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Sommerfahrt der AG
Braunschweig

P

ünktlich um 8.30 Uhr am
05.08.2014 starteten drei Busse mit
150 Mitgliedern und Freunden der AG
Braunschweig der Rheumaliga zur diesjährigen Sommerfahrt. Sie führte nach
Bernburg/Saale auf Einladung der dortigen Arbeitsgemeinschaft. Bereits in der
Hälfte des 13. Jahrhunderts wird Bernburg
urkundlich erwähnt und erhielt jetzt als ein
städtebauliches Meisterwerk die Präferenz
„Kultur-Erbe-Stadt“ der UNESCO – Deutsche Sektion. Um 10.15 Uhr erreichten wir
die Altstadt und unter kundiger Führung
besichtigten wir zu Fuß in drei Gruppen das
nahe liegende Schloss, an dem noch viel
gebaut und restauriert wird. Anschließend
ging es per Bus weiter – ebenfalls geführt –
durch viele Stadtbezirke.
So erhielten wir einen guten Eindruck
dieser alten geschichtsträchtigen Stadt.
Zum gemeinsamen Mittagessen fuhren
wir ins „Paradies“, ein großes Ausflugslokal mit angrenzendem Märchenwald.
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Dort wurden wir von der dortigen stellvertretenden Leiterin der AG, Frau Reinhardt,
herzlich begrüßt. In einer kurzen Rede
ging die Genannte auf die Partnerschaft
mit Braunschweig, unsere gegenseitigen
Treffen und auch Hilfe in der Vergangenheit ein. Nach einer kurzen Pause wurde
das sehr schmackhafte und reichliche Mittagessen serviert. Hier erwischte uns ein
heftiger Regenguss, übrigens der einzige
an diesem Tag. Das trübte aber nicht die
gute Stimmung. Nach einer Fahrt mit der
kleinen Parkeisenbahn in die Stadt konnten alle die Zeit bis zur Abfahrt der Busse
individuell gestalten. Um 16.30 Uhr starteten wir dann zur Rückfahrt nach Braunschweig – ohne Stau! Es war ein schöner
Tag. Mit herzlichem Dank an die Fahrer
der Busse und die ehrenamtlichen Organisatoren des Ausfluges für die geleistete
Arbeit verabschiedeten wir uns in Braunschweig.
❚
Hildegard König

Weihnachtsgruß
Liebe Mitglieder,
liebe Ehrenamtliche,
liebe Mitarbeiter,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende
zu. Wieder ein ereignisreiches und
erfolgreiches Jahr für die Rheuma-Liga
Niedersachsen e.V. Ein Jahr voller
harter Arbeit und Neuerungen, die
ohne Ihre Hilfe und Unterstützung in
dieser Art und Weise nicht möglich
gewesen wären. Dafür möchte ich
mich bei Ihnen herzlich bedanken
und freue mich darauf, auch im neuen
Jahr 2015 gemeinsam mit Ihnen neue
Wege zu bestreiten. Ich wünsche Ihnen ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben und
einen guten Rutsch in ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr 2015!
Hans-Joachim Metzig,
Geschäftsführer
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Die Arbeitsgemeinschaft
Bad Nenndorf im Blaubeercafé

D

ie Rheuma-Liga Niedersachsen AG
Bad Nenndorf hat am 21. August
2014 ihren Sommerausflug nach Vornha-

gen in das Blaubeercafé des Obstbauers
Wedeking unternommen. Nachmittags
um 14.00 Uhr haben wir uns in Bad Nenndorf auf dem Parkplatz
am Hallenbad getroffen,
um uns in einer Fahrgemeinschaft auf den Weg
nach Vornhagen zu begeben. Mitglieder aus
Stadthagen und Nordsehl haben sich von dort
auf den Weg gemacht.
Gegen 14.30 Uhr, genau
richtig zum Kaffee und
Kuchen, haben wir uns in
Vornhagen getroffen, um
das Blaubeercafé zu stür-

men. Frau Kesterke hatte bereits für uns
40 Plätze reserviert, sodass wir alle einen
schönen Platz im nostalgischen Hofgebäude gefunden haben. Nach dem Genuss
der leckeren Torten und vielen Gespräche
haben einige von uns noch selbst Blaubeeren in der Plantage gepflückt. Die anderen
haben sich derweil an der schönen Umgebung erfreut und im Hofladen Blaubeeren,
Blumen und mehr eingekauft. Gegen
17.30 Uhr haben wir den Heimweg
angetreten. Das Wetter hat an diesem
Augusttag gut mitgespielt und uns
vor Regen bewahrt. Unter www.rheumaliga-nenndorf.de können Sie weitere Informationen einsehen und mit uns Kontakt
aufnehmen.
❚

Bezirk 8 möchte sich gern vorstellen:

S

eit dem 26.04.2014 hat der Bezirk
8 eine neue Vorsitzende, Marion
Schön (AG Edewecht), und zwei neue
Stellvertreter, Erhard Niemann (AG Delmenhorst) und Johann Göken (AG Friesoythe). (siehe Foto)
Bezirk 8, das sind:
AG Bad Zwischenahn/Westerstede, AG
Barßel, AG Bösel, AG Damme, AG Edewecht, AG Emstek, AG Friesoythe, AG
Garrel, AG Oldenburg, AG Rastede/Wiefelstede, AG Sande, AG Saterland, AG
Varel, AG Vechta, AG Wildeshausen, AG
Wilhelmshaven. (siehe Foto)
Miteinander zu reden und zusammen
zu arbeiten haben wir uns zur Aufgabe
gestellt. Gemeinsam werden Ideen entworfen, Veränderungen vorgenommen
oder gemeinsam Probleme gelöst. Auch
wird untereinander Hilfestellung gegeben. Zum Beispiel Probleme mit dem Programm „SIMBA“ oder bei SEPA-Abwicklungen. Meistens hat ein anderer die
Antworten auf die offenen Fragen. Wir
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treffen uns mehrfach im Jahr, um verschiedene Themen zu bearbeiten oder
Anfragen zu formulieren. Wir lernen uns
besser kennen und wollen gemeinsame
Unternehmungen mit unseren Mitgliedern durchführen. Die gemeinsame Arbeit macht uns Spaß und ein Dank geht
auf diesem Wege an alle Leitungsteams
der Arbeitsgemeinschaft im Bezirk 8 –

toll, dass es so funktioniert. Es gibt mit
Sicherheit noch die eine oder andere
Baustelle, gemeinsam werden wir das
schaffen. Natürlich werden alle Unternehmungen mit dem Landesverband abgesprochen und koordiniert. Zudem sind
wir immer für Kontakte aus anderen Be❚
zirken offen.
Marion Schön
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AG-Bückeburg-Ausflugsfahrt auf der Oberweser

B

ei herrlichem Ausflugswetter unternahm die Rheuma-Liga Arbeitsgemeinschaft Bückeburg unter der Leitung
von Frau Monika Schaal am Freitag, den
01.08.2014 mit 45 Teilnehmern eine
Ausflugsfahrt nach Bodenwerder. Zunächst fuhren wir mit dem Bus nach Pohle
und gingen an Bord eines Ausflugsdampfers. Dort ließen wir uns erst einmal mit
Kaffee und Kuchen verwöhnen. Nachdem
sich danach jeder ein gemütliches Plätzchen gesucht hatte, konnte man bei sonnigem Wetter die imposante Kulisse des

Weserberglandes genießen. Danach ging es mit
dem Bus an der Oberweser entlang nach Stadthagen, wo wir gegen
20.00 Uhr eintrafen.
Während der gesamten
Busfahrt wurden wir von
Gabi Lohmann mit Getränken und süßen Leckereien versorgt.
Zum Abschluss des erfolgreichen Tages
möchte ich an Gabi Lohmann und Monika
Schaal, die diesen schönen Tag organisiert

Welt-Rheuma-Tag – 08.10.2014

A

uch in diesem Jahr fand in Kooperation mit der Medizinischen Hochschule und dem Annastift der 6. Hannoveraner Tag der Rheumatologie & Orthopädie statt. Von 16.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
präsentierten die Referenten ihre Fachvorträge und standen im Anschluss den Zuhörern Rede und Antwort. Die Veranstaltung
war wie in den Vorjahren gut besucht und
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das Interesse an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um das Thema
Rheuma ist weiterhin ungebrochen. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und den
Veranstaltern für diese informative und gut
gelungene Veranstaltung und hoffen, Sie
auch im nächsten Jahr wieder mit interes❚
santen Themen begeistern zu können.
Landesverband Hannover

haben, ein großes Kompliment und ein
herzliches Dankeschön aussprechen.
Danke für diesen schönen Tag!
❚
Doris Schumann

Nachruf Anneliese Knemeyer
AG Bad Laer
Am 24. Juli
2014 verstarb
die ehemalige
Vorsitzende der
Rheuma-Liga
Niedersachsen,
AG Bad Laer,
Frau Anneliese
Knemeyer, im
Alter von 87
Jahren. Sie war
seit Gründung im Jahr 1982 bis
2000 ständige Ansprechpartnerin
für Rheuma-Liga-Mitglieder und
solche, die es werden wollten.
Über ihren Schreibtisch liefen
neben der üblichen Vereinsarbeit
auch sämtliche Terminabsprachen
und Krankenkassenabrechnungen. Frau Knemeyer wurde geschätzt für ihr hilfsbereites, verlässliches und kompetentes Engagement. Wir werden der Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren. Im Namen der Arbeitsgemeinschaft Bad Laer
Marianne Pliet
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„Auf, in die Harzer Berge“

h

ieß es für die Leitungsteams des 7.
Bezirks! „Wenn wir auch keine Bezirksleitung mehr haben, sollten wir
trotzdem den Kontakt untereinander
nicht verlieren“, hatte der ehemalige
Bezirksleiter Kurt Mull, AG Wolfshagen, vorgeschlagen und dieses in die
Tat umgesetzt. Also organisierte er kurzentschlossen zum 18. Oktober 2014 ein
Treffen in einem typischen Harzer Ausflugslokal, dem Polsterberger Hubhaus,
und anschließend eine 1 1/2 stündige
Bootsfahrt auf dem wildromantischen
Oker-Stausee. Nach der von allen Beteiligten empfundenen Wiedersehensfreude sahen wir einen von Kurt Mull vorgeführten, hochinteressanten Film über
das „Weltkulturerbe“ der Oberharzer
Wasserwirtschaft und die Nutzung der
Wasserkraft in der Bergbautechnik der
vergangenen Jahrhunderte. Die Diskussion wurde schließlich durch das Servieren des wohlschmeckenden Mittages-
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sens beendet, das wiederum in einem
darauf folgenden kleinen Spaziergang
durch die schöne Harzer Berglandschaft
verdaut wurde. Nach wenigen Minuten
Autofahrt erreichten wir den Oker-Stausee und betraten am Schiffsanleger
„Weißwasserbrücke“ die „Aqua Marin“ zu
einer Seerundfahrt. Kaum waren wir auf
dem Wasser, verwöhnte uns die Crew mit
Kaffeesatt und zwei Stücken wohlschmeckender Sahnetorten. Das wunderbare Herbstwetter und die gute Stimmung unter uns ließen diese Schiffsfahrt
für alle zu einem gelungenen Erlebnis
werden. Zum Schluss waren sich alle Teilnehmer einig, nicht nur einen schönen
und erfolgreichen Tag erlebt zu haben,
sondern dass sich ein solches Treffen im
nächsten Jahr an einem anderen Ort unbedingt wiederholen sollte, mit der Annahme, dass sich doch eine etwas größere
Resonanz im Bezirk dafür entwickelt. ❚
H.J. Deike

Impressum
Herausgeber:
Rheuma-Liga Niedersachsen e. V.
Lützowstraße 5
30159 Hannover
Telefon 0511 13374
Fax 0511 15984
Internet:
www.rheuma-liga-nds.de
E-Mail:
info@rheuma-liga-nds.de
verantwortlich:
Hans-Joachim Metzig
Redaktion:
Geschäftsstelle Hannover
Auflage:
20.700

MOBIL 6/2014

