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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde,
in den letzten zwei Jahren hat die Corona-Pandemie unser
Vereinsleben aber auch das öffentliche Leben erheblich
durcheinandergebracht. Auch im privaten Bereich standen
Entscheidungen an, Abstand halten, Maskenpflicht oder
wann lasse ich mich Impfen. Und wer kommt zuerst dran?
Kaum zu glauben, dass sogenannte Impfdrängler damals
gesellschaftlich geächtet wurden!
Der Umgang mit der Corona-Situation ist jetzt schon
selbstverständlich
und
Sie
persönlich,
unsere
Mitarbeiter*innen sowie der Verein haben sich darauf
eingestellt.
Kaum haben wir diese Krise überwunden, offenbaren sich die
nächsten gravierenden Gefahren: Der Krieg in Ost-Europa
mit sinnlosen Töten geht jetzt schon ein halbes Jahr.
Weltweite Fluchtbewegungen, Armut Hunger, Klima- und
Energiekrise sind die Folgen!
Wir werden medial zugeschüttet mit widersprüchlichen
Informationen auf allen Kanälen und Prognosen was uns
erwarten kann, aber keiner weiß, was die Zukunft!
Wir merken beim Einkaufen ja selbst, dass alles teurer
geworden ist und wie sich die Energiekrise auf jeden
Einzelnen und auf unseren Verein auswirken wird, können
wir noch gar nicht richtig abschätzen, nur, dass es
wahrscheinlich schlimmer kommt, als wir es uns heute
vorstellen können!
Wie können wir in dieser Situation optimistisch Sein, den
Blick für das Positive, für Hoffnung und Zuversicht behalten?
Einen großen Beitrag hierzu kann das soziale Miteinander,
der Austausch mit Gleichgesinnten im Verein geben.
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Gemeinsame Aktionen und Erlebnisse bei Veranstaltungen
und in der Kultur- und Vereinsarbeit stärken den Selbstwert
und das Selbstwertgefühl. Dieser Effekt entsteht ganz
nebenbei, wenn wir uns solidarisch begegnen, Zeit
miteinander verbringen und Erlebnisse teilen, das macht uns
Menschen als soziales Wesen aus.
Aber, jeder muss sich erst einmal aufmachen und aktiv
mitmachen, allein zu Hause grübeln bringt jedenfalls gar
nichts!
Ich denke noch gerne an unsere große Party auf der Burg,
am 7. Mai zurück. Das war nach langer Zeit ein gelungener
Höhepunkt in unserer Vereinsarbeit. endlich konnten wir
unseren 30-igsten Vereinsgeburtstag nachfeiern.
Bereits am 15. Februar 1990, in der Wendezeit, haben wir
eine Ortsgruppe des Behindertenverbandes im damaligen
Kreis Neubrandenburg in Burg Stargard gegründet. Seit 32
Jahren organisieren, gestalten und verantworten der
Vorstand des Stargarder Behindertenverbandes e.V. alle
Entscheidungen.
Über die Jahre haben engagierte
Vorstandsmitglieder unseren Verein getragen, manche
buchstäblich bis zum letztem Atemzug.
Mit viel Hingabe und Engagement hat der Vorstand an
unserem Wohnprojekt am Walkmüllerweg festgehalten. Am
1. September 2001 zogen die ersten Mieter und unser Verein
in die barrierefreien Wohnungen und Vereinsräume ein.
Diesen Tag begehen wir seitdem jährlich mit einer kleinen
Feier. In diesem Jahr am 20. September.
Liebe Mitglieder, seit der letzten Vorstandswahl sind schon
wieder 2 Jahre um, sodass wir satzungsgemäße Wahlen
noch in diesem Jahr durchführen müssen. Der aktuelle
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Vorstand plant deshalb im Oktober eine reguläre
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zum Vorstand
einzuberufen. Die Einladung legen wir dann dem Infoheft im
September bei. Alle Mitglieder können an der
Mitgliederversammlung teilnehmen. Wir suchen aber auch
noch Kandidaten für den Vorstand, die den „Staffelstab“
weitertragen wollen!
Trauen Sie sich und arbeiten im Vorstand mit! Falls Sie
Fragen zu Funktionen und Aufgaben haben, gebe ich Ihnen
gern Auskunft.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den fleißigen Sammlern
und bei den vielen Spenderinnen und Spendern bedanken,
die zum guten Ergebnis von 1804,50 € zu der diesjährigen
Listensammlung beigetragen haben. Vielen herzlichen Dank!
Wir werden unseren Anteil für den Behindertenfahrdienst
einsetzen, 10 Prozent gehen an den Landesverband.
Sehr geehrte Mitglieder, es gibt eine Aktion des
Landesverbandes unter dem Motto „Freunde besuchen
Freunde“. Das wäre mal eine Gelegenheit über den eigenen
Tellerrand zu schauen, einen anderen Mitglieds-Verein zu
besuchen oder auch nach Burg Stargard einzuladen und
dabei Erfahrungen auszutauschen. Der Landesverband, der
Allgemeine
Behindertenverband
in
MecklenburgVorpommern e.V., übernimmt, hierfür fast alle anfallenden
Kosten, allerdings nur solange wie das Geld reicht! Vielleicht
Fahren wir nach Rostock und treffen uns dort mit Freunden
aus dem Behindertenverband. Bleiben Sie gesund und
erhalten Sie sich auch in schwierigen Zeiten, Ihre
Selbstbestimmung und Würde,
Mit besten Grüßen, Ihr Peter Braun, Vorsitzender 23.08.2022
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Bild: P. Braun am 25. August. Der Sommer lässt noch grüßen
und trotz der großen Trockenheit grünt und blüht es am
Walkmüllerweg 4a/b immer noch. Aber natürlich nur mit viel
Pflege und einer glücklichen Hand lassen sich diese Erfolge
erzielen! Sogar selbstgezogene Tomaten wachsen hier!
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Wohnen ohne Barrieren mitten im Grünen, das steht für ein
Wohnen mit Aktivitäten und für ein selbstbestimmtes Leben bis
ins hohe Alter.

Unser Vereinsziel: Hilfe zur Selbsthilfe
Jedem so viel Hilfen, wie er benötigt, um sein Leben in
Selbstbestimmung und Würde zu sichern.
Unsere höchste Aufgabe ist es unseren Mitgliedern zu
helfen und ihnen im Alltag unterstützend zur Seite zu
stehen. Dabei setzen wir auf eine regelmäßige
Selbsthilfegruppenarbeit im Treff. Hier tauschen und
informieren wir uns zu verschiedenen Problemen bei
chronischer Krankheit und Behinderung aus und finden
moralische Stärkung, um die Probleme selbst zu
lösen.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben wir im
Laufe der Jahre immer neue Aspekte zur Hilfe und
Integration chronisch Kranker und behinderter
Mitmenschen aufgegriffen und ein Betreuungs- und
Beratungsnetz, Selbsthilfegruppenarbeit sowie
umfassende komplementäre Hilfen für die Bürgerinnen
und Bürger in Burg Stargard Stadt und Land entwickelt.
Zu diesen Aufgaben zählen:
. Selbsthilfegruppen
• Begegnungsstätte
• Behinderten- und Seniorentreff
• Behindertenfahrdienst
• Kontakt- und Beratungsstelle
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• Mobiler sozialer Hilfs- und Fahrdienst (MSHD)
• Service im Wohnprojekt
• Organisation und Durchführung von Tagesausflügen
• Behinderten- und Seniorensport
Wir stellen unseren Verein und unsere Aktivitäten auf
der Homepage vor, damit sich jeder ein Bild von
unseren unterschiedlichen Angeboten machen kann.
Wir setzen uns mit ganzer Kraft für den Erhalt der
niedrigschwelligen Angebote, der Selbsthilfe in der
Stadt und im Amt Burg Stargard ein, da mit das
Unterzentrum Burg Stargard als sozialer Wohn- und
Lebensstandort erhalten und ausgebaut werden kann.
Da wir für unsere Vereinsarbeit nicht die nötige
Unterstützung von der öffentlichen Hand erhalten sind
wir für jede ideelle und materielle Unterstützung
dankbar.
Werden Sie Mitglied im Verein – Stargarder
Behindertenverband e.V.!

Infos aus der Beratungsstelle
zusammengestellt von Susanne Budde

Was tun bei Beitragsschulden in der Privaten
Krankenversicherung
In Deutschland gilt seit 2009 Versicherungspflicht
auch in der Privaten Krankenversicherung. Wer
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heute keine Versicherung hat und insbesondere zuletzt
privat krankenversichert war, muss von einem Privaten
Krankenversicherer aufgenommen werden. Allerdings
nehmen die Versicherungen Kunden erfahrungsgemäß
abhängig von Alter und Gesundheitszustand dann nur in
dem verpflichtenden Basistarif zum Höchstbeitrag
von
derzeit
769,16
Euro
zuzüglich
Pflegepflichtversicherung - auf.
Die Beiträge für die Private Krankenversicherung steigen
regelmäßig an. Wer in finanzielle Engpässe gerät und
Beitragsschulden von mindestens 2 Monatsbeiträgen
hat, wird von seiner Versicherung gemahnt. Zudem darf
das Unternehmen Säumniszuschläge von 1 Prozent für
jeden angefangenen Monat eines Beitragsrückstands
verlangen.
Nach der 2. Mahnung und Ankündigung der Folgen, wird
der Vertrag in den Notlagentarif umgestellt. Die
Leistungen in dem Notlagentarif sind begrenzt. Dort ist
regelmäßig ein deutlich niedrigerer Beitrag zu zahlen.
Erfahrungsgemäß liegt der Preis bei einem Wert von
etwa 120 monatlich zuzüglich Pflegepflichtversicherung.
Besteht Hilfebedürftigkeit im Rahmen von Hartz IVLeistungen oder Grundsicherung (nach dem SGB II oder
SGB XII), darf der Vertrag nicht in den Notlagentarif
umgestellt werden, beziehungsweise endet dieser. Die
Sozialhilfeträger kommen dann für die Beiträge der
Krankenversicherung im erforderlichen Umfang auf.
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Kommt für Sie Hilfebedürftigkeit in Betracht, sollten Sie
einen Antrag beim zuständigen Sozialhilfeträger stellen
und Ihrer Versicherung schnellstmöglich die festgestellte
Hilfebedürftigkeit nachweisen.
Quelle:Verbraucherzentrale
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheitpflege/krankenversicherung/

Massenhaft betrügerische Schreiben zu
"EURO LOTTO ZENTRALE" im Umlauf
Mahnbriefe
mit
unberechtigten
Forderungen
verschiedener angeblicher Kanzleien sind derzeit im
Umlauf. In den betrügerischen Schreiben steht, dass die
Empfänger:innen mittels Lastschrift rund 390 Euro für
einen Dienstleistungsvertrag bezahlen sollen.
Das Wichtigste in Kürze:






Verschiedene angebliche Anwaltskanzleien
verschicken derzeit betrügerische
Forderungsschreiben.
Betroffene haben sich angeblich telefonisch für
einen Dienstleistungsvertrag "EURO LOTTO
ZENTRALE EURO JACKPOT-6/49" angemeldet.
Die Verbraucherzentralen raten, sich nicht
einschüchtern zu lassen, nicht zu reagieren und
diese unberechtigten Forderungen nicht zu
bezahlen.
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Die Verbraucherzentralen erhalten derzeit
massenweise Anfragen zu Forderungsschreiben
verschiedener erfundener Kanzleien wie z.B. Schmidt
und Kollegen aus München für angebliche GewinnspielAnmeldungen. Die Empfänger sollen mittels Lastschrift
rund 290 Euro bezahlen. Die "EU-Collect AG" aus
Hamburg fordert sogar 398,50 Euro. 2021 hat die
angebliche "PRO COLLECT AG" aus Köln einen Betrag
in Höhe von 272,46 Euro gefordert. Identisch sind jedes
Mal diese Merkmale:



Überschrieben ist das Forderungsschreiben mit
"Vorgerichtliche Mahnung".
Beigefügt ist ein Kündigungsformular mit SEPALastschriftmandat.

Dieses Formular kann allerdings nur per Fax oder QRCode eingereicht werden. Die Verbraucherzentralen
raten, unseriöse und unberechtigte Forderungen nicht
zu bezahlen. Mit dem Inkasso-Check der
Verbraucherzentrale www.inkasso-check.de können
Inkassoforderungen kostenlos überprüft werden. In
einem separaten Artikel erfahren Sie außerdem, wie
Sie unseriöse Inkassoforderungen entlarven können.
Falls Sie so ein Mahnschreiben bekommen, kommen Sie
zu mir in die Kontakt- und Beratungsstelle: Ich helfe
Ihnen weiter: gez. Budde Susanne Beratungsstelle des
Stargarder Behindertenverbandes e.V.
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Urteil des Bundessozialgerichts
Hartz-IV-Anspruch wegen Nachforderung
Auch Rentner:innen können beim Sozialamt einen
Anspruch
auf
vorübergehende
ergänzende
Grundsicherung im Alter geltend machen, wenn sie von
einer einmaligen hohen Nachzahlung für die Heizkosten
betroffen sind.
„Wenn Gasversorger und Vermieter hohe monatliche
Abschläge für die höheren Energiekosten fordern, sollte
man dem als Mieter nicht zustimmen, weil man damit die
Möglichkeit der einmaligen Unterstützung durch das
Jobcenter, die nur bei Fälligkeit einer hohen
Nachzahlung in einem Monat möglich ist, vergibt“, gibt
wiederum Krüßmann zu bedenken.
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (AZ
B14AS20/18R) ist es einem Jobcenter nicht erlaubt, eine
einmalige Nachzahlung für jährliche Heizkosten
rechnerisch auf mehrere Monate zu verteilen, weil die
Betroffenen bei einer solchen Umlage die Kosten dann
aus eigenen Mitteln aufbringen könnten.
Hohe einmalige Nachzahlungen aufgrund der
steigenden Energiepreise können auch in Haushalten
außerhalb der Armutsgrenzen für den Monat der
Fälligkeit einen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen
auslösen. Jobcenter sind verpflichtet, Miet- und
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Heizkosten zu übernehmen und dazu gehören auch
Nachzahlungen zu den Heizkosten. Das ist vielen nicht
bekannt!
Die Antragsstellung beim Jobcenter wird erleichtert
durch die aktuelle Gesetzeslage: In den ersten zwei
Jahren des Hartz-IV-Bezugs darf die Angemessenheit
der Wohnkosten keine Rolle spielen, auch Vermögen
wird vom Jobcenter nicht angerechnet, es sei denn, es
handelt sich um erhebliches Vermögen von mehr als
60.000 Euro für einen Alleinstehenden.

Bei Gaspreis-Stress zum Jobcenter
Berater rechnen mit mehr Anträgen beim Jobcenter, wenn
Heiznachzahlungen kommen. Eine hohe Nachforderung kann
einen Hartz-IV-Anspruch auslösen.
Quelle: Thomé Newsletter 32/2022 vom 22.08.2022

Unbeliebt, aber nützlich: Wespen
Haben die schwarz-gelben Insekten ihren
schlechten Ruf verdient?
Kaum will man im Sommer Eis oder Kuchen im Freien genießen, hört
man sie schon heran summen. Auch süße Getränke und selbst Brot oder
warme Speisen sind bei den schwarz-gelb-gestreiften Insekten beliebt.
Wespen können einem das Leben im Spätsommer ganz schön schwer
machen. Viele Menschen schlagen aus Angst, gestochen zu werden,
wild um sich, sobald eine Wespe auftaucht. Doch haben Wespen ihren
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schlechten Ruf eigentlich verdient? Was kann man tun, wenn man von
ihnen belästigt wird? Erfahre mehr über die unbeliebten, aber eigentlich
nützlichen Insekten.
Man wird das Gefühl nicht los, dass Wespen ebenso gerne Süßes
mögen wie viele von uns. Ganz stimmt das allerdings nicht. Genau
genommen sind es nur zwei Wespenarten, die von süßen Speisen
regelrecht angezogen werden: die Deutsche Wespe und die Gemeine
Wespe. Insgesamt gibt es auf der Welt jedoch mehr als 500
Wespenarten. Nur diese zwei Arten sind dafür verantwortlich, dass
Wespen als Schleckermäuler und Plagegeister gelten, die uns die
schöne Sommerzeit vermiesen. Da viele Menschen Angst vor Wespen
haben und nicht auf ihre Süßigkeiten im Freien verzichten möchten,
stellen sie in ihren Gärten Fallen auf oder sie räuchern ihre Nester aus.
Dabei sind Wespen nicht nur schützenswert, sondern auch nützliche
Helfer. Sie bekämpfen auf natürliche Weise unliebsame Schädlinge im
Garten und bestäuben sogar einige Blütenpflanzen. Der schlechte Ruf
von Wespen ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sie uns beim
Essen und Trinken im Freien stören. Zum anderen liegt es aber auch
daran, dass sie, anders als Bienen, keine Vegetarier sind. Insbesondere
der Nachwuchs der Wespen benötigt eine eiweißreiche Nahrung und die
Larven werden daher mit zerkauten Insekten gefüttert. Weiterhin
können Wespen mehrfach stechen und setzen ihren Stachel schneller
ein als Bienen, die nur in größter Gefahr stechen und danach sterben.
Warum sind die beiden bekanntesten Wespenarten so wild auf Süßes?
Die Erwachsenen unter den Wespen benötigen Zucker als
Energielieferanten. Wenn im Herbst der Nachwuchs groß genug ist,
müssen die jungen Königinnen viel Zucker zu sich nehmen, um den
Winter zu überstehen. Daher müssen die Wespen für ihre Königin
genügend Nahrung sammeln. Die Wespenköniginnen sind die Einzigen
ihrer Art, die den Winter bis zum nächsten Frühling überleben werden.
Sie sind damit für den Fortbestand der Wespen verantwortlich - sterben
sie, gibt es keine Nachkommen. Doch auch ihre Zeit ist begrenzt, denn
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im neuen Jahr wird eine junge Königin ihre Aufgabe übernehmen und
die alte Wespenkönigin stirbt ebenso wie die Arbeiterinnen, wenn der
Herbst kommt. Um die Königinnen zu versorgen, müssen die
Arbeiterinnen einiges leisten. Daher müssen sie auch für sich selbst
energiereiche Nahrung wie Zucker finden, um ihre Flugmuskulatur
aktiv zu halten, bis der Herbst einbricht.

Wie sieht eine Wespe aus?

An der Kopfzeichnung kann man
die Wespenarten unterscheiden. Während die Deutsche Wespe einen
oder mehrere schwarze Punkte am Kopf hat, sieht man bei der
Gemeinen Wespe einen breiten Strich, der nach unten dicker wird.
Zur Ordnung der Hautflügler zählen neben Wespen auch Bienen und
Ameisen. Den Namen haben die Insekten wegen der vier häutigen
Flügel erhalten. Die Wespe hat kräftige schwarz-gelbe Streifen - anders
als Bienen, deren Färbung eher schwarz-braun ist. Außerdem hat die
Biene einen plumperen Körperbau und nicht die auffällig schmale
Taille der Wespen. Auch sind Bienen in der Regel deutlich stärker
behaart als Wespen und haben oft einen richtigen Pelz.
Alle Wespen besitzen einen in drei Abschnitte aufgeteilten Körper, der
auch für die typische Wespentaille sorgt. Die Augen sind so genannte
Facettenaugen, sie setzen sich also aus vielen kleinen Teilen zusammen.
Zunächst teilt man die verschiedenen Wespenarten drei Gruppen zu:
den Pflanzenwespen, den Schlupfwespen und den Stechimmen. Die
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erste Gruppe hat keinen Stachel und auch keine ausgeprägte
Wespentaille, Schlupfwespen sind meistens recht schlank und die
Stechimmen haben ihren Namen dank des Stachels. Zu ihnen gehören
die Echte Wespe und die Gemeine Wespe, aber auch die Biene.
Nicht alle Wespen sehen also gleich aus. Wie unterscheidet man nun
eine Gemeine Wespe von einer Deutschen Wespe? Beide Arten gehören
zu den Kurzkopfwespen, die sich durch einen kurzen Kopf mit einem
geringen Abstand zwischen dem Oberkiefer und dem unteren
Augenrand auszeichnen. Unterschiedlich sind allerdings ihre
Kopfzeichnungen. Die Deutsche Wespe hat am Kopf ein bis drei
schwarze Punkte. Die Gemeine Wespe hingegen hat einen breiten,
schwarzen Strich, der nach unten dicker wird. Die Königin der
Gemeinen Wespe kann sogar bis zu 20 Millimeter groß werden, die
Arbeiterinnen erreichen höchstens 14 Millimeter. Auch die Hornisse
kann man gut erkennen, sie gehört ebenfalls zur Familie der Wespen.
Sie ist viel größer als die anderen Wespenarten und weist am Kopf und
am Hinterteil eine rötliche Färbung auf. Die schwarz-gelben Streifen
der Wespen sollen ein Warnsignal für andere Tiere sein: "Vorsicht,
wenn du mich angreifst, dann steche ich zu."

Leben im streng organisierten Staat

Wespen können auch unterirdische
Nester bauen, wie auf diesem Foto zum Beispiel die Gemeinen Wespen,
deren Arbeiterinnen ihren Bau erweitern.
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Wespen leben in einem Staat bestehend aus vielen Insektenvölkern
zusammen, die nur aktiv sind, wenn es draußen auch schön warm ist.
Wenn die Königin im Frühling - meist im Mai - aus ihrer Winterstarre
erwacht, beginnt sie sofort emsig mit dem Nestbau. Anfangs ist sie
noch ganz alleine und muss hart schuften: Sie muss den Bau
fertigstellen und einrichten und dann ihren Nachwuchs großziehen. In
jede Zelle des neu gebauten Nestes legt sie ein Ei, aus dem sich Larven
entwickeln. Befruchtet werden die Eier durch die Königin selbst, die in
einer Samentasche noch Sperma-Vorräte vom letzten Herbst
gespeichert hat, die von der Paarung mit einer männlichen Wespe
stammen. Sie füttert ihre Larven mit einem Brei aus zerkauten Insekten
und ernährt sich wiederum von der zuckerhaltigen Flüssigkeit, die die
Larven absondern.
Um die Arbeiterinnen heranzuzüchten, die den Wespenstaat mit
organisieren, sondert die Königin "Pheromone" - das sind spezielle
Botenstoffe - ab, die bewirken, dass sich aus den Larven unfruchtbare
Weibchen entwickeln. Später sind dann die Aufgaben im Wespenstaat
genau verteilt: Die einen Wespen sind für die Bauarbeiten des Nests
verantwortlich, andere müssen es bewachen oder Nahrung für die
Larven beschaffen. Die Königin verlässt das Nest nun nicht mehr und
übernimmt nur noch das Eierlegen. Erst im Spätsommer werden die
männlichen Wespen - man nennt sie wie bei Hummeln und Bienen die
"Drohnen" - herangezogen. Sie haben nur ein kurzes Leben und ihre
Aufgabe besteht darin, sich mit der Königin zu paaren.

Wenn man sich ein Wespennest einmal genauer betrachtet, ist man ganz
schön erstaunt, wie durchdacht und stabil es gebaut ist. Es gleicht einem
riesigen Haus mit vielen Wohnungen, die bei Wespen aus zerkautem
Holz und Pflanzenteilen bestehen und mithilfe ihres besonderen
Speichels fest zusammenhalten. Im Laufe des Sommers wird das Nest
immer größer und tausende von Bewohnern leben hier. Im Herbst wird
es dann wieder ziemlich ruhig im und um das Nest, denn nun sterben
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alle Wespen bis auf die neue Königin, die die Aufgabe der alten
Königin im nächsten Jahr übernehmen wird. Der verlassene Bau wird
aber nicht wieder bezogen, sondern die Königinnen bauen jedes Jahr ein
neues Nest.

Wespenplage - was tun?

Wespen können einem das Leben
besonders im Spätsommer ganz schön schwer machen. Wichtig ist:
Ruhe bewahren, denn dann sind Wespen manchmal lästig, aber
meistens friedlich.
M. Großmann/ pixelio.de

Wenn Wespen versuchen, etwas von unseren Speisen oder Getränken
zu ergattern, werden sie von vielen Menschen mit fuchtelnden
Bewegungen und gelegentlichem Kreischen verscheucht. Einige
versuchen nicht nur, die Wespen zu verjagen, sondern wollen sie sogar
totschlagen. Die Wespen fühlen sich dann aber gerade angegriffen und
werden in vielen Fällen aggressiv. In den meisten Fällen wollen sie
eigentlich nur etwas von unseren Leckereien erhaschen und
interessieren sich überhaupt nicht für uns Menschen. Die hektischen
Bewegungen empfinden sie jedoch als Bedrohung und man läuft
Gefahr, gestochen zu werden.
Die Wespen anzupusten, ist auch nicht ratsam. Wenn wir ausatmen,
setzen wir nämlich Kohlendioxid frei, was die Wespen als eine Art
Alarmsignal empfinden. Es ist also besser, Ruhe zu bewahren.
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Natürlich können uns Wespen in der warmen Jahreszeit ganz schön
nerven. Und tatsächlich werden sie hartnäckiger und auch aggressiver,
je weiter der Sommer voranschreitet. Um nicht allzu sehr von ihnen
belästigt zu werden, kann man aber ein paar einfache Regeln einhalten.
Beim Picknick ist es zum Beispiel empfehlenswert, das Essen und die
Getränke abzudecken, so werden die Insekten oft gar nicht erst
angelockt. Besonderes für Kinder empfiehlt es sich, Getränke im Freien
aus geschlossenen Trinkflaschen zu genießen.
Eine gute Möglichkeit ist es, die Wespen abzulenken, indem man ihnen
etwas anderes anbietet. Bei "Jugend forscht" haben zwei Schülerinnen
herausgefunden, dass Wespen besonders überreife Weintrauben lieben.
Diese legt man einfach fünf bis zehn Meter vom Picknickort entfernt ab
und hat dann in vielen Fällen seine Ruhe. Außerdem können spezielle
Gerüche in Form von Räucherstäbchen, Duftlampen oder -kerzen
helfen, die beispielsweise Zitrone, Nelken oder Salmiak enthalten.
Diese Düfte mögen Wespen nämlich überhaupt nicht. Ebenso gibt es
Sprays auf natürlicher Basis, die auf dem Tisch oder der Decke
versprüht werden können und Wespen abhalten. Sehr hartnäckige
Wespen können für die Zeit des Essens auch einfach mal mit einem
Glas eingefangen und später wieder freigelassen werden.
Wenn man im Garten ein Nest entdeckt, sollte man besser die
Einflugschneise freihalten und hektische Bewegung in der Nähe
vermeiden. Sonst besteht die Gefahr, dass die Wespen angreifen, weil
sie ihr Nest verteidigen möchten. Ist das Nest im Garten an einer
ungünstigen Stelle, in der Nähe oder sogar an oder in unserem Haus,
dann muss in den meisten Fällen gehandelt werden. Auf keinen Fall
allerdings darf man das Nest auf eigene Faust entfernen. Bei frei
hängenden Nestern handelt es sich um Bauten harmloser Wespenarten,
die weder an unseren Speisen interessiert sind noch durch ein
aggressives Verhalten auffallen. Die Mittlere Wespe steht sogar bereits
auf der Roten Liste der bedrohten Arten, weil sie immer wieder
grundlos vertrieben wird und man ihre Nester vernichtet. Ist ein
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Wespennest störend, kann man sich an die Feuerwehr oder das
Umweltamt wenden, die beim Umsiedeln helfen.

Wie gefährlich sind Wespenstiche?

Viele andere Wespenarten wie die
Waldwespe sind friedlich und interessieren sich nicht für süße Speisen.
Ihre kugelförmigen Nester bauen sie freihängend an Bäumen, Decken
oder Holzbalken.
Auch wenn man die genannten Regeln befolgt, kann es manchmal
passieren, dass eine Wespe sich angegriffen fühlt und sticht. Zu einem
Wespenstich kommt es beispielsweise oft dann, wenn die Tiere von uns
unbemerkt unter unsere Kleidung kriechen, wir uns auf sie setzen oder
wir eine plötzliche Bewegung machen, weil wir sie nicht gesehen
haben. Ein Wespenstich ist natürlich nicht angenehm, aber für die
meisten Menschen völlig ungefährlich und viel weniger schmerzhaft als
der Stich einer Biene. Um den Stich herum schwillt die Haut etwas an
und es juckt und schmerzt ein wenig, mehr passiert aber meistens nicht.
Es gibt bestimmte Salben, die den Juckreiz und die Schwellung lindern
können.
Anders sieht es bei Menschen aus, die allergisch gegen Wespenstiche
sind. In einem solchen Fall muss man schnell einen Arzt aufsuchen oder
direkt in die Klinik fahren, denn die Hautstelle schwillt nicht nur extrem
an, sondern das Gift löst im Körper auch eine allergische Reaktion aus,
die lebensbedrohlich sein kann. Die meisten Allergiker haben immer
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ein Notfallset bei sich, um sofort handeln zu können. Nicht nur für sie
wird es jedoch gefährlich, wenn die Wespe in den Mund- oder
Rachenraum sticht. Übersieht man eine Wespe in der Limo und nimmt
einen kräftigen Schluck, kann es passieren, dass das Tier im Mund
zusticht. Durch die Schwellung kann es in kurzer Zeit zu Atemnot
kommen. Deshalb ist es auch nicht ratsam, im Sommer draußen aus
einer Dose oder dunklen Flasche zu trinken, denn dort kann sich schon
mal eine Wespe unbemerkt hinein verirren. Dann sollte man also lieber
aus einem Glas trinken oder aber einen Strohhalm verwenden. Am
besten sind geschlossene Trinkgläser und -flaschen, in welche die
Wespen gar nicht erst hineingelangen.
Fest steht: Wespen sind längst nicht so aggressiv, wie viele Menschen
glauben. Es geht ihnen nicht darum, Ärger zu suchen oder uns
anzugreifen, sondern sie wollen für ihre Nachkommen sorgen und ums
eigene Überleben kämpfen. Wenn man Ruhe bewahrt und die
wichtigsten Regeln einhält, kann man größtenteils recht friedlich mit
Wespen den Sommer verbringen.
https://www.helles-koepfchen.de/wissen/insekten/wespen-unbeliebt-aber-nuetzlich.html

Süßer September
Zutaten
15
1
1
1 Becher
1 Becher
etwas

Zwetschge(n) oder Pflaumen
Apfel
Birne(n)
Sahne
Joghurt
Zimt
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1 Handvoll

Zucker
Nüsse, z. B. Walnüsse oder Mandelblättchen

Zubereitung
Zuerst die Zwetschgen oder Pflaumen entkernen und in Würfel
schneiden. Den Apfel und die Birne auch in Würfel schneiden und die
Obststückchen in eine Glasschale füllen.
Die Sahne steif schlagen, mit Joghurt vermischen und nun je nach
Gefühl und Geschmack die Creme mit Zimt und Zucker abschmecken.
Die fertige Creme über das Obst geben.
Die Nüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis es duftet und über die
Creme streuen.
https://www.chefkoch.de/rezepte/2904431442781409/Suesser-September.html

Das Sternzeichen *Löwe*
23. Juli - 23. August
Ein Löwe braucht zum Glücklichsein vor allem eins: Raum zur
Entfaltung. Wenn er sich auf kreative Art und Weise austoben kann,
dann geht es ihm gut. Einengende Verhältnisse erträgt er hingegen
kaum. Je mehr Möglichkeiten ihm offenstehen, desto besser ist das für
sein Wohlbefinden.
Von anderen Menschen erwartet er viel Aufmerksamkeit. Er empfindet
sich als Mittelpunkt der Welt und in seinem Revier ist er das auch. So
ist es nicht verwunderlich, dass er für sich nur das Beste will. Das
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erklärt zudem seinen Hang zum Luxus, dessen Befriedigung Löwen
glücklich macht.
Magische Zahlen: 6, 36, 111, 666
Magische Farben: Orange, Gold, Hellgelb, Gelbbraun
Glücksblume: Für den sonnigen Löwen kommt nur die Sonnenblume
in Betracht. Er steht genauso gern im Rampenlicht wie sie.

Geburtstage im Monat
August 2022
Der Vorstand sowie die Mitarbeiter gratulieren und
wünschen zum Jubiläum Alles Erdenklich Gute vor
allem aber beste Gesundheit!
Frau Elfriede Krüger
Herr Reinhard Hormann
Frau Erna Johannes
Frau Gisela Blum
Frau Magdalene Schulz
Herr Günter Kuhnt

Frau Irmgard Sellke
Frau Lotti Müller
Frau Heidrun Lips
Frau Elsbeth Näcker
Herr Karl Witt
Herr Karl-Heinz Rogge
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Informationssplitter
Dankeschön!
Ich bedanke mich noch einmal herzlichst für die lieben Worte und
Glückwünsche zu meiner Hochzeit im Juni.
Aileen Weibezahl

Info!
Aufgrund von technischen Schwierigkeiten ist es leider nicht möglich
die Lösungen für das letzte Infoheft (Rätsel) einzublenden.

Mitgliedsaufnahmen:
Als neues Mitglied in unserem Stargarder Behindertenverband e. V.
begrüßen wir

Frau Ilse Besenbruch
Frau Gisela Bunge
Herr Rüdiger Nopirakowski
Frau Anne Pannowitsch
&
Herr Karl-Heinz Rogge
Ein herzliches Willkommen und viele schöne Erlebnisse sowie
zahlreiche interessante Stunden in unserem Verband!
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20 Jahre für ein Wohnen in
Selbstbestimmung und Würde
Wir laden sie recht herzlich am Montag den
20.09.2022 zu uns in die
Begegnungsstätte ein. Wir feiern das 21. Bestehen des
barrierefreien Hauses im Walkmüllerweg 4a/b.
Ab 13.00 Uhr erwartet Sie
ein kleines Programm und Kaffee mit Kuchen.
Wir freuen uns auf dieses
Jubiläum.

Bild: P. Braun
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Rätselecke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Schauspieler stehen auf der…?
Es ergibt für mich keinen…?
Bin ich heiser, dann versagt meine…?
Die ersten Blumen blühen im…?
Flensburg liegt dich an der dänischen…?
Die Spinne sitzt in ihrem…?

Erraten Sie die Tiernamen!
1.________geben uns Milch.
2.________sind beliebte Haustiere. Sie
miauen.
3.________haben einen sehr langen Hals.
4.________sind riesige Tiere im Meer.
5.________sind schwarz und weiß. Sie
fressen nur Bambus.
6.________geben uns den Honig.
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Veranstaltungskalender
Behinderten und Seniorentreff
Monat September 2022
05.09.2022
Gesundes Frühstück
Gesund und für jeden etwas dabei!
09.30-11.00 Uhr
Preis pro Person: 3,00 €

12.09.2022
Spielenachmittag
Anschl. Kaffe und Gebäck
14.00-16.00 Uhr
Preis pro Person: 1,50 €

26.09.2022
Wir Kochen
gemeinsames Mittag kochen und essen
10.00-13.00 Uhr
Preis pro Person: 4,50 €
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Kultur- und Veranstaltungsplan
des Stargarder Behindertenverbandes e.V.

Monat September 2022
Montags
14.00 – 16.00

Behinderten- u.
Seniorentreff
für Jedermann

Begegnungsstätte
Walkmüllerweg 4a

06.09.2022(Di.)
14.00 – 16.00

Geburtstagsrunde vom
Monat August in
gemütlicher Runde

Begegnungsstätte
Walkmüllerweg 4a

14.09.2022(Mi.)
10.00 – 13.00

Einkaufsfahrt mit dem
Vereinsbus zu Globus
(Bethanien Center)

Abfahrt ab Parkplatz
Walkmüllerweg 4a
09.30 Uhr / 5€ p.P.

15.09.2022(Do.)
10.00 – 13.00

Mittagstisch im Gasthaus
Johannes in
Neubrandenburg

Abfahrt ab Parkplatz
Walkmüllerweg 4a
10.30 Uhr / 5€ p.P.

20.09.2022(Di.)
13.00 – 16.30

21 Jahre für ein Wohnen in
Selbstbestimmung und
Würde

Begegnungsstätte
Walkmüllerweg 4a
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22.09.2022(Do.)
10.00 – 13.00

Einkaufsfahrt mit dem
Vereinsbus zum
Marktplatzcenter

Abfahrt ab Parkplatz
Walkmüllerweg 4a
09.30 Uhr / 5€ p.P.

27.09.2022(Di.)
08.00 – 16.00

Fahrt mit dem Vereinsbus
nach Polen mit anschl.
Mittagstisch

Abfahrt ab Parkplatz
Walkmüllerweg 4a
07.30 Uhr / 15€ p.P.

Anmeldungen bitte unter
Tel.-Nr. 03 96 03 / 2 04 52 vornehmen.

Information zum Bowling
Das nächste Bowling für Oktober findet am 26.10.2022 von 15.0017.00 Uhr statt.
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