Pressemitteilung
#MittanzenStaerkt
Multiple Sklerose im Mittelpunkt einer bundesweiten Tanzkampagne
29.09.2017: Am 04. Oktober 2017 startet unter dem Motto „Mittanzen Stärkt“ eine
bundesweite Tanzkampagne mit dem Ziel, die Öffentlichkeit auf die Erkrankung
Multiple Sklerose (MS) aufmerksam zu machen und Verständnis für die Anliegen
MS-Erkrankter zu wecken. Initiator dieser Kampagne ist AMSEL, Aktion Multiple
Sklerose Erkrankter, Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft
(DMSG) in Baden-Württemberg e.V. Die Kampagne wird gemeinsam mit dem
DMSG-Bundesverband, weiteren DMSG-Landesverbänden und der Akademie der
media in Stuttgart durchgeführt. Jeder kann mit einem Video seines Tanzes, das er
unter #mittanzenstaerkt online stellt, ein Zeichen setzen und Solidarität zeigen.
In Deutschland erhalten jeden Tag mindestens sechs Menschen die
lebensverändernde Diagnose Multiple Sklerose. Und auch wenn sich die
Möglichkeiten zur Behandlung der Erkrankung verbessert haben, bleibt sie in ihrer
Ursache unheilbar und in ihrem Verlauf unvorhersehbar. Die Krankheit mit den 1.000
Gesichtern hat viele sichtbare, aber ebenso viele unsichtbare Symptome, die MSErkrankte im Alltag einschränken. Sie belasten Betroffene in besonderem Maße, weil
sie nicht auf den ersten Blick als Folgen einer chronischen Erkrankung erkennbar
sind und die Umwelt oft mit Unverständnis reagiert.
Und so können Sie mitmachen
„Mittanzen Stärkt“ soll zu mehr Verständnis beitragen. Die Teilnahme an der
Kampagne ist einfach:
auf www.mittanzenstaerkt.de gehen, den kostenfreien Sound herunterladen, den
Tanz filmen, auf dem eigenen Netzwerk hochladen, den Hashtag #mittanzenstaerkt
setzen und Freunde dazu einladen, es gleich zu tun. Alle Videos werden auf
www.mittanzenstaerkt.de gesammelt und fügen sich so zu einem großen, bewegten
Mosaik zusammen.
Ob jung oder alt, groß oder klein, mit MS oder ohne, solo, als Paar oder in der
Gruppe, mit und ohne Rollstuhl: Jeder ist eingeladen, mitzumachen und mit einem
eigenen Tanz-Video ein Zeichen zu setzen. Unter allen Teilnehmern werden zwei
Karten für ein Musical in Deutschland verlost.
Wer kein Tanzvideo erstellen, aber die Arbeit für MS-Erkrankte unterstützen möchte,
kann dies mit einer Spende tun. Mehr Infos erhalten Sie auf www.dmsg.de und ab
dem 04.Oktober 2017 auf: www.mittanzenstaerkt.de

Informationen zur Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG):
In Brandenburg leben mehr als 5.000 Menschen mit der Diagnose MS. Die entzündliche
Erkrankung des Zentralen Nervensystems beginnt meist im frühen Erwachsenenalter und
wirkt sich auf den Lebensalltag der Betroffenen durch verschiedenste sichtbare und nicht
sichtbare Symptome aus.
Das Ziel der gemeinnützigen Patienten- und Selbsthilfeorganisation DMSG, Landesverband
Brandenburg e.V., ist die Aufklärung und Information Betroffener und Interessierter sowie die
Verbesserung der medizinischen Behandlung nach den neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen von Menschen mit MS.
Dem Landesverband sind mehr als 950 Mitglieder und 35 Gruppen angeschlossen, deren
ehrenamtliches Engagement durch den Verband gefördert und begleitet wird. Ergänzt wird
das Angebot des Landesverbandes durch die individuelle Beratung MS-Betroffener durch
qualifizierte Sozialarbeiterinnen in der Beratungsstelle in Potsdam.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.dmsg-brandenburg.de
Jede Spende hilft! Sie können die Arbeit des Landesverbandes auch über die Homepage
unter: www.dmsg-brandenburg.de/spenden unterstützen.
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