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Liebe Mitglieder in Bayern,
jetzt im September, wo wir die Beiträge für dieses Heft zusammengestellt haben, blicken wir auf einen Sommer zurück, 

für den sich mancher von uns wohl ein besseres Wetter und mehr Wärme gewünscht hat. Ich hoffe, Sie haben trotzdem 
diesen Sommer genießen können. Diejenigen, die an den Seminaren der Frauen mit Morbus Bechterew und der jungen 
Bechterewler teilgenommen haben, werden wohl sehr zufrieden sein. Das kann man jedenfalls aus den mündlichen und den 
hier abgedruckten Berichten entnehmen. Für die aufwändige und gute Organisation danken wir herzlich unserer Frauenan-
sprechpartnerin Christina Schneider und unserem Vorstandsmitglied für die jungen Bechterewler Christin Fröhmel mit ih-

rem Team. Auch Wilhelm Glökler und seiner Gruppe Strullendorf/Bamberg 
danken wir herzlich für die tolle Organisation des Volleyball-Turniers.

Jetzt im Herbst konnte ich etwas ganz Besonderes miterleben: Eines un-
serer Mitglieder errichtete als Dank für eine glückliche Heilung eine Kapel-
le. Über die Vorgeschichte und die Einweihungsmesse und Segnung berichte 
ich in diesem Heft.

Für den bevorstehenden Winter wünsche ich Ihnen, dass Sie viele Mög-
lichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft nutzen können und Freude 
daran haben. Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen geruhsame Tage 
und ein schönes Fest

Ihr Dr. Eckhard Pfeiffer 
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5. Treffen der Jungen Bechterewler Bayern 
vom 24.-26. Juli 2010 in Warmensteinach
von Ralf

Nachdem wir am Freitagabend alle angekommen waren 
und das Essen verzehrt war, machten wir uns an die Ken-
nenlernrunde. Diesmal in anderer Version, um mal etwas 
Neues auszuprobieren. Jeder stellte sich und „seine“ zwei 
Hobbys vor (graphisch unterstützt durch vorher angefer-
tigte Zeichnungen), wobei die anderen versuchen mussten 
durch geschicktes Fragen herauszufinden, welches der zwei 
vorgestellten Hobbys geschwindelt war. Hier zeigte sich 
die ganze Kreativität der Teilnehmer. Im Anschluss ließen 
wir den Abend gemütlich ausklingen. 

Am nächsten Tag begann nach dem Frühstück das Über-
raschungs-Aktivprogramm. Bei relativ feuchtem Wetter 
(Ok, es hat zugegebenermaßen geregnet) begaben wir uns 
zum Ochsenkopf, um im dortigen Freizeitpark aktiv zu 
werden. Los ging es mit 3D-Bogenschießen. Nach einer 
gründlichen Einweisung in den Umgang mit Pfeil & Bo-
gen ging es in drei Gruppen auf die Suche nach den Zielen. 
Für alle die sich gerade nichts unter 3D-Bogenschießen 
vorstellen können, hier eine kurze Erläuterung: Man läuft 
mit Pfeilen und Bogen bewaffnet durch einen Parcours mit 
dem Ziel die aufgestellten Tierattrappen zu finden, um zu 
versuchen, diese mit den Pfeilen zu treffen. Da wir leider 
nicht alle immer zielsicher waren, kamen wir ganz schnell 
zur zweiten wichtigen Aktivität des Vormittags, „Such den 
Pfeil“ genannt, wobei eine gute Beobachtungsgabe und ein 
scharfes Auge gefragt waren, um die Pfeile wieder zu fin-
den, welche das Ziel verfehlt hatten. Dies stellte sich als 
die größere Herausforderung dar, und es gelang nicht allen 
Gruppen, mit allen Pfeilen den Gipfel des Ochsenkopfes zu 
erreichen. Hier erwartete uns die Gaststätte im Asenturm 
mit der Gelegenheit zur Stärkung. 

Frisch gestärkt ging es dann bei mittlerweile trockenem 
Wetter zum Nachmittagsprogramm. Hier hatten sich die 
Organisatoren etwas ganz besonderes ausgedacht. Gemein-
sam wurde unter Anleitung des erfahrenen Bergführers Jür-
gen Kölbel vom Oxenkopf Outdoor-Park eine Seilbrücke 
über eine 40 m tiefe Schlucht gespannt, die es anschließend 
zu überqueren galt. Hier war Mut und ein gewisses Maß an 
Überwindung gefragt, da 40 m ganz schön hoch erschei-
nen, wenn man sich nur auf einem Seil stehend, sich an 
das zweite Seil klammernd, mitten über einer Schlucht be-
findet. Aber dafür wurden alle, die sich getraut haben, mit 
einem tollen Ausblick über das Fichtelgebirge belohnt. 

Nach der Schluchtüberquerung war das Abseilen ange-
sagt. Nach einer kurzen aber gründlichen Einweisung ging 
es für jeden der wollte gut gesichert die 40 m Felswand 
hinab in die Schlucht. 

Nachdem alle die es wollten, es wieder aus der Schlucht 
zurück geschafft hatten, ging es dann gemütlich den Och-
senkopf hinab zum Parkplatz, von wo aus wir wieder zum 
Hotel zurückfuhren, wo schon die verdiente heiße Dusche 
wartete. 

Nach dem Abendessen stand dann ein von Christin und 
Frank moderierter Erfahrungsaustausch auf dem Programm. 
Hier gab es für alle die Möglichkeit Fragen zu stellen, um 

von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer zu lernen. 
Dabei wurden ein weites Feld von Themen angesprochen, 
von Fragen zu Erfahrungen mit medikamentösen Therapien 
(hier lag der Schwerpunkt des Interesses auf den „neuen“ 
TNF-alpha Blockern) über Fragen zur Arztwahl bis hin zu 
Fragen zu den Themenkomplexen Morbus Bechterew und 
Beruf, Umgang mit dem Partner und der Frage nach dem 
besten Kurort wurde kein Thema ausgelassen und alle Fra-
gen beantwortet. 

Der Sonntag begann mit einem ruhigen Frühstück, be-
vor bei strahlendem Sonnenschein das Sonntagsprogramm 
startete. Hier hatten die Organisatoren eine dreistündige 
Einführung in das Slacklinen vorbereitet, wofür Roland 
Haas vom Slackline-Team Mainfranken engagiert worden 
war. Auf einer nahe gelegenen Wiese waren fünf Slackli-
nes aufgebaut. Slacklinen ist eine Trendsportart, die einen 
ausgeprägten therapeutischen Nutzen hat. Beim Slacklinen, 
dem Balancieren auf einem mehr oder weniger straff ge-
spannten Gurt, werden die Propriorezeptoren trainiert, die 
für die Wahrnehmung der Stellung und Bewegung des eige-
nen Körpers verantwortlich sind. Dies führt dazu, dass sich 
Gleichgewichtsinn und Koordinationsfähigkeit verbessern 
und sich die Körperhaltung verbessert.

Nach einem Aufwärmprogramm und einigen Vorübungen 
war dann das Ausprobieren und Üben angesagt. Hier zeigte 
sich schnell, dass das Ganze viel einfacher aussieht, als es 
ist. Aber nach einiger Zeit war bei allen Teilnehmern ein 
deutlicher Fortschritt zu sehen und einige konnten sogar 
schon anfangen, die ersten Tricks zu üben. Leider ging die 
Zeit viel zu schnell vorbei. 

Nach einer Abschlussrunde traten wir dann um einige 
Erfahrungen und einiges Wissen reicher die Heimreise an. 
Manche von uns mit einer Slackline im Gepäck.

Ein herzlicher Dank an die Organisatoren für das gelun-
gene Wochenende!
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Eine Kapelle für den Heiligen Wolfgang

Am Sonntag, den 3. Oktober, war es so weit: Eine wun-
derhübsche und schön im oberbayrischen Voralpenland 
gelegene Kapelle konnte mit einer Messe eingeweiht wer-
den.

Zur Vorgeschichte: 
Unser Mitglied der Traunreuter Gruppe hatte schon als 

Kind unter rheumatischen Beschwerden zu leiden. Län-
gere Aufenhalte in der Aschauer Kinderklinik waren not-
wendig. Nach Abschluss der Schule entschloss er sich zu 
einer Metzgerlehre. Starke Beschwerden ließen nicht lang 
auf sich warten: Mit dem Beruf war z. B. das Tragen von 
Schweinehälften und Arbeiten in Kühlräumen verbunden. 
So stellten sich bald starke Schmerzen in Rücken und Hüf-
ten ein. Der Orthopäde konnte recht früh die Diagnose 
„Morbus Bechterew“ stellen. Wie damals noch üblich wur-
de eine Gipsschale angefertigt, in der Herbert über Nacht 
fixiert liegen sollte. Die Gipsschale hatte ihr Gutes: Sie be-
wahrte ihn vor dem Militärdienst! Trotz Morbus Bechterew 
war er bei der Musterung als tauglich beurteilt. Als es dann 
zur Einberufung kam, fragte Herbert nach, ob denn auch 
Beförderungs- und Aufbewahrungsmöglich-
keiten für die ärztlich verordnete Gipsschale 
bestünden – daraufhin wurde er zurückge-
stellt. Die Gipsschale war unerträglich und 
wurde nur kurz benutzt. Die Lehre als Metz-
ger hat Herbert noch abgeschlossen. Zur wei-
teren Ausübung dieses Berufes kam es jedoch 
nicht. Das Arbeitsamt ließ ihm eine Umschu-
lung zum Verwaltungsfachmann zukommen. 
Schon damals war er Mitglied der DVMB und 
besuchte bei jeder Gelegenheit unsere Traun-
reuter Gruppe. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Umschulung hatte er das Glück, beim 
Arbeitsamt Traunstein angestellt zu werden, 
zunächst befristet, jetzt unbefristet. Ein An-
trag auf Schwerbehinderung ergab lediglich 
die Anerkennung eines  Behinderungsgrades 
von 30%. Der Gutachter hatte ihn ja nicht per-
sönlich gesehen. So konnte er nicht feststel-
len, wie stark Versteifung und Kyphose schon 
in jungen Jahren fortgeschritten waren. Aber 

immerhin erhielt er vomArbeitsamt eine Gleichstellung zu 
Schwerbehinderten zuerkannt. Diese Gleichstellung be-
wahrte ihn übrigens davor, bei einer Reorganisation seines 
Amtes ins 40 km entfernte Rosenheim versetzt zu werden.

Trotz ärztlicher Bemühungen und eifriger Teilnahme an 
der Gruppengymnastik schritt die Krankheit fort, so dass 
sich Fehlstellungen und Fehlbelastungen, auch im Bereich 
der Hüften, einstellten. Eine überschießende Knochenneu-
bildung wurde im Herbst 2008 von einem erfahrenen Or-
thopäden in einer ambulanten endoskopischen Operation 
beseitigt. Die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen 
im Hüftbereich hatten sich dadurch gut gebessert, aber, oh 
Schreck, nach der Opereration war Herberts rechter Arm 
vollkommen gelähmt und gefühllos! Offenbar war die nach 
oben gestreckte Haltung des Armes während der Narkose 
den Nervenbahnen des Armes nicht zuträglich. Die einge-
schränkte Beweglichkeit auf Grund des Morbus Bechterew 
war wohl nicht ausreichend beachtet worden.

Nun begannen sehr schwere Wochen und Monate für 
Herbert. Die Hauptfrage war: Bestehen noch Hoffnungen, 
dass der rechte Arm wieder funktionsfähig wird? Was ist 

dafür am besten zu tun? Herbert musste nun 
stark sein, er musste kämpfen. Die falsche La-
gerung des Armes gaben die Ärzte erst nach 
mehreren ernsthaften Gesprächen zu. So war 
wenigstens ein naheliegender Grund für die 
Nerven unterbrechung gefunden. Offen war je-
doch, ob die Nervenfunktion wieder kommen 
konnte. Herbert musste unbedingt in eine Spe-
zialklinik und zwar nicht nur für eine übliche 
dreiwöchige Nachbehandlung, sondern für eine 
sehr intensive und gezielte monatelange The-
rapie. Mit großer Energie und eisernem Willen 
betrieb Herbert die speziellen Übungen. Ener-
gie und Durchhaltewillen brauchte er auch, um 
von den Kostenträgern diese Therapie geneh-
migt zu bekommen. Klar war ja auch, dass der 
beste Erfolg bei sofortigem Therapiebeginn zu 
erwarten war. Da konnte man nicht wochen-
lange bürokratische Vorgänge abwarten. Und 
konnte sich nicht mit der Reha in einer norma-
len für Morbus-Bechterew-Kranke geeigneten 
Klinik zufrieden geben. Es war wohl diese Zeit der großen 
Unsicherheiten, in denen Herbert das Gelübde ablegte, eine 
Kapelle zu Ehren des Heiligen Wolfgang, des Patrons der 
Gelähmten und der Zimmerleute, zu errichten, wenn der 
Arm wieder funktionsfähig würde.

Planung und Bau.
Nach monatelanger intensiver physikalischer Therapie 

besserte sich der Zustand ganz allmählich. Schließlich war 
Herbert so weit wieder hergestellt, dass er seine Arbeit wie-
der aufnehmen konnte. Nun ging es auch an die Planung 
der Kapelle. Als Standort bot sich ein wunderschöner Platz 
aus dem Besitz Herberts an: zwischen zwei großen Eichen 
auf einem sanften Hügel mit schönem Bergblick in der 
Nähe seines Hauses. Da der Hl. Wolfgang auch Schutzpa-
tron der Zimmerleute ist, plante Herbert etwas Besonderes: 
eine Kapelle aus Massivholz in moderner Blockbauweise. 
Doch erst einmal gab es Schwierigkeiten. Die Baugenehmi-
gung wurde verweigert, da die Kapelle im Aussenbereich 
errichtet werden sollte. Seltsam, denn die vielen schönen 
Kapellen, die in alter Tradition errichtet worden waren und 
nun die Landschaft bereichern und zum Innehalten und zur 
Andacht einladen, hätten nach diesen Regeln nicht ent-
stehen können. Herbert blieb mal wieder hartnäckig und 
setzte schließlich die Genehmigung durch. Es folgte nun 
eine einjährige Bauzeit. Unter großer Anteilnahme der 
Dorfgemeinschaft und viel tätiger Mithilfe vor allem seines 
Freundeskreises „die sieben Freunde“ und deren Frauen er-
folgte der sehr solide Aufbau – ein schönes Beispiel einer 
wunderbaren Gemeinschaft. Der geschnitzte Hl. Wolfgang 
wurde von der Schnitzerschule Berchtesgaden angefertigt, 
das schöne Edelstahlkreuz von einem befreundeten Metall-
bauer.

Die Einweihung.
Im Herbst 2010 wurde dann zur Einweihung mit einer 

Messe eingeladen. Unter sehr großer Beteiligung der Be-
völkerung fand die Messe bei schönstem Herbstwetter statt. 
Es war ein beeindruckendes Bild, wie aus allen Richtungen 
die vielen festlich gekleideten Leute auf den Feldwegen 
herankamen. Drei Geistliche nahmen die eindrucksvolle 
Zeremonie vor: Ein aus der Nachbarschaft stammender 
Kaplan sowie die Krankenhausseelsorger der beiden Kli-

niken, in denen Herbert behandelt wurde, die Kreisklinik 
in Trostberg und die Schönkliniken in Bad Aibling. In der 
ergreifenden Predigt kamen wieder der schwierige Krank-
heitsverlauf und die wunderbare Heilung in Erinnerung. 

Zwei Wunder seien da geschehen: das Wunder der Hei-
lung des Armes, der anfangs „wie ein lahmer Flügel he-
runterhing“, und das der Gemeinschaft, das darin bestand, 
wie hier sieben Freunde, unterstützt von ihren Familien und 
zahllosen Helfern, diese Kapelle gebaut haben. Die Idee, 
im Falle der Heilung eine Kapelle zu bauen, wäre nicht um-
gesetzt worden, wenn Herbert nicht bei seinen Freunden 
aus alten Stammtischzeiten auf offene Ohren und Hände 
getroffen wäre.

Bei der musikalischen Umrahmung wurde auch ein Lied 
mit dem treffenden und tröstlichen Text „Mitten in dunkler 
Nacht beginnt ein neuer Tag“ gesungen.

In einer kurzen Ansprache nach der Segnung dankte Her-
bert ganz ergriffen allen seinen Helfern. Er äußerte: „Wenn 
jemand in die Kapelle reingeht, wenn es ihm nicht so gut 
geht – und ich weiß, wovon ich rede –, dann haben wir alle 
etwas richtig gemacht“.

Er lud die vielen Besucher – es waren mehr als 250 – 
noch zu einem gemütlichen Beisammensein mit Imbiss, 
Kaffee und Kuchen ein.

Jetzt ist das schöne Voralpenland um eine wunderschöne 
Kapelle reicher, die zum Innehalten, Trost und Ruhe finden 
und Nachdenken einlädt. Sie erinnert an einen Morbus-
Bechterew-Kranken, der dankbar für die Heilung seines 
Armes ist. Sie gibt auch Zeugnis vom hohen Wert einer gu-
ten Gemeinschaft, die für einander einsteht.

Mehr als 250 Besucher nahmen an der Einweihung der Kapelle durch drei Geistliche teil. Bei der musikalischen Beglei-
tung wurde der Gospelchor der Gemeinde mit Harfe, Gitarre und Cajon ergänzt.

Das Innere der Kapelle mit dem geschnitzten Hl. St. Wolfgang und einem 
schönen Edelstahlkreuz

Herbert Mühlbacher, der Erbauer der Kapelle, bei seiner Dankesrede

Diese schöne Kapelle wird manchen Wanderer zum Inne-
halten einladen
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Oft kommen und gehen sie in Wellen, sie fluten heran 
und verebben wieder. Stellen Sie sich den Schmerz wie ein 
Meer vor, dessen Gezeiten von Ebbe und Flut nach dem 
Mond gehen und nicht nach ihrem Willen. Wer damit be-
schäftigt ist, gegen die Wellen und Fluten zu kämpfen, dem 
entgeht der natürliche Rhythmus der Gezeiten. Jeder Kon-
trollversuch macht den Schmerz schlimmer. Wellenbrecher 
verbrauchen viel Energie und werden irgendwann einmal 
aufgeben.

Als Alarmsignal des Körpers haben akute Schmerzen 
eine lebenswichtige Funktion. 

Wenn der Schmerz aber immer wiederkehrt, verschwin-
det häufig diese Warnfunktion. Chronische Schmerzen 
mit vielen Begleiterscheinungen sind entstanden. Häufig 
entsteht ein regelrechter Teufelskreis aus Schmerzen, An-
spannung und schlechtem Befinden. „Das hört wohl nie 
wieder auf“. Es kann sein, dass diese Gedanken wiederum 
die Schmerzen verstärken, und auch zu mehr Muskelver-
spannung führen. Schon bald „Beißt sich da die Katz in 
den Schwanz“. Zusätzliche Faktoren wie Belastungen oder 
Stress ,Verschleppung oder falsche Behandlung können 
den Schmerz verstärken. Hier stellt sich die Frage, wie sich 
ein solcher Aufschauklungsprozess neben den bekannten 
Möglichkeiten wie die Einnahme von Medikamenten oder 
physiologische Methoden behandeln lassen. 

Therapiebausteine:
Information: Neben Information über die Krank-

heit lernen die Betroffenen, ihre Aktivitäten und ihr 
Schmerzerleben besser zu koordinieren. Es gilt, das 
individuell richtige Maß von Aktivität und Erholung 
herauszufinden.

Physiotherapie: Gezielte individuelle Bewegungs-
übung unter Anleitung. Entscheidend ist, dass der 
Patient nicht passiv wartet, dass man ihm hilft, son-
dern aktiv in Bewegung kommt. Totale Schonung ver-
schlimmert die Lage nur.

Entspannungstechnik: Durch die Erlernung der 
progressiven Muskelentspannung sowie unter Hin-
zunahme autogener Elemente erlernen die Patienten eine 
bessere Wahrnehmung ihres Körpers und die Entspannung 
von angespannten Muskelpartien.

Verhaltenstherapie: Chronische Schmerzen werden 
durch negative Gedanken „Mir kann keiner helfen“ ver-

stärkt. Diese negativen Gedanken, die oft automatisch 
ablaufen, werden durch positive ersetzt. Um die Aufmerk-
samkeit von solchen Aktivitäten, die schmerzbedingt nicht 
durchgeführt werden können, auf solche umzulenken, die 
angenehme Gefühle vermitteln: „ genieße die kleinen Din-
ge des Alltags“.

Alternative Verfahren: Die Kältekammer-Ganzkörper-
therapie gilt als eine der 
wirkungsvollsten physi-
kalischen Therapiemög-
lichkeiten bei rheuma-
tischen Erkrankungen. 
In vielen Studien wurden 
die positiven Auswir-
kungen in Bezug auf den 
Entzündungsprozess, die 
Schmerzempfindung und 
Beweglichkeit der Patienten nachgewiesen 

Einige der oben genannten möglichen Einsatzfelder bei 
der Behandlung von Morbus Bechterew konnten die Frauen 
an diesem Tag unter der Begleitung von Chefarzt Dr. Ellßel 
in der Rheumaklinik Bad Aibling erfahren. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!

                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits morgens um 8:00 Uhr wurden von eifrigen Da-
men der ausrichtenden Gruppe das Kaffeewasser heiss 
gemacht und die Kuchen und Bamberger Hörnchen auf-
gestellt, damit sich die Früh-Anreiser erst einmal stärken 
konnten. Auch belegte Brote, Würstchen und Weißwürste 
standen auf dem Speisezettel. Pünktlich um 9:00 konnte der 
Gruppensprecher die Mannschaften begrüßen: Würzburg, 
Ingolstadt, Schweinfurt, Straubing, Traunreut, Regensburg, 

Das Bayerische Bechterew-Volleyballturnier 
am 13.03.2010 in Strullendorf / Bamberg
von Wilhelm Glöckler, Sprecher der Gruppe Strullendorf/Bamberg

die befreundete Damenmannschaft aus Naisa (Nachbar-
schaft von Bamberg) und die Gastgeber-Mannschaft aus 
Bamberg. Nach der Begrüßung durch den örtlichen Bür-
germeister und der Vorstellung des Spielverlaufs durch 
Turnierleiter Tom ließ dann Annegret die „Puppen“ tanzen, 
sprich: die Gymnastik begann. 

Vor der Mittagspause wurden die Ausscheidungsturniere 
„Jeder gegen Jeden“ im Zeitrhythmus durchgeführt. Der 

Nachmittag sah dann engagierte Finalrunden um die Plätze. 
Schließlich musste sich im Spiel um den ersten Platz Bam-
berg I gegen Würzburg I aus Gastgeber-Höflichkeitsgrün-
den geschlagen geben. Bei der abendlichen Siegerehrung 
im Hotel Göller in Hirschaid konnte somit der letztjähri-
ge Sieger auch diesmal wieder den Siegerpokal mit nach 
Hause nehmen, der nach dreimaligem Gewinn auch für alle 
Zeiten den Würzburger Trophäenschrank zieren darf. Alle 
Mannschaften bekamen eine Urkunde und durften unter 
dem Beifall einer engagierten Jugend-Cheerleader-Band 
eine verdiente Schoko-Tarte mit DVMB-Logo in Empfang 
nehmen. Das Engagement auf der Tanzfläche war nach dem 

reichhaltigen Abendessen etwas eingeschränkt. Die auf-
opfernden Leistungen während des ganztägigen Turniers 
mögen den Gang zur Tanzfläche auch etwas beeinträchtigt 
haben. 

Es war wieder ein großartiges „Familientreffen“ voller 
guter Begegnungen und netten Gesprächen, voller Fairness, 
ohne Unfall, mit Begeisterung und vor allem: Bewegung, 
Bewegung, Bewegung. 

Es wäre zu hoffen, dass im nächsten Jahr beim Baye-
rischen Bechterew-Volleyballturnier in Ingolstadt eben so 
viele oder vielleicht noch mehr Teilnehmer mitmachen. 
Wie bisher sind auch Einzelspieler sehr willkommen. 

Schmerz-Rhytmus
Frauen Regionaltreffen Bad Aibling am 19.Juni 2010
von Christina Schneider, Frauenansprechpartnerin, DVMB LV Bayern
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Sprechstunde des LV Bayern:
Mittwochs 15.00-20.00 Uhr ist Wolfgang Klimsch im Büro des 

LV zu erreichen: Tel. 089 768047, Fax. 089 7257621;
E-Mail: klimsch@dvmb-by.de

Telefonsprechzeit bei Frauenansprechpartnerin
Christina Schneider:

Mo. 18.00-21.00 Uhr; Tel. 09741 3887
Kontakt Junge Bechterewler: Christin, Tel. 089 20353032

E-Mail: Christin@dvmb-by.de

Impressum:
„Bayern-Info“ ist ein Mitteilungsblatt des Landesverbands 

Bayern  e.V. der DVMB und ist dem Morbus-Bechterew-Journal 
beigeheftet. 

Redaktion: Dr. Eckhard Pfeiffer,  Bichlstr.15, 83278 Traunstein

E-Mail: Pfeiffer@bechterew.de

 Verantwortlich: Dr. Eckhard Pfeiffer.

Aus dem Landesverband
unsere Gruppensprecher und ihre Helfer erledigen für ihre Gruppe vielfältige 

Aufgaben. Dafür sind die Mitglieder und der Vorstand des Landesverbands sehr 
dankbar. Der Landesverband bemüht sich darum, ihnen ausreichende Kennt-
nisse dafür zu vermitteln und ihnen die Arbeiten möglichst zu erleichtern. Dazu 
dienen ein Seminar für neue Gruppensprecher, das jährliche Gruppensprecher-
treffen, regionale Schulungsseminare, die Pflege von Patenschaften unter be-
nachbarten Gruppen, das Hilfsangebot des Vorstandes zur Lösung von Proble-
men und – nicht zuletzt – das Gruppensprecherhandbuch.

Dieses Gruppensprecherhandbuch ist nun in die Jahre gekommen und be-
darf einer gründlichen „Renovierung“. Hans-Peter Kehlenbach, der sehr rührige 
Sprecher der Gruppe Augsburg, erkannte unsere Not, dass wir aus Mangel an 
Kapazitäten einfach nicht dazu kamen, uns um das Handbuch zu kümmern. So 
bot er seine Hilfe an. Er ist außerdem zusammen mit Eliane Roth, Sprecherin der 
Gruppe Wolfratshausen, Mitglied des Arbeitskreises „Gruppensprecherschu-
lung“ des Bundesverbands. Das neu zu erstellende „Handbuch für Gruppen“ 
soll auch den aktiven Helfern der Sprecher hilfreich sein. Mit vielen Sprechern 
hat er jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet. Eine neue Einteilung des Handbuchs 
wurde erstellt und Zweierteams für die Bearbeitung der einzelnen Kapitel ge-
bildet. Diese Leute können später auch als Spezialisten für ihr Thema um Rat 
gefragt werden. Wir können hoffen, das neue Handbuch im Jahr 2011 nutzen zu 
können, und danken jetzt schon allen Beteiligten für ihre Mitarbeit.

Veranstaltungen 2011 des Landesverbands Bayern
Sa./So., 26./27. März 2011 Gruppensprechertreffen in Bad Bocklet Info W. Klimsch
Samstag, 14. Mai 2011 Volleyballturnier in Ingolstadt Info E. Rester, 0841 - 41729
Do., 19. - So., 22. Mai 2011 Seminar der Jungen Bechterewler in  

Jáchimov (Tschechien)
Info Christin Fröhmel

Samstag, 15. Oktober 2011 Mitgliederversammlung in Ingolstadt Info W. Klimsch

Hinweis: Zum Volleyballturnier sind auch Rumpfmannschaften mit weniger als 6 Spielern sowie Einzelspieler sehr will-
kommen. Erwin Rester und die Gruppe Ingolstadt freuen sich auf viele Teilnehmer.

Wir trauern um Manfred König
Leider mussten wir jetzt vom Ableben Manfred Königs erfah-

ren. Er war Gruppensprecher in Aschaffenburg seit der Grün-
dung 1986. Die Gruppe hat er mit sehr großem Engagement 
geführt, wobei er besonderen Wert auf Harmonie und eine lü-
ckenlose Gruppengymnastik legte. Im Jahr 2000 erhielt er für 
seine Verdienste die DVMB-Ehrennadel in Silber.

Ihm und seiner Frau Gertrud dankten im Namen der Gruppe 
Sandra Fleckenstein, die neue Sprecherin, und und ihr Stellver-
treter Erich Benzing bei der Übergabe des Gruppensprecher-
amtes im März 2010 wegen seiner schweren Erkrankung.

Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Frau, die ihn immer lie-
bevoll begleitet und unterstützt hat.

Handbuch für DVMB-Gruppen
(Bearbeiter)

1. Einführung/Vorwort

2. Kassenführung/Abrechnung
(W. Nerb/E. Rester)

3. Gruppengymnastik
(E. Enzmann/K. Forkert)

4. Finanzierung
(E. Roth/E. Dunst)

5. Rechtliche Grundlagen
(T. Frey-Piegenhofer/R. Backhaus)

6. Gruppenverwaltung/-betreuung
(H.-P. Kehlenbach/T. Röder)

7. Musterschreiben
(H. Höreth/T. Mack)

8. Öffentlichkeitsarbeit/Adresslisten
(O. Bloh/G. Wohlrab)


