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BEWÄLTIGEN - SELBST BESTIMMEN - VERÄNDERN 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser. 
 „Älter werden und trotzdem mobil und ehrenamtlich aktiv sein. 
Treffen der Generationen – Jung und Alt arbeiten erfolgreich zusammen.“ 
Diese Zeilen waren Motto und Zielsetzung für ein informatives, lehrreiches und aktives Wochenende – das 
Generationencamp. Die Organisatoren brachten vier Generationen zu diesem Seminarwochenende 
zusammen, um das Verständnis füreinander weiter zu fördern und die Teilnehmer, zwischen 16 und 80 
Jahren, über altersspezifische Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises zu schulen.  
Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Rheuma-Liga und der Elternkreis 
Rheumakranke Kinder begannen mit den organisatorischen Vorbereitungen fast ein halbes Jahr im Voraus. 
Mit Beginn der Projektarbeit gab es dennoch einige Bedenken, ob dieses Vorhaben gelingen würde. Jung 
und Alt zusammenzubringen war eine Herausforderung, der wir uns bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
gestellt hatten. Die Themenauswahl und das Vorhaben des Erfahrungsaustausches zwischen den 
Generationen musste gut vorbereitet werden, damit der geplante Zeitansatz genutzt  und für die Teilnehmer 
der maximale Schulungserfolg erreicht werden konnte. Viele offene Punkte galt es zu klären; welche 
Seminarinhalte wählen wir, welche Interaktionen für welche Altersgruppe bereiten wir vor, welche 
gemeinsamen Aktivitäten sind geeignet, welche Referenten stehen uns zur Verfügung und ganz besonders 
in welcher Jahreszeit und in welcher Region setzen wir unser Vorhaben um.  
Zurückblickend stellen wir fest, dass eine gute Projektvorbereitung, Erfahrungen und die Bereitschaft zur 
Mitarbeit die Basis für unsere Verbandsarbeit darstellen. 
Sind auch Sie bereit, neue Wege zu gehen, Herausforderungen zu erleben, Verantwortung zu tragen, 
Organisationstalent zu beweisen und unsere Gesellschaft etwas bunter mitzugestalten, dann bieten wir 
Ihnen eine ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle betroffener Menschen in M-V und über die Landesgrenzen 
hinaus. Mit tatkräftiger Unterstützung übertragen wir Ihnen gern eine verantwortungsvolle Aufgabe in der 
Deutschen Rheuma-Liga Mecklenburg-Vorpommern.  
Sprechen Sie uns gern an. 
Seien Sie ein Teil unserer starken Gemeinschaft. 
 
Jörg Foitzik, Vizepräsident 
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Unser sportlich orientiertes Schulungsprojekt führte uns 
dieses Jahr nach Neubrandenburg. 
Ausdauersport für Alle  
Vom 16.6. bis 18.6.2017 treffen sich die Mitglieder des 
Elternkreises in Neubrandenburg, um gemeinsam beim 
Sparkassenlauf, einer großen Laufveranstaltung, zu starten und 
um sich mit dem Thema Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen 
auseinanderzusetzen. Dafür konnten wir Prof. Dr. med. Boris 
Zernikow aus Kinderschmerzklinik in Datteln gewinnen, der uns mit 
sehr viel Freude und Humor das Thema Schmerzstörung näher 
brachte. Es fand ein sehr aktiver Austausch zwischen den Kindern 
/Jugendlichen, den Eltern und Erwachsenen sowie dem Prof. statt. 
Doch nicht nur Hr. Prof. Dr. med. Zernikow war als Fachmann vor 
Ort, nein, nein, ebenfalls war die Kinder- und Jugendrheumatologin 
Fr. Prof. Dr. Meyer Bahlburg aus Greifwald unter den Zuhörern.  
Wir sind beiden Fachleuten für IHR Kommen sehr dankbar und 
freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. 
Nun noch ein paar Zeilen zu unserer sportlichen Aktivität. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsenen liefen die 2 km des 
Sparkassenlaufs mit sehr viel Freude.  Es wurde sich gegenseitig 
angefeuert und auch überholt, was besonders den Kindern ein 
Lächeln auf die Lippen zauberte,  wenn sie ihre Eltern überholten. 
ALLE Läufer  kamen glücklich im Ziel an und wurden mit einer 
Medaille belohnt. Bei unserem Lauf unterstützen uns die 
Baseballspieler von den Tollense Beavers, Svenja, Ludwig, David 
und Christopher sowie Andre von Greifswald Baltic Mariners. 
Vielen Dank ! 
Uns allen wurde sehr deutlich, wie Sport verbindet und Sport aus 
Spaß zu machen, führt den einen oder anderen zum Ziel  und lässt 
ihn die Erfahrung machen, ich kann 2 km am Stück Laufen. Ich bin 
einer von vielen.  
Neben dem Sport und dem Thema Schmerz beschäftigen wir uns 
auch mit Haushalthelfern, wie kann ich mir die Arbeit in der Küche 
erleichtern. Auch hier fand ein reger Austausch statt. 
Wir verbrachten eine anstrengende, lustige, lehrreiche und einfach 
großartige Zeit miteinander.
  
 
Hinterste Mühle, Neubrandenburg: http://hinterste-muehle.de  
Tollenseseelauf: http://www.tollenseseelauf.de 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Das Therapieschwimmen zum Jahresbeginn 2017 führte uns zum 
Therapieschwimmen nach Stralsund in den Hansedom. 
Wieder erwartete uns ein toller Tag. Nach den angeleiteten   
Warmwassertherapieeinheiten, die aus Sicht der Kinder natürlich heute 
nicht angebracht schienen, nutzten alle die Rutschen, Wasserwirbel, 
Whirlpools, Wildwasserbahnen und das Schwimmbecken im 
Sportbereich. Die ganztägliche Therapieeinheit hinterließ seine Spuren. 
Die wichtigen Ruhephasen wurden  nicht konsequent eingehalten. So 
ging es schnellstmöglich zurück ins Wasser, denn die Kinder wollten 
schließlich nichts verpassen.
 
Die Eltern hatten viel Spaß und Zeit zum Chillen, Schwimmen, 
Saunieren und Erfahrungen auszutauschen.  Unsere neuen Familien 
fühlten sich sichtlich Wohl und konnten im Erfahrungsaustausch 
untereinander offene Fragen stellen und gemeinsam mit den erfahrenen 
Eltern Lösungen entwickeln.  
 
Hansedom Stralsund, Tel: 03831 / 37730  
http://www.hansedom.de  
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
              
 
          
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sommerseminar in Klockenhagen 
Mit einem ereignisreichen Vorbereiten, Luftballons aufpusten, Wimpelketten aufhängen oder dem 
Vorbereiten des Seminarraumes begann ein Seminartag in Klockenhagen am 29. Juli 2017. Am 
heutigen Tag freuten sich unser Kinder und Eltern auf eine außergewöhnliche Therapie. Die Therapie 
unter Aufsicht eines Sporttherapeuten wurde von den Familien gut angenommen und mit eiserner 
Disziplin durchgeführt. Die eigenen Leistungsgrenzen wurden neu ausgelotet und neu gesteckt, sodass 
ein Therapierfolg zu spüren war. Neben der Erörterung einer zielführenden Transition und dem aktuellen 
Stand bei der Umsetzung in unserer Gesellschaft, fand das Thema um die Versorgung im 
Erwachsenenalter mit der Hauptschwerpunkt zum Behindertenausweis großen Anklang. Interessiert 
folgten die Eltern und Jugendlichen den Ausführungen der Referentin. Bei der anschließenden 
Diskussion und Fragestunde konnten viele Vorurteile ausgeräumt werden. Während der 
Nachmittagsveranstaltung wurden die alljährlichen Bewegungsaktionen in Form der Schaum-(therapie) 
umgesetzt.  
Das Tagesziel: „Motivation zur Therapie und Erörterung gesundheitspolitischer Themen“ brachten uns 
am Nachmittag u.a. zum Reiten und der Weiterführung der Diskussionen vom Vormittag. 
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, denn mit leerem Magen studiert nicht gern. Neben Suppe 
und Gegrillten, Kuchen und Obst gab es eine Menge Naschereien, denn intensive und kräftigende 
Therapien machen hungrig.  
Die Erwachsenen gingen wie immer in einen aktiven Erfahrungsaustausch, egal ob Trost, Fragen zum 
Thema Medikamente oder Rheuma & Familie, alles kann und wurde sehr vertrauensvoll angesprochen 
und jeder nahm wieder etwas für sich mit. 
Zufrieden und überglücklich, mit vielen neuen Eindrücken fuhren unsere Familien nach Hause. 
Recht herzlichen Dank an Familie Schwarz für ein wunderschönes Sommerseminar 2017 in 
Klockenhagen. 
 

          

Rheumapiratencamp 2017 
2017 – Rheumapiraten stechen wieder in See und wollen der Welt beweisen, dass auch sie das 
Zeug zum Seefahrer haben. Vom 15.-17. September 2017 campierten wir in Ribnitz-Damgarten und 
wurden in unserem Vorhaben durch den Segel-Club-Ribnitz e.V. unterstützt.  
Unsere Rheumapiraten trafen pünktlich und hochmotiviert ein und bereiteten ihr Lager vor, Zelte 
aufbauen, Feuerstelle sichern, Gegend erkunden und die Location in Besitz nehmen. Als 
Hauptschwerpunkt wurde das Thema: „Ausbildung, Zukunftsplanung und Transition ...“ definiert. 
Die Anreise in Ribnitz-Damgarten verlief reibungslos und nach dem Aufbau des Camps begann das 
Seminar mit den ersten Vorträgen.  
Neue physiotherapeutische Behandlungsmethoden, kombiniert mit persönlichen Erfahrungen 
brachten uns viele Therapievarianten, die auch zu Hause zielführend einsetzbar und durchführbar 
sind. Nach der theoretischen Einführung in die Thematik konnten wir das Erlernte anschließend 
praktisch und intensiv vertiefen. Das Thema: “Schule und Ausfall“ stand auf dem Seminarplan, 
sodass persönliche Erfahrungen erörtert werden konnten. Der Referent ging zielgerichtet auf die 
Anmerkungen der Teilnehmer ein und profitierte so von den Erfahrungen betroffener Kinder und 
Jugendlicher. Das Projekt kann somit an die aktuellen Gegebenheiten zukunftsorientiert angepasst 
werden. 
Nun konnten wir unsere Piraten vorbereiten auf das Große. Sicherheitsregeln und seemännische 
Grundkenntnisse und –fertigkeiten wurden aufgefrischt, damit der erste Törn nicht ins Wasser fiel. 
Sehr aufmerksam folgten die Kinder und Jugendlichen den Ausführungen unseres Segellehrers. 
Sicheres Navigieren, sichere Teilnahme am Seeverkehr und Knotenkunde waren die 
Hauptschwerpunkte der Vorbereitung unserer Landratten. Die TeilnehmerInnen sogen das Wissen 
förmlich auf und nun dauerte es auch nicht mehr lange, bis die Boote „seeklar“ gemacht wurden 
und der theoretische Teil in Praxis umgesetzt werden konnte.  
 



 

            
 
 

In dem anschließenden Erfahrungsaustausch wurden wertvolle Erkenntnisse für nicht versierte 
Seefahrer bildlich erörtert und zugänglich gemacht. Am Abend standen noch Intensivkurse in 
Knotenkunde auf dem Programm, die am Sonntagmorgen fortgesetzt wurden. 
Der Tagesabschluss war geprägt von Diskussionen des Erlebten. 
Das Wochenende wurde ärztlich betreut und begleitet, damit die persönliche Leistungsgrenze 
nicht Übergebühr beansprucht wurde. 
Der Wunsch zur Fortsetzung des Projektes 2016 wurde am Ende des Wochenendes geäußert und 
wird sich sicherlich in Nachfolgeprojekten 2016 wiederfinden. 
 
Segel-Club-Ribnitz e.V. 
http://segel-club-ribnitz.de  

Rheumalotse und Junge Rheumatiker 
 
Die Anreise in Rostock verlief problemlos und nach dem Einchecken begann das Seminar mit dem 
Vortrag Herrn Dr. Fiene zum Thema: „Transition, Medikation und Therapien sowie 
Eigenverantowrtung“ sowie „Neues aus der Rheumatologie“. Darüber hinaus unterrichtet er die 
Teilnehmer über den aktuellen Stand der ärztlichen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern und den 
Projektaufbau für eine erfolgreiche Transition, die ganzheitlich in unserem Bundesland installiert 
werden muss. Interessiert verfolgten die Teilnehmer die Ausführungen. Herr Dr. Fiene referierte sehr 
anschaulich und unterstrich die regional schlechte Versorgung rheumakranker Menschen. Bei der 
kinderrheumatologischen Versorgung sprach er über die Hoffnung, dass sich die Fachärzte in 
Mecklenburg-Vorpommern schnell etablieren und ein positives Netzwerk entsteht.  
Einige betroffene Jugendliche sprachen von massiven krankheitsbedingten Problemen, sozialen 
Einschränkungen bis hin zu Isolation oder Mobbing. Der Übergang zum Erwachsenenrheumatologen 
wurde als immer noch schwierig und kompliziert dargestellt. 
Am Abend wurde zielgruppenorientierte Projektanteile vermittelt. Zum Einen wurden während eines 
Kommunkationstrainings Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult und intensiv geübt. Zum Anderen 
wurde die Thematik: „Muskelaufbau, Bindegewebe und zielorientiertes Training“ in einem Workshop 
vorgestellt und geübt. Das Angebot den Muskelapparat zu trainieren dient der Verbesserung der 
Mobilität und der Verhinderung von Verletzungen. Die Übungen wurden speziell für ein Training zu 
Hause erstellt und zusammengestellt.  
 
Am Samstagmorgen referierte Frau Juliane Foitzik aus Sicht einer Betroffenen über die Darstellung 
der Erkrankung und Hilfestellung für andere Betroffene. Wie kommuniziert man zielorientiert und 
situationsabhängig. 
 
Während dieser Zeit konnten sich die anderen Teilnehmer bei einem Kreativworkshop – Ergotherapie, 
künstlerisch verwirklichen. Es entstanden viele Werke, die eine Geschichte erzählen. So kreierten die 
Teilnehmer Kunstwerke als Teil einer positiven Einstellung zur Krankheitsbewältigung.  

       
 

              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die geleistete Arbeit möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, allen MitarbeiterInnen 
der Deutschen Rheuma-Liga LV M-V e.V., allen unseren Sponsoren, Ärzte, Therapeuten, Mitarbeitern der 
Krankenkassen und Helfern unserer Selbsthilfearbeit recht herzlich bedanken.  
Besonderer Dank gilt den  betroffenen Familien in M-V und Schleswig-Holstein, die trotz der 
krankheitsbedingten Alltagsprobleme dazu betragen, dass unsere Arbeit erfolgreich bleibt. 
Helfen Sie uns und tun Sie Gutes mit uns. Lassen Sie uns nicht allein – Gemeinsam für 
rheumakranke Kinder in Mecklenburg - Vorpommern und Schleswig-Holstein. 
Ich freue mich auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft. Mit dem Wechsel des 
Landeselternsprechers wird die Arbeit fortgesetzt. Durch das neue Leitungsteam fließen neue Idee in die 
Arbeit ein, damit die Ziele des Elternkreises auch weiterhin im Mittelpunkt stehen.   
Ich verbleibe im Namen der Kinder und Eltern mit den besten Grüßen. 
Jörg Foitzik 
 
Deutsche Rheuma-Liga Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Elternkreis Rheumakranke Kinder 
Tel:  03834 / 777370 
http://www.rheumaligamv.de     Ekr.rheumakrankekinder@rheumaligamv.de  

Ein weiteres erlebnisreiches Jahr geht zu Ende 
 
Mit unserem Jahresabschluss 2017 ging und einem 
Therapiewochenende ging ein weiteres Jahr im Elternkreis zu 
Ende. Bevor die gemütliche Zeit anbrach wurden die letzten 
Seminarthemen 2017 - „Warmwassertherapie für die ganze 
Familie“ bearbeitet und erfolgreich absolviert. 
Bei vielen Köstlichkeiten, Gesprächen und vielen Spielen 
genossen wir die Veranstaltung. Gesellschaftsspiele für die 
Familie und andere lustige Spiele waren auf der Tagesordnung, 
damit die erforderlichen Bewegungstherapie auch geistig 
spielerisch abgeschlossen werden konnten. 
Die Bescherung ließ nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Ein 
Höhepunkt für die ganze Familie! 
Am Abend kehrte endlich Ruhe ein und die Kinder fielen 
zufrieden ins Bett.  
Bei Kerzenschein und vielen weihnachtlichen Köstlichkeiten 
genossen wir die Ruhe und konnten das Jahr Revue passieren 
zu lassen. 
 
Mit einem langen und erholsamen Spaziergang ging ein schönes 
Weihnachtstreffen zu Ende und mit guten Vorsätzen und tollen 
Ideen fürs nächste Jahr fuhren die Familien zurück nach Hause. 
 
Mein DANK gilt der tollen Unterstützung  

 
 

 
 

 
 


