
 

 

Die ACHSE trauert um Michael Paschke,                     

ACHSE-Schatzmeister im Vorstand und 2. Vorsitzender 

der Morbus-Osler Selbsthilfe e.V. 

Unerwartet und plötzlich ging unser hoch geschätztes Vorstandsmitglied 

Michael Paschke von uns. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner 

Familie und allen ihm nahe stehenden Menschen!  

Die ACHSE trauert um einen Menschen, der sich zeitlebens für seine 

Überzeugungen stark gemacht hat, der sich mit einem 

überdurchschnittlichen Engagement für das Wohl anderer eingesetzt hat 

und dabei immer aufmerksam, ausgeglichen und anteilsvoll seinen Mitmenschen gegenübertrat – bei  

seiner Arbeit als ACHSE-Vorstandsmitglied und Schatzmeister, genauso wie bei seiner 

Vorstandsarbeit bei der Morbus Osler Selbsthilfe e.V., in Sportvereinen und seinem 

kommunalpolitischen Engagement. 

Michael Paschke war selbst von der systemischen Erkrankung Morbus Osler betroffen, einer 

Krankheit des Gefäßbindegewebes, die zu ständigen Blutungen führt. Die Erkrankung erschwerte es 

ihm zwar, aber hinderte ihn in seinem großen Willen nicht daran, seiner Leidenschaft dem Sport auch 

beruflich nachzugehen. Bis 2010 war er Sportlehrer an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. 

Mit seiner Seltenen Erkrankung hat er am eigenen Leibe erfahren, dass es große Defizite in der 

Diagnose, medizinischen Versorgung, Informationslage und Forschung gibt. Zunächst um selbst mehr 

über die eigene Krankheit zu erfahren, trat er 1997 der Morbus Osler Selbsthilfe e.V. bei. Schnell 

übernahm er als Mitglied des Vorstandes Verantwortung im Verein, wirkte daran mit, die 

Beziehungen auf internationaler Ebene zu verbessern, förderte die Betroffenenberatung im Verein 

und verantwortete den Webauftritt und den Newsletter. 

2011 wurde Michael Paschke in den Vorstand der ACHSE gewählt, um seinem dringenden Wunsch 

nachzugehen, etwas für alle Menschen mit Seltenen Erkrankungen zu bewirken. An zahlreichen 

Veranstaltungen hat er auf die Probleme und Bedürfnisse der Millionen  Betroffenen verschiedenster 

Seltener Erkrankungen hingewiesen, stets aufgelockert durch seinen rheinischen Humor. Er war 

überzeugt, dass die Seltenen nur in Gemeinschaft Verbesserungen erreichen können; starke 

Netzwerkarbeit war ihm deswegen ein besonderes Anliegen. Im Vorstand teilte er seine reichhaltige 

Erfahrung mit uns zum Wohle der Gemeinschaft der Seltenen. 

„Die Waisen der Medizin“ brauchen Menschen wie Michael Paschke, die sich unermüdlich für ihre 

Belange einsetzen. Sie brauchen Vorbilder, die trotz der eigenen gesundheitlichen Einschränkungen, 

das Leben mit Fröhlichkeit und Enthusiasmus  anpacken. Michael Paschke wird uns sehr fehlen.  

Der ACHSE Vorstand und die ACHSE-Geschäftsstelle 


