
 

 

 

 

Hallo liebe Mitglieder, 

hallo liebe Gruppensprecher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Ihnen als erstes Danke sagen. Danke dafür, dass Sie gemeinsam mit uns diese 

für alle irreale, mit vielen persönlichen Einschränkungen verbundene, Pandemiezeit 

beschreiten.  

Alles was wir erlebt haben und derzeit erleben, beeinträchtigt spürbar auch das Engagement 

und die Arbeit in unserer Selbsthilfeorganisation. Die Ehrenamtlichen und Angestellten in der 

DVMB und ihren Netzwerken versuchen mit aller Anstrengung zu einem “normalen“ 

Vereinsleben einer Selbsthilfeorganisation zurückzukommen und wieder persönlich für die 

Belange aller Mitglieder da zu sein. 

Bleibt die Frage, wollen wir nur wieder die „Motoren anlassen“ und an dem Punkt 

weitermachen, an dem uns die Pandemie mehr oder weniger in den Leerlauf gestellt hat?  

Oder sollten wir nicht besser die Gelegenheit beim Schopfe packen und uns gemeinsam, mit 

neuen Ideen, stark für die Zukunft machen und dabei altbewährtes entstauben und neues 

entwickeln, aber auch uns von Dingen, die nicht funktioniert haben, verabschieden? 

Wenn wir das wollen, bekommen wir das aber ohne Ihre Unterstützung nicht hin. Wir 

brauchen also Sie als Mitglied und Sie als Gruppensprecher vor Ort, um diese vielleicht 

neuen Ideen auch umsetzen zu können.  

Alle bundesweiten Angebote unseres Netzwerkes waren stets für deren Mitglieder geplant 

und thematisch zugeschnitten. Leider war die Resonanz auf unsere Angebote teilweise so 

schlecht, dass wir Unternehmungen und Treffen absagen mussten. 

Hier müssen wir mit innovativen Ideen und Angeboten gegensteuern und aktiv unsere 

gemeinsame Zukunft gestalten. Wir möchten auch weiterhin als starker Partner für junge 

Menschen mit Morbus Bechterew und ihre Familien da sein. 

Wir möchte Sie als junges Mitglied (<40Jahre) dazu ermutigen, mit Ihrer örtlichen Gruppe in 

Kontakt zu treten, an den Angeboten teilzunehmen und so die Gemeinschaft vor Ort zu 

stärken. Versuchen Sie doch gemeinsam vor Ort etwas auf die Beine zu stellen, wir 

unterstützen Sie dabei. Viele Gruppen bieten neben Funktionstraining und Wassergymnastik 

weitere Highlights, die auch für die jüngeren Mitglieder passen, an. 

Neben den Angeboten vor Ort, möchten wir auch in Zukunft verstärkt für Ihre Interessen da 

sein. Wir möchten gezielte Veranstaltungen/Angebote anbieten. Wer in den letzten Jahren 

bei einer unserer Veranstaltung dabei war, weiß, dass der Spaß nie zu kurz kam und wir 

umfangreiche Informationen zur Erkrankung Morbus Bechterew sowie deren 

Begleiterkrankungen von Experten in einem verständlichen Patienten-Deutsch bekamen. 

Berichte findet ihr zum Nachlesen auf unserer Homepage. 

Ein Stützpfeiler unseres Netzwerkes ist, dass ihr euch mit den Inhalten und Zielen 

identifizieren könnt und wir auch in Zukunft eine starke Gemeinschaft bleiben! 
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Wir möchten grundsätzlich nichts an unsere Bereitschaft und dem System des Netzwerkes 

ändern, wir sind auch weiterhin für euch da, denn ohne euch sind wir nichts… 

Aus diesem Grund möchten wir euch herzlich dazu einladen, uns eure Ideen, Vorschläge, 

Themen, die wir bearbeiten sollten, von euch gewünschte Aktivitäten und alles was euch 

sonst noch auf dem Herzen brennt, mitzuteilen. 

 

Denn wir werden auch weiterhin bemüht sein, eure Ideen und Vorschläge in unser tägliches 

Handeln einzubinden. 

Wir freuen uns auf eure Zuschriften. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, um die DVMB und das Netzwerk junge Bechterewler jetzt und 

zukünftig mitzugestalten. Unser Netzwerk zur Selbsthilfe ist immer auf die Meinung und 

Unterstützung der Mitglieder angewiesen, denn nur wenn wir wissen, was Sie möchten, 

können wir aktuell und interessant sein. 

Wir freuen uns sehr, Sie persönlich auf einem der nächsten Treffen kennenzulernen, auf 

dem Sie vielleicht schon Ihre Zukunftsideen einbringen können.  

Ein Selbsthilfeverband wie unserer lebt von der ehrenamtlichen Arbeit regional und 

überregional. Wenn ihr Interesse habt, ein Teil davon zu sein und Teamwork euch keine 

Bauschmerzen bereitet – einfach mit Andreas Brodbeck Kontakt aufzunehmen 

(jugend@bechterew.de) 

 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Peter Hippe gez. Andreas Brodbeck 

1. Vorsitzender Jugendsprecher Bundesverband 
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