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30 Jahre ehrenamtliches Engagement für ein Leben in 

Selbstbestimmung und Würde 

 
Ausgabe: Mai und Juni 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, 
 
in diesem Jahr ist alles anders, selbst unser Infoheft konnte nicht 
erscheinen weil die Druckerei geschlossenen wurde. Die Corona-
Pandemie – hat unsere Gesellschaft, jeden Einzelnen aber 
besonders unsere Mitglieder hart getroffen. Menschen mit 
Behinderungen und Menschen im höheren Lebensalter haben ein 
besonders hohes Risiko am Virus zu erkranken. Deshalb halten wir 
die Hygiene- und Abstandsregeln ein und meiden Begegnungen. Das 
fällt uns allen sehr schwer, weil für uns persönliche Kontakte und der 
Zusammenhalt in der Gemeinschaft, im Verein sehr wichtig sind!  
Momentan wird ja viel davon geredet und gefordert, dass die Hilfen 
zum Wiederaufbau nach der Krise nachhaltig und ökologisch sein 
müssen. Für uns ist es aber genauso wichtig, dass Gelder zur 
Stärkung des Gesundheitswesens, für einen sozialen 
Lastenausgleich, für mehr Barrierefreiheit sowie für die Entwicklung 
unseres Gemeinwesens zu einer inklusiven Gesellschaft, eingesetzt 
werden! 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 in Pflegeheimen und Ambulanten Pflegediensten einen 
Sonderbonus, als Gefahrenzulage in Höhe von bis zu 1000,- € zu 
zahlen. Leider war ich dann doch etwas enttäuscht, als ich die Details 
auf den Seiten des Ministeriums gelesen habe. Den Corona-
Leistungs- und Gefahrenzuschlag bekommen die Kranken-
schwestern und Krankenpfleger in Krankenhäuser nicht, sie werden 
komplett außen vorgelassen, obwohl diese genauso fleißig und 
engagiert rund um die Uhr, in den Kliniken arbeiten. Und genauso 
erhalten Assistenten, die in der persönlichen Assistenz 
Schwerbehinderter, arbeiten, keinen Bonus. 
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Natürlich freue ich mich, darüber, dass unsere Mitarbeiter*innen im 
Ambulanten Dienst unseres Verbandes den Sonderbonus bereits im 
Juli erhalten werden, denn wir haben ja gesehen, wie wichtig die 
Ambulante häusliche Pflege ist!  
Vielleicht bleibt bei allen die Erkenntnis, dass Heime für behinderte 
und alte Menschen keine Schutzräume darstellen, sondern Orte der 
Gefahr sind, wo die Versorgung und Pflege lebensgefährlich sein 
kann. 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 
Wohnung!!! Das müsste inzwischen dem Gesundheitsminister auch 
aufgefallen sein, insofern fordern ich Herrn Spahn auf, umzusteuern 
und mit dem IPReG-Gesetz, die Häusliche Pflege intensiv zu stärken. 
Jeder kann froh sein, wenn er /sie selbstbestimmt in einer eigenen 
Wohnung leben kann, denn hier ist der beste Selbstschutz vor einer 
Infektion. 
 
Die größte Sorge 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 global denken und wieder regional handeln, wie 
vielleicht damals in der DDR. Es ist ja kein Rückschritt, wieder eine 
regionale Kreislaufwirtschaft aufzubauen und etwas bescheidener zu 
leben, dann reichen die Ressourcen für alle.  
 
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 
eingesetzt werden! 
 



4 
 

Sehr geehrte Mitglieder, wir sind 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 50 
Personen sind erlaubt.  
Trotzdem sollten wir nicht übermütig werden und weiterhin 1,50 m 
Abstand einhalten und den Hygieneanforderungen nachkommen. 
 
Die Gesundheitsbehörde des Landkreises macht für Treffs in der 
Begegnungsstätte zurzeit noch empfindliche Auflagen, sodass 
unsere Vereins- und Kulturarbeit eingeschränkt ist und wir unsere 
Begegnungsstätte auch im Juni nicht öffnen können.  
 
Wie es im Juli oder August weitergeht, steht noch in den Sternen. 
Drücken sie die Daumen, wenn alles gut geht können wir vielleicht 
unser Sommerfest im August feiern! Und es wäre doch schön, wenn 
wir dabei gleich unseren 30-igsten Vereinsgeburtstag mitfeiern 
könnten. Frau Galinsky hofft, mit den Behinderten- und 
Seniorensport nach den Schulferien voraussichtlich, am 10. August, 
in der Sporthalle wieder starten zu können. 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
unsere diesjährige Listensammlung steht unter dem Motto:  
"Inklusion von Anfang an – Die Zukunft beginnt mit Dir"! und findet in 

der Zeit vom 6. Juli bis 26. Juli statt. 

Auch in diesem Jahr werden wir die Spenden für den 
Behindertenfahrdienst einsetzen. Sie können sich in unsere 
Spendenliste eintragen oder direkt auf unser Mitgliedskonto 
einzahlen.      
Sehr geehrte Mitglieder, 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 die Einschränkungen vorübergehen werden 
und wir eine bessere Gesellschaft werden können, verbleibe ich  
 
mit besten Grüßen Ihr Peter Braun, Vorsitzender, am 10.06.2020  
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Lachen soll ja gesundmachen! 
Also dann man tau, dazu 
braucht Mann, Frau keinen Arzt 
und dazu ist es noch, die 
billigste Medizin.  
 
Das habe ich fotografiert am 27. 
Januar 2020 in Güstrow, im 
Landratsamt waren diese und 
andere Bilder ausgehangen. 
  
Peter Braun 
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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! 



7 
 

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 



8 
 

Erhöhung der Pflegehilfsmittel Pauschale 
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, sah 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 9) P. Braun, am 5. Mai 2020  
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Nachgelesen 
Der Anteil älterer und behinderter Menschen an der Bevölkerung nimmt 
weltweit zu, so auch in MV. Ältere und behinderte Menschen befinden 
sich in spezifischen menschenrechtlichen Gefährdungslagen, etwa, 
wenn sie pflegebedürftig sind, wenn sie ihr gewohntes Wohnumfeld 
mangels barrierefreier Lebensräume verlassen müssen, oder wenn 
Diskriminierung im Arbeitsleben die Existenz kostet. Selbst durch das 
neue Bundesteilhabegesetz werden sie durch den Gesetzgeber von 
Leistungen ausgeschlossen und damit faktisch diskriminiert. Auch wenn 
die Situation Älterer und Behinderter sehr unterschiedlich ist, muss der 
Schutz ihrer Menschenrechte überall gestärkt werden. Mit der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, vom 26.02.2020, zur 
Streichung des § 217 StGB werden jetzt Tor und Tür geöffnet für die 
fremdbestimmte kommerzielle Sterbehilfe in Deutschland. Der Schutz 
des Lebens hat damit keine Priorität mehr! Begründet wird dies, mit dem 
Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen Menschen auf 
selbstbestimmtes Sterben. Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
seinem radikalen Schritt der Nichtigkeitserklärung des § 217 StGB 
keinerlei Schutzmechanismen eingebaut, die einem Missbrauch der 
Beihilfe zur Sterbehilfe verhindern könnte. Die Problematik, der Frage, 
nach der Feststellung der Autonomiefähigkeit des Sterbewilligen, ist 
genauso wenig geklärt, wie jene Problematik, dass in Zukunft sozialer 
Druck ein „beschleunigtes Sterben“ fördern könnte, sei es um das 
Umfeld des Sterbewilligen zu entlasten, sei es aber auch um den 
Krankenkassen Kosten zu ersparen, denn vom „Gnadentod“ auf 
Krankenschein sind wir jetzt nur noch einen kleinen Schritt entfernt.  
Mit diesem Urteilsspruch entfernt sich unsere Gesellschaft immer weiter 
vom humanistischen Wertesystem der Aufklärung sowie der christlichen 
Wertegemeinschaft und unseres Grundgesetzes. Deshalb bin ich sehr 
froh, dass die Bundestagsabgeordneten am 16. Januar d.J. sich mit 
großer Mehrheit für die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung bei 
Organspenden, entschieden haben und ich möchte Jens Spahn 
auffordern, zuerst all das zu verbessern, was in unserem 
Gesundheitssystem aufgrund seiner Profit-Orientierung nicht gut läuft 
und funktioniert. Das ist für mich vorrangig, auch gerade wegen der 
Corona-Pandemie, denn das trifft viel mehr Kranke und Patienten! Und 
statt noch „zusätzliche Baustellen“ mit einem „Intensivpflege –und 
Rehabilitationsstärkungsgesetz“ aufzumachen, sollte die ambulante 
Pflege und Versorgung gestärkt werden!     P. Braun, 03.06.2020  
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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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Geburtstag feiern im Monat Juni 2020 
Wir gratulieren den Geburtstagskindern recht herzlich zum Wiegenfeste, 

alles Gute und nur das Beste! 
 

Frau Hildegard Hormann Frau Maria Weiß 

Frau Waltraut Schulz Frau Astrid Rost 

Frau Gisela Walter Frau Barbara Schönfeld 

Frau Ingrid Lüdke Frau Helmantah Lippert 

Herr Wilfried Röseler  

 

Vielleicht sehen wir uns ja zur Feier der Geburtstage  

des Monats Juni am Dienstag, dem 07. Juli 2020 

um 14.00 Uhr in der Begegnungsstätte 

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

Tierkreiszeichen der Zwilling vom  

21.Mai / 21.Juni 2020 

 

Typische Eigenschaften eines Zwillings: 

 

Der typische Zwilling braucht die Abwechslung und Bewegung wie andere 

die Luft zum Atmen. Er liebt den Rummel, erst dann ist er in seinem Element. 

Auch wenn Zwillinge manchmal reden wie ein Buch und scheinbar offen sind, 

so behalten sie doch ihr zweites Gesicht für sich. Einen Zwilling beurteilen zu 

wollen, ist schwierig, denn manchmal weiß er selbst nicht, was er im nächsten 

Moment tun wird. Alles, was lange dauert, langweilt ihn. So wechselt der 

Zwilling seine Überzeugungen, seine Theorien und vielleicht auch seinen 

Beruf öfter einmal. Das Neue fasziniert ihn, er möchte informiert und ständig 

im Bild sein. Ein Zwilling ist niemals schwerfällig, sondern meist heiter und 

beweglich. 

Ruhig dasitzen zu müssen, ist für ihn die größte Strafe. 

Zwillinge besitzen einen flinken Verstand, einen wendigen 

Körper und einen umwerfenden Charme, der ihren Mitmenschen 

hilft, die kleine ärgerliche Unzuverlässigkeit gleich 

wieder zu vergessen. 
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Informationssplitter 
Mitgliedsaufnahmen: 

Als neue Mitglieder in unserem Stargarder 

Behindertenverband e. V. begrüßen wir 
 

  Frau Erika Boettcher 

  Frau Dagmar Gusenda 

  Herrn Sieghard Ansorge 
 

Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie zahlreiche 

interessante Stunden in unserem Verband! 

 

Zum runden Jubiläum gratulieren wir:  
 

zum Geburtstag übermitteln wir nachträglich herzliche 

Grüße an 

 

Frau Brigitte Scheibner zum 80. Ehrentag im Mai und 

Zum 90.  Geburtstag im Juni gratulieren wir recht herzlich 
 

  Frau Gisela Walter 

 
Wir trauern! 
 

Nach langer Krankheit verstarb am 04. Juni 2020  

unser Verbandsmitglied 
 

   Frau Irene Schalk 
 

Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, die 

sie auf ihrem Lebensweg unterstützt und begleitet haben. 
 

Mit aufrichtiger Anteilnahme  

P. Braun Vorsitzender des SBV e. V. 
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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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Durch den Behördendschungel 

 

Manchmal sind Behörden eigen, 

Bringen uns perplex zum Schweigen. 

Zählen Paragraphen auf, 

Nennen Regeln uns zuhauf. 

Geben uns stets das Gefühl, 

Sind tief verstrickt in das Gewühl. 

Wagt sich Jemand, nachzufragen, 

Argumente vorzutragen, 

Wird alsbald er leicht verzagen, 

Denn man kann uns einfach sagen: 

Wasserstand zeigt uns den Pegel: 

Sie verletzten eine Regel. 

Gehn Sie doch vor ein Gericht. 

Aber nützen wird es nicht. 

Wir bleiben gelassen sitzen, 

Während Sie beim Anwalt schwitzen. 

Sollten Sie am Ende siegen, 

Blieb so lang doch alles liegen . . . 

(Ilja Seifert; 19. Mai 2020) 
 

 Bist du arm, aber gesund, so bist du ein halber 
Reicher.  

 Das Gesicht eines Menschen erkennst du bei 
Licht, seinen Charakter im Dunkeln. 

 Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern 

über Maulwurfshügel. 
 Erst in einer Zeit der Unruhe kann man Treue 

erkennen.  

 Es ist besser, ein einziges kleines Licht 
anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. 

 Man muss sich einen Stecken in der Jugend 
schneiden, damit man im Alter daran gehen kann. 

 Ob es Unglück bringt, wenn dir eine schwarze 
Katze über den Weg läuft, hängt alleine davon 

ab, ob du ein Mensch oder eine Maus bist! 

 

Meint Konfuzius  

http://www.sasserlone.de/autor/92/konfuzius/

