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Hallole alle zusammen,

heute möchte ich mich vorstellen: Ich bin Julia 

Tschoepe, 33 Jahre jung und wohne im schönen 

Markdorf in der Nähe des Bodensees.

Seit meinem 12. Lebensjahr bin ich an juveniler 

chronischer Polyarthrithis (vor der Änderung 

der Bezeichnung) erkrankt. Begonnen haben die 

Beschwerden in den Fußgelenken – innerhalb 

von 6 Monaten waren fast alle Gelenke meines 

Körpers betroffen: Von den kleinsten Zehen- und 

Fingergelenken, über das Kiefergelenk, bis hin zu 

großen Gelenken wie Knie und Hüfte.

Zusätzlich wurde bei mir mit 19 Jahren eine 

Multiple Sklerose-Erkrankung diagnostiziert – 

deshalb verbringe ich viel meiner freien Zeit 

bei der Krankengymnastik, diversen Ärzten und 

Untersuchungen.

In der Rheuma-Liga startete ich mit ca. 17 Jahren 

als stellvertretende Landesjugendsprecherin. 

Aktuell bin ich Ansprechpartnerin für junge 

Rheumatiker im Bodenseekreis und Ravensburg. 

Vor der Corona-Pandemie organisierte ich in 

regelmäßigen Abständen kleine Stammtische in 

wechselnden Lokalitäten. Durch Corona haben 

wir uns dann leider nicht mehr regelmäßig gese-

hen, deshalb freue ich mich darauf, bald alle in 

alter Frische wieder zu treffen.

Da ich als junger Mensch viel Kontakt zum 

Gesundheitswesen hatte, wählte ich den Beruf 

der Pharmazeutisch-technischen Assistentin. 

Mein Arbeitsplatz ist sehr abwechslungsreich: 

Ich stelle viele individuelle Rezepturen her, 

bin aber auch fleißig am Telefon und beim 

Kundenkontakt im Verkauf aktiv.

Sportlich, wenn man das so beschreiben kann, 

bin ich in der Tanzschule unterwegs – ich liebe 

Tanzen und Musik. Wann immer ich kann, übe 

ich Standard- und Lateintänze, Boogie Woogie 

oder Discofox (natürlich nur so, wie es in der 

aktuellen Zeit möglich ist). Ich kann es kaum 

erwarten, dass der Tanzalltag zurückkehrt.

Gerne verbringe ich Zeit mit meiner Familie, 

den Freunden, meiner Katze und Tieren aus dem 

Bekanntenkreis.

Soweit ein kleiner Einblick in mein Leben und 

nun wünsche ich allen eine möglichst gesunde 

und gute Zeit: Passen Sie auf sich auf.

Viele Grüße 

Julia Tschoepe, Ansprechpartnerin Junge 

Rheumatiker Bodenseekreis und Ravensburg
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