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Die Vielseitigkeit der DVMB LV Bayern, präsentiert vom Bayern-Info Team 

Ein neues Jahr hat begonnen!
Mit jedem neuen Jahr werden Vorsätze geschmiedet und neue Ziele gesetzt. Wie es immer so ist, hat jede Umsetzung so 
ihre Tücken. Dabei müssen wir  uns nur Gegenseitig motivieren und zum Tun puschen.Einen Partner dafür brauchen Sie 
nicht mehr zu suchen: Sie haben doch uns.Einschlägige Informationen, die Ihnen bei Ihren Überlegungen förderlich sind, 
finden Sie auf unseren nachfolgenden Seiten.
Zunächst präsentieren wir eine Handvoll guter Vorsätze für unsere eifrigen Leser und BechterewlerInnen angelehnt an die 
Forsa Studie.
(Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statische Analysen und die daraus hervorgehenden Prozentzahlen)

1. Stress vermeiden/abbauen (60 %) 
wenn nicht, dann kommt der nächste Schub bestimmt 

2. mehr Zeit für Familie/Freunde (56 %)  
☺dazu gehört auch die Bechterew Gruppe  

3. mehr bewegen. Nach unserem Motto „Bechterewler brauchen Bewegung“ 
☺wieder einmal zur Gymnastik gehen (55 %)

4. mehr Zeit für sich selbst:  
☺mal wieder die verschiedenen Angebote des Landesverbandes nutzen (51 %)

5. gesünder leben: 
☺die Tipps in unserer Zeitschrift umsetzen. ( 45 %)

Dürfen wir Sie auf eine „Neue Schiene“ setzen?

„Wir sind nicht nur Therapie – Gemeinsam erleben – Zur Nachahmung empfohlen“



32. Mitgliederversammlung am 11. Oktober 2014 in Regensburg
Bericht Angelika Kreitmeier

Die diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen fand im Kornspeicher der schönen Stadt Regensburg statt.
Der 2. Vorsitzende Wolfgang Klimsch begrüßte die Anwesenden sowie die 132 stimmberechtigten Mitglieder. Er 

entschuldigte den 1. Vorsitzenden Hans-Peter 
Kehlenbach, der aufgrund einer Erkrankung nicht 
teilnehmen konnte. Auf diesem Weg wünschte er ihm 
baldige Genesung.
Nach der Begrüßung des Ehrenvorsitzenden  des LV 
Bayerns und Ehrenmitglied der DVMB,  Prof. Dr. Ernst 
Feldtkeller bat er den 1. Bürgermeister von Regensburg, 
Herrn Joachim Wolberg um die Grußworte. Dieser 
stellte sehr lebendig die historische Stadtgeschichte vor. 
Weiterhin bekundete er sehr stolz, dass dieses Bechterew-
Treffen durch die Selbsthilfegruppe Regensburg in seiner 
Stadt organisiert und durchgeführt wurde. Als kleine 

Anerkennung wurde ihm durch Wolfgang Klimsch und Christina Schneider eine DVMB-Brotbackmischung (Dunkles 
Vollkorn-Mohn-Brot), welche extra dafür von Michaela von der Linden kreiert wurde, überreicht.
Ebenfalls erhielt Dr. Florian Günther von der Asklepios-Klinik für Rheumatologie in Bad Abbach diese Brotbackmischung 
nach seinem Vortrag über das Thema: „Morbus Bechterew! Gestern – Heute – Morgen“. Bevor es in der Tagesordnung 
weiterging, erhob man sich zum Gedenken an alle verstorbenen Mitglieder. Das Gründungsmitglied der Gruppe Regensburg, 
Ernst Mulzer, wurde besonders vom  2. Vorsitzenden gewürdigt. Er berichtete über die verschiedenen Aktivitäten im 
Landesverband, der Jungen Bechterewler und dem Frauennetzwerk. Er erwähnte den schon zur Tradition gewordenen 
Erlebnistag für die ganze Familie, welcher von Angelika und Heinz Kreitmeier bestens organisiert wird. In 2014 gab 
es eine Schifffahrt nach Kelheim, eine etwas andere Brauereiführung in Abensberg mit dem Hundertwasserturm sowie 
den Ausklang in einer urigen Gaststätte der Brauerei Kuchlbauer. Christina Schneider berichtete über eine Veranstaltung 
des Landesverbandes, welche als Patientenseminar in Oberammergau durchgeführt wurde. Auch hierzu erhielten die 
Seminarteilnehmer Resümee-Mappen mit Bildern und Therapieanleitungen, welche von Heinz Kreitmeier sehr originell 
angefertigt wurden. In Oberammergau wurde auch festgelegt, dass die nächste Veranstaltung in Bad Staffelstein stattfinden 
wird. 
Die Ansprechpartnerin der Jungen Bechterewler, 
Michaela, berichtete über die Veranstaltung in Hof. 
Diese wurde sehr gut angenommen. Sie bedankte 
sich bei Thomas Mack für die tolle Unterstützung 
bei der Organisation und dem abschließenden 
Grillessen.  Zum Schluss berichtete die neue 
Ansprechpartnerin des Frauennetzwerkes, 
Angelika Kreitmeier, über die durchgeführten 
Frauenveranstaltungen in 2014 sowie eine 
Vorschau auf die Seminare in 2015 und 2016. 
Themen: „Liebe – Lust und Leiden(schaft)“ sowie „Die eigene Weiblichkeit wieder erkennen“, Seminar vom 14. Mai bis 
17. Mai 2015 in Retzbach bei Würzburg. Zum Erlebnistag trifft man sich dieses Mal am 18. Juli 2015 in Rothenburg o.T. 
Dann folgten die Neuwahlen: Gemäß der Satzung wurde der gesamte Vorstand neu gewählt. Wieder gewählt wurde: 
Wolfgang Klimsch als 2. Vorsitzender,  Angelika Kreitmeier und Hannelore Weitbrecht als Beisitzer sowie Thomas Röder 
als Schriftführer. Neu in den Vorstand wurden Thomas Mack und Günter Pinter als Beisitzer gewählt. Christina Schneider 
führt als 1. Vorsitzende nun den LV Bayern. Cornelia Peukes (Gruppe Hof) wurde zur zweiten Rechnungsprüferin gemeinsam 
mit Bettina Schlitt gewählt. Das Amt des Schatzmeisters wollte niemand übernehmen. Wolfgang Klimsch bedankte sich bei 
den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit im Vorstand mit der obligatorischen Brotbackmischung. Walter 
Nerb bekam neben dem bereits fertigen DVMB-Brot (Junggesellen-Vorteil) ein Abschiedsgedicht, welches  Angelika 
Kreitmeier zum Besten gab. Weiterhin beglückwünschte er Christina Schneider für die Wahl zur 1. Vorsitzenden und 
überreichte ihr einen Blumenstrauß. 
Die neu gewählten nahmen ihre Ämter an. Besonders gerührt war Christina Schneider, dass sie mit „Standing Ovation“ 
beglückwünscht wurde. Der Sprecherin der Gruppe Regensburg, Hannelore Weitbrecht, wurde ebenfalls ein Blumenstrauß 
für die tolle Organisation der Veranstaltung, die sie zusammen mit Christina Schneider durchführte, überreicht. Weiterhin 
galt es noch einige Änderungen zur Geschäftsordnung zu behandeln. 
Acht Änderungen mussten beraten und beschlossen werden. Nach 
ausführlicher Erläuterung des noch bis zum Jahresende amtierenden 
Schatzmeisters wurde allen Änderungen zur Geschäftsordnung, bis auf 
eine, zugestimmt. Bestens gut gelaunt und motiviert für die zukünftigen 
Aufgaben wurde die Mitgliederversammlung geschlossen. Den neu 
gewählten Vorstandsmitgliedern gebührt im Voraus schon ein großer Dank. 
Vom Mittagessen gestärkt begab man sich auf die ebenfalls von Hannelore 
Weitbrecht organisierte Stadtführung. Diese wurde von drei Studenten durchgeführt. Man merkte hier sofort, dass diese 
mit  Regensburg sehr verbunden sind, auch wenn diese hier nicht geboren wurden. 
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Ein Sport-Gesundheitswochenende in Oberammergau
„Beide Füße fest auf dem Boden und das Ziel im Blick“

Bericht Erika Tschaffon
Unter diesem Motto und neugierigen Erwartungen 
trafen sich 28 Personen am 18. September 2014  zum 
jährlich stattfindenden mehrtägigen Patientenseminar in 
Oberammergau. Untergebracht waren wir alle im „Landgasthof 
Böld“. Von hier aus begaben wir uns zu Fuß, mit dem Auto 
oder mit dem von der Klinikleitung organisierten Taxi-Shuttle 
zum Rheuma-Zentrum, in welchem wir vom Direktor der 
Klinik, Herrn Robert Tauber, herzlich begrüßt und über die 

Klinik informiert  wurden. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Klinik stellten wir uns gegenseitig vor. Aufgrund 
der hohen Teilnehmerzahl mussten drei Therapiegruppen gebildet werden. Christina hatte hierfür schon den Gruppenplan 
erstellt und jedem seinen persönlichen Plan überreicht, der für die nächsten Tage wichtig war. Zum Abschluss des Tages 
gab es eine Klinikführung, sowie auch den für uns interessantesten Raum zu sehen: Die Halle für das Bogenschießen! Den 
Tag ließen wir dann noch in unserem Hotel ausklingen.
Am nächsten Morgen trafen wir uns im Therapiezentrum wieder. Dort wurde uns das therapeutische Bogenschießen 
nahegebracht, welches sofort sehr positive Resonanz bei allen auslöste. Das Training mit Pfeil und Bogen forderte 
von uns einen Wechsel von körperlicher und geistiger Kraft, gepaart mit Entspannung, welches uns sehr viel Spaß 
bescherte. Zuerst wurde uns gezeigt, wie wir den Bogen handhaben müssen. Schon da gab es einige Schwierigkeiten, 
die mit Humor gemeistert wurden. Dabei kam uns die Idee, auf diese Weise auch unseren Jung-Bechtis die Teilnahme 
am Funktionstraining schmackhaft zu machen. Es gibt nicht nur Rechts- und Linkshänder, sondern auch Rechts- und 
Linksäuger. Die Therapeutin erklärte sehr anschaulich, wie man das bei sich feststellen kann. Dies war für die Auswahl 
des richtigen Bogens wichtig. Wir schossen in der ersten Stunde mit „entschärften“ Pfeilen an die gegenüberliegende 
Turnhallenwand, trotzdem galt auch hier höchste Sicherheit, damit niemand verletzt wird. Bogenschießen ist eine ideale 
Übung zur Dehnung des Brustkorbes. Abwechselnd konnten sich die drei gebildeten Gruppen in Wassergymnastik, Tai Chi 
sowie dem beschriebenen Bogenschießen widmen. 
Nach den mehr oder weniger anstrengenden Therapien referierte Dr. med. Martin Iven, 
Oberarzt und Spezialist für Internistische Rheumatologie, anschaulich zu der Thematik 
des Morbus Bechterew. Auch über den Einsatz von NSAR, Biologicals und anderen 
Medikamenten wurden wir informiert. Nach einer verdienten Kaffeepause ging es in 
den Klinikhof, um an frischer Luft die angedachte Atemgymnastik durchzuführen. Nun 
von der frischen Luft gestärkt, wurden von Dr. med. Anja Heuckeroth, Chefärztin für 
Anästhesie und interventionelle Schmerztherapie, die Methoden der Schmerzlinderung 
und die neuartigen von der Klinik entwickelten bemerkenswerten OP-Methoden 
vorgestellt. Sollte man jemals operiert werden müssen, dann nur in Oberammergau. 
Dipl. Psychologin Helga Wittemann informierte im Anschluss, wie man am besten mit 
dem Schmerz umgeht, die Krankheit - so wie sie momentan ist - annimmt und wie wir 
Betroffene diese, so gut es für den Einzelnen geht, ausblenden können. Den Tag ließen 
wir mit einem zünftigen Bayerischen Abend musikalisch und tänzerisch ausklingen.
Tag drei: Jetzt konnten wir uns wieder dem abwechslungsreichen Therapieprogramm widmen. Durch die Gruppenbildung 
konnten die jeweiligen Therapeuten individuell auf den Einzelnen eingehen und ihn besser unterstützen. Wasserspiele, Chi 
Gong und Bogenschießen wurden wieder begeistert angenommen und dieses Mal „scharf geschossen“. Wir schossen auf 
Schaumgummiplatten, Zielscheiben, Ballons. So manch einer von uns fühlte sich in die Ritterzeit zurückversetzt und ließ 
so seiner Phantasie freien Lauf: Wir jagten in Gedanken Hirsche und Wildschweine, verteidigten unsere Festung gegen 
Eindringlinge und beschützten unsere Frauen und Kinder. Dieses ließ unsere Schmerzen und Handicaps vergessen und der 
oft „langweilige“ medizinische Aspekt trat dabei gänzlich in den Hintergrund. Nach diesen therapeutischen Anstrengungen 
erholten wir uns bei dem kulturellen Teil dieses Wochenendes. Mit dem Bus fuhren wir bei strömenden Regen nach 
Schloss Linderhof. Bei der Ankunft hatte Petrus ein Einsehen und schob die Regenwolken bei Seite. Dort konnten wir das 
im Neurokoko erbaute Schloss bestaunen. Was für eine Pracht ließ sich König Ludwig II. nach dem Vorbild des Schlosses 
von Versailles erbauen! Was für ein technischer Fortschritt zu damaliger Zeit! Weiter ging es zur Besichtigung des Klosters  
Ettal. Sehr interessant wurden wir hier in die Geschichte des Bauwerkes eingeweiht. Zurück nach Oberammergau, kehrten 
wird zum Abendessen im „Maxbräu“ ein und konnten dort das köstlich gebraute Bier genießen.
 Nun brach der letzte Tag an: Frühstück und Zimmerräumen. In der Klinik wurde uns mit dem „Übungsprogramm Feldenkrais“ 

die Achtsamkeit mit unserem Körper beigebracht. Behutsam setzten 
wir unsere Füße Schritt für Schritt bewusst nacheinander auf, um 
bei den verschiedenen Gehübungen die Bewegungsabläufe besser 
nachzuspüren. Nach dem Resümee mit dem Klinikleiter planten wir 
gemeinsam die Gestaltung unseres nächsten Treffens und stärkten 
uns für die Rückreise. Mit Wehmut reisten wir individuell ab, denn 
so manche neue Freundschaft wurde geschlossen. So manch einer 
beschloss, beim nächsten Mal wieder teilzunehmen. Einen herzlichen 
Dank an alle, die uns dieses tolle, abwechslungsreiche  und informative 
Wochenende ermöglicht haben!
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„Wir bringen Abwechslung in unsere Trainingsstunde“
DVMB Gruppe Bad Brückenau, Bericht von Annette Raab

Morbus Bechterew braucht Bewegung. Und die soll vor allen Dingen Spaß machen. 
Am Samstag, den 26. April 2014, versammelten sich vier Therapeuten und sechs Mitglieder 
der DVMB Gruppe Bad Brückenau als Probanden in der Pagode des „Gesundheitsressorts 
Regena“. In zweieinhalb Stunden wies uns Yoga-Lehrerin Petra Livingstone aus Trebur/
Rheinland-Pfalz in die hohe Kunst des Yoga ein. Yoga (Sanskrit für „verbinden“) ist eine 
altindische philosophische Lehre, die durch Atem-, Dehn- und Meditationsübungen Körper, 
Geist und Seele in Einklang bringt und Lebensenergie stimuliert. Yoga wirkt ganzheitlich, 
d.h. jede Übung wirkt sich positiv auf den gesamten Organismus aus. Genau das durften wir 
zehn Teilnehmer erfahren! Da zum Mitmachen keinerlei Vorkenntnisse benötigt werden, 
und man, wider Erwarten, auch nicht besonders gelenkig sein oder einer bestimmten 
Altersgruppe angehören muss, konnten alle die 160 Minuten wie einen Kurzurlaub genießen.
Auch unsere Probanden der Gruppe konnten ohne große Schwierigkeiten dem Programm 
folgen. In den verschiedenen Ausgangsstellungen, vom Stand über den Sitz, Vierfüßlerstand, 
Bauch- und Rückenlage, führte uns die Übungsleiterin Petra Livingstone im Atemrhythmus 
von einer Bewegungsfolge in die nächste. Vernachlässigte Muskelgruppen wurden aktiviert, 
die Atmung vertieft, die aufrechte Körperhaltung, Gleichgewicht und Balance gestärkt. 

Am Ende verhalf uns eine Tiefenentspannung zum weiteren inneren 
und äußeren Ausgleich. Kurzum: ein bereichernder und genussvoller 
Samstagnachmittag in komfortabler Atmosphäre. Ausgestattet mit 
einigen Übungsblättern werden die Therapeuten dieses Programm in die 
Gymnastikstunden einfließen lassen und so das Repertoire der Therapie 
erweitern. Wir beschlossen, dieses Event mit einem leckeren Stück 
Kuchen, Kaffee oder Tee im Cafe des „Regena Gesundheitsressorts“ 
zu beschließen. Am Schluss ein Tipp für Sie: Machen auch Sie Ihre 
Gymnastikübungen regelmäßig, aber setzen Sie sich nicht unter Druck! 
Auch kleine Schritte führen zum Erfolg!

Frauenseminar „Wenn die Gesundheit im Mittelpunkt steht“  
Bericht von Katarina Heueisen

Am Samstag, den 19. Juli 2014, fand ein Tagesseminar des 
Frauennetzwerkes  zu o.g. Thema in Amberg statt. Es war eine 
kleine, aber sehr freundliche Runde. Angelika hatte eine tolle 
Lokalität,  das „Drahthammer Schlößl“, ausgesucht. Erst einmal hat 
sich jeder vorgestellt. Bei einem Seminar ist es schön, ein paar alte 
Bekannte zu treffen, aber auch neue nette Leute kennenzulernen. 
Wir haben gruppenweise über uns, unser Handikap und über unser 
Leben gesprochen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und geht 
damit anders um. Das Thema „Wenn die Gesundheit im Mittelpunkt 
steht“ entsprach unseren Vorstellungen und wurde von Angelika gut 
rübergebracht. Auch Christina hatte, neben der tollen Geschichte 
„Der Sprung in der Schüssel“ zur Einstimmung, viele positive 
Impulse im Umgang mit einer chronischen Erkrankung im Gepäck. 
Thematisch war der Vortrag breit gefächert und betraf viele Aspekte 

aus dem Alltagsleben einer Morbus Bechterew - Patientin. Es ist wertvoll, Rat von jemand zu bekommen, der bereits 
langjährige Krankheitserfahrung hat. Am Nachmittag folgte eine Atem-Meditation zur Vorbereitung auf die anstehende 
Zumba-Aktivität. Hier begrüßten wir Bettina, eine junge Zumbalehrerin von der Zumba-Tanzschule in Amberg. Sie 
führte uns in Zumba-Gold ein. Dies ist nicht mit dem „normalen“ Zumba zu vergleichen. Bei Zumba-Gold gibt es keine 
Sprünge oder ruckartige Bewegungen. Das Aufwärmen, 
sowie auch die Dehnungen am Ende der Tanzstunde, 
sind fast mit unseren bekannten Gymnastikübungen zu 
vergleichen. Wir haben fleißig mitgemacht und wurden 
hierfür auch von Bettina gelobt. Es hat riesigen Spaß 
gemacht, und eine Teilnehmerin sagte am Schluss, 
dass sie doch glatt ihren „Russen“ dadurch vergessen 
habe. Die anschließende Kaffeepause hatten wir redlich 
verdient. Es war für jeden etwas dabei, ein wenig 
Plaudern, Meditieren, Spielen - und zum Schluss haben 
wir uns alle herzlich verabschiedet. Wir haben uns 
bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen.
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Erst zu Wasser, dann HOCH hinaus; Erlebnistag am 12. Juli 2014
Bericht: Angelika Kreitmeier

Gut gelaunt trafen rund 40 Teilnehmer um 10.00 Uhr am Hafen in 
Kelheim ein. Es gab ein großes Hallo, da sich einige nur sehr selten 
sehen oder auch ganz neu dabei waren. Gemeinsam ging es nun 
auf das Schiff zur Fahrt auf der Donau nach Kloster Weltenburg. 
Der Wettergott muss der DVMB wohl gesonnen gewesen sein, 
da er uns die Sonne schickte. Auf dem Oberdeck hatte man einen 

herrlichen Rundumblick 
und der Kapitän erklärte 
die Besonderheiten auf 
diesem Streckenabschnitt.
In Weltenburg angekom-
men gab es erst mal ein 
Weißwurstfrühstück mit 
Brezen und natürlich dem guten Kloster Weltenburger Bier. Jeder konnte nach 
seinen Vorlieben und Interessen die kleine Landzunge mit dem weltberühmten 
Kloster erkunden, z.B. die Frauenbergkapelle oberhalb des Klosters oder auch 
die Klosterkirche mit ihrer Bibliothek. Getroffen haben wir uns alle wieder beim 
Anstehen für die Rückfahrt nach Kehlheim um 14.00 Uhr. Wie schon festgestellt, 
hatte Petrus ein Einsehen mit uns, denn er sandte einen kurzen Regenschauer 
während der Fahrt und in Kelheim selbst strahlte die Sonne wieder vom Himmel. 
Weiter ging die Fahrt nach Abensberg. Was Friedensreich Hundertwasser und die 
Weißbierzwerge verbindet, ist in Abensberg zu bewundern. Die Brauerei Kuchlbauer 
hat hier etwas ganz Besonderes geschaffen, denn in der „Kuchlbauer`s Bierwelt“ 

wird Bier und Kunst in Einklang gebracht. Bei einer Führung konnten wir nicht nur Brauerei, sondern auch das wohl letzte 
Bauwerk des berühmten Künstlers Friedensreich Hundertwasser besichtigen. Der Kuchlbauer-Turm wurde nach seinen 
Entwürfen errichtet. Für ihn waren gerade Linien etwas Gottloses und so entstand ein wunderschöner 35 Meter hoher 
Turm, der uns alle in seinen Bann zog. Uns wurde bei der Führung nicht nur die Braukunst näher gebracht, sondern die 
allgegenwärtigen Weißbierzwerge gaben einen Einblick in ihr Leben 
und Werken.  Und im Kellergewölbe wurde uns das Geheimnis des 
letzten Abendmahls näher gebracht. Erstaunlich, was man in dieses 
Gemälde alles hineininterpretieren konnte. Die Führung endete mit 
einer Bierverkostung. Nach einem ca. zehnminütigen Fußmarsch 
durch die engen beschaulichen Gassen des Orts erreichten wir die 
Gaststätte „Zum Kuchlbauer“. Dieses zünftige Gasthaus mit seinen 
alten, hölzernen Böden passte so richtig zu unseren Eindrücken. Das 
Abendessen war schon bestellt und konnte alsbald eingenommen 
werden. Natürlich durfte auch das eine oder andere Kuchlbauer-
Bier hier nicht fehlen. Die Sorte „Alte Liebe“ mundete besonders.
Nun war es für einige von uns an der Zeit sich von der Gruppe zu 
verabschieden. Dies geschah herzlich und mit Wehmut zugleich. 
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der Tag viel zu schnell 
vergangen war. Sie bedankten sich alle bei Angelika und Heinz 
Kreitmeier für die tolle Organisation und freuten sich auf schon jetzt auf den nächsten  Erlebnistag am 18. Juli 2015.

Gruppenausflug nach Piestany/Slowakei vom 12.07. bis 19.07.2014 
Christa Brychzy und Gisela Ruthenstorfer

 Mitglieder und Freunde unserer Bechterew-Gruppe Hof hatten sich auf den Weg gemacht, 
um zum 2. Mal das Heilbad Piestany im Westen der Slowakei zu besuchen, um eine 7-tägige 
Thermalkur anzutreten. Bei strahlendem Sonnenschein, vorbei an Ährenfeldern, Burgen, 
Ruinen und endlos großen Sonnenblumenplantagen trafen wir in Piestany ein. Wir waren 
wieder im familiären Hotel „Trajan“ untergebracht und kannten uns mit den Gepflogenheiten 
bereits aus. Nach einer Arztkonsultation am nächsten Morgen konnten wir am Tag darauf 
unseren Behandlungsplan in Empfang nehmen. Wannen-Überwärmungsbäder, Hydro-
Unterwassermassagen, klassische Massagen, ein Salzhöhlenbesuch und eine warme 
Waagschlammpackung, die für Anwendungen gegen Skoliose, Osteoporose, Arthrose, 
Rheuma und Gicht eingesetzt wird, gehörten u.a. zu unserem Kurprogramm. Unser größtes 
Anliegen, zum 33-jährigen Bestehen des Bundesverbandes, jedem Kind eines Kinderheims 
für behinderte und gesunde Kinder ein persönliches Geschenkpaket zu überreichen, konnten 
wir am Sonntag und Montag verwirklichen. Die Freude und Emotionen waren sehr groß.



„Achtung verdient, wer vollbringt, was er vermag“ (Sophokles)
von Christina Schneider

Im  Alltäglichen Umgang miteinander: Wesentlich sind ein konstruktives Miteinander und eine transparente Kommunikation. 
Ich gehe davon aus, dass Ehrenamtliche nicht bloße Gehilfen des Landesverbandes sind oder die Vorstandsmitglieder 
und Beauftragten des Landesverbandes nicht nur dazu da sind, Ehrenamtlichen gute Bedingungen für Ihr Engagement 
zu ermöglichen. Daher gebührt diesem Engagement aus sich heraus eine hohe Aufmerksamkeit. Sie haben ein Recht, 
nicht überfordert oder ausgenutzt zu werden. Es ist klar zu regeln, welche Verantwortung übernommen, welche 
Entscheidungskompetenz übertragen wird und welche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dies ist Teil einer 
Wertschätzung, die es verstärkt zu entwickeln gilt. Ehrenamtliche verdienen Respekt und Beachtung, Begleitung und 
Förderung. und ein herzliches Dankeschön.

Vorstellung neuer Gruppensprecher

Mahler Wilhelm
66 Jahrte

verheiratet

Rentner

Erhalt der Ortsgruppe, Verbesserung der Leistungen vom 
DVMB

Radfahren

Funktionstraining

Das Team von Ichenhausen: Mahler Wilhelm rechts im Bild

         Name, Vorname:
                Alter:
       familiäre Situation:
an M. Bechterw erkrankt seit:
                Beruf:

          Was motiviert Sie, sich in der DVMB und in 
        Ihrer Ortsgruppe ehrenamtlich zu engangieren?

   Welchen Hobbies bzw. Leidenschaften gehen Sie nach?
       

Wer oder was hilft Ihnen bei der Krankheitsbewältigung 
am meisten?

Am Montag haben wir mit zwei Kindern des Kinderheimes für 370,00 € 
zusätzlich Einkäufe getätigt. Die Freude war überschwänglich. Der Abend 
davor gehörte ausschließlich dem König Fußball. Denn Deutschland war 
im Endspiel und kämpfte gegen Argentinien. Ausgerüstet mit diversen 
Fußballutensilien nahmen wir unseren Platz im Hotel vor dem Fernseher 
ein. Ach- und Oh-Rufe waren deutlich zu hören, aber wir waren ja 
unter uns.  Diesen Abend werden wir so schnell nicht vergessen, denn 
in der Slowakei ist Deutschland für uns Weltmeister geworden. Kultur 
und Sehenswürdigkeiten sollten natürlich auch nicht zu kurz kommen. 
Wir machten einen Ausflug in die niedere Tatra, die von Nadel- und 
Mischwäldern dicht bewaldet und landschaftlich wunderschön ist.
Ein Besuch auf der Burg Strecno an der Waag, eine Durchfahrt durch 

einen kleinen 
Nationalpark sowie ein Aufenthalt in dem Ort Cicmany, der für seine 
braunen Holzhäuser mit weißen Verzierungen bekannt ist, rundeten 
den Tag ab. Eine Halbtagesfahrt in die Hauptstadt Bratislava gehörte 
zum Pflichtprogramm. Die Tage in Piestany konnte jeder nach seinem 
Geschmack gestalten und so war es nicht verwunderlich, wenn man 
sich am Tag mehrmals traf, um entweder an seinen Kuranwendungen 
teil zu nehmen 
oder einen Kaffee 
zu trinken. Leider 
war es wie immer 
– die Zeit war viel 
zu kurz und so 

traten wir am Samstagmorgen wieder die Heimreise an. Nach einem 
Zwischenstopp in Brno (Brünn) kamen wir am späten Abend wieder 
zu Hause an. Thomas Mack gebührt an dieser Stelle ein großes Lob für 
die gute Organisation und die Vor- Ort-Betreuung.
Beiden Fahrern - Thomas Mack und Siegfried Götz - wurde für die 
zuverlässige und sichere Fahrt ein großes Dankeschön ausgesprochen.

6                                                                                                                                                                    Bayern-Info Nr.64 (März 2015)



                 

Bayern-Info Nr.64 (März 2015)                                                                                                                                                                   7

Balance erleben:
  Bericht von Michaela von der Linden

Aller guten Dinge sind drei! Das dachte ich mir, als ich mein 
drittes Seminar für die Jugend plante. Wird es angenommen 
oder muss ich es wie die zwei aus dem Frühjahr wieder 
abblasen? Gute vier Wochen vor dem Aktiv-Tag waren es 
gerade mal sechs Anmeldungen. Aber Wunder geschehen und 
so meldeten sich 22 Männer und Frauen und fünf Kinder für 
diesen Tag an. Voller Freude und mit der guten Vorbereitung, 
bei der ich von der Gruppe Hof und dessen Gruppensprecher 
Thomas Mack unterstützt wurde, fuhr ich am 26.07.2014 in 
Richtung Untreusee. Werden alle kommen? Wird es Spaß 
machen? Und derart mehr ging mir durch den Kopf. Aber 
gleich vorweg: Ich muss sagen, es war ein wunderbarer Tag! 
Im Klettergarten wurden wir eingeschirrt und ab ging es in 

den Probeparcour. Jeder durfte „vorturnen“. Dann ging es los. Der Kinderparcour wurde noch von allen gemeistert. Aber 
schon im blauen Teil, als schwierig markiert,  stiegen die ersten Bechtis am Notausgang aus. Na,  wie wird das werden, 

denn es waren ja noch drei weitere Parcours, mit einer 
Besonderheit - dem Flying fox - bei dem konnte man über den 
See fliegen, zu bewältigen. Erstaunlicherweise haben unsere 
Kids alle Parcours gemeistert, bei den Erwachsenen sah es 
da schon anders aus. Mir reichte es nach dem blauen schon. 
Andere dachten: „Na, den roten schaff ich locker“, wurden 
aber zugleich eines Besseren belehrt, als man die wackelige 
Strickleiter erklommen hatte und von oben auf den Boden 
sah. „Da will ich doch jetzt lieber gleich runter“, dachten 
viele, und ab ging es in Windeseile nach unten. Klettern 
macht hungrig und zu Mittag gab es leckere Grillspezialitäten 
aus Hof, die allen mundeten. Nach dem Mittagessen stand 

„Stand up Padding“ auf dem Plan. Sind wir mal ehrlich! Keiner der Erwachsenen traute sich das zu und so wurden 
die Kids vorausgeschickt. Mann, war das ein Spaß,  schafften es 
doch alle wieder trocken an Land – ausgenommen diejenigen, 
die von den Kids vom Brett geschmissen wurden. An sich fährt 
man mit ganz leichten Bewegungen sein Surfbrett über den See. 
Die Seeluft macht ja bekanntlich auch hungrig und wir genossen 
den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde. Am 
späten Nachmittag gingen wir in das Labyrinth und versuchten 
die Aufgaben auf dem Wegzettel zu lösen und vor allem den 
Ausgang wiederzufinden. Allen Teilnehmern gelang dies. Ich 
habe mich besonders über all die netten „Jubes“, die ich an diesen 
Tag kennenlernen durfte, gefreut. Im kommenden Jahr werde ich 
zwei Aktivtage anbieten, da sich tolle Ideen gefunden haben.

Hallo ihr Jungen und jung gebliebenen 
ein interessantes Jahr ist vergangen. Ich habe einige von euch persönlich kennen gelernt und freue mich, noch viele von 
euch an den verschiedenen Veranstaltungen zu treffen.Wir starten mit einen Seminar zusammen mit dem Frauennetzwerk 
zum Thema „Liebe - Lust und Leidenschaft“ vom 14.05. – 17.05.2015 in Retzbach bei Würzburg und ist nur für die 
weiblichen Bechtis gedacht.  Neben einem Frauenarzt, der für die DVMB bezüglich Schwangerschaft  als Ansprechpartner 
zur Verfügung steht, haben wir einen Referenten vom Bezirksklinikum Regensburg sowie eine Mental- bzw. Lebenscoachin  
gewonnen. Also Mädels, packt für einen Catwalk die High Heels ein und wir werden das Laufen lernen. 
Nähere Informationen erhält ihr von euren Gruppensprecher/Innen.

Jahresprogramm der Jubes 2015
Mit  Spaß, Sport und Spiel wollen wir  auch in 2015 weitermachen.

Am Samstag, den 06. Juni 2015 klettern wir mit einen Erlebnispädagogen am Monte Caolino im Klettergarten. Am Nach-
mittag testen wir unser Können beim Segway fahren und im Minigolf-Gelände. Wir kommen alle aus verschiedenen Teilen 
von Bayern und jeder hat bestimmt eine besondere kulinarische Leckerei oder Spezialität, die er zu unserem Picknick am 
Mittag mitbringen kann. Der zweite Aktivtag findet am 05. Dezember in Landshut statt. Da wagen wir uns ans Rhönrad-
fahren und Bogenschießen. Bevor wir diesen Tag mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes ausklingen lassen, gehen wir 
noch gemeinsam den Krippenweg. Ich freue mich bei unseren Aktivaktionen auf neue Gesichter. 
Michaela

Das “offene Ohr” für Deine Fragen: Donnerstag 24. März 2015 von 19.00 Uhr - 21.00 Uhr unter 0160 - 93 81 51 23



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

Kontakt: Frauenansprechpartnerin: Angelika Kreitmeier
Tel. 09153 4158, E-Mail:frauennetzwerk@dvmb-by.de

Kontakt: Junge Bechterewler: Michaela v. d. Linden
Tel. 09529 9500019, E-Mail: jugend@dvmb-by.de 

Veranstaltungen 2015 des Landesverbands Bayern
Sa - So 21. - 22. März 2015 Gruppensprecherseminar in Landshut Info Christina Schneider

Do - So  9. - 12. April 2015 Patientenseminar in Passau Info Christina Schneider

 18. April 2015 Volleyballturnier in Traunreut Info Johann Tschürtz 
Tel. 08669/ 12254

Sa - So  25. - 26. April 2015 Seminar Neuer Gruppensprecher in 
Osternohe bei Nürnberg Info Wolfgang Klimsch

Do - So 14. - 17. Mai 2015 Frauenseminar in Retzbach bei Würzburg Info Angelika Kreitmeier

6. Juni 2015 Aktivtag der Jungen Bechtis am Monte Kaolino, 
Hirschau

Info Michaela v.d. Linden

13. Juni 2015 Bundesdelegiertenversammlung in Göttingen Info Wolfgang Klimsch

18. Juli 2015 Erlebnistag, Rothenburg o. T.    Info Angelika Kreitmeier

Do - So 17. - 20. Sept. 2015 Patientenseminar in Bad Staffelstein Info Thomas Mack

  26. Sept. 2015 Gruppensprecherschulung Nord Info Christina Schneider

  10. Oktober 2015 Gruppensprecherschulung Süd Info Christina Schneider 

  
31. Oktober 2015 Mitgliederversammlung in Bamberg Info Christina Schneider

 
5. Dezember 2015 Jugendseminar in Landshut Info Michaela v.d. Linden
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Was immer man auch angestrebt oder wer einen runden (halbrunden) Geburtstag feiert, hat viel erlebt. Mal ging es runter 
und mal rauf, so ist nun mal der Lebenslauf.
Wir gratulieren:
- Unser ehemaliger Schatzmeister und Gruppensprecher der Gruppe Ingolstadt, 
 Walter Nerb, wird am 28. Februar 55 Jahre jung
- Ursel Klimsch, die gute Seele der Geschäftsstelle des Landesverbandes, wollen wir am

12. März hochleben lassen 
- ein uns allen gut bekannter Webmaster und Schriftführer des Landesverbandes,
 Tom Röder, rundet am 13. April
- Heidemarie Kempfer, ehemalige Gruppensprecherin von Coburg, begeht am 20. April
 ein Jubiläum.
Wir gratulieren herzlich allen Jubilaren und wünschen Glück, Gesundheit und Freude auf der Lebensroute.

Danke
Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, dass Sie unsere Arbeit auch im Jahr 2014 unterstützt haben. Sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag, denn ohne gewährte Zuwendungen wären viele unserer Aktivitäten für unsere Gruppen und 
Mitglieder nicht möglich gewesen. Die Förderungen tragen wesentlich zu den finanziellen Mitteln des Landesverbandes bei.

Unterstützt wurden wir vom  Land Bayern (Zentrum Bayern Familie und Soziales), der Fördergemeinschaft der gesetzlichen 
Krankenkassen (Pauschalförderung) und bei Projektförderungen von der TKK, der DAK und der Arbeitsgemeinschaft 

AOK.


