
SPZ-Info-Aktion:
Deutschland

Alle 157 Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) in Deutschland werden am 
Phelan-McDermid-Awareness Day von uns 

angeschrieben, um auf das PMD-Syndrom hinzuweisen und darüber zu 
informieren. Jedes SPZ erhält von uns einen Infobrief, unsere neue 

Willkommens-Broschüre und Flyer!

Wir wünschen uns, dass wir mit dieser Aktion die Ärzte und 
Therapeuten noch mehr sensibilisieren können, um das Syndrom zu 

entdecken und dann auch zu diagnostizieren. Somit erreichen wir, dass 
die Betroffenen frühzeitig gefördert werden können und die Eltern und 

Angehörigen Zugang zu hilfreichen Informationen erhalten. 

Unser Ziel: Jeder soll PMD kennen!!

Gutschein für unsere PMDG-Mitglieder
Deutschland, Österreich, Schweiz

Für unsere Betroffenen ist eine Förderung in den verschiedensten Bereichen, wie 
Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sehr wichtig.  

Es gibt dazu sehr viele Hilfsmittel und Produkte, die uns im häuslichen Umfeld als Eltern, 
Großeltern und Betreuern helfen, unsere Kinder in der Entwicklung zu fördern und zu 

unterstützen. Diese Dinge sind oft sehr teuer und werden von den Krankenkassen gar nicht 
oder nur teilweise bezahlt. 

Wir freuen uns, durch die Finanzierung der
TTBS (Tribute to Bambi Stiftung) allen unseren Mitgliedsfamilien

für ihre Betroffenen einen Gutschein für Fördermaterial schicken zu können, der beim 
Ariadne Verlag www.shop.ariadne.de

eingelöst werden kann. 

Wer einen Gutschein möchte, 
muss uns das bis spätestens 31.10.21 mitteilen, schreibt bitte an:

kontakt@22q13.info

Die Höhe des Gutscheins kann erst nach diesem Stichtag errechnet werden.
Rückmeldungen nach dem 31.10.21 können wir nicht mehr 

berücksichtigen und keinen Gutschein mehr versenden! 

Global-Running Week
Spanien, Deutschland, Österreich, Schweiz:

Anlässlich des PMD-Tags am 22. Oktober 2020 organisiert die spanische PMD-Selbsthilfegruppe 
die „Global Phelan-McDermid-Running-Week“ vom 16.-24.10.2021 

Startgebühr sind 5 Euro. Jeder kann mitmachen! 5km-Lauf, 1km-Spaziergang oder auch nur 0km-Spenden! 
Die Hälfte der Startgebühr aus der Schweiz, Österreich und Deutschland erhält unsere PMDG.

So kamen letztes Jahr 155 Euro auf unser Vereinskonto!
Unsere PMD-Gesellschaft unterstützt diese tolle Aktion, um überall auf das Syndrom aufmerksam zu 

machen.
Registrieren kann man sich unter www.runlikeahero.com

Also schnürt Eure Laufschuhe, registriert Euch und lauft oder geht mit!

Shine Green
USA, Deutschland

Eine Aktion der amerikanischen PMD-Selbsthilfegruppe:
Lasst in euren Städten besondere Gebäude grün beleuchten, beleuchtet 
privat eure Häuser und Straßen mit grünem Licht, um auf PMD aufmerksam zu machen.
Nachfolgend finden ihr einige Informationen und Ideen, wie ihr teilnehmen könnt:
https://conta.cc/3kb5CIb
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