
Liebes Mitglied, verehrte Leserin, verehrter Leser,
was ist das bloß für ein einzigartiges Jahr 
bisher!? Dieses 2020. Zu Beginn, die Silves-
terböller klangen noch in unseren Ohren, 
war alles irgendwie wie immer. Große  
Pläne, wichtige Termine, tolle Kontakte.  
So langsam drang aus weiter Ferne ein 
neues Virus in unser Bewusstsein.  
Aber was hatten wir nicht schon an 
Schweinepest, Vogelgrippe und BSE alles 
erlebt. Kein Problem, Grippe überstanden, 
gleich muss ich zur Wassergymnastik,  
was interessiert mich Covid-19?

Die Fehleinschätzung des Jahres!  
Sars-CoV-2, wie das Corona-Virus  
wissenschaftlich heißt, hat uns im März 
dann voll erwischt. Mit dem Lockdown, 
auch so ein neues Wort, für „alle Schotten 
dicht“, gingen bei der Rheuma-Liga  
Bremen sprichwörtlich die Lichter aus.  
Das komplette Kursangebot musste  
stillgelegt werden. Eines der Highlights 
des Jahres, der Rheuma-Info-Tag, wurde 
aus dem Kalender gestrichen, Mitarbeite-
rinnen der Geschäftsstelle gingen in  
Kurzarbeit.

Aus der plötzlich vielen freien Zeit, am  
Anfang ja noch ganz nett, wurde bald 
Überdruss, Langeweile, Stress, gepaart  
mit der permanenten Angst, dass einen 
das Virus erwischen könnte. Seitdem  
haben wir uns an das Tragen des Mund- 
Nase-Schutzes, vielfach in Heimarbeit  
erstellt, zwar nicht gewöhnt aber darauf 
eingestellt. 

DAS CORONARISCHE RHEUMA-JAHR 2020

Nachrichten und 
Termine aus Ihrem 

Landesverband

6-2020
Dezember/Januar

B R E M E N

Im Sommer, mit dem Beginn der Locke-
rungen vielfältiger Einschränkungen,  
haben die Ersten sich wieder auf Mallorca 
eingefunden, mit nicht immer guten  
Erfahrungen. Und die Rheuma-Liga in  
Bremen konnte sich langsam aus der  
Corona-Starre lösen und ihr Programm 
wieder hochfahren. Persönliche Beratun-
gen in der Geschäftsstelle wurden ange-
boten, Trockengymnastik im Freien und 
unter strengen Hygienebedingungen auch 
in Bewegungsstätten ausgeführt. Sogar 
die Wassergymnastik, der Renner beim 
Funktionstraining, konnte in einigen  
Therapiebecken ausgeübt werden.

Die im Mai 2020 abgesagte Mitgliederver-
sammlung wurde auf November verscho-
ben. So wie es geplant ist, können in ei-

nem Saal für 200 Personen 50 Mitglieder 
erscheinen. Mit Mund-Nase-Schutz und in 
gebührendem Abstand. Sitzen ist Pflicht 
und jeder muss mindestens 1,50 Meter 
vom Nächsten entfernt sitzen. Nach vorne, 
hinten und zur Seite.

Das zeigt exemplarisch, welcher Aufwand 
betrieben werden muss, um unser aller  
Gesundheit zu schützen. Und dieses Prinzip 
müssen Sie sich, übertragen auf alle  
anderen Veranstaltungen und Aktivitäten, 
vorstellen. Das kostet Geld, Organisations-
vermögen, Überzeugungskraft in der  
Umsetzung und jede Menge Desinfektions-
mittel. Da für die Rheuma-Liga kein finan-
zieller Rettungsschirm von der Politik in 
Berlin aufgespannt wurde, sind wir ab-
hängig vom Wohlwollen der Kranken- und 
Rentenversicherung, deren rheumakranke 
Versicherte wir betreuen, sowie der Bremer 
Landespolitik, die wir um Unterstützung 
gebeten haben. 

Krankenkassen und Rentenversicherung, 
selbst stark durch die Pandemie gebeutelt, 
haben kleine finanzielle Rettungsspritzen 
gewährt, die dem Verein zwar nicht die 
Sorgen genommen, aber für eine gewisse 
Entlastung gesorgt haben. Dafür bedanke 
ich mich im Namen des Vereins. Erwähnt 
soll auch werden, dass die Senatorin  
für Gesundheit, Verbraucherschutz und 
Frauen, Claudia Bernhard, in einem 
 Gespräch mit der Bremer Rheuma-Liga 
Ver ständnis für unsere Probleme zeigte Fo
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Hallo, ich bin Susanne van Mark, 57 
Jahre alt, verheiratet, habe zwei tolle 
erwachsene Kinder und arbeite schon 
über 30 Jahre für die Rheuma Liga. 

Vor Corona habe ich an vier Tagen die 
Woche Kurse in verschiedenen Bädern 
und Einrichtungen gegeben. Ich war mit 
dieser Art, beruflich aktiv zu sein und Geld 
zu verdienen, sehr zufrieden und erfüllt. 
Als am 13. März das erste Bad geschlos-
sen hatte, und die anderen Einrichtun-
gen schnell folgten, war meine Reaktion: 
„Och, mal drei, vier Wochen frei haben 
ist doch gar nicht so schlecht. Endlich 
mal Zeit, alles Mögliche und Aufgescho-
bene zu erledigen.“ 

Aus Wochen wurden Monate
Dass sich diese Gedanken sehr schnell 
umkehren würden, als aus drei, vier Wo-
chen Monate wurden, hätte ich im März 
noch nicht gedacht. Ich habe mir eine 
riesige To-Do-Liste geschrieben und alles 
Punkt für Punkt abgearbeitet. Ich war kre-
ativ, habe Sport gemacht und das Haus 
war noch nie so sauber. Das alles füllte 
mich etwa vier Wochen aus - dann be-
gannen mir meine Kurse und Teilneh-
mer*innen, die teilweise schon 20 Jahre 
und länger mir und der Rheuma-Liga die 
Treue halten, zu fehlen. Eine weitere bit-
tere Nebenwirkung der Coronazeit war, 
dass ich mit dem Ausbleiben der Kurse 
auch kein monatliches Einkommen mehr 
hatte.

Im Juni kam dann die Anfrage, ob ich mir 
vorstellen könnte, draußen im Park ei-
nen Trockengymnastikkurs zu geben. 
Ohja, ich konnte! Fast alle meiner Teil-
nehmenden haben sich mindestens ge-
nauso gefreut wie ich und meldeten sich 
für den Kurs im Freien an. Und so sehr 
uns alle dieses Virus auch einschränkt, 
für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. 
Wir hatten zehn Wochen lang jeden 
Donnerstag schönes Wetter und es war 
toll, im Knoops Park  (den ich vorher noch 
nicht kannte) an der frischen Luft Gym-
nastik zu machen.

Trotz Corona Spaß
Seit Mitte August durfte ich dann end-
lich wieder im Ilsabeen-Stift mit den 
Wassergymnastikkursen starten. Es hat 
sich zwar durch die Hygienemaßnahmen 
einiges geändert: Jeder hat seinen fes-
ten Platz im Wasser, die maximale Teil-
nehmerzahl beträgt jetzt acht Personen, 
es dürfen nur drei Personen gleichzeitig 
in die Umkleide etc. Aber genau diese 
Maßnahmen sind sinnvoll und beein-
trächtigen den Spaß im Wasser und die 
Freude an der Bewegung in keiner Wei-
se. In manchen Kursen sind zwar noch 
Plätze frei, aber ich hoffe, dass sich nach 
und nach wieder alle Teilnehmenden 
trauen, auch zur Wassergymnastik zu 
kommen.  

Trockengymnastik im Knoops Park Susanne van Mark

So hat Corona meinen Alltag verändert!
ERFAHRUNGSBERICHT

SUSANNE VAN MARK,  
Physiotherapeutin und langjährige Kurs-
leiterin für Funktionstraining

und Unterstützung zusagte. Auch das 
ist ein Grund sich zu bedanken.

Ich könnte die Liste Derjenigen, die uns 
zur Seite gestanden haben, beliebig 
fortsetzen, habe dafür aber nicht den 
nötigen Platz in diesem Artikel. Exemp-
larisch möchte ich aber unsere Thera-
peut*innen, unsere Rheumaärzt*innen 
und unsere Partner*innen herausstel-
len, die mit Pfiffigkeit und Einsatzbe-
reitschaft mit dafür gesorgt haben, 
dass die Rheuma-Liga Bremen nicht in 
den kompletten Corona-Schlummer 
versunken ist. Klasse auch der Job, den 
die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstel-
le unter der Führung unserer nimmer-
müden Geschäftsführerin, Silke 
Burchardt, in der schweren Zeit geleis-
tet haben. An Alle richte ich, im Namen 
des gesamten Vereinsvorstands, mei-
nen herzlichen Dank.

Letztlich denke ich aber auch an Sie,  
liebes Mitglied, das mit Verständnis,  
Geduld und Disziplin und leider auch mit 
häufig vermehrten Schmerzen, uns den 
Rücken gestärkt hat und bei der Stange 
geblieben ist. Danke! Ich sichere Ihnen 
zu, weiter hart mit meinem Team im 
Vorstand und in der Geschäftsstelle  
daran zu arbeiten, dass Sie, so schnell 
und vertretbar es geht, wieder zu Ihrem 
Funktionstraining und den anderen Kur-
sen, Seminaren und Vorträgen kommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Allen, ein friedliches und vor allem  
gesundes Weihnachtsfest. Lassen Sie 
sich nicht unterkriegen und denken  
bitte auch an Ihre Mitmenschen, deren 
Corona-gefährdete Gesundheit z.T. von 
Ihnen abhängen kann. Kommen Sie 
gut in ein hoffentlich besseres 2021, in 
dem wir nicht nur einen Impfstoff, son-
dern auch durchgreifende Normalität 
erwarten dürfen. Alles Gute für Sie und 
achten Sie auf sich. 

Fortsetzung von Seite 1

IHR BERND HAAR, 
Vorsitzender
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Wie haben wir darauf gewartet! End-
lich der erste Vortrag mit interessier-
ten Rheuma-Liga Mitgliedern nach der 
längeren Corona-Pause. 

Zum Thema „Ernährung bei Rheuma - 
entzündungshemmend essen“ trafen sich 
13 TeilnehmerInnen, unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln, und hörten 
der Referentin Dipl. Oecotrophologin Ma-
rion Frenzel interessiert zu. Frau Frenzel 
ging ausführlich auf die Ernährungspyra-
mide ein. Vielen TeilnehmerInnen war die-
se bereits bekannt, einige hatten davon 
jedoch noch nichts gehört. 

Als unterste Stufe der Pyramide ste-
hen die Getränke und zwar idealerweise 
Wasser sowie kalorienfreie Kräuter- und 
Früchtetees. Hier wurde den ZuhörerIn-
nen u. a. bewusst gemacht, dass Frucht-
säfte zu viel Zucker enthalten und eher 
als Zwischenmahlzeit zu gelten haben. 
Über den Getränken stehen in der Pyra-
mide Obst und Gemüse sowie Kräuter 
und Gewürze. Obst ist hier jedoch eher 
weniger zu verzehren, da es  zuckerhal-
tig ist. Gemüse und Kräuter können hin-
gegen (in allen Zubereitungsarten) be-
denkenlos oft verzehrt werden. 

Vollkornprodukte bevorzugen
Über dieser Stufe stehen in der Pyrami-
de Getreideprodukte wie zum Beispiel 
Brot. Vollkornprodukte sind zu bevorzu-
gen, da besonders die äußere Rand-
schicht des Korns wichtige Vitamine und 
Nährstoffe enthält.  Auch eine Portion 
Beilage (Reis, Kartoffeln, Nudeln) pro Tag 
ist auf der Getreideebene untergebracht. 
Fleisch, Fisch, Eier sowie Milchprodukte 
sind wieder eine Stufe höher angesiedelt. 
Wert sollte man auf fettarme Milchpro-
dukte sowie mageres Fleisch legen. Fast 
an der Spitze der Pyramide stehen Nüs-
se, Öl und Streichfett. Beim Öl sollte die 
Wahl auf Olivenöl und/oder Rapsöl fal-
len. Am wenigsten verzehren sollte man 

Dinge der Pyramidenspitze. Dazu gehö-
ren fettreiche Snacks wie Chips und Sü-
ßigkeiten. Als Faustregel gilt: Eine Hand-
voll Chips  am Tag und 100 Gramm  
Süßigkeiten  in der Woche sollten  nicht 
überschritten werden. 

Frau Frenzel hatte nebenbei zahlrei-
che Rezeptideen sowie Zubereitungsvor-
schläge im Gepäck. Zusätzlich legte sie 
den ZuhörerInnen das Verwenden von 
Leinöl nahe.  Leinöl versorgt den Körper 
mit lebensnotwendigen entzündungs-
hemmenden Omega-3-Fettsäuren, wel-
che vom Körper nicht selbst produziert 
werden können. Omega 3 Fettsäure ist 
enthalten in Walnüssen, in pflanzlichen 
Ölen wie  Rapsöl, Leinöl, Walnussöl und 
in fettreichen Fischen wie Hering, Lachs, 
Makrele und Forelle. Als sehr entzün-
dungshemmend gelten Ingwer (gerne 
als Tee getrunken) und Kurkuma. 

Frau Frenzel ging auf die vielen Rück-
fragen sofort ein und hatte viele Vorschlä-
ge parat. Insgesamt ist den ZuhörerIn-
nen bewusst geworden, wie wichtig eine 
gesunde Ernährung ist und welche Le-
bensmittel man eher weniger verzehren 
sollte. Neben der gesunden Ernährung 
steht für den Menschen die Bewegung im 
Vordergrund. Eher unbeabsichtigt hat die 
Rheuma-Liga Bremen am Tag des Vortra-
ges die TeilnehmerInnen in Bewegung 
gebracht. Da der Fahrstuhl unerwartet 
kurzfristig gewartet wurde, mussten die 
TeilnehmerInnen des Vortrages leider in 
die 5. Etage laufen. Die Damen und Her-
ren haben uns wieder mal bewiesen, wie 
flexibel unsere Mitglieder sind! 

So hat Corona meinen Alltag verändert! Was war das schön!
ERNÄHRUNGSVORTRAG AM 08. SEPTEMBER 2020

Hören Sie einfach 
mal rein!

PODCAST-REIHE

Zum 50. Jubiläum der Deutschen  
Rheuma-Liga stellen deren Landes- 
und Mitgliedsverbände ihre Arbeit in 
einer 18-teiligen Podcast-Reihe vor 
und informieren über Rheuma. „Wir 
setzen uns nun schon seit mehr als 
50 Jahren für Menschen mit Rheuma 
ein. Unser Beratungs-, Begegnungs- 
und Bewegungsangebot unterstützt 
die Betroffenen dabei, mit ihrer Krank-
heit umgehen zu lernen“, erläutert 
Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin 
der Deutschen Rheuma-Liga.

Jede Folge des Rheuma-Podcasts 
ist zwischen zehn und 30 Minuten 
lang. Sie sind kostenlos und werden 
auf den Portalen Apple Podcast, Spo-
tify und Deezer veröffentlicht. Zudem 
ist der Rheuma-Podcast auch in jeder 
anderen Podcast-App auffindbar, die 
die User bei Google Play oder im Ap-
ple App Store herunterladen können. 
Wer den Rheuma-Podcast am PC oder 
Tablet anhören möchte, findet ihn 
auch auf www.rheuma-podcast.de.

 
 

 
 
 
 

 
Der „Bremer“ Podcast ist seit dem 
09. November 2020 zu hören!
In unserer Folge „Über´s Ohr in die 
Gelenke - Funktionstraining auditiv“ 
finden wir eine Lösung für Rheuma-
tiker und Menschen mit Bewegungs-
einschränkungen. Durch sympathisch 
erklärte Übungen erklären wir, wie 
man sich fit halten kann, wenn man 
gerade nicht das Sportstudio besu-
chen oder das Funktionstraining mo-
mentan nicht stattfinden kann.  

Nicole Haedecke, Mitarbeiterin der 
Geschäftsstelle

MARION FRENZEL,  
Dipl. Oecotrophologin 
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ÖFFNUNGSZEITEN

Geschäftsstelle:  
Montag, Dienstag und Mittwoch  
von 09.00 bis 12.00 Uhr, 
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

im Pflegestützpunkt* Einkaufszentrum  
Berliner Freiheit 3, Bremen-Vahr:  
jeden 1. Donnerstag im Monat  
von 9.00 – 13.00 Uhr und von  
13.30 – 15.30 Uhr

im Pflegestützpunkt*  
Breite Straße 12d, Bremen-Vegesack:  
jeden 1. und 4. Freitag im Monat  
von 9.00 – 12.30 Uhr

*derzeit keine Beratung in den Stützpunkten
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Rheuma-Liga Bremen e. V. 
Jakobistr. 22, 28195 Bremen 
Telefon 0421/16 89 52 00
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Time to say goodbye
ABSCHIED VON ZWEI KURSLEITERINNEN

Wir verabschieden uns von Christiane 
Lang und Ingrid Götz. Beide Damen 
sind langjährig für die Rheuma- Liga 
Bremen tätig und haben die Lock-
down-Phase während der Corona- 
Pandemie genutzt, sich auf ihren end-
gültigen Ruhestand einzustellen.

Christiane Lang leitete so ziemlich seit 
der Geburtsstunde der Bremer Rheuma- 
Liga Wasser- und Trockengymnastik-
gruppen. Sie war immer eine hoch enga-
gierte Therapeutin, bei der das Wohl und 
die Gesundheit der Mitglieder im Vorder-
grund standen. Weit über die vereinbar-
te Tätigkeit hat Frau Lang sich eingesetzt 
und viel private Zeit für die kleinen und 
großen Sorgen der Teilnehmer*innen ih-
rer Gruppen aufgebracht. Keine Bitte war 
ihr zu viel, kein Weg zu weit, kein Wunsch 
zu schwierig. 

Die Qigong-Gruppe der Rheuma-Liga Bre-
men wurde seit über 10 Jahren von Ing-
rid Götz geleitet. Sie hat mit ihrer ruhigen 
und besonnenen Art unseren Mitgliedern 
Qigong mit meditativen Übungen zur 
Selbstheilung näher gebracht und so ein-
mal wöchentlich den Teilnehmer*innen 
zur Entspannung und Linderung verhol-
fen. Auch haben Frau Götz und ihre  
Qigong-Gruppe auf Informationsveran-
staltungen dem anwesenden Publikum 
einen Auszug ihrer Übungen vorgestellt. 
Ich möchte mich sowohl bei Frau Lang als 
auch bei Frau Götz für ihre engagierte Ar-
beit in der Bremer Rheuma-Liga auch im 
Namen des Vorstands und der Mitarbei-
terinnen ganz herzlich bedanken und 
wünsche beiden Damen einen langen und 
gesunden Ruhestand. Wir werden uns 
noch lange an die gemeinsame Zeit und 
die gute Zusammenarbeit erinnern. 

Bewegung ist wichtig! 
BEWEGUNGSVIDEO

Besonders für Menschen mit einer rheu-
matischen Erkrankung und/oder Ein-
schränkungen am Bewegungsapparat.

Wir können aufgrund der Abstands- und 
Hygieneregeln noch nicht unsere gesam-
te Angebotspalette wieder aufnehmen. 
Der Winter steht vor der Tür und die Be-
wegung draußen an der frischen Luft 
nimmt leider auch ab.

Damit die Bewegung trotzdem nicht 
zu kurz kommt und Schmerzzustände 
sich nicht verschlimmern, hat die Rheu-
ma-Liga Bremen in Zusammenarbeit mit 
dem Physiotherapeuten Stefan Bunger 
ein angeleitetes Bewegungsvideo mit 
dem Titel „Bewegung für zuhause“ er-
stellt. Stefan Bunger stellt in dem Video 
verschiedene Übungen vor, die Sie zu-

hause durchführen können. Im Video 
werden die Übungen anschaulich vorge-
führt und erklärt und für jede Bewegung, 
die bei bestimmten Beeinträchtigungen 
zu Problemen führen könnte, eine Alter-
native aufgezeigt.

Den Link zum Video finden Sie auf 
unserer Homepage: 
www.rheuma-liga-bremen.de.
Viel Spaß bei der Bewegung.

Stefan Bunger, Physiotherapeut und lang-
jähriger Kursleiter für Funktionstraining

Christiane Lang (3. von links), Kursleiterin 
für Funktionstraining 

Ingrid Götz, Qigong-Lehrerin
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