
Deutsche Huntington-Hilfe 
Berlin-Brandenburg e.V. 

 

 

 

 
 

Geschäftsbericht des Vorstandes für 2022 

 
 
Die Corona-Pandemie beeinträchtigte uns nun schon im 3. Jahr hintereinander, so dass wir 
unsere Treffen seit Jahresbeginn als Videotreffen durchführten. Auch hierbei entwickelten wir 
Routine. Endgültigen Abschied nehmen mussten wir von unserem früheren Treffpunkt in der 
Blissestraße, der als Veranstaltungsraum aufgegeben werden musste. Nachdem die Corona-
zahlen im März rückläufiger waren, trafen wir uns wieder zu einer Präsenzsitzung in einer Kirche 
in Wilmersdorf und konnten dabei auch Herrn Dr. Eike Spruth vom Huntington-Zentrum der 
Charité Berlin begrüßen. Gleichwohl war festzustellen, dass dieser Treffpunkt im 2. Stock für 
Gehbehinderte nur unter Anstrengungen erreichbar ist.  
 
Die Suche nach einer neuen Bleibe führte uns nach Berlin-Tiergarten in die Heilandskirche und 
dort in das Café Thusnelda, einen schönen Veranstaltungsraum, der ebenerdig erreichbar ist und 
unmittelbar am U-Bhf. Turmstraße liegt. So trafen wir uns dort ab April 2022 in neuer Umgebung 
und der neue Treffpunkt wird von der Gruppe gut angenommen. Trotz noch vorhandener Corona-
Gefährdung trafen wir uns bis zum November in 8 Präsenzsitzungen in Folge. Die durchschnitt-
liche Anzahl der Teilnehmenden an unseren Veranstaltungen hat sich von 12 im Vorjahr 2021  
auf 13 Personen im Jahr 2022 gering erhöht, mit ansteigender Tendenz.  
 
Unsere Kontaktpersonen wurden auch 2022 häufig per Telefon und per E-Mail von Mitgliedern 
und Interessierten kontaktiert. Die Anzahl der Mitglieder unseres Landesverbandes hat sich in 
der Summe nur um 1 auf 163 Personen verringert, wobei die hohe Anzahl der Todesfälle und 
Austritte durch viele Eintritte von Familien fast ausgeglichen wurde. 
 
Unsere Mitgliederversammlung fand am 16. August 2022 im Café Thusnelda statt. Nach den 
Berichten des Vorstandes wurde dieser von den Mitgliedern entlastet. Wahlen standen nicht an. 
Nach einer Pause erfolgte ein Vortrag von Dr. med. Lutz Pfeiffer zum Thema „Risikopersonen – 
Kinderwunsch und Risiko“.  
 
Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr waren das Grillfest in Legebruch im Juli, der Besuch  
in Spandau im September sowie unser weihnachtlicher Jahresausklang im Dezember. Bei der 
DHH-Jahrestagung in Hannover im Oktober 2022 waren wir als Landesverband mit einer relativ 
großen Gruppe vertreten.  
 
Auch unsere Jugendgruppe „Die Hunti´s und Sympathisanten - leben mit Huntington“ traf  
sich mehrmals - meistens online. Kontakt: https://www.facebook.com/Nadine.Berlin.DHH.  
 
Eine ausführlichere Übersicht unserer Aktivitäten 2022 sind zu finden unter  
https://www.dhh-ev.de/fileadmin/user_upload/DHH_Miteinander/Landesverbaende/Berlin-
Brandenburg/Dateien/Aktivitaeten_2022.pdf  
 
Die Termine und Treffpunkte unserer Treffen sind jeweils aktuell im Internet aufgelistet unter  
https://www.dhh-ev.de/miteinander/landesverbaende/landesverband-berlin-brandenburg  
 
 
Berlin, den 06. Januar 2023 
 
Andreas Schmidt 
(Vorsitzender) 
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