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Ziel und Zweck des Vereins

Wofür werden die Spenden verwendet?

Friedreich Ataxie (FA) ist nach wie vor eine unheilbare
Krankheit. Bis heute gibt es keine wirksame Behandlung.
Die Therapie beschränkt sich daher auf die Symptome.
Unser Ziel ist es, die Erforschung und Behandlung von FA
zu fördern und Projekte bzw. Studien zu unterstützen oder
zu ermöglichen.
Die Forschungs- und Studienprojekte sind überwiegend
durch Spenden finanziert und somit oft auf die Unterstützung von Vereinen wie dem unseren angewiesen.

Der Friedreich Ataxie Förderverein e.V. ist ein eingetragener
gemeinnütziger Verein.
Ihre Spendengelder werden vollständig in Forschungs- und
Studienprojekte investiert, die der Satzung des Vereins entsprechen. Die Satzung finden Sie auf unserer Webseite.

Wer sind unsere Mitglieder?

Friedreich Ataxie Förderverein e.V.
IBAN: DE09 7016 6486 0107 1339 87
BIC: GENO DEF1 OHC
Konto: 107133987 - BLZ: 701 664 86

Die Mitglieder unseres Vereins sind alle am Thema "Friedreich Ataxie" interessierten Menschen. Vielleicht haben Sie
unter Ihren Kindern, Verwandten oder Freunden jemanden,
der an FA erkrankt ist, oder Sie wollen sich einfach mitengagieren und den Verein durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen.
Mitglied im Verein kann jeder werden, der die Vereinsziele
und die Vereinsarbeit aktiv oder auch einfach passiv durch
seinen Mitgliedsbeitrag unterstützen will. Die Vereinsmitglieder werden regelmäßig per „Newsletter“ oder Social Media
über neue Studien, Forschungsergebnisse und andere
Neuigkeiten zum Thema FA informiert.
Da ein Verein leider nicht ganz ohne Verwaltungskosten
auskommt, sollen die Mitgliedsbeiträge im Wesentlichen
dazu dienen, die Verwaltungsarbeit des Vereins zu finanzieren. Die Anzahl der Mitglieder und somit die Größe des
Vereins zeigt: „Gemeinsam sind wir stark !”

Wie können Sie spenden?
Unser Spendenkonto bei der VR Bank München Land eG:

Eingetragen beim Amtsgericht München : VR 205957
Zuwendungsbescheinigung:
Damit wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung zusenden
können, geben Sie bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten an
(per E-Mail an office@friedreich-ataxie.de oder schreiben Sie
Ihre Kontaktdaten in den Betreff der Banküberweisung).
Bei Spenden (Zuwendungen) mit dem Vermerk „Spende“ bis
einschließlich 200 Euro reicht auch der Zahlungsbeleg zur
Vorlage bei Ihrem Finanzamt.
Wir danken allen Spendern für ihre wertvolle Unterstützung!
Nur gemeinsam mit Ihnen können wir die FA heilen.
Weitere Informationen finden Sie unter:

FAFVeV
Friedreich Ataxie
Förderverein e.V.

#FABremsenAnhaltenHeilen
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Verein zur Förderung der Erforschung
und Behandlung von Friedreich Ataxie (FA)

Wie kann ich Mitglied werden?
Das Aufnahmeformular können Sie per E-Mail oder Post
anfordern oder auch selber von unserer Webseite herunterladen und uns unterschrieben zuschicken.
Der Mitgliedsbeitrag ist flexibel und fängt schon bei 20 € im
Jahr an.

https://www.Friedreich-Ataxie.de

Am Heckenacker 9a
D-85652 Pliening
https://www.Friedreich-Ataxie.de
E-Mail: info@Friedreich-Ataxie.de
Tel: +49(8121) 4100723
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Was ist Friedreich Ataxie?
Friedreich Ataxie ist eine seltene neurologische, progressive
degenerative Erkrankung, die erstmals um 1863 von dem
deutschen Neurologen Nicolaus Friedreich beschrieben
wurde. Sie wird rezessiv genetisch vererbt.
Die Krankheit bricht oft in der Pubertät aus, manchmal
jedoch bereits in der Kindheit. Sie kann aber auch erst im
späteren Erwachsenenalter auftreten. Die Entwicklung ist
fortschreitend und verläuft bei jedem Betroffenen anders.
Die Friedreich Ataxie äußert sich in zahlreichen Symptomen, vor allem in:
- neurologischen Symptomen: zum Beispiel einer Störung
der Bewegungskoordination und der Körperhaltung. Dies
zeigt sich in unkontrollierten und ungerichteten Bewegungen
und in Beeinträchtigungen beim Gehen (oft sind die
Betroffenen auf einen Rollstuhl angewiesen).
- orthopädischen Symptomen: Skoliose und Hohlfuß, auch
als Friedreich-Fuß bezeichnet.
Außerdem können weitere Symptome auftreten, wie hypertrophe Kardiomyopathie, Diabetes mellitus, eine Einschränkung des Hörvermögens, eine Sehnerv-Atrophie.

Meine ständige Begleiterin,
die Hoffnung!

Ich habe die FA und sie gehört zu mir,
aber die FA hat nicht mich!

Ich heiße Deborah Kiepe und bin im Jahre 1992 geboren.

Liebe Nicht-FA‘ler und FA‘ler,

Rückblickend sind die ersten Symptome der Krankheit in
meinem 5. Lebensjahr aufgetreten. Anfang 2001 wurde
dann die Diagnose der "Friedreich Ataxie" gestellt, nachdem
die Ärzte kurz zuvor eine Kardiomyopathie festgestellt hatten. Ich wusste damals nicht, was das alles bedeutet. Kurz
darauf ist mein Vater nach dreijähriger Krebserkrankung
gestorben. Ich war seelisch so angeschlagen, dass die
Krankheit schnell fortschritt. Aber von meinem Vater habe
ich den Kampfgeist geerbt.

Mein Name ist Zoë und ich bin 19 Jahre alt. Wie bei vielen
Anderen war meine Diagnose nicht sofort die „Friedreich
Ataxie“, sondern die „Skoliose“ (ein Symptom der FA), die
nach vielen Jahren der Rumrennerei zu den verschiedensten Ärzten auf einer Mutter-Kind-Reha festgestellt wurde.
Irgendwann passten meine Bewegungen dann aber auch
nicht mehr und mit 14 wurde dann die FA bei mir diagnostiziert.

Ende 2004 bekam ich meinen ersten Rollstuhl. Dieser erlaubte es mir, wieder allein etwas außerhalb der Wohnung
zu unternehmen, ohne auf eine Begleitperson angewiesen
zu sein. Mittlerweile kann ich nicht mehr laufen. Seit Mai
2013 bin ich Diabetikerin.
Inzwischen habe ich meine Ausbildung zur Fachangestellten für Bürokommunikation abgeschlossen und befinde
mich im Arbeitsleben.
Über die Jahre hatte ich eine Begleiterin, die mir sehr geholfen hat: "die Hoffnung". Wenn ich unkontrollierte Bewegungen mache, sodass ich beispielsweise mit dem Kopf auf
den Tisch oder mit den Knien heftig an die Tischkante
stoße, wünsche ich mir mehr denn je, dass bald ein Medikament zur Behandlung der Krankheit gefunden wird. Meine
ganze Hoffnung liegt in der Forschung und in weiteren
klinischen Studien, bevor die Symptome irreversibel werden.
Wir, Friedreich-Ataxie Patienten, brauchen dringend Ihre
finanzielle Unterstützung. Ich bedanke mich auch im Namen
aller anderen Betroffenen für Ihre kostbare und geschätzte
Hilfe.

Wie lebt man mit solch einer vererbbaren und unheilbaren
Erkrankung?
Die ersten vier Jahre habe ich es mehr oder weniger total
verdrängt, doch je näher mein Abi rückte, desto mehr musste ich mich auch mit meiner Zukunft auseinandersetzen.
Und ich habe eine andere FA‘lerin kennengelernt, die mir
als beste Freundin sehr viel Kraft und Hoffnung gegeben
hat, das zu machen, was ich möchte (und nicht das, was
meine Familie mir geraten hatte) !
Auch meine Familie und Freunde unterstützen mich und ich
versuche ein ganz normales Leben (inzwischen leider mit
Rollator) zu leben, denn ich habe die FA und sie gehört zu
mir, aber die FA hat nicht mich!
Damit wir FA‘ler eine Chance auf ein autonomes und hoffentlich auch weniger symptomatisches Leben haben,
benötigen wir aber Ihre finanzielle Unterstützung, da wir all
unsere Hoffnung in die Forschung und damit in ein Heilmittel setzen!
Vielen Dank!
#FABremsenAnhaltenHeilen #cureFA

