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Sehr geehrte, liebe Mitglieder,

warten Sie auch manchmal auf den Briefträger oder die Paket-

post? Ob er mir wohl heute die erwünschte Nachricht bringt oder 
wieder nur Reklame und Rechnungen? 

Mich haben in letzter Zeit einige Mitglieder gefragt, wann die 
neue Info – Post erscheint? Bald - war meine Reaktion; denn 
auch ich war mit meinem Vorwort in Verzug.

Üben Sie deshalb Nachsicht mit uns, wenn ehrenamtliche Ar-
beiten auch mal zurückgestellt werden müssen und andere Ver-
pfl ichtungen einfach Vorrang haben. Auch ist im fortgeschrittenen 
Alter – da werden Sie mir sicherlich Recht geben - nicht jeder Tag 
gleich. Und wir Rheumis haben ohnehin zusätzliche Beschwer-
den, die den Arbeitsschwung auch mal für einige Zeit lahm legen 
können. 

Es zeigt mir aber auch recht deutlich, dass es immer schwieriger 
wird, die Arbeiten im Gremium zügig und termingerecht zu erledi-
gen. Dazu verweise ich auf einen Beitrag unserer Schriftführerin: 
„In eigener Sache – Wir sind in großer Sorge“ in dieser Ausgabe. 
Dazu wünsche ich mir, dass dieser Appell nicht unverhallt bleibt 
– die Zeit drängt wirklich!! 

Doch das Feiern wollen wir trotz allem nicht vergessen: einmal 
das Sommerfest vor unserem Büro und zum andern das Benefi z-
Weinfest in Castell, das immer wieder Gelegenheit bietet, Be-
kannte und Freunde zu treffen. 

Und schon heute verspreche ich Ihnen, auch wenn es angesichts 
der sommerlichen Temperaturen nicht so recht passt, dass die 
neuen Räumlichkeiten im Richthofen circle für unsere Advents-
feier bestens geeignet sind.

Kommen Sie gut durch den Sommer. Vielleicht sehen wir uns bei 

dem einen oder anderen Fest.

Bis dahin beste Grüße
Ihr Peter Dodt, 1. Vorsitzender



Wichtige Termine:

28. Juni 2014:   14.00 Uhr Sommerfest der AWO

 in Kitzingen, Buchbrunner Str. 7 b

20. Juli 2014: Fahrt zur Landesgartenschau nach

 Deggendorf mit der AWO

 (verbindliche Anmeldung bei Annegret

 Sauer bis 01. Juli 09321/31431)

23. Juli 2014: 19 Uhr Benefi z-Weinfest in Castell

Weitere Termine zum Vormerken:

08. Oktober 2014: 10 Uhr Krafttraining für Senioren 

 in Iphofen in zwei Gruppen

12. Oktober 2014: Welt-Rheuma-Tag – ein gesonderter

 Vortrag ist in diesem Jahr nicht

 vorgesehen. Wir verweisen auf die

 zahlreichen Veranstaltungen der

 Senioren-Wochen in Kitzingen und

 Umgebung

19. Nov. 2014:     14 Uhr Musik am Nachmittag im

 Dekanatszentrum in Kitzingen

28. Nov. 2014: 14 Uhr Adventsfeier – neu im

 Richthofen circle 



In eigener Sache…
Wir sind in großer Sorge

Wir erinnern uns: Es herrschte betretenes Schweigen bei der gut 

besuchten Mitgliederversammlung am 13. März auf die Frage des 
Wahlleiters Heinz-Rainer Röbling: „Ist hier jemand im Saal, der 
sich im Gremium der Vorstandschaft engagieren, sich etwas ein-
bringen und mitarbeiten möchte?“ 

Wir wissen, dass allen Vereinen Nachwuchssorgen plagen. Doch 
wir sind kein Gesang- oder Sportverein, so schlimm es auch für 
diese Gruppen ist. In unserer Selbsthilfegemeinschaft geht es um 
kranke Menschen, die wir nicht einfach im Stich lassen dürfen. 
Nur deshalb hat sich das Gremium – ohne zu murren - erneut ge-
schlossen der Wiederwahl gestellt, obwohl die Mehrzahl vom Al-
ter her (75 +) längst die Segel streichen müsste. Uns ist durchaus 
bewusst, dass wir damit Gefahr laufen, wichtige Arbeiten kurz- 
oder langfristig nicht mehr erledigen zu können. Dieses Risiko 
müssen wir letztendlich eingehen zu Lasten unserer Mitglieder. 
Das bereitet uns große Sorgen, wenn wir nur daran denken, dass 
beispielsweise die für Rheumis wichtigen Therapien ebenfalls da-
runter leiden könnten.

Wir sind ein gut eingespieltes Team. Eine Mitarbeit bedeutet nicht 
ausschließlich Belastung, sondern sie kann durchaus eine Be-
reicherung in einem harmonischen Miteinander in der Gemein-
schaft sein. 

Es hilft uns schon, wenn Sie Interesse zeigen und einfach mal zu 
einer Schnupperstunde in unsere Vorstandssitzung kommen. Die 
nächste ist am 3. Juli ausnahmsweise unter dem Kirschbaum bei 
Familie Dodt, Am Oberen Bühl 4, in Mainbernheim.

Die Situation ist wirklich ernst, das sollten Sie unbedingt wissen; 
denn auch die Schriftführerin gehört zu den 75 +, der die Arbeit 
auch nicht mehr so fl üssig von der Hand geht, wie einst in jünge-

ren Jahren.

Ihre Hertha Golombek



Neue Räume angemietet

Anlässlich der Adventsfeier im vergangenen Jahr im Deutschen 
Haus signalisierte bereits der Besitzer Herr Schneider, dass es ver-
mutlich die letzte Veranstaltung in diesem Saal sein wird. Wenige 
Wochen später wurde die Vermutung Tatsache. Nun war guter Rat 
teuer! Einige Objekte nahm die Vorstandschaft in Augenschein. Die 
Entscheidung fi el auf den „Richthofen circle“ auf dem ehemaligen 
US-Gelände Richtung Großlangheim. Trotz höherer Kosten bieten 
die Räumlichkeiten wichtige Vorteile: Sie sind barrierefrei und verfü-
gen über ausreichend Parkplätze vor der Tür. Diese Fakten waren für 
die Vorstandschaft wichtig! 
Nun hofft das Gremium, dass diese Veränderung von unseren Mit-
gliedern angenommen wird und wir wieder mit gut 80 Mitgliedern 
eine gemeinsame Veranstaltung feiern können.

Zusammenarbeit mit der AWO

Seit der Anmietung des Büros im AWO-Haus in der Buchbrunner 
Str. 7 b Anfang 2011 hat sich die Zusammenarbeit weiter entwickelt. 
Es ist ein harmonisches Miteinander und eine gute, sinnvolle Er-
gänzung, die sich auch bei gemeinsamen Feiern und Ausfl ügen be-
währt. Die nächsten Termine sind am 28. Juni das Sommerfest und 
am 20. Juli  die Busfahrt zur Landesgartenschau nach Deggendorf. 
Dazu ist eine verbindliche Anmeldung bei Annegret Sauer bis 01. 
Juli unter der Telefon-Nr. 09321/31431 erforderlich.

Wassertherapien in Dettelbach

Bekanntlich sind unsere Therapiestunden im Hallenbad in Dettel-
bach sehr gut besucht. Einige Interessenten stehen auf der Wartelis-
te. Deshalb richten die Verantwortlichen Ingrun Kainz, Inge Schreiber 
und Robert Ziller folgende Bitte an Sie: Wenn Sie absehen können, 
dass Ihre Teilnahme für einige Zeit nicht möglich ist, so informieren 
Sie einen der drei Betreuer. Dadurch könnte vorübergehend Ihr Platz 
besetzt werden für einen Patienten, der die Therapie dringend be-
nötigt. Ihr Platz bleibt selbstverständlich für Sie reserviert, wenn Sie 
wieder einsatzfähig sind.
Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.



Angela Mertins fürs Bad in Kitzingen zuständig

Nach jahrelangem Einsatz von Dorelies Schütz übernahm vor kurzem 
Angela Mertins die Betreuung unserer Therapiestunden im Hallen-
bad in Kitzingen. Sie ist in diesem Bereich für alle Fragen zuständig 
und auch dafür verantwortlich, dass die erforderlichen Unterschriften 
bei jeder Therapiestunde geleistet werden.
Wir danken Dorelies Schütz für die lange Zeit ihrer Tätigkeit und wün-
schen Angela Mertins eine immer gut gelaunte und zufriedene The-
rapiegruppe samt Trainer.

Rückblende: Unsere Jubilare im vergangenen Jahr

1. Vorsitzender Peter Dodt ehrte zahlreiche Mitglieder und dank-
te ihnen sehr herzlich für ihre Treue zur Deutschen Rheuma-Liga, 
ebenso den Verantwortlichen für die reibungslose Abwicklung:

zum 35jährigen: Inge Fierlings
zum 30jährigen: Maria Huttner
  Else Kleinschrodt
  Irma Schenk
zum 20jährigen: Rosa Schmitt
        Christel Kuhn

        Kornelia Rüttinger
zum 10jährigen: Rita Estenfelder
        Petra Farwick

        Peter Dodt

                  Hedwig Schweigert
       Gabi Ebel
       Christa Sammartino



Rehabilitations- und Präventionszentrum
Bad Bocklet

Rheumatiker sind immer daran interessiert, Neues zu erkunden, das 
ihnen möglicherweise Hilfe und Unterstützung bietet zur Bewälti-
gung ihrer gesundheitlichen Probleme. Unter diesem Aspekt stand 
die Fahrt in das bayerische Staatsbad am 08. Mai, das sich in den 
letzten Jahren herausgeputzt hat. Ein interessanter Vortrag mit spe-
zieller Führung verdeutlichte, welch umfangreiches Programm inzwi-
schen angeboten wird für ein breites Spektrum von Erkrankungen 
und deren Behandlung, auch ganz speziell für Rheumatiker.
Doch auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen. Schloss Aschach, 
in unmittelbarer Nähe gelegen, war ein weiteres wissenswertes Ziel. 
Seine Geschichte reicht zurück in das 12. Jahrhundert, als die Grafen 
Henneberg die mittelalterliche Burg errichten ließen. Im 16. Jahrhun-
dert wurde sie Jagdschloss und Verwaltungssitz der Fürstbischöfe, 
ehe im Jahr 1955 die gesamte Anlage mit wertvollen Sammlungen in 
den Besitz des Bezirks Unterfranken überging.
Mit einem Rundgang im Kurpark von Bad Bocklet mit Kaffeepause 
im Kurhaus endete ein interessanter Ausfl ug.

VR-Bonuslauf

Unüberschaubar war die Menge von 4.800 Beteiligten, die am 07. 
Juni um 10 Uhr am Bleichwasen in Kitzingen dem Start förmlich ent-

gegen drängten. Darunter 14 Unentwegte aus den Reihen der Rheu-

ma-Liga, die nicht unbedingt zur Siegergruppe gehören, sondern 
einfach dabei sein wollten, um für unsere Kasse den Obolus von
€ 10,-- „zu erlaufen“. 

Kompliment an unsere Teilnehmer für ihr Durchhaltevermögen bei 

ziemlich hohen Temperaturen und einer Laufstrecke von etwa sechs 
Kilometern sowie den Organisatoren für die reibungslose und gute 
Abwicklung während der gesamten Etappe. 



Interessantes und Wissenswertes aus dem
Infobrief II/2014 vom Landesverband München

Stellungsnahmen der Deutschen Rheuma-Liga
Als größte Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich in Deutsch-

land kommt der Deutschen Rheuma-Liga eine besondere gesund-

heits- und sozialpolitische Verantwortung zu. Dieser Verantwortung 

wird sowohl auf Bundes- wie auch Landesebene Rechnung getragen, 

wie z.B. in persönlichen Gesprächen oder schriftlichen Stellungsnah-

men an Entscheidungsträger in Gesetzesvorhaben. Zu nachstehenden 

Schwerpunkten erfolgten kürzlich Positionierungen unseres Verbandes, 

die auch auf den Internetseiten des Bundesverbandes (https://www.

rheuma-liga.de/stellungnahmen/) veröffentlicht und nachzulesen sind:

Qualitätssicherung von Medizinprodukten, Rentenpaket 2014

GKV-Finanzstruktur und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz

Facebook & Co.
Seit letztem Jahr ist die Deutsche Rheuma-Liga auf Bundesebene mit 

einer offi ziellen Seite auf Facebook aktiv (https://www.facebook.com/

DeutscheRheumaLiga). Die Seite bietet Neuigkeiten, Veranstaltungs-

tipps, Austauschmöglichkeiten, interessante Links und vieles mehr.

Aus Gründen des für jeden Betreibers einer Facebook-Seite bestehen-

den Haftungsrisikos und der Arbeitsintensität, die eine stets aktuell ge-

pfl egte Seite erfordert, wurde für den Gesamtverband beschlossen, zu-

nächst nur eine offi zielle Facebook-Seite auf Bundesebene zu betreiben.

Mit dem Wunsch, dass Ihnen die Sommertage gut tun, grüßen wir Sie 

sehr herzlich,

Ihr Rheuma-Team, Arbeitsgemeinschaft Kitzingen/Volkach

Glück ist jeder neue Morgen, 
Glück ist bunte Blütenpracht,
Glück sind Tage ohne Sorgen, 

Glück ist, wenn man fröhlich lacht.
(Clemens Brentano) 
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