
 1

Mitteilungsblatt des Landesverbands Bayern e.V. 
der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew

Nr. 58
September 2013

Liebe Mitglieder in Bayern,
am 16. und 17. Juni war ich zusammen mit 14 anderen Delegierten des Landesverbands Bayern bei der bundesdelegier-
tenversammlung – in diesem Jahr in Berlin. Dabei wurde eine deutliche Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 45 € schon ab 
dem 1.1.2014 mehrheitlich beschlossen. Gründe dafür waren: 

●  Ohne Beitragserhöhung wird der Haushalt der DVMB in Kürze nicht mehr ausgeglichen sein.
●  Einsparungen ohne wesentliche Leistungseinschränkungen sind nicht möglich.
●  Auch einige Landesverbände sind finanziell sehr angeschlagen.
●  Eine Erhöhung einmal für mehrere Jahre ist billiger als jedes Jahr eine Beitragsanpassung. Bei jeder Änderung sind 

viele Briefe wegen der Anpassung von Daueraufträgen nötig.
Ein noch höherer Beitrag ist abgelehnt worden. Die Erhöhung schon zum 1.1.2014 fand eine ganz knappe Mehrheit.
Diese Anhebung um 25 % ist ein schlechtes Signal. Wir können jetzt nur hoffen, dass die nächste Beitragsanpassung erst in 
vielen Jahren nötig wird. Die letzte Erhöhung (auf 36 €) war vor 6 Jahren.
Die Diskussionen auf der Delegiertenversammlung haben wieder einmal gezeigt, dass wir möglichst viele Delegierte brau-
chen, die sich engagiert für die Bedürfnisse unserer Mitglieder einsetzen. Ich appelliere daher nochmals an Gruppenspre-
cher und aktive Gruppenmitglieder, sich zur Delegiertenwahl bei der Mitgliederversammlung am 19. Oktober in Pfaffenh-
ofen als Bewerber zur Verfügung zu stellen. Wie schon im letzten Bayern-Info beschrieben bieten wir für eine schriftliche 
Vorstellung einen Bewerbungsbogen, der dann vor der Wahl ausgehängt wird. Der Bogen kann von den Internetseiten 
dvmb-by.de heruntergeladen werden. Bitte schicken Sie die ausgefüllten Bögen und ein Bild per E-Mail oder Brief an 
Christina Schneider, Obertor 24, 97769 Bad Brückenau, Tel: 09741 3887, E-Mail: christina(at)dvmb-by.de. Die Mitglieder 
in unserem Landesverband sollen von (insgesamt 15) guten Delegierten vertreten werden.
Hoffen wir, dass sowohl der Bundesverband als auch die Landesverbände und Gruppen durch ein gutes Engagement vieler 
Mitglieder eine gute Entwicklung nimmt - zum Wohl aller Morbus-Bechterew-Patienten.

 Herzliche Grüße             Ihr Dr. Eckhard Pfeiffer
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Treffen der jungen Bechterewler in Sonthofen 1.-3. März
Ein Winterseminarbericht

Das Wochenende der Jungen Bechterewler fand dieses 
Jahr in schönen, beschaulichen Sonthofen im Allgäu statt. 
Die Anreise erfolgte entweder per Zug oder Auto. Schon 
bei der Anreise wurden wir von den Bergen und dem schö-
nen Wetter empfangen, nach diesem sehr dunklen Winter 
eine wirkliche Wohltat. Nachdem auch die letzten Autofah-
rer angekommen waren, gab es in unserer Unterkunft, dem 
Gasthof Traube, ein gutes und üppiges Abendessen. Relativ 
schnell war der Alltagsstress vergessen und es entwickelten 
sich wirklich lustige, aber auch sehr informative Gespräche 
in der lockeren Runde. Einige von uns waren schon alte Ha-
sen, was die Wochenendseminare und auch die Krankheit 
anging, wohingegen neben mir noch einige weitere Neu-
linge dabei waren, die aber sofort super integriert wurden. 
Die Vorfreude auf das Programm des nächsten Tages war 
uns anzumerken. Vor allem die große Diskussion um die 
Frage „Was ist besser, Skaten oder klassischer Langlauf?“ 
sollte sich spätestens am nächsten Abend klären lassen. 

Nachdem wir uns ausreichend beim Frühstücken gestärkt 
hatten, ging es mit dem Auto nach Oberstdorf zum Lang-
laufen. Einige von uns standen noch nie auf Langlaufskiern, 
andere haben es schon mal ausprobiert, aber so richtige Pro-
fis waren nicht dabei. Wir konnten wählen zwischen dem 
klassischen Langlauf und der Skatingtechnik, in zwei Grup-
pen mit Skilehrern, die uns zunächst neben den Grundtech-
niken die Vorzüge des Langlaufs für den Rücken erklärten. 
Anfangs waren die Berge noch in Wolken gehüllt, doch 
recht bald kamen die Sonne und ein strahlend blauer Him-
mel zum Vorschein. Wir hatten ein wirklich traumhaftes 
Wetter, super Loipen, geduldige Lehrer und viel Spaß wäh-
rend des Kurses. 

Nach zwei Stunden Langlauf ging es zurück zur Ski-
schule, wo wir sowohl stehend als auch liegend uns dem 
Schießen widmeten. Vor allem bei letzterem mussten eini-
ge ihre Liegeposition anpassen. Einige von uns entpuppten 
sich als wahre Jäger und waren sehr treffsicher, während 
andere doch die ein oder andere Strafrunde laufen mussten 

(was das Zielen nicht gerade einfacher machte). Anschlie-
ßend durften wir eine weitere Stunde ohne Lehrer unser 
Gelerntes vertiefen und haben alle gerne eine weitere Run-
de bei diesem schönen Wetter auf den Loipen zum Teil bis 
hin zur Skiflugschanze gedreht. Danach waren dann doch 
alle sehr platt. Auf die Frage ob jetzt klassischer Langlauf 
besser als Skaten ist, dazu kann ich nur sagen: egal für wel-
che Technik wir uns an dem Tag entschieden hatten, ich 

denke,jeder ist auf seine Kosten gekommen und hatte or-
dentlich Spaß und Anregung, und das ist ja die Hauptsache!

Nach einer kleinen Stärkung am Loipenkiosk und einer 
sonnigen Rast ging es mit dem Auto zurück nach Sontho-
fen, wo wir uns relativ schnell auf den Weg in die Therme 
begaben. Einer Wassergymnastik im Außenbecken genos-
sen wir die Regeneration mit Solebecken, Soleinhalations-
stollen oder gar Sauna. Am Ende kamen doch alle sehr ent-
spannt aus der Therme zurück. 

Als wir wieder im Gasthof angekommen waren, gab es 
erneut ein sehr leckeres und üppiges Abendessen, aber nach 
so einem Tag war der Hunger auch sehr groß. Anschließend 
verbrachten wir noch einen schönen, gemütlichen Abend. 
Wieder gab es viele Gespräche, sowohl um Morbus Bech-
terew, wie er sich äußert, aber auch weit darüber hinaus. 
Geschlafen haben wir in dieser Nacht wohl alle wie Steine. 

Nach einem reichlichen Frühstück, ging es am nächsten 
Morgen zu einer ortsansässigen Physiotherapiepraxis. Ein 
junger und sehr netter Physiotherapeut empfing uns dort 
und wir machten gemeinsam 1 ½ Stunden Gymnastik. Die-
se war speziell auf die Krankheit abgestimmt, zwischen-
drin erklärte er uns auch immer wieder wichtige Dinge im 
Zusammenhang mit der Krankheit. Bei Einzelübungen und 
Partnerübungen ging es um Lockerung der Muskulatur und 
Mobilisation sowie um Möglichkeiten der Lagerung. Da 
gab es auch keine Gnade bei dem Muskelkater, den einige 
von uns vom Vortag hatten.

Leider neigte sich dann das Wochenende schon dem Ende 
zu, so dass auf dem Weg zurück zum Gasthof, erneut bei 
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Zu diesem Seminar haben wir uns nach individueller 
Anreise zum Abendessen eingefunden. In der Cafeteria 
durften wir auf einem Zettel aufschreiben, was uns derzeit 
bewegt, schmerzt oder bedrückt. Jede erhielt dann ein lie-
bevoll gebasteltes Papierherz, darin konnte der ganz klein 
gefaltete Zettel mit den Anliegen verstaut werden. Bis zum 
Ende des Seminars hat jede dieses Herz verwahrt.

Nach dem Frühstück am Donnerstag fuhren wir zum 
Kochkurs. Die Leiterin Dipl. Ing. Agr. Michaela von der 
Linden übergab uns nach einer kurzen Einweisung die Re-
zepte. In verschiedenen Gruppen bereiteten wir köstliche, 
schmackhafte Gerichte zu, die wir beim gemeinsamen Mit-
tagessen verspeisten. Für den Nachmittag und Abend wur-
den Kuchen und „Käsefüße“ gebacken. 

Nach dieser Schlemmerei traf es sich gut, dass uns Ricar-
da KLauer in die Grundschritte des Bauchtanzes einführte. 
Wir fanden viel Spaß an diesen Bewegungsabläufen, auch 
wenn dabei viel Koordinationsfähigkeit verlangt war und 
manch vorhandene Bewegungseinschränkung den Hüft-
schwung erschwerte. Bauchtanz stärkt besonders die Mus-
kulatur um den Becken- und Hüftbereich. Gerade vielsei-
tige Bewegungsabläufe sind zur Osteoporosevorbeugung 
von Nutzen.

Zum Schluss begeisterten uns die temperamentvolle jun-
ge Frau und ihre Assistentin noch mit einem gekonnten 
Bauchtanz. Frau Klauer gibt seit vielen Jahren an der VHS 
in Hassfurt Bauchtanzkurse.

Wir trafen uns dann wieder zum Abendessen, um uns 

„In den Wechseljahren und an Morbus Bechterew erkrankt“
Frauenseminar vom 15. - 18. Mai 2013 in Bamberg
von Gudrun Ederer und Gabriele Rathgeber

strahlend blauem Himmel und Sonnenschein, die letzten 
Fragen geklärt wurden und zukünftige Treffen verabredet 
wurden. Im Gasthof angekommen, gab es eine Abschluss-
besprechung. Eigentlich waren alle ein wenig traurig, dass 
das Wochenende dann doch sooo schnell wieder vorbei 
war. Aber es heißt ja immer, dass die schönste Zeit immer 
besonders schnell vergeht und so empfanden wir es auch 
an diesem Wochenende. Es war ein wirklich spannendes, 
lustiges, aufschlussreiches und sehr aktives Wochenende. 
Die Gruppe hatte sich wirklich gut zusammengefunden 
und obwohl sich vorher die Wenigsten kannten, wurden wir 
doch eine wirklich nette Truppe. 
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anschließend im Seminarraum von einer Physiotherapeu-
tin die Taping-Therapie zeigen zu lassen. Wir durften uns 
gegenseitig Tapes an Hand oder Fuß anlegen. Durch das 
Tapen wird der Schmerz abgeblockt, zudem werden Schla-
ckenstoffe abtransportiert. Ziel dabei ist, die Muskeln, 
Gelenke und Lymphen zu unterstützen, die normale Bewe-
gungsfähigkeit der Gelenke sowie die optimale Funktion 
der Muskulatur wieder herzustellen. Diese Therapie wird 
jedoch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Nach so vielen Informationen setzten wir uns zum Aus-
klang in die Cafeteria, um dort die selbstgebackenen Ku-
chen und das Käsegebäck zu verzehren. Ein besonderes 
Bamberger Bier, das „Schlenkerla“ gab es auch zu verko-
sten.

Am Freitag fuhren wir nach dem Frühstück bei herr-
lichem Sonnenschein zur Bamberger Kräutergärtnerei 
Mussärol. Staunen konnten wir über ca. 200 verschiedene 
Kräuterarten, die in dieser Spezialitätengärtnerei angebaut 
werden. Manches kleine Pflänzchen hat bei uns eine neue 
Heimat gefunden.

Ein weiteres Highlight war dann der Vortrag von Dr. 
med. Peter Jung, Gynäkologe. Sehr kompetent und char-
mant informierte er uns über Osteoporose und Wechsel-
jahre. Damit berührte er bei vielen von uns eine aktuelle 
Problematik, wie man an den vielen teils sehr persönlichen 
Fragen erkennen konnte. Dr. Jung wurde nicht müde, mit 
großer Geduld zu antworten. Für seine Ausführungen be-
dankten wir uns sehr.

Nach dem Abendessen haben wir uns dann zum Nadel-

filzen zusammen gesetzt. Michaela von der Linden erklär-
te uns die Technik. Jede konnte dann ganz individuell ein 
kleines Kunstwerk „ernadeln“, sprich: filzen. Wir filzten 
Blumen, Früchte, Herzen und Tiere, die uns daheim noch 
lange an diesen Abend erinnern können.

Und schon nahte der letzte Tag. Am Samstag fanden wir 
uns nach dem Frühstück im Seminarraum zu einer Yo-
gastunde zusammen. Den Unterricht hielt Frau Gabriele 
rathgeber, Yogalehrerin. Gerade zum Abschluss unseres 
Seminars gaben diese Übungen Ruhe und Entspannung.

Christina Schneider ließ uns zum Abschluss noch ein Ge-
dächtnistraining absolvieren. Es war nicht ganz einfach, die 
„verschüttelten“ Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu 
bringen. Das Lösungswort war Zeiteinteilung. Was hetzen 
wir doch alle im Alltag! Wir wissen selbst, die Zeit ver-
geht wie im Fluge, die Zeit rast mir davon, ich bedaure die 
verlorene Zeit, ich habe keine Zeit und die Zeit ist aus den 
Fugen geraten, aber auch, die Zeit ist lang geworden.

Lasst uns ein wenig innehalten, Kraft schöpfen und die 
Aufgaben ruhig, aber bestimmt angreifen. Schaut euch den 
Zettel in eurem Papierherz an. Können wir nach diesem Se-
minar nicht ein paar Probleme streichen oder wenigstens 
leichter angehen? 

Aus diesen Tagen nahmen wir Kraft, Entspannung und 
auch Selbstbewusstsein für den Alltag mit nach Hause. Es 
waren wunderschöne Tage und großer Dank gebührt un-
seren Seminarleiterinnen Christina Schneider und Angelika 
Kreitmeier, die uns diese Tage ermöglichten. 

Am 20. April 2013 hatten 4 Therapeuten und 5 Gruppen-
leiter der DVMB Gruppe Bad Brückenau die Gelegenheit, 
im Schulungszentrum des ortsansässigen roten Kreuzes ei-
nen Auffrischungslehrgang für Erste-Hilfe-Maßnahmen zu 
besuchen.

Entstanden war diese Idee dadurch, dass den Therapeuten 
die Vielschichtigkeit der Diagnosen und vor allem auch der 
Nebendiagnosen (in der Verordnung für Funktionstraining 
nicht aufgeführt) der von ihnen betreuten Gruppenmit-
glieder auffiel.

So kristallisierte sich heraus, das eine Vielzahl der Pa-
tienten auch mit Problemen des Herz- Kreislaufsystems 
oder Diabetes zu tun hat, und es somit jederzeit möglich 
sein kann, dass es während einer Therapieeinheit zu Ent-
gleisungen kommt. Dafür möchte man gewappnet sein und 
kompetent reagieren können. 

So trafen wir uns um 9 Uhr und wurden vom ehemaligen 
Leiter des Roten Kreuzes, Edgar rieSS, umfassend geschult 
und informiert.

Einen besonderen Stellenwert nahmen dabei die Lage-
rungen bei Herz-Kreislaufproblemen, Schock und Be-
wusstlosigkeit ein, sowie die Herz-Lungenwiederbelebung 
mit einem oder auch zwei Ersthelfern, sowie die Erstver-
sorgung von offenen Wunden.

Diese abwechslungsreiche und sehr informative 6-stün-

Funktionstraining im Demografischen Wandel
Erstehilfekurs für Therapeuten und Gruppenleiter in Bad Brückenau

Von Annette Raab, Therapeutin der Gruppe Bad Brückenau

dige Weiterbildung, bei dem der ehemalige Rettungssanitä-
ter auch viel aus dem „Nähkästchen“ plauderte und von sei-
nen vielfältigen Einsätzen berichtete, wurde unterbrochen 
von einer netten Mittagspause mit belegten Brötchen und 
Getränken zur allgemeinen Stärkung.

Sowohl Therapeuten als auch Gruppenleiter haben sich 
somit auf eventuelle Ernstfälle vorbereitet, wünschen sich 
aber natürlich von Herzen, dass diese in solchem Ausmaß 
niemals eintreten mögen!
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Der Anfang war eine Idee.
Uwe, der schon viele Jahre in Bad Gastein und Bad Hof-

gastein die Reha und den jährlichen Urlaub verbrachte, 
überlegte sich, ob die Bad Kissinger Bechterew-Gruppe 
nicht mal gemeinsam eine Urlaubswoche in diesem wun-
derschönen und dazu gerade für uns Bechterewler durch 
die Radon-Heilstollentherapie interessanten Tal verbringen 
wollte.

Nachdem mit dem Kissinger Gruppensprecher Otto 
 reuSch Rücksprache genommen war, nahm das Projekt 
Gestalt an: Eine Busreise nach Bad Hofgastein, Kur- und 
Sport-Hotel Winkler vom 25. Mai – 1. Juni 2013 mit 
Halbpension und einem Rahmenprogramm incl. Heil-
stolleneinfahrt sowie ein Radonwannenbad in der hotelei-
genen Therapiestation.

Da leider nur wenige Teilnehmer aus der Kissinger Grup-
pe zusagten, setzten wir uns mit der Schweinfurter Bechte-
rew-Gruppe und der Gruppe der Bad Kissinger Rheumaliga 
in Verbindung. Letztlich kamen 24 Personen zusammen.

Die Urlaubswoche begann mit der Busfahrt nach Bad 
Hofgastein und einem Besuch im Annencafe.

Die Wahl des Hotel Winkler, das Uwe schon von seinen 
früheren Aufenthalten kannte, entsprach genau den Vorstel-
lungen aller Teilnehmer, von den Räumlichkeiten über die 
Verpflegung bis zum Service und der herzlichen Freund-
lichkeit der Familie Winkler einschließlich des ganzen 
Personals. Dass Frau Winkler bei jedem Ausflug dabei war 
und uns durch ihr vielfältiges Wissen und ihren Humor ihre 
Heimat nahebringen konnte, kam bei uns allen 
sehr gut an.

Beim ersten Frühstück stand Waldemar ne-
ben einem hochgewachsenen älteren Herren, 
der ihm sehr bekannt vorkam. Als er diesen an-
sprach, stellte sich heraus, dass es Prof. Dr. Ernst 
FeLdtKeLLer, wissenschaftlicher Redakteur des 
MB-Journal war. Dr. Feldtkeller weilte zu einer 
3-wöchigen Heilstollenkur im Hotel Winkler, 
und schon bei unseren ersten Gesprächen konn-
te man an der Reaktion von Prof. Feldtkeller 
spüren, dass er sich am Zusammenhalt unserer 
eigentlich doch recht bunt zusammengewür-
felten Truppe und unseren geplanten Aktivitäten 
erfreute.

Und schon hatte sich unsere Gruppe um ein 
weiteres Mitglied vergrößert, denn Prof. Feldt-

keller schloss sich zu unserer Freude 
den geplanten Ausflügen an.

Nun noch zu unseren Aktivitäten, 
die von Uwe und dem Hause Wink-
ler ausgearbeitet waren: Am Sonntag 
fuhren wir mit dem Almenbummler 
(Schlepper mit Planwagen) nach Bad 
Gastein, wo wir in der Windischgrätz-
höhe einkehrten. Am Tag darauf fand 
eine Wanderung zur Amoseralm statt. 
Unser Gesundheitstag am Dienstag 
begann mit einem einstündigen Nor-
dic-Walking-Einführungskurs durch 
Rico, Therapeut im Hause Winkler. Im 
Anschluss fuhren wir zum Gasteiner 

Heilstollen, wo uns Dr. Stephan Konie-
czny in einem kurzweiligem Vortrag die hohe Wirksamkeit 
des Heilstollens zur Schmerzlinderung und damit einherge-
hend der nachfolgenden Medikamenteneinsparung mit po-
sitiven Auswirkungen gerade für Rheumatiker, insbesonde-
re auch uns Bechti`s, aber auch weiteren Krankheitsbildern 
wie Atemwegserkrankungen sowie Hauterkrankungen 
erläuterte. Es folgte ein halbstündiges Rückenschulpro-
gramm mit Therapeutin Katrin gugganig, einer kurzen 
ärztlichen Untersuchung sowie dann der Höhepunkt des 
Tages, die Schnuppereinfahrt in den Gasteiner Heil stollen. 
Am Mittwoch fand ein Ausflug zum Stubnerkogel auf 2340 
m Höhe mit Überquerung der Hängebrücke statt, anschlie-
ßend ein Besuch des Hoteldorfes Grüner Baum mit Wan-
derung zum Luis-Trenker-Denkmal. Am Abend war dann 
ein gemütliches Beisammensein bei Musik und Tanz mit 
Bruno angesagt, alle nahmen daran teil und wir hatten alle 
viel Spaß.

Am Donnerstag besuchten wir mit freiem Tagesticket 
die Hofgasteiner Therme und am letzten gemeinsamen Tag 
wanderten wir trotz Regenwetter zum Weitmoser Schlöss-
chen, wo wir bei Kaffee und Kuchen noch ein paar gemein-
same Stunden verbrachten. Die Rückreise am Samstag ver-
lief sehr harmonisch und ohne Störung und beim Abschied 
war die einhellige Meinung aller Teilnehmer, dass auch in 
2014 wieder solch eine wunderschöne gelungene Reise in 
das herrliche Gasteinertal organisiert werden sollte.

Da geht`s mir gut – Wohlfühlen im Gasteinertal
von Uwe Lehm, Bad Kissingen, und Waldemar Eller, Schweinfurt
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Aktion „DVMB33“: 
Die ersten Stationen der Bayern-
Staffette

Berchtesgaden 4. Mai

Traunreut/Traunstein 11. Mai

Bad Aibling 16. Mai

Landshut 1. Juni

Regensburg 8. Juni
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Ankunft des Werbe-Hängers in Ingolstadt
von Wolfhard Hinz, Schriftführer des Landesverbandes Bayern der DVMB

Alle waren neugierig auf den Hänger, den die Gruppe 
Lauf bei Nürnberg am 22. Juni 2013 nach Ingolstadt ge-
schleppt hatte. Ist er ein gelungener Beitrag des Landesver-
bandes Bayern für dessen Werbe-Stafette durch den Frei-
staat im Rahmen der bundesweiten Aktion „DVMB 33“?

Eine beachtliche Anzahl Ingolstädter Bechterewler war 
zum Empfang des grünen Anhängers erschienen, darunter 
etliche, die man sonst während des gesamten Jahres kaum 
zu Gesicht bekommt. So hatten sich ein ansehnliches Häuf-
lein grün gewandeter Bechterew-Mitglieder aus Lauf und 
eine große Anzahl weißgekleideter Ingolstädter vermischt, 
um die Übergabe des Stafetten-Wagens zu feiern. 

Die Resonanz war einhellig: ein optisch großartig gelun-
genes Werbeobjekt, das sowohl farblich, als auch graphisch 
und funktionell überzeugt.

Der Hänger war vorher schon durch eine Anzahl vorwie-
gend südbayerischer Orte geschleppt worden und hatte dort 
werbewirksam gestanden.

Der Ort des Ingolstädter Übergabe-Events war der 
Wohnsitz von Walter Nerb. Dieser bekam bei dem Anlass 
gleichzeitig mehrere Lobesworte zu hören. Er ist nicht nur 
der Sprecher der Ingolstädter Bechterew-Gruppe, sondern 
auch der Schatzmeister des Landesverbandes Bayern der 
DVMB. Darüber hinaus war er der maßgebliche „Archi-

tekt“ und Gestalter des Stafetten-Hängers. Schließlich hatte 
er auch zur Hänger-Übergabe auf sein Grundstück geladen 
und wegen des unsicheren Wetters seine Garage in einen 
Partyraum umfunktioniert. Nicht zuletzt hatte er selbst 
Teile der Verköstigung organisiert. Zusätzlich hatten die 
Gäste große Mengen an Kuchen und Salaten beigesteuert. 

So gab es für die Laufer und Ingolstädter Bechterewler 
genug Anlass zum gemeinsamen Feiern und den eindrucks-
voll gestalteten Hänger zu würdigen. 

Inzwischen wurde dieser anlässlich des Ingolstädter Ge-
sundheitstages in der Fußgängerzone aufgestellt, um auf 
die DVMB aufmerksam zu machen, ebenso wie auch auf 
deren Landesverband Bayern und die Ingolstädter Bech-
terew-Gruppe. Es geht bei der Aktion „DVMB 33“ ja vor 
allem darum, den Bechterew-Kranken durch Beratung und 
Therapie umfassend zur Seite zu stehen und Hilfe anzu-
bieten und natürlich auch darum, neue Mitglieder zu ge-
winnen. 

Der Hänger wurde anschließend weiter nach München 
transportiert, wo er nach seiner Funktion als Werbestand 
an viele weitere bayerische Orte geschleppt wurde, um auf 
Morbus Bechterew und die ehrenamtlich geführte DVMB 
aufmerksam zu machen, die in diesem Jahr ihr 33-jähriges 
Bestehen feiert. 

Altötting/Mühldorf. 15. Juni

Lauf 16. Juni
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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: 

jugend@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.

Veranstaltungen des Landesverbands Bayern
Samstag, 7. Sept. 2013 Gruppensprecherschulung in Hof Info Christina Schneider
Sa./So., 21./22. Sept. 2013 Frauentreffen in Schnaittach Info Angelika Kreitmeier, Gr. Lauf
Samstag, 19. Oktober 2013 Mitgliederversammlung in Pfaffenhofen Info Wolfgang Klimsch
Samstag, 26. Oktober 2013 Gruppensprecherschulung in München Info Wolfgang Klimsch
Sa./So. 9./10. Nov. 2013 Therapeutenfortbildung in Augsburg Info Wolfgang Klimsch
Sa./So. 29./30. März 2014 Gruppensprecherseminar in Dachau Info Wolfgang Klimsch
Sa./So., 26./27. April 2014 Volleyballturnier in Straubing Info Gruppe Straubing
Das Volleyballturnier der bayerischen Gruppen wird voraussichtlich am am 26. - 27. April 2014 in Straubing stattfinden. 

Wie bisher sind auch Einzelspieler zur Teilnahme herzlich willkommen.

Wir gratulieren zum runden Geburtstag:
Michael Hilburger, Sprecher der Gruppe Bad Gögging seit 2000, hat am 3. September seinen 70. Geburtstag.
Gabriele Müller, Sprecherin der Gruppe Kötzting seit 1999, feiert am 12. November einen „halbrunden“ Geburtstag.
Ottmar Bloh, Gründungsmitglied und seit 2009 Sprecher der Gruppe Kaufbeuren, wird am 22. November 65 Jahre alt.
Diesen und allen anderen Jubilaren gratulieren wir herzlich und wünschen alles Gute.

Landesverband Bayern
Erinnerung an die 

Einladung zur Mitgliederversammlung 2013
Am Samstag, 19. Oktober 2013 finden 

im Stockerhof, Münchener Str. 86, 85276 Pfaffenhofen
das 31. Bayerische Bechterew-Treffen 

und die Mitgliederversammlung 2013 statt.
Dieses Treffen hat folgendes Programm:
10.00 Uhr     1. Begrüßungen
 2. Ärztlicher Vortrag: Dr. Gudrun Lind-Albrecht: „Gesunde Ernährung bei Morbus Bechterew“
 3. Ehrungen
11.30 Uhr    Mitgliederversammlung
 1. Wahl der Delegierten des Landesverbands Bayern für die Bundesdelegiertenversammlung
 2.  Bericht des Landesverbandsvorsitzenden
 3.  Bericht des Schatzmeisters zum Jahresabschluss 2012 und zum Voranschlag 2014
  4.  Bericht der Rechnungsprüfer
  5.  Abstimmung über die Entlastung des Vorstands
 6.  Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des Schriftführers und Wahlen von Beisitzern auf eventuell frei gewordene   

       Positionen im Vorstand des Landesverbands Bayern (jeweils für die Zeit bis zur Mitgliederversammlung 2014)
 7.  Abstimmung über vorliegende Anträge und Verschiedenes
13.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen (vom Teilnehmer zu bezahlen)
14.30 Uhr Stadtführung (Ende ca. 17.00 Uhr)
Bei der Mitgliederversammlung sind alle dem Landesverband Bayern angehörenden Patienten- und Fördermitglieder der DVMB 

stimmberechtigt. Ihre Wahlunterlagen erhalten Sie zusammen mit dem Jahresabschluss, dem Voranschlag und evtl. weiteren 
Unterlagen am Saaleingang. Anträge von Mitgliedern müssen am 22. September 2013 schriftlich beim Landesverbandsvorsitzenden 
eingegangen sein. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angehörige und Interessenten sind (ohne Stimmrecht) 
herzlich eingeladen. Der Stockerhof ist in ganz der Nähe des Bahnhofs Pfaffenhofen.

Dr. Eckhard Pfeiffer, Vorsitzender des Landesverbands


