSTHILFEARBEIT IHR 
LEBEN BEEINFLUSST?
Ein anderer Mensch bin ich dadurch 
zwar nicht geworden, aber ich habe 
durch meine Arbeit in der Selbsthilfe ein 
neues Aufgabenfeld gefunden. Ich kann 
mein Organisationstalent einsetzen und 
andere zum Austausch und Besuch in 
der Gruppe bewegen. Dadurch habe ich 
viele interessante Menschen kennenge-
lernt. Betroffene, Angehörige und Pro-
minente – die ich so nicht kennenge-
lernt hätte. Die Selbsthilfearbeit lässt 
mich „meinen“ Parkinson dann für 
einen Moment vergessen und ihn in den 
Hintergrund treten. Nur wenn ich mir zu 
viel zumute, dann quält er mich wieder. 

MIT WELCHEN HÜRDEN HAT DIE 
SELBSTHILFE ZU KÄMPFEN?
Es fehlen Menschen, die sich innerhalb 
der Gruppe engagieren. Die Finanzie-
rung von Projekten wird immer schwie-
riger. Viele Kassen sind leer, die Antrag-
stellungen werden immer komplizierter 
und umfangreicher – immer mehr Büro-
kratie. Die zuständigen Institutionen 
vergessen offenbar, dass die Antragstel-
ler nicht nur ehrenamtlich tätig sind, 
sondern meist selbst erkrankt und somit 
gehandicapt sind.

WAS WÄRE IHR GRÖSSTER WUNSCH  
FÜR IHRE GRUPPE?
Jede Menge neuer Mitglieder!

WÜRDEN SIE SICH DEN LESERN KURZ 
VORSTELLEN? 
Ria Gerike, 55 Jahre, Angehörige

WAS HAT SIE ZUR JUPA GEBRACHT? 
Mein Lebensgefährte Wilfried Scholl. 
Am Anfang unserer Beziehung be-
gleitete ich ihn zu den Gruppentreffen. 
Ich war angenehm überrascht, welche 
Lebensfreude und gute Stimmung wäh-
rend dieser Treffen herrschte. Mit der 
Zeit übernahm ich immer mehr kleinere 
Aufgaben.

FÜR WELCHEN BEREICH SIND SIE 
DORT ZUSTÄNDIG?
Ich bin die Gruppenleiterin von JuPa 
RLP-Süd und Ansprechpartnerin für 
Angehörige.  

WAS BEGEISTERT SIE AN DER 
SELBSTHILFEARBEIT?
Der intensive Austausch und die 
Gespräche in der Gruppe. Außerdem 
das Mitwirken an den zahlreichen inter-
essanten Projekten. Ich hatte keine 
Ahnung, wie umfangreich Selbsthilfe-
arbeit sein kann. Die Gewissheit, etwas 
Sinnvolles und Gutes zu tun. Das Ver-
trauen, das einem von den Menschen 
entgegengebracht wird. 

WELCHE PERSÖNLICHEN ZIELE HABEN 
SIE SICH FÜR DIESE ARBEIT GESTECKT?
Ich möchte dazu beitragen, dass Betrof-
fene und Angehörige durch den Erfah-
rungsaustausch in der Gruppe gestärkt 
werden. Dass die Aktivitäten in und mit 
der Gruppe ihnen helfen, sich nicht von 

anderen Menschen oder ihrem sozialen 
Leben zu isolieren. Ganz besonders 
wichtig ist es mir auch, die Öffentlich-
keit auf die Situation der jungen Men-
schen mit Parkinson aufmerksam und 
deren typische Probleme bekannter und 
verständlich zu machen.

WIE HAT DIE SELBSTHILFEARBEIT IHR 
LEBEN BEEINFLUSST?
Ich habe gelernt, offen auf Menschen 
zuzugehen und über persönliche Erfah-
rungen zu reden. Mein Leben fi ndet 
nicht mehr im Verborgenen statt, son-
dern auch in der Öffentlichkeit. Daran 
musste ich mich erst gewöhnen.

MIT WELCHEN HÜRDEN HAT DIE 
SELBSTHILFE ZU KÄMPFEN?
Wie in allen Vereinen ist der „Nach-
wuchs“ Mangelware. Junge Menschen 
zu fi nden, die sich ehrenamtlich enga-
gieren ist nicht einfach.

WAS WÄRE IHR GRÖSSTER WUNSCH 
FÜR IHRE GRUPPE?
Dass die Gruppe weiterhin bestehen 
bleibt und es uns gelingt weitere Men-
schen zu fi nden, die „aktiv“ Selbsthilfe 
leben. Jemanden wie Timo! Ihm würde 
ich gerne die Gruppenleitung ganz 
übergeben und dann bräuchte er weite-
re tatkräftige Unterstützung.  

DIE KÖPFE HINTER

„Das Wissen, das sich Parkinson-Patienten in der Selbsthilfe gruppe über die Krank-
heit aneignen, entscheidet darüber, ob sie als mündige Patienten ihre Lebensqualität 
beeinflussen können. Menschen, die sich in Selbst hilfegruppen engagieren, haben 
meist eine höhere Lebensqualität und somit auch einen besseren Krankheitsverlauf. 
In der Selbsthilfegruppe finden auch Angehörige kompetente Ansprechpartner!“ 

„Gedanken können ermutigen, aufbauen und beru-
higen, sie können abe� auch lähmen und ängstigen. 

Die Angst �u nehmen und neue Kraft �u geben, 
sehe ich als Gruppenleite�in als meine Aufgabe. Das 

Leben kann so schön sein – auch mit Parkinson!“



WÜRDEN SIE SICH DEN LESERN KURZ 
VORSTELLEN? 
Mein Name ist Timo Lehmann, ich bin 
41 Jahre alt. Mich hat die Krankheit im 
Alter von 33 Jahren getroffen. Ich hatte 
einen sehr guten und festen Arbeits-
platz als Programmierer von computer-
gesteuerten Maschinen, den ich aber 
sehr schnell wegen meines starken 
Tremors und der fehlenden Feinmotorik 
aufgeben musste. 

WAS HAT SIE ZUR JUPA GEBRACHT? 
Ein damaliger Arbeitskollege von mir 
machte mich auf einen Zeitungsartikel 
aufmerksam, in dem stand, dass ein ge-
wisser Wilfried Scholl sich sehr für junge 
Parkinson-Kranke einsetzt und eine 
Selbsthilfegruppe (damals Club U40) 
gegründet hat. Durch ein sehr langes 
und informatives Telefonat mit Wilfried 
Scholl wurde mir klar, was Parkinson 
eigentlich ist und was noch alles auf 
mich zukommen kann. Auch hat mir 
das Telefonat etwas die Angst vor der 
Krankheit genommen und gezeigt, dass 
es noch viele andere jüngere Parkin-
son-Kranke gibt. Nachdem ich ein paar 
Jahre „nur“ Mitglied in der Gruppe 
war, hat mich ein Erlebnis der beson-
deren Art dazu gebracht, richtig aktiv 
zu werden und mehr Verantwortung 
als stellvertretender Leiter zu überneh-
men: 2012 hatte ich mitten auf einem 
Zebrastreifen ein Freezing und musste 
von Fußgängern und Autofahrern wüste 
Beschimpfungen über mich ergehen 
lassen, bis hin zu der Bemerkung „Wohl 
schon am hellichten Tag besoffen?!“ Da 
war mir klar, dass ich persönlich mehr 
dafür tun muss, der Öffentlichkeit klar-
zumachen, was Parkinson ist und was 
es für den Einzelnen bedeutet.

FÜR WELCHEN BEREICH SIND SIE 
DORT ZUSTÄNDIG?
Bei JuPa Rheinland-Pfalz Süd bin ich 
seit 2012 der stellvertretende Gruppen-
leiter. 

WAS BEGEISTERT SIE AN DER 
SELBSTHILFEARBEIT?
Mich begeistert sehr der Zusammen-
halt bei uns JuPas. Auch bin ich immer 
sehr froh, wenn ich jemandem helfen 
konnte. Für mich ist die Selbsthilfe und 
die Gruppenleitung fast wie ein Berufs-
ersatz. Ich hoffe für meine Zukunft, dass 
ich noch lange Zeit die Kraft besitze 
und bei vielen Projekten dabei sein darf 
und auch selbst mitmachen kann. 

WELCHE PERSÖNLICHEN ZIELE HABEN 
SIE SICH FÜR DIESE ARBEIT GESTECKT?
Mein Ziel ist es, durch die Arbeit in der 
Selbsthilfegruppe länger fi t zu bleiben. 
Ich kann mich nicht zu Hause in der 
Ecke verkriechen oder versuchen in 
irgendeiner Weise abzuschalten oder zu 
entspannen.

WIE HAT DIE SELBSTHILFEARBEIT IHR 
LEBEN BEEINFLUSST?
Durch meine Arbeit in der Selbsthilfe-
gruppe habe ich das Gefühl bekommen, 
trotz meiner Krankheit wieder ge braucht 
zu werden. Auch habe ich in der Selbst-
hilfe neue sehr gute Freunde gefunden. 
Freunde, vor denen ich mich wegen 
meiner Krankheit nicht verstecken muss. 
Sogar meine Familie versucht, mir bei 
meiner Selbsthilfearbeit, so gut es geht, 
zu helfen und mich auf jede erdenkliche 
Weise zu unterstützen. Sei es durch Hil-
fe an einem Infostand oder durch 
Backen eines Kuchens für die Gruppen-
treffen oder Mithilfe bei verschiedenen 
Projekten. 

MIT WELCHEN HÜRDEN HAT DIE 
SELBSTHILFE ZU KÄMPFEN?
Es wird immer schwieriger, Leute zu fi n-
den, die eine Selbsthilfegruppe leiten 
oder führen wollen. Ich denke mal, dass 
die Bereitschaft zu einem langfristigen 
Engagement generell bei den Leuten 
nachgelassen hat.

WAS WÄRE IHR GRÖSSTER WUNSCH 
FÜR IHRE GRUPPE?
Dass unsere Gruppe, die sehr aktiv ist in 
Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Aufklä-
rung, weiterhin so aktiv bleibt. 

WÜRDEN SIE SICH DEN LESERN KURZ 
VORSTELLEN? 
Ich heiße Daniela Lehmann, bin 36 
Jahre alt und selbst nicht an Parkinson 
erkrankt. Ich habe 2016 sozusagen die 
Krankheit geheiratet. 

WAS HAT SIE ZUR JUPA GEBRACHT? 
Zur JuPa gebracht hat mich mein 
Mann Timo Lehmann. Vor unserem 
Kennenlernen war Parkinson für mich 
persönlich eine „Alte-Leute-Krankheit“. 
Timo zeigte mir das wahre Gesicht 
des Parkinsons und dass es auch 
junge Leute treffen kann. Er erzählte 
mir, dass er seinen neuen Lebensmut 
einer Selbsthilfegruppe zu verdanken 
hat und nahm mich mit zu meinem 
ersten Gruppentreffen. Dort lernte 
ich Wilfried Scholl und seine Gruppe 
kennen und hab selbst erfahren, wie 
positiv und informativ ein solches 
Treffen sein kann. Das war für mich die 
Entscheidung: ICH WILL HELFEN!

FÜR WELCHEN BEREICH SIND SIE 
DORT ZUSTÄNDIG?
Für einen speziellen Bereich bin ich 
nicht zuständig. Die Gruppenleitung 
ist eine große Mischung Teamwork. 
Zusammen planen wir Projekte und 
Vorträge. Es erfolgen Aufklärung und 
Seminare. Wir planen Freizeitaktivi-
täten, Ausfl üge und sind sehr präsent 
in der Öffentlichkeitsarbeit. So einen 
kleinen Bereich hab ich aber doch! Ich 
übernehme die Schriftführung und pro-
tokolliere die Arbeitstreffen. Und wenn 
ein Mitglied unserer Selbsthilfegruppe 
Geburtstag hat, nehme ich mir gerne 
die Zeit, um eine Geburtstagskarte zu 
schicken. 

WAS BEGEISTERT SIE AN DER 
SELBSTHILFEARBEIT?
Mich begeistert an der Selbsthilfe das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nie-
mand muss sich alleine mit seiner 
Krankheit abfi nden. Man klärt auf und 
gibt neuen Mut und Selbstvertrauen. 
Wir zeigen neue Wege auf, um die ers-
ten Schritte in die richtige Richtung 
gehen zu können. 

WELCHE PERSÖNLICHEN ZIELE 
HABEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEIT 
GESTECKT?
Meine persönlichen Ziele sind Freude 
und Mut zu vermitteln. Den Betroffe-
nen eine positive Wirkung und ein 
gutes Gefühl mitzugeben. Auch ein 
kranker Mensch ist ein Mensch und so 
soll er auch behandelt werden. 

WIE HAT DIE SELBSTHILFEARBEIT IHR 
LEBEN BEEINFLUSST?
Die Selbsthilfe hat mich persönlich 
gestärkt. Ich sehe nun die Welt auch 
durch die Augen eines kranken Men-
schen. Emotional hat sich viel bewegt. 
Man denkt sehr viel nach, versetzt sich 
selbst in die Lage und fühlt mit. Jedoch 
versucht man direkt Hilfe und Lösun-
gen zu fi nden, was die Gedankenwelt 
beruhigt. Parkinson hat mein Leben 
verändert. Die Selbsthilfe wurde zu 
meiner Familie und es dreht sich alles 
um die Krankheit. 

MIT WELCHEN HÜRDEN HAT DIE 
SELBSTHILFE ZU KÄMPFEN?
Die Hürden der Selbsthilfe? Oft fehlen 
die fi nanziellen Mittel, um die Öffent-
lichkeit besser aufklären zu können. 
Man erreicht nur einen kleinen Kreis. 
Mehr Präsenz wäre natürlich besser. 
Auch fürchten sich manche Betroffene 
vor der Selbsthilfe. Sich selbst helfen? 
Wie soll das gehen? Wir sind alle keine 
Ärzte! Was ist, wenn ich dahingehe – 
zu lauter kranken Menschen. Wie soll 
es mir da besser gehen? Niemand kann 
mir helfen, da verkrieche ich mich bes-
ser in meinem Schneckenhaus. 
Es ist schwer solchen Betroffenen zu 
zeigen, dass es zusammen besser geht. 
ABER: Gemeinsam sind wir stärker!

WAS WÄRE IHR GRÖSSTER WUNSCH 
FÜR IHRE GRUPPE?
Ich wünsche mir, dass wir weiterhin 
eine Menge an Unterstützung von vie-
len helfenden Händen bekommen. Dass 
das Vertrauen in der Selbsthilfe gestärkt 
wird und mehr Betroffene den Schritt 
wagen, in unsere Gruppe zu kommen. 

„Immer wenn es mir durch meine Krankheit sehr schlecht 
geht, habe ich mir einen kleinen Lebensspruch gesetzt, der mir 
immer wieder hilft, aus meinem Tief oder besser Loch heraus 
zu kommen: „Mich wird Parkinson nicht besiegen, ich besiege 
einfach meinen Parkinson!.“

„Du musst nicht immer einen 
Plan haben. Manchmal 

musst du nur atmen, 
vertrauen, loslassen und 
schauen, was passiert.“ 

UNTERSTÜTZEN SIE UNS! 

Durch Spenden, eine Mitgliedschaft oder 
tatkräftige Unterstützung …

Lesen Sie mehr über uns und unsere 
Projekte: www.juparlp.de


