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G R U S S W O R T  
 

der Vorsitzenden 
der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz 

 
Julia Klöckner 

 
Schirmherrschaft für die PSP-Gesellschaft 

 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Mallien 

sehr geehrter Herr Tews,  

liebe Mitglieder der PSP-Gesellschaft, 

 

gerne übernehme ich die Schirmherrschaft für die PSP-Gesellschaft. Danke, dass Sie mich aus-

gewählt haben. 

 

Das tue ich insbesondere auch deshalb, weil PSP als seltene Erkrankung besondere Aufmerk-

samkeit benötigt und verdient. Es gibt noch Wissens- und Forschungsdefizite. Die Wahrneh-

mung in der Öffentlichkeit ist verbesserungsbedürftig, und die medizinische Versorgung 

braucht auch politische Unterstützung.  

 

Die PSP-Gesellschaft leistet sehr viel und hilft den Betroffenen bei der Bewältigung ihrer be-

sonderen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Situationen. Sie stärkt Strukturen 

und die Arbeit der Selbsthilfe. Mit Veranstaltungen wie der PSP-Konferenz werden das Thema 

und die damit verbundenen Anliegen in die Öffentlichkeit getragen.  

 

Die Bundesregierung unternimmt viel zur verbesserten Versorgung von Patientinnen und Pa-

tienten mit seltenen Erkrankungen viel. Alles leisten kann sie sicher  nicht.  

 

Ich bin eine große Anhängerin und Befürworterin der Selbsthilfe. Zusätzlich zur medizinischen 

Versorgung gewinnt die Selbsthilfe immer mehr an Bedeutung als Säule unseres Gesundheits-

systems. Selbsthilfe spielt aus meiner Sicht eine besondere Rolle für den sozialen Charakter 

unserer Gesellschaft. Sie ersetzt natürlich nicht die Hilfe, die den Betroffenen aus rechtlichen 
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Bestimmungen zusteht. Diese Hilfe bleibt selbstverständlich unberührt. Selbsthilfe ist eine 

selbstbestimmte und selbstständige Hilfe nach Maßstäben und Vorstellungen und aus der in-

dividuellen Situation derjenigen, die wissen, was gebraucht wird und wie man zur Seite steht. 

Sie hat und verdient besonderes Vertrauen – auch wegen der Menschen, die sie leisten. 

Selbsthilfe weiß, worum es geht.  

 

Unsere gesundheitliche und soziale Landschaft wäre ohne die Selbsthilfe nicht denkbar. Sie 

verbessert die Lebensqualität und setzt Kräfte frei. Deshalb verdient sie mehr Beachtung und 

Unterstützung. Dazu möchte ich mit meiner Schirmherrschaft gerne einen Beitrag leisten. 

 

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, nette Begegnungen und Gottes Segen!  

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

Julia Klöckner, MdL 

 


