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Es liegen mittlerweile 28 Jahre harter Arbeit hinter unserem Elternkreis Rheumakranke Kinder und die Notwendig-
keit der Selbsthilfe in diesem Bereich ist wichtiger denn je. Die Versorgungsstrukturen für betro�ene Kinder und 
Jugendliche haben sich in den letzten Jahren weiter ausgebaut und gefestigt. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist auch 
weiterhin notwendig und trotz vieler Informationen im Internet sind der persönliche Kontakt und Erfahrungsaus-
tausch durch Onlineangebote nicht ersetzbar. 
Eines sollten wir nicht vergessen, es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, für andere Menschen Zeit, Kraft 
und �nanzielle Mittel, ohne Gegenwert zu investieren. Im Elternkreis Rheumakranke Kinder, so schätze ich den 
Zusammenhalt aktuell ein, liegt die Motivation für sich und sein betro�enes Kind das Richtige zu tun darin, dem 
erkrankten Kind eine Stütze in der Krankheits- und Alltagsbewältigung zu sein. Aus der Hil�osigkeit und Ohn-
macht, sich mit dem Gedanken: ´Mein Kind hat Rheuma, ... ` und der damit verbundenen Notwendigkeit und 
Einsicht sich einer Selbsthilfegruppe wie dem Elternkreis anzuschließen, sind im Laufe der Jahre viele feste Freund-
schaften entstanden. In der gemeinsamen Gestaltung und Organisation des Vereinslebens im Elternkreis und 
Notwendigkeit Gutes zu tun, werden wir ganz sicher auch positiv in die Zukunft schauen. Mit Hilfe der Kinder- und 
Erwachsenenrheumatologen in Mecklenburg-Vorpommern kann der Fortbestand für zukünftig Betro�ene, auch 
über unsere Landesgrenze hinaus gesichert werden.
Nun geht zeitnah wieder ein erfolgreiches Jahr im Elternkreis zu Ende. Viele ereignisreiche Seminare liegen hinter 
uns und werden auch zukünftig fortgesetzt. Darüber hinaus hatten wir im Frühjahr Besuch vom Oldtimerclub der 
unseren betro�enen Familien einen abwechslungsreichen Tag im Natur- und Umweltpark Güstrow spendete. 
Noch heute reden unsere Kinder und Jugendliche begeistert davon.
Die Ö�entlichkeitsarbeit ist auch im Elternkreis Rheumakranke Kinder zwingend notwendig. Deshalb fand im März 
2018 ein Informationstag an der Universität Greifswald statt. Geladene Gäste, Familien und Referenten waren 
begeistert und die angeregte Diskussion bestätigte den Organisatoren, dass weitere Veranstaltungen notwendig 
sind.
Der Elternkreis Rheumakranke Kinder war auch wieder sportlich aktiv unterwegs. Ein ö�entlichkeitswirksames 
Event fand in Hermannsburg (Niedersachsen) statt. Der sportliche Einsatz war etwas für ganz harte Sportler im 
Elternkreis - Tough Mudder 2018 -, mit viel Spass und guter Laune und bei optimalen Wetter stellten wir uns der 
Herausforderung und absolvierten den Kurs mit Bravur. Neben sportlichem Einsatz konnten wir auch Neugierige 
über unsere Arbeit informieren, denn unsere Sportkleidung machte neugierig.   Fortsetzung folgt.
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Informationstag an der Universität Greifswald.
Im März 2018 organisierte der Elternkreis Rheumakranke 
Kinder in Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten, Sozialar-
beitern und Engagierten der Selbsthilfe einen Informations-
tag zu den Themen: „Rheuma, Schmerzverstärkung und 
Krankheitsbewältigung“. Betro�ene Familien folgten unseren 
Einladungen und erweiterten ihr Fachwissen zur Krankheits-
bewältigung der Kinder und Jugendlichen. Die Schwer-
punkte des Informationstages:
- Auch Kinder können schon Rheuma haben 
 – Prof. Dr. med. Meyer-Bahlburg
- Erfahrungen aus dem Leben einer betro�enen Patientin 
 – Maria Darmann, Frau Sengbusch
- SchmerzVerstärkungsSyndrom 
 – Dr. Fabian Speth
- Transition – warum ein geordneter Übergang so wichtig ist? 
 – Frau Meyke
- Rheumatische Erkrankungen bei jungen Menschen 
 – Dr. Bosaller
- Transition Peer – Erfahrungen und Unterstützung 
 – Frau Indra Beer, Herr Jörg Foitzik

Ein besonderer Tag für unsere Kinder und 
Jugendliche.
In Kooperation mit dem Oldtimerclub aus 
M-V wurde der Seminartag einer besonderen 
Art organisiert. Neben den verschiedenen 
Seminarthemen gab es einen weiteren Höhe-
punkt. Die Kinder fuhren zusammen mit den 
Oldtimern in den Umweltpark nach Güstrow 
und erlebten dort eine weitere Unterneh-
mung, von der die Kinder noch heute schwär-
men. In Güstrow besuchten wir neben den 
Tierausstellungen auch alle Spielplätze in der 
Umgebung.  
Nach einen Stärkung fuhren wir zurück nach 
Heiligenhagen. Dort wartete eine besondere 
ergotherapeutische Veranstaltung auf uns. 
Neben Geschicklichkeitsübungen gab es viel 
zu Basteln und verschiedene Spiele. So ging 
ein erlebnisreicher Tag zu Ende und zufrie-
den, mit vielen Eindrücken fuhren alle Fami-
lien zurück nach Hause.

www.rheumaligamv.de



Musiktherapie , Juni 2018
Am Freitag den 29.06.18 starten wir in die Natur an den Lanker See. Dort wurde erstmal die gesamte 
Campingausrüstung ausgepackt und aufgebaut. Am Nachmittag begann unser Seminarwochen-
ende mit vielen Therapiemöglichkeiten rund um das Thema Musik. Neben Drums und weiteren 
leicht erlernbaren Instrumenten standen Bewegungsabläufe und Motivation mit Rhythmus zielfüh-
rend auf dem Plan.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen starteten wir nach Bad Bramstedt. Dort fand das 19. 
Internationale Musikfest statt. 1500 Musiker aus 8 Nationen waren am Start und wir mittendrin. 80 
Konzerte, Tanz und vieles mehr gab es zu bestaunen sowie professionelles Können zu bewundern.
Nicht nur das Wissen über Musikinstrumente, nein auch die Flaggen unterschiedlicher Länder 
wurden abgefragt. War es Frankreich? Dänemark? Norwegen? Polen? Niederlande? Schweden? 
Weißrussland? Und was bedeutet Europa?
Ein schönes miteinander der verschiedenen Nationen.
Mit ganz viel Musik in den Ohren und vielen neuen Eindrücken fuhren wir abends wieder zurück 
und setzten unsere Vorhaben weiter um.
Die vielen Eindrücke wurden noch sehr lange ausgetauscht und konnten mit viel Wissen einschla-
fen.
Für das tolle Wochenende möchten wir uns u.a. bei der Schönklinik Bad Bramstedt bedanken.

Vielen Dank der Elternkreis Rheumakranker Kinder

Sport und Therapie
Der Elternkreis Rheumakranke Kinder war auch wieder sportlich aktiv unterwegs. Ein ö�entlich-
keitswirksames Event fand in Hermannsburg (Niedersachsen) statt. Der sportliche Einsatz war 
etwas für ganz harte Sportler im Elternkreis - Tough Mudder 2018 -, mit viel Spass und guter Laune 
und bei optimalen Wetter stellten wir uns der Herausforderung und absolvierten den Kurs mit 
Bravur. Neben sportlichem Einsatz konnten wir auch Neugierige über unsere Arbeit informieren, 
denn unsere Sportkleidung machte neugierig. 



Sommerseminar in Klockenhagen
Mit einem ereignisreichen Vorbereiten, Luftballons aufpusten, 
Wimpelketten aufhängen oder dem Vorbereiten des Seminar-
raumes begann ein Seminartag in Klockenhagen. Am heutigen 
Tag freuten sich unser Kinder und Eltern auf eine außerge-
wöhnliche Therapie. Die Therapie unter Aufsicht eines Sport-
therapeuten wurde von den Familien gut angenommen und 
mit eiserner Disziplin durchgeführt. Die weniger körperlich 
anstrengenden Seminarinhalte fanden am Nachmittag statt. 
Neben der Erörterung unserer Seminarthemen für das bevor-
stehende Jugendcamp, fand auch das Thema um die Versor-
gung im Erwachsenenalter wieder einen Höhepunkt und ist 
somit ein aktueller Dauerbrenner. Auch die zukünftigen Versor-
gungsstrukturen wurde thematisiert und Handlungsbedarf 
erörtert. Interessiert folgten die Eltern und Jugendlichen den 
Ausführungen den Referenten. Bei der anschließenden Diskus-
sion und Fragestunde konnten viele Vorurteile und Ängste 
abgebaut werden.
Während der Nachmittagsveranstaltung wurden die alljährli-
chen 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. Ebenso war unsere Ergotherapie für Jung und Alt 
ein Höhepunkt des Tages und brachte so manches Kunstwerk 
zu Tage. Groß und Klein konnten sich kreativ bei der Kerzenher-
stellung betätigen. Viele Kunstwerke wurden für die Lieben 
zum Weihnachtsfest kreiert. 
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, denn mit leerem 
Magen arbeitet und lernt man nicht gern. Neben Suppe und 
Gegrillten, Kuchen und Obst gab es eine Menge Naschereien, 
denn intensive und kräftigende Therapien machen hungrig. 
Nach der Stärkung hatten die Eltern viel Zeit sich über die 
krankheitsbedingten Alltagsprobleme und deren Lösungsan-
sätze auszutauschen. Die Kinder nutzten die Zeit zum Spielen, 
Basteln und Spaß haben.
Zufrieden und überglücklich, mit vielen neuen Eindrücken 
fuhren unsere Familien nach Hause.
Recht herzlichen Dank an Familie Schwarz für ein wunderschö-
nes Sommerseminar 2018 in Klockenhagen.



Unser sportlich orientiertes Schulungsprojekt führte uns dieses Jahr nach Stralsund.
Ausdauersport für Alle
Vom 19.10. bis 21.10.2018 trafen sich die Mitglieder des Elternkreises in Stralsund, um gemeinsam beim
Rügenbrückenlauf, einer großen Laufveranstaltung, zu starten und um sich mit dem Thema Schmerzen 
bei Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Es fand ein sehr aktiver Austausch zwischen den 
Kindern/Jugendlichen, den Eltern und Erwachsenen statt.

Nun noch ein paar Zeilen zu unserer sportlichen Aktivität. Kinder, Jugendliche und Erwachsenen folg-
ten der Menge über die Rügenbrücke mit sehr viel Freude. Man feuerte sich gegenseitig an. Viele 
Gleichgesinnte machte einen tolle Erfahrung, da die Rügendammbrücke sonst nur für den Autoverkehr 
zugänglich ist. 
ALLE Läufer kamen glücklich im Ziel an und wurden für die Herausforderung belohnt.
Uns allen wurde wieder sehr deutlich, dass Sport verbindet und Spaß machen kann.
Mit einem geführten Besuch im Ozeaneum wurde der Tag abgerundet und die Teilnehmer reisten nach 

Rheumalotse  für Junge Rheumatiker

Die Anreise in Rostock verlief problemlos und nach dem Einchecken 
begann das Seminar gleich mit aktiven Anteilen zur Krankheitsbewälti-
gung. Die Vortragsreihen begann mit den Vorträgen der Herren Dr. 
Fiene und Dr. Speth zum Thema: „Transition, Medikation und Therapien 
sowie Eigenverantowrtung“ sowie „Neues aus der Rheumatologie im 
Kindes- und Erwachsenenalter“. Darüber hinaus unterrichtet er die 
Teilnehmer über den aktuellen Stand der ärztlichen Versorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern und den Projektaufbau für eine erfolgrei-
che Transition, die ganzheitlich in unserem Bundesland installiert 
werden muss. Interessiert verfolgten die Teilnehmer die Ausführungen. 
Herr Dr. Fiene und Herr Dr. Speth referierten sehr anschaulich und unter-
strichen die regional schlechte Versorgung rheumakranker Menschen. 
Bei der kinderrheumatologischen Versorgung sprach Herr Dr. Speth 
über die stabile Sicherung in der Versorgung, dass sich die Fachärzte in 
Mecklenburg-Vorpommern schnell etablierten und ein positives Netz-
werk entstehen konnte. 
Einige betro�ene Jugendliche sprachen von massiven krankheitsbe-
dingten Problemen, sozialen Einschränkungen bis hin zu Isolation oder 
Mobbing. Der Übergang zum Erwachsenenrheumatologen wurde als 
immer noch schwierig und kompliziert dargestellt.
Am Abend wurden zielgruppenorientierte Projektanteile vermittelt. 
Zum Einen wurden während eines Kommunkationstrainings Fähigkei-
ten 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 referierten beide Ärzte nochmals zu o�enen 
Themenschwerpunkten und Fragen zielorientiert und situationsabhän-
gig.
Am Nachmittag wurden die müden Glieder nochmals bewegt und 
gestärkt, sodass die Einsicht für erfolgreiche Bewegungsabläufe unter-
strichen werden konnte. Im Anschluss daran und zum Tagesausklang 
wurden mittels Yoga die belasteten Muskelgruppen entspannt und 
entlasstet. Kreative Komponenten rundeten das Seminarwochenende 
ab und verbesserten die grob- und feinmotorischen Fähigkeiten. 



Ein weiteres erlebnisreiches Jahr geht zu Ende

Mit unserem Jahresabschluss 2018 und einem Therapiewochenende ging ein weiteres Jahr im Elternkreis 
zu Ende. Bevor die gemütliche Zeit anbrach wurden die letzten Seminarthemen 2018 - „Informa-
tionsveranstaltung für betro�ene Familien im Kinderzentrum Schwerin“ bearbeitet und erfolgreich absol-
viert. Neben Informationen zur Versorgung in M-V kamen auch Schwerpunkte eines selbstbestimmten 
Übergangs ins Erwachsenenalter in Verbindung mit den Angeboten der Deutschen Rheuma-Liga, hier 
Transition Peers auf die Tagesordnung. Die Ärzte referierten über die Schwerpunkte einer gesicherten 
Diagnosestellung für einen erfolgreichen Therapieansatz. 

Mit vielen Köstlichkeiten, Gesprächen und vielen Spielen genossen wir die Veranstaltung. Gesellschafts-
spiele für die Familie und andere lustige Aktivitäten waren am Start, damit die erfolgreiche Tagesveran-
staltung 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 �elen zufrieden ins Bett. 
Bei Kerzenschein und vielen weihnachtlichen Köstlichkeiten genossen wir die Ruhe und konnten das Jahr 
Revue passieren lassen.

Mit einem langen und erholsamen Spaziergang ging ein schönes Weihnachtstre�en zu Ende und mit 
guten Vorsätzen und tollen Ideen fürs nächste Jahr fuhren die Familien zurück nach Hause.

Mein DANK gilt der tollen Unterstützung 

Für die geleistete Arbeit möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, allen Mitarbeite-
rInnen der Deutschen Rheuma-Liga LV M-V e.V., allen unseren Sponsoren, Ärzte, Therapeuten, Mitarbei-
tern der Krankenkassen und Helfern unserer Selbsthilfearbeit recht herzlich bedanken. 
Besonderer Dank gilt den  betro�enen Familien in M-V und Schleswig-Holstein, die trotz der krankheits-
bedingten 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 Landeselternspre-
chers wird die Arbeit fortgesetzt. Durch das neue Leitungsteam �ießen 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.

Deutsche Rheuma-Liga Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Elternkreis Rheumakranke Kinder
Tel:  03834 / 777370
http://www.rheumaligamv.de     
Ekr.rheumakrankekinder@rheumaligamv.de 



Fortsetzung Editorial ...

Liebe Leser, liebe Leserinnen.
Es gibt weiterhin viel zu tun im Elternkreis Rheumakranke Kinder. Diese Arbeit ist nur mit Engagier-
ten zu meistern. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und kostet viel Kraft und Ausdauer. 
Wir konnten motivierte Eltern �nden und können somit die Arbeit im Elternkreis sicherstellen. 
Unsere Aktiven im Land wissen wovon ich schreibe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die langjährige 
Arbeit in ihren Arbeitsgemeinschaften und freue mich auch weiterhin auf einen regen Austausch 
mit Ihnen.
Möchten Sie ebenfalls aktiv werden und einen Beitrag leisten, dann nutzen Sie die Möglichkeit in 
einer starken Gemeinschaft mitzuwirken. Sie erhalten neben Hilfe und Unterstützung etwas Beson-
deres, den Dank und die Anerkennung Ihrer Mitmenschen. Darüber hinaus  erhalten Sie die Wert-
schätzung der Gesellschaft und die Nachhaltigkeit Ihres Tuns.
Ich freue mich auf das Kommende und darf Ihnen für 2019 eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
ankündigen. Im nächsten Jahr planen wir die Fortsetzung des Projektes „Generationencamp“ . Seien 
Sie gespannt und voller Vorfreude.

Ihr Jörg Foitzik
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