Der Verein Viez e.V. wurde 2016 gegründet,
um Kindern, die an neurodegenerativen Erkrankungen – wie der „Friedreich-Ataxie“ –
leiden, und ihren Eltern zu helfen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unseren Verein unterstützen könnten – als
Vereinsmitglied, gerne aber auch mit einer
einmaligen Spende.

Das Wort „Viez“ stammt aus dem Plattdeutschen und bedeutet „Vize“ oder „Kumpel“.
Der Verein möchte mit diesem Namen seine
Solidarität mit den Betroffenen und ihren
Angehörigen ausdrücken.

Viez e.V.
c/o Dirk Heckmann
Kyffhäuserstr. 14
50674 Köln

„Viez“

DE66 1009 0000 2706 9080 08
www.viez-ev.de
Berliner Volksbank

info@viez-ev.de

Viez sucht Unterstützung

Verein zur Förderung
von Menschen mit
neurodegenerativen
Erkrankungen und deren
Umfeld

Friedreich-Ataxie

Beteiligung

• Die Friedreich-Ataxie ist eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie manifestiert sich üblicherweise sehr früh im Leben und wird oft jahrelang nicht erkannt. Früh treten Störungen der Bewegungskoordination und der
Eigenwahrnehmung auf.

• Mitgliedschaft
Wenn Sie Mitglied im Viez e.V. werden
möchten, füllen Sie bitte beigefügtes Formular aus oder wenden sich bitte an den
Vorstand
Dirk-Oliver
Heckmann.
www.viez-ev.de info@viez-ev.de

• Symptome sind Gang- und Gleichgewichtsstörungen sowie Koordinationsschwierigkeiten der oberen Extremitäten
(langsame, unpräzise Gesten). Allmählich können weitere Symptome dazukommen wie Sprechschwierigkeiten, häufiges
Kältegefühl in den Füßen und starke Ermüdbarkeit. Später auftretende Symptome sind der Ausfall bestimmter Reflexe
und Muskelschwäche, die den Gebrauch
eines Rollstuhls notwendig machen.
• Bisher gibt es keine Heilung. Krankengymnastik und Logopädie stellen zentrale
Punkte der symptomatischen Behandlung dar, um die Beschwerden abzumildern und die Lebensqualität zu erhalten.
Es gibt allerdings aktuell Ansätze in der
Forschung, die Anlass zur Hoffnung geben.

Der Verein Viez e.V.
Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung und Unterstützung
von Personen, die an neurodegenerativen Erkrankungen leiden. Hierzu kann
die Finanzierung von Maßnahmen zählen, die von der Krankenkasse nicht
übernommen werden und / oder die die
Lebensqualität der betroffenen Person
erhöhen sollen. Desweiteren die Unterstützung der Forschung und von Einrichtungen, die sich der Entwicklung
von Heilmethoden dieser Krankheiten
widmen.

• Wir freuen uns auch über jede Spende
auf folgendes Konto:
Viez e.V.
IBAN DE66 1009 0000 2706 9080 08
Berliner Volksbank
Zweck „Spende“
• Da der Verein gemeinnützig ist, sind wir
berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen auszustellen, so dass Mitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich absetzbar
sind. Als Mitglied erhalten Sie eine Bescheinigung in jedem Fall zu Beginn
des Folgejahres.
• Bei Spenden bis einschließlich 200
Euro reicht der Zahlungsbeleg / Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt und
unsere Bescheinigung (beiliegend oder
auf http://www.viez-ev.de/downloads).
Bei Spenden über 200 Euro geben Sie
bei Ihrer Überweisung bitte unbedingt
Name, Anschrift und Emailadresse an,
wenn Sie eine Spendenbescheinigung
erhalten möchten.

