
           Mecklenburg-Vorpommern  

Liebe Leserinnen und Leser.
Ich freue mich Ihnen den Jahresbericht des Elternkreises Rheumakranke Kinder 2019 zu präsentieren 
und möchte Sie wiederum auf unsere Arbeit aufmerksam machen.
Wieso ein Jahresbericht? - Der Jahresbericht soll Familien mit rheumakranken Kindern die Richtung 
weisen und das „Licht am Ende des Tunnels erstrahlen lassen!“ 
Der Jahresbericht enthält wichtige Informationen über die Arbeit im Elternkreis Rheumakranke Kinder 
und Junger Rheumatiker; zu den aktuellen sowie weitreichenden Themen mit Blick auf gesundheitspo-
litische Fragen. Darüber hinaus werben wir aktiv in der Ö�entlichkeit und informieren die Gesellschaft 
über Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises aller Alterstufen.

„Älter werden und trotzdem mobil und ehrenamtlich aktiv sein. Tre�en 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 an diesem Seminarwochenen-
de zusammen, um das Verständnis füreinander zu fördern und die Teilnehmer, zwischen 16 und 80
Jahren, über altersspezi�sche Erkrankungen zu schulen sowie Erfahrungen auszutauschen. 
Der Schwerpunkt lag in der Vorbereitung eines erfolgreichen Übergangs vom Jungendlichen zum 
Erwachsenen - der Transition. 
Der Landesverband der Deutschen Rheuma-Liga führt seit Jahren erfolgreich das Transitionsprojekt 
durch und entwickelt es kontinuierlich weiter.  Viele Herausforderungen liegen noch vor uns und 
müssen zielführend bearbeitet werden.

Seien Sie ein Teil unserer starken Gemeinschaft. Sprechen Sie uns gern an.

Jahresbericht 2019 - Elternkreis Rheumakranke Kinder in Mecklenburg-Vorpommern

Projektträger:
Deutsche Rheuma-Liga, Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Elternkreis Rheumakranke Kinder



Das Therapieschwimmen zum Jahresbeginn 2019 führte uns  
nach Stralsund in den Hansedom.
Wieder erwartete uns ein toller Tag. Nach den angeleiteten
Warmwassertherapieeinheiten, die aus Sicht der Kinder 
natürlich mal wieder über�üssig 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 einge-
halten. So ging es schnellstmöglich zurück ins Wasser, denn 
die Kinder wollten schließlich nichts verpassen.
Die Eltern hatten viel Spaß und Zeit zum Chillen, Schwim-
men, Saunieren und Erfahrungen auszutauschen. Unsere 
neuen Familien fühlten sich sichtlich Wohl und konnten im 
Erfahrungsaustausch untereinander o�ene Fragen stellen 
und gemeinsam mit den erfahrenen Eltern Lösungen entwi-
ckeln.

Hansedom Stralsund,
Tel: 03831 / 37730
http://www.hansedom.de

Informationstag an der Universität Rostock.
Im Juni 2019 organisierte der Elternkreis 
Rheumakranke Kinder in Zusammenarbeit mit 
Ärzten, Therapeuten, Sozialarbeitern und Enga-
gierten der Selbsthilfe einen Informationstag 
zu den Themen: „Rheuma, Schmerzverstärkung 
und Krankheitsbewältigung“. 
Betro�ene Familien folgten unseren Einla-
dungen und erweiterten ihr Fachwissen zur 
Krankheitsbewältigung bei Kindern und 
Jugendlichen. Darüber hinaus wurde das Netz-
werk zwischen Betro�enen und medizinischen 
Fachpersonal erweitert und vorhandene Struk-
turen gestärkt. 

Die Schwerpunkte des Informationstages:
- Auch Kinder können schon Rheuma haben
- Erfahrungen aus dem Leben einer  Patientin 
- SchmerzVerstärkungsSyndrom 
- Transition – warum ein geordneter Übergang 
so wichtig ist? 
- Immunsystem - Mikrobiom 
- Erfahrungsaustausch 



Sommerseminar in Klockenhagen
Mit einem ereignisreichen Vorbereiten, Luftballons aufpusten, 
Wimpelketten aufhängen oder dem Vorbereiten des Seminar-
raumes begann ein Seminartag in Klockenhagen. Am heuti-
gen Tag freuten sich unser Kinder und Eltern auf eine außer-
gewöhnliche Therapievariante - Seehunde - als Therapiean-
satz. Die Therapie unter Aufsicht eines Sporttherapeuten 
wurde von den Familien gut angenommen.
Die weniger körperlich anstrengenden Seminarinhalte 
fanden am Nachmittag statt. Neben der Erörterung unserer 
Seminarthemen für das bevorstehende Generationencamp, 
fand auch das Thema um die Versorgung im Erwachsenenal-
ter wieder einen Höhepunkt und ist somit ein aktueller Dauer-
brenner. Auch die zukünftigen Versorgungsstrukturen wurde 
thematisiert und Handlungsbedarf erörtert. 
Bei der anschließenden Diskussion 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 zu alternativer Therapie“ brachten 
uns am Nachmittag u.a. zum Reiten und der Weiterführung 
der Diskussionen vom Vormittag. Ebenso war unsere Ergothe-
rapie für Jung und Alt ein Höhepunkt des Tages und brachte 
so manches Kunstwerk zu Tage. 
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 weiteres 
und wunderschönes Sommerseminar 2019 in Klockenhagen.

 

Sport, Therapie und  Ö�entlichkeitsarbeit
Der Elternkreis Rheumakranke Kinder war auch 
wieder sportlich aktiv unterwegs. Ein ö�entlich-
keitswirksames Event fand in Hamburg statt. Der 
sportliche Einsatz war etwas für ganz harte 
Sportler im Elternkreis - Teilnahme beim 
Hamburg-Marathon 2019 -, mit viel Spass und 
guter Laune und bei nicht wirklich optimalen 
Wetter stellten wir uns der Herausforderung und 
absolvierten den Kurs mit Bravur. Neben sport-
lichem Einsatz konnten wir auch Neugierige 
über unsere Arbeit informieren, denn unsere 
Sportkleidung machte neugierig. 



Rheumalotse  für Junge Rheumatiker

Die Anreise in Rostock verlief problemlos und nach dem 
Einchecken begann das Seminar gleich mit aktiven Anteilen 
zur Krankheitsbewältigung. Die Vortragsreihen begann mit 
den Vorträgen der  Doktoren  Herr Fiene und Herr Speth zum 
Thema: „Transition, Medikation und Therapien sowie Eigenver-
antowrtung“. Darüber hinaus unterrichtet er die Teilnehmer 
über den aktuellen Stand der ärztlichen Versorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern und den aktuellen Veränderungen 
in M-V sowie dem Projektaufbau für eine erfolgreiche Transiti-
on, 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 unterstrichen die regional schlechte Versorgung rheu-
makranker Menschen. Bei der kinderrheumatologischen 
Versorgung sprachen Frau Prof. Dr. Meyer-Bahlburg und Herr 
Dr. Speth über die stabile Sicherung in der Versorgung, dass 
sich die Fachärzte in Mecklenburg-Vorpommern schnell etab-
lierten und ein positives Netzwerk entstehen konnte. 
Einige betro�ene Jugendliche sprachen von massiven krank-
heitsbedingten Problemen, sozialen Einschränkungen bis hin 
zu Isolation oder Mobbing. Der Übergang zum Erwachsenen-
rheumatologen wurde als immer noch schwierig und kompli-
ziert dargestellt.
Am Abend wurden zielgruppenorientierte Projektanteile 
vermittelt. Zum Einen wurden während eines Kommunkations-
trainings Fähigkeiten und Fertigkeiten nochmals intensiviert-
und geübt. Zum Anderen wurde die Thematik: „Muskelaufbau, 
Bindegewebe und zielorientiertes Training“ in einem Work-
shop vorgestellt und trainiert. 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 zu o�enen 
Themenschwerpunkten und Fragen zielorientiert und situati-
onsabhängig.
Am Nachmittag wurden die müden Glieder nochmals bewegt 
und gestärkt, sodass die Einsicht für erfolgreiche Bewegungs-
abläufe unterstrichen werden konnte. Im Anschluss daran und 
zum Tagesausklang wurden mittels Yoga die belasteten Mus-
kelgruppen entspannt und entlasstet. Kreative Komponenten 
rundeten das Seminarwochenende ab und verbesserten die 
grob- und feinmotorischen Fähigkeiten. 
Nach der  Fortsetzung des Projektes 2020 (Stabilisierungs-
phase) soll sich die Weiterführung selbstständig tragen.

Mit dieser Motivation verabschiedeten sich alle TeilnehmerIn-
nen ins kommende Jahr und der Teilnahme am Abschluss des 
Projektes. 



Ein weiteres erlebnisreiches Jahr geht zu Ende

Mit unserem Jahresabschluss 2019 und einem Therapiewochenende ging ein weiteres Jahr im Elternkreis 
zu Ende. Bevor die gemütliche Zeit anbrach wurden die letzten Seminarthemen 2019 - „Aquacycling in 
Malchow“ erfolgreich absolviert. Neben Informationen zu alternativen Bewegungsangeboten und den 
damit verbundenen Stunden im Wasser kamen auch Schwerpunkte, eines selbstbestimmten Übergangs 
ins Erwachsenenalter in Verbindung mit den Angeboten der Deutschen Rheuma-Liga, hier Transition 
Peers auf die Tagesordnung. 
Nach den anstrengenden Therapien konnten die Familien nochmals im kalten Nass ausspannen und 
einige Bahnen schwimmen.

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 
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