
 
 

© Lichen sclerosus Deutschland e. V. 
www.lichensclerosus-deutschland.de / kontakt@lichensclerosus-deutschland.de 

 

 
 
 

 

 
 

Newsletter Juni 2021 
 
 

 
Fördergelder – der Anfang ist gemacht 

 
Wir haben erste Fördergelder auf Bundesebene erhalten: 6000,- Euro. Damit können 
wir schon einmal eine Menge anfangen:  

 
Ein Teil ist in unseren kostenlosen Ratgeber zu Lichen sclerosus geflossen. Er wird 

besonders in Medizinerkreisen gut angenommen. Dysplasiezentren und Praxen 
kommen aktiv auf uns zu und bestellen Exemplare zur Weitergabe an Patientinnen. 
 

Dann wird unser Workshop zur Sexualität mit Lichen sclerosus im Wendland ebenfalls 
gefördert. Deshalb können wir ihn zu Super-Konditionen anbieten. 

 

 

Aufklärung punktgenau – wir bleiben dran 
 

Nachdem uns immer wieder E-Mails von Angehörigen pflegebedürftiger Menschen mit 
Lichen sclerosus mit schlimmen Berichten erreicht haben, haben wir einen Online-

Ratgeber für pflegende Angehörige erstellt. Wir haben ihn an über 600 Pflegestütz-
punkte versandt. Das Ergebnis war überwältigend. Noch am selben Tag war auf 

unserer Homepage sehr viel los, und es erreichten uns viele Feedbacks aus den 
Stützpunkten.    

 
Hier sind einige davon: 
 

- Danke für Ihre Informationen zu der mir bisher nicht bekannten Erkrankung. 
 

- Wir im Pflegestützpunkt sind in der Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen 
bereits mehr als 10 Jahre ambitioniert tätig. Natürlich unterstützen wir gern Ihr 
Anliegen zur Hilfe von betroffenen Menschen. Es ist unkompliziert, diesen 

Ratgeber auszudrucken und an den passenden Stellen auszulegen. Wir tun dies 
gern für Sie und sind auch zukünftig gern helfend für Sie aktiv. Ein 

regelmäßiger Kontakt wäre für uns hilfreich, insbesondere dann, wenn neue 
Informationen vorliegen. Vielen Dank, dass Sie uns als Partner ausgewählt 
haben. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 
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- Vielen DANK für die sehr guten, ausführlichen Infos zu dieser Erkrankung.  Ich 
werde es gerne an gegebener Stelle weiterleiten.    
 

Einige Pflegestützpunkte haben sogar unsere Informationen an alle ambulanten 
Dienste in ihrem Einzugsgebiet weitergeleitet! 

 
Jetzt sind wir dabei, mit fachkundiger Hilfe einen Ratgeber für Pflegefachkräfte aus-

zuarbeiten. Das ist so wichtig! Wir werden alle alt, und wenn wir pflegebedürftig wer-
den, wollen wir weiterhin richtig behandelt und gepflegt werden. Und das ist in unse-
rem Land für unsere Erkrankung eine „riesengroße Baustelle“, die wir nicht 

verdrängen dürfen. 
 
 
 

Die Corona-Krise flaut ab – Der Workshop „Sexualität mit 
Lichen sclerosus“ findet statt 
 

Normalität kehrt Stück für Stück zurück. Wir können deshalb endlich den Präsenz-

Workshop im Wendland endgültig ausschreiben. Viele Nachfragen zu näheren 
Informationen haben wir im Vorfeld schon gehabt: 

 
„Sexualität mit Lichen sclerosus – Du trägst die Verantwortung dafür, dass es dir gut 
geht!“  

 
Datum: 10. bis 12. September  

Preis: € 170,- inklusive Übernachtung und Vollverpflegung 
 

Das PDF findet Ihr im Anhang des Newsletters und unter folgendem Link  Wendland 
2021.pdf (lichensclerosus-deutschland.de) 
 
 

 
In diesen virtuellen Gruppen für Mitglieder ist noch Platz 
 

- NRW und Hessen, 16. Juni 

- Alle Regionen, 30. Juni 
- Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Umgebung, 28. Juli 

- Berlin und Brandenburg, 2. August 
- Bayern und Baden-Württemberg, 18. August 

 

Die Startzeit ist bei allen Gruppen 19:00 Uhr.  
 
 

 
In diesen Präsenzgruppen-Treffen ist noch Platz 
 

- Hamburg 08. August um 14:30 Uhr 
- Hannover 09. August um 18:30 Uhr 
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Neu im Mitgliederbereich 
 
Wir haben den Fragebogen zu möglichen Auswirkungen der Corona-Impfung auf 
Lichen sclerosus ausgewertet. 53 Personen haben sich beteiligt. 

 
 
Statistik – mal anders… 
 

Diese Tabelle stellt dar, wie sich die Zugriffe in den letzten 7 Tagen – nach Versand 
des Ratgebers – entwickelt haben. Mehr Nutzer, mehr Sitzungen, weniger Menschen, 
die gleich wieder von der Webseite weggehen. Sie bleiben länger auf der Webseite 

und lesen! 
 

 
 
 

 
 

Liebe Grüsse 
 
Herta und Brigitta 
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