
 

 
 

Zusammenfassungen des Gemeinschaftssymposiums jetzt 
veröffentlicht 
 
Wie Sie sicherlich schon gehört haben, war unser kürzlich stattgefundenes 
Gemeinschaftssymposium zur molekularen Basis von ME/CFS an der Universität Standford ein 
Riesenerfolg. 

Die Details des Symposiums können Sie jetzt in zwei Teilen von Raeka 
Aiyar nachlesen, die das Symposium moderiert hat: 

• Ein zusammenfassender Artikel, der ursprünglich auf dem 
Stanford School of Medicine Blog veröffentlicht wurde. 

• Ein detaillierter Bericht auf Storify, der den Ablauf des 
Symposiums in einem illustrativen, leicht verständlichen Format 
erzählt. Fotos, Social Media-Highlights, Links und weitere nützliche 
Ressourcen stehen für diejenige zur Verfügung, die sich intensiver mit 
dem Thema befassen möchten.  

Wenn Sie Lust auf mehr haben, schauen Sie sich das YouTube-Video 
des Symposiums an. Lesen Sie bitte auch die herzliche Begrüßungsbotschaft von Dr. Davis an die 
Teilnehmer.  
Vielen Dank noch einmal an alle, die entweder in Stanford oder virtuell teilgenommen haben, um 
dieses Ereignis unvergesslich zu machen! 
 
Das Video wird demnächst auf dem YouTube Kanal von OMF veröffentlicht. Die Veranstaltungs-DVD 
können Sie hier bestellen. 
 
 
 

https://www.omf.ngo/2017/08/25/community-symposium-highlights/
https://storify.com/raekaaiyar/2017-community-symposium-mecfs
https://www.youtube.com/watch?v=s7bBMXQSmuM
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2017/08/Welcome-Letter-Ron-Davis.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC0kN-Gt9WJp7pWZJn2oDUbA
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/DVD.html


Die Welttour End ME/ CFS  geht weiter 
 
Wir freuen uns, die nächsten beiden Veranstaltungen für die End ME/CFS-Welttour ankündigen zu 
können. 
  

Wenn Sie sich in der Gegend befinden, besuchen Sie Linda 
Tannenbaum am Samstag, den 16. September in Minneapolis, oder 
Samstag, den 4. November in Boston.  
  
Linda wird ein Forschungs-Update veröffentlichen und bietet eine 
Frage-Antwort-Runde mit dem Publikum an. Wir haben auch eine 
exklusive Vorführung des Films UNREST mit Lindas Besuch in 
Minneapolis arrangieren können. 
  

Wenn Sie Teil einer Supportgruppe sind, eine Gruppe von 50 oder mehr Personen und an einer 
Veranstaltung in den USA oder Kanada interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte 
(info@omf.ngo.com).   
 

 

 

OMF erhält Platin-Status und 
Great NonProfits 2017 
  
Als international anerkannter gemeinnütziger 
Verein setzt sich OMF dafür ein, dass jede 
Spende die wir erhalten, zur Unterstützung 
unserer Mission zur Finanzierung und Initiierung 
gemeinschaftlicher und bahnbrechender 
Forschung auf dem Gebiet der chronisch 
komplexen Krankheiten verwendet wird, damit 
die Patienten bald ein besseres Leben führen 
können. Um dies zu erreichen, sind wir 
transparent mit den Aktivitäten und der Leitung 
unserer Organisation.   
  
Aufgrund unseres Engagements für unsere 
Mission und unsere Spender erhielten wir von 
Guidestar den Platin-Status für 2017. Dies 
entspricht den höchsten Standards und beweist 
unsere Effizienz und Effektivität bei unserer 
Mission.  
  
Wir wurden auch mit dem "Great NonProfit 
2017" von Ihnen, unseren Spendern und 

 ; 
Das OMF-Team wächst 
  
Vielen Dank an die vielen Menschen weltweit, 
die Veranstaltungen und Aktivitäten zur 
Forschungsfinanzierung ins Leben gerufen 
haben. In diesem Monat freuen wir uns Ihnen 
Cindy Siegel Shepler, die OMF und ME/CFS der 
American Contract Bridge League (ACBL) 
vorgestellt hat, zu präsentieren. 
  
Zu ihren Ehren hielten Cindy's Freunde ein 
besonderes Turnier ab und spendeten die 
während der Veranstaltung gesammelten 
Gelder an OMF. Um mehr über das lustige 
Event in Knoxville und andere inspirierende 
Geschichten zu lesen, besuchen Sie bitte 
unsere OMF-Team-Seite. Lassen Sie sich 
inspirieren. Treten Sie dem OMF-Team bei und 
helfen Sie mit, die Forschung zu 
beschleunigen. 
 

https://www.omf.ngo/end-mecfs-worldwide-tour/
https://d1qwuymb7uy402.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/08/Invitation-OMF-Minnesota-2017-v6.pdf
http://www.unrest.film/
https://www.guidestar.org/profile/26-4712664
https://greatnonprofits.org/org/open-medicine-foundation
https://greatnonprofits.org/org/open-medicine-foundation
https://www.omf.ngo/2017/08/14/knoxville-bridge-tournament/
https://www.omf.ngo/team-omf-events/


Unterstützern ausgezeichnet. Ihre Beurteilungen 
des OMF haben unsere Effektivität und unsere 
außergewöhnliche Beziehung zu unserer 
Gemeinschaft bewiesen.    
 
Vielen Dank für Ihre aktive und kontinuierliche 
Unterstützung! Wir bleiben Ihnen, unserer 
Mission und unseren Patienten auf der ganzen 
Welt, weiterhin treu.  
  
 

  
 

 

 
  

 
  

Wir akzeptieren nun Bitcoin 

 
  
Auf Wunsch von Spendern aus den USA und 
weltweit hat OMF ein Konto bei BitPay 
eingerichtet und kann nun auch Bitcoin-
Spenden entgegennehmen. (Wenn Sie Bitcoin 
nicht kennen: es handelt sich um eine 
"Kryptowährung" oder Peer-to-Peer-Netzwerk 
für digitale Zahlungs- und Kapitalsysteme.) 
 
Spender, die in Bitcoins investiert haben, 
können diese nun direkt an OMF senden. Ihre 
Spende wird in US-Dollar umgewandelt und 
sofort überwiesen. Wenn Sie ein 
Investor/Händler von Bitcoin sind, freuen wir 
uns über Ihre Spende zur Unterstützung der 
Forschung. Bitte besuchen Sie unsere Website 
für weitere Informationen. Wenn Sie Fragen 
haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren 
(donate@omf.ngo.com). 
Open Medicine Foundation 
US-Steuer-ID: 26-4712664 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Open Medicine Foundation 

US-Steuer-ID: 26-4712664 
  

Unsere Ziele: 

• Die revolutionäre und schnelle Erforschung von ME/CFS und verwandten chronischen 
komplexen Krankheiten. 

• Unterstützung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit bei der Erforschung molekularer 

https://www.omf.ngo/ways-to-donate/


Ursachen, bei der Suche nach wirksamen Behandlungsmethoden, diagnostischen Markern, 
Präventionsansätzen und Heilverfahren. 

• Der Patientengemeinde behilflich zu sein, sie zu informieren und zu motivieren.  
• Die globale Zusammenarbeit voranzutreiben und zu unterstützen. 

Ein Wort von unserer Vorsitzenden 
 

  
Wie Sie oben gelesen haben, erhielten wir im letzten Monat unseren Jahresbericht von Guidestar 
und Great NonProfit. Es ist mir eine Ehre, die Open Medicine Foundation zu leiten, da sie sowohl 
vom gemeinnützigen Sektor als auch von den Spendern als vorbildlich anerkannt wird. Ich möchte 
Ihnen - unserer OMF-Familie -  persönlich meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie uns dabei 
geholfen haben, mit diesen Auszeichnungen gewürdigt zu werden. 
  
Wir danken Ihnen, dass Sie unser Partner sind und unsere Vision für eine Welt ohne ME/CFS und 
verwandte chronische komplexe Krankheiten teilen. Wir träumen von dem Tag, an dem die 
Patienten ihr Leben wieder in vollen Zügen leben können. 
  
Letzten Monat war unser großes ME/CFS-Event. Wir planten die Forschungsgespräche in der 
Hoffnung auf vermehrte Unterstützung, verstärkte Zusammenarbeit und neuen Optimismus. Unser 
Ziele wurden weit übertroffen und mehr als 3.000 Zuschauern aus aller Welt weit waren live oder 
online mit dabei. Darunter Forscher, Ärzte, Patienten, Familienangehörige und Fürsprecher, die 
zusammenkamen, um gemeinsam für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Ich möchte Sie ermutigen 
unsere Neuigkeiten in den kommenden Monaten zu verfolgen, da wir neue Forschungsvorschläge 
und Pläne vorstellen werden.  
  
Danke, dass Sie unser Partner sind.  
  
Mit Hoffnung, 
  

 
Linda Tannenbaum 
CEO/Vorsitzende 
Linda@omf.ngo  
 

mailto:Linda@omf.ngo


 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.omf.ngo. 
Kontaktieren Sie uns unter info@omf.ngo.  
Registrieren Sie sich für unseren Newsletter. 
Folgen Sie uns auf Twitter. Liken Sie uns auf Facebook.  
Spenden Sie um unsere Forschung zu unterstützen. 

Danke an Clara für die Übersetzung.  

 
 

 

 

http://www.omf.ngo/
mailto:info@omf.ngo
https://www.omf.ngo/newsletter-sign-up/
https://twitter.com/openmedf?lang=en
https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/
https://app.etapestry.com/onlineforms/OMF/newsletter.html
http://tracking.etapestry.com/t/33834837/1341623417/74604595/0/79778/?x=735bcc93

