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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde, 
 
die Pandemie ist menschengemacht, sagt Eckart von Hirschhausen. 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Viren und Krankheit. 
Seelische Gesundheit beruht vor allem auf sozialem Austausch mit 
anderen, auf geistiger und körperlicher Nähe und gemeinsamen 
positiven Erlebnissen. Heute wird uns bewusst, was wir durch die 
Kontakteinschränkungen auch in unserem Verein verloren haben.  
Im Mai dürfen wir unsere Begegnungsstätte noch nicht öffnen. Eine 
Prognose traue ich mir nicht zu, wann wir halbwegs wieder zur 
„normalen“ Vereinsarbeit übergehen können. Ich bin schon froh, dass 
wir den Fahrdienst für Sie aufrechterhalten konnten und können. 
      
Sehr geehrte Mitglieder, Grundlage einer demokratischen 
Gesellschaft ist die politische Partizipation von Bürgerinnen und 
Bürgern – wie zum Beispiel Teilnahme an Wahlen und 
Abstimmungen, Mitgliedschaft und Mitarbeit in Parteien sowie in 
Vereinen und Verbänden, auch legale und zivile Proteste gehören 
dazu, wie z.B. die Aktion von WeAct – Impfpatente aussetzen!  
  
Wir befinden uns ja bekanntermaßen 2021 im Super-Wahljahr mit der 
Bundestagswahl und der Landtagswahl am 26. September.  
Jetzt gilt es also, politischen Druck zu entfalten und sich nicht mit dem 
Verweis auf "tolle Wahlprogramme" von den Parteien abspeisen zu 
lassen. Barrierefreiheit tut jetzt Not und nicht erst irgendwann. 
Assistenz im Krankenhaus wird jetzt gebraucht und nicht erst nach 
einem lebensbedrohlichen Krankenhausaufenthalt ohne Assistenz. 
(Hier muss ich immer an Christian Schad denken, der die 
Behandlung im Krankenhaus nicht überlebt hat.)  Und die 
Verdoppelung der Ausgleichsabgabe für Betriebe, die keinen 
einzigen behinderten Menschen beschäftigen, ist angesichts der 
massiven Abschiebepraxis in Werkstätten für behinderte Menschen, 
schon seit Ewigkeiten überfällig. Ich hoffe, dass wir unsere 
Forderungen, auf Präsenz- und Wahlveranstaltungen bald darstellen 
können. Bleiben Sie alle gesund und kritisch. Und erhalten Sie sich 
Ihre Selbstbestimmung und Würde, mit besten Grüßen  
Peter Braun, Vorsitzender am 03. Mai 2021 
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Liebe Mitarbeiter  des Stargarder Behindertenverbandes e.V. 
 
Es ist mir ein inneres Bedürfnis mich heute mal auf diese Art bei 
ihnen zu melden. 
 
Nach der 1. Impfung am 15. März folgte wie versprochen am  
12, April die 2. Impfung. 
 
Diese Aktion wurde von ihnen wieder sehr gut organisiert.  
Ich wurde pünktlich abgeholt.   
 
Die Kolleginnen und Kollegen haben uns herzlich begrüßt und uns 
liebevoll ihre Hilfe angeboten, vor allen Dingen beim Ausfüllen   
des Informationsbogens. Sie haben uns auch nach der Impfung 
liebevoll umsorgt, Getränke verabreicht usw. 
 
Die ärztliche Impfung war auch sehr patientenfreundlich.  
Alles in Allem, es hat wunderbar geklappt. Ich hatte nach dieser 
Impfung auch keine Probleme. Eben, deshalb sage ich herzlichen 
Dank für diese gelungene Sache. Es war für uns Ältere doch so 
eine große Erleichterung und ein tolles Entgegenkommen  
 
Bedanken möchte ich mich bei dieser Gelegenheit auch dafür, 
dass es mit dem Fahrdienst immer so pünktlich und zuverlässig 
läuft.  
Danke unserem Behindertenverband. 
 
Herzlichst Irene Deumer 
 
 
Burg Stargard, den 20. April 2021  
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COVID-19: Impfpatente aussetzen - (unser) 

Leben retten 

 
 

Die Bundesrepublik, sowie die Europäische Union hat auf allen 

Ebenen darauf hinzuwirken, dass die Patente für COVID-19 

Impfstoffe und Medikamente während der Pandemie ausgesetzt 

werden, damit die Impfstoffe weltweit produziert und verteilt 

werden können. Die beschämende Blockadehaltung der BRD und 

der EU gegenüber dem entsprechenden Antrag von mehr als 100 

Ländern in der WTO ist unverzüglich aufzugeben. 

 

Warum ist das wichtig? 
Die Pandemie ist ein globales Problem und kann nur global gelöst 

werden. Um das Virus unter Kontrolle zu bekommen, müssen wir 

durch eine weltweite Impfung eine Immunisierung eines Großteils 

der Weltbevölkerung erreichen. Das gebietet einerseits die Moral, 

andererseits auch der gesunde Egoismus. Je länger die Pandemie dauert, 

desto eher entstehen Mutationen, die Impfstoffe wirkungslos machen, 

bzw. auch solche Mutationen, die Kinder vermehrt gefährden könnten. 

Deshalb müssen für die Dauer der Pandemie die Impfstoff-Patente 

ausgesetzt, also sozusagen „eingefroren“ werden, um die Produktion 

der Impfstoffe in allen Ländern voranzubringen, die zu einer solchen 

Produktion in der Lage sind.  
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Dazu braucht es einen Beschluss in der Welthandelsorganisation, der 

WTO. Ein solcher Beschluss, der sogenannte TRIPS Waiver, wurde von 

Indien und Südafrika im Oktober 2020 beantragt, um Patente für 

COVID-19 bezogene Impfstoffe, Medikamente und andere in der 

Pandemie relevante medizinische Mittel für die Dauer dieser Situation 

auszusetzen. Würde dem stattgegeben, könnte weltweit mehr und 

bedarfsorientiert produziert werden - besonders in ärmeren Ländern - und 

die Preise für Medikamente und Impfstoffe würden sinken.  

Letzten Endes würde es Leben retten, die Pandemie wäre für alle 

schneller vorbei und die Entstehung neuer, gefährlicher Mutationen des 

Virus wäre verhindert. Über 100 Länder haben den Antrag befürwortet. 

Mehr als 300 zivilgesellschaftliche Organisationen weltweit haben die 

Regierungen aufgefordert, den Vorschlag zu unterstützen.  

 

Jedoch blockieren die EU, die USA und Brasilien den Antrag mit 

dem Argument, die privaten Unternehmen hätten dann in Zukunft 

keinen Anreiz mehr, innovative Impfstoffe zu entwickeln. 
Das Argument, es müssten gegenwärtig halt mehr Menschen sterben, 

damit künftig unter Umständen weniger sterben, ist zynisch. Der Schutz 

auch unserer eigenen Bevölkerung steht hier dem finanziellen 

Interesse der Patenthalter entgegen. 

 

Es kann nicht allein um Eigentumsrechte privater Investoren gehen, da 

wesentliche Grundlagenforschung in staatlichen Universitäten geleistet 

wurde und über 3 Milliarden Euro staatlicher Förderung in Deutschland 

und in den USA für die Entwicklung der Impfstoffe in private Firmen 

geflossen sind - das sind über 90% der Gesamtkosten. Deshalb müssen 

die gewonnenen Erkenntnisse so eingesetzt werden, dass sie den 

langfristigen Schutz aller gewährleisten. 

 
Liebe Mitglieder, ich habe gerade die Petition 'COVID-
19: Impfpatente aussetzen - (unser) Leben retten' auf 
WeAct unterschrieben und würde mich sehr freuen, 
wenn Sie auch mitmachen. MFG Peter Braun, 03.Mai 
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Barrierefreiheit muss 
selbstverständlich 
werden! 
Endlich ist die Sanierung 
des Neuwoba-Blocks in der 
Gartenstraße 27 bis 29 
abgeschlossen. Jetzt 
wurden auch die Straße und 
die Zugänge barrierefrei 
ausgebaut.  
Bei einem Pfingst-
spaziergang schauen Sie 
sich dort doch mal um, wie 
hier alles im Bestand neu 
ausgebaut wurde.  
Siehe den vergleich oben 
und unten. Fotos: P. Braun    
Fotorätzel leichtgemacht! 
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Ungesunde Erde - Katastrophe mit Ansage:  
Was wir der Natur antun, wird nun in der Corona-Krise 
sichtbar. Die Pandemie ist menschengemacht,  
sagt Eckart von Hirschhausen. 
 
Wir Deutschen trennen gerne Dinge. Gesundheit und Krankheit, 
Innen und Außen, den Müll und die Welten. Ich wurde gefragt, wie 
die Klinik-Arbeitswelt nach Corona aussehen könnte. Ich frage mich, 
ob es dieses „nach Corona“ so bald überhaupt gibt. Wir sind mitten 
in der Pandemie, und nach einer ersten Welle Begeisterung für die 
Pflegekräfte ist wenig Zukunftsweisendes geschehen. Im November 
entdeckten wir erneut voller Schrecken, dass nicht die Anzahl von 
Betten und Geräten das Entscheidende ist, sondern die Anzahl 
kompetenter Mitarbeiter. 
Ich weiß nicht, wie schlimm es noch kommt, keiner weiß das. Auch 
kein Experte. Wie kann man überhaupt Experte sein für eine 
Situation, die es so noch nie gab? 
Hinter uns liegt ein intensives Jahr. Die Republik ist gespalten. Ich 
bin es auch. Die Welt zerfällt in Paralleluniversen. In diejenigen, die 
mit Patienten zu tun haben, und diejenigen, die auf der Straße und 
im Netz die Geduld verlieren. Die zwei Welten existieren zwischen 
der Theorie der Testung, Nachverfolgung und Verlautbarungen und 
der Praxis in den Arztpraxen und den völlig überforderten 
Gesundheitsämtern vor Ort. 
Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten, mit dem was ich besser 
kann: vermitteln. Lange bevor sich die offiziellen Stellen dazu 
durchrangen, eine Empfehlung für Masken auszusprechen, hatte die 
private Initiative #maskeauf viele öffentliche Menschen aktiviert, 
Stellung zu beziehen. Das Video wurde eine Million Mal geschaut, 
was zeigt: die Zukunft der Medizin liegt in einer anderen Art der 
Kommunikation, wissenschaftsbasiert, aber nicht langweilig. 
 
Harte Klinikrealität 
Wie ernst muss man das Virus überhaupt nehmen? Um das 
herauszufinden ging ich für den Dokumentarfilm „Hirschhausen auf 
Intensiv“ im Mai 2020 ins Universitätsklinikum in Bonn (UKB). Eine 
Familie hat mich mit ihrem Schicksal persönlich sehr berührt. Der 
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Vater hatte im prallen Leben gestanden, als Geschäftsmann und 
Karnevalsprinz. Dann verschlechterte sich sein Zustand 
stundenweise, er musste auf die Intensivstation und kam über 
Wochen an die höchste Stufe der Beatmung. Weil die Lunge selber 
bei schwerem Verlauf von Covid19 voller Entzündung und Sekret ist, 
muss der Sauerstoff in einem künstlichen Kreislauf außerhalb des 
Körpers ins Blut gebracht werden. Dabei ist man in einer Art Narkose. 
Die Frau und die beiden Kinder durften wegen des Besuchsverbotes 
nicht zu ihm, standen aber jeden Abend im Hof vor der Station, hatten 
Kerzen dabei, hielten inne und hatten mit Freunden verabredet, 
Hunderte von Lichtern für ihn anzuzünden. Ich erlebte mit, wie er sich 
ganz langsam zurück ins Leben kämpfte. Jetzt, ein halbes Jahr 
später, geht es im wieder gut, aber es war echt knapp. 
Keiner der Klinikmitarbeiter hat die Infektion verharmlost, alle 
betonten, wie nahe es ihnen geht, wenn die Krankheit auch bei 
Menschen ohne Vorerkrankungen schwere Verläufe nimmt oder sie 
sogar sterben. Oder auch Angehörige der Gesundheitsberufe selber 
erkranken. 
Haben diese Menschen eine Lobby? Nicht wirklich. Deshalb bin ich 
ein großer Fan einer Bundespflegekammer, so wie die Ärzte auch 
seit über 100 Jahren eine starke politische Vertretung haben. 
  
Humor hilft Heilen 
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Viren und Krankheit. 
Seelische Gesundheit beruht vor allem auf sozialem Austausch mit 
anderen, auf geistiger und körperlicher Nähe und gemeinsamen 
positiven Erlebnissen. Was ich mir nicht als Zukunft vorstellen mag: 
lauter isolierte Menschen, die alleine auf einen Bildschirm starren. 
Menschen wollen zusammen staunen, lachen und ergriffen sein von 
Musik, Literatur, Kabarett, der ganzen Artenvielfalt der Künstler und 
Künstlerinnen. Dafür habe ich ja auch meine erste Stiftung „Humor 
hilft Heilen“ gegründet, damit mehr Humanität in der Humanmedizin 
wieder ernst genommen wird. Mich freut, dass die Klinikclowns 
kreative Wege gefunden haben, unter Einhaltung aller Hygiene 
Freude und Leichtigkeit auf die Stationen zu bringen. Auch die 
Workshops für die Pflegekräfte, die wir nach den neuesten 
Erkenntnissen der Resilienzforschung und der positiven Psychologie 
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seit fünf Jahren geben, haben ihren Wert in der Krise bewiesen und 
werden hoffentlich in Zukunft ein fester Bestandteil der Ausbildung. 
Langsam dämmert uns, dass es nicht mehr so wird wie „früher“. 
Corona erinnert uns, wie viel wir nicht im Griff haben. Ein kleines 
Virus legt die ganze Welt lahm. Wir entdecken den Wert „öffentlicher 
Gesundheit“ wieder: Leben und Tod sind viel stärker 
Gemeinschaftswerk als Einzelleistung. Corona zeigt nicht nur bei 
Pflege wie unter einem Brennglas, welche Schieflagen es schon 
vorher in der Gesellschaft gab. Die „Infodemie“ besser anzugehen, 
heißt, die Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter in die 
Verantwortung für die Verbreitung von gesundheitsgefährdendem 
Unsinn zu nehmen. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, 
aber nicht auf eigene Fakten. Und lieber informiert und desinfiziert, 
als desinformiert und infiziert. 
  
Wir sind Teil der Natur 
In Zukunft werden wir weniger trennen können. Viren halten sich so 
wenig an Ländergrenzen wie Schadstoffe in der Luft. Was ich noch 
im Studium als „Tropenkrankheit“ und exotische Ausnahme gelernt 
habe, kommt zu uns. West-Nil-Virus in Thüringen, asiatische 
Tigermücken in Baden-Württemberg, global heißt, wenn es wärmer 
wird: auch hier. Was für mich viel zu selten in den Nachrichten 
auftaucht: Die schweren Verläufe einer Infektion häufen sich dort, wo 
die Luft am dreckigsten ist. Vorgeschädigte Lungen sind besonders 
empfindlich für neue Erreger. Unser ungesunder Umgang mit der 
Erde fällt uns früher oder später immer wieder auf die eigenen Füße. 
Corona kam nicht überraschend, es ist eine Katastrophe mit 
Ansagen, die eng mit der Zerstörung von Lebensräumen und 
unserem Umgang mit der Natur zusammenhängt. Die Wildnis 
bedroht nicht uns – wir bedrohen die Wildnis. Wir sind Teil der Natur, 
und unsere Gesundheit ist kein Produkt der Hochleistungsmedizin 
oder eine „Kassenleistung“, sondern beruht auf sehr grundlegenden 
Dingen, die wir bislang für lau von der Natur bezogen haben. Ihren 
Preis und Wert erkennen wir erst, wenn sie weg sind: Saubere Luft, 
genug Wasser, etwas zu essen und die gewohnten Temperaturen. 
Wir können Sauerstoff in Flaschen zur Beatmung bereitstellen, aber 
nicht für die Atmung von uns allen. So betrachtet ist das geniale 
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Ökosystem am Amazonas eben nicht „die Lunge der Erde“ – es ist 
unser Beatmungsgerät! 
Waren wir vom Weltraum aus betrachtet nicht immer schon im 
„Homeoffice“, weil wir gar kein anderes Zuhause haben als diese eine 
Erde, die wir uns mit bald 10 Milliarden Menschen teilen? 
Und wenn wir aus der Zukunft auf die Welt heute schauen, welche 
Krise wird die entscheidende sein für unser Überleben? Wogegen es 
nie einen Impfstoff geben kann, ist die Überhitzung der Erde. Da gibt 
es keine erste und zweite Welle, sondern nur Anstiege. Die 
Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Und 
wir sind die letzte Generation, die etwas daran ändern kann, wie 
heftig es noch wird. Das sagt die Wissenschaft sehr klar. Und wenn 
sie mich nach der Zukunft der Gesundheit fragen, haben wir die nur, 
wenn wir uns jetzt daran erinnern: gesunde Menschen gibt es nur auf 
einer gesunden Erde. 
  
Hirschhausens 8 Lektionen aus Pandemie und Klimakrise: 
 
1. Wir sind verletzlicher als wir denken. Die Gruppen, die es am 
heftigsten trifft, sind immer die gleichen, ob bei Covid 19 oder Klima: 
die Armen, die Alten, die Schwächsten. 
2. Wenn wir Natur und Lebensräume zerstören, kommt irgendwann 
dafür die Rechnung. 
3. Die Schäden und die Gegenmaßnahmen sind viel teurer als die 
Prävention. Aber an der Verhinderung von Krankheiten oder 
Umweltkatastrophen verdient keiner was. 
4. Auf die Wissenschaft zu hören lohnt sich. Corona und Klima sind 
beides Katastrophen mit Ansage. 
5. Politik und Wissenschaft unterschätzen den Wert kluger 
Kommunikation. 
6. Erst wenn einem die Diagnose klargeworden ist, folgt man auch 
den Therapievorschlägen. 
7. Wir können die Dinge schneller ändern, als wir denken. 
8. Wir wissen immer erst hinterher, wie gut wir es hatten. Und was 
Gesundheit wert ist. 
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Geburtstag feiern im Monat Mai 2021 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und für die übrigen 365 Tage des 

Jahres viel Gesundheit! 
 

Frau Anna Wölz Frau Simone Otte 

Herr Henning Brünning Frau Eva – Maria Menning 

Herr Helmut Ziegenfeuter Frau Brigitte Scheibner 

Frau Anneliese Schmidt Herr Hans – Jürgen Michael 

Frau Brigitte Jähn Frau Irmgard Ihloff 

Frau Irene Deumer Frau Renate Lemke 

Frau Renate Briese  
 

Tierkreiszeichen der Stier vom  

21.April / 21.Mail 2021 

Der kraftvolle, strebsame Stier-Typ ist darauf bedacht, im Leben tüchtig 

voranzukommen und Ansehen zu erwerben. Stiergeborene sind sehr 

selbstbewusst. Alles was ihrem Selbstbewusstsein schmeichelt, möchten 

sie aus dem Mund ihrer Familienmitglieder sowie Arbeitskollegen immer 

wieder hören: „wie überlegen, wie geschickt und wie lebensklug sie 

sind“. 

Sie gehen gerade in puncto Arbeitshelfer und Gewissenhaftigkeit, meist 

immer mit gutem Beispiel voran. 

Stiermenschen haben Freude am Tätig sein. Es liegt ihnen nicht, faul zu 

sein. Einen ausgesprochenen Stier wird man nur ganz selten finden. 

Stiere arbeiten gerne mit Geld, materiellen Gütern, Tieren und Stoffen. 

Geeignete Branchen sind unter anderen Banken, Versicherungen und in 

der Gastronomie. 

Stiere fühlen sich in Berufen wie Beamter, Architekt, Gärtner oder 

Hotelfachwirt wohl. 

Aber auch handwerkliche Berufe, die mit Nahrung und Genuss zu tun 

haben, sind bei den Stiergeborenen sehr beliebt. 
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Informationssplitter 
Mitgliedsaufnahme: 

Als neues Mitglied in unserem Stargarder 

Behindertenverband e. V. begrüßen wir 
 

  Frau Edith Müller 
 

Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie zahlreiche 

interessante Stunden in unserem Verband! 
 

Zum runden Jubiläum gratulieren wir:  
 

zum 70. Geburtstag übermitteln wir herzliche Grüße an 

  Frau Brigitte Jähn 

und  Herrn Hans-Jürgen Michael 

Frau Eva-Maria Menning feierte ihren 80. Geburtstag 

am 07. Mai 2021. Allen Herzlichen Glückwunsch 
 

 

 

 

 

 

Wir trauern! 
 

Nach kurzer Mitgliedschaft verstarb 

unser Verbandsmitglied und langjähriger Nachbar 

 

   Herr Joachim Schulz 

 

Nach langer Krankheit verstarb unser Verbandsmitglied 
 

   Frau Inge Meyer 

Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, die Sie und Ihn auf ihrem 

Lebensweg unterstützt und begleitet haben. 
 

Mit aufrichtiger Anteilnahme P. Braun Vorsitzender des SBV e. V. 
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Hier die Auflösung für das Sudoko aus dem Infoheft April! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Buchstabengitter sind Spielsachen versteckt, die Sie finden sollen. Die 

Wörter können waagerecht und senkrecht im Gitter angeordnet sein. 

Wenn Sie ein Wort gefunden haben, streichen sie es durch. Viel Spaß! 

 

Die Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe! 



15 
 

Ein gesunder Körper ist unser höchstes Gut.  

Waschen Sie jetzt öfters denn je ihre Hände! 

 

Waschen Sie Ihre Hände stets vor dem Essen, nach dem Umgang mit 

Hunden oder anderen Haustieren, wenn Sie Müll weggetragen haben 

und nach dem Husten oder Niesen. 

Die meisten Infektionen werden sich eingefangen, wenn Sie mit Ihren 

ungewaschenen Händen Dinge anfassen oder berühren die von Leuten 

angefasst wurden, die bereits krank sind. Deshalb sollten die Hände 

stets mit sauberem Wasser und Seife gewaschen werden. Mit einer 

sanften Bürste die Nägel reinigen. Trocknen Sie ihre Hände mit 

Papierhandtücher ab. Zu Hause benötigen Sie selbstverständlich ein 

Frotteehandtuch. 

 

Eine gesunde Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben. Sie 

fördert Leistung und Wohlbefinden und gibt dem Organismus, was er 

braucht. Da jeder Mensch anders isst und jeder Körper andere 

Ernährungsanforderungen hat, gibt es keine allgemeingültige 

Empfehlung für eine gesunde Ernährung. 

Die folgenden Tipps helfen Ihre Ernährung gesünder zu gestalten und 

damit großen Einfluss auf Ihre körperliche Gesundheit sowie 

Leistungsfähigkeit zu nehmen. 
 

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 1,5 – 2 Liter am Tag trinken 

 

Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag 

 

Tierische Produkte und Milcherzeugnisse in den richtigen Mengen 

 

Getreideprodukte und Kartoffeln versorgen Sie mit vielen Nährstoffen. 

 

Essen Sie so natürlich wie möglich 

Trockenobst statt Süßwaren 

 

Selbstgekochte Gerichte aus frischen Zutaten, statt Fertigprodukte 

 

Frischgepresste Säfte, statt zuckerhaltige Supermarktprodukte 
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wünsche ich den Mitgliedern und deren 
Angehörigen, unseren Mitarbeitern und 
dem Vorstand ein erholsames, sonniges 
Pfingstwochenende. 
Lassen Sie den Stress beiseite und 
verbringen Sie diese Tage in Harmonie 
und vielleicht schon mit Freunden sowie 
Angehörigen. 
Angenehme sowie erholsame 
Pfingsttage. 
 
P. Braun, Vorsitzender des SBV e. V.  
 

 

 

 


