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Primar Dr. Bruno Bonetti 
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Unser Leben mit MS wäre einfacher, wenn...
… wir wüssten, was uns noch erwartet und die Ungewissheit verschwinden würde...



LESERZUSCHRIFTEN

Ich heiße Caterina, bin 27 
Jahre alt und habe im letzten 
Jahr die Diagnose Multiple 
Sklerose bekommen. Doch die 
Geschichte beginnt wesentlich 
früher:
Schon früher fiel ich oft hin, 
ohne erkennbaren Grund, 
einfach so, blieb eine Zeit-
lang liegen, dann erholte ich 
mich wieder. Aber manchmal 
kam ich auch ins Krankenhaus 
Bozen, in die Erste Hilfe-Ab-
teilung, ich wollte Genaueres 
erfahren über dieses grundlose 
Zu-Boden-Kommen. Öfters 
wurde mir empfohlen, Vita-
mine einzunehmen und mich 
zu erholen, man glaubte, das 
sei einfach eine vorübergehen-
de Schwäche, aber es wurden 
keine weiteren Untersuchun-
gen angeraten.
Nach einem weiteren Fall wur-
de schließlich eine Magnetre-
sonanz durchgeführt und an-
schließend kam die Diagnose: 
Multiple Sklerose.
Natürlich war ich wie erschla-
gen, allein, verzweifelt. Was 
jetzt?
Mein Freund hat mich verlas-
sen, als er von der Diagnose 
hörte, Eltern und Geschwis-
ter halten zwar zu mir und 

unterstützen mich. Aber oft 
ziehe ich es vor, ihnen nicht 
alles zu erzählen, weil ich sie 
nicht zu sehr belasten möchte. 
Meine Eltern hatten mir vor-
geschlagen, wieder bei ihnen 
einzuziehen, ich war nämlich 
gerade erst aus der elterlichen 
Wohnung ausgezogen. Aber 
das wollte ich nicht. Ich bin 
auch gleich wieder zur Arbeit 
gegangen, denn eines war für 
mich klar: ich wollte weiterle-
ben, so gut wie möglich!
Ich habe im Internet nach 
Hilfe gesucht, habe von der 
MS-Vereinigung in Bozen ge-
hört und bin hingegangen. 
Schon bevor ich das Lokal 
betreten habe, ein weiterer 
Schock: an den Fenstern lau-
ter Bilder mit Menschen im 
Rollstuhl. Das wird auch mich 
erwarten, dachte ich, aber ich 
musste etwas tun, ich griff 
nach jedem Strohhalm.
Die Sozialpädagogin von der 
MS-Vereinigung hat mit mir 
gesprochen und mir Tipps ge-
geben, gesucht habe ich aber 
vor allem andere Jugendliche 
mit MS, mit denen ich mich 
austauschen konnte, die mir 
ein bisschen Mut machen 
konnten. Nur über facebook 

habe ich eine Gruppe italie-
nischer Jugendlicher mit MS 
gefunden, das war wirklich 
eine Wohltat für mich, denn 
sie waren in der gleichen Lage 
wie ich und allein das hat mich 
schon getröstet. Ich habe Vie-
les gelesen, Informationen 
gesucht, mich dokumentiert, 
wollte möglichst viel über die 
Krankheit erfahren, bin allein 
nach Rom gefahren zu einem 
Arzt, nachdem ich von ihm 
erfahren hatte und ich die mir 
in Bozen angebotenen Medi-
kamente nicht nehmen woll-
te. Ich versuche auch jetzt alle 
Möglichkeiten, die sich mir 
bieten, auszuprobieren, mache 
Physiotherapie, gehe zur Psy-
chologin usw.
Warum ich das alles schreibe? 
Weil ich gesehen habe, dass 
es viele Jugendliche gibt, die 
ähnlich fühlen und ähnliche 
Fragen haben wie ich, auch 
in Südtirol. Und ich bin be-
reit meine Erfahrungen, die 
ich bis jetzt auf meinem Weg 
gesammelt habe, weiterzuge-
ben, da ich überzeugt bin, dass 
es sehr wichtig ist, Initiativen 
zu ergreifen und sich nicht zu 
verschließen. Wenn die Symp-
tome von einem Schub wieder 

verschwinden, ist es nahelie-
gend zu denken, ich warte 
noch ab, ich werde mich spä-
ter nach möglichen Therapien 
erkundigen. Aber – ob es dann 
nicht schon zu spät ist?
Gemeinsam mit der MS-Ver-
einigung Südtirol möchte ich 
mithelfen, ein Internet-Forum 
für Jugendliche mit MS aufzu-
bauen, einen Raum zu schaf-
fen, wo sich junge MS-Kranke 
in Südtirol austauschen und 
eventuell gemeinsame Unter-
nehmungen planen können.
… um nicht allein zu bleiben, 
um die Notlage nicht zu ver-
drängen und sich aufzugeben, 
sondern um Mut und Kraft zu 
schöpfen zum Weitermachen.
Caterina

Jugendliche mit MS können 
gerne über unsere Vereinigung 
mit Caterina in Kontakt treten. 
Bitte schreiben Sie eine kurze 
Mail an info@ms-sm-bz.org, 
wir werden sie beantworten und 
an Caterina weiterleiten.

HINFALLEN, ABER NICHT LIEGEN BLEIBEN



DIVERSES

Über bildnerisches, manuelles 
Gestalten, Theater, Model-
lieren u.a. kann man Unaus-
sprechliches zum Ausdruck 
bringen. Viele MS-Betroffe-
ne können nicht einfach mit 
Worten erklären, wie sie sich 
fühlen. Wie auch, bei dieser 
vielschichtigen Krankheit. Je-
der trägt kreatives Potential in 
sich, ob gesund oder krank. 
Dieses zu wecken und zu för-
dern ist eine wunderschöne 
Aufgabe. Und stellen Sie sich 
die Selbstheilungskraft aus 
diesem Erlebnis vor: Ich kann 
etwas mit meinem Körper 
schaffen!

Ab Herbst 2016 bietet die 
Vereinigung für Multiple Sk-
lerose ihren Mitgliedern die 
Möglichkeit, Massagen in 
Anspruch zu nehmen. Petra 
Schullian, ausgebildete Vital-
masseurin, steht den Mitglie-
dern in Meran und Bozen auf 
Anmeldung für ganzheitliche 
Massagen zur Verfügung. 
Die Vitalmassage gilt in ers-
ter Linie als unterstützende 
Begleitung auf dem Weg zu 
mehr Gesundheit und Vitali-
tät im ganzheitlichen Sinne. 
Der Ansatz dafür ist die Kunst 

Die Tage werden kürzer, wir 
befinden uns schon mitten 
im Herbst. Während wir 
MS-Betroffene die Hitze 
des Sommers meist nicht 
wirklich genießen 
können und uns 
lieber an einen 
möglichst kühlen 
Ort zurückziehen, 
heißen wir den 
Herbst durchaus 
willkommen und, 
so es der Gesund-
heitszustand er-
laubt, nehmen wir auch 
gerne am gesellschaftlichen 
Leben teil. Das spüren wir 
auch in unserem Vereinssitz 
in Bozen, dass nämlich mit 
September wieder mehr 
Bewegung und Leben mit 
neuen Aktivitäten, Anfragen 
und Vorschlägen festzustel-
len ist. 

In der Tat lässt sich auch die 
Programmvorschau für den 
Herbst durchaus sehen: zum 
Auftakt werden wir den neu-
en Primar der Neurologie in 
Bozen, Dr. Bruno Bonetti 
zu einem Vortrag in unserer 
Vereinigung begrüßen;  mit 
Franz Haller und unserer So-
zialpädagogin Evelin Spitaler 
wird der sportliche Bereich 
mit Kickboxing nicht zu kurz 
kommen; im alternativen 
Therapiebereich werden Re-
habilitationstherapien und 
Akupunktur fortgeführt, 
dazu kommen Vitalmassage 
und voraussichtlich einige 
Treffen zum Thema Klang-

schalen, Klänge, Gesund-
heit und Wasser (Projekt 
„Wohlbefinden“). Auch 
das „Art-Therapie“-Projekt 
wird einmal wöchentlich 

weitergeführt, wo 
Interessierte un-
ter der Anleitung 
von Frau Barbara 
Guidorizzi mit 
ganz unterschied-
lichen Materiali-
en ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. 
Für unsere Weih-

nachtsaktion im Twenty wol-
len wir ebenso bald mit der 
Vorarbeit beginnen, damit 
dann im Advent schöne Ma-
schen und Dekorationsob-
jekte für die Weihnachtspa-
kete vorbereitet sind. Und 
nicht zu vergessen natürlich: 
unsere traditionelle alljährli-
che Törggelefeier…

Ich lade alle Mitglieder und 
Freunde der MS-Vereini-
gung ein, an unseren Ver-
anstaltungen und Aktivitä-
ten teilzunehmen und freue 
mich sehr, wenn sich mög-
lichst viele daran beteiligen.

Der Präsident 
der MS-Vereinigung
Christoph Graf Mamming

AM RANDE...

VITALMASSAGE 
mit Petra Schullian

KUNSTTHERAPIE
Bereits zum dritten Mal wird 
dieses Projekt mit Barbara und 
Alessia heuer weitergeführt, 
nachdem auch im vergange-
nen Jahr sehr unterschiedliche 
schöne Dinge in dieser Werk-
statt entstanden sind.
Die Gruppe, die auch für 
neue Mitglieder offen und zu-
gänglich ist, trifft sich einmal 
wöchentlich, jeweils am Frei-
tag Nachmittag, von 16.30 – 
18.30 Uhr, am Sitz der Verei-
nigung in Bozen. 

Das 1. Treffen findet am 7. 
Oktober zur genannten Zeit 
statt. 

der Berührung. Ohne Berüh-
rung werden wir un-berührbar 
und krank an Leib und See-
le. Die vielseitige Methoden-
kompetenz der Vitalmassage 
gewährleistet den Klienten 
fachkundige und professionel-
le Behandlung und dient zur 
Vorbeugung und Entspan-
nung. 

Weitere Informationen und 
Anmeldung unter 340 490 
2960 (Monika) oder bei der 
Vereinigung unter Tel. 0471 
201 116.



TERMINE 

Törggelefeier
Am 15. 10. 2016 ladet die 
MS-Vereinigung zu ihrer tra-
ditionellen Törggelefeier. Die-
ses Jahr findet sie am Lobis-
hof in Oberbozen statt. Die 
„Burggräfler Buam“ sorgen 

Vor einem Jahr, am 1. Oktober 
2015 hat Dr. Bruno Bonetti 
die Stelle als Primar der neuro-
logischen Abteilung im Kran-
kenhaus Bozen übernommen, 
nachdem Primar Rudolph 
Schönhuber im Juni 2014 in 
den Ruhestand getreten ist. 
Dr. Bonetti ist Universitäts-
professor mit internationalen 
Kontakten, er arbeitete sowohl 
in Deutschland als auch in den 
Vereinigten Staaten und war 
viele Jahre lang an der Uni-
versitätsklinik in Verona tätig. 
Von großem Interesse ist für 
den neuen Primar die Neu-
roimmonologie, die auch Er-
krankungen wie die Multiple 
Sklerose umfasst. 

Dr. Bruno Bonetti wird am 
Samstag, den 1. Oktober 2016 
in der Zeit von 10.00 – 12.00 
Uhr am Sitz der MS-Vereini-
gung, Mailandstraße 15, an-
wesend sein, einen Vortrag 
halten und für allfällige Fragen 
aus dem Publikum zur Verfü-
gung stehen.
Zusätzlich wird bei diesem 
Treffen auch die Akupunkteu-
rin und Hausärztin Dr. Patri-
zia Zambai mit einem Gast-
vortrag vertreten sein.
Alle Mitglieder und Freun-
de der MS-Vereinigung sind 
herzlich eingeladen!

Primar Dr. Bruno Bonetti 
in der MS-Vereinigung

Diverserse Termine
für die musikalische Unterhal-
tung. Mitglieder und Freunde 
der Vereinigung sind herzlich 
eingeladen. Nähere Informa-
tionen und Anmeldung unter 
Tel. 0471 20 11 16.

Theater
Am 11. November 2016 um 
20.00 Uhr findet am Teatro 
Cristallo in der Dalmatienstra-
ße in Bozen eine Theater-
aufführung mit dem „teatro 
offresi“ in italienischer Spra-
che statt: „Perchè non rimani 
a colazione?“ von Ray Cooney. 
Der Eintritt ist frei, die freiwil-
ligen Spenden gehen zu Guns-
ten der MS-Vereinigung. Alle 
Interessierten sind herzlich 
eingeladen.

Weihnachtspakete 
verpacken im Twenty
Gleich wie in den vergangenen 
Jahren wird die MS-Vereini-
gung auch in diesem Jahr in 
der Adventzeit mit freiwilligen 
Helferinnen und Helfern im 

Einkaufszentrum Twenty in 
Bozen Weihnachtspakete ver-
packen. 

Wir werden bereits im Sep-
tember erste Vorbereitungen 
treffen und laden alle Interes-
sierten herzlich ein, sich unter 
Tel. 0471 20 11 16 zu melden, 
um weitere Informationen zu 
erhalten.

Im heurigen Jahr erwartet die 
freiwilligen Helfer/innen – im 
Unterschied zu den letzten 
Jahren – auch eine kleine An-
erkennung von Seiten der Ver-
einigung.


