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30 Jahre ehrenamtliches Engagement für ein Leben in 

Selbstbestimmung und Würde 

 
Ausgabe: Mai 2020 

 

„INFO“ 
Das INFO- Heft des Stargarder Behindertenverbandes e.V. erscheint monatlich. 
Redaktionsschluss ist jeweils der 10. des Monats. 

Auflagenhöhe: 160 

Herausgeber: Vorstand des Stargarder Behindertenverbandes e.V. 

Walkmüllerweg 4a, 17094 Burg Stargard 
Copyright: Das Copyright sowie die Verantwortlichkeit für Inhalte und Texte  

liegen beim Herausgeber, vertreten durch den Vorsitzenden,  

Herrn Peter Braun. 

Fon/Fax:  039603 2 04 52/ 2 28 51 
E-Mail:  kontakt@bhv-ev.de 

Homepage: http://www.bhv-ev.de 

Spendenkonto: IBAN DE 68 150517320036014045 BIC NOLADE 21 MST 

Öffnungszeiten: Geschäftsstelle 
Montag-Donnerstag 08.00 – 16.00 Uhr / Freitag: 08.00 – 14.30 Uhr 

 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder. 
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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
 
die Corona-Pandemie hat uns neben den vielen Einschränkungen 
auch viel Zeit zum Nachdenken gebracht.  
Vielleicht haben Sie auch festgestellt, die meisten Probleme lösen 
sich ganz von selbst, man darf sie nur nicht dabei stören. 
Allerdings gilt das nicht überall, nicht immer und auch nicht für alle. 
 
Nun habe ich mich zunächst sehr gefreut, als ich in den Nachrichten 
gehört habe, dass unser Gesundheitsminister Herr Spahn ein 
Kabinettsentwurf auf den Weg gebracht hat, um Pfleger und 
Pflegerinnen einen Sonderbonus in Höhe von bis zu 1000 € zu 
gewähren. Leider war ich dann doch etwas enttäuscht, als ich die 
Details auf den Seiten des Ministeriums gelesen habe. Aber heute 
lese ich, dass nicht nur Pfleger und Pflegerinnen in der stationären 
Pflege, sondern auch die Pfleger und Pflegerinnen in Ambulanten 
Pflegediensten einen Corona-Leistungs- und Gefahrenzuschlag 
auch bekommen sollen! Leider gilt das aber nicht für die Assistenten 
im Rahmen des Arbeitgebermodells, sie werden komplett außen 
vorgelassen, obwohl diese genauso fleißig und engagiert rund um die 
Uhr in der Pflege- und Assistenz arbeiten. 
 
Vielleicht bleibt aber die Erkenntnis, dass Pflege eine 
systemrelevante Tätigkeit ist, dies sollten wir alle im Gedächtnis 
behalten und die Ambulante Pflege weiterentwickeln. Auch die 
Erfahrung, dass Heime für behinderte und alte Menschen keine 
Schutzräume, sondern Orte der Gefahr sind, in denen die individuelle 
Versorgung und Pflege zum Teil lebensgefährlich ist. Dies wird doch 
gerade jetzt in der Corona-Pandemie deutlich! Trotz absoluter 
Isolation und Besuchsverboten erkrankten und starben Patienten und 
Bewohner* innen in Pflegeeinrichtungen an COVID-19 
überproportional. Es hat sich gezeigt, am sichersten sind wir zu 
Hause, in der eigenen Häuslichkeit!!! Das müsste inzwischen dem 
Gesundheitsminister auch aufgefallen sein, insofern fordern wir 
Herrn Spahn auf, umzusteuern und mit dem IPReG-Gesetz, die 
Häusliche Pflege intensiv zu stärken. Jeder kann froh sein, wenn man 
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selbstbestimmt in seiner eigenen Wohnung leben kann, denn das ist 
der beste Schutz vor einer Infektion. 
  
Die meisten Sorgen habe ich davor, dass die Wirtschaft und 
Gesellschaft und wir alle aus dieser Krise nichts lernen und nachher 
so weitermachen wie bisher. Was das Corona-Thema aufzeigt, der 
Raubbau an Mensch, Tier und Umwelt, die Globalisierung und 
Spaltung der Gesellschaften, der Klimawandel und die Zerstörung 
unserer Ressourcen, dass alles tritt durch Covid-19 deutlich hervor.   
Wir alle müssen wieder regional denken und handeln, wie vielleicht 
damals in der DDR. Es ist ja kein Rückschritt, wieder eine regionale 
Kreislaufwirtschaft aufzubauen und etwas bescheidener zu leben.  
 
Momentan wird ja viel davon geredet und gefordert, dass die Hilfen 
zum Wiederaufbau nach der Krise nachhaltig und ökologisch sein 
müssen. Es ist aber genauso wichtig, dass die Hilfen zum 
Wiederaufbau für sozialen Ausgleich und auch für mehr 
Barrierefreiheit und Inklusion im Landkreis und in der Stadt sorgen! 
 
Sehr geehrte Mitglieder,  
Mecklenburg-Vorpommern ist bisher ganz gut durch die Pandemie 
gekommen und die strengen Ausgangssperren werden jetzt 
schrittweise gelockert. Die Touristen dürfen wieder ins Land 
einreisen und Feiern bis zu 30 Personen sind erlaubt.  
Ich denke, wenn wir weiterhin 1,50 m Abstand einhalten, können wir 
ab Juni kleinere Treffs bis zu 10 Mitglieder in unserer 
Begegnungsstätte durchführen. Damit wir das planen und die 
Hygiene-Vorschriften absichern können, müssen Sie sich aber 
vorher unbedingt anmelden!  
Frau Galinsky wird den Behinderten- und Seniorensport am Montag 
nach Pfingsten, also am 08. Juni in der Sporthalle wieder anbieten.  
Wir wollen nach der Pandemie den Zusammenhalt im Verein und 
untereinander wieder stärken und werden uns mit Mut und Phantasie 
auf die neuen Herausforderungen einstellen. Bleiben Sie vorsichtig 
und gesund! In der Hoffnung, dass wir eine bessere Gesellschaft 
werden verbleibe ich mit besten Grüßen Ihr  
Peter Braun, Vorsitzender, am 25.05.2020.  
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Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit 
brach liegen … 

Es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere 

Meereslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückholen 

dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische 

schwimmen wieder in Venedigs Kanälen! 

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen 

eingesperrt fühlen … 

Es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, 

sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl 

erleben. Die Menschen singen miteinander. Das berührt mich zutiefst! 

Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine 

Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich 

bringt … 

Es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an 

Farbenkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem 

Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel 

an, wie ruhig und blau er geworden ist! 
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Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für 

viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet … 

Es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance 

bekommen, selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und 

langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen 

Ebene kennenlernen dürfen. 

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden 

erleidet … 

Es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich 

wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine 

absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der 

Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir 

eigentlich tatsächlich brauchen. 

Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfordert  

Es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die 

Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt, 

 der die Erde aufatmen lässt, 

 die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 

 unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 

die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein 

kann, 

 der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen 

reduziert 

und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration 

einzuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und 

sie wieder atmen lassen. 

Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit waren es selbst zu tun. 

Denn es geht um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer 

Kinder!!!    Text: Tanja Draxler 
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Erhöhung der Pflegehilfsmittelpauschale 
Rückwirkend zum 01.04.2020 können bis zum 30.09.2020 nun monatlich 

60,-  anstatt wie bisher 40,- Euro für zum Verbrauch bestimmte 

Pflegehilfsmittel über die Pflegekasse geltend gemacht werden. 

Voraussetzung ist mindestens das Vorliegen von Pflegegrad 1. Ein 

gesonderter Antrag ist für die höhere Pauschale nicht zu stellen. 

 

Zu den Pflegehilfsmitteln gehören beispielsweise Einmalhandschuhe, 

Hände- oder Flächendesinfektion sowie auch Mund- und Nasenschutz. 

Gerade in der aktuellen Zeit des Corona-Virus ist die Einhaltung der 

Hygienerichtlinien in der Pflege, aber auch wenn man sich im 

öffentlichen Raum bewegt, enorm wichtig. Damit sollen der erhöhte 

Verbrauch und auch die höheren Preise für Desinfektions- und 

Pflegemitteln durch eine höhere Pauschale besser abgedeckt werden. 

Grundlage dafür ist die Covid-19-Versorgungsstruktren-

Schutzverordnung. 

Pflegehilfsmittel bekommen Sie in Burg Stargard im Gesundheitshaus  

oder auch bei speziell zertifizierten  Online-Anbietern. Die Abrechnung 

mit der Pflegekasse wird als Service von den Anbietern, wie bisher 

übernommen. 

 

Am 5. Mai am Fritz-Reuter-Denkmal 

 

Pythagoras, als er seinen berühmten Lehrsatz gefunden hatte, opferte im 

Gefühl der dankbaren Freude dem Jupiter 100 Ochsen, und Kant, wenn 

er diese Geschichte erzählte, pflegte hinzuzusetzen: ›Und deshalb, meine 

Herren, zittern alle Ochsen, wenn eine neue Wahrheit gefunden wird.‹ 

Auf diese Anekdote hat Fritz Reuter gern hingewiesen. Und als ich heute, 

am Europaweiten Protesttag, an seinem Denkmal in Neubrandenburg 

vorbeifuhr, dachte ich, er würde sich auch heute unbeugsam für die 

unantastbare Würde aller Menschen einsetzen! „Und dabei seine Nase 

immer im Gesicht behalten“.  

 

Aufgeschrieben und fotografiert (Seite 7) P. Braun, am 5. Mai 2020  
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Geburtstagskinder im Monat Mai 2020 
 

 

Frau Simone Otte Frau Anna Wölz 

Frau Irmgard Geyer Herr Henning Brünning 

Frau Eva-Maria Menning Herr Helmut Ziegenfeuter 

Frau Anneliese Schmidt Frau Brigitte Scheibner 

Frau Renate Lemke 

Frau Brigitte Jähn 
Herr Hans-Jürgen Michael 

Frau Irene Deumer 

Frau Renate Briese Frau Irmgard Ihloff 

  
 

Vielleicht sehen wir uns ja zur Feier der Geburtstage 

des Monats am Dienstag, dem 09. Juni 2020 

um 14.00 Uhr in der Begegnungsstätte  

„Am Walkmüllerweg“ 4a. Sie sind herzlich eingeladen! 
 

Tierkreiszeichen der Stier 

21.April / 20.Mai 2020 

Der Stier ist sehr natürlich und solide und da er 

von Venus regiert wird, auch sehr sinnlich, somit 

auch an allen schönen Dingen des Lebens 

besonders zugetan. Und als Genießer hat er 

Geschmack. Nicht nur seine Zunge ist fein, auch 

sein Sinn für Farben und Formen ist besonders 

stark ausgeprägt. Ein Stier scheut auch nicht 

davor zurück, sich seine Ziele zu erarbeiten. Kraftvoll geht er an die Dinge 

heran, von denen er überzeugt ist. Geduld ist seine Stärke, genauso wie seine 

Fähigkeit, auch in heiklen Situationen die Ruhe zu bewahren, die allerdings 

schon einmal zur Sturheit ausarten kann. Er lässt sich eben Zeit und möchte 

seinen eigenen natürlichen Rhythmus finden. 

Qualität ist das Stichwort! Solide, verlässliche Werte faszinieren den Stier, 

Nervöse und ungeduldige Menschen ergreifen da lieber die Flucht, wenn sie 

es mit ihm zu tun bekommen. denn die hat auch er zu bieten. Kraft und ein 

fester Wille zeichnen ihn aus.  
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Informationssplitter 
Mitgliedsaufnahmen: 

Als neue Mitglieder in unserem Stargarder 

Behindertenverband e. V. begrüßen wir 
 

  Frau Erika Boettcher 

  Frau Dagmar Gusenda 
 

Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie zahlreiche 

interessante Stunden in unserem Verband! 

 

Zum runden Jubiläum gratulieren wir:  
 

zum 80. Geburtstag übermitteln wir nachträglich 

herzliche Grüße an 

 

Frau Brigitte Scheibner feierte ihren Ehrentag am  

10. Mai 2020 

 
Geburtstagsgedicht: 

 

Leben, Lieben Lachen, 

das sind die schönsten Sachen. 

Auf diese Weise mach das neue Jahr zu einem Fest, 

dass sich dein Leben feiern lässt. 

Es soll das neue Lebensjahr 

noch besser sein, als das alte war. 

Jung sind alle die noch lachen, 

leben, lieben, weitermachen. 

„Alter“ fängt mit 100 an! 

 

. 
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Unsere bunte Ecke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind die gefundenen Blumen! 

  Rose 

  Tulpe 

  Sonnenblume 

  Orchidee 

  Nelke 

  Lilie 

 

 

Hier ein paar Knobelaufgaben für Sie: 

 

17-3+4-3+4-3= 

 

86-9-8-7-6-5= 

 

21+7+6+5+4+3= 

 

56+12:2+12:2+12= 

 

98-15-14-13-12-11= 

 

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben! 
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Veranstaltungskalender Behinderten und 

Seniorentreff Juni 2020 

 

01.06.2020(Mo.) 
Kein Treff 

Pfingstmontag 
 

 

 

 

08.06.2020(Mo.) 
Gesellschaftsspiele 
Gemütliche Kaffeerunde   
 

 

 

 

15.06.2020(Mo.) 

Gesundes Frühstück 
fit & vital 

Beginn:            09.30 
Preis pro Person : 3,00 € 
 

 

 

 

22.06.2020(Mo.) 

Karten &Brettspiele 

anschl. Kaffeerunde 
 

 

 

 

29.06.2020(Mo.) 
Bewegung im Gruppenkreis 

anschl. gesunde Kost 

Preis pro Person: 2,00 € 

 

Alle Veranstaltungen finden in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr statt. 
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Kultur- und Veranstaltungsplan 

des Stargarder Behindertenverbandes e.V. 
 

Monat Juni 2020 
 

Montags 

14.00 – 16.00 

 

Behinderten- u. Seniorentreff  

für Jedermann 

mit Kathrin 

 

Begegnungsstätte 

Walkmüllerweg 4a 

Montags 

16.30 – 17.30 
Ab 08.Juni 

 

 

Behinderten- und 

Seniorensport mit Frau 

C. Galinsky 

 

 

Turnhalle der 

Grundschule 

Burg Stargard 

 

 

09.06.2020(Di.) 

14.00 – 16.00 

 

 

 

Geburtstag des Monats 

Mai in 

gemütlicher Runde 

 

 

Begegnungsstätte 

Walkmüllerweg 4a 
 

 

 

   

   

Sehr geehrte Mitglieder,  

wegen der zurzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln können wir 

vorerst nur mit bis zu 10 Personen zur gleichen Zeit in der 

Begegnungsstätte zusammenkommen. So haben wir dann 

ausreichend Platz, Luft sowie entsprechende Sanitäranlagen.  

Wer Gesund und Munter ist und keine gesundheitlichen Bedenken hat, 

ist herzlich eingeladen. Bringen Sie Sicherheitshalber eine 

Schutzmaske mit und setzen Sie diese, wenn Sie mit dem Fahrdienst 

kommen, auf. Falls Sie aber Grippesymptome haben sollten, bleiben 

sie zu Hause und melden sich umgehend telefonisch bei Ihrem 

Hausarzt an. Bitte melden Sie sich aber vorher verbindlich unter Tel: 

20452 an, damit wir die Hygiene-Vorschriften einhalten können. 


