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Elternkreis Rheumakranke Kinder
Liebe Leserinnen und Leser.
Ich freue mich Ihnen den Jahresbericht des Elternkreises Rheumakranke Kinder 2021 zu präsentieren und möchte
Sie auf unsere Arbeit aufmerksam machen. 30 Jahre Elternkreis Rheumakranke Kinder - 2021.
Wieso ein Jahresbericht? - Der Jahresbericht soll Familien mit rheumakranken Kindern Hilfe zur Selbst-hilfe geben
und Hoffnung transportieren. Gemeinsam und nicht einsam.
30 Jahre Elternkreis Rheumakranke Kinder in M-V
bedeuten viel Kraft, viele Ideen, gute Zusammenarbeit und die gelungene Hilfe zur Selbsthilfe für betroffene Familien. Bei einer so vielgestaltigen Krankheit wie wir es bei rheumatischen Erkrankungen vorfinden, ist die Diagnose
besonders wichtig für einen schnellen Einstieg in die abgestimmte Therapie und das rechtzeitige Handeln ein
wichtiger Aspekt bei der Krankheitsbewältigung und die Weichenstellen für die Zukunft unserer Kinder. Darüber
hinaus sind Eigeninitiative und Aktivität gefragt, um das Leben trotz rheumatischer Erkrankungen zu bewältigen.
Wer sich auf die Suche nach Unterstützung begibt und sich an uns wendet, kann sicher sein, dass er umfangreiche
Informationen für den Umgang mit seiner Erkrankung bekommt, Therapiemöglichkeiten nutzen kann sowie
Hinweise und fachlichen Rat für eine positive Krankheitsbewältigung erhält. Darüber hinaus stößt er auf eine starke
Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, die das Gefühl geben, dass man als Betroffener nicht
allein ist.
Ganz besonders wichtig erscheint uns, dass unsere Arbeit dazu beträgt, Betroffene zu Experten auszubilden, die
wiederum engagiert das erlernte Wissen und Verständnis weitergeben, betroffene Menschen beraten und Unterstützung im Alltag anzubieten.
Diese Punkte sehen wir als eine unverzichtbare Grundlage unserer Arbeit.
Wir haben uns für eine starke Gemeinschaft entschieden und es uns zur Aufgabe gemacht, rheumakranken
Kindern und deren Familien zu helfen, sie zu beraten und zu betreuen, indem wir ihre Kompetenzen erschließen
und stärken. So sollen sich Erkrankte nicht ausgeliefert fühlen, sondern können aktiv an der Behandlung mitwirken
und diese maßgeblich beeinflussen. Die Geschwister sind genauso eingebunden und auch deren Belange werden
thematisiert und beachtet.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit liegt im ganzheitlichen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen
den Betroffenen, mittlerweile auch über die Medien, wie Facebook, Instagram und u.a. WhatsApp. Die Wichtigkeit
eines funktionierenden Netzwerks bei der Krankheitsbewältigung spiegelt sich auch bei der Weiterentwicklung
unserer Onlineangebote wieder.
Dennoch werden die neuen Medien persönliche Gespräche und den Erfahrungsaustausch nicht ersetzen können,
diese aber breitbandiger unterstützen. Der Informationsfluss ist wichtiger denn je und alle Kanäle stehen dafür
offen.
Die Selbsthilfe bietet für viele eine wertvolle Ergänzung zu professioneller Behandlung. Der Austausch zwischen
den Betroffenen, die ähnliche Erfahrungen, Fragen und Schmerzen haben, hilft.
Ich wünsche uns und dem Elternkreis für die Zukunft viel Kraft, Innovationen und ehrenamtlich Engagierte, die die
zwingend notwendige Arbeit mit viel Fleiß, Kraft und Ausdauer fortsetzen und so zur Verbesserung des Lebens
rheumakranker Kinder beitragen.
Herzlichst Ihr
Jörg Foitzik
Vizepräsident der Deutsche Rheuma-Liga, Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Onlinekaffee und Selbsthilfe
Im zweiten Jahr einer nie dagewesenen Pandemie
stehen wir vor weiteren Herausforderungen die viel
Know How und verschiedene Ideen erfordern.
Aufgrund der Möglichkeiten und einer Evaluation der
zurückliegenden Projekte 2020 konnten die neuen
Angebote weiter angepasst und zielorientiert weiterentwickelt werden.
Das Onlinekaffee bietet vielen Betroffenen die Möglichkeit sich in diesen schwierigen Zeiten auszutauschen und miteinander zu lernen.
In den Arzt-Patienten-Sitzungen wurden verschiedene Sichtweisen auf die COVID 19-Pandemie erörtert
und praktikable Lösungsansätze im Umgang Impfungen und/oder den Erkrankungen besprochen. Die
eigene Gesundheit steht bei allen Teilnehmenden im
Vordergrund. Verschiedene zielführende Therapieansätze im Umgang mit COVID 19 konnte in verschiedenen Sitzungen besprochen und angebahnt
werden.
Auch die Bewegungsangebote waren gut besucht.
Neben Training zum Erhalt der eigenen Mobilität
standen auch Kräftigungsübungen und Übung aus
dem Bereich der Sturzprävention auf dem Programm.
Darüber hinaus wurden in regelmäßigen Schulungen
die Erstnutzer in die Thematiken eingeführt und bei
Aufbauschulungen weitere Teilnehmende weitergebildet.
Zum Jahresende wurden Kreativworkshops für LastMinute-Geschenke angeboten und erfolgreich durchgeführt. Neben einigen Übung für den Erhalt der Feinmotorik gab es auch viele Gespräche zu ernsten, wie
auch lustigen Themen aus der Arbeit in den Selbsthilfegruppen.

Ein weiterer wichtiger Baustein in der derzeitigen Selbsthilfearbeit liegt in den Onlineangeboten für Familien. Die inhaltlichen Schwerpunkte der altersspezifischen Arbeit unterscheidet sich maßgeblich von der Hilfe zur
Selbsthilfe Betroffener über dem 25 Lebensjahr.
Die Kinder und Jugendlichen sowie deren
Geschwisterkinder trafen sich online um miteinander zu lernen und abschließend auch
einmal zu spielen. In den Phasen von HomeSchooling und HomeOffice trafen sich teilweise die
gesamte Familie um Probleme zu besprechen
und nach Lösungen zu suchen.

Kurzum, die Onlineangebote der Deutschen RheumaLiga haben sich etabliert, werden gut angenommen und
das Weiterentwicklungspotenzial bietet weitere Schwerpunkte für die kommenden Jahre mit Blick auf zukünftige
Herausforderungen. Mittlerweile hat sich die Erfolgsgeschichte auch über die Landesgrenze hinaus herumgesprochen und Anfrage für eine Teilnahme liegen uns vor.
Gern stehen wir auch Betroffenen außerhalb
Mecklenburg-Vorpommerns zur Verfügung und begleiten die Menschen in der Pandemiesituation.
Für 2022 und mit Blick auf die Finanzierung durch verlässliche Partner planen wir die Weiterentwicklung der Angebote, denn die Pandemie scheint noch nicht überstanden. Unsere Selbsthilfearbeit für die Fortführung der
altersspezifischen Angebote wird auch im kommenden
Jahr ein wichtiger Bestandteil der Angebote sein müssen,
damit wir die Pandemie gemeinsam bewältigen.
www.rheumaligamv.de

Ehrenamtsmesse 2021 - online
Der Elternkreis nahm aktiv an der Ehrenamtsmesse MV
in Form einer Onlineveranstaltung teil. 2021, in der Zeit
mit massiven Einschränkungen präsentierten wir uns
als Landesverband und stellten unsere Arbeit Interesierten Menschen vor.
www.ehrenamtmessen-mv.de/deutsche-rheumaliga-mecklenburg-vorpommern-ev

Sommerseminar
Die Vorbereitungen gingen recht schnell von der
Hand und neben Luftballons aufpusten, Wimpelketten aufhängen, den Seminarbereich im Freien bestuhlen und den ersten Kaffee des Tages zaubern, wurde
das Therapiematerial für den Nachmittag bereitgelegt.
Das Sommerseminar 2021 fand in Klockenhagen, mit
Blick auf das aktuelle Thema: „Betreuung und ärztliche
Versorgung unter pandemischen Bedingungen“ statt.
Die Inhalte des Referates wurden förmlich aufgesaugt.
Die wichtigen Fragen schienen nicht auszugehen. Die
anschließenden Diskussionen zeigten uns, dass es
weiteren Handlungsbedarf bei Aufklärung zur Impfstrategie gibt. Neben verschiedenen Blickwinkeln auf
die gesellschaftliche Situation, die kontroversen
Diskussionen zu Impfungen und ein mögliches Ende
standen auch der Erfahrungsaustausch zwischen
unseren Eltern auf der Tagesordnung. Gäste außerhalb
des Elternkreises waren dieses Jahr nicht eingeladen,
da die Gesundheit unserer Teilnehmenden als ein
wichtiges Ziel im Vordergrund stand.
Am Nachmittag standen Bewegungsangebote in
Form eines Tischtennistourniers sowie Wikingerschachs im Angebot.
Eine Stärkung für unsere Teilnehmenden war
auch organisiert. Unsere Familien hatten viele
Leckereien im Gepäck, sodass niemand hungern
oder gar verdursten konnte. Nach der Stärkung
hatten die Eltern viel Zeit sich über die krankheitsbedingten Alltagsprobleme und deren Lösungsansätze auszutauschen. Die Kinder nutzten die
Zeit zum Spielen,
Basteln und Spaß haben.
2021 war anders, mit Abstand und Maske hielten
wir diszipliniert die Abstandsregeln ein. Selbst
unsere Schaumtherapie konnte in diesem Jahr
nicht stattfinden. Den Schaum heben wir fürs
kommende Jahr auf und holen die Anteil 2021
nach.
Die Planungen für 2022 sind aktuell nur wage
möglich, sodass wir Projekte planen die u.U. in
Form von Präsens, aber auch als Onlineveranstaltung durchführbar sein werden.
Zufrieden und überglücklich, mit vielen neuen
Eindrücken fuhren unsere Familien nach Hause.
Recht herzlichen Dank an Familie Schwarz für ein
wunderschönes, aber anderes Sommerseminar
2021 in Klockenhagen.

Jubiläumsseminar
30 Jahre für rheumakranke Kinder, Geschwister und
Eltern.
30 Jahre für Familien in Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und Brandenburg
bedeuten 30 Jahre harte Arbeit und die gelungene Hilfe
zur Selbsthilfe. Bei einer so vielgestaltigen Krankheit wie
Rheuma ist frühes und rechtzeitiges Handeln ein wichtiger Aspekt bei der Krankheitsbewältigung.
Dabei sind Eigeninitiative und Aktivität gefragt, um das
Leben trotz Rheuma gut
zu bewältigen. Wer sich auf der Suche nach Unterstützung an uns wendet, kann nicht nur
sicher sein, erstklassige Informationen, Hinweise und
fachlichen Rat zu erhalten, sondern stößt – mindestens
ebenso wertvoll – auf eine starke Gemeinschaft von
Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, die das starke
Gefühl vermitteln, mit der Erkrankung nicht allein zu
sein.
Das Besondere ist, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, aus
Betroffenen Experten zu machen, die wiederum engagiert Ihr Wissen und Ihr Verständnis über die Erkrankung
weiter geben und andere betroffene Familien beraten
und ihnen Unterstützung im Alltag bieten. Dies ist eine
unverzichtbare Grundlage unserer Arbeit. Wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, rheumakranken Kindern und
deren Familien individuell zu helfen, sie zu beraten und
zu betreuen, indem wir ihre Kompetenzen stärken.
Während zahlreicher Seminare und Workshops schulen wir die
Eltern und betroffenen Kinder detailliert über das Krankheitsbild
„Rheuma beim Kind“, über zielführende therapeutische Ansätze
und Möglichkeiten über Hilfen im täglichen Leben. Eine aktive
Einbeziehung in den Prozess der Krankheitsbewältigung ist für
den Alltag der Familien zwingend notwendig. So müssen sich
Erkrankte nicht ausgeliefert fühlen, sondern können aktiv an ihrer
Behandlung mitwirken und diese maßgeblich beeinflussen. Der
Informations- und Erfahrungsaustausch wird ganzheitlich, mittlerweile auch über Medien, wie Facebook oder WhatsApp fortgesetzt
und ist ein wichtiger Bestandteil der Netzwerkarbeit. Die persönlichen Gespräche und der Erfahrungsaustausch zwischen den
betroffenen Familien können allerdings nicht durch diese Medien
ersetzt werden.
In den vergangenen 30 Jahren wurden innovative Projekte entwickelt, durchgeführt und bei Erfolg wiederholt sowie an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Selbsthilfe bildet für viele eine
wertvolle Ergänzung zu professioneller Behandlung. Sich mit Menschen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen, Fragen
und Schmerzen haben, hilft. Schließlich bedeutet selbstbestimmt
zu leben auch, eigenverantwortlich den Einschränkungen zu
begegnen, die die Probleme der Erkrankungen mit sich bringen.

Wir freuen uns auf die zukünftigen Herausforderungen und möchten Sie animieren, uns aktiv bei der
Arbeit für betroffene Kinder begleiten. Für die Zukunft wünsche ich uns allen eine große Portion Kraft und
Ausdauer, die Herausforderungen zu meistern und die Arbeit fortzusetzen.
Das Jubiläumswochenende war eine sehr nachhaltige Veranstaltung, die zur Motivation der
betroffenen Familien beitrug. Die Arbeit der letzten 30 Jahre muss, so die Aussage vieler Familie, Gäste aus
Politik, Kultur und Wirtschaft zum Wohle der vielen betroffenen Kinder in M-V, Schleswig-Holstein und
Brandenburg fortgesetzt werden. Die Festveranstaltung
unterstrich die ehrenamtliche Arbeit im Elternkreis und die Reden der Gäste würdigten das
Engagement. Die vielen Programmpunkte, verteilt über das ganze Wochenende waren ein
Höhepunkt im Jubiläumsjahr. Eine Ausstellung zum Thema: „Kindliches Rheuma und Familie“
zeigt den Interessierten klar auf, mit welchen Entbehrungen die Kinder und deren Familien
leben müssen. Der Therapieworkshop motivierte selbst die „Großen“ mitzumachen und so konnten unvergessliche Stunden schließlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Die Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und verbundene Ärzte und Therapeuten sowie ehemalige Engagierte würdigten die Rückblicke im Rahmen der Festveranstaltung. Mit einem Blick auf das Wesentliche
und die zukünftige Arbeit im Elternkreis skizzierten wir unsere Idee mit der Anpassung an neue Gegebenheiten und Rahmenbedingungen.
Neben dem Erfahrungsaustausch standen gemeinsame Unternehmungen, kreative Workshops und die
Weiterbildung auf dem Stundenplan.
30 Jahre Elternkreis Rheumakranke Kinder und eine Fortsetzung folgt ...

Seminar zum Jahresausklang
Der 1. Advent war ein idealer Termin für den Jahresabschluss 2021. Ein
für die Selbsthilfe schweres Jahr neigt sich dem Ende und die Aussichten fürs kommende Jahr sind nicht hoffnungslos, sondern bringt neue
Möglichkeiten ans Licht. Hilfe zur Selbsthilfe heißt auch, dass wir die
permanenten Veränderungen wahrnehmen, analysieren und den
neuen Gegebenheiten anpassen. Die Selbsthilfe unterliegt ständiger
Änderung und Weiterentwicklung. Mit den Aussichten wurde die Motivation für unsere weitere Arbeit unterstrichen. Neue Schulungsangebote wurde erörtert, Möglichkeiten für eine Umsetzung gesucht und
die Zukunftsplanung besprochen.
Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden während eines Kreativworkshops kleine Geschenke und Weihnachtsdeko basteln. Die Kunstwerke wurde am Ende des Tages bewundert und verschenkt.
Der Abend wurde genutzt für Gesellschaftsspiele und Bewegungsaktivitäten. Der Weihnachtsmann kam zu Besuch und hatte für alle Kinder
Geschenke und gute Aussichten im Gepäck. Die Bescherung ließ nicht
nur Kinderherzen höherschlagen. 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 turbulente Jahr Revue passieren zu
lassen.
Mit einem langen und erholsamen Spaziergang ging ein schönes Seminarwochenende vorüber. Mit guten Vorsätzen und tollen Ideen fürs
nächste Jahr fuhren die Familien zurück nach Hause.

Für die geleistete Arbeit möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen und allen MitarbeiterInnen der
Deutschen Rheuma-Liga LV M-V e.V., allen unseren Sponsoren, Ärzten, Therapeuten, Mitarbeitern der
Krankenkassen und Helfern unserer Selbsthilfearbeit recht herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt den betroffenen Familien in M-V, Schleswig-Holstein und Brandenburg, die trotz
der krankheitsbedingten Alltagsprobleme dazu beitragen, dass unsere Arbeit erfolgreich bleibt und
weiterentwickelt.
Helfen Sie uns und tun Sie Gutes. Lassen Sie uns nicht allein – Gemeinsam für rheumakranke
Kinder in Mecklenburg – Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg.
Ich freue mich auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft.
Im kommenden Jahr werden wir unsere Arbeit und Angebote weiterhin auf ein solides Fundament
stellen und die Themen 2022 vorbereiten für eine Durchführung in Präsenz- und/oder Onlineveranstaltungen.
Ich verbleibe im Namen der Kinder und Eltern mit den besten Grüßen.
Deutsche Rheuma-Liga Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Elternkreis Rheumakranke Kinder
http://www.rheumaligamv.de
Ekr.rheumakrankekinder@rheumaligamv.de

