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WIR ÜBER UNS

Wir bieten an:
q persönliche Gespräche zur Krankheitsbewältigung
in unseren wohnortnahen Selbsthilfegruppen
q professionelle Beratung durch unsere Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter in schwierigen Lebenssituationen,
zur Rehabilitation, zu Schwerbehinderung, Rente,
Krankenversicherung und bei Pﬂegebedürftigkeit
q Informationen bei Anträgen und Widersprüchen
q Vermittlung und Unterstützung bei der Gründung
von Selbsthilfegruppen
q Hilfen zur beruﬂichen Integration von Menschen
mit chronisch entzündlichen Erkrankungen
q spezielle Angebote für Kinder, junge Rheumakranke und
für Menschen mit seltenen rheumatischen Erkrankungen
q Patientenschulungskurse zur Krankheitsbewältigung
durch Wissensvermittlung und Stärkung
der Eigenverantwortung
q spezielles Funktionstraining für rheumatische
Erkrankungen (Trocken- und Warmwassergymnastik)
q Gelenkschutzkurse und Beratung zur Ergotherapie
q unterschiedliche Therapieangebote:
Autogenes Training, Schmerzbewältigung, Atem- und
Entspannungskurse, Yoga, Qigong, Feldenkrais,
Nordic Walking, Seminare und Fortbildungsangebote
q Freizeitaktivitäten (Malerei, Töpfern, Theater und Chor)
q die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren
q Sonderleistungen für Mitglieder: Rechts- und Rentenberatung, Betreuungsangebote, erhöhter Versicherungsschutz, regelmäßiger Versand von Informationsfachzeitschriften sowie weitere Vorteile und Vergünstigungen.

Ihr Weg zu uns:
Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
Schützenstraße 52
12165 Berlin
Telefon 030 - 79 74 83 56
Telefax 030 - 805 62 93
E-Mail: zirp@rheuma-liga-berlin.de
www.rheuma-liga-berlin.de
Spendenkonto-Nr. 4545
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
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Hilfe zur Selbsthilfe
– wir bewegen mehr.
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Unser Leitgedanke:

Schmerzen – Schwellungen – Rheuma?

Wer sind wir?

Gelenk- und Muskelschmerzen und Gelenkschwellungen
– hinter diesen Symptomen kann sich eine schwerwiegende chronische Erkrankung des rheumatischen
Formenkreises verbergen. Früh erkannt können diese
Erkrankungen gestoppt oder günstig beeinﬂusst werden!

Wir sind die größte Berliner Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft im Gesundheitswesen, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, Menschen mit chronisch
rheumatischen Erkrankungen im Umgang mit der
Krankheit kompetent zur Seite zu stehen und sie in
ihrem Alltag zu unterstützen und zu begleiten.

Rheuma ist keine Alterserkrankung: Kinder, Jugendliche
und Erwachsene jeden Alters sind betroffen. Bis heute
kann Rheuma durch Medikamente und andere Behandlungsmethoden zwar eingedämmt, aber nicht geheilt
werden. Die Erkrankten müssen sich auf ein Leben mit
ihrer chronischen Erkrankung einstellen.
Rheuma hat viele Gesichter: Es zerstört Gelenke und
kann auch Herz, Nieren, Augen und andere Organe
befallen. Zu den rheumatischen Erkrankungen zählen:
q die rheumatoide Arthritis
q der Morbus Bechterew
q die Kollagenosen und Vaskulitiden
q die Fibromyalgie
q die Arthrosen
q die Osteoporose
q die Psoriasis Arthritis
q die Borreliose
q andere Erkrankungen des Muskelund Skelettsystems.

Das geschieht in unseren Beratungsstellen, in ca. 100
Selbsthilfegruppen, durch ein wohnortnahes und vielseitiges Kursprogramm und durch viele weitere Angebote.
Die Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V. wurde 1975 von
engagierten Ärzten, an Rheuma erkrankten Menschen
und deren Angehörigen gegründet. Bundesweit sind in
der Rheuma-Liga über eine Viertel Million Mitglieder
organisiert.
Wir verstehen uns als gemeinnütziger und demokratischer Selbsthilfeverein, in dem jedes Mitglied seine
Stimme hat. Die einzelnen Aufgaben der Gremien, des
Vorstands, Beirats sowie der Geschäftsführung sind
in der Satzung festgelegt, über die unsere Mitgliederversammlung entscheidet.
Unsere Mitglieder und die haupt- und ehrenamtlichen
Beschäftigten sind engagierte Menschen, die sich auf
unterschiedliche Art und Weise in den verschiedenen
Bereichen einsetzen und respektvoll und wertschätzend
miteinander umgehen.

Unser Ziel ist die gesellschaftliche Teilhabe und
Interessenvertretung von Menschen trotz und wegen
ihrer rheumatischen Erkrankungen und Behinderungen. Sowohl unsere haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch unsere
Mitglieder fühlen sich dieser Verantwortung verpﬂichtet und sehen sich durch eine Vielzahl von
Förderern und Spendern unterstützt.
Wir wollen in Berlin folgende Ziele erreichen:
q Ansprechpartner für alle Menschen
mit rheumatischen Beschwerden sein
q Hilfe zur Selbsthilfe leisten
q Menschen mit chronisch rheumatischen
Erkrankungen unterstützen, ein aktives,
selbstbewusstes und selbst bestimmtes Leben
zu führen
q ein starker Fürsprecher gegenüber Politik,
Medien und Gesellschaft sein
q Verbesserung der Behandlungsqualität durch
eine enge Kooperation mit allen, die an
der Versorgung von rheumatisch Erkrankten
beteiligt sind
q die Forschung unterstützen, damit Rheuma
heilbar wird.

