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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
das Jahr 2020 stellte uns alle vor besondere Herausforderungen.  
Die größte war der Schutz unserer Gesundheit!  
 
Mit vielen schriftlichen Grüßen, telefonisch geführten Gesprächen 
und nicht zuletzt durch unsere Geschenk-Aktion zum Weihnachtsfest 
gelang es uns, in engem Kontakt mit unseren Mitgliedern zu bleiben 
und ihnen das Gefühl der Gemeinschaft zu geben. Frau Köster und 
Frau Budde haben über 170 Weihnachtstüten gepackt und bis zum 
Weihnachtsfest verteilt. Die Überraschung ist gelungen und viele 
haben sich persönlich bei mir bedankt. 
 
Leider ist der Start ins neue Jahr mit noch stärkeren 
Einschränkungen verbunden und so müssen wir alle zu Hause 
bleiben und die Kontakte weiter einschränken. Unter diesen 
Umständen können wir für den Monat Januar keine Vereins-
Angebote in der Begegnungsstätte machen. Es ist also jetzt wichtig, 
dass es uns allen gelingt, unsere Gesundheit zu bewahren. Dann 
wird es auch wieder möglich sein, uns an den vielen gemeinsamen 
Aktivitäten unseres Verbandes zu erfreuen! 
 
Der Behindertenfahrdienst steht für Sie bis auf weiteres für dringende 
Fahrten zur Verfügung. Nutzen Sie auch unseren Einkaufsdienst und 
vermeiden Sie dadurch unnötige Kontakte, denn wir sind fast alle 
hoch gefährdet. Unser Ambulanter Dienst betreut Sie auch weiterhin 
in ihrer Häuslichkeit, allerdings müssen Sie darauf achten die 
Hygienevorgaben und auch die Kontakteinschränkungen ernst zu 
nehmen, damit Sie sich nicht mit Corona infizieren, und dann 
gegebenenfalls unsere Mitarbeiter anstecken und wir alle in 
Quarantäne müssten.  
Seit Weihnachten können wir jetzt selbst auf Corona einen 
Schnelltest machen. Alle unsere Mitarbeiter*Innen im AD, im Büro 
und im Fahrdienst werden regelmäßig getestet. Bisher alle negativ! 
Das ist für uns alle eine große Beruhigung!     
Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr besonders Gesundheit und dass 
wir uns bald wieder gemeinsam Treffen können.  
Mit besten Grüßen Ihr Peter Braun, Vorsitzender 10.01.2021 
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Ich wünsche Ihnen ein gesundes Neues Jahr 2021 
 Bild © Iris Greiner Dez. 2020 
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Was mir im Jahr 2020 aufgefallen ist!  
(aufgeschrieben von Peter Braun, am 10.01.2021) 

Was noch immer fehlt, ist das Bewusstsein darüber, dass behinderte 
und ältere Menschen nicht in Sonderwelten, in Pflegeheimen leben 
müssen, auch wenn sie Unterstützung brauchen. Gerade in der 
Corona-Pandemie hat sich auf erschreckende Weise gezeigt, wie 
schnell es gehen kann, dass Freiheitsrechte entzogen werden, man 
einer höheren Ansteckungsgefahr in Einrichtungen ausgeliefert sein 
kann und vor allem, wie die Politik und Verwaltung nach wie vor 
stationäre Angebote fördert und ambulante Strukturen in der 
Gemeinde vernachlässigt!  

Bei fast allen Maßnahmen wurden behinderte und ältere Menschen, 
die nicht in Sondereinrichtungen leben, erst einmal weitgehend 
vergessen. Sei es die Ausrüstung mit Masken und Schutzkleidung, 
die miserable und keineswegs barrierefreie Information vor allem am 
Anfang der Pandemie für Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen, bis hin zur Impf-Priorisierung, das stationäre 
Denken dominierte und dominiert immer noch. Die einzelnen 
behinderten und älteren Menschen, die zu Hause leben, wurden zum 
Teil sträflich vernachlässigt. Und auch in Sachen Triage hat die Politik 
noch immer keine Verantwortung übernommen, eine 
diskriminierungsfreie Behandlung sicherzustellen, trotz eines großen 
Aufschreis behinderter Menschen, bis hin zu einer noch laufenden 
Verfassungsbeschwerde durch Aktive von AbilityWatch. 

Es gibt in diesem Land sehr, sehr viele ältere und schwerbehinderte 
Menschen, die durch die Corona-Krise und die Maßnahmen zur 
Pandemie-Eindämmung stark betroffen sind, extremer als andere. 
Bei vielen liefen Projekte aus, die aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht fortgesetzt werden. Die Arbeits- und Betreuungsangebote 
wurden und werden eingeschränkt (Tagesstätten, Werkstätten etc.) 
und die Zuverdienst Möglichkeiten fallen zudem weg.  
Dafür müssen die Angehörigen rund um die Uhr einspringen und Ihre 
schwerstbehinderten Familienmitglieder pflegen und betreuen.   
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Für Schwerbehinderte wurde der notwendige Reha-Sport und 
Therapien wegen Corona ebenfalls unterbrochen und können nur in 
äußersten Notfällen und in reduzierter Form angeboten werden, was 
aber eher die Ausnahmen sind. Zusätzliche gesundheitliche 
Probleme können die Folge sein. 
 
Rund 14 Prozent der Menschen in M-V sind letztendlich offiziell 
schwerbehindert, das ist schon eine beträchtliche Anzahl. Diese 
Menschen dürfen nicht an den Rand gedrängt, vernachlässigt oder 
ignoriert werden. 
 
Gerade deshalb wären spezielle Unterstützungs- und 
Förderprogramme für Schwerbehinderte sowie der pflegenden 
Angehörigen in dieser Corona-Krise durch die Landesregierung 
erforderlich, z.B. von einer Corona-Prämie wurden diese 
ausgeschlossen.  
Immerhin sind die pflegenden Angehörigen die größte Pflegestation 
im Land denn zweidrittel aller Pflegebedürftigen, etwas über 60000 
in MV werden zu Hause betreut. Und im Gegensatz zu den 
stationären Pflegeeinrichtungen sind sie keine Hotspots.  
 
In der aktuellen Corona-Pandemie treten zwei Aspekte deutlich in 
den Vordergrund:  
- die Selektion und/oder Isolation als „Risikogruppe“.  
- die drohende Behandlungseinschränkung durch die „Triage“!  
- keine oder stark eingeschränkte therapie-sportlichen Aktivitäten 
wegen geschlossener Sportstätten, Fitness-Studios oder 
Physiotherapie-Praxen. 
 
Viele Schwerbehinderte (aber auch die Angehörigen) sind von der 
gesellschaftlichen Teilhabe durch die Hygienemaßnahmen nun fast 
vollständig ausgeschlossen. Wir können unsere Selbsthilfetreffs und 
Begegnungen nicht mehr durchführen. Viele sind ohne 
Kontaktmöglichkeiten von der Außenwelt ausgeschlossen.  
Andere haben Angst sich zu infizieren.   
Die Maskenpflicht ist für viele eine große Belastung, zumal mit 
pneumologischen Erkrankungen und die Verständigung wird dadurch 
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zusätzlich erschwert. Die gesellschaftliche Ausgrenzung durch die 
Politik und Administration führt ohne Nachteilausgleich direkt in die 
Isolation. Nicht so sehr der Nachbar oder die Mitbürger sind hier das 
Problem, wie immer wieder von der Politik gern behauptet wird! Ich 
erfahre jedenfalls von Nachbarn und Mitbürgern viel Unterstützung 
und Verständnis und auch Hilfe, gerade jetzt in diesen schwierigen 
Zeiten.   
 
Auch unsere Vereinsarbeit, wie wir sie aus den vergangenen 30 
Jahren kannten, kam fast vollständig durch die Covid19-Pandemie 
zum Erliegen.  
Gerade im Jahr 2020 begannen viele Mitgliedsvereine und so auch 
der Allgemeine Behindertenverband in Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. ihr 30-jähriges Jubiläum.  
Geplant waren größere oder kleinere Feste und Veranstaltungen, 
doch letztlich mussten alle Planungen abgebrochen werden. Auch 
die Aktionstage im Rahmen der europäischen Protesttage für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mussten dieses 
Jahr ausfallen. Vieles was wir vom Landesverband geplant hatten 
konnte nicht realisiert werden. Gemeinsame Veranstaltungen mit den 
Kreisverbänden, unser 30-jähriges Verbandsjubiläum, der 
Verbandsrat oder die Fachtagung zum Persönlichen Budget oder 
selbst unsere traditionelle Festveranstaltung zum 
Weltbehindertentag, am 3. Dezember, musste ich in diesem Jahr 
leider absagen. Auch unsere traditionelle Weihnachtsfeier im Saal 
„Zur Linde“ konnte nicht durchgeführt werden. 
 
In der Corona-Pandemie wurde deutlich wie wichtig das Ehrenamt für 
die Zivilgesellschaft und die persönlichen Kontakte für unsere 
Mitglieder und Vereine sind. 
Auch unsere Beratungsarbeit war von großen Veränderungen 
geprägt. Mit dem Beginn der Pandemie mussten die zahlreichen 
persönlichen Beratungskontakte umgestellt werden auf telefonische 
oder digitale Formen. Der persönliche Kontakt, so hat sich in den 
vergangenen Jahren jedoch gezeigt, ist für viele Ratsuchende enorm 
wichtig, um Zuspruch und Empowerment zu erfahren. 
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Die Online Dachse müssen zurzeit pausieren!  
Da wir wissen wie wichtig ein digitaler Zugang zu den Medien ist, 
haben wir im September mit finanzieller Unterstützung der Aktion 
Mensch mit einem Computer- Lehrgang beginnen können. 
Sieben Interessenten haben sich schon zusammengefunden, nach 
dem erfolgreichen Start müssen wir jetzt pausieren.  
 
Menschen ohne digitalen Zugang sind in der digitalen 
Kommunikation unsichtbar und werden dadurch in Politik und 
Verwaltung, häufig „vergessen“. Die Corona-Pandemie beschleunigt 
einerseits die digitale Entwicklung, andererseits verschärft sie die 
gesellschaftliche Ausgrenzung. Die digitale Kluft zwischen denen, die 
täglich mit digitalen Medien umgehen, und jenen, denen die 
materiellen und persönlichen Voraussetzungen für die digitale 
Teilhabe fehlen, wächst.  
In allen Bereichen des Lebens schreitet die Digitalisierung voran. 
Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Teilhabe setzen in immer 
stärkerem Maße einen digitalen Zugang voraus. Arbeit und Freizeit, 
Austausch-, Diskussions- und Bildungsformate und die Zugänge 
dazu werden stärker als bisher digital angeboten. Das erspart Wege, 
kann, soweit die technischen Voraussetzungen gegeben sind, den 
Zugang zu Beteiligungs- und Kommunikationsmöglichkeiten 
erleichtern und die Umschlagsgeschwindigkeit und Reichweite von 
Informationen und gesellschaftlichen Diskussionsprozessen 
erhöhen. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung massiv 
beschleunigt, viele Organisationen erfahren einen 
Digitalisierungsschub. Auch Anträge und Termine bei Ämtern, 
Behörden oder Ärzten oder der Konto-Zugang bei der Sparkasse 
setzen zunehmend digitale Geräte voraus. 
Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu 
Verwaltungsleistungen verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis 
Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale 
digital anzubieten. Internet für ALLE – ist das Ziel! 
Falls Sie Interesse haben bei den „Online Dachsen“ mit zu machen, 
melden Sie sich bei Frau Köster an. Falls wir uns wieder treffen 
können, machen wir dann eben noch eine Anfänger-Gruppe auf! 
Text: P. Braun 



8 
 

 

 
Blick in den Hagen – hier noch mit einer vielfältigen Biodiversität 
Bild © P. Braun  
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Mehr Bäume ums Feld 

Agroforst soll in MV eine stärkere Rolle spielen. 
 
Schafe auf einer Apfelplantage. Weidenstöcke am Feldrand. 
Hühner auf Streuobstwiesen. Landwirte, die auf ihren Flächen 
landwirtschaftliche Produktion mit dem Anbau von Bäumen 
oder Sträuchern kombinieren – und damit sogenannten 
Agroforst betreiben – sind in MV noch selten.  
Um das zu ändern, schlugen die Koalitionsfraktionen auf 
Initiative der SPD vor, Agroforstsysteme ab der nächsten EU-
Förderperiode (2021 bis 2027) in den Katalog der förderfähigen 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aufzunehmen.  
Und erhielten dafür breite Zustimmung. Thomas Würdisch 
(SPD) hob in seiner Antragsbegründung die ökologisch und 
ökonomisch positiven Wechselwirkungen von Agroforst-
systemen hervor.  
Dazu gehörten Biodiversität, Schutz vor Erosion, Wind und 
Verdunstung sowie eine bessere Wasser- und Nährstoff-
versorgung. „Agroforstsysteme sind kleine Multitalente und 
können eine wichtige Rolle spielen, um eine landwirtschaftliche 
Produktion zu sichern und gleichzeitig den Anforderungen an 
Klima- und Umweltschutz zu entsprechen.“ Er verhehlte nicht, 
dass es auch Nachteile gebe – langfristige Investitionen, mehr 
Bewirtschaftungsaufwand oder Konkurrenz um Wasser, 
Nährstoffe und Licht, zum Beispiel.  
„Ungeachtet dessen überwiegen für uns die Vorteile.“ Deshalb 
sei es an der Zeit, Agroforstsysteme zu fördern. „Das EU-Recht 
gibt es eindeutig her.“ Er räumte ein, dass der Antrag einen 
längere Abstimmungs-phase mit dem Koalitionspartner hinter 
sich habe. „Nun liegt er aber vor und wir hoffen, dass 
Agroforstsysteme künftig einen kleinen Teil dazu beitragen 
können, unsere Landwirtschaft zukunftssicherer aufzustellen“ 
Quelle: Landtagsnachrichten Dez. 2020 
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im Monat 

Januar 2021 

Alles Liebe, alles Gute und ganz viel Glück! 

Frau Heidemarie Lekhy Herr Willi Briese 

Frau Frieda Kleim Frau Inge Leiß 

Frau Erika Roy Frau Irene Brudnicki 

Frau Christel Geyer Herr Friedrich Helterhoff 

Frau Gertraud Mietzner 

Frau Erika Boettcher 
Frau Brigitte Braun 

Frau Hille Siems 

Herr Hans-Joachim Rotzoll Frau Ursula Biesecke 

 Herr Hans-Ulrich Käming 
 

Tierkreiszeichen Steinbock vom 22.12. / 20.01.21 
Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind sehr fleißig und 

drücken sich nie vor einer Herausforderung. Steinböcke beißen sich 

durch. Steinböcke definieren sich durch ihre Aufgaben und dadurch, dass sie 

Problemlöser sind. Menschen mit diesem Sternzeichen scheuen sich nicht vor 

Verantwortung und arbeiten häufig in Führungspositionen. Doch manchmal 

verliert der Steinbock Sich auch in seinen Aufgaben und vergisst die Welt um 

sich herum. Dadurch schreckt er die wenigen vertrauten Menschen in seinem 

Leben ab und zieht sich in sein Einzelgängertum zurück. Steinböcke können sehr 

sture Charakterzüge entwickeln und vergessen leicht, dass das Leben nicht nur 

aus Arbeit besteht. 

Doch der leichtabweisend wirkende Steinbock ist weitaus sinnlicher als man auf 

den ersten Blick vermuten würde. 

 

Lustiger Spruch zum Geburtstag 

1x täglich kräftig lachen, 

1x täglich Witze machen, 1x Schadenfreude pur ist gut fürs Herz und die 

Figur, bei Nebenwirkungen trösten Sie ihren Arzt und küssen Sie ihren 

Apotheker. Alles andere ist kalter Kaffee. 
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Informationssplitter 
 

Mitgliedsaufnahme: 

Als neues Mitglied in unserem Stargarder Behindertenverband e. V. 

begrüßen wir 

  Herr Willi Gäth 
 

Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie zahlreiche 

interessante Stunden in unserem Verein! 
 

Zum runden Jubiläum gratulieren wir:  
 

Ihren 80. Geburtstag feierte am  

09. Januar 2021 
 

  Frau Frieda Kleim 

 

und ihren 80. Geburtstag feiert am  

17. Januar 2021 
 

  Frau Erika Roy 

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit, viel Kraft und Zuversicht sowie 

viel Freude in Ihrem weiteren Leben! 

Ein jeder wünscht sich von ganzem Herzen Freude, Glück & niemals 

Schmerzen! 
 

Geburtstagsgedicht 

 

Wer morgens dreimal nüchtern schmunzelt, 

mittags nicht die Stirne runzelt 

und abends singt, dass es schallt, 

wird sicher 100 Jahre alt. 
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Warum nicht auch in häuslicher Umgebung impfen? 

Veröffentlicht am 11.01.2021 12:03 von Hartmut Smikac  

  
Foto: Deutschen Alzheimer Gesellschaft (LOGO) 

BERLIN (kobinet) Für Menschen, die zumeist hochaltrig sind und 

eigentlich zu den Ersten gehören, die sich impfen lassen können, stellt 

die Anmeldung für einen Termin und der Besuch eines Impfzentrums 

oft eine unüberwindliche Hürde dar. Darauf verweist die Deutsche 

Alzheimer Gesellschaft Selbsthilfe Demenz (DAlzG) und fordert, dass 

schnellstmöglich, auch eine mobile Impfung zu Hause oder durch 

Hausärzte möglich zu machen. 

 

75 Prozent aller Pflegebedürftigen leben zu Hause und werden dort 

versorgt. Dies trifft auch, darauf verweist die DAlzG, auf rund zwei 

Drittel aller Demenzerkrankten zu. 

Für diese Menschen ist der weite Weg in einem Impfzentrum und das 

Warten in der Schlange davor, so die DAlzG, oftmals nicht zu 

bewältigen. Auch die Anmeldung per Internet oder über eine schwer 

erreichbare Hotline ist ohne Hilfe von Dritten eine große 

Herausforderung. Dies dürfte, so vermutet die DAlzG, in vielen Fällen 

dazu führen, dass gerade diese Menschen, die ein hohes Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf haben, dann wegen der logistischen 

Probleme auf die Impfung verzichten.  

 

Außerdem haben auch Behinderte und ältere Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen große Probleme die Impfzentren zu 

erreichen. Bei uns im Landkreis befindet sich dieses in Trollenhagen in 

den Abfertigungshallen des Flugplatzes. Wenn Sie Hilfe und 

Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zur Impfung haben, können Sie 

sich an unseren Berater, Herrn Bartsch, wenden.  
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Unsere bunte Ecke 

Auflösungen aus der Dezemberausgabe 2020 

Wörter die mit „N“ wie November beginnen. 
 

Wer hat früher hoch über der Stadt Ausschau gehalten? 
 

Lösung: Der Nachtwächter 
 

Wer trennt etwas Hartes von etwas Essbarem? 
 

Lösung: Nussknacker 
 

Jemand der gerne Süßigkeiten isst? 
 

Lösung: Naschkatze 
 

Wissen Sie es? 

Warum geht die angezündete Kerze nicht aus? 

Lösung: Bienenwachs, Paraffin, sowie 

gehärtete Öle 

Ein geflochtener Baumwolldocht durchzieht 

die Kerze, deshalb brennt und brennt die Kerze 

weiter. 
 

Was für eine Bedeutung hat „Lichtmess“ 

Lösung: Am 2. Februar wurde nicht nur der Bedarf an Kerzen 

für das gesamte Bauernjahr geweiht, sondern auch ihr Lohn ausgezahlt. 
 

Witzecke 
 
Arzt: Warum haben Sie sich eigentlich nicht mal sauber gewaschen, ehe 

Sie zu mir in die Sprechstunde gekommen sind? 

Ich wusste ja nicht, dat dat nötig war, Herr Doktor. 

Ich dachte, es handelt sich um eine innere Krankheit. 
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Unsere bunte Ecke 

 
 

Wer weiß wo diese Figurengruppen stehen? Fotos: P. Braun 
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Buchstabengitter  „Früchte“ 

In diesem Buchstabengitter sind Früchte versteckt, die Sie finden 

sollen. Diese Wörter können waagrecht oder senkrecht im Gitter 

angeordnet sein. Wenn Sie eine Frucht gefunden heben, streichen Sie es 

mit einem Stift durch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ein paar Knobelaufgaben für Sie und denken sie daran Punktrechnung 

geht vor Strichrechnung! 

1. 50x40+6+12=? 

2. 60x80-7-11=? 

3. 20x50+41-4=? 

4. 90x30-7-4=? 

5. 30x70-7+14=? 
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Volkslied zum Mitsingen 

Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Ei!" 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"dat maak ik doch entzwei!" 

Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Hauhn!" 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"wat schall ik dormit daun?" 

Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Peerd! 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"dat Peerd is mi nix weert!" 

"Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok'n Paar Schauh!" 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"laat mi dormit in Rauh!" 

"Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Kleed!" 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"dat deit mi doch man leed!" 

"Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Mütz!" 

"Nee«, seggt de lüttje Annemarie, 
"de is mi gor nich nütz!" 

"Annemarie, kumm danz mit mi 
ik schenk di ok een Mann!" 

"Jo", seggt de lüttje Annemarie, 
"denn danz ik, wat ik kann! 


