Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,
viele von Euch wissen, dass [Name] seit [Jahr] an ME/CFS erkrankt ist.
Diese schwere Krankheit hat [Pronomen] aus einem mit Freude geführten aktiven
und interessanten Leben gerissen. Sie ist vielen unbekannt, es gibt zur Zeit keine
Therapie, die Forschung wird kaum gefördert, die Versorgungslage der Patienten ist
katastrophal, dabei gibt es allein in Deutschland schätzungsweise 240 000 Patienten.
(Näheres zu ME/CFS findet Ihr auf der Website der Deutschen Gesellschaft für
ME/CFS unter "Was Ist ME/CFS?": http://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/.)
Nun haben einige Patienten eine Petition an den deutschen Bundestag gestartet,
"SIGNforMECFS": http://www.SIGNforMECFS.de.
Es ist ein Hilferuf und es geht um bessere medizinische Versorgung, mehr Aufklärung,
Beistand und Förderung der Forschung.
Nur wenn vor dem 9. November 50 000 Unterschriften eingegangen sind, findet eine
öffentliche Anhörung zum Thema statt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns helfen würdet, Unterschriften zu
sammeln und (ganz wichtig!) die Petition mit möglichst vielen zu teilen – z.B. durch
das Weiterleiten dieser E-Mail, das Teilen der einschlägigen Links und das Verteilen
der Unterschriftenliste und des Petitions-Hand-Outs.
Auf der Website https://signformecfs.de/?page_id=153 stehen noch mehr Tipps, wie
Ihr mithelfen könnt.
Zum Unterzeichnen gibt es zwei Möglichkeiten:
A. Unterschriftenlisten auf Papier ausfüllen und einsenden
1) Lade die Unterschriftenliste hier runter und drucke sie aus:
https://www.signformecfs.de/downloads/signformecfs-unterschriftenliste-de-02druckerfreundlich.pdf
2) Lade evtl. auch den Petitionstext herunter und drucke ihn aus:
https://www.signformecfs.de/downloads/signformecfs-handout-de-02druckerfreundlich.pdf
3) Sammle Unterschriften
4) Schicke die Unterschriftenliste spätestens am 4. November (muss vor dem 9.
November eingegangen sein!) im Original per Post an:
Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
(Einschicken im Original ist erforderlich, da eingescannte oder kopierte
Unterschriften nicht mitzählen. Der Petitionstext braucht nicht mitgeschickt zu
werden.)
5) Bitte zähle vor dem Abschicken die Unterschriften und melde sie kurz an uns,

damit wir die Zahl dem SIGNforMECFS-Team mitteilen können.
B. Elektronisch auf der Petitionswebsite des Deutschen Bundestages
Direktlink zur Petition auf der Website des Bundestages:
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2021/_04/_09/Petition_122600.nc.ht
ml
Mitzeichnen erfordert Kontoeinrichtung auf der Website. Eine Anleitung findet Ihr
hier: https://signformecfs.de/?page_id=224
Da das Unterzeichnen auf der Website des Bundestages recht schwierig ist, denken
wir, dass die Unterschriftenliste der beste Weg ist, dieser Petition voranzuhelfen.

Scheut euch bei Fragen nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.
Mit liebem Dank

P.S.: Gerne könnt Ihr uns ausgefüllte Unterschriftenlisten auch spätestens am 3.
November in den Briefkasten werfen. Dann bringen wir sie am 4. November selbst
zur Post.

