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Die Satzung der Rheuma-Liga Bremen 
sieht vor, dass der Vorstand des Vereins 
alle zwei Jahre von den Mitgliedern in ei-
ner Mitgliederversammlung zu wählen ist. 
In Pandemie-Zeiten gar nicht so einfach, 
wenn räumliches Zusammenkommen li-
mitiert und mit Auflagen versehen ist. Im 
Jahr 2021 kam noch hinzu, dass die Mit-
gliederversammlung aus 2020, die wegen 
Corona ausgefallen war, mit abgewickelt 
werden musste. Immerhin waren die Vor-
standsaktivitäten und die der Geschäfts-
stelle, sowie die Rechnungsberichte von 
zwei Jahren vorzutragen und von den Mit-
gliedern zur Kenntnis zu nehmen. Letzt-
lich hoffte der Vorstand darauf, dass ihm 
Entlastung erteilt wird.

Ein umfangreiches Programm, zu 
dem der Vorstand der Bremer Rheuma- 
Liga am 17. November 2021 ins Konsul- 
Hackfeld-Haus in Bremen geladen hatte. 
Insgesamt fanden sich knapp 30 Perso-
nen ein, die die 3G-Regel erfüllten. Der 
Vorsitzende, Bernd Haar, führte die Gäste 
durch zweieinhalb Jahre, überwiegend 
von COVID-19 beeinflusste Arbeit, Orga-
nisation und Planung. Christa Clausnitzer, 
die Schatzmeisterin, setzte mit ihren bei-
den Rechnungsberichten die Infor mation 
der Mitglieder fort. Die Rechnungsprüfer, 
Hans-Dieter Harries und Hans- Dieter Töl-
le, bestätigten der Rheuma- Liga aus Bre-

men ihre Geschäfte gut geführt und einen 
tadellosen Eindruck hinterlassen zu ha-
ben. Dies führte letztlich dazu, dass die 
Mitglieder, auf Antrag von Harries, dem 
Vorstand Entlastung erteilten.

Der nächste Tagesordnungspunkt 
war mit Spannung erwartet worden. 
Würden die Mitglieder den bestehenden 
Vorstand, der mit einer Ausnahme wie-
der kandidierte, erneut wählen? Karen 
Baltruschat, die Vertreterin der Jungen 
Rheumatiker im Vorstand, hatte aus per-
sönlichen Gründen Abstand von einer 
Kandidatur genommen. Als Wahlleiter 
fungierte der in solchen Formalien erfah-
rene Hans-Hermann Runge, Ex-Vor-
standsmitglied. Mit Humor und Akkura–
tesse nahm er die Wahlgänge vor, mit 
dem Ergebnis, dass die Mitglieder weiter-
hin auf das bewährte Vorstandsteam 
setzten. Die so Gewählten nahmen die 

Bewährtes Team führt  
Bremer Rheuma-Liga weiter

NEUER VORSTAND

Konzentrierte Zuschauer im  
Konsul-Hackfeld-Haus

Wahl an. Danach wurde Bernd Haar wie-
der zum Vorsitzenden, Marianne Korinth 
und Ingelore Rosenkötter zu stellvertre-
tenden Vorsitzenden und Christa Claus-
nitzer zur Schatzmeisterin gewählt. Der 
Sitz der Vertretung für die Jungen Rheu-
matiker bleibt allerdings, mangels Kan-
didat:innen, vakant.

Der alte und neue Vorsitzende  
bedankte sich bei der Mitgliederversamm-
lung für das entgegengebrachte Vertrau-
en. Ebenfalls sprach er der ausscheiden-
den Karen Baltruschat den Dank der 
Bremer Rheuma-Liga aus, würdigte ihre 
Verdienste für den Verein und für die Deut-
sche Rheuma-Liga und wünschte ihr, bei 
der Überreichung des Abschiedspräsen-
tes, für die Zukunft alles Gute.

Zum Abschluss stand noch die Wahl 
eines neuen Rechnungsprüfers für den 
scheidenden Tölle auf dem Tapet. Als Kan-
didat hatte sich im Vorfeld bereits Harald 
Popken, der frühere Schatzmeister des 
Vereins, gemeldet. Er wurde einstimmig 
von der Mitgliederversammlung gewählt. 
Außerdem waren die Beiratsmitglieder zu 
wählen. Die den Mitgliedern dargestellte 
Liste der aktuellen Beiräte fand die Zu-
stimmung Aller. Ganz zum Schluss der 
Veranstaltung wurden noch einzelne Fra-
gen zur Handhabung des Kursbetriebes 
und ein Vorschlag für die zukünftige Prä-
sentation des Rechnungsberichtes von 
den Mitgliedern vorgetragen. Die Fragen 
konnten beantwortet und der Vorschlag 
zur Kenntnis genommen werden, ehe der 
Vorsitzende mit den besten Wünschen für 
die Gäste die harmonische Veranstaltung 
beendete.  
Bernd Haar, Pressesprecher  Fo
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Endlich durften wir wieder ein Famili-
en-/Jungrheumatiker-Seminar statt-
finden lassen!! Mehrmals mussten wir 
die vorherigen verschobenen Semina-
re wegen Corona immer wieder absa-
gen oder das Seminarhaus durfte uns 
nicht aufnehmen und musste uns 
schweren Herzens absagen. 

Aber nun: Alle haben bis zum letzten Mo-
ment gebangt, ob wieder eine Mail kurz 
vor der Abreise kommt: aber nein!!!!! 
Diesmal durften wir tatsächlich anreisen 
und es war sooooooooo schön, alle end-
lich wieder einmal zu sehen. Da wir uns 
alle – sogar die Kinder – direkt vor dem 
Seminar freiwillig getestet haben auf Co-
rona und somit alle sich maximal sicher 
fühlen konnten (soweit das geht), haben 
viele sich nach sehr langer Zeit zur Be-
grüßung herzlich umarmt und es einfach 
nur genossen, wieder beisammen zu 
sein. Trotzdem war es uns wichtig, auch 
im Laufe des Wochenendes regelmäßig 
die Hände zu desinfizieren und im Haus 
die Maske zu tragen, wenn wir uns durch 
die Flure bewegten. Die Tische im Spei-
sesaal waren streng nach Haushalten 
oder Fahrgemeinschaften eingeteilt und 
die Zimmer ebenso. Familiengemischte 
Jugendzimmer gab es diesmal leider 
nicht. 

Viel Spaß beim Stockkampf
Unser Stockkampf mit der Referentin An-
ja Wolfermann fand draußen auf der 
Wiese statt und wir hatten viel Spaß mit 
ihr und den Stöcken, die man erst einmal 
so richtig in der Bewegung beherrschen 
musste. Aber Anja hatte den Grundsatz: 
„Mal sind wir gut und mal sind wir sehr 
gut!“ Und damit konnte gar nichts mehr 
schiefgehen. Alle waren am Ende unver-
letzt und die entspannende und gleich-

zeitig körperwahrnehmende Wirkung 
dieser Art des Stockkampfes war offen-
sichtlich an den Gesichtern der Teilneh-
mer abzulesen. Da der Stockkampf aus-
schließlich im Stehen durchgeführt 
wurde, brauchten manche für die Gelen-
ke eine Pause und sie stiegen nach eige-
nem Ermessen irgendwann einfach wie-
der mit ein. 

Bedarfsgerechte Beratung
Leider waren, vermutlich wegen der häu-
figen vorherigen Seminarabsagen, dies-
mal kaum Familien mit ihren betroffenen 
Kindern dabei. Somit hatte eine Familie 
dieses Mal den Luxus, unsere zweite Re-
ferentin, Anja Blöthe (Physiotherapeutin) 
aus der Kinderrheumaklinik in Senden-
horst ganz für sich alleine zu haben. Frau 
Blöthe hat die Familie einen kompletten 
Vormittag im Bereich Physiotherapie –  
u. a., „wie erkenne ich eine Gelenkbetei-
ligung bei meinem Kind“ und vieles mehr 
– geschult. Am Ende fühlten sich die bei-

SEPTEMBER 2021

Familien-/Jungrheumatiker- 
Seminar in Burhave 

den geschulten Elternteile so gut gefüllt 
und bereichert mit neuem Wissen, dass 
keine Fragen mehr offen blieben. Sie wa-
ren begeistert, wie toll Frau Blöthe den 
Vormittag gestaltet hat; absolut abge-
stimmt auf ihren Bedarf und so, dass es 
überhaupt nicht langatmig wurde. Res-
pekt! Wir werden Frau Blöthe sicherlich 
noch einmal zu uns einladen, um auch 
andere Familien, wenn wieder normale 
Reisebedingungen herrschen, in den Ge-
nuss der reinen kinderbezogenen Fortbil-
dung kommen zu lassen. 

Jetzt freuen wir uns auf einen hof-
fentlich schönen Winter, um dann im 
März, nach langer Zeit, endlich wieder ge-
meinsam in den Harz zu fahren und uns 
über eine „gute Ernährung unter Berück-
sichtigung der rheumatischen Erkran-
kung“ fortbilden zu lassen.  

Babette Wegehaupt Organisatorin und 
Leiterin der Familien-Seminare

(v.links) Babette Wegehaupt und Karen Baltruschat beim Stockkampf Fo
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Am ersten Samstag im November 2021 
trafen wir am späten Vormittag in der 
Evangelischen Bildungsstätte in Bad Be-
derkesa ein und lernten auch gleich die 
anderen Teilnehmer kennen. Nach einem 
leckeren Mittagessen begann der erste 
Teil unseres Gleichgewichtstrainings mit 
Stefan Bunger (Anm.d.Red.: Physiothera-
peut und Kursleiter der Rheuma-Liga  
Bremen) der uns anschaulich unseren 
Gleichgewichtssinn erklärte und dies mit 
entsprechenden Übungen untermauer-
te. Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen wurden wir noch zufällig mit einem 
Konzert des Cellisten Stephan Schrader 
aus Bremen verwöhnt. Anlässlich einer 
Galerieeröffnung spielte er u. a. Stücke 
von Gershwin. Zum Ausklang des Tages 
setzten wir uns alle zu einer gemütlichen 
Gesprächsrunde mit einem Getränk zu-
sammen. Dieser Austausch untereinan-
der war sehr interessant und hilfreich.

Nach einer erholsamen Nacht und einem 
stärkenden Frühstück wurde am Sonn-
tagvormittag unser Training fortgesetzt 
mit 90 Minuten Balance-Training. An bei-
den Tagen haben wir viel über Gleichge-
wicht und Balance gelernt. Um auch zu-
hause die Übungen ausführen zu können, 
haben wir von Stefan Bunger glücklicher-
weise ein ausführliches Skript mitbekom-
men. Mein Interesse an der Sturzpräven-
tion, die die Rheuma-Liga Bremen seit 
Jahren anbietet, ist geweckt worden. 

Es war ein wunderschönes Wochen-
ende: ich habe viele positive Erfahrungen 
mitgenommen, gute Tipps erhalten und 
nette Menschen kennengelernt. Ich kann 
jedem Mitglied nur empfehlen, an einem 
Wochenendseminar der Rheuma-Liga 
Bremen teilzunehmen. 

Petra Urban Teilnehmerin und 
Mitglied der Rheuma-Liga Bremen

Alles im Gleichgewicht
WOCHENENDSEMINAR IN BAD BEDERKESA 

Fröhliche Gesichter in Bad Bederkesa
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WOCHENENDSEMINARE 2022

Die Rheuma-Liga Bremen bietet 
auch 2022 wieder zwei beliebte 
Wochenendseminare an.   

Genießen Sie zwei schöne Tage in 
einer angenehmen Umgebung, mit 
entspannten Gleichgesinnten, viel 
Bewegung und gutem Essen. Der 
rege Austausch unter den Teilneh-
mer:innen, besonders am Samstag-
abend, wird sehr geschätzt. Die 
ebenfalls an Rheuma erkrankte  
Reisebegleitung Marianne Korinth 
ist auch als ehrenamtliche  
Gesprächskreisleiterin für die 
Rheuma- Liga Bremen tätig und gibt 
gerne Tipps und Denkanstöße, die 
die Teilnehmer:innen in der Vergan-
genheit oft als hilfreich im Alltag 
empfanden. Das Gefühl „Ich bin 
nicht allein – anderen geht es auch 
so wie mir!“ ist für die Seele nicht  
unwichtig. 

• Wochenende in Bad Bederkesa 
14. und 15. Mai 2022 Evangeli-
schen Bildungszentrum in Bad 
Bederkesa.  
Programm: Kursleiter Rainer  
Vette wird die Teilnehmer:innen 
gekonnt durch Aquafitness in der 
Moortherme und sonntags durch 
den Workshop „Bewegung im  
Alltag“ führen. 

• Wochenende in Bredbeck 
26. und 27. November 2022  
Bildungsstätte Bredbeck in  
Osterholz-Scharmbeck.  
Programm: Yoga und Progressive 
Muskelentspannung. Beides  
wird unsere Kursleiterin  
Sabine Warnecke leiten, die  
ausgebildete Yogalehrerin ist. 

Haben Sie Interesse dabei zu sein? 
Melden Sie sich schnell an unter 
info@rheuma-liga-bremen.de oder 
0421/16895200. Die Plätze sind 
sehr begehrt!
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TRAININGSPROGRAMM

Rheuma – Covid-19 und die Booster-Impfung
In diesem neuen Expertengespräch 
mit Herrn Professor Kuipers - Chefarzt 
der Klinik für Internistische Rheuma-
to logie am Rotes Kreuz Krankenhaus  
Bremen geht es um die Impferfolge 
und Impfwirkungen von Menschen mit 
einer rheumatischen Erkrankung.

Entlang der aktuellen Studienlage wer-
den die bisherigen Impferfahrungen von 
Menschen mit einer rheumatischen Er-
krankung – gerade auch unter einer im-
munsuppressiven Therapie – aufgeführt 
und daraus resultierende Impfempfeh-
lungen für Rheumapatienten erläutert.

Wie auch schon in dem 1. Informations-
video zum Thema Rheuma – Covid-19 
und die Impfung (https://youtu.be/Ga-
B7v_EKEM ) gibt Professor Kuipers wieder 
viele Hinweise auf vertiefende Informati-
onen zu den aktuellen Forschungsständen 
und Empfehlungen der Fachverbände.

Das Video im Rahmen der Ge-
sprächsreihe der Aktion Schrittmacher ist 
auf den Websites der Rheuma-Liga Bre-
men (www.rheuma-liga-bremen.de) und 
der Aktion Schrittmacher – mit Rheuma 
weitwandern (www.aktion-schrittma-
cher.de) mit dem YouTube-Kanal der Ak-
tion Schrittmacher verlinkt. 

MARION RIEDEL 
ist – als selbst Betroffene –  
Ansprechpartnerin für seltene  
Erkrankungen in der Rheuma-Liga 
Bremen und macht die Aktion 
Schrittmacher – mit Rheuma  
weitwandern: von der dänischen 
Grenze nahe Flensburg bis nach 
Konstanz am Bodensee.

Sturzprävention
Stürze sind ein großes Problem, das gerade 
 ältere Menschen im hohen Maße betrifft. Laut 
Statistik stürzt etwa jeder dritte Mensch über 
65 Jahren mindestens einmal im Jahr und von 
diesen müssen sich etwa 20 % in weiterführen-
de medizinische Behandlung begeben. Viele 
dieser Stürze lassen sich mit einfachen Mitteln 
und durch ein gezieltes sowie regelmäßiges 
Gleichgewichts-, Kräftigungs- und Verhaltens-
training vermeiden.

In unserem ganzjährigen Kurs, wird unter 
therapeutischer Anleitung ein Trainingspro-
gramm veranstaltet, in dem Sie schrittweise ler-
nen, Sicherheit zu gewinnen und Ihre Standfes-
tigkeit zu verbessern.

Der Kurs startet ab 11.Januar 2022 und 
wird ganzjährig immer am Dienstag, 11.45-
12.45 Uhr stattfinden. Der Veranstaltungsort ist 
die Arndtstr. 6 in Bremen- Walle. Bereitgestellt 
wird der Gymnastikraum durch den TV Bremen- 
Walle 1875. 

Die Physiotherapeutin und Qigong- Lehrerin 
Evi Henkensiefken ist die Kursleiterin und freut 
sich auf Sie! 

INFORMATIONSVIDEO

ÖFFNUNGSZEITEN

der 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 bis 13.00 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr

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