Wer ist die Tom Wahlig - Stiftung?
1998 gründete der Münsteraner Unternehmer Dr. Tom Wahlig mit seinem an HSP
erkrankten Sohn Henry die Tom Wahlig - Stiftung (TWS). Sie nimmt sich als erste
Stiftung weltweit dem Schicksal von Menschen mit Hereditärer Spastischer Paraplegie
(HSP) an. Die HSP ist eine neurologische Bewegungsstörung, bei der Betroffene wie
Henry immer schlechter gehen können, bis sie schließlich vollständig auf einen Rollstuhl
angewiesen sind.
Allein in Deutschland leiden rund 2.OOO Menschen an HSP. Für sie gab es lange keinerlei Therapie. Damit
sich dies ändert, investierte Tom Wahlig einen beträchtlichen Teil seines Privatvermögens in die Stiftung.
Aus ihren Zinsen finanziert das Stiftungskuratorium, zu dem neben Dr. Wahlig zwei anerkannte Wissenschaftler der Universitäten Jena und Freiburg gehören, HSP-bezogene Forschungsprojekte in der ganzen
Welt. Auf diesem Weg hat die TWS seit ihrer Gründung vor 10 Jahren dreißig Projekte erfolgreich
abgeschlossen und die HSP-Forschung ein enormes Stück nach vorne gebracht. Erstmals haben HSPErkrankte heute zumindest gewisse Hoffnungen auf eine Linderung oder gar Heilung ihres Leidens. Um die
Erforschung der HSP weiter zu stärken, benötigt die TWS auch in Zukunft Unterstützung.

Was sind die SchrittMacher?
Das Schicksal von Menschen mit HSP wird in der Öffentlichkeit häufig vergessen, da die Erkrankung relativ
selten ist. Aus diesem Grund hat die TWS die Aktion SchrittMacher ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, eine
größere Aufmerksamkeit für die Stiftung und für die an HSP erkrankten Menschen in der Öffentlichkeit zu
erreichen.
Die SchrittMacher fungieren als Unterstützer der TWS. Sie unterstützen die Stiftung dabei aber nicht
finanziell, sondern mit ihrem Namen: Mit einem Foto und einem kurzen Statement auf der TWS-Homepage
symbolisieren sie ihre Verbundenheit mit den HSP-Betroffenen und den Zielen unserer Stiftung. Auf diese
Weise demonstrieren die SchrittMacher, dass an HSP erkrankte Menschen nicht vergessen werden. Sie
helfen damit durch ihren kleinen Schritt, die Krankheit HSP aus ihrem Schattendasein zu holen.
Unsere Stiftung erwartet von ihren SchrittMachern also keine finanzielle oder fortgesetzten öffentlichen
Engagements! Unser einziger Wunsch ist das einmalige, “prominente“ Bekenntnis.

Wer ist bereits SchrittMacher?
Die SchrittMacher sind ein Netzwerk im Aufbau. Wir sprechen zur Zeit jede Woche Persönlichkeiten aus
Kultur, Sport, Politik und weiteren Teilen der Gesellschaft an, um einen möglichst vielfältigen Unterstützerkreis für unsere Sache gewinnen zu können. Besonders stolz sind wir auf die Zusammenarbeit mit dem
Fußballidol Uwe Seeler, der die TWS seit August 2008 unterstützt:

Uwe Seeler (Ehrenspielführer des DFB):
„Henry Wahlig und die Arbeit der Tom Wahlig - Stiftung
verdienen Anerkennung und Unterstützung.
Menschen zu helfen, ihnen Mut zu machen und ihnen
ein Stück Lebensfreude zurück zu geben, gehören auch
zu den Zielen meiner eigenen Stiftung.
Daher unterstütze ich die TWS und bitte auch Sie, im
Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu helfen.“

Als weitere SchrittMacher haben wir bis dato unter anderem Ernst-Ludwig Winnacker, den langjährigen
Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie Robert Baresel, den Vorstandsvorsitzenden der LVM Versicherungen, gewinnen können.

Wie kann ich selbst SchrittMacher werden?
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen die Arbeit unserer Stiftung vorstellen dürfen. In einem persönlichen
Gespräch beantworten Ihnen gern alle Fragen zu unserem Engagement und der SchrittMacher-Aktion. Sie
entscheiden dann selbst, ob und in welcher Form Sie unser Anliegen unterstützen wollen.
Helfen Sie uns helfen!

