
 

WIE KANN ICH 
HELFEN? 
 
 
 
 

-Durch eine Mitgliedschaft in unserem 
Verein. Der Monatsbeitrag beträgt 5€. 
(Selbstverständlich kann auf  freiwilliger Basis 
auch ein höherer Betrag gewählt werden! 

-Durch eine einmalige Spende an den Verein.  

 

      Unsere Bankverbindung lautet:  

IBAN: DE32 5105 0015 0535 3954 61 

BIC: NASSDE55XXX 

 

Sowohl der Mitgliedsbeitrag als auch eine 
einmalige Spende können steuerlich geltend 
gemacht werden.  

 

Eine Spendenquittung wird immer zum 
Ende des Kalenderjahres ausgehändigt. (Bitte 
geben Sie hierfür bei der einmaligen Spende 
Ihre vollständige Adresse im Betreff  an!)  

 
 

  

 

 

 

 

 

Der Vorstand, und alle Mitglieder unseres Vereins, 
haben sich zum Ziel gesetzt Kindern mit MPD -
sowie ihren Familien- zu helfen und sie bestmöglich 
zu unterstützen.  

Wir würden uns über IHRE HILFE dabei sehr 
freuen!  

Unser Verein arbeitet EHRENAMTLICH: von 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen werden KEINE 
Verwaltungskosten gedeckt. 

 

Weitere Informationen über unseren Verein und die 
Verwendung der Mittel erhalten Sie sowohl auf  
unserer Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/wwgger  

als auch auf  unserer Homepage  

https://walkingwithgiants.de/ 

 

Natürlich stehe ich auch gerne für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung! 

1.Vorsitzende 

Simone Braunsdorf-Kremer 

Am Schulgraben 3 

65589 Hadamar- Steinbach 

 

 

Deutschlands 
kleinste 
Menschen 
 
 
 
 

 

 



 

Microzephaler 
Primordialer Kleinwuchs  
Von allen Kleinwuchsarten sind die Formen des 
MICROZEPHALEN PRIMORDIALEN 
KLEINWUCHSES die seltensten.  

Aktuell sind 5 verschiedene Formen (und jeweils 
einige Unterarten) bekannt - in Deutschland leben 
insgesamt weniger als 30 Kinder mit einem solchen 
Krankheitsbild.   

Dieses ist geprägt von EXTREMER 
KLEINWÜCHSIGKEIT. Außerdem haben die 
Betroffenen einen viel zu kleinen Kopf, wodurch 
meist auch die geistige Entwicklung stark 
eingeschränkt ist.  

Der großen Belastung der damit einhergehenden 
Rundum-Betreuung sind nicht nur die Eltern, 
sondern auch die Geschwister ausgesetzt.  

Der für die betroffenen Familien aber wohl 
schwierigste Punkt ist die VERKÜRZTE 
LEBENSERWARTUNG: die Familien leiden sehr 
unter dem Gefühl mit ihrem Schicksal allein zu sein 
und keine Ansprechpartner zu haben von denen sie 
wirklich verstanden werden.  
 

  Medizinisches Wissen 
Die Formen des Microzephalen Primordialen 
Kleinwuchses, oder englisch: MICROCEPHALIC 
PRIMORDIAL DWARFISM (MPD), sind 
weitgehend unerforscht.  

Es gibt zu wenige Fälle, weswegen Forschung für die 
Pharmaindustrie nicht lukrativ genug ist.  

Durch private Spenden und Mittel wird seit knapp 10 
Jahren einem Forschungsteam in den USA ermöglicht 
im Feld von MPD zu forschen.  

Die Hoffnung der Betroffenen liegt hierbei vor allem 
auf  der Klärung der Frage: WARUM STERBEN 
KINDER MIT MPD SO FRÜH?  

Hätte man eine Antwort darauf, könnte man unter 
Umständen das Leben dieser Kinder verlängern.  

 

Auch gibt es bis heute keine DATENBANK in der 
das medizinische Wissen um alle diese 
Krankheitsformen gebündelt, und sowohl 
Betroffenen als auch Ärzten, zugänglich gemacht 
wird.   

Betroffene und Ärzte sind ohne den Kontakt zu 
anderen Patienten oft ratlos.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Ziele sind: 
-Die Forschung in den USA finanziell zu 
unterstützen.  

-Familien im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
unterstützen, an dem einmal jährlich in Liverpool 
stattfindenden Treffen aller weltweit betroffenen 
Familien teilzunehmen. Die forschenden Ärzte aus 
Amerika beraten hier vor Ort alle Familien 
kostenlos. 

-In Deutschland lebende und von MPD betroffene 
Familien per Einzelfallentscheidung finanziell zu 
unterstützen.  

-Gemeinsam mit unserer Mutterorganisation 
WALKING WITH GIANTS FOUNDATION in 
Liverpool und der Außenstelle in den Niederlanden 
(WALKING WITH GIANTS NL) eine 
medizinische Datenbank zu schaffen, die sowohl 
betroffenen Familien als auch Ärzten als Plattform 
zum Erfahrungsaustausch dient.  

 


