
Liebe EndoMarch- Mitstreiter und Mitstreiterinnen,

zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Angehörigen in der aktuellen Situation alles Gute und viel
Gesundheit wünschen. Ich kann sehr gut verstehen, dass die Corona-Krise für Sie schwer ist, nicht
nur wegen der Angst um Ihre Gesundheit und der Gesundheit Ihrer Lieben, sondern auch aus der
Sicht der EndoMarch-Organisatoren. Viele Aktionen, die Sie so sorgfältig und durchdacht geplant
und organisiert haben, können gar nicht stattfinden. Natürlich weiß ich, wie viel Arbeit Sie darein
gesteckt haben und immer noch stecken und dass viele von Ihnen mit nur wenig Unterstützung
gearbeitet haben. Und dafür haben Sie meine Wertschätzung. Diese neuen Herausforderungen,
wie sie jetzt auf uns zukommen, haben mich lange überlegen lassen, was ich der gesamten Endo-
Szene zurückmelden soll.

Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an mich: mein Name ist Tilia und ich war in den
Jahren 2014 bis 2016 Kapitänin des deutschen EndoMarch-Teams. Ursprünglich vertrat ich das
Netzwerk Endometriose (von mir 2013 gegründet), aber im letzten Jahr habe ich es in einen neuen
Verein umgewandelt, den Endometriose Dialog e.V. Das Ziel dieses neuen Vereins ist es, die
Verbindungen und damit das Netzwerk zwischen verschiedenen Menschen aufzubauen, die sich
mit der Endometriose beschäftigen - zunächst möchten wir uns auf die Forschung auf nationaler
Ebene konzentrieren und später auch auf Selbsthilfegruppen in ganz Europa. Ich hatte Glück,
andere wunderbare Menschen zu finden, die sich dafür engagieren und gemeinsam haben wir das
Team gebildet, das hoffentlich alle meine Pläne verwirklichen wird. Leider gibt es hier in
Deutschland keine Organisation, die sich auf politischer Ebene für die Rechte und Belange von
Frauen einsetzt, die von Endometriose betroffen sind. Das möchten wir, der Endometriose-Dialog,
gerne ändern.

Deshalb freue ich mich sehr, im Jahr 2021 wieder einen EndoMarch hier in Deutschland zu
organisieren! Ich möchte es in traditioneller Weise tun - mit dem Schwerpunkt auf Aufmerksamkeit
und Aufklärung über Endometriose sowie mit der Forderung nach klaren Schritten der Politik zur
Verbesserung der Situation von Frauen, die von Endometriose betroffen sind. Darüber hinaus
möchte ich auf die Gefahr von Institutionen und organisationen hinweisen, die zwar auch am
EndoMarch teilnehmen, aber nicht im Sinne der Aufklärung über die Krankheit und in Bezug auf
das Wohlergehen und die Bedürfnisse der betroffenen Frauen, sondern aus ihrem eigenen
wirtschaftlichem Interesse.

Außerdem wurde mir klar, dass wir dringend ein Kontrollorgan brauchen, das Fake News und
anderen störenden Beiträgen zur Endometriose-Bewegung aufräumt. Außerdem sollte einen
Gemeinschaftsfonds geschaffen werden, um ein faireres Auftreten der Verbände aus
verschiedenen Ländern zu ermöglichen. Heutzutage ist es in der Regel schwierig für ein kleines
Land, sich zu beteiligen (viele von ihnen werden entmutigt, weil sie sich Sorgen machen, nicht
professionell handeln zu können) und es wäre in der Tat vorteilhaft für uns alle, eine größere
Variation der Beiträge zur Endometriose-Bewegung und speziell zur EndoMarch- Kampagne zu
haben. Es ist wichtig für uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir von Endometriose
Dialog versuchen, dies auf europäischer Ebene zu etablieren, indem wir ein unterstützendes
Netzwerk für Selbsthilfegruppen und andere, die sich für Endometriose engagieren, in ganz
Europa schaffen. Es wäre allerdings vorteilhaft, auch ein globales Gremium zu etablieren, das auf
weltweiter Ebene arbeitet. Wenn Sie daran interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter
info@endo-dialog.de.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Viele Grüße Tilia


