Grußwort des Schirmherrn Bundespräsident a.D. Christian Wulff zur
Jubiläumstour der Selbsthilfegruppe Radfahrlust vom 9. bis 16.09.2017
„Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft über die diesjährige Tour Ihrer
großartigen Selbsthilfegruppe Radfahrlust im DMSG-Landesverband Hessen e.V.
übernommen. Und dies nicht nur, weil Ihre 10. Tour Sie nach Brandenburg und
Berlin führt, sondern vor allem, weil Sie mit dem Motto Ihrer Jubiläumsfahrt
„Freiheit – Teilhabe – Toleranz“ zum einen den richtigen, auch zeitgemäßen Nerv
treffen und zum anderen dieses Motto, trotz der vorhandenen Handicaps, auch
leben und in die Tat umsetzen.“
Als Schirmherr des Bundesverbandes der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft begrüße ich jedes Engagement von MS-Erkrankten und zugunsten
MS-Erkrankter und freue mich über die vielfältigen Aktivitäten, die in allen Teilen
der Bundesrepublik von Menschen mit hohem Gemeinsinn Jahr für Jahr
veranstaltet werden: Zum einen um Solidarität zu bekunden und ein stärkeres
Bewusstsein für die noch immer unheilbare Erkrankung zu schaffen, zum anderen
aber auch eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, dass durch MS bedingte
körperliche und psychische Beeinträchtigungen keineswegs zu einem
Schattendasein verdammen, sondern, im Gegenteil, MS-Erkrankte mitten im
Leben stehen und es genießen, wie in Ihrem Fall, sich den Wind um die Nase
wehen zu lassen.
Highlights im Reigen dieses bürgerschaftlichen Engagements sind ganz ohne
Zweifel Ihre mittlerweile schon traditionellen Radtouren durch die Lande. Dabei
sind es mehrere Aspekte, die diese Veranstaltungen zu etwas Besonderem
machen: Sie sind zu Hoffnungsträgern für Menschen mit neurologisch bedingten
Handicaps geworden, denn Jahr für Jahr zeigen Sie, dass auch schwer von MS
Betroffene im Liegerad unterwegs sein und auch lange Strecken überwinden
können. Sie ermöglichen ein Stück Freiheit, viel Freude, gesunde Bewegung und
wunderbare Begegnungen und Erlebnisse über Bundesländergrenzen hinweg.
Darüber hinaus gelingt es Ihnen hervorragend, eine große Anzahl von Helfern zu
motivieren, damit sie die Gruppe Radfahrlust in vielfältiger Hinsicht unterstützen.
So ist es außerordentlich beeindruckend zu erleben, wie viele Menschen hier an
einem Strang ziehen, Verantwortung übernehmen und keine Mühen scheuen,
sich zugunsten derjenigen einzusetzen, die ein schweres Schicksal bewältigen
müssen. Ich danke Ihnen allen von Herzen für Ihr so vorbildliches und
erfolgreiches Engagement.
Für diese einwöchige Jubiläumstour, aber auch für alle künftigen Touren,
wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Verlauf, viel Spaß trotz des ernsten
Hintergrundes, und viele, viele weitere Kilometer im Sinne „der Freiheit auf drei
Rädern“.
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