
Langeweile kenne ich nicht!

Hallo, 
ich bin Marianne Korinth und bin 59 
Jahre alt.

Vor vielen Jahren bin ich an psoriasis 
Spondyloarthritis und Fibromyalgie 
erkrankt. Durch die Corona-Pande-
mie ist leider meine wöchentliche 
Wassergymnastik ausgefallen. Das 
ist sehr schade, denn die Bewegung 
im Wasser fehlt mir und meinen 
Knochen schon sehr.

Zurzeit gehe ich 2 x die Woche zur 
Krankengymnastik ins Physio K. 
Glücklicherweise ist diese auch wäh-
rend des Lockdowns nicht ausgefal-
len. Das war schon sehr, sehr positiv. 
Ich bin viel an der frischen Luft, meist 
ein bis zwei Stunden täglich - je nach 
Gesundheitszustand. Auch habe ich 
für mich das Nordic Walking (wieder)
entdeckt. In der Reha wurde es mir 
seinerzeit so ans Herz gelegt. Wäh-
rend des Lockdowns bestellte ich mir 
Stöcke und los ging es. Meist laufe ich 
mindestens 2 x die Woche.

 Durch die Pandemie habe ich Bre-
men und das Bremer Umland so 
richtig gut  kennengelernt. Auf mei-
nen Streifzügen begleiten mich oft 
mein Lebensgefährte Gerhard und 
unsere Enkelhündin Rieke.  Sie ist ei-
ne Jack Russell Terrier Hündin und 

braucht  Bewegung, Aufmerksamkeit 
und ist für jede Beschäftigung dank-
bar. Sie macht auch jeden Spaß mit 
(siehe Foto). Falls das Wetter doch 
mal schlecht ist, mache ich beim Be-
wegungsvideo mit Stefan Bunger 
mit. (Anmerkung der Redaktion: das 
YouTube-Video ist auch über die 
Homepage der Rheuma-Liga Bre-
men abrufbar). Das sollte jeder un-
bedingt mal ausprobieren! Wenn es 
ruhiger zugehen soll, entspanne ich 
mich auf der Rheuma-Auszeit. Das 
ist eine App der Rheuma Liga. Apro-
pos App: die Corona-Warn-App habe 
ich sofort installiert!

 Meine Arztbesuche konnte ich bis-
lang alle wie geplant wahrnehmen 
und habe mich - wie jedes Jahr - ge-
gen Grippe impfen lassen. Nun warte 
ich auf den Impfstoff gegen das Co-
rona-Virus und werde mich, sobald 
es möglich ist, impfen lassen. Ich 
möchte endlich wieder meine Fami-
lie und Freunde treffen und umar-
men, an meiner  geliebten Wasser-
gymnastik teilnehmen und einfach 
dem normalen Alltag nachgehen …
das wäre schön. 

(Anmerkung der Redaktion: Rieke, 
dem Hund, geht es gut. Er hat durch 
die Maske keine bleibenden Schäden 
erlitten.)

CORONA UND RHEUMA

Nachrichten und 
Termine aus Ihrem 

Landesverband

1-2021
Februar, März

B R E M E N

Marianne Korinth und 
„Enkelhund“ Rieke.
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Corona zum Trotz
Rheuma-Seminar in Burhave im August 2020 für Familien mit rheumakranken 
Kindern und Jungrheumatikern mit ihren Familien.

WOCHENENDSEMINAR

Die TeilnehmerInnen freuten sich wie-
der riesig auf unser gemeinsames Semi-
nar in Burhave an der Nordsee. „Coro-
na“ hatte im März dazu geführt, dass wir 
am Abend vor der Anreise unser Semi-
nar noch absagen mussten und das hat 
uns seinerzeit alle emotional ganz schön 
durcheinander gewirbelt. Dieses Mal war 
die Atmosphäre ein wenig anders als 
sonst. Es fehlte die Unbeschwertheit. Bei 
der Begrüßung durften keine Umarmun-
gen stattfinden, obwohl wir uns doch 

schon seit einem Jahr nicht mehr gese-
hen hatten, im Haus musste überall ei-
ne Maske getragen werden und die Hän-
de wurden ständig desinfiziert. Das war 
schon ein komisches Gefühl so auf Ab-
stand zu sein, wo man sich doch eigent-
lich auf ein Wiedersehen nach so langer 
Zeit mit gerade viel Nähe gefreut hatte. 
Wir hatten jedoch „Corona“ im Land und 
mussten ganz ordentlich aufpassen, 
dass „Corona“ nicht auch ins Seminar-
haus und schlimmstenfalls mit nach 

Hause zu uns kam. Denn „Corona“ kann 
uns gefährlich werden, besonders den 
Risikopatienten unter uns, die so viele 
starke Medikamente nehmen. Von da-
her fehlte dem Ganzen diesmal irgend-
wie die Leichtigkeit, wenn auch trotz-
dem viel emotionale Nähe und unsere 
übliche Fröhlichkeit dabei blieben. 

Wir waren froh, uns endlich wieder-
zusehen, die gemeinsamen Aus-
tauschrunden fanden überwiegend im 
Freien statt - da sollte „Corona“ es schwe-
rer haben, sich an uns dranzuheften - 
und unser Seminarthema, das „Heigln“, 
haben wir sowieso draußen durchge-

TeilnehmerInnen beim Heigln mit Doris Brüning 
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so fängt es bei mir immer an! Mein 
Name ist Henning Krupp und ich 
bin einer der Kollegen, der immer 
diese nervigen Ansagen im Bewe-
gungsbad macht.

Ich soll denn mal schildern, wie es 
mir und vermutlich vielen meiner 
Kolleg Innen so in Corona-Zeiten 
geht:

Ganz einfach, nichts geht 
mehr wie früher. Aber das haben 
wohl alle schon gemerkt. Nach-
dem im ersten Lockdown alles  
für uns gesperrt war, leben wir 
jetzt von Tag zu Tag. Ich betreue 
Klienten in der Diakonischen 
Behinderten hilfe in Lilienthal, wo 
wir aufgrund der Vorerkrankungen 
unserer zu Betreuenden immer 
mit Mundschutz arbeiten dürfen. 
Na ja, aber richtig stören tut es 
nun auch nicht. Im Gegenteil, da 
man kräftig gegen den Mundschutz 

ansprechen muss, trainiert dieses 
wunderbar unsere Atemmuskula-
tur. (Kleiner Scherz).

Nein, das ist ja eigentlich gar 
kein Scherz, sondern unsere Art, 
mit Humor an diese besondere Si-
tuation heran zu gehen. Ich mag 
Ihnen auch nicht schreiben, wie 
schlimm das alles ist. Das wissen 
Sie selber. Nö, ich freu mich darauf, 
wenn ich Sie alle wieder mit mei-
nen Kollegen durch das Wasser 
scheuchen darf.

Und Abstand? Da sind wir re-
servierten Norddeutschen doch 
wohl ganz weit vorne. Wat mutt dat 
mutt! Haben wir mal so gelernt!

In diesem Sinne grüßt aus dem 
derzeitigen Halbtagsjob, ergänzt 
mit Gartenpflege und Enkelkinder 
erschrecken.

Ihr
HENNING KRUPP, Therapeut

MOIN …
ERFAHRUNGSBERICHT

Physiotherapeut und langjähriger Kursleiter Henning Krupp wünscht:  
„Bleiben Sie bitte gesund und bis bald im Wasser!“

Babette Wegehaupt, Organisatorin und  
Leiterin der Familien-Seminare

führt. Das Wetter spielte ganz gut 
mit, bis auf einen sehr frischen kräftigen 
Wind war es schön und vor allem tro-
cken. Unsere Heigl-Trainerin Doris Brüning 
führte uns in die Entstehungsgeschichte 
des Heiglns ein und lehrte uns die unter-
schiedlichsten Bewegungs- und Kräfti-
gungsmöglichkeiten für den Körper. Am 
späteren Vormittag führte Doris Brüning 
uns als Kontrastprogramm in eine Ent-
spannung durch eine Klangschalenreise. 
Diese fand - unter Einhaltung der übli-
chen Hygieneregeln - im Seminarraum 
statt. Nach dem Mittagessen gingen wir 
gemeinsam ein Stück den Deich am Was-
ser entlang und nutzten die Wiesenland-
schaft, um - zur Belustigung anderer vor-
beikommender Touristen - immer wieder 
Stopps einzulegen, in denen wir in der 
freien Natur unsere Heigl-Übungen als 
Gruppe durchführten. 

Am Nachmittag hatten alle Famili-
en freie Zeit zur Verfügung, die sie sehr 
unterschiedlich nutzten. Aufgrund „Co-
rona“ hatten die Schwimmbäder und 
manch anderes leider geschlossen, es 
gab trotzdem noch viele Möglichkeiten, 
um sich gemeinsam oder alleine richtig 
wieder energetisch aufzutanken.

Nach dem Abendessen genossen 
zahlreiche Teilnehmer die liebgewonne-
ne samstagabendliche Entspannung 
mit Babette Wegehaupt im Seminar-
raum, natürlich auch auf „Corona“ an-
gepasst und deshalb diesmal aus-
schließlich auf dem festen Platz, ohne 
sich durch den Raum zu bewegen, was 
zum energetischen Auftanken einen gu-
ten Beitrag leistete. 

Am Sonntag folgte die etwas ande-
re gemeinsame große Runde im Freien, 
in der auch „Corona“ ein großes Thema 
war. Die Gruppe setzte sich damit aus-
einander, wie viel Schutz jeder Einzelne 
benötigt und ob es Sinn macht, sich im 
März in Altenau/Harz im Seminarhaus 
zu treffen. 
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DACHZEILE

Nordic-Walking seit Januar 2021 ganzjährig im Programm
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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

„Wer rastet, der rostet“, heißt es im 
Volksmund. 

Dies gilt für rheumakranke Menschen 
umso mehr. Auch wenn die Gelenke 
und Muskeln schmerzen, müssen sie in 
Bewegung gehalten werden, sonst ver-
schlimmert sich der Zustand. Beson-
ders geeignet Nordic Walking bzw. Wal-
king. Auch Patienten mit Arthrosen in 
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Anmeldungen sind jederzeit möglich unter 
0421/16895200 sowie  
info@rheuma-liga-bremen.de

Hüfte und Knie sowie mit Osteoporose 
und Fibromyalgie profitieren von dem 
Training.

Wir bieten Ihnen ganzjährig einen 
Nordic-Walking-Kurs (mit Stöcken) für 
Einsteiger und Fortgeschrittene an! Die 
Teilnehmer bringen ihre Nordic-Wal-
king-Stöcke mit. Der Kurs wird geleitet 
von Anna Engeln und findet mittwochs 
von 9.30-11.00 Uhr bei jedem Wetter 

im Bürgerpark statt. Kosten pro Halb-
jahr EUR 45,00 (Mitglieder), EUR 80,00 
(Nichtmitglieder). 

 

IMMUNABWEHR STÄRKEN


