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Mit der zweiten Ausgabe 
des TWS-Magazins möchten 
wir Sie mitnehmen auf eine 
Reise zu den Ereignissen 
und Menschen, die unser 
Jubiläumsjahr 2018 zu 
einer wunderbaren und 
erinnerungswürdigen Zeit 
gemacht haben. Nach 
zwei spannenden und 
erfolgreichen Jahrzehnten 
Tom Wahlig Stiftung sind 
wir mit großer Freude an die 
Vorbereitungen für ein Fest 
herangegangen, das wir im 
November mit der Eröffnung 
der Fotoausstellung „Waisen 
der Medizin“ in Münster 
gefeiert haben.  Dass viele 
Menschen unserer Einladung gefolgt sind und wir zudem eine illustre 
Gästeschar – Menschen mit Seltenen Erkrankungen, Mediziner, 
Patientenvertreterinnen – für die Gestaltung der professionell 
moderierten Podiumsrunde gewinnen konnten, erfüllt uns mit 
großem Dank. 
Doch nicht nur dieser Abend war ein Ereignis, das durch die Mitwir-
kung unterschiedlichster Persönlichkeiten belebt wurde. Immer wie-
der sind wir im Verlauf des Jahres auf Menschen getroffen, die durch 
ihre ganz persönlichen Ideen, ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und 
ihr beherztes Engagement unsere Arbeit unterstützt haben. 
Wir laden Sie herzlich ein, auf den folgenden Seiten ebenfalls die-
se Menschen kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit für die 
Erforschung und Bekanntmachung der Seltenen Erkrankung HSP zu 
erfahren.

Herzlichst,

Ihr Team der Tom Wahlig Stiftung 

Dr. Tom Wahlig Susanne Wahlig

HERZLICH WILLKOMMEN
AUF ZU NEUEN SEITEN
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EDITORIAL 
HERZLICH WILLKOMMEN – 

Auf zu neuen Seiten

20 JAHRE TWS

20 Jahre Tom Wahlig Stiftung

 MENSCHEN MIT SELTENEN ERKRANKUNGEN
Die Ausstellung “Waisen der Medizin“ in Münster

FESTAKT UND AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
 ZUM JUBILÄUM

BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR TOM WAHLIG

MENSCHEN FÜR HSP

ICH LAUF´ DANN MAL WEITER! 
Der Jakobsweg als besondere Herausforderung

ÜBER EIGENE GRENZEN HINWEG:
Mit dem Rollstuhl in die Baumwipfel

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT

DIE TWS FÖRDERT DIE FORSCHUNG DER 
HEREDITÄREN SPASTISCHEN PARAPLEGIEN (HSP)

GEFÖRDERTE FORSCHUNGSPROJEKTE 2018

1. Rachel Allison

2. Martin Regensburger und Tatyana Pozner

3. Anjon Audhya und sein Team

DAS 17. TWS-SYMPOSIUM IN BERLIN

AUSBLICK

CHARMANTES WEIMAR BARRIEREFREI ERKUNDEN

WAS SONST NOCH GESCHAH

TERMINE 2019

Spendenkonto | Gooding | Partner 

In the second edition of 
TWS magazine, we want 
take you on a journey 
visiting all the events and 
people that have made 
our anniversary year 2018 
a great and memorable 
year. After two exciting 
and successful decades, 
everybody at Tom Wahlig 
Foundation cheerfully 
set to work preparing 
for the festivities starting 
last November with the 
photography exhibition 
“Orphans of Medicine” in 
Münster. We are immensely 
grateful for the colorful and 
illustrious crowd of people 

– people affected by rare diseases, medical experts, and patient 
representatives - that followed our invitation and helped us set up a 
professionally hosted panel discussion.
The festive evening brought to life by so many people, however, was 
not the only memorable event in 2018. Again and again, we met 
people who actively lent support to our work with their own original 
contributions, their various talents, and their spirited input.
On this note, we invite you to turn the page and get to know all these 
special people, while catching a glimpse of our latest work promoting 
research on and raising awareness of the rare disease of HSP. 

Sincerely,

The TWS Team

WELCOME 
TURNING THE PAGE

·EDITORIAL EDITORIAL
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Anja Kemper (Sekretariat), Tom Wahlig, Susanne Wahlig, Sabine Roters (Social Media)

Foto: Susanne Wahlig

EDITORIAL 
WELCOME – 
Turning the Page

20 YEARS OF TWS

20 Years of Tom Wahlig Foundation

GIVING A FACE TO PEOPLE WITH RARE DISEASES
Exhibition: “Orphans of Medicine“

ANNIVERSARY CELEBRATIONS
AND EXHIBITION OPENING 

TOM WAHLIG RECEIVES THE FEDERAL CROSS OF MERIT

PEOPLE FOR HSP

I’LL BE ON MY WAY THEN! 
The Way of St. James Challenge

PUSHING YOUR LIMITS: 
Wheeling up Trees

RESEARCH AND SCIENCE

TWS FUNDING ACTIVITIES FOR RESEARCH INTO THE 
HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIAS (HSPs)

FUNDED RESEARCH PROJECTS

1. Rachel Allison

2. Martin Regensburger and Tatyana Pozner

3. Anjon Audhya and Team

17TH TWS-SYMPOSIUM IN BERLIN

PERSPECTIVE

EXPLORING WEIMAR BARRIER-FREE

WHAT ELSE HAPPENED

EVENTS 2019

Donations account | Gooding | Partners 
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20 JAHRE TWS 20 YEARS OF TWS

Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 
Menschen das spezifische Krankheitsbild aufweisen. In Deutschland 
leben etwa 3.000 Menschen mit der Hereditären Spastischen Para-
plegie – kurz HSP. Ins-
gesamt sind aber etwa 
vier Millionen Men-
schen in Deutschland 
von einer Seltenen Er-
krankung betroffen – 
zusammen ein gar nicht 
kleiner Teil der Bevölke-
rung. Viele von ihnen 
teilen die gemeinsame 
Erfahrung, mit ihren 
Leiden zunächst allein 
zu sein und auch bei 
Medizinern auf Un-
kenntnis der jeweiligen 
Erkrankung zu stoßen.  
Diese „Waisen der Me-
dizin“ haben durch die 
Fotografinnen Verena 
Müller, Kathrin Harms 
und Maria Irl ein Ge-
sicht bekommen. Sie 
zeigen den Betrachtern 
der gleichnamigen, von 
der ACHSE e.V. und der 
Care-for-Rare Founda-
tion konzipierten Aus-
stellung ihr Leben – in 
allen alltäglichen, fröh-
lichen, traurigen und 
beschwerlichen Facet-
ten. 
Das Gästebuch der TWS, das während des dreiwöchigen Ausstel-
lungszeitraums in der Bürgerhalle der Bezirksregierung Münster aus-
lag, gibt Zeugnis ab über die Wirksamkeit der Porträts: „Eine wichtige 
Ausstellung – was wissen andere über ´seltene Krankheiten´? Was 
kann ich nur dankbar sein, dass ich unbeschwert schon 70 Jahre lebe 
und zufällig keine solche Erkrankung habe. Beeindruckende Fotos, 
besonders, wie man die Lebensfreude spürt“, so ein Eintrag. 
Die Ausstellung „Waisen der Medizin“ kann über die ACHSE e.V. 
(www.achse-online.de) ausgeliehen werden. 

IM FOKUS: MENSCHEN MIT SELTENEN ERKRANKUNGEN. 

DIE AUSSTELLUNG “WAISEN DER MEDIZIN“ 
  IN MÜNSTER

GIVING A FACE TO PEOPLE WITH RARE DISEASES. 

EXHIBITION: “ORPHANS OF MEDICINE“ 

A disease is considered rare if it does not affect more than five in 
10,000 people. In Germany, around 3,000 people are affected by 
hereditary spastic paraplegias – also called HSPs. Overall, however, 

around four million 
people in Germany 
are suffering from rare 
diseases, constituting 
a much larger part of 
the population. Many 
of them feel alone 
with their illness – a lot 
of the time, not even 
doctors know about it. 
Thanks to photographers 
Verena Müller, Kathrin 
Harms, and Maria Irl, 
these “Orphans of 
Medicine” now have 
a face, giving visitors 
of the exhibition 
organized under the 
same title by ACHSE 
e.V. and the Care-
for-Rare Foundation, 
glimpses of their life 
with all its day-to-day, 
happy, sad, and difficult 
aspects.
The TWS guest book 
placed in the Citizens’ 
Hall of the district 
government in Münster 
bears witness to the 
effect of the portraits: 

“An important exhibition – what do we know about ‘rare diseases’? 
I am so grateful I was spared from suffering this fate, and have been 
living so comfortably for 70 years. Impressive photographs, especially 
because they convey the subjects‘ zest for life,” wrote one visitor. 
The exhibition „Orphans of Medicine“ is available for rent from 
ACHSE e.V.  (www.achse-online.de) 

Dank der Dienstleistungen von Dirk Müller aus 
Münster konnten die 32 Bilder der Ausstellung 
innerhalb eines halben Tages in der Bürgerhalle 
der Bezirksregierung aufgehängt werden.

Thanks to the excellent services of Dirk Müller 
from Münster, the 32 exhibition pictures were 
put up in the district government’s Citizens’ 
Hall within half a day.

Der kleine Felix hat das Wiskott-Aldrich-Syn-
drom. Diese und andere Seltene Erkrankungen 
zeigt die Ausstellung „Waisen der Medizin“.

Little Felix has Wiskott-Aldrich syndrome, one 
of the rare diseases featured in the exhibition 
“Orphans of Medicine”.

Foto: Sascha Talke

Der 20. Geburtstag ist für viele Menschen der Ab-
schied aus der Kinderzeit: Nach Schule und Ausbil-
dung heißt es, endgültig auf eigenen Füßen durchs 
Leben zu gehen. Auch die TWS kann an ihrem 20. 
Geburtstag auf eine stolze Entwicklung zurück-
blicken: Aus der Idee des Stiftungsgründers Tom 
Wahlig ist innerhalb weniger Jahre eine weltweit 
operierende und anerkannte Institution in der For-
schungsförderung geworden. Die wichtigsten Belege für die Erfolge 
der bisherigen Stiftungsarbeit sind:
 
• 42 erfolgreich abgeschlossene Forschungsprojekte an Kliniken 
  in Deutschland, Europa und den USA

• 18 Symposien mit Wissenschaftlern aus aller Welt 

• 3 Großstipendien im Wert von 100.000 / 120.000 € für 
  herausragende Wissenschaftler, die damit konkrete Projekte 
  zur Therapierung der HSP vorantreiben 

• Mehr als 500.000 € Spendeneinnahmen

Dabei wird die tägliche Arbeit der Stiftung weiterhin entscheidend 
durch das persönliche Engagement der Familie Wahlig vorangetrieben. 
Unterstützung erfährt das kleine Team durch drei Mitarbeiterinnen, 
die im Sekretariat, in den sozialen Netzwerken und auf Kongressen 
wichtige Aufgaben übernehmen. Bei monatlichen Treffen werden 
neue Ziele abgesteckt und Ideen diskutiert.

20 JAHRE 
TOM WAHLIG STIFTUNG

To many people, their 20th birthday is the 
day they say good bye to their childhood: After 
finishing school and getting a degree, the time 
has come to stand on their own two feet. In much 
the same way, TWS can look back on a remarkable 
development on its 20th anniversary:  Within a few 
years, founder Tom Wahlig’s idea blossomed into 
an internationally renowned and globally operating 

research funding and support program. The most important 
landmarks of the foundation’s work so far:

• 42 successfully concluded research projects at hospitals 
  in Germany, Europe, and the US

• 18 symposia with scientists from around the world  

• 3 major scholarships worth € 100,000 / 120,000 for outstanding    
  scientists driving forward projects aimed at treating HSP  

• TWS received donations worth more than € 500,000  

At the same time, the Wahlig family’s personal involvement remains a 
decisive factor in the foundation’s success. Three employees support 
the small team, taking on important tasks at the office, in the social 
networks, and at conferences. At monthly meetings, they determine 
new goals and discuss new ideas. 

20 YEARS OF 
TOM WAHLIG FOUNDATION

20 JAHRE TWS 20 YEARS OF TWS

Fotos: Sabine Roters
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Anlässlich des 20-jährigen Bestehens lud die Stiftung am 7. November 2018 zu einer Fei-
erstunde in den Bürgersaal der Bezirksregierung Münster. Vor knapp 100 Besuchern ergriff 
zunächst Laudatorin Eva Luise Köhler in ihrer Funktion als Schirmherrin der ACHSE e.V. (Al-
lianz Chronischer und Seltener Erkrankungen) das Wort. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem 
früheren Bundespräsidenten Horst Köhler, hat sie selbst eine Stiftung ins Leben gerufen, die 
sich der Erforschung Seltener Krankheiten widmet (Eva Luise und Horst Köhler Stiftung, 
www.elhks.de). Sie lobte Tom Wahlig für seine unermüdliche Arbeit und gratulierte ihm zur 
Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz, das er in diesen Tagen erhielt.
In einer anschließenden, vom WDR-Moderator Matthias Bongard moderierten Gesprächsrun-
de diskutierten ACHSE-Fundraiserin Saskia de Vries, ACHSE-Vorstand und in der Ausstellung 
Porträtierte Ute Palm, Prof. Heymut Omran (Sprecher des Zentrums für Seltene Erkrankungen 
an der Uniklinik Münster) sowie Henry Wahlig über Probleme im Alltag mit einer Seltenen 
Erkrankung. Daran anschließend wurde die Fotoausstellung „Waisen der Medizin“ offiziell 
eröffnet. Die TWS bedankt sich bei der Bezirksregierung Münster und der Sparkasse Münster-
land Ost für die großzügige Unterstützung.

Eva Luise Köhler eröffnete den 
feierlichen Abend mit einer 
berührenden Festrede.
Eva Luise Köhler opened the 
festive evening with a touching 
speech.

20 JAHRE TWS 20 YEARS OF TWS

FESTAKT UND AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
           ZUM JUBILÄUM

Fotos: Sascha Talke

Tom und Henry Wahlig 
begrüßen Eva Luise 
Köhler.
Tom and Henry Wahlig 
greeting Eva Luise 
Köhler.

Posieren für die Presse: (v.l.n.r.) Ute Palm (ACHSE e.V.), E.L. 
Köhler (ACHSE-Schirmherrin), Tom Wahlig, TWS-Schirmherr 
Christoph Strässer, Henry Wahlig, Achim Beyer von der 
Sparkasse Münsterland Ost, Susanne Wahlig und 
Prof. Heymut Omran (UKM).
Posing for the journalists: (v.l.n.r.) Ute Palm (ACHSE e.V.), 
E.L. Köhler (ACHSE patroness), Tom Wahlig, TWS patron 
Christoph Straesser, Henry Wahlig, Achim Beyer from 
Sparkasse Münsterland Ost, Susanne Wahlig, and 
Prof. Heymut Omran (UKM).

WDR-Moderator und TWS-SchrittMacher 
Matthias Bongard führte anregend und gut 

gelaunt durch den Abend.
WDR TV presenter and TWS-PaceMaker Matthias 

Bongard gave the program an inspiring and 
positive atmosphere.

Das Publikum folgte der span-
nenden Podiumsdiskussion.

Audience following the 
interesting panel discussion.

Saskia de Vries von der 
ACHSE e.V. (links neben 
Tom Wahlig) führte am 
Jubiläumsabend 
kenntnisreich durch die 
Ausstellung.  
Saskia de Vries from ACHSE 
e.V. (on Tom Wahlig’s left) gave 
visitors a knowledgeable tour of 
the exhibition on the night of 
the anniversary

Henry und Tom Wahlig standen dem WDR-
Fernsehteam Rede und Antwort.

Henry and Tom Wahlig getting interviewed by 
the WDR TV crew.

At the occasion of the foundation’s 20th anniversary, celebrations were held on 7 November 
2018 at the Citizens’ Hall of the district government in Münster. Eva Luise Köhler in her position 
as patroness of ACHSE e.V. (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen – Alliance of Chronic 
and Rare Diseases) was the first person to speak in front of around 100 guests. Together with 
her husband, former Federal President Horst Köhler, she also founded a foundation dedicated 
to researching rare diseases (Eva Luise und Horst Köhler Stiftung, www.elhks.de). She praised 
Tom Wahlig for his dedication and congratulated him for receiving the Federal Cross of Merit 
he had shortly been presented with.
In a panel discussion following her opening speech, WDR TV presenter Matthias Bongard 
hosted a panel discussion featuring ACHSE fund raiser Saskia de Vries, ACHSE president Ute 
Palm who was also portrayed in the exhibition, Prof. Heymut Omran (representative of the 
Center for Rare Diseases at University Hospital Münster), and Henry Wahlig centering on 
daily problems faced by people with rare diseases. After the discussion, the photography 
exhibition “Orphans of Medicine” was officially opened. TWS would like to thank the district 
government of Münster and Sparkasse Münsterland Ost for their generous support. 

ANNIVERSARY CELEBRATIONS
      AND EXHIBITION OPENING     
       

20 JAHRE TWS 20 YEARS OF TWS
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BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR TOM WAHLIG
TOM WAHLIG RECEIVES THE FEDERAL CROSS OF MERIT

Im Jahr ihres 20. Bestehens 
konnte sich die TWS über eine 
weitere große Anerkennung 
freuen: Am 12. November 2018 
wurde Stifter Tom Wahlig das 
Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen. Regierungspräsidentin 
Dorothee Feller zeichnete ihn 
im Rahmen einer Feierstunde 
bei der Bezirksregierung Müns-
ter mit dieser hohen Ehrung der 
Bundesrepublik Deutschland 
aus. Die Regierungspräsidentin 
verwies dabei auf seinen uner-
müdlichen Kampf gegen die HSP 
und ihre mangelnde Beachtung 
in weiten Teilen der Gesellschaft: 
„Auch wenn die Erkrankung 
heute noch nicht heilbar ist, 
haben sie die Erforschung der 
Erkrankung in den letzten 20 
Jahren ganz entscheidend nach 
vorne gebracht und die HSP 
auch sonst aus ihrem öffentli-
chen Schattendasein geholt“. 
Der Geehrte verwies bescheiden auf jene Menschen, die ihm immer 
zur Seite gestanden haben und ohne dessen Hilfe sein Einsatz nicht 
möglich gewesen wäre. Dabei zitierte er das Abitur-Thema seines Va-
ters im Fach Deutsch: „Was du bist, das bleibst du anderen schuldig.“

20 JAHRE TWS 20 YEARS OF TWS

IIn its 20th year, TWS is proud 
to announce yet another 
outstanding achievement: 
On 12 November, 2018, 
founder Tom Wahlig was 
presented with the Federal 
Cross of Merit on a ribbon. 
District President Dorothee 
Feller bestowed Germany’s 
only federal decoration on 
him during a celebration at 
Münster District Government. 
The District President praised 
Wahlig’s relentless fight against 
HSP and the widespread lack of 
awareness in society concerning 
the issue: “Even if no cure is 
available for HSP at this point, 
research on the disease has seen 
significant progress over the 
past 20 years, which has also 
increased public awareness.”
Tom Wahlig modestly praised 
those who had been by his 

side throughout the journey and without whose help it would not 
have been possible. He quoted the title of his father’s high school 
graduation paper: “What you are, you owe to others.”

Immer, wenn unerwartet Menschen auf uns 
zukommen und uns ihre Ideen, wie sie unsere 
Arbeit unterstützen können, mitteilen, freuen 
wir uns sehr. Es ist uns ein großes Anliegen, 
dann einen Weg zu finden, diese Vorhaben 
in die Tat umzusetzen. Wer seine Ideen an 
uns heranträgt – ob HSP-Betroffener oder 
nicht – spielt dabei keine Rolle. 
Im Sommer 2018 kam der 29jährige Micha-
el aus Ostwestfalen auf uns zu: In ihm war 
seit längerer Zeit der Wunsch gereift, den 
Jakobsweg vom französischen Saint Jean 
Pied de Port bis ins spanische Santiago des 
Compostela zu laufen. Doch nicht nur der 
Ort Santiago war sein Ziel, sondern auch, 
möglichst eine Antwort darauf finden, wie er 
die Erkrankung HSP in sein Leben integrieren 
kann. In seiner Familie gibt es bereits einige 
HSP-Betroffene und auch bei Michael zeigten 
sich zu dem Zeitpunkt erste Symptome der 
fortschreitenden Gehbehinderung. 
Michael hat es geschafft, in vier Wochen die 
knapp 800km zu Fuß zurückzulegen und 
dank seiner Unterstützung konnten wir aus 
seiner Pilgerreise eine Spendenaktion für die 
Tom Wahlig Stiftung entwickeln. Dass Micha-
el uns in den Artikeln in der Lokalpresse sei-
ner Heimatregion erwähnt hat, war eine gro-
ße Hilfe, Spenden zu generieren, aber auch 
die Möglichkeit, die TWS mit seinem bei Fa-
cebook veröffentlichten Pilgerblog „Ich lauf´ 
dann mal weiter“ zu verlinken. So konnten 
wir viele Menschen auf die Aktion aufmerk-
sam machen und letztlich über 2.400 € an 
Spenden einnehmen.

Auf der Pilgerreise mit dabei: 
Der TWS-Teddybär als Glücksbringer

 Accompanying the pilgrims on their 
journey for good luck: the TWS teddy bear

Whenever people unexpectedly approach 
us and tell us about their ideas on how 
they want to support our work, it makes us 
extremely happy. So whenever this happens, 
we do our best to make it possible. It does 
not matter who you are and whether you are 
affected by HSP or not!
In the summer of 2018, 29-year-old Michael 
from East-Westphalia approached us: For the 
longest time he had been wanting to walk 
the Way of St. James from Saint Jean Pied 
de Port in France to Santiago de Compostela 
in Spain. Beside reaching Santiago de 
Compostela, his goal was to find an answer 
to the question of how he could integrate HSP 
into his life. HSP has been affecting people in 
his family, and Michael was beginning to see 
worsening symptoms in himself affecting his 
walking abilities. 
Michael managed to walk nearly 800 km 
in four weeks, and thanks to his support, 
we were able to use his pilgrimage as an 
opportunity to develop a donation fundraiser 
for TWS. To generate donations, it was 
immensely helpful that Michael mentioned 
us in the articles published by the local press 
in his native region, and the opportunity to 
add a link to the foundation’s website to his 
pilgrimage blog on Facebook titled „Ich lauf´ 
dann mal weiter“ (“I’ll be on my way then”) 
was another bonus. Thanks to Michael, we 
were able to draw a lot of people’s attention 
to the fundraiser and generate a total of 
2,400 Euros in donations.

Der Weg ist das Ziel: 
Pilger Michael im 
Sommer 2018

The journey is the 
reward: Pilgrim Mi-
chael in the summer 
of 2018

ICH LAUF´ DANN MAL 
WEITER! 
DER JAKOBSWEG ALS BESONDERE 
HERAUSFORDERUNG

I’LL BE ON MY WAY 
THEN! 
THE WAY OF ST. JAMES CHALLENGE

MENSCHEN FÜR HSP PEOPLE FOR HSP

Regierungspräsidentin Dorothee Feller (li.) überreichte Dr. Tom Wahlig (mi.) im 
Kreise seiner Familie in einer Feierstunde das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Festive moment: District President Dorothee Feller (li.) presenting Dr. Tom Wahlig 
(center) surrounded by his family, with the Federal Cross of Merit on a ribbon.

Foto: Bezirksregierung Münster        

Fotos: privat
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MENSCHEN FÜR HSP PEOPLE FOR HSP

Wheelchair users and people with walking disabilities are unlikely 
to think about visiting a climbing facility. And yet, one sunny 
weekend in the beginning of June 2018 bore witness to the fact that 
even wheelchair users can enjoy a view of the world from the tree 
tops: The barrier free climbing facility grenzenlos (www.grenzenlos-
klettergarten.de) near Gütersloh made it possible! Together with the 
grenzenlos team TWS initiated a workshop giving people affected 
by HSP and their families an opportunity to reach new heights, 
experience something new, and overcome the odd mental or physical 
barrier.

Between massive tree trunks and lush green treetops, thrilling 
challenges await visitors, including wire rope hoists, hanging bridges, 
dexterity plateaus, and a wheelchair swing. The workshop  participants 
aged between 11 and 79 were able to explore their individual limits 
and make new experiences at their own pace. A delicious outdoor 
dinner gave them a chance to share their thoughts and experiences 
with each other.  

ÜBER 
EIGENE 

GRENZEN
HINWEG:
MIT DEM

ROLLSTUHL 
IN DIE 

BAUMWIPFEL 

PUSHING 
YOUR 
LIMITS: 
WHEELING 
UP 
TREES

Auf dem Geschicklichkeitsplateau 
kommt es auf Millimeter an: Henry 

Wahlig bespricht mit Trainer Thomas 
Woesthoff die beste Startposition.

On the dexterity plateau, every 
millimeter counts: Henry Wahlig 

discussing the best starting position 
with trainer Thomas Woesthoff.

Die Spastik in den Beinen lässt die 
Kletterwand als besondere Heraus-
forderung erscheinen – die beiden 
jüngsten Teilnehmer schaffen es 

dennoch bis nach oben.

The spasticity in the legs makes 
climbing an even greater challenge 
– but the two youngest participants 

made it all the way to the top 
nonetheless.

Das Team von „grenzenlos“ sichert 
Kletterer Uwe in seinem Rollstuhl.

The „grenzenlos“ team belaying 
climber Uwe in his wheelchair.

Zurück auf festem Boden: Die Klettergruppe und das grenzenlos-Team freuen 
sich über den gelungenen Workshop.

Back on the ground: The climbing group and the grenzenlos-team looking 
pleased after a successful workshop. 

Bei den Vorbereitungen für die 
Rollstuhlschaukel haben Karin und 
Henry noch gut lachen.

Karin and Henry: Getting ready to 
hit the wheelchair swing.

Nach anstrengenden Kletterpartien 
ist die rasante Fahrt mit der Seilbahn 

eine Wohltat.

After some exhausting climbs, a 
whizzing cable car ride is a welcome 

reward.

Wichtige Erklärungen zum Verhalten in der Höhe gibt es noch vor 
der ersten Hürde.

Before taking the first hurdle, participants are given instructions on how to 
behave once they get up there.

Wer gehbehindert oder im Rollstuhl unterwegs ist, denkt wahr-
scheinlich weniger darüber nach, einen Klettergarten zu besuchen. 
Doch dass es möglich ist, sogar im Rollstuhl aus einem meterhohen 
Baumwipfelparcours auf die Welt zu schauen, hat uns ein Wochenen-
de Anfang Juni 2018 gezeigt: In der Nähe von Gütersloh gibt es den 
inklusiven Klettergarten grenzenlos (www.grenzenlos-klettergarten.de). 
Zusammen mit dem grenzenlos-Team um Thomas Woesthoff hat die 
Tom Wahlig Stiftung einen Workshop initiiert, um HSP-Betroffenen 
und ihren Kletterpartnern die Möglichkeit zu geben, in luftigen Hö-
hen ganz neue Erfahrungen zu machen und die eine oder andere 
gedachte oder reelle Barriere  zu überwinden.
Zwischen massiven Baumstämmen und üppig grünen Baumkronen 
warteten mit Seilzügen, schwankenden Brücken, Geschicklichkeits-
plateaus und einer Rollstuhlschaukel spektakuläre Herausforderun-
gen.   
Die TeilnehmerInnen zwischen 11 und 79 Jahren konnten dabei im 
ganz eigenen Tempo Grenzen austesten und neue Erfahrungen sam-
meln. Beim gemeinsamen Abendessen unter freiem Himmel gab es 
die schöne Möglichkeit, sich über die Erlebnisse hoch oben auszu-
tauschen.

MENSCHEN FÜR HSP PEOPLE FOR HSP

Fotos: privat
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Ein Grundmerkmal von Nervenzellen (Neuronen) ist es, dass sie sehr 
schnell über lange Entfernungen hinweg kommunizieren können. 
Diese Kommunikation wird ermöglicht durch direkte Verbindungen 
zwischen den Neuronen in kabelartigen Gebilden, genannt Axone. Es 
kommt jedoch vor, dass Axone ungesund werden und degenerieren. 
Dies ist ein Schlüsselereignis im Verlauf mehrerer neurodegenerativer 
Krankheiten, so auch bei den hereditären spastischen Paraplegien 
(HSP). Eine grundsätzliche Frage der Neurowissenschaft ist das 
Verständnis der molekularen Mechanismen, die für gesunde Axone 
nötig sind. Mein Ziel ist es, diese Frage zu beantworten, indem ich 
HSP erforsche.

Die HSP sind eine Gruppe neurologischer Erbkrankheiten, deren 
Hauptkrankheitsmerkmal die Degeneration der längsten Axone im 
Rückenmark ist. Da HSP genetisch bedingt sind, können durch die 
Identifikation der verantwortlichen Gene die jeweiligen Proteine 
identifiziert werden, die für die Axon-Gesundheit nötig sind. Bisher 
habe ich mich in meiner Arbeit auf die Zellbiologie von Spastin 
(SPG4) konzentriert - Mutationen, die den häufigsten Grund für 
HSP darstellen. Diese Arbeit hat gezeigt, dass Spastin unerlässlich 
für die normalen Zellfunktionen des Lyosoms (Giftabbau- und 
Stoffwiederverwertungs-Zentrum der Zelle) ist. Dies hat sich als 
widerkehrende Thematik bei HSP herausgestellt, und viele bekannte 
HSP-Proteine spielen im Lyosom eine Rolle.

In diesem Projekt werde ich mich auf die Definition der Zellbiologie 
von Spartin (SPG20) innerhalb der lyosomalen Funktion 
konzentrieren. Genmutationen, die zu Spartin-Verlust führen, sind 
für das Troyer-Syndrom, eine Form von HSP, verantwortlich. Ich 
werde die Mechanismen untersuchen, durch die Spartin die Funktion 
des Lyosoms steuert, und die Auswirkungen von Spartin-Verlust auf 
diese Prozesse. Dieses Projekt wird dazu beitragen, die Bedeutung 
der lyosomalen Funktion als entscheidenden Einflussfaktor bei HSP 
zu bestätigen und unser Verständnis der zellulären Grundlage der 
Krankheit vertiefen. Potentiell kann es zur Entwicklung therapeutischer 
Strategien beitragen, indem neue Targets für Arzneimittel identifiziert 
werden, die entweder auf globaler Ebene, oder für eine bestimmte 
Form von HSP relevant sein könnten. 

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT RESEARCH AND SCIENCE

DIE TWS FÖRDERT DIE FORSCHUNG DER 
HEREDITÄREN SPASTISCHEN PARAPLEGIEN (HSP)
Jährlich werden zwei bis drei Einzelprojekte zu je ca. 10-15.000 € unterstützt, die der Erforschung der Hereditären Spas-
tischen Paraplegien dienen.

Die Frist zur Einreichung der Projekte ist der 1. Dezember. 
Basierend auf der Empfehlung einer Expertenrunde, die sich aus erfolgreich Geförderten zusammensetzt, wird das TWS-
Kuratorium zum 1. Februar des Folgejahres eine Entscheidung fällen. Beim jährlichen TWS-Symposium, das regulär im 
März stattfindet, sollte eine erste kurze Vorstellung des Projektes erfolgen.

Um den von HSP betroffenen Menschen Einblicke in die Forschungstätigkeit zu gewähren, erwarten wir neben dem 
jährlichen Zwischenbericht auch eine für den Laien verständlich geschriebene Zusammenfassung in Englisch und, wenn 
möglich, auch auf Deutsch.

TWS PROVIDES FUNDING FOR RESEARCH ON HEREDITARY SPASTIC PARAPLEGIAS 
(HSPs)
Every year, two to three projects are chosen to receive research grants worth € 10,000-15,000.
The submission deadline for grant applications is December 1st. 
Decisions on who receives funding are made by the Board based on reviews from anonymous experts. Successful 
applicants will be notified by February 1st of the following year and are expected to give a short presentation of their 
project at our annual HSP symposium in March.
To give people affected by HSP some insight into our research activities, we also request a lay summary written in English, 
and, if possible, in German, for each project, in addition to the annual interim report. The summary will be published on 
the foundation’s website.

Rachel Allison
PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

GEFÖRDERTE FORSCHUNGSPROJEKTE 2018

Nachdem die TWS Ende 2017 ihre Förderrichtlinien 
überarbeitet hat und den 1. Dezember als Stichtag für 
das Einreichen von Anträgen festgelegt hat, erreichten 
uns Ende 2017 gleich 15 Anträge von Forschern aus 
aller Welt. Aus diesen Bewerbungen wurden die drei 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgewählt, 
deren Projekte im Folgenden in laienverständlicher 
Sprache vorgestellt werden. 

RESEARCH PROJECTS FUNDED IN 2018

After TWS reviewed its funding guidelines toward 
the end of 2017 and determined December 1st as a 
submission deadline for applications, 15 applications 
from researchers around the globe
 reached us within this short time frame. Out of 
these applications, three scientists were chosen to 
receive funding. In the following, their projects will be 
introduced in lay terms.

1. Rachel Allison von der Fakultät für Medizinische 
Genetik an der Universität Cambridge (Institut für 

Medizinische Forschung Cambridge) konzentriert sich 
in ihrem Projekt auf die Definition der Zellbiologie von 
Spartin (SPG20) innerhalb der lysosomalen Funktion.

A defining feature of nerve cells (neurons) is that they rapidly 
communicate over long distances. This communication is provided 
by direct connections between neurons in cable-like structures 
called axons. However, sometimes axons become unhealthy and 
degenenerate. This is a key event in the progression of a number 
of major neurodegenerative diseases, including the hereditary 
spastic paraplegias (HSPs). A fundamental question in neuroscience 
is understanding the molecular mechanisms required to maintain 
healthy axons. I aim to help answer this question and do so by 
studying HSPs.

The HSPs are a group of inherited neurological disorders, the main 
pathological feature of which is the degeneration of the longest 
axons in the spinal cord. As HSPs are genetic conditions, identifying 
the responsible genes enables identification of specific proteins 
required for axon health. Previously my work has focussed on the cell 
biology of spastin (SPG4), mutations in which are the most common 
cause of HSPs. This work has shown that spastin is essential for the 
normal cellular functions of the lysosome (the cellular degradation 
and recycling centre). This is emerging as a common theme in HSPs, 
and many known HSPs proteins have a role at the lysosome.

In this project, I will focus on defining the cell biology of spartin 
(SPG20) in lysosomal function. Gene mutations causing loss of spartin 
are responsible for Troyer syndrome, a type of HSPs. I will investigate 
the mechanisms by which spartin controls lysosome function and 
the effects of spartin loss on these processes. This project will help 
confirm the importance of lysosome function as a key regulatory 
point in HSPs and further our understanding of the cellular basis 
of the disease. It has the potential to assist in the development of 
therapeutic strategies, via identification of drug targets that may be 
globally relevant or unique to a specific class of HSPs.

1.Rachel Allison from the Department of Medical 
Genetics at Cambridge University (Cambridge Institute 

for Medical Research) focused on defining the cell biology 
of spartin (SPG20) within lyosomal function. 

PROJECT SUMMARY

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT RESEARCH AND SCIENCE



··
1514

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT RESEARCH AND SCIENCE

On the picture from front going back (right to left): 
Anjon Audhya, Molly Lettman, Shalini Shatadal, 
Jennifer Peotter, Raakhee Shankar, Peter Luong, 
Elisa Frankel, Iryna Pustova, Kyle Quinney, 
William Kasberg, Aryel Clarke, Sam Block

Auf dem Bild von links nach rechts: 
Tatyana Pozner, Prof. Dr. Beate Winner, Fabian Güner, Sandra Loskarn, 

Tania Rizo, Dr. Martin Regensburger

On the picture from left to right: 
Tatyana Pozner, Prof. Dr. Beate Winner, Fabian Güner, Sandra Loskarn, 

Tania Rizo, Dr. Martin Regensburger
PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

Hereditäre spastische Paraplegien (HSP) 
sind eine klinisch und genetisch heterogene 
Gruppe von Gangstörungen, die sich durch 
eine fortschreitende Schwächung (Paraple-
gie) und Steifheit (Spastizität) in den Beinen auszeichnen, welche häu-
fig zu Lähmung führt. Behandelt werden sie mit Physiotherapie, aber 
derzeit stehen keine Maßnahmen zur Verfügung, um das Fortschrei-
ten der Krankheit zu verlangsamen. Das Hauptkrankheitsmerkmal bei 
HSP ist eine längenabhängige distale Axonopathie der Nervenfasern 
im Rückenmark. Die Beteiligung anderer Neuronen kann zusätzliche 
Symptome bewirken, die ein vielfältiges Spektrum komplexer HSP 
kennzeichnen. Wir haben uns in unserer Arbeit hauptsächlich darauf 
konzentriert, zu verstehen, wie Mutationen bei SPG57 zu kompli-
zierten Formen von HSP führen, indem wir physiologisch relevante 
humane Stammzellen- und Nagetiermodelle mithilfe der CRISPR-Cas 
Methode entwickelt haben. Durch den wirksamen Einsatz dieser Sys-
teme wollen wir herausfinden, ob eine Veränderung von zellulären 
Stresssignalen im endoplasmatischen Retikulum (ER) ausreicht, um 
bei Krankheits-Phänotypen in vivo und in vitro Linderung zu verschaf-
fen. Zusätzlich werden wir die Wirksamkeit eines auf Gentherapie ba-
sierenden Ansatzes testen, indem wir unser neues Nagetiermodell für 
HSP verwenden. Im Besonderen haben wir Methoden entwickelt, um 
die SPG57-Expression in vivo zelltypenspezifisch voranzutreiben, wo-
durch wir bestimmen können, ob Neuronen oder andere Zelltypen im 
Gehirn eine wichtigere Rolle bei der Aufrechterhaltung der Motorik 
spielen. Unsere Forschung wird ebenfalls den Nutzen therapeutischer 
Eingriffe in den unterschiedlichen Phasen des neurodegenerativen 
Krankheitsverlaufs offenlegen. 

PROJECT SUMMARY

The so-called adipocytokines comprise different hormones that are 
produced by fat tissue and sensed by different brain regions to provide 
feedback about the body energy stores. Increasing evidence shows a 
role of adipocytokines in degenerative diseases of the nervous system 
like Alzheimer’s disease or multiple sclerosis. Our preliminary data 
indicates alterations of adipocytokines in hereditary spastic paraplegia 
caused by mutations in the SPG11 gene. Therefore, we hypothesize 
that an altered action of adipocytokines on nerve cells in SPG11 may 
contribute to nerve cell degeneration. In our project, we analyze the 
action of adipocytokines on nerve cells that are derived from SPG11 
patients’ skin cells and we test potential therapeutic effects.
To this end, we have cultured brain progenitor cells from SPG11 
and from controls into nerve cells of the brain cortex. Based on 
our previous knowledge that these cells show reduced growth 
and stability in SPG11, we characterize presence of adipocytokine 
receptors on these nerve cells in SPG11 and in controls. Moreover, 
we expose these neurons with recombinant adipocytokines to test 
whether growth and stability of these cells will be improved in SPG11.
 

PROJEKTZUSAMMENFASSUNG

Die sogenannten Adipozytokine sind verschiedene Hormone, 
die von Fettgewebe produziert werden und Informationen über 
Energiereserven des Körpers an das Gehirn zurückmelden. Es mehren 
sich Hinweise, dass Adipozytokine auch eine Rolle bei degenerativen 
Erkrankungen des Nervensystems spielen, wie z.B. bei der Alzheimer-
Erkrankung oder der multiplen Sklerose. Unsere vorläufigen 
Ergebnisse deuten auf Veränderungen der Adipozytokine auch bei der 
hereditären spastischen Paraplegie, die durch Mutationen im SPG11-
Gen verursacht wird, hin. Unsere Hypothese lautet daher, dass eine 
veränderte Wirkung der Adipozytokine bei der SPG11 zum Untergang 
der Nervenzellen beiträgt. Daher analysieren wir in diesem Projekt, ob 
Adipozytokine eine positive Wirkung auf Nervenzellen haben, die wir 
aus Hautzellen von SPG11-Patienten gewonnen haben.
Hierzu kultivieren wir Gehirn-Vorläufer-Zellen von SPG11 und von 
gesunden Kontrollen, um daraus Nervenzellen der Großhirnrinde zu 
gewinnen. Wir wissen bereits, dass diese Nervenzellen bei der SPG11 
weniger auswachsen und eine geringere Stabilität aufweisen. Daher 
analysieren wir nun, ob und wie stark Rezeptoren für Adipozytokine 
auf diesen Zellen vorhanden sind (in SPG11 und gesunden Kontrollen). 
Außerdem werden zu diesen Nervenzellen künstlich hergestellte 
Adipozytokine hinzugegeben, um zu untersuchen, ob Wachstum und 
Stabilität dadurch verbessert werden.

2. Martin Regensburger und Tatyana Pozner 
von der Stammzellbiologischen Abteilung 

der Universität Erlangen unter-suchen, 
inwieweit die vom Fettgewebe produzierten, 
als Adipozytokine bezeichneten Hormone 
eine Auswirkung haben auf Hereditäre 
Spastische Paraplegien, die durch Mutationen 
im SPG11-Gen verursacht sind. 

2. Martin Regensburger and Tatyana 
Pozner from the Department of Stem 

Cell  Biology at Erlangen University are 
examining in how far the hormones called 
adypokines secreted by adipose tissue have 
an impact on Hereditary Spastic Paraplegias 
caused by mutations of the SPG11-gene. 

3. Anjon Audhya und sein Team von der 
Abteilung für Biomolekulare Chemie 

an der Universität Wisconsin-Madison (USA) 
widmen sich möglichen therapeutischen 
Strategien zur Behandlung Hereditärer 
Spastischer Paraplegien. 

3. Anjon Audhya and his team from the 
Department of Biomolecular Chemistry at 

the University of Wisconsin-Madison (USA) are 
investigating the use of therapeutic strategies 
to treat Hereditary Spastic Paraplegias.

Auf dem Bild von vorne nach hinten (rechts nach links): 
Anjon Audhya, Molly Lettman, Shalini Shatadal, 
Jennifer Peotter, Raakhee Shankar, Peter Luong, 

Elisa Frankel, Iryna Pustova, Kyle Quinney, 
William Kasberg, Aryel Clarke, Sam Block

PROJECT SUMMARY

Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are a 
clinically and genetically heterogeneous group 
of gait disorders characterized by progressive 
weakness (paraplegia) and stiffness 

(spasticity) of the legs, which often result in paralysis. Treatment 
consists of physical therapy, but no intervention is currently available 
to slow progression of disease. The pathological hallmark of HSPs is 
length-dependent distal axonopathy of nerve fibers in the spinal cord. 
Involvement of other neurons can cause additional symptoms, which 
define a diverse set of complex HSPs. We have focused our efforts on 
understanding how mutations in SPG57 lead to complicated forms 
of HSPs, developing physiologically-relevant human stem cell and 
rodent models using CRISPR technology. Leveraging these systems, 
we will determine whether altering endoplasmic reticulum (ER) stress 
signaling is sufficient to ameliorate disease phenotypes in vivo and 
in vitro. Additionally, we will test the efficacy of a gene therapy-
based approach using our new rodent model of HSPs. Specifically, 
we have developed methods to drive SPG57 expression in a cell type 
specific manner in vivo, which will enable us to determine whether 
neurons or other cell types in the brain play a more prominent role in 
maintaining motor function. Our studies will also reveal the utility of 
therapeutic intervention at different timepoints as neurodegenerative 
disease progresses.

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT RESEARCH AND SCIENCE
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DAS 17. 
TWS-SYMPOSIUM

IN BERLIN 

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT  RESEARCH AND SCIENCE AUSBLICK PERSPECTIVE

Vier glückliche 
Gewinnerinnen 
erhielten beim 
Abendessen den 
TWS-Posterpreis für 
ihre Arbeiten.

During dinner, four 
lucky winners were 
presented with the 
TWS-poster award 
for their work. 

Traditionell gut aufgestellt: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Symposiums in Berlin.

Um die zahlreichen jüngeren Teilnehmer aktiv 
in das Symposiumsgeschehen einzubinden, hat 
die Stiftung 2018 erstmals die Möglichkeit für 
Posterpräsentationen geboten. Diesem Aufruf 
sind sogleich 26 Nachwuchswissenschaftler 
gefolgt. In einer einstündigen Begehung der 
Posterausstellung gaben die Studenten und 
Doktoranden den anderen Symposiumsteil-
nehmern Einblicke in ihre Projekte. Mittels ei-
ner einfachen Punkteskala von 1–3 konnten 
die Poster vom Auditorium bewertet werden. 
Die TWS ermittelte danach die vier Gewin-
nerinnen Alexandra Davies (Cambridge), Ina 
Gehweiler (Tübingen), Andrea Bock (Jena) 
und Tatyana Pozner (Erlangen), die am Abend 
beim gemeinsamen 
Abschlussdinner von 
Henry und Susanne 
Wahlig den Poster-
preis in Höhe von je 
300 Euro erhielten. 

Traditionally well positioned: All participants of the Berlin symposium.

To give our younger visitors a chance to 
participate in the symposium, the foundation 
introduced poster presentations in 2018. 
26 young scientists followed our “call for 
posters” and gave insights into their projects 
in an hour-long tour of the poster exhibition. 
The posters were then evaluated using a 
simple point system from 1-3.
Based on these evaluations, the four winners 
were: Alexandra Davies (Cambridge), Ina 
Gehweiler (Tübingen), Andrea Bock (Jena), 
and Tatyana Pozner (Erlangen). At the dinner 
concluding the symposium, they received poster 
prizes worth 300 Euros each from Henry and 
Susanne Wahlig.

17TH 
TWS SYMPOSIUM 
IN BERLIN

The three winners 
of the TWS research 
grants for 2017 
presented their 
projects during the 
symposium: Next to 
Henry Wahlig (left) 
Molly Lettmann 
(representing Anjon 
Audhya, Madison, US), 

Rachel Allison (Cambridge, UK), Tatyana Pozner 
and Martin Regensburger (Erlangen).

Die drei Gewinner des 
TWS-Forschungsgeldes 
2017 präsentierten ihre 

Projekte während des 
Symposiums: Neben 
Henry Wahlig (links) 
Molly Lettmann (in 

Vertretung für Anjon 
Audhya, Madison, 

USA), Rachel Allison 
(Cambridge, GB) und Tatyana Pozner und 

Martin Regensburger (Erlangen) 

Weimar owes its association with culture, art, and modernity to the 
illustrious historical characters that lived and worked in it: German 
classical poets Goethe and Schiller, musical stars Johann Sebastian 
Bach and Franz Liszt, and finally, the avantgarde artists of the Bauhaus 
movement. The former capital of Thuringia has a grand history reflected 
in the architectural remnants of these eras. 
20 years ago, many representative sites of Weimar Classicism including 
the homes of its poets, parks and gardens, the magnificent castles of the 
dukes, and the Duchess Anna Amalia Library were designated as UNESCO 
world heritage sites, as well as the sites of the Bauhaus movement 
founded in Weimar by Walter Gropius in 1919. All 14 ensembles located 
within a stone’s throw from each other, reflect Germany’s cultural and 
artistic heritage. 
And more are to follow: A new Bauhaus Museum is to be inaugurated 
to celebrate the 100th anniversary of the movement’s founding, and the 
start of Germany’s democratic awakening in 1919 will be honored with 
the inauguration of the House of the Weimar Republic. 
Today, the historical city of Weimar offers a multitude of barrier-free 
sightseeing options. Arranging individual barrier-free guided tours is one 
possibility. The audio-guides available for rent at the Tourist Information 
Weimar allow users to choose their own destinations and move through 
the city at their own pace. For more detailed information on barrier-free 
accommodation, individual museums, and even toilets, visit: 
www.weimar.de/tourismus/service/barrierefreiheit/.

Weimar verdankt seinen mit Kultur, Kunst und Moderne verbundenen 
Ruf den berühmten Persönlichkeiten, die die Stadt zu ihrem 
Lebensmittelpunkt wählten. Den Dichtern der deutschen Klassik Goethe 
und Schiller, den Musikstars Johann Sebastian Bach und Franz Liszt 
und nicht zuletzt den Avantgardisten des 
Bauhauses. Die einstige Residenzstadt 
vereint große Vergangenheit mit den 
Sehenswürdigkeiten dieser Epochen. 
Vor 20 Jahren zeichnete die UNESCO die 
Sehenswürdigkeiten der Klassik wie die 
Dichterhäuser, die Parks und Gärten, die 
prächtigen Schlösser des Fürstenhauses 
sowie die Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
als Welterbe aus. Auch die Stätten des 
Bauhauses, das von Walter Gropius 
1919 in Weimarer gegründet wurde, 
tragen das UNESCO-Welterbe-Zeichen. 
Insgesamt sind es 14 Ensemble, die auf 
engstem Raum deutsche Kunst- und 
Kulturgeschichte widerspiegeln.
Weitere kommen hinzu: Dort, 
wo alles begann, wird zum 100. 
Gründungsgeburtstag 2019 
ein neues Bauhaus-Museum 
eröffnet. Der Aufbruch in die 
Demokratie von 1919 wird 
zum 100. Jubiläum mit der 
Eröffnung des Hauses der 
Weimarer Republik gewürdigt.
Weimar ist ein historische Stadt: 
Dennoch gibt es inzwischen 
zahlreiche barrierefreie Möglichkeiten, ihre 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Extra mit 
den entsprechenden Vertretern abgestimmte 
Stadtrundgänge sind eine Möglichkeit. Tempo- 
und auch ortsunabhängig funktionieren die 
Audio-Guides, die in der Tourist Information 
Weimar ausgeliehen werden können. Zahlreiche 
detaillierte Informationen zu barrierefreien 
Übernachtungsmöglichkeiten, den einzelnen 
Museen bis hin zu Toiletten gibt es unter 
www.weimar.de/tourismus/service/barrierefreiheit/. 

EXPLORING WEIMAR 
BARRIER-FREE

CHARMANTES WEIMAR 
BARRIEREFREI ERKUNDEN

Bauhaus Museum
Foto: T. Müller (c) weimar GmbH

Marktplatz
Foto: Guido Werner (c) weimar GmbH

Schloß Belvedere
Foto: Candy Welz (c) weimar GmbH

Goethe und Schiller
Foto: Guido Werner (c) weimar GmbH

Fotos: TWS
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8. MÄRZ 2019:

18. TWS-Symposium in Weimar

06. APRIL 2019:

Workshop für Menschen mit HSP & SSP - 
Neues zu Diagnostik und Therapie, Forum 3/ Lehrgebäude 

auf dem Gelände des Virchow-Klinikums 
der Charité, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 

1.DEZEMBER 2019: 

Stichtag zum Einreichen von Förderanträgen

TERMINE 2019:

WAS SONST NOCH GESCHAH WHAT ELSE HAPPENED TERMINE EVENTS

Zum Tag der Seltenen Erkrankungen präsentierte sich die TWS gemein-
sam mit zahlreichen anderen Selbsthilfegruppen Seltener Erkrankun-
gen im Essener Einkaufszentrum Limbecker Platz. Das 
Schätzspiel "Wie viele Menschen kommen auf einen 
Menschen mit HSP", das mit 24.000 Kügelchen in ei-
ner Vase und einem Spielzeugmännchen symbolisiert 
wurde, brachte eine glückliche Siegerin hervor, die mit 
ihrer Einschätzung 20736 der tatsächlichen Anzahl am 
nächsten lag.

WAS SONST NOCH GESCHAH
The colorful event schedule in 2018 offered many welcome 
opportunities to raise awareness of our work and HSP, and to 
raise donations to support future research. 

Im Herbst sind wir dem Angebot der Stiftung Bürger 
für Münster nachgekommen und haben uns an einem 
Vormittag in der Münsteraner Innenstadt präsentiert. 
Bei gutem Wetter nahmen sich etliche Passanten Zeit, 
sich am Stand zu Informationen zu holen. 

Ein bunter Strauß an Veranstaltungen und Aktionen boten uns 
2018 die wie immer willkommene Gelegenheit, auf unsere Arbeit 

und die Erkrankung HSP aufmerksam zu machen und Spenden-
gelder für die Forschungsförderung zu generieren.

HSP ist eine Seltene Erkrankung - aber zusammengenommen gibt es 
auf der ganzen Welt zahlreiche Betroffene. Für die Tom Wahlig Stiftung 
ist es wichtig, stets im Austausch mit anderen Betroffe-
nen und Gruppen zu sein, die sich dafür einsetzen, HSP 
bekannter zu machen und die Forschung zu fördern. So 
haben Susanne und Henry Wahlig auf ihrer Kanadareise 
die Gelegenheit genutzt, um sich mit Jean Chambers zu 
treffen. Jean lebt mit ihrem Assistenzhund in Vancouver 
und ist die Sekretärin der Spastic Paraplegia Foundation, 
die in Kanada und den USA agiert.

Der Einladung zum „Tag der offenen Tür“ bei Rehatechnik Münster 
sind wir ebenfalls gerne gefolgt. Seit 2007 kümmern sich der gelernte 
Medizinproduktberater Michael Reh und sein Team im 
Sanitätshaus an der Salzmannstraße darum, dass Men-
schen trotz ihrer Bewegungseinschränkungen im Alltag 
mobil bleiben.
Neben vielen Informationen bot sich den Besuchern 
und Gästen beim diesjährigen Sommerfest auch die 
Gelegenheit, sich mit Kaffee und Kuchen, Waffeln und 
Würstchen zu stärken. Die Einnahmen, die Rehatechnik 
dank der hungrigen und durstigen Besucher machen 
konnte, gingen direkt an die Stiftung.

Besonderes Interesse an der Erkrankung HSP zeigte auch der 
Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (Zweiter von rechts 
neben Dr. Tom Wahlig), der sich nach einem Gespräch mit der 

TWS auch für ein gemeinsames Foto bereiterklärte. 

Jeder eingenommene Euro aus Kuchen- und Würstchenverkauf floss als 
Spende an die Tom Wahlig Stiftung. Bei der symbolischen Scheckübergabe 

freute sich Dr. Tom Wahlig so über insgesamt 324,31 Euro.

Henry und Susanne Wahlig genossen gemeinsam mit Jean Chambers ein 
Mittagessen in Vancouver.

Ihre jährliche Weihnachtsspende ließ die Firma Securi-
ton aus dem badischen Achern 2018 der Tom Wahlig 
Stiftung zukommen. Über eine Mitarbeiterin wurde die 
Firma auf HSP und eine betroffene Familie aufmerksam. 
Berührt von den persönlichen Schilderungen der Fami-
lie entschied sich die Firma rasch dazu, die Arbeit der 
Tom Wahlig Stiftung mit 1.000 € zu unterstützen. Für 
diese Spende danken wir herzlich. 
 

Der Stand der Bürgerstiftung Münster bietet eine gute 
Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ein schönes Präsent zu Weihnachten: Jürgen Hess von der 
Securiton GmbH Rhein-Ruhr trifft Tom Wahlig zur 

persönlichen Scheckübergabe in Münster. 

WHAT ELSE HAPPENED IN 2018

On Rare Disease Day, TWS introduced itself at the shopping mall 
Limbecker Platz in Essen together with numerous self-help groups for 

those affected by rare diseases. The guessing game 
“How many people are there for every person suffering 
from HSP” symbolized by 24,000 tiny pellets inside a 
vase and a toy figure was won by one lucky lady whose 
guess of 20,736 was closest to the actual number. 

We were happy to follow Rehatechnik Münster’s Open Day invitation. 
Since 2007, trained medical products adviser Michael Reh and his team 

at Salzmannstraße have been helping people stay 
mobile in their daily lives regardless of their limited 
physical mobility. 
Apart from getting a lot of brain food, visitors at this 
year’s summer party also got to feast on coffee, cake, 
waffles, and sausages. All the proceeds Rehatechnik 
generated thanks to the hungry visitors went to TWS. 

HSP is a rare disease – but overall, the number of those affected is not 
so small.  The Tom Wahlig Foundation takes care to stay in touch with 

other groups affected by, trying to raise awareness of, or 
supporting research on the disease. In this spirit, Henry 
and Susanne Wahlig used their family trip to Canada 
as an opportunity to meat Jean Chambers. Jean lives 
in Vancounver, together with her assistance dog, and is 
Secretary of the Spastic Paraplegia Foundation active in 
Canada and the US. 

In the fall, we accepted an offer from Stiftung 
Bürger für Münster (Münster Citizens’ Foundation) 
to introduce our work in Münster’s city center one 
morning. Thanks to the nice weather, many people 
stopped at our booth to learn about our cause. 

In 2018, Securiton, a company from Achern, Baden, 
gave its annual Christmas donation to TWS. Through 
one of its employees the company had become aware 
of HSPs and a family affected by the disease. Touched 
by the family’s story, the company decided to support 
Tom Wahlig’s foundation work with 1,000 Euros, and 
we would like to express our heartfelt thanks for it.

MARCH 8, 2019:

18. TWS-Symposium in Weimar

APRIL 6, 2019:

Workshop for people with HSP and SSP – 
News on diagnostics and treatments, Forum 3/ Education 
facility on the premises of the Charité ‘s Virchow-Klinikum, 
Augustenburger Platz 1, 13335 Berlin

DECEMBER 1, 2019:  

Submission deadline for research grant applications

Thomas Kufen, Mayor of Essen (second person 
from the right, next to Dr. Tom Wahlig) also 
expressed a keen interest in HSP 

Every Euro earned in the cake and sausage sale went to TWS foundation, 
and founder Tom Wahlig was pleased to accept a symbolic cheque 
over 324,31 Euros.

Henry and Susanne Wahlig lunching with Jean Chambers in Vancouver. 

Nice Christmas present: Jürgen Hess from Securiton GmbH Rhein-Ruhr met 
Tom Wahling to hand over the cheque in person.

The booth set up by Münster’s Community Foundation was 
a good starting point to present our work to the public.  

Foto: Sabine Roters

Foto: Sabine Roters

Foto: Sabine Roters

EVENTS 2019:

Foto: privat

Foto: privat



UNSER SPENDENKONTO |  OUR DONATION ACCOUNT 
IBAN: DE 26 8305 3030 0000 031666  |   BIC: HELADEF1JEN

www.hsp-info.de  |  info@hsp-info.de

MIT GOODING DIE TWS UNTERSTÜTZEN

ONLINE EINKAUFEN UND DABEI SPENDEN - OHNE MEHRKOSTEN!

Sie suchen Ihren 
Shop aus 

Sie kaufen wie 
gewohnt ein

Sie wählen die TWS als 
Spenden-Empfänger

Die TWS
erhält eine Prämie

„Gefällt mir!“
Die Tom Wahlig Stiftung bei Facebook
„Like!“ 
The Tom Wahlig Stiftung on Facebook

PROMISE TO OUR DONORS: 

All donations will be used fully and exclusively for HSP research, 
and for providing relevant information to HSP patients.

For donations of € 200 and above, donors automatically 
receive a donation receipt. 

For smaller amounts - and we do appreciate whatever you are willing 
or able to give - you may use your account statement, or a transfer 
form bearing the bank’s stamp as a valid receipt for the tax authority. 

Thank you for your donation! 

UNSER SPENDEN-VERSPRECHEN:

Alle Spenden kommen zu 100 Prozent der Forschung 
und der Information der Betroffenen zugute. 

Spendenbescheinigungen erhalten Sie automatisch 
ab einer Summe von 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!

SHOP ONLINE AT GOODING AND SUPPORT TWS

AT NO ADDITIONAL COST!

At www.gooding.de you can now shop at more 

than 1,300 premium online shops to support TWS.

Please, do take a look!

Unter www.gooding.de kann jetzt ganz einfach beim Onlineshopping 

in über 1.300 Prämienshops für die TWS gespendet werden.

Schauen Sie doch einfach mal rein!


