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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde,
wir dürfen im Monat März leider wegen der Corona-Bedingten
Einschränkungen immer noch nicht mit der Vereins- und Kulturarbeit
loslegen und deshalb kann ich für März keinen Kulturplan vorlegen.
Schade, so können wir erstmals den Frauentag auch nicht
gemeinsam feiern. Das ist sehr traurig, dass wir solange keine
Kontakte haben durften und andererseits, noch immer kein Ende in
Sicht ist. So sind wir, mit wenigen Unterbrechungen, nunmehr alle
fast schon ein Jahr in Quarantäne. Das bedeutet 1 Jahr Lebenszeit
mit erheblichen Belastungen und zusätzlichen Kontakteinschränkungen im persönlichen Bereich und im Vereinsleben.
Trotzdem muss jeder Einzelne sich weiter vorsehen, denn eine
Corona-Infektion kann tödlich sein. So sind im Monat Februar, im
Pflegeheim der Diakonie in Burg Stargard, bereits 4 Menschen an
Corona gestorben und das gibt mir dann doch zu denken.
Der Bundestag hat erst kürzlich am 26. Feb. das Sozialschutzpaket
III beschlossen. Damit sind die Corona -Sonderregelungen der §§ 67
SGB II zum Kurzarbeitergeld und § 141 SGB XII der vereinfachte
Zugang zu Hartz 4 bis zum Jahresende verlängert. Das ist soweit
ganz gut und kann Notlagen lindern.
Überhaupt nicht akzeptabel ist allerdings, dass die breite
gesellschaftliche Forderung auf einen Corona-Zuschlag von 100
EUR im Monat keine Zustimmung erfahren hat. Gerade für die
Menschen, die schon vor der Pandemie am Rande des
Existenzminimums von Sozialtransfer oder einer kleinen Rente
gelebt haben, hat der Gesetzgeber bisher wenig bis nichts übrig, um
die sozialen Härten der Pandemie und der ökonomischen und
sozialen Krise abzumindern. Für die großen Konzerne sieht es
dagegen besser aus, die können mit Millionen oder gar mit Milliarden
Zuweisungen rechnen. Es bleibt zu hoffen, dass bis Ostern wieder
Normalität einkehrt und Familien und Freunde sich wieder begegnen
dürfen. Bleiben Sie bis dahin gesund und munter. Mit den besten
Wünschen verbleibe ich, als Ihr Peter Braun, Vorsitzender 01.3.2021
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Zum Internationalen Frauentag, übermittelt
auf diesem Wege der Vorstand des
Stargarder Behindertenverbandes
e. V. und ich ganz persönlich, allen Frauen
als Mitglied, sowie auch den Frauen, die
mit und in unserem Verband arbeiten, die
herzlichsten Glückwünsche.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen Peter Braun
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Landtag lehnt verbindliche Mitwirkungsrechte für Kinder,
Jugendliche und Behinderte ab
Was sagen Kinder und Jugendliche zu Vorhaben ihrer Stadt oder
Gemeinde, die auch sie betreffen? Das muss nach Ansicht der
Fraktion DIE LINKE stärker als bisher berücksichtigt werden. Die
Oppositionsfraktion schlug deshalb einen neuen Absatz in der
Kommunalverfassung vor, der Kommunen zu einer angemessenen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen verpflichtet. Auch für die
Belange von Menschen mit Behinderungen forderte sie mehr
Verbindlichkeit. Ihr Blick richtete sich dabei auf Behindertenbeiräte
und Behindertenbeauftragte. Damit sie zur Regel werden, soll die
bisherige Kann-Bestimmung in der Kommunalverfassung in eine
Soll-Bestimmung übergehen. Zwei Vorhaben, die auf breite
Ablehnung im Landtag stießen.
Notfalls nur Briefwahl
Am 26. September 2021 wird in MV ein neuer Landtag gewählt. Was
ist aber, wenn aufgrund der Corona-Pandemie im Wahlzeitraum
weiterhin Kontaktbeschränkungen gelten? Dann soll die Landtagswahl als reine Briefwahl möglich sein. Dazu muss das Landesund Kommunalwahlgesetz geändert werden. Einen entsprechenden
Gesetzentwurf legten CDU und SPD dem Plenum im Dezember zur
ersten Lesung vor. Mit den geänderten Vorschriften soll sichergestellt
werden, dass Wahlen auch bei Naturkatastrophen oder anderen
Ereignissen höherer Gewalt zeit- und regelgerecht stattfinden
können. Wenn es die Situation erfordert, kann der Innenminister
dann per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Landtages von den
regulären Bestimmungen abweichen. Das betrifft zum Beispiel die
Aufstellung von Wahlbewerbern, die Anforderungen an
Unterstützungsunterschriften und die Möglichkeit, die Wahl komplett
als Briefwahl durchzuführen. SPD, CDU, DIE LINKE und die
fraktionslose Abgeordnete Christel Weißig überwiesen den
Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Innenausschuss. Die
AfD-Fraktion stimmte nicht einheitlich ab: Ein Teil schloss sich dem
Überweisungsvorschlag an, andere Mitglieder lehnten ihn – ebenso
wie der fraktionslose Abgeordnete Holger Arppe – ab. Gesetzentwurf
CDU und SPD Drucksache 7/5599 –aus Landtagsnachrichten 1/2021
4

Wissen Sie wo ich das fotografiert habe?

5

Foto: © P. Braun

Vorsitzender des SBV e. V.
Geburtstag feiern im Monat März 2021

Zum Geburtstag viel Glück und stets beste
Gesundheit!
Frau Ilse Rambow
Herr Frank Liermann
Frau Rita Köhn
Frau Gudrun Lehmann
Frau Angelika Villwock
Frau Anegret Arndt
Frau Gertrud Kluck
Frau Renate Zellmer
Herr Dieter Lips
Frau Erdheide Koester

Frau Christa Zingelmann
Herr Helmut Roy
Frau Ilse Staffeldt
Frau Helga Kuhnt
Herr Ulrich Schonschadowski
Frau Heike Saß
Frau Ursula Franz
Frau Irene Bender
Frau Gerda Müller
Herr Karl - Heinz Lehmann

Tierkreiszeichen der Fisch
20.Februar / 20.März 2021

Der Fisch ist einfach schwer zu fassen, alle die versucht
haben, ihn wirklich zu verstehen, können ein Lied davon
singen. Dabei nutzt er den Trick mit dem Abtauchen nur
als Selbstschutz, den der typische Fisch ist sensibler und verletzbarer,
als ihm lieb ist.
Drohenden Auseinandersetzungen verursacht er deshalb aus dem Weg
zu gehen. Seine Intuition und Inspiration helfen ihm auch recht gut,
denn so kann er Gefahren rechtzeitig wittern und auch
vielversprechende Chancen bleiben ihm nicht verborgen.
Lebensmotto: Ich fühle mich mit allem verbunden! Ich glaube
Die typischen Berufe eines Fisches:
Fußballspieler, Krankenpfleger, Mechaniker und Fotograf
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Miitgliedsaufnahmen:

Als neue Mitglieder in unserem Stargarder
Behindertenverband e. V. begrüßen wir
Frau Sabine Gladki
Ein herzliches Willkommen und viele schöne
Erlebnisse sowie zahlreiche interessante Stunden in unserem Verband!
Wir gratulieren zum runden Jubiläum im Monat März 2021
Zum 70. Geburtstag gratulieren wir nachträglich recht herzlich

Frau Renate Zellmer
Ihren 80. Geburtstag feierte am 06. März 2021
Frau Christa Zingelmann
Der Vorstand sowie die Mitarbeiter gratulieren und wünschen zum
Ehrentag alles erdenklich Gute, sowie einen unvergesslichen Tag im
Kreise der Familie.
Wir trauern!

Nach kurzer Mitgliedschaft verstarb
unser Verbandsmitglied
Herr Joachim Erdmann
Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, die
Ihn auf seinem Lebensweg unterstützt und begleitet haben.
In tiefer Betroffenheit
P. Braun Vorsitzender des SBV e.V.
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Frohe Ostern
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern,
Mitarbeitern, Freunden und Sponsoren ein frohes Osterfest
sowie viel Freude beim Ostereiersuchen.
P. Braun
Vorsitzender des SBV e. V:
Vielleicht nehmen Sie sich ein wenig Zeit für einen
Osterspaziergang:
Für ihre Enkelkinder an den Osterfeiertagen zum Ausmalen!
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Ostersprüche:
Ostern-Fest der Auferstehung, die Natur hält sich
bereit. Frühling wirkt schon recht beflissen und hell
leuchtende Narzissen läuten ein die Osterzeit.
Im hohen grünen Gras, da sitzt ein Osterhase…
Er schaut sich um nach allen Ecken, um Eier zu
verstecken. Ein Nestchen was er sieht, von einem
kleinen Kind.
Er legt hinein viele Ostereier zur frohen Osterfeier
Unsere bunte Ecke
Auflösung zum Thema Kräutergarten
Welche Gewürzpflanze hat sieben Häute?
Lösung:
Die Zwiebel
Welche Kräuter lutschen Sie bei Halsschmerzen
Lösung:
Salbeibonbons, Zwiebelsaft ist sehr gut bei Husten
SUDOKU / Auflösung

Auflösung des Bilderrätsels
FEUERSALAMANDER
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Bauernregeln im März
März nicht zu trocken und nass, füllt dem Bauern Scheune und Fass.
Ein heiterer März erfreut des Bauern Herz.
Im Märzen kalt und Sonnenschein, wird’s eine gute
Ernte sein.
Wenn im März noch viel Winde wehn, wird’s im
Maien warm und schön.

Zitate-Sprüche-Weisheiten
Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
Freunde sind wie Laternen auf einem langen Weg. Sie machen ihn nur
kürzer, aber manchmal ein wenig heller!
Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.
Tipps zum sauber halten – feste Ordnung etablieren – Staubfänger
entfernen
Ordnung wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Das funktioniert
aber nur, wenn alle Dinge im Haushalt einen festen Platz haben. Chaos
kann gar nicht erst entstehen, wenn alles Sachen sofort nach der
Benutzung wieder an ihren Platz gebracht werden. Das erfordert erstmal
ein bisschen Disziplin, macht sich aber relativ schnell bemerkbar.
Sicherlich muss dafür auch einmal der komplette Hausstand sortiert
werden. Doch die Mühe lohnt sich auf jeden Fall.
Deko wirkt sich natürlich immer auf das Ambiente aus. Und es spricht
auch gar nichts gegen ein paar schöne Dekorationen. Je mehr rumsteht,
desto unordentlicher wirkt es oftmals. Außerdem sammelt sich auf
Dekoobjekten natürlich auch Staub. Staubfänger sollten weitestgehend
gemieden werden. Gerade solche, an denen man sowieso nicht hängt.
Einmal gründlich aussortieren und schon muss viel weniger abgestaubt
werden.
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Ein guter Tipp für den Osterspaziergang ist zu jeder Jahreszeit aber
besonders auch im Vorfrühling der Burg-Park in Burg Stargard
Foto © P. Braun
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Raus aus der Kreidezeit und Weg vom Holzrechner!
Landtag erwartet rasche Digitalisierung an Schulen Tempo, Tempo,
Tempo! Die digitale Lehre an Schulen muss zügiger voranschreiten.
Diese Maßgabe schrieb der Landtag der Landesregierung ins
Aufgabenheft. Der digitale Schub, den die Corona bedingten
Schulschließungen mit sich gebracht haben, müsse nun weiter an
Fahrt gewinnen. Konkret geht es unter anderem darum, die
Lernplattform „itslearning“ landesweit verbindlich an Schulen
einzuführen; Lehrer in puncto Digitalisierung intensiver fortzubilden
und den von Bund und Ländern auf den Weg gebrachten „Digitalpakt
Schule“ bestmöglich umzusetzen. Ansätze, die das Plenum auf
Initiative der CDU-Fraktion debattierte – und der Landesregierung
mehrheitlich zur Umsetzung auftrug.
(Quelle Landtagsnachrichten 01/2021
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Überforderung macht Kinder krank
Studien zufolge leidet fast jeder zweite Schüler unter Schulstress. Typische
Symptome sind Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen
sowie Unruhe, Gereiztheit und gesteigerte Ängstlichkeit. Wenn der Stress
zum Dauerzustand wird, sind Erkrankungen wie Depressionen und Burnout
häufig die Folge. Doch das richtige Maß zu finden oder gar zu akzeptieren,
dass ihr Kind etwas später lesen lernt als andere Kinder, fällt Eltern heute
schwer. Dabei ist die elterliche Intuition wichtiger denn je. Denn in Zeiten
permanenter Reizüberflutung und steigendem Leistungsdruck müssen
Eltern dafür sorgen, dass ihr Nachwuchs seine Kindheit möglichst
unbeschwert ausleben kann.
Hirnforscher betonen, dass Kinder Phasen der Ruhe brauchen, um Neues zu
verarbeiten und abzuspeichern. Außerdem lernen Kinder nur das effektiv,
was auf bestehendem Wissen aufbaut. Eine völlig fremde Sprache zu lernen,
die das Kind im Alltag gar nicht wiederfindet, ist deshalb nicht nur mühsam
und frustrierend, sondern auch wenig nachhaltig.
Eine weitere wichtige Voraussetzung, um zu lernen, ist das eigene Interesse.
Nichts ist ein stärkerer Motor für das Aneignen von Neuem als die eigene
Neugier. So können Kinder unzählige Fakten über ihr Lieblingstier
referieren, die Vokabeln für den Englischtest wollen aber selbst nach
Stunden nicht in den Kopf. Deshalb sollten Eltern sich an den natürlichen
Talenten und Neigungen ihres Kindes orientieren und diese gezielt
unterstützen. Die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, sollten Kinder
immer haben. Das kann die spielerische Mithilfe beim Kochen sein oder das
Basteln eines Spielzeuges gemeinsam mit Papa und Mama. Durch Spielen
erlernen Kinder geistige und soziale Fähigkeiten, die für ihr späteres Leben
grundlegend sind. Es sollte daher immer Raum und Zeit für ausgedehnte
Spiele geben und das Spielzeug auch mal ein paar Tage stehen bleiben
dürfen. Statt das Kind nur von einem Kurs zum nächsten zu chauffieren, ist
es außerdem ratsam, selbst mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen. Einen
gemeinsamen Ausflug in den Wald, bei dem für Entspannung und
Bewegung gleichermaßen gesorgt ist, kann kein Kurs der Welt ersetzen.
Und statt angeblich gefragtes Spezialwissen einzutrichtern, ist es
sinnvoller, das Kind durch die Vermittlung von Werten und der Stärkung
seines Selbstbewusstseins dazu zu befähigen, sich später mutig selbst in
der Welt zu behaupten. Quelle https://vion-online.de Seite 13 und 14
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Wie du deine Zähne gesund hältst
Das Alter geht auch an den Zähnen nicht spurlos vorüber. Und wer einen
Zahn verliert, verliert meist auch ein Stück Lebensqualität. Doch
gründlich gepflegt, kannst du deine eigenen Zähne bis ins hohe Alter
erhalten. Karies und Parodontitis (auch Parodontose) sind die Erzfeinde
von Zähnen und Zahnfleisch. Gerade Wurzelkaries tritt bei Älteren
häufig auf. Karieskeime greifen den Zahnschmelz an und führen zu
Löchern. Noch tückischer ist die Parodontitis, bei der Bakterien am
Zahnfleischrand für zunächst unauffällige Entzündungen sorgen. Die
Symptome wie Rötungen, Schwellungen und Blutungen werden meist
ignoriert. Langfristig wird durch die Parodontitis aber der ganze
Zahnhalteapparat angegriffen und es kann zu Zahnverlust kommen.
Durch sie entstehen auch die „langen Zähne", indem das Zahnfleisch
immer weiter zerstört wird und die Zahnhälse zum Vorschein kommen.
Die beste Waffe gegen gefährliche Plaque ist die Zahnbürste. Es gilt:
Sanft, aber gründlich, zweimal täglich mit einer weichen bis mittelharten
Bürste putzen. Zusätzlich sollten einmal täglich Zahnseide oder spezielle
Zahnzwischenraumbürsten zum Einsatz kommen, denn die
Zwischenräume sind besonders anfällig für Beläge.
Das Fluorid, das als Allheilmittel gegen Karies fungiert, indem es den
Zahnschmelz härtet, ist mittlerweile umstritten. Die Fluoridierung durch
fluoridhaltige Zahnpasta oder direkt durch den Zahnarzt soll nach
neuesten Erkenntnissen weniger wirksam sein, als gedacht, und
außerdem, so behaupten Fluoridgegner, sogar äußerst schädlich für den
Körper. Richtig ist, dass natürliches Fluorid bereits durch Lebensmittel
wie Walnüsse, Eier, Käse oder Pilze aufgenommen wird. Eine
zahngesunde Ernährung ist in jedem Fall der effektivste Weg, damit
Zahnprobleme erst gar nicht auftreten. Dass Zucker die Zähne schädigt,
weiß wohl jedes Kind. Genauso zerstörerisch sind aber auch Säuren. Cola
und Cornflakes sind also gleichermaßen schlecht wie Essig, Weißwein
oder Orangensaft - zumindest für die Zähne. Und auch
kohlenhydratreiche Nahrung ist mit Vorsicht zu genießen, weil die
Kariesbakterien Kohlenhydrate in Säuren umwandeln. Viel trinken, am
besten Wasser oder Tee, ist auch für die Zahngesundheit gut. Es spült
Essensreste weg und regt die Produktion von reinigendem Speichel an.
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Beim nächsten Einkauf auf die Zahlenkombination achten!

Der Code gibt an, woher das Ei kommt. Gleich an der ersten Nummer
kann der Verbraucher erkennen, wie das Huhn lebt. Bei Eiern von BioBauernhöfen steht eine 0, bei Eiern aus Freilandhaltung steht eine 1, bei
Bodenhaltung eine 2 und bei reiner Käfighaltung eine 3.
Nach der Ziffer für die Haltungsform findest du auf dem Ei die beiden
Buchstaben des Herkunftslandes. „DE“ steht für Deutschland. Danach
folgen zwei Zahlen, die jeweils für ein Bundesland stehen. Niedersachsen
hat zum Beispiel 03, Bayern 09, Brandenburg 12, MecklenburgVorpommern 13 und Sachsen die 14.
Anschließend kommen vier Ziffern – das ist die Nummer des
landwirtschaftlichen Betriebs. Die letzte Ziffer auf dem Ei gibt sogar den
Stall des Betriebs an, in dem das Huhn wohnt – seine ganz genaue
Adresse also!
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Achtung dieser Tipp von meinem Eulenspiegelkalender ist nicht ganz
ernst gemeint! Mit freundlichen Grüßen Peter Braun
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