
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dystonie 
Selbsthilfegruppe  

Eifel 

Was wir bieten?  
Hilfe und Beratung 
 
 
Wir wollen: 
 
• Ihnen zuhören,   
• Versuchen, Ihnen Ihre Ängste  

zu nehmen, wenn Sie mit  
 der Diagnose Dystonie  
 konfrontiert werden, 
• Tipps geben, wie und wo Sie sich 

behandeln lassen können 
• Ihnen mit Rat und Tat  

zur Seite stehen 
• Sie in Gesprächen unterstützen, 

weil wir selbst betroffen sind und 
uns in Sie hineinversetzen können, 

• Vieles mehr... 
 

Was erwartet Sie bei uns? 
 
 
• Erfahrungsaustausch mit  

anderen Betroffenen  
• Erfahrungsaustausch unter  

den Angehörigen  
• Vorträge von gut ausgebildeten  
 Referenten, die die Erkrankung 
 Dystonie kennen   
• Geselliges Beisammensein 

Dystonie hat viele Gesichter… 
 

…deshalb ist es uns wichtig, dass wir an 
verschiedenen Stellen in Deutschland  
Selbsthilfegruppen haben. So auch in der 
Eifel. 
 
In diesen Selbsthilfegruppen ist man  
unter sich und kann über seine Probleme 
und Ängste reden. Allerdings auch über 
manches Gute und Schöne, was man  
erlebt hat. 
 
Der Kontakt und die Gespräche mit eben-
falls Betroffenen sind wichtig und stärken 
den Rücken. Man merkt, es geht dem  
Anderen wie mir.  
 
Bitte kommen Sie einfach mal vorbei und 
schauen Sie, ob es Ihnen bei uns gefällt. 
Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. 
 
Gerne sind sowohl Betroffene als auch 
ihre Angehörigen bei uns gesehen. 
 
 
 
 

Denn bei uns heißt es: 



 

 

 
Unsere Selbsthilfeorganisation 
 
Dystonie-und-Du e. V. kümmert sich  
bundesweit um Dystonie-Erkrankte  
und deren Angehörige. 
 
Dabei werden wir von unserem hoch-
karätigen Wissenschaftlichen Beirat  
aus verschiedenen Facharztrichtungen 
unterstützt und beraten. 
 
Allen Mitgliedern unserer Selbsthilfe-
organisation geben wir gerne kostenlose 
Tipps zu Sozialfragen, beispielsweise 
bei Fragen zum Grad der Behinderung 
(GdB), Erwerbsminderungsrente (EMR), 
Schreiben von Widersprüchen, etc.  
 
Des Weiteren helfen wir auch bei der  
Vermittlung eines Rechtsanwaltes oder 
Gutachters, der sich mit der Erkrankung  
Dystonie auskennt.  
 

Warum Mitglied werden? 
 

Wir sind wie eine große Familie von  
Betroffenen und Angehörigen. Einmal im 
Jahr treffen wir uns zu einer Jahres-
tagung mit interessanten Themen rund 
um die Dystonie mit hervorragenden 
Fachärzten und qualifizierten Referen-
ten. Außerdem finden jährlich Tagungen 
über die Tiefe Hirnstimulation (THS) mit 
sehr kompetenten Referenten statt.  
Die THS ist eine operative Behandlungs-
möglichkeit bei Dystonie.  
 

Außerdem stehen wir in ständigem  
Kontakt zu verschiedenen Behörden  
des Gesundheitswesens. 

 

 Selbsthilfegruppe  
Eifel 
 
 
 
 
 
 
Ich würde gerne eine Selbsthilfegruppe in 
der Eifel gründen, und ich suche auf 
diesem Weg nach Menschen, die auch von 
Dystonie betroffen sind.   
 
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei mir. 

 
Ihre 
Kerstin Böttcher 
 
Email: kerstin_boettcher1@freenet.de  

 
 
 
 
 

 

SELBSTHILFE bedeutet: 

 
 
 

Sein Schicksal selbst in die Hand 

    nehmen 

 

  Erfahrungen sammeln 

 

    Leben lebenswert gestalten  

 

      Beraten lassen und Erfahrungen 

          weitergeben 

 

        Sich aus tauschen können mit  

           Gleichgesinnten 

 

          Teilhabe am Leben  

 

            Hilfestellungen anbieten, 

                aber auch Hilfe annehmen 

 

              Informationsfluss 

 

                Liebe das Leben 

 

                  Frohsinn -  

                     trotz Dystonie 

 

                    Einsamkeit macht  

                        krank  

Die Gruppentreffen sind kostenfrei.  


