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Der Wunsch
und das Geschenk

Das Pflegegeld beim
Einkommen

In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, 
ist in der heutigen Zeit wohl das schönste aller Geschenke!



AKTUELLES

Wenn ein Elternteil an Mul-
tipler Sklerose erkrankt, so 
betrifft das immer die ganze 
Familie, denn die MS-Erkran-
kung eines Elternteils bringt 
unvorhergesehene und ein-
schneidende Veränderungen 
in das Familienleben. Aus 
Angst, die Kinder zu belas-
ten, verschweigen Eltern oft 
die Schwierigkeiten, die sich 
durch die Krankheit erge-
ben. Kinder fühlen sich dann 
manchmal vernachlässigt, 
sie sind wütend oder traurig, 
wenn sie weniger Aufmerk-
samkeit bekommen, weil sich 
Vieles um die Krankheit dreht 
und nicht selten fühlen sie sich 
schuldig. Die Kinder spüren, 
wenn es den Eltern nicht gut 
geht, aber sie brauchen Unter-
stützung, um mit der Situati-
on zurechtzukommen. 

Die MS-Betroffenen und de-
ren Kinder müssen in erster 
Linie lernen, mit ihren jewei-
ligen Bedürfnissen neu umzu-
gehen. Dabei ist das Gespräch 
mit den Kindern über die 
Krankheit und über die Aus-
wirkungen auf das familiäre 
Zusammenleben von zentra-
ler Bedeutung. Wenn Kinder 

oder Jugendliche Fragen stel-
len, ist es wichtig, ihnen eine 
altersgerechte Erklärung zu ge-
ben, damit sie verstehen, dass 
sie ihre Ängste und Befürch-
tungen nicht verschweigen 
müssen, was sie noch mehr 
belasten würde. 

Eine MS-Diagnose kann auf 
diese Weise die Bindung zwi-
schen den Familienmitglie-
dern auch verstärken, wenn 
nämlich die psychischen, 
physischen und sozialen Fol-
gen und Auswirkungen der 
Krankheit gemeinsam verar-
beitet werden und eine offene 
Kommunikation über das Er-
leben der Krankheitssituation 
geführt wird.  

Kinder und Jugendliche stel-
len nicht selten auch ihre ei-
genen Bedürfnisse in den Hin-
tergrund, wenn sie merken, 
dass Vater und Mutter stark 
belastet sind und sie überneh-
men oft aus eigener Initiati-
ve die Erwachsenenrolle und 
sind hilfsbereit und verant-
wortungsvoll. Dabei können 
aber auch heftige Emotionen 
den Eltern gegenüber auftre-
ten, die oft nicht direkt mit 

dem betroffenen Elternteil 
ausgedrückt werden können. 
In diesem Fall ist es wichtig, 
dass sie sich an eine ande-
re Vertrauensperson wenden 
können, welche für Gespräche 
zur Verfügung steht, etwa der 
gesunde Elternteil, Bekannte, 
Verwandte oder eine psycho-
logische Fachperson. 

Vor allem Jugendliche sehen 
jedoch auch positive Aspekte 
in der Krankheit: dass sie näm-
lich lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, selbständig zu 
werden und dass sie Kranke 
generell besser verstehen.

Medizinische, soziale und psy-
chologische Fachpersonen sind 
eine kompetente Anlaufstelle 
für alle Familienmitglieder. 
Die Beraterinnen der MS-Ver-
einigung können z. B. in einer 
psychologischen Beratung und 
Begleitung unterstützende 
Maßnahmen für die Betroffe-
nen, aber auch für die Famili-
enangehörigen aufzeigen. Die 
MS-Vereinigung Südtirol steht 
auch externen Bezugspersonen 
mit Informationsmaterial und 
Beratung zur Verfügung. 
Zu diesem Thema gibt es auch 

verschiedene Broschüren und 
Videos auf dem Markt, bzw. 
im Internet, welche ebenso 
unterstützend zu Rate gezogen 
werden können. Hier einige 
ausgewählte Beispiele:
„Gemischte Gefühle: MS ist 
nicht immer einfach“ Video 
von der Schweizer MS-Gesell-
schaft für Kinder zwischen 9 
und 13 Jahren. 
http s : / /www.youtube .com/
watch?v=Ic9K6Nw1n8I 

Kinder und MS / Jugend und 
MS. Infoportal für Kinder und 
Jugendliche zum Thema Mul-
tiple Sklerose 
http://www.kinder-und-ms.de/ 
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AKTUELLES

Laut einer Mitteilung der Ge-
werkschaften Cgil-Agb, Sgb-
Cisl, Uil-Sgk und Asgb ist das 
Pflegegeld bei der Ermittlung 
des Einkommens nicht zu be-
rücksichtigen. Das Rechtsamt 
des INPS hat die Bestimmung 
für Südtirol bisher restriktiv 
ausgelegt: das Pflegegeld, in 
welches auch das Begleitgeld 
einfließt, müsse in der Ein-
kommensübersicht RED er-
klärt werden. 
Dank des gemeinsamen Ein-
satzes der Gewerkschaften, 
der Steuerbeistandszentren, 
der Landesabteilung Arbeit, 
der Politik und des INPS-Lan-
deskomitees ist ein wichtiges 
Ergebnis erzielt worden: der 
Verantwortliche der General-

Viele tausend Nerven enden 
an der Fußsohle. Das erklärt 
u.a. warum wir an den Fuß-
sohlen so kitzelig sind. Be-
reits die Chinesen hatten vor 
Jahrtausenden erkannt, dass 
zwischen den Füßen und an-
deren Teilen des Körpers enge 
Verbindungen bestehen. Im 
Westen wurde die Reflexzo-
nenmassage Anfang des 20. 
Jahrhunderts durch den ame-
rikanischen Arzt William Fitz-
gerald bekannt gemacht.
Werden auf der einen Fußsei-
te bestimmte Punkte massiert, 
gibt es über die Nervenbahnen 
einen Reflex in der entspre-
chenden Hirnhälfte. Dabei 
entspricht der rechten Körper-
hälfte der rechte Fuß, dem lin-

Liebe Leserinnen und Leser,
„Bitte warten“ heißt die 
Ansage am Telefon, wenn 
ich gerade dringend mit ei-
nem Arzt sprechen muss 
oder mich über 
ein kaputtes Ge-
rät beschweren 
will. In solchen 
Situationen ist das 
Warten gar nicht 
so einfach und 
man wird schnell 
ungeduldig und 
hadert mit der 
Situation. War-
ten, warten müssen und 
abwarten haben in unserer 
Gesellschaft einen negativen 
Beigeschmack: wer wartet, 
verliert kostbare Lebenszeit. 
Andererseits glaube ich, dass 
gerade Menschen mit einer 
chronischen Krankheit wie 
MS mit dem Warten sehr 
vertraut sind: warten auf 
Besserung, auf Zuwendung, 
auf Heilung, mit Spannung 
und Sorge und Sehnsucht. 
Warten auf das Licht am 
Ende des Tunnels, das ist uns 
sehr bekannt. Und natürlich 
auch die unangenehmen 
Gefühle, der seidene Faden, 

der Geduldsfaden, der zu 
reißen droht, die sich Bahn 
machende Verzweiflung… 
Warten zu müssen fordert 
uns heraus, ob eine kleine 

Weile oder lange, 
wir alle kennen 
das und ob es sich 
lohnt ist ungewiss.
Nun ist die Ad-
ventszeit in beson-
derer Weise auch 
Wartezeit. Wir 
sind eingeladen, 
unseren Alltag 
zu entschleuni-

gen, zur Ruhe zu kommen, 
Einkehr und Ausschau zu 
halten, ob Hoffnung ist. So 
gesehen ist, glaube ich, die 
Adventszeit im doppeltem 
Sinn genau „unsere Zeit“.

Ich wünsche allen Mitglie-
dern der MS-Vereinigung, 
allen MS-Betroffenen und 
deren Familien und Freun-
den, den Leserinnen und Le-
sern viel Freude in der Weih-
nachtszeit, sowie Hoffnung 
und Zuversicht im Neuen 
Jahr!
Christoph Graf Mamming
Präsident

AM RANDE...

Fußreflexzonenmassage - Die wohltu-
ende Wirkung ist unbestritten

Das Pflegegeld wird beim  
Einkommen nicht berücksichtigt

direktion für soziale Einglie-
derung des Arbeits- und Sozi-
alministeriums hat dem INPS 
mitgeteilt, dass das Pflegegeld 
dem staatlichen Begleitgeld 
gleichzusetzen ist. 
Somit sei es bei der Ermitt-
lung des Einkommens nicht 
zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang 
wird daran erinnert, dass die 
öffentlichen Fürsorgeleistun-
gen zugunsten von Personen 
mit einer Behinderung infolge 
einiger Urteile des Staatsra-
tes nicht zum besteuerbaren 
Einkommen gezählt werden. 
Dazu zählen z. B. das Begleit-
geld und die Zivilinvaliditäts-
renten. 

ken Fuß die linke Körperhälf-
te. Solche Reflexzonen finden 
sich auch an anderen Stellen 
des Körpers, an den Füßen 
sind sie jedoch am ausgepräg-
testen und sensibelsten.
Bereits die Berührung der 
Füße steigert das Wohlbe-
finden. Die Fußreflexzonen-
massage harmonisiert die Le-
bensenergien, baut Stress ab 
und entspannt; sinnvoll ist die 
Behandlung zur Vorbeugung 
von Beschwerden und zur 
Ausleitung. Eine Studie der 
Universitätsklinik für Innere 
Medizin in Innsbruck konn-
te inzwischen nachweisen, 
dass die Fußreflexzonenmas-
sage tatsächlich die folgenden 
Reflexe auslösen kann:

• Migräne lindern,
• Schmerzen bekämpfen,
• die Durchblutung verbes-

sern,
• die Verdauung ankurbeln,
• Schlafstörungen lindern,
• den Stoffwechsel der Or-

gane auf Trab bringen und 
Heilungsprozesse unter-
stützen.

Auch MS-Betroffenen ist die 

schmerzlindernde Wirkung 
der Fußreflexzonenmassage 
bekannt, vor allem bei schwer 
behandelbaren Schmerzen. Im 
Vereinssitz in Bozen werden 
auch in diesem Jahr auf An-
frage Fußreflexzonenmassagen 
von Herrn Violi durchgeführt. 
Interessierte Vereinsmitglie-
der können sich unter 0471 
201116 einen Termin sichern.



TERMINE 

Weihnachten nähert sich mit 
den Festlichkeiten und es wer-
den Wünsche ausgesprochen 
und Geschenke ausgetauscht, 
wie wohl zu keiner anderen 
Zeit des Jahres.
Dabei steht wohl der materiel-
le Aspekt oft im Vordergrund, 
vor allem bei den Kindern.
Es ist dies ein breites und viel-
seitiges Thema, in diesen Zei-
len möchte ich mich aber mit 
meiner persönlichen Erfah-
rung als MS-Betroffene befas-
sen.
Zuerst zu den Geschenken.
Heute bezeichne ich auch das 
als Geschenk, was ich früher 
nicht einmal beachtet habe. 
Dabei denke ich z.B. an die 

Heiterkeit und den Frieden, 
die mir im Leben zukommen, 
von einem schönen sonnigen 
Tag, von der Beobachtung ei-
ner Knospe, die sich öffnet, 
eines Baumes, dessen Blätter 
die Farbe wechseln, von den 
schneeweißen Berggipfeln und 
Vielem mehr.
Aber das größte Geschenk ist 
sicher die Zuneigung der Per-
sonen, die mich gern haben 
und die mit mir diese neue 
Realität leben, die Realität der 
Krankheit. Mit ihnen an mei-
ner Seite fühle ich mich nie 
einsam und ich habe verstan-
den, was es heißt, von einem 
großzügigen und geduldigen 
Herzen geliebt zu werden.

Der Wunsch und das Geschenk

Weihnachtsfeier der 
MS-Vereinigung
Am Samstag, den 17. Dezem-
ber, fi ndet in Bozen, in den 
Räumlichkeiten der MS-Ver-
einigung (Mailandstraße 15) 
die Weihnachtsfeier statt. Alle 
Mitglieder und Freunde der 
Vereinigung sind herzlich ein-
geladen, sich zwischen 15.00 
– 17.00 Uhr zu einer kleinen 
Feier mit Musik und Lichtern, 

warmen Getränken und Weih-
nachtsgepäck einzufi nden und 
die weihnachtlichen Glück-
wünsche auszutauschen. 
Auch eine kleine Lotterie er-
wartet sie. Anmeldung nicht 
erforderlich.

Heute konzentriere ich mich 
außerdem auf die Dinge, die 
ich noch tun kann und nicht 
mehr wie früher in der ersten 
Zeit, als die Krankheit auftrat, 
auf die vielen Tätigkeiten und 
Fähigkeiten, die ich durch die 
Multiple Sklerose verloren 
habe. Wie anders als ein Ge-
schenk sollte ich diese Verän-
derung betrachten?
Das ist auch schon alles, was 
ich auch den anderen schen-
ken kann, ob sie nun krank 
sind oder nicht: die Wertschät-
zung und den Dank für alles, 
was wir noch haben, und das 
ist immerhin noch Vieles!
Was die Wünsche betrifft, ist 
ganz klar, dass ich welche habe!

Aber ich möchte mich hier 
auf einen beschränken, auf 
meinen größten Wunsch. 
Man kann zwar mit Multiple 
Sklerose einigermaßen gut 
leben, aber es wäre wirklich 
schön, wenn man sie gut be-
handeln oder, noch besser, 
gänzlich heilen könnte.
Das ist vielleicht der größte 
Wunsch, den wir Betroffene 
im Grunde unseres Herzens 
nähren und sollte er erfüllt 
werden, wäre es das schönste 
Geschenk, das uns je beschert 
würde. 
Hoffen wir also, dass das recht 
bald geschehen kann!

Patrizia Millo

Kreative Werkstätten

Zeichnen
Skulpturen

Malen mit Aquarell
und Tempera

und Vieles mehr

ab Januar 2017 
jeden Freitag Nachmittag 
im Vereinssitz in Bozen


