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31 Jahre ehrenamtliches Engagement für ein Leben in 

Selbstbestimmung und Würde 

 
Ausgabe: April 2021 

 

„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 8.00 – 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, 
 
nicht alles wurde eingesperrt oder gestrichen, der Frühling kommt 
mit vielen bunten Farben und mit stimmgewaltigen Vogelsang.  
Die Sonne scheint und wärmt schon wieder, die Liebe, Herzlichkeit 
und das Lachen bleiben uns erhalten. 
 
An unserem Wohnobjekt, am Walkmüllerweg, können wir das blühen 
der Frühlingsblüher bewundern, wenn gleich nicht mehr alle dabei 
sind, die sie einstmals mit glücklicher Hand gepflanzt haben! 
Und trotzdem, die Erde dreht sich weiter im Reigen der Jahreszeiten.  
 
Im kleinen Stadtpark sieht es noch ziemlich trist aus, weil der 
Winterschmutz und das Herbstlaub, den Rasen bedecken.  
Gestern habe ich Helmut Lindemann dort gesehen, wie er zur 
Selbsthilfe und Drahtbesen gegriffen hat und Laubhaufen häufelte, 
um hier Ordnung zu schaffen.  
Der kleine Stadtpark an der Linde könnte eigentlich ein Kleinod sein, 
wenn er mit Sinn und Verstand gepflegt würde, denn einst wurde hier 
eine Blühwiese eingesät!  
Die dem Bauhof-Mitarbeitern aber wohl ein Dorn im Auge und zu 
pflegeaufwendig ist und zudem dem Ordnungssinn des 
Bürgermeisters widerspricht. So wird hier zwar kein Laub geharkt 
aber regelmäßig einmal im Monat der Rasen gemäht, so dass kein 
Enzian oder Natternkopf das Einheitsgrün stören könne. 
Vielleicht hat der Bürgermeister einmal im Homeoffice die Zeit, um 
nachzudenken und erkennt, dass er auch etwas für den Insekten- 
und Vogelschutz tun könnte. Denn es ist manchmal so einfach etwas 
für die Umwelt zu tun und dabei noch Geld zu sparen. 
 
Ich bin jetzt froh, dass der Monat März zu Ende geht, weil dann in 
Burg Stargard nicht mehr in den Gärten und Höfen Laub und 
Hausabfälle verbrannt werden dürfen und man ab April endlich 
wieder den Frühling riechen und tief Luft holen kann.  
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die schöne Frühlingszeit.  
 
Mit besten Grüßen Ihr Peter Braun, Vorsitzender, 27.03.2021    
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Teilhabestärkungsgesetz wird im Bundestag diskutiert 
Von den Medien ziemlich unbeachtet ist heute, am 26. März, die UN-

Behindertenrechtskonvention nunmehr seit 12. Jahren in Deutschland in 

Kraft. Für die Behindertenbewegung und für jeden einzelnen Menschen 

ist dieser Tag ein wichtiges Ereignis. Mit der UN-BRK im Rücken 

konnten wir auf unsere Anliegen aufmerksam machen. Noch immer 

werden aber behinderte und ältere Menschen im öffentlichen Leben 

diskriminiert und benachteiligt. 

Heute wurde über das Teilhabestärkungsgesetz im Deutschen Bundestag 

debattiert, mit diesem Papier sollten eigentlich, die größten Pannen aus 

dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) repariert werden. Allerdings ist der 

vorliegende Entwurf der Bundesregierung wenig ambitioniert. Dieser 

muss im Parlamentarischen Verfahren erheblich verbessert werden. Wir 

als Landesverband fordern die Fraktionen im Bundestag auf, über ihren 

politischen Schatten zu springen und endlich die Privatwirtschaft zur 

umfassenden Barrierefreiheit zu verpflichten. Es ist uns leid, überall zu 

betteln, denn Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht.  

 

Fotografiert und aufgeschrieben: Peter Braun 
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Resilienz was ist das? 
 
Das Wort kommt vom lateinischen "resilire" und bedeutet "abprallen 

bzw. zurückprallen". Das englische Wort "resilience" kann übersetzt 

werden mit Widerstandsfähigkeit oder psychischer Stärke. 

Der DUDEN definiert Resilienz als "psychische Widerstandskraft; 

Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende 

Beeinträchtigung zu überstehen". 

 

Warum ist Resilienz heute so wichtig? 
Komplexität und Anforderungen sind in vielen Lebensbereichen größer 

geworden, die Belastungen nehmen zu und die Veränderungs-

geschwindigkeit scheint höher zu werden. Zudem wird die Welt 

aufgrund des raschen Wandels scheinbar unsicherer. Hier einige 

Stichpunkte 

 Wissensgesellschaft und Informationsüberfluss 

 Ständige Erreichbarkeit – Segen und Fluch der Smartphones 

 Veränderungen in der Wirtschaft – Informationstechnologie, 

Künstliche Intelligenz, Robotik, Telematik 

 Politische Instabilität – Populismus, Brexit, Abschottung 

 Soziale Spannungen – Wohnungsnot, soziale Notlagen 

 Corona-Krise, Isolation, Existenzängste 

Der von vielen erlebte Stress ist größer geworden. Druck baut sich auf, 

Probleme und Krisen nehmen zu. Wer hier einen "kühlen Kopf" bewahrt 

und mit Zukunftsmut die Herausforderungen und Krisen meistert, ist im 

Vorteil. 

Wir können hier etwas verändern, denn das Fehlen von Resilienz ist kein 

Schicksal, das wir erleiden müssen, sondern hat mit einer Einstellung zu 

tun. So können wir schädliche Glaubensmuster verändern – aber 

hierzu gehört eine ehrliche Selbstreflexion, ein souveräner Umgang mit 

Problemen sowie Veränderungswille. Quelle: www.blueprints.de 

http://www.blueprints.de/
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Sehr geehrte 

Mitglieder, wir 

machen mit 

unseren 

Bilderrätzeln auch 

in dieser Ausgabe 

weiter.  

 

Wissen Sie, wo 

man diese Behindertentoilette in Burg Stargard finden kann?  

Ein kleiner Hinweis, um die Ecke im oberen Bild müssen Sie erst 

einmal laufen.  
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Impfung gegen Corona 
 

Impfen, impfen, impfen heißt die Devise. So hat sich Frau Hampe, 
stellv. Pflegedienstleiterin vom Ambulanten Dienst unseres 
Verbandes, gekümmert. Alle 80-jährigen Mitglieder und Klienten 
wurden erfasst und dem Gesundheitsamt gemeldet.  
 
Wir beantragten diese hier vor Ort in Burg Stargard zu impfen, weil 
die meisten Mitglieder Mobilitätsprobleme haben und es allen 
schwerfällt, ins Impfzentrum nach Trollenhagen zu fahren.  
Erst hörten wir lange nichts, dann ging es auf einmal ganz schnell. 
Am Freitagmittag erhielten wir einen Anruf, „das mobile Impf-
Team“ komme bereits am Montag. Am 15. März wurde dann mein 
Büro als Impfstation eingerichtet und unsere Begegnungsstätte 
als Wartesaal.  
 
Es klappte alles wie am Schnürchen 82 Erst-Impfungen wurden 
verabreicht.  
 
Frau Ingrid Simson, die ebenfalls gegen Corona eine Impfung 
erhielt, war froh, dass alles so reibungslos klappte und schrieb mir:  
 
„Alle Mitglieder des Stargarder Behindertenverbandes e.V. über 
80 Jahre, wurden zum Montag, am 15.03.2021 zur Impfung 
eingeladen. 
Wir wurden vom Fahrdienst abgeholt und anschließend wieder 
nach Hause gebracht. In der Wartezeit wurden wir versorgt, 
verdursten brauchte keiner. 
 
Es war alles sehr gut organisiert, keiner hatte Grund sich zu 
beschweren. Für die gute Organisation und Durchführung möchte 
ich dem gesamten Team recht herzlich danken. 
   
Mit freundlichen Grüßen Ingrid Simson 
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Geburtstag feiern im Monat April 2021 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und für die übrigen 365 Tage des 

Jahres viel Gesundheit! 
 

Frau Christa Batschke Frau Hildegard Schutt 

Frau Edith Düsing Herr Peter Braun 

Frau Irene Witt Frau Gerda Siratzki 

Frau Talita Hildebrand Herr Alfons Menzel 

Frau Gisela Mieling Frau Anna Ludkowski 

Frau Bärbel Schonschadowski 

Herr Hubert Schade Herr Peter Strübing 

Frau Berta Schutt Frau Ingeburg Flathmann 

Frau Renate Müller 

Frau Ursula Silm 

Frau Hilde Makedanz 

Frau Waltraud Hellwig 

Frau Linda Meyer 

Frau Erika Kischkewitz 

 

Tierkreiszeichen der Widder vom  

21.März / 20.April 2021 
Der Widder ist das erste bewegende Frühlingszeichen und wird vom Mars, 

dem „kosmischen Krieger“ beherrscht. „Ich will kämpfen“ ist demnach die 

Lebensdevise aller typischen Widder. Kühne und schnelle Entschlüsse sind 

die Spezialität dieser tatkräftigen Menschen, getreu dem Motto „gesagt – 

getan“. 

Widder sind mutige und risikofreudige Zeitgenossen. Als stürmischer, der er 

nun mal ist, gehören herausfordernde Pionieraufgaben zu den 

Lieblingsbeschäftigungen dieses Zeichens. 

Auf Neuland, mag es noch so unbekannt und unerforscht sein, stürzt sich der 

Widder mit Begeisterung. 

Wie kein zweiter ist er in der Lage, sämtliche Energien aus dem Stehgreif zu 

mobilisieren. 
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Informationssplitter 
 

Mitgliedsaufnahme: 

Als neues Mitglied in unserem Stargarder 

Behindertenverband e. V. begrüßen wir 

     Irmgard Selke, 

Adolf Pinkowski und Joachim Schulz 
 

Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie zahlreiche 

interessante Stunden in unserem Verband! 
 

Zum runden Jubiläum gratulieren wir:  
 

Ihren 80. Geburtstag feierte am 15. April 2021 
 

  Frau Berta Schutt 
 

und zum 80. Geburtstag übermitteln wir herzliche 

Grüße sowie Glückwünsche an 

 

  Frau Erika Kischkewitz 
 

Geburtstagssprüche: 
 

365 Tage Freude, sei immer so froh wie heute. 

8760 Stunden in Gesundheit und dass die Sonne immer für dich scheint. 

525600 Minuten Glück und Zufriedenheit, hab immer eine schöne Zeit. 

Das Alles wünsch ich dir heut zu deinem Ehrenfeste, 

für dich, immer nur das Beste. 

 

Zu deinem Geburtstag wünsche ich dir…… 

Dass dir alle Türen offenstehen, 

Alle deine Probleme im Winde verwehen. 

Glück und Frohsinn dich stets begleiten, 

Und dir ein wundervolles Lebensjahr bereiten. 
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Pflege braucht gerechte Bezahlung 
Mindestens 50 000 Unterschriften muss eine Petition haben, damit sich 

der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit ihr befasst. Bei 

der Unterschriftenaktion wurde dieses Quorum bereits am ersten Tag 

erreicht. Am 11. Februar 2021 wurden schließlich mehr als eine 

Viertelmillionen Unterschriften am Berliner Paul-Löbe-Haus an den 

Petitionsausschuss des Bundestages übergeben. 

Die von ver.di unterstützte Petition fordert unter anderem eine 

„konsequente Abkehr von Profitdenken und ökonomischen 

Fehlanreizen durch eine Gesundheitsreform.“ 

Zudem sollen „Personalschlüssel nach echtem Bedarf“ eingeführt und 

die Pflegeberufe aufgewertet werden. Die Forderungen der Petition 

werden schon seit Jahren vom Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ 

gefordert. Das Bündnis fordert unteranderem die Ersetzung der im Jahr 

2004 eingeführten Fallpauschalen durch eine kostendeckende 

Krankenhausfinanzierung, eine gesetzliche und bedarfsgerechte 

Personalbemessung sowie eine tarifgerechte Bezahlung.     

 
Mitarbeiterinnen des Ambulanten Pflege-Dienstes des SBV e.V.  protestieren 

am 4. Juli 2012 in Neubrandenburg gemeinsam mit fast 1000 Teilnehmern 

gegen die Kürzungen in der Pflege. Noch immer ist Pflege ein Knochenjob! 

Besonders auch unter den Corona-Hygiene-Bedingungen. 
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Nachdenkliches 
 
„In Deutschland leben 80 Millionen Behinderte.  

Ich habe den Vorteil, dass man mir diese ansieht!“    

Thomas Quasthoff 

 

„Die Realität hat ihre Grenzen, die Fantasie ist frei.“  

J.-J. Rousseau 

 

„Reden lernt man nur durch Reden.“  Cicero 

 

„Es gibt nichts Stillers als eine geladene Kanone.“ 

Heinrich Heine 

 

„Glück bedeutet eine gute Gesundheit und ein 

schlechtes Gedächtnis“ I. Bergmann 

 

„Auf böse Menschen ist Verlass. Sie ändern sich 

wenigstens nicht.“  W. Faulkner 

 

Die Materielle Freiheit ist die erste notwendige Stufe der 

wahren Freiheit.“   Franz von Dingelstedt 

 

„Der Friede beginnt im eigenen Haus.“ Karl Jaspers 

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das 

Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ - 

Albert Einstein  

Ein Kind, das liest, wird ein Erwachsener, der denkt. 
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Barrierefreiheit muss Selbstverständlichkeit werden! 

Anlässlich des 12. Jahrestags des Inkrafttretens der UN-

Behindertenrechtskonvention in Deutschland am 26. März fordert 

das Deutsche Institut für Menschenrechte Bund und Länder auf, für 

mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass 

Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen gleichberechtigt 

am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.            

Menschen mit Behinderungen sind stärker von Diskriminierung 

betroffen und in ihren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt als 

Menschen ohne Behinderungen. Das Deutsche Institut für 

Menschenrechte setzt sich dafür ein, dass Deutschland die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen achtet, schützt und gewährleistet 

und sich eine inklusive Gesellschaft etabliert, an der alle Menschen 

gleichberechtigt teilhaben können. Seit 2009 ist die UN-

Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft, deren 

Umsetzung von der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechts-

konvention des Instituts überwacht wird. 
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Verhinderungspflege nicht kürzen 
Im Zuge der Pflegereform 2021 fordert Gesundheitsminister Spahn 
einen veränderten Einsatz der Verhinderungspflege. Zukünftig soll 
ein Teil der Verhinderungspflege nur noch für eine längere 
Verhinderung der Pflegeperson nutzbar sein, nicht mehr für die die 
stundenweise Verhinderung. Aber gerade diese stundenweise 
Nutzung ist für viele pflegende Angehörige essentiell, um den Alltag 
flexibel zu gestalten und abzusichern. Eine Einschränkung der 
Flexibilität der Verhinderungspflege wäre fatal und würde das 
Selbstbestimmungsrecht noch weiter einschränken! 

Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI wird gewährt, wenn eine 
Pflegeperson wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen Gründen 
an der Pflege gehindert ist. Für die Verhinderungspflege steht derzeit 
ab Pflegegrad 1 ein jährlicher Betrag von 1.612 Euro zur Verfügung, 
der um bis zu 806 Euro aus Mitteln der Kurzzeitpflege auf insgesamt 
2.418 Euro aufgestockt werden kann. Anders als die Kurzzeitpflege, 
die nur in bestimmten stationären Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden darf, ist die Verhinderungspflege sehr flexibel 
auch stundenweise einsetzbar. Vielfach wird die Möglichkeit noch 
nicht genutzt. Falls Sie hier Beratungsbedarf haben, können Sie sich 
an Herrn Bartsch oder Herrn Braun wenden.  

Der Arbeitsentwurf zum Pflegereformgesetz von Jens Spahn vom 
15.3.2021 sieht im neuen § 42a SGB XI einen Gemeinsamen 
Jahresbetrag in Höhe von 3.300 Euro für Leistungen der 
Verhinderungspflege und Leistungen der Kurzzeitpflege vor. Von 
diesem Betrag dürfen künftig aber nur 40 Prozent, also 1.320 Euro, 
für Leistungen der stundenweisen Verhinderungspflege eingesetzt 
werden. Bitte unterstützen Sie daher die folgende Petition mit Ihrer 
Unterschrift, um jetzt schon ein Zeichen zu setzen, dass der 
vorliegende Entwurf zur Pflegereform 2021 für die Pflegenden nicht 
akzeptabel ist! 
Link zur Petition 
https://www.openpetition.de/petition/online/keine-
einschraenkung-der-flexibilitaet-von-verhinderungspflege-
durch-die-pflegereform-2021-2 

https://www.openpetition.de/petition/online/keine-einschraenkung-der-flexibilitaet-von-verhinderungspflege-durch-die-pflegereform-2021-2
https://www.openpetition.de/petition/online/keine-einschraenkung-der-flexibilitaet-von-verhinderungspflege-durch-die-pflegereform-2021-2
https://www.openpetition.de/petition/online/keine-einschraenkung-der-flexibilitaet-von-verhinderungspflege-durch-die-pflegereform-2021-2
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Unsere bunte Ecke 

 
Trage Sie die Zahlen 1 bis 9 in jedes einzelne Quadrat ein. Doch aufgepasst, die 

Zahlen 1-9 dürfen im Sudokugitter in jeder Zeile horizontal und in jeder Spalte 

vertikal nur einmal vorkommen.  Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlen suchen und diese dann unterstreichen! 
 

95127  9562145995127596321575 
 

6923  4561963214554692395654 

 

7845  6798652154962354784596 
 

65874  6587451236956483654284 
 

2381  436214125323814256457 
 

47987  158847987357463215478 

 

Zitate – Sprüche - Weisheiten 

 

Ein Ding mag noch so wenig taugen, es kommt ein Augenblick und man kann alles 

brauchen. 

 

Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden! 
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Ein Frühlingswind  
 
Mit diesem Wind kommt Schicksal; laß, o laß 
es kommen, all das Drängende und Blinde, 
vor dem wir glühen werden –: alles das. 
(Sei still und rühr dich nicht, daß es uns finde.) 
unser Schicksal kommt mit diesem Winde. 
 
Von irgendwo bringt dieser neue Wind, 
schwankend vom Tragen namenloser Dinge, 
über das Meer her was wir sind. 
 
…. Wären wirs doch. So wären wir zuhaus. 
(Die Himmel stiegen in uns auf und nieder.) 

Aber mit diesem Wind geht immer wieder 
das Schicksal riesig über uns hinaus 

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926), 

   

https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/gedicht/151637
https://www.aphorismen.de/autoren/person/3165/Rainer+Maria+Rilke
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Die Vereinsarbeit bleibt weiter eingeschränkt 

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
in diesem Jahr ist alles anders, 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! Ich hoffe, dass es mit den Impfungen auch bei uns im 

Verein jetzt zügig weitergeht und es dann Lockerungen geben kann! 

Für den Monat Mai kann ich Ihnen wegen der kritischen Lage leider 

noch keine Kultur- und Vereinsplanung vorlegen. Bleiben Sie 

vorsichtig, nehmen Sie aufeinander Rücksicht und bleiben Sie gesund. 

Mit besten Wünschen Peter Braun, Vorsitzender   

 

 


