
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Hallo, junger Bechterew’ler aus Mecklenburg-Vorpommern, 

 

ich bin Andreas Maletz, etwas über 30 Jahre alt und komme aus dem Süden unserer 

Republik, genauer gesagt aus Schönaich in Baden-Württemberg. In der DVMB kümmere ich 

mich um die Belange und unsere Angebote für jüngere „Bechties“. Vielleicht kennst Du mich 

bereits aus dem  

MB-Journal?  

 

Wie Du mitbekommen hast, sind solche Angebote leider immer noch recht rar, auch in 

Deinem Bundesland. Was nicht heißt, dass Du und Deine Belange uns in der DVMB nicht 

wichtig wären! Aber leider haben wir bis jetzt noch keinen Ansprechpartner unter den 

jüngeren Betroffenen in MV.  

Der regelmäßige Austausch mit Gleichaltrigen ist ein wichtiger Baustein im Umgang mit einer 

Krankheit: Austauschen von Infos, reden über gute und schlechte Erfahrungen oder einfach 

unter Menschen sein, die das gleiche “Problem“ haben wie ich selber, und natürlich auch 

miteinander Spaß haben bei Sport und Spiel – das tut Einem wirklich gut und hilft über so 

manches „Tief“ hinweg. All diese Punkte sprechen für eine Vernetzung unter den jüngeren 

Betroffenen – ALSO MACH DEN ANFANG und werde Ansprechpartner für junge 

Bechterew’ler in Mecklenburg-Vorpommern! Der DVMB-Landesverband MV und das 

Netzwerk junge Bechterewler sind auf der Suche nach einem Ansprechpartner unter euch 

und für EUCH – also vielleicht GENAU NACH DIR! 

Für 2016 sollte es eine erste Auftaktveranstaltung in MV für junge Leute geben. Für 2017 

könnten wir gemeinsam ein größeres Vorhaben angehen: 

 Die Idee ist ein Surfschnupperkurs – hierfür haben wir eine tolle Location für junge 

Leute gefunden direkt am Ostseestrand, in Pepelow in der Nähe von Wismar  

(siehe unter www.san-pepelone.de) 

 mit Austausch unter den Teilnehmern 

 mit guten Referenten und  vielen Infos 

 von Freitag bis Sonntag 

 

Wenn DU also LUST hast, Dich in die Organisation einzubringen, DEINE IDEEN 

VERWIRKLICHEN und  für andere junge Bechties da sein möchtest, dann melde Dich einfach 

bei mir! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wir im Netzwerk Junge Bechterew’ler sind eine kleine Truppe von Moderatoren, verstreut  

im ganzen Bundesgebiet, die bereits mit viel Erfahrung und Knowhow über die letzten Jahre 

dieses Netzwerk betreiben. Wir werden Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und Dir somit 

den Einstieg so leicht wie möglich gestalten. Wir telefonieren und skypen regelmäßig. Dabei  

wird nicht nur über die DVMB gesprochen. Nein, auch der persönliche Kontakt 

untereinander ist uns wichtig und wird gepflegt. 

 

Dein Landesverband MV der DVMB ist für Dich der Ansprechpartner “vor Ort“. Hier wirst Du 

Unterstützung von erfahrenen  Ehrenamtlern aus dem Vorstand erhalten. Sie helfen dir mit 

ihren Kontakten bei der Umsetzung von Ideen und Vorhaben. Auch finanziell wird der 

Landesverband dabei unter die Arme greifen. 

 

 

 

Die Internetseite des Netzwerkes ist www.jugend-bechterewler.de 

und die deines Landesverbandes www.mv.dvmb.eu 

 

Mit den besten Grüßen aus dem Süden der Republik 

 

 

Andreas Maletz 

Ansprechpartner des Netzwerkes junge Bechterewler 

Mobil 0160 80 50 382 

Mail: A_maletz1983@yahoo.de oder jugend@bechterew.de 

 


