
trotz MS 
Träume wagen 
mit Wayne Carpendale

Am 30. Mai 2019 ist Welt MS Tag. „MS“ steht für Multi ple  
Sklerose. Viele Symptome der unheilbaren, chronischen Erkrankung 
des Nervensystems sind unsichtbar wie Depressionen. Dadurch 
kämpfen Betroffene oft im Verborgenen mit den Belastungen  
der MS. Der diesjährige Welt MS Tages soll darauf aufmerksam 
machen – getreu dem Motto „Keiner sieht´s. Eine(r) spürt´s.  
Multi ple Sklerose – vieles ist unsichtbar.“
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Warum engagierst Du Dich  
für das Thema Multiple Sklerose? 
Als Schauspieler und Moderator stehe ich automatisch  
in der Öffentlichkeit. Das möchte ich nutzen, um auf 
Projekte aufmerksam zu machen, die mir am Herzen 
liegen. Die Menschen hinter trotz ms TRÄUME  
WAGEN haben mich mit ihrer positivenHaltung  
beeindruckt. 

Worum geht es bei der Kampagne  
trotz ms – TRÄUME WAGEN? 
Wenn man durch eine schwere Krankheit wie MS ge
zeichnet ist, erfordert es viel Kraft, trotzdem Freude am 
Leben zu haben, Träume zu verfolgen und nicht aufzu
geben. Dafür braucht man Menschen, die einen unter
stützen. Das ist ein wichtiger Kerngedanke hinter der 
Kampagne. Natürlich spielt das Thema Aufklärung auch 
eine Rolle, aber vor allem geht es darum, dass Betroffene 
sich vernetzen, sich Mut machen und von ihren Erfahr
ungen berichten.

Was zeichnet die  
trotz ms Gemeinschaft aus? 
Als ich die Redakteure von trotz ms kennengelernt habe, 
war mir klar: Ich spreche hier nicht mit ‚Kranken‘, son
dern mit Menschen, die etwas bewegen wollen. Sie haben 
den Mut über ihre MS zu sprechen und zu schreiben – 
ich finde das bewundernswert.

ayne Carpendale engagiert sich für MSBetrof
fene. Die Kampagne trotz ms TRÄUME 

WAGEN unterstützt er seit deren Start im Septem
ber 2017. Im Zentrum der Kampagne steht die Website 
www.trotz-ms.de mit dem Blog „Starke Worte“, in dem 
Betroffene über ihr Leben mit MS berichten.

T R Ä U M E  W A G E N

Neugierig geworden? 
Entdecke jetzt www.trotz-ms.de  
oder folge uns auf Instagram: 
@trotz_ms
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