
Re: 10 Jahresfeier Syrinx Saarland 

Liebe Anja, 
 
ich danke dir und dem Team Syrinx-Saarland für die Einlandung zum 10 jährigen bestehen der 
Syrinx-Saarland in Heiligenwald. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit tollen 
Vorträgen.   
 
Du hast in den letzten 10 Jahren trotz deiner eigenen Erkrankung und die deines Sohnes und 
deiner Eltern sehr viel bewegt und etwas besonders aus der Syrinx-Saarland gemacht. 
 
Dies gilt auch für das Team Syrinx-Saarland und seine unermüdliche Unterstützung.  
 
Ein besonderer Dank geht auch an die Ärzte, die uns bei unserem täglichen Kampf unterstützen, 
für uns da sind und sich immer wieder die Zeit nehmen auf unseren Kongressen zu reden.   
 
Ich war bei den Anfängen dabei und habe gemerkt, das es selbst unter Syrinxkranken und deren 
Angehörigen nicht so einfach ist etwas zu bewegen. Es wird immer einige geben, die gegen das 
was man macht oder geschaffen hat intrigieren oder einen Neid entwickeln und diejenigen (und die 
mag ich ganz besonders) die sich mit fremden Federn schmücken, um so von SICH und ihrem 
Unvermögen eigene Veranstaltungen/Kongresse auf die Beinen zu stellen ablenken.  
 
Durch dieses Verhalten geht so viel Kraft und Energie verloren, die Mann oder Frau für die 
wesentlichen Dinge viel besser einsetzen könnte. 
 
Das sind Dinge die diese Welt nicht braucht und doch zur genüge hat. 
 
 
Anja du bist auf dem richtigen Weg, lass dir durch solche Dinge nicht die Kraft rauben. 
 
Gutmütigkeit 
 
Wir nennen einen Menschen gut, 
Der, was wir von ihm möchten, tut 
Und drum – erbost zwar oft im stillen – 
Verzichtet auf den eignen Willen. 
Es sind gerade die Gefälligen, 
Die wir mit jedem Dreck behelligen. 
Sie werden, weich und ungeschützt, 
Von jedem schamlos ausgenützt. 
Sie wähnen sich geheilt für immer 
Oft nach Erfahrung, allzu schlimmer; 
Ja sie bekennen selber frei, 
Dass ihre Dummheit sträflich sei. 
Und doch: sehn sie auch alles klar – 
Gutmütigkeit ist unheilbar! 
 
Ein Gedicht von Eugen Roth 
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