
 
 

Der erste Newsletter 2020 

 

Erst mal ein bisschen Statistik… 

Ende September 2020 sind 1070 Nutzer im Forum angemeldet, davon 230 Schnupper-
mitglieder. In der Regel ist es so, dass sich 18 % bis 20 % nach der Schnuppermitgliedschaft 
im Verein anmelden.  

Alle Schnuppermitglieder, die keine Mitgliedschaft wünschen, bitten wir, die 
Mitgliederverwaltung anzuschreiben (verwaltung@mpn-netzwerk.de oder 
r.kuhlmann@mpn-netzwerk.de), damit die Schnuppermitgliedschaft aufgelöst werden kann. 

Seit der Gründung des Forums im Jahr 2002 nutzten ca. 4500 Mitglieder und 
Schnuppermitglieder das Forum. Um dort schreiben und lesen zu dürfen, ist eine Anmeldung 
erforderlich. Unsere Webseite ist öffentlich.  

 

Neues vom Vorstand 

Am 15. August hat im H4-Hotel in Kassel die Mitgliederversammlung 2020 im sehr kleinen 
Rahmen stattgefunden. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurden die 
klassischen Themen einer Mitgliederversammlung, wie Jahresbericht und Jahresergebnis 
2019, Wirtschaftsplan 2020 und natürlich die Entlastung des Vorstandes verabschiedet. Bis 
zur nächsten Wahl auf der Mitgliederversammlung 2021 setzt sich der Vorstand wie folgt 
zusammen: 

1. Vorsitzender: Georg Harter, seit 2013 
2. Vorsitzender: Werner Zinkand, seit 2013 
3. Kassenführer: Karlheinz Zanthoff, Karlheinz war seit 2019 Beisitzer im Vorstand und 

hat nun die Aufgabe des Kassenführers übernommen 
4. Beisitzerin: Veronika Kraze-Kliebhahn, seit 2018 
5. Beisitzerin: Antje Senger, neu im Vorstand 

 

Rolf Tigler hat nach fünf Jahren im Vorstand sein Amt als Kassenführer zur Verfügung 
gestellt. Für sein erfolgreiches Engagement in dieser Zeit hat sich der Vorstand bei Rolf mit 
einem Weinpräsent bedankt und seine Beteiligung im Vorstand hervorgehoben. 
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Regionalgruppen 

Nachdem in den letzten Monaten coronabedingt fast alle Regionalgruppentreffen entweder 
gar nicht oder online stattgefunden haben, werden nun nach und nach wieder Treffen 
angeboten. Natürlich mit besonderem Hygienekonzept.  

Wer die Übersichtskarte von der Webseite kennt, weiß, dass es immer noch große Gebiete 
in Deutschland gibt, wo keine Regionalgruppentreffen stattfinden. 

 

Und deswegen hier nochmal ein Aufruf: Wer hat Lust eine Gruppe zu gründen? Natürlich 
können sich auch mehrere diese Aufgabe teilen und gerne unterstützen wir mit Rat und Tat 
bei einer Neugründung. Das gleiche gilt auch, wenn „alte“ Gruppen wieder ins Leben gerufen 
werden sollen. 

Schreibt einfach eine Mail an v.kraze-kliebhahn@mpn-netzwerk.de oder a.senger@mpn-
netzwerk.de  
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Onlinetreffen 

Mittlerweile haben wir im Forum die Möglichkeit geschaffen, sich online zu bestimmten 
Themen auszutauschen. Von allen Mitgliedern, die bisher an einem Treffen teilgenommen 
haben, gab es immer ein positives Feedback. 
Trotzdem finden bisher wenige Treffen statt. 

Deswegen hier nochmal ein Aufruf: „Wer hat ein Thema, was er gerne besprechen möchte?“ 
Das können Medikamente, Symptome, Beschwerden aber auch alles andere sein, was die 
MPN-Erkrankungen betrifft. Erfahrungsgemäß hat es bisher allen Teilnehmern großen Spaß 
gemacht, weil in der Regel die Gruppen sehr übersichtlich und dadurch sehr persönlich sind. 
Auch hier helfen und unterstützen wir gerne. 

 

 

 

Termine 

Im November soll an vier Abenden eine MPN-Onlineseminarreihe mit Spezialisten 
stattfinden, um fachlich die ausgefallene Jahrestagung zu kompensieren. Genaue Angaben 
dazu gibt es bald im Forum. 

Voraussichtlich findet unsere nächste Mitgliederversammlung und unsere Jahrestagung vom 
7. bis zum 9. Mai 2021 im H4-Hotel in Kassel statt. Wir informieren euch rechtzeitig über die 
Anmeldung und Fristen. Dies wird voraussichtlich aber erst im Januar/Februar2021 sein. 

Vom 9. bis 10. Oktober findet ein Regionalgruppenleitertreffen im H4 Hotel in Kassel statt. 
Am 10. Oktober bietet Klaus Vogelsänger dort ein Seminar für unsere Gruppe an.  

Und vom 6. bis zum 7. November treffen sich die Moderatoren des Forums im Parkhotel in 
Fulda. Dort moderiert voraussichtlich Jens Clausen. 
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