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Die DVMB im Fokus 
Liebe Leserinnen und Leser,
in der DVMB engagieren sich Tag für Tag – in der Regel selbst an  Morbus Bechterew Erkrankte – freiwillig und unentgeltlich 
für andere Menschen. Sie übernehmen damit Verantwortung, gestalten ihre Umgebung aktiv mit und leisten so einen 
wesentlichen Beitrag für unsere Gesundheit. Sie machen die DVMB zu einer lebenswerten und lebendigen Organisation. 
Diese engagierten Frauen und Männer können Sie, als Mitglied in der Gruppe, in ihrer Arbeit stärken, und die Lust am 
ehrenamtlichen Engagement fördern. Machen Sie aktiv mit! 
Auch der Landesverband bietet hierzu eine ganze Reihe von  unterschiedlichen und abwechslungsreichen Möglichkeiten, sich 
aktiv einzubringen. Wir suchen immer wieder Aktive, die bereit sind, uns bei unseren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen 
und zu helfen. Sprechen Sie uns an wenn Sie bereit sind, etwas von Ihrer Freizeit für Ihre Mitpatienten aufzubringen. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Schreiben Sie uns Ihre Vorstellungen

 und was Ihnen noch wichtig ist.

Eine hoffentlich schöne und gute Zeit 

mit vielen positiven Eindrücken, 

wünschen Ihnen Redaktion     

 und Landesvorstand.

                  Ihre Christina Schneider 
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Am Samstag, den 18. April 2015, war es wieder soweit. 
In Obing bei Traunstein fand das diesjährige Bayerische 
Bechterew-Volleyballturnier statt. Der Gastgeber in diesem 
Jahr war die Gruppe Traunreut. Der Bürgermeister der 
Gemeinde Obing, Josef Huber, begrüßte die Mannschaften 
aus Bamberg, Ingolstadt, Regensburg, Straubing und 
Würzburg und den Gastgeber Traunreut. Nach langer Zeit 
der Abwesenheit nahm auch die Mannschaft aus Augsburg 
wieder am Turnier teil. Die Mannschaften erhielten sogar 
noch Verstärkung von zwei jungen Bechterewlern aus 
Hessen und Thüringen. Zu Beginn beeindruckte uns 
alle die Übungsleiterin der Gruppe Traunreut mit einer 
professionellen und fröhlichen Aufwärmgymnastik.Vor 
dem Spielbeginn konnten die Gastgeber noch mit einem 
neuen Wanderpokal aufwarten, der von Monika Nieberle, 
der Therapeutin der Gruppe Traunreut, gestiftet wurde. 
Am Vor- und Nachmittag spielten dann die Mannschaften 
in hochspannenden Matches um den Turniersieg. Gleich 
im ersten Spiel lieferte sich die Straubinger Mannschaft 
mit Regensburg und WüBa (einen gemischten Team aus 
Würzburgern und Bambergen Spielern) einige harte Kämpfe 

um die Punkte. Nach den Vorrunden-Matches am Vormittag 
wurden dann am Nachmittag die Plätze ausgespielt. Den 
dritten Platz belegten diesmal die Regensburger nach 
einem hochdramatischem Spiel gegen Ingolstadt. Wie 
schon aus den Vorjahren gewohnt, standen die Würzburger 
im Endspiel, um auch diesmal wieder den Pokal zu holen. 
Allerdings leisteten die Bamberger erbitterten Widerstand 
und mussten sich erst zum Schluss den Würzburgern 
geschlagen geben. Somit nahmen auch diesmal die 
Würzburger den neuen Pokal gleich mit nach Hause. Auf 
den Folgeplätzen landeten Straubing, Traunreut, WüBa 
und Augsburg. Am Abend trafen sich die Teilnehmer zur 
Siegerehrung und einem gemütlichen Ausklang des Abends. 
Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Gruppe 
„Trio Mio“. Das Engagement, auf die Tanzfläche zu gehen, 
war aber bei den Teilnehmern nach diesem harten Turnier 
verständlicherweise eingeschränkt. Am folgenden Sonntag 
ging es dann zum Kloster Seeon mit seiner Abtkapelle St. 
Nikolaus. Dort erhielten wir eine schöne Führung durch die 
Klosteranlage. Alle Teilnehmer bekundeten abschließend, 
auch beim nächsten Turnier wieder mit dabei zu sein. 

26. Bayerisches Bechterew-Volleyballturnier in Obing 
bei Traunreut

Von Tom Röder

Eindrücke vom Turnier bei der Gruppe Traunreut

Lassen Sie sich auf eine „Dosis“ Sport in der Selbsthilfe ein.
Sie brauchen keine ganze Mannschaft zu melden. 

Wir nehmen einzelne Spieler gerne in ein Team auf. 
Nächster Termin voraussichtlich März / April 2016 in Bamberg
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Christina Schneider eröffnete das Gruppensprecherseminar 
und begrüßte die anwesenden „alten“ Gruppensprecher, 
sowie auch die Neugewählten. Als Ehrenmitglieder 
begrüßte sie Prof. Dr. Ernst Feldtkeller, Franz Gadenz, 
Wolfgang Klimsch und auch Ingeborg Pongartz, welche 
in Vertretung des Bürgermeisters erschienen war und die 
Grußworte der Stadt Landshut übermittelte. Auch dankte 
sie im Namen des Vorstands Thomas Frey-Piegendorfer, 
Gruppensprecher von Landshut, und Thomas Mack für 
die Organisation des Seminars. Gleich zu beginn der 
Veranstaltung bezog sich Christina Schneider auf das neu 
entworfene Gruppenstammblatt, welches bereits zahlreich 
ausgefüllt zurückgesandt wurde. Diese Stammblätter 
werden in einem 2-jährigen Rhythmus zur Überprüfung an 
die Gruppensprecher gesandt, um etwaige Änderungen zu 
melden. Sie informiert, dass normalerweise Änderungen in 
der Gruppenführung selbstständig an den Landesverband und 
den Webmaster gemeldet werden. In Bezug auf die Verträge 

und Verpflichtungserklärungen weist Christina Schneider 
die Gruppensprecher nochmals darauf hin, hier nichts zu 
verändern. Die anwesenden neuen Gruppensprecher stellen 
sich nun selbst vor: Christa Obermair – Gruppe Mühldorf, 
Gabriele Rathgeber – Gruppe Erlangen und Manfred 
Otte – Gruppe Bad Gögging. Christina Schneider geht 
anschließend auf die bestehende Ehrungsordnung ein. Die 
Ehrungsnadel für 25 Jahre Mitgliedschaft wird zusammen 
mit einer Urkunde vom Gruppensprecher an den Jubilar 
überreicht. Dies ist jedoch nicht als Ehrung für besondere 
Verdienste in der DVMB anzusehen. Dann gibt es noch die 
Verdienst- bzw. Ehrennadel für Mandatsträger und aktive 
Mitglieder.
Als Voraussetzung zur Verleihung der silbernen Verdienst-  
und Ehrennadel muss eine langjährige Tätigkeit im engeren 
Führungsteam gegeben sein. Es gibt noch die Möglichkeit, 
für besondere Leistungen / Tätigkeiten (Gruppensprecher, 

Übergabe der DVMB-Brotbackmischung an Ulrich Rose
Kassier usw.) von 30 Jahren und länger eine Anerkennung 
durch den Landesverband auszusprechen. Deshalb 
bittet Christina Schneider die Gruppensprecher  bei 
Vorhandensein solcher Mitglieder einen formlosen Antrag 
an den Landesverband zu stellen. Dieser muss dann auch 
von drei weiteren DVMB-Mitgliedern unterschrieben sein. 
Angelika Kreitmeier berichtet über den Erlebnistag im Jahr 
2014, welcher mit 40 Teilnehmern stattfand. 
Die Schifffahrt nach Kelheim und anschließendem 
Besuch der Brauerei Kuchlbauer mit Besichtigung des 
Hundertwasserturms fand großen Anklang. 2015 findet 
der Erlebnistag am 18. Juli in Rothenburg statt. Ebenfalls 
informiert sie über das Frauenseminar vom 14. – 17. 05. 
in Retzbach bei Würzburg. Die Sprecherin der Jungen 
Bechterewler, Michaela v. d. Linden berichtet über die 
gelungene Veranstaltung im letzten Jahr in Hof und bedankt 
sich vor allem bei Thomas 
Mack und seiner Gruppe für die 
tatkräftige Unterstützung. Am 6. 
Juni findet ein Aktivtag am Monte 
Kaolino in Hirschau bei Amberg 
statt. Thomas Mack informiert 
über das Patientenseminar vom 
17. – 20.09. in Bad Staffelstein. 
Der Flyer des Landesverbandes 
wird überarbeitet. In diesen 
können, wie gehabt, wieder 
eigene  Informationen der 
Gruppe eingedruckt werden. 
Weiterhin stellte sich die Frage 
nach der weiteren Verwendung des Anhängers, welcher 
für die DVMB 33-Aktion angeschafft wurde. Nach der 
Mittagspause ging es mit einem Workshop zum Thema 
„Nachfolge Gruppensprecher“ durch Dipl.-Ing. Ulrich Rose 
weiter. Mit einer Powerpoint-Präsentation stellte er den Weg 
zum „Loslassen“ vor. Der Gruppensprecher muss dieses 
natürlich auch wollen. 
Zum Schluss eines jeden Gruppensprecherseminars findet 
immer etwas Kulturelles statt. Dieses Mal ging es in das 
Zeughaus.  Hier sind mehr als 2000 Kostüme der »Landshu-
ter Hochzeit 1475« untergebracht. Mitwirkende bei Schau-
spiel und Festzug in originalgetreuen mittelalterlichen Kos-
tümen finden sich dabei ein. Die nächste Hochzeit wird vom 
30.06. - 23.07.2017 gefeiert. 

Bericht über das Gruppensprecherseminar am 21. März 2015 
in Landshut

Von Angelika Kreitmeier

über der Stadt thront die Burg Trausnitz



Unter diesem Motto stand ein Ernährungsvortrag und ein 
gleichzeitig damit verbundener Kochkurs der DVMB-
Gruppe Kronach. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir in 
den Medien nicht auf die Bedeutung der Ernährung für die 
Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Auch die DVMB 

hat in ihrer Schriftenreihe ein Heft über dieses Thema 
herausgebracht. Jeder weiß, dass gesunde Ernährung wichtig 
ist, aber oft wird im alltäglichen Leben der Ernährung nur 
wenig oder überhaupt keine Beachtung beigemessen.
Deshalb hat die Gruppe Kronach mit Dipl. Ing. Agrar (FH) 
Michaela von der Linden, eine Referentin für Hauswirtschaft 
und Ernährung, eine kompetente Fachfrau für ihren Vortrag 
und Kochkurs eingeladen. Bevor es an den praktischen 
Teil des Tages ging, stand eine theoretische Unterweisung 
auf dem Programm. Michaela v. d. Linden erläuterte in 
ihrem Vortrag, dass immer noch viel zu wenig bekannt 
ist, dass die in weiten Teilen der Bevölkerung übliche 
Nahrungsmittelzufuhr Entzündungsprozesse – gerade bei 
Morbus Bechterew - noch begünstigt. 
Oft erkennt man dies erst und es wird einem bewusst, 
wenn gesundheitliche Störungen auftreten. Dass eine 
sorgfältig ausgewählte Kost dem Entzündungsprozess 
entgegenwirken kann, zeigte sie anhand der allseits 
bekannten Ernährungspyramide und verschiedener 

Beispiele. Gerade für Morbus Bechterew-Kranke ist eine 
ausgewogene, vitaminreiche Kost von großer Wichtigkeit. 
Von einer zwangsweise strengen Diät ist Michaela v. d. 
Linden nicht gerade begeistert. Es kommt ihr vielmehr auf 
die Balance an: Viel Obst, frisches, saisonales, heimisches 
Gemüse, sowie sparsamer Umgang mit tierischen Fetten 
sollten an erster Stelle der Ernährung stehen. Sattmacher 
wie Vollkornprodukte, Reis und Kartoffeln, Nudeln 
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Gesunde Ernährung für „Bechtis“

ohne Ei, fettarme Milchprodukte und ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr runden den Speiseplan ab. Von den vielen, 
immer mehr angebotenen Fertiggerichten, rät sie ab! Nach 
dem theoretischen Teil des Tages schritten die Teilnehmer 
der Kronacher DVMB-Gruppe selbst zur Tat und bereiteten 
aus den von der Ernährungsreferentin  mitgebrachten 
Lebensmitteln ein gesundes, leckeres mehrgängiges Menü 
zu. 
Die Küche des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung 
in Kronach stand im Mittelpunkt der Kochkünste fleißiger 
Bechtis und ihrer Partner/-innen. Ganz wichtig war dem 
Gruppensprecher Eberhard Dunst, dass die Lebenspartner 
der Betroffenen mit in den Kurs eingebunden wurden, 
denn es sollte schließlich ein gemeinsames Bewusstsein für 
die Umsetzung der gelernten Kenntnisse zu Hause in der 
heimischen Küche geschaffen werden. 
In fünf Gruppen, zu jeweils 3-4 Personen, wurden die 
verschiedenen Aufgaben verteilt. Alle Teilnehmer vertieften 
sich in die von Michaela v. d. Linden vorbereiteten Rezepte, 
um sich dann an ihre Arbeitsplätze zu begeben. In dieser 
Teamarbeit wurde  nun geschnippelt, gebrutzelt, gerührt und 

abgeschmeckt. Es dauerte nicht lange, dann dampften die 
Töpfe und Pfannen und ein angenehmer Geruch verbreitete 
sich in der ganzen Küche.
Während der Zubereitung des Menüs stand Michaela v. d. 
Linden für die vielen Fragen immer mit Rat und Tat zur Seite. 
Selbst „eingefleischte Hausfrauen“ waren von manchem 
Tipp der Expertin überrascht und konnten etwas Neues mit 
nach Hause nehmen. Ganz besonders angetan war man von 
den geschickten Kochkünsten der männlichen Teilnehmer. 
Obwohl auch untereinander reichlich diskutiert wurde 
und Topfgucken bei den anderen Teilnehmern erlaubt war, 
waren doch alle sehr konzentriert bei ihren Aufgaben. 
Nach ca. drei Stunden bei bester Stimmung und lockerer 
Atmosphäre wurde das mehrgängige Menü aufgetragen, 
das dann gemeinsam gekostet und genossen wurde. Alle 
Teilnehmer waren der Meinung, dass auch gesunde Kost, 
richtig zubereitet, sehr gut schmecken kann. 
Zum Abschluss des Vortrages und Kochkurses bedankte sich 
der Gruppensprecher Eberhard Dunst bei seiner Kollegin 
Michaela v. d. Linden für einen rundum gelungenen Tag und 
überreichte ihr ein kleines Geschenk. 

Beate Rebhan



Liebe, Lust und Leiden(schaft) und - die eigene 
Weiblichkeit wiederfinden

Bericht von Nadine Fritz (Kirchhain bei Magdeburg) und Anja Lehmann (Stuttgart)

Bei schönstem Wetter haben wir unser Wochenendseminar 
(14. – 17.5.2015) in Retzbach auf der Benediktushöhe 
begonnen. Am ersten Morgen stand gleich ein interessanter 
Vortrag mit dem Titel „Liebe, Lust und Leiden(schaft)“ von 
Uwe Detter aus Regensburg auf dem Programm. Aus seiner 
Arbeit im Bezirksklinikum Regensburg konnte er uns von 
vielen Beispielen zum Thema Sexualität und Behinderung 
erzählen. So sollten weder Alter noch Handicap von 
einem erfüllten Sexualleben abhalten. Auch wenn sich 
der Körper verändert, so bleiben doch die Emotionen 
dieselben – ein Leben lang. Mit dem Gefühl, nicht perfekt 
sein zu müssen, ging der tolle Vortrag zuende. Nachmittags 
wurde in geselliger Runde gebastelt. Hier war einiges an 
ergotherapeutischem Geschick gefordert um die Blüten und 
Herzen zusammenzubringen.

Abends ging es zu einer geführten Weinbergwanderung mit 
anschließender Weinprobe. Familie Koch hat uns herrliche 
Weine vorgestellt, die wir mit Genuss probiert haben. Dazu 
gab es eine urtypische und mehr als reichliche Bayerische 
Brotzeit. Am Samstag folgte ein weiterer Vortrag von Dr. 
Peter Jung, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
Es ging um Vererbung und Schwangerschaft. Dabei haben 
wir allerlei Interessantes über Medikamente während der 
Schwangerschaft erfahren und dass unsere Krankheit selbst 
kein Risiko in der Schwangerschaft darstellt. Auch können 
die meisten Bechterew-Patientinnen sogar auf natürlichem 
Wege entbinden. Nachmittags wurden  dann zwei Gruppen 
gebildet, die jeweils zwei Stationen durchlaufen haben: Es 
wurde der Workshop „Meine Weiblichkeit wiederfinden“ 
mit Frau Hau, Mental-Coach, angeboten. Dabei war unser 
voller Körpereinsatz gefordert. Wir sollten unsere High-
Heels mitbringen, was bei einigen vorab sicherlich ein 
Fragezeichen im Gesicht ausgelöst hatte. Als wir den 
Lehrsaal betraten, lag dort ein roter Teppich. Wir begannen 
mit einer Aufwärmphase. Laufen auf Zehenspitzen, als 
ob wir Schuhe mit hohen Absätzen anhätten. Dann war es 
soweit, alle zogen ihre hohen Schuhe an. Für einige war 
es recht ungewohnt, da sie schon länger keine Schuhe mit 
Absatz getragen haben. Mit Hilfe von Frau Hau haben alle 
das Gefühl dafür bekommen, auf einer Linie zu laufen und 
die Hüften mit einzubeziehen. Zum Schluss ist jede Frau 
sicher über den roten Teppich gelaufen. Der High Heel 
sollte uns helfen die Perspektive zu wechseln und unsere 
Weiblichkeit zu betonen, was auch eindeutig geglückt ist 
und zwar mit einer großen Portion Spaß!

Nach der Kaffeepause wurden die Gruppen getauscht und 
die andere Station besucht: der Workshop mit Christina 
Schneider zu dem Thema „Ja und Nein“ sagen. Uns fällt es 
oft schwer, auch mal „Nein“ zu sagen, wenn uns jemand um 
etwas bittet. 
Ob es um die Katzen geht, die versorgt werden müssen, 
wenn es in den Urlaub gehen soll oder um den Kuchen, 
den man zu einer Feier doch mitbringen sollte. Wie kann 
man hier seine Grenzen aufzeigen und wie bringt man ein 
„Nein“ heraus, ohne dass es verletzend wirkt? Kann man 
einen Kompromiss finden? Wenn man um etwas gebeten 
wird, kann man z.B. gleichzeitig um etwas bitten: Wenn ich 
für dich die Steuererklärung mache, dann backst du in dieser 
Zeit einen Kuchen. Dann sind beide gleichzeitig fertig und 
können anschließend Kaffee und Kuchen genießen. Es 
haben beide Seiten davon profitiert. So kann es jeder im 
Alltag ausprobieren. 
Nach dem Abendessen kamen die meisten von uns im 
Bierstüberl zusammen. So ließen wir den letzten Abend in 
Retzbach ausklingen. Am Sonntag gab es Themenvorschläge 
für das nächste Mal und eine Feedback-Runde. Wir haben an 

Weingut Koch in Retzstatt (nach der Brotzeit)

diesem vielseitigen Wochenendseminar viel gelernt und eine 
Menge Spaß zusammen gehabt. Dank auch an Angelika und 
Michaela für die tolle Organisation und an alle Referenten 
für die interessanten Vorträge und Workshops!
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Weinbergwanderung von Retzbach nach Retzstatt



Ehrenamt – Sinnvolles Tun
Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Wie viel Mühen, Sorgen, Plagen,

wie viel Ärger musst du tragen. Gibst viel Geld aus, opferst Zeit.Und der Lohn? Undankbarkeit 
(Auszug aus dem Gedicht von Wilhelm Busch)

Die Warnung ist alt – und wird glücklicherweise vielfach nicht beachtet. Es mag ein noch so kluger Rat sein, für viele 
Leute ist er kein Grund, sich zurück zu ziehen. Sie sind neu dabei. Im Ehrenamt! Ohne diese Bereitschaft, etwas für die 
Allgemeinheit zu tun, wären wir arm dran. 
Diese Kraft der Selbsthilfe und die vielen Talente der Menschen, die sich hier engagieren, werden wir in verschiedenen 
Situationen zeigen.

Aktivtag Monte Kaolino
Bericht: Veronica Guiao Losansky
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Mit gemischten Gefühlen fuhren wir am 6. Juni Richtung 
Amberg zu meinem ersten Treffen mit den Jungen Bechtis. 
Und wie das so ist, vor lauter Aufregung, wie der Tag so 

wird, auf welche Leute ich 
treffen werde, bog ich am 
Autobahnkreuz Nürnberg/
München/Berlin falsch ab, 
so dass wir mit einer Stunde 
Verspätung am Treffpunkt 
ankamen. Keiner der anderen 
Teilnehmer nahm es uns 
übel und so starteten wir im 
Klettergarten etwas später. 
Nach einer Einführung und 
Vorturnstunde kletterten wir 
uns durch den Parcours. War 
das aufregend! Wir konnten 
uns als Tarzan probieren und an 
einer Liane von einem Baum 
zum anderen schwingen. Ich 

wusste auch nicht, dass Skateboard fahren in schwindelnder 
Höhe so viel Spaß macht. Auch meine Tochter kletterte über 
Ihre Grenzen hinaus durch den Klettergarten. Wir stärkten 
uns am mitgebrachten Picknick: Pfannenkuchenwraps, 
Gemüse-Risotto-Salat und Dinkeltaschen, es war für jeden 
Gourmet etwas dabei.
Jetzt war ich total gespannt, Segway fahren stand an. Werde 
ich es schaffen auf so einem Ding zu stehen, geschweige 
denn damit zu fahren? Es war dann leichter als gedacht. 

Michaela, unsere Organisatorin, Jugendsprecherin der 
DVMB Bayern, hatte da weitaus mehr Probleme mit der 
Koordination, um das Gerät in die richtige Richtung zu 
lenken. Jeder Teilnehmer absolvierte eine Probestrecke, fast 
wie in der Fahrschule, mit Anfahren, Anhalten und Kreise 
ziehen. Dann ging die Post ab! Gut eine Stunde cruisten wir 
um den Monte Kaolino. Es bereitete uns viel Spaß, auch als 
bei einem Teilnehmer das „Pferd scheute“ und ihn abwarf. 
Aufstehen und Aufsteigen war die Devise, der Sturz war 
nicht schlimm. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter, 
denn die Sonne lachte, was das Zeug hielt. Zum Ende des

Paradeaufstellung der Segway Fahrer
Tages genossen wir noch die Sonnenstrahlen bei Eis und 
Eiskaffee und führten noch intensive Gespräche bevor wir 
uns auf dem Heimweg machten. Ich freue mich auf noch 
weitere Aktivtage in der DVMB. Den Kontakt zu den 
anderen Betroffenen werde ich weiter suchen und ausbauen. 
Dank an die Jugendsprecherin für diesen gelungenen, 
spaßigen Tag am Monte Kaolino!

Angelika Kreitmeier (Animation) mit dem
„Schatzi“ Walter Nerb (Fotograf)

Tom Röder
man hat ja sonst nichts am Hals

Walter Nerb
Tragende Rolle in der DVMB
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         Name, Vorname:
                Alter:
       familiäre Situation:
an M. Bechterw erkrankt seit:
                Beruf:

Obermair Christa
57 Jahre

Verheiratet 3 Kinder
1998, Diagnose 2002

Kinderpflegerin

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

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja bitte nennen Sie es?

   Welchen Hobbies bzw. Leidenschaften gehen Sie nach?

Worin sehen Sie die größte Herausforderung durch
Ihre gesundheitlichen Defezite?

    
Wer oder was hilft Ihnen bei der Krankheitsbewältigung 

am meisten?

Womit kann man Ihnen immer eine kleine Freude machen?

Vorstellung neuer Gruppensprecher/Gruppensprecherin

Rathgeber Gabriele
59 Jahre

verh. 2 erwachsene Söhne
1972

Yogalehrerin BDY / EYU

         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?

Haben Sie ein Lebensmotto? Wenn ja bitte nennen Sie es?

   
Welchen Hobbies bzw. Leidenschaften gehen Sie nach?

  
  Wer oder was hilft Ihnen bei der Krankheitsbewältigung 

am meisten?

Womit kann man Ihnen immer eine kleine Freude machen?

 Ich möchte die Arbeit meines Vorgängers weiterführen 
 in der Gruppe Erlangen, seit der Gründung bin ich dabei

Wir müssen tun, was uns möglich ist. Alles 
weitere wird uns geschenkt werden
Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Außerdem arbeite
ich gerne in meinem Garten, wandere o. Fahrradfahren
Meine  Yogapraxis (Tradition von Sri Krishanamach-
arya u. Desikachar) und die Unterstützung m. Mannes

mit einem Lächeln

 Die Gruppe Mühldorf sollte weiterhin die Möglichkeit
 zur Gymnastik erhalten

Nur zusammen schaffen wir es

Nordic Walking, wandern, lesen

Trotz gesundheitlichen Einschränkungen ein Optimist 
zu bleiben

Familie, Gymnastik mit den „Bechtis“

Spaziergang mit Freunden, Thermenbesuch mit Familie

Gruppensprecherin Rathgeber Gabriele, Hermann Rathgeber 
Kassenprüfer und  Kassier (links) Gerhard Pfeifenberger.



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 
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 Bayern  e.V. der DVMB und ist dem Morbus-Bechterew-
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Veranstaltungen 2015 des Landesverbands Bayern
Do - So 17. - 20. Sept. 2015 Patientenseminar in Bad Staffelstein Info Thomas Mack

  26. September 2015 Gruppensprecherschulung Nord in Osternohe Info Christina Schneider

  10. Oktober 2015 Gruppensprecherschulung Süd in Fürstenfeldbruck Info Christina Schneider 

  
31. Oktober 2015 Mitgliederversammlung in Bamberg Info Christina Schneider

 
5. Dezember 2015 Jugendseminar in Landshut Info Michaela v.d. Linden

Seminar „Neue 
Gruppensprecher“ in 

Schnaittach-Osternohe vom 
25.-26. April 2015

Bericht von Wilhelm Mahler, DVMB-Gruppe Ichenhausen

Das Seminar fand im „Hotel Igelwirt“, hoch oben auf 
dem Schlossberg im beschaulichen Schnaittach-Osternohe 
in Mittelfranken, statt. Leider konnten wir die Gegend 
nicht näher kennenlernen, weil ein straffes Programm zu 
absolvieren war. Der eindrucksvolle Panoramablick war 
uns jedoch vergönnt. Es waren zehn Teilnehmer und die 
Referenten Christina Schneider, Wolfgang Klimsch, Eva 
Enzmann und Walter Nerb anwesend. Nach der üblichen 
Vorstellungsrunde wurde das Handbuch für DVMB-
Gruppen aktualisiert, welches unsere Arbeitsgrundlage ist. 
Die ersten Themen waren die Hinweise zur Gruppenarbeit 
und Gruppenverwaltung, sowie die Aufgaben einer 
DVMB-Gruppe. Danach wurde bis ca. 21:15 h das Thema 
Funktionstraining ausführlich besprochen. Probleme gibt 
es hier hauptsächlich hinsichtlich angestrebter Folge-
verordnungen. Es besteht darauf kein Rechtsanspruch und 
die Krankenkassen genehmigen diese ganz unterschiedlich. 
Wichtig ist, dass der Arzt die individuelle Notwendigkeit 
in der Verordnung und dem meist nachgereichten 
Fragebogen ausreichend und überzeugend begründet. Am 

Sonntagmorgen wurde das Seminar um 8:30 h mit dem Thema 
Kasse/Abrechnung fortgeführt. Bei der Kassenführung 
ist neben dem Vereinsrecht auch das Steuerrecht für 
gemeinnützige Vereine zu beachten. Einnahmen aus einem 
wirtschaftlichen Betrieb sind nicht erlaubt. Fördergelder 
vom ZBFS oder des Runden Tischs dürfen nicht für 
Therapiezwecke verwendet werden. Es gilt also stets die 
Förderungsrichtlinien zu beachten. Die in der DVMB 
bestehenden Versicherungen - Haftpflichtversicherung, 
Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft, Dienstreise-
Kasko-Versicherung und Inventarversicherung wurden von 
Wolfgang Klimsch vorgestellt. Alle Teilnehmer waren mit 
der Durchführung und den erhaltenen Informationen im 
Seminar sehr zufrieden. Nach einem Gruppenfoto konnten 
wir abschließend um 13:30 h unser Mittagessen einnehmen.

Einen runden Geburtstag feiert am 13.09. unsere neue Gruppensprecherin aus Erlangen, Frau Gabriele Rathgeber

Ist das nicht toll? Halbrund oder voll. Auf einige Jahre blickt Ihr nun zurück, auf manche Sorgen, manches Glück. Ihr seid 
immer da, wenn man euch braucht, und jung geblieben seid Ihr auch! Wir gratulieren herzlich allen Jubilaren und wünschen  
Euch zu Eurem Feste Glück, Gesundheit und nur das Beste.

 


