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Gemeinsam engagieren.
hSP besiegen.

Die Tom Wahlig Stiftung blickt mit diesem Jahresbericht auf ein ereignisrei-
ches und buntes Jahr 2015 zurück.
Wir sind sehr froh, neben der Arbeit für eine intensive Forschungsförderung 
auch viel für die Bekanntmachung der HSP in der Öffentlichkeit und eine 
gute Vernetzung mit anderen Gruppen getan zu haben. 
Sowohl in medizinisch-wissenschaftlicher Sicht als auch im kulturellen und 
sportlichen Bereich konnten wir einiges in Bewegung setzen: So schloss 
sich an das alljährliche Stiftungssymposium, das im April in Graz stattfand, 
eine weitere Informationsveranstaltung an, die es ermöglichte, einen regen 
Austausch zum Thema HSP zu pflegen.  
Mit einem Symposium an der Medizinischen Hochschule Hannover, einem 
Workshop der ACHSE e.V. in Berlin, einem Gesprächsabend, der anläss-
lich des Tags der Seltenen Erkrankungen Ende Februar in Münster initiiert 
wurde sowie der Teilnahme am Internationalen Tag der Behinderten setzte 

sich dieser intensive Dialog fort.  
Anregende Unterhaltung fanden Interessierte letztlich nicht nur beim traditionellen Spendenlauf 
am sportwissenschaftlichen Institut der Leibniz-Universität Hannover, sondern ebenso beim 
Besuch eines stimmungsvollen Konzertabends zugunsten der TWS. 
Dass zudem die Arbeit der TWS Eingang in einen Bericht der Tagesthemen fand, zeigt uns, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit ein überaus lohnenswertes Unterfangen ist, um das Interesse für 
die seltene Erkrankung HSP zu wecken und wachzuhalten. 
Auch in 2016 möchten wir weiter unser Ziel – die Heilung der HSP – verfolgen und ihr Schritt 
für Schritt näher kommen.

Wir freuen uns darauf, unsere guten Vorsätze und neuen Aufgaben mit Ihrer dankenswerten 
Unterstützung anzugehen und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Jahresbericht.

Herzlichst, Ihr 

Dr. Tom Wahlig & Dr. Henry Wahlig

Liebe Freunde und Förderer der Tom Wahlig Stiftung!

Dr. Tom Wahlig und Dr. Henry Wahlig
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JAHrESBErICHt 2015

23.01.2015  | Jubiläum der Ernst Abbe Stiftung Jena

20.02.2015  | Symposium orphanet Hannover
Anlässlich des „rare Disease Day 2015“ luden orphanet (das Portal für Seltene Krankheiten und orphan Drugs) und das 
Zentrum für Seltene Erkrankungen der Medizinischen Hochschule Hannover zu einem Symposium über „Seltene Erkrankun-
gen“ ein. 
Sowohl Fachleute und Ärzte als auch Menschen mit Seltenen Erkrankungen konnten sich bei dieser Veranstaltung am 20. 
Februar Gehör verschaffen. 
Henry Wahlig nutzte die Gelegenheit, um den rund 50 Zuhörern Einblicke in sein Leben mit der HSP zu gewähren. Außerdem 
stellte er in seinem Kurzvortrag die Arbeit der tom Wahlig Stiftung vor. Ergänzt wurde der Vortrag durch das Engagement 
mehrerer Mitglieder der HSP-Selbsthilfegruppe. Sie waren aus Bielefeld und Hamburg angereist, um die Arbeit ihrer Gruppe 
an einem Infostand vorzustellen. ‚

27.02.2015  | Ich schaff das trotzdem! Gesprächsabend zum tag der Seltenen Erkrankungen
Kurzweilig und aufrüttelnd, das war der Sinn dieses Gesprächsabends in der Stadtbücherei Münster – und genau dieses Ziel 

wurde erreicht, nicht zuletzt aufgrund der spannenden Erzählungen 
der Gesprächsgäste. So konnte Henry Wahlig, der Sohn des Stif-
tungsgründers und selbst HSP-Betroffener, eindrücklich berichten, wie 
er es trotz seiner zunehmenden Einschränkungen schafft, ein „norma-
les“ Leben zu führen. Auch die alleinerziehende Mutter Annika Gon-
ther vermochte von einer zermürbenden Ärzteodyssee zu berichten, 
bis bei ihrem Sohn das Kartagener-Syndrom diagnostiziert wurde. 
Sänger roland Kaiser wusste zu fesseln durch seine nachvollziehbaren 
Sorgen über ein abruptes Ende seiner Starkarriere aufgrund der Dia-
gnose einer schweren Lungenerkrankung. Nicht zuletzt der bekannte 

WDr-Moderator Matthias Bongard, selbst SchrittMacher der tWS, sorgte dafür, dass der Abend trotz seiner inhaltlichen 
Ernsthaftigkeit durchgängig sehr interessant und äußerst unterhaltsam war. Die vielen Besucher waren beeindruckt und forder-
ten nachdrücklich: Dieser Gesprächsabend möge bitte keine Seltenheit bleiben! 

März 2015  | Facharbeit Leonie Brendel
Leonie Brendel, eine Abiturientin eines Gymnasiums nahe Lüneburg, widmete sich in ihrer 
Facharbeit im elften Schuljahr dem thema HSP. Mit großem Interesse und Einfühlungsver-
mögen holte sie bei Betroffenen und deren Angehörigen Informationen zum Leben mit der 
fortschreitenden Gehbehinderung ein. Außerdem stand ihr die Stiftung bei weiteren Fragen 
mit rat und tat zur Seite. Honoriert wurde das besondere Engagement Leonies mit einer 
sehr guten Note für ihre äußerst lesenswerte Arbeit. 

Vor 175 Jahren, am 23. Januar 1840, wurde Ernst Abbe in Eisenach geboren. Als ein genialer Physiker schuf er 
zusammen mit otto Schott und Carl Zeiss die Grundlagen der modernen Physik. Darüber hinaus war Ernst Abbe 
ein bedeutsamer Sozialreformer. Sein (Immobilien)-Vermögen wird heute durch die nach ihm benannte Stiftung 
verwaltet. Ebenso wird unter dem Dach der Ernst Abbe Stiftung die tWS geführt, wodurch viel Freiraum für die 
eigentliche Stiftungsarbeit geschaffen wird. Die Aktivitäten der tWS werden selbstständig entschieden.
In diesem Jahr wurde das 175-jährige Jubiläum in dem nach ihm benannten und zur Stiftung gehörenden Plane-
tarium gefeiert. tWS-Kuratoriumsmitglied Prof. Christian Hübner war als Gast geladen.



4

18.-21.03.2015  | DGKN Kongress 
Die 59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildge-
bung (DGKN) fand 2015 Mitte März  im Hörsaal-
zentrum Morgenstelle der altehrwürdigen Universität 
tübingen statt.
Auch die tWS war mit einem Stand vertreten und hat 
über die HSP-Erkrankung wie auch die Aktivitäten der 
Stiftung informiert.

Graz war im April der Schauplatz des alljährlichen tWS-Symposiums. 57 teilnehmer hatten dabei die Gelegenheit, sich bei 
hochkarätigen Fachvorträgen auf den neuesten wissenschaftlichen Stand zur HSP bringen zu lassen. Ein Gast aus Belgien 
fasste dabei die gute Grundstimmung beim treffen anerken-
nend zusammen: „Ihr Symposium wird von Jahr zu Jahr besser 
und qualifizierter“. Dieses Lob nimmt die tom Wahlig Stiftung 
gerne zum Ansporn für die Vorbereitung auf das nächste Sym-
posium, das am 18. März 2016 in Düsseldorf stattfinden 
wird.

Auf Initiative von Frau Dr. Michaela Auer-Grumbach, die sich 
seit Jahren liebevoll und engagiert um die HSP-Betroffenen in 
Österreich kümmert, schloss sich am nächsten tag in der Klinik 
Judendorf-Straßengel eine Informationsveranstaltung zur Here-
ditären Spastischen Spinalparalyse an. 
rund 150 teilnehmer bildeten das sehr interessierte Auditori-
um, vor dem wir unsere Stiftung vorstellen konnten. Außerdem 
nahmen wir von dort wertvolle Kenntnisse über die zahlreichen 
Aktivitäten der noch jungen Selbsthilfegruppe mit nach Hause.

17./18.04.2015  | tWS-Symposium Graz / Informationsveranstaltung HSP

17. - 19.04.2015  | treffen der HSP-Selbsthilfegruppen in Braunlage
Immer wieder ist es beeindruckend, mit welchem Elan und Enthusiasmus die HSP-Betroffenen ihr Schicksal in die Hand 
nehmen und sich auch nicht scheuen, ein Mal pro Jahr die für viele sehr weite und mühselige reise nach Braunlage in den 
Harz auf sich zu nehmen. Hier treffen sie Gleichgesinnte, die wissen, was sie durchmachen und welche Sorgen und Ängste 
sie umtreiben. Umso erstaunlicher, dass von Selbstmitleid nichts zu spüren ist, ganz im Gegenteil: Bei allen merkt man trotz 
vieler nachvollziehbarer emotionaler tiefs einen starken Willen, das Beste aus ihrem Schicksal herauszuholen. So sind die 
Diskussionen über neue und auch bewährte Medikamente, therapien und  Behandlungsansätze zumeist äußerst sachlich, so 
dass alle Beteiligten mit einem großen Mehr an Wissen aus den Workshops herauskommen. Auch die TWS durfte wieder 
dabei sein und über vergangene und zukünftige Projekte und Pläne berichten. Nicht zuletzt auch wegen der netten zwischen-
menschlichen Begegnungen ist Braunlage alljährlich eine Reise wert. 
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Großer Beliebtheit erfreut sich der traditionelle Spendenlauf 
am Institut für Sportwissenschaften der Leibniz Universität Han-
nover. In seiner 10. Auflage wurde der Spendenzweck erst-
mals erweitert und unter dem Motto „Ein Lauf für Menschen, 
die nicht mehr laufen können“ zählte die tom Wahlig Stiftung 
zu den glücklichen Spendenempfängern. Passend dazu wur-
de die Veranstaltung erstmals inklusiv durchgeführt. Aus ganz 
Norddeutschland reisten Menschen mit HSP an, um gemein-
sam mit anderen Aktiven die eigens eingerichtete barrierefreie 
Strecke per Handbike, rollstuhl, mit Kinderwagen oder zu Fuß 
zurückzulegen. Die runde jedes ‚rollis‘ wurde mit 5 Euro für 
die tWS honoriert. Den Löwenanteil der Einnahmen verdankt 
die tWS dem dreiköpfige Studierendenteam „tWS runner“: 
Insgesamt 57 Mal legte das team die rund 800m lange Stre-
cke zurück und erlief allein damit, dank der vielen Spenden 
unserer Freunde und Förderer aus ganz Deutschland, über 
2.000 Euro für die tWS. Insgesamt konnte die TWS an 
diesem sonnigen Tag im Mai über 3.000 Euro als Spenden 
verbuchen.
Die tWS hofft, diese Initiative in den kommenden Jahren gemein-
sam mit der Leibniz Universität weiter vorantreiben zu können.  

20.05.2015  | Spendenlauf der Universität Hannover

04.08.2015  | Neues Förderprojekt
Am 04. August 2015 hatten Dr. tom Wahlig und Dr. Christian Beetz die Gelegenheit, das Institut für Neuropathologie der 
Uniklinik-rWtH Aachen zu besuchen. 
Dabei wurde das geplante Förderprojekt mit dem Institutsleiter Prof. Joachim Weis und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. 
Hamid Azzedine diskutiert. Das Projekt wird von der TWS mit 22.000 Euro gefördert.

07.08.2015  | Kuratoriumssitzung Frankfurt a.M.
Anfang August kam im Frankfurter Hauptbahnhof das Kuratorium der Stiftung zum alljährlichen treffen zusammen. Dr. tom 
und  Dr. Henry Wahlig informierten Prof. Cornelius Weiller (Freiburg) und Prof. Christian Hübner (Jena) über die tätigkeits-
schwerpunkte der tWS in den vorangegangenen Monaten. Gemeinsam wurde ein Ausblick in kommende Vorhaben und die 
langfristige Zukunftssicherung der Stiftung gemacht. 

Im Juni nahmen sich die tagesthemen dem thema „Seltene Erkrankungen“ an. 
Die Berichterstattung fokussierte die Problematik, dass es für seltene Erkrankungen aufgrund 
fehlender breitenwirksamer Forschung häufig auch keinen medikamentösen Heilungsmöglich-
keiten gibt. 
Dank des Filmbeitrags konnte Dr. Tom Wahlig aber die durchschnittlich 2,45 Mio. Zuschauer 
auf die Grundlagenforschung zur HSP und die Arbeit seiner Stiftung aufmerksam machen. Die 
Sendung vom 9. Juni ist in der ArD-Mediathek abrufbar.

09.06.2015  | tWS in den tagesthemen
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Seltene Krankheiten sind gar nicht so selten – das wurde deutlich bei diesem Workshop, an denen sehr viele Vereine und 
Verbände unterschiedlichster Erkrankungen teilnahmen. Sie alle verfolgen ein Ziel: ihre jeweilige Erkrankung möglichst be-
kannt zu machen. Vor allem der alljährliche „Tag der Seltenen“ Ende Februar bietet hierzu einen guten Anlass. Gemeinsam 
wurden unterschiedliche Aktionsformen vorgestellt und diskutiert. Seien es kleinere Plakataktionen, Diskussionsabende oder ein 
Infostand. Eins wurde dabei ganz deutlich: jede Form der Aktion hat ihre Berechtigung – Hauptsache, man spricht drüber!

10.10.2015 | ACHSE-Workshop zum tag der Seltenen Erkrankungen in Berlin

05.11.2015 | Zwei musikalische Stunden zum guten Zweck: Helga-Höfer-Konzert zu Gunsten der tWS
Helga Höfer ist nicht nur eine langjährige Freundin der Fami-
lie Wahlig, sondern auch eine begnadete Musikerin und vor 
allem organisatorin. Ihre Idee, ein Konzert zu Gunsten der 
Stiftung auf die Beine zu stellen, fand großen Anklang. Inner-
halb kürzester Zeit trommelte die rüstige 80-Jährige namhafte 
Flötisten, Pianisten, Geiger, oboenspieler und Sänger zu-
sammen, sowie ihr mittlerweile weitbekanntes renaissance-
Ensemble Corona Musica. Keineswegs standen dabei nur 
Werke ihres verstorbenen Mannes und Komponisten Harry 
Höfer auf dem Programm, sondern eine musikalische reise 
quer durch fünf Jahrhunderte. Und nicht nur Musiker kamen 
zahlreich, sondern auch interessierte Besucher, die auch ein 
offenes Herz zeigten für das Anliegen der Stiftung. So kamen 
an Spenden an diesem Abend 616 Euro zusammen. 

06.10.2015 | Spendenlauf Gymnasium Wiedner Wien
Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Internationale Schule im österreichischen Klosterneuburg für eine an HSP erkrankte 
Lehrerin den „Potato run“ initiierte, ließ sich 2015 das Gymnasium Wiedner in Wien von dieser Idee inspirieren. 
Der Wettlauf mit Kartoffelsäcken an den Beinen fand im Rahmen eines Schulfestes statt und brachte der TWS knapp 700 
Euro ein. 

Walter Kohl (links) und 
Thomas Bockelmann (rechts)

Seit September 2015 hat die tWS die Akti-
vitäten bei Facebook ausgebaut und die Bei-
tragsdichte gesteigert. 
Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, 
Informationsfluss zu optimieren, vermehrt in 

die Interaktion mit Interessierten zu treten und neue Interessen-
ten zu gewinnen. 

September 2015 | optimierter Facebook-Auftritt der tWS
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Anlässlich des „Internationalen Tag der Behinderten“ wurde 
die tWS von der Behindertenbeauftragten der Stadt Müns-
ter, Doris rüter, ins rathaus eingeladen. In der Feierstunde in-
formierten die Stadt, Vereine, Gruppen und organisationen 
über ihre Arbeit für Menschen mit Behinderungen.
Dabei wurde klar, dass viel getan wird: Vom Absenken der 
Bürgersteige, dem Einrichten von Parkplätzen oder Behinder-
tentoiletten bis hin zum Übersetzen öffentlicher Veranstaltun-
gen in die Gebärdensprache. 

Die TWS freut sich, dass sich die Stadt Münster auf diese vielfältige Weise für Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
engagiert. 

03.12.2015 | Internationaler tag der Behinderten

Der Bundestagsabgeordnete Christoph Strässer ist der neue Schirmherr der Stiftung. 
Bedauerlicherweise trat der bisherige Schirmherr, Wolf-Michael Catenhusen, aus gesundheitlichen 
Gründen von diesem Amt zurück. Wir danken ihm herzlich für sein Engagement!
Die Stiftung freut sich auf das zukünftige Zusammenwirken mit Christoph Strässer. Der 1949 geborene 
Fachanwalt für Steuer- und Verwaltungsrecht ist seit 2002 für die SPD im Bundestag. Derzeit ist Strässer 
Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe.

S c h r I T T MACHEr
Im Frühjahr 2015 konnte die Stiftung zwei neue SchrittMacher gewinnen.
Zum einen wird uns künftig Walter Kohl, der als Unternehmer, Coach und 
Autor tätige Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers und dessen Frau Hannelore, 
unterstützen.

Außerdem zeigte Thomas Bockelmann großes Interesse, als SchrittMacher zu 
fungieren. Seit seiner Generalintendanz am theater Münster besteht die Bekannt-
schaft zwischen ihm und Dr. tom Wahlig. Derzeit ist das Staatstheater Kassel die 
Wirkungsstätte des Cousins von Udo Jürgens.

Walter Kohl (links) und 
Thomas Bockelmann (rechts)

SchIrMherr
Christoph Strässer

Das Spendenaufkommen 2015 war wiederum bemerkenswert in Höhe von 29.491,50 €. 
Erlöse aus den Shop- und DVD-Verkäufen erbrachten 105,00 € bzw. 2.352,10 €.

Spenden|einnahmen



UNSER SPENDENKONTO:

IBAN: DE 26 8305 3030 0000 031666
BIC: HELADEF1JEN

UNSER SPENDEN-VERSPRECHEN:
Alle Spenden kommen zu 100 Prozent der Forschung und der 
Information der Betroffenen zugute. Alle Verwaltungskosten bringt 
die Gründerfamilie selbst ein.

Spendenbescheinigungen automatisch ab 200 €.

Für kleinere Beträge – über die wir uns genauso freuen – gilt 
der Kontoauszug oder der durch die Bank abgestempelte 
Überweisungsträger als Quittung zur Vorlage beim Finanzamt.

Vielen Dank für Ihre Spende!

BÜro MÜNStEr
Veghestr. 22 | 48149 Münster
tel  0251 - 20 07 91 20
Fax 0251 - 20 07 91 22

www.hsp-info.de

Fotos: iStockphoto.com | fotolia.de | Archiv TWS

27. Februar Die tWS präsentiert sich anlässlich des 
                       tages der Seltenen Erkrankungen am 
  29. Februar ab 11 Uhr vor dem Stadt-
  hochhaus I in Münster.

18. März  Stiftungssymposium im rahmen des 
  DGKN-Kongresses in Düsseldorf.

„Gefällt mir!“
Die Tom Wahlig Stiftung bei Facebook

WICHTIGE STIFTUNGSTERMINE 2016
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Mit GoodinG die tWS 
unterStützen

Online einkaufen und dabei spenden - ohne Mehrkosten!

Unter www.gooding.de kann jetzt ganz einfach 
beim onlineshopping in über 1.300 Prämien-

shops für die tWS gespendet werden. 

Schauen Sie doch einfach mal rein!

Sie suchen Ihren 
Shop aus 

Sie kaufen wie 
gewohnt ein

Sie wählen die TWS als 
Spenden-empfänger

Die TWS
erhält eine Prämie

SO eInFach GehT´S:


