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Mitgliederversammlung 2021 
Mit den letzten MBJ wurde die Einladung für unsere ordent-
liche MV 2021 veröffentlicht. Wie es mit der Entwicklung des 
Corona-Geschehens derzeit (Juli 2021) aussieht, wird sie 
wohl auch tatsächlich in Präsenz stattfinden können. Sie hat 
ein fülliges Programm, da über 2 Jahre Rechenschaft abzu-
legen ist (2019 und 2020), die Wahl des Vorstands, der Rech-
nungsprüfer und der Delegierten zur Bundesversammlung 
sowie eine Änderung der Satzung und anderer Dokumente 
anstehen. Über die geplanten Änderungen der Dokumente 
wurde in einem Mitgliederrundbrief umfänglich informiert. 

Ein wichtiges Ereignis ist die Wahl des Vorstands unseres 
Landesverbandes. Bekanntlich setzt er sich aus dem/der Vor-
sitzenden und einer/m Stellvertreter/in, einer/m Schatzmei-
ster/in sowie Schriftführer/in und bislang vier weiteren Beisit-
zern/innen für verschiedene Aufgaben im Verband zusam-
men. Bislang war der Vorstand bei acht Mitgliedern mit fünf 
aus der Gr. Neubrandenburg, zwei aus der Gr. Stralsund und 
einem aus der Gr. Wismar besetzt. Damit sind die verschie-
denen Gruppen unseres Landesverbands nicht angemessen 
vertreten bzw. die Gr. Neubrandenburg ist überrepräsentiert. 
Von acht Mitgliedern sind sechs nicht mehr vollberufstätig. 

Es ist ein wichtiges Anliegen, für eine Mitarbeit im Vorstand 
zu werben. Schön wäre es, wenn auch andere Gruppen mit 
einem Mitglied vertreten wären. Die Arbeit im Vorstand ist eh-
renamtlich und interessant. Sie gibt die Möglichkeit, mit zu ge-
stalten und zu beschließen, andere Ehrenamtler auf Landes- 
und Bundesebene kennenzulernen, Erfahrungen zu sam-
meln, sich weiterzubilden, in Netzwerken mitzuwirken u.v.m. 
Kurzum: Man kann sich mit seiner Persönlichkeit, seinen 
Erfahrungen und Ansichten auch wirklich einbringen. In die-
sem Sinne stellt die Mitarbeit im Vorstand unseres Landes-
verbands auch ein persönliche Bereicherung – menschlich 
sowie fachlich – dar. Also: Wenn Du Interesse hast, kannst 
Du gern mit möglichen Fragen auf uns zugehen, um Dich zu 
entscheiden. Vielleicht ist es etwas gerade für Dich!  

  
(Quelle: www.dksb.de/de/mitmachen/ehrenamt) 

 

 

 

 

 

Morbus-Bechterew-Seminar 2021 
Endlich besteht die Aussicht, dass wir uns im 
Landesverband wiedersehen! Nachdem die 
Anmeldung gelaufen ist, steht nun auch das 
Programm fest – es verspricht abwechs-
lungsreich und das Seminar gut besucht zu 
werden. Für Sonntag ist auch eine geführte 
Wanderung vorgesehen bzw. für jene, die ihr 
Rad mitbringen oder sich vor Ort eines lei-
hen möchten, eine Radtour. Also, entschei-
det Euch bitte, eventuell das Rad mitzubrin-
gen und mit auf Tour zu gehen. 
Zum 30. Juli entscheidet der Vorstand ab-
schließend, ob das Seminar gemäß der Pan-
demielage verbindlich vorbereitet wird - bitte 
seht also auch auf der Webseite nach.  
Neustart des Funktionstrainings 
Gott sei Dank! Die Corona-Neuerkrankungen 
sind entscheidend zurückgegangen, die Zahl 
der Geimpften steigt mit jedem Tag weiter an, 
das private, berufliche und gesellschaftliche 
Leben normalisiert sich schrittweise mit der 
Rücknahme von Beschränkungen und 
Schließungen. Und so können auch unsere 
Gruppen – je nach den örtlichen Bedingun-
gen – wieder in die regelmäßige Bechterew-
Therapie einsteigen. Aber was ist mit meiner 
FT-Verordnung? Hierfür gilt folgende Rege-
lung: Die im Zeitraum 01.08.20 bis 30.09.21 
wie auch die vordem genehmigten Verord-
nungen sind automatisch um 6 Monate ver-
längert. Sollten Verordnungen inklusive Ver-
längerung vor dem 30.09.21 jedoch ablaufen, 
sind Folgeverordnungen zu beantragen. Nä-
heres teilt Dir Dein/e Gruppensprecher/in 
bzw. Therapiegruppenleiter/in mit. Also: In-
formieren und für den nächsten Besuch beim 
Facharzt daran denken, sich ggf. eine neue 
Verordnung verschreiben zu lassen!  
Auflösung der Gruppe Parchim 
Leider ist mitzuteilen, dass sich die zweitälte-
ste Gruppe unseres Landesverbands im Juni 
2021 aufgelöst hat. Die Gründe sind nicht in 
Altersgründen oder in mangelndem Bedarf 
zu suchen. Vielmehr bestehen seit geraumer 
Zeit Schwierigkeiten, eine neue geeignete 
Therapiemöglichkeit vor Ort zu finden. Weiter 
war es nicht möglich, die Nachfolge für die 
Aufgabe des/r Gruppensprecher/in zu si-
chern. 
Das durch die Gr. Prachim verwaltete Vermö-
gen wird an den Landesverband ausgekehrt 
und das Bankkonto geschlossen. Wir danken 
der Gruppensprecherin Silke Zepelin herz-
lich für ihr jahrelanges Engagement in der 
Gruppe. Vielen Dank, Silke! 
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Infobox MV 

3. - 5. September Wochenend-Seminar in Feldberg 
3. September  Mitgliederversammlung 2020/21 in Feldberg 
22. – 24. Oktober Schulung der Gruppensprecher in Hasen-  

 winkel bei Wismar 

Bitte nehmen Sie weiterhin Rücksicht, seien Sie vor-
sichtig und vor allem: Bleiben Sie bitte gesund! 
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