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II. Vorwort zum Bericht 
 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchlaufen mit einer rheumatischen Erkrankung 
verschiedene Lebensphasen, die vom, in der Regel, wechselvollen Verlauf ihrer Erkrankung 
sehr stark beeinflusst werden. Das bedeutet, dass sich ihre Bedürfnisse ändern können und 
die Alltags- und Krankheitsbewältigung im Vordergrund steht, selbst in Remissionszeiten. 
Unser am 15.1.1975 gegründete gemeinnützige und demokratische Selbsthilfeverein von 
Menschen für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Menschen in den unterschiedlichen Phasen ihrer Erkrankung zu unterstützen nach dem 
Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und auf der Grundlage unserer Satzungsziele. 
 
Das Berichtsjahr war geprägt durch die weltweite Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen. 
Dies führte dazu, dass ein Großteil unserer Ressourcen und der Bemühungen darauf gerichtet 
war, zunächst Kinder und Erwachsene mit rheumatischen Erkrankungen zu schützen bzw. die 
entsprechenden Verordnungen der Landesregierung nicht nur zu befolgen, sondern auch 
kommunikativ zu vermitteln. Durch eine zunehmende Digitalisierung im Verein konnten 
wichtige Kommunikationswege aufrechterhalten und hybride Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Durch große Anstrengungen war es möglich, eine Spirale der Verschlechterung der 
Beweglichkeit bei den Betroffenen, die aufgrund von Schließungen, Beschränkungen, Sorge 
vor Ansteckungen oder fehlender Digitalisierungsteilhabe von Bewegungsangeboten 
ausgeschlossen waren, zu vermeiden. Das lag vor allem am unermüdlichen Einsatz aller 
Beteiligten, wie im nachfolgenden Bericht ausgeführt wird. 
 

 
Dr. Helmut Sörensen 
Präsident 
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IV. Jahrestätigkeitsbericht 2022 über die gesundheitsbezogene Selbsthilfe 
 

 Wer wir sind 
 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Prinzip unserer Arbeit und umfasst die gesundheitsbezogene 
Selbsthilfe. Kerngedanke ist weiterhin, dass sich hinter den Symptomen Gelenk- und 
Muskelschmerzen und Gelenkschwellungen eine schwerwiegende chronische Erkrankung des 
rheumatischen Formenkreises verbergen kann. Früh erkannt können diese Erkrankungen 
gestoppt oder günstig beeinflusst werden. 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. Diese 
chronische Erkrankung hat viele Gesichter: Sie zerstört Gelenke und kann auch Herz, Nieren, 
Augen, Lunge und andere Organe befallen. Zu den rheumatischen Erkrankungen zählen u.a.: 
 

• die rheumatoide Arthritis 
• der Morbus Bechterew 
• die Kollagenosen und Vaskulitiden 
• die Fibromyalgie 
• die Arthrosen 
• die Osteoporose 
• die Psoriasis Arthritis 
• die Borreliose 
• andere Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems 

 
Nachstehend sind die Aufgabenfelder benannt, die ausschließlich im Bereich der Selbsthilfe 
liegen und der hierzu vorliegenden Grundsätze des GKV-Spitzenverbandes, zur Förderung 
der Selbsthilfe gemäß § 20c SGB V, in der jeweils gültigen Fassung im Jahr 2022 gefördert 
wurden. Diese Aktivitäten wurden von keinem anderen Zuwendungsgeber gefördert. 
 
Ziel der Selbsthilfearbeit ist die gesellschaftliche Teilhabe und Interessenvertretung von 
Menschen trotz und wegen ihrer rheumatischen Erkrankungen und Behinderungen, d.h.: 
 

• Ansprechpartner für alle Menschen mit rheumatischen Beschwerden zu sein 
• Menschen mit dieser chronischen rheumatischen Erkrankung zu helfen, ein aktives, 

selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen 
• Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten 
• Verbesserung der Behandlungsqualität durch eine enge Kooperation mit allen, die an 

der Versorgung von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen beteiligt sind 
• ein starker Fürsprecher gegenüber Politik, Medien und Gesellschaft zu sein 
• die Forschung zu unterstützen, damit „Rheuma“ heilbar wird. 

 
Die wesentlichen Aufgaben bestehen darin, die Betroffenenkompetenz zu verbessern und zu 
stärken sowie diese Kompetenz chronisch kranker und behinderter Menschen zu nutzen. Das 
Wissen und die Erfahrungen, die diese Menschen durch ihre persönliche Betroffenheit und 
Auseinandersetzung mit der Erkrankung oder Behinderung erworben haben, in die Arbeit der 
Rheuma-Liga einfließen zu lassen. Somit wird das vorhandene Wissen genutzt für die 
qualitative Gestaltung der Angebote im Bereich der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe von 
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen auf der Grundlage der Definition von Herrn Prof. 
Dr. Jäckel im Memorandum der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zum Thema 
„Rehabilitation“ bzw. „Teilhabe“: „Die Rehabilitation Rheumakranker ist ein den 
Rheumakranken lebenslang begleitender Prozess der Anpassung an den wechselhaften 
Verlauf der Grunderkrankung, gepaart mit Maßnahmen zur sekundären und tertiären 
Prävention, dessen Intensität und Schwerpunkte analog zum Krankheitsverlauf ständig 
wechseln können“. Diese Definition bedeutet für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe die 
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Aufgabe, die Bemühungen um Teilhabe aktiv zu unterstützen, was im Berichtsjahr auch 
erfolgte. 
 
Dabei besteht die Aufgabe nicht nur darin, auf die gesundheitsrelevanten Erfordernisse für die 
über 100 verschiedenen Krankheitsbilder des rheumatischen Formenkreises einzugehen, 
sondern auch das Eingehen auf den jeweiligen Einzelfall, der sich – selbst bei ein und 
derselben Erkrankung – völlig anders darstellen kann. Schließlich erlebt der Einzelne 
chronisch kranke Mensch seine lebenslange Erkrankung individuell, sodass auf das 
unterschiedliche Muster über das Gesundheitsverhalten einzugehen ist. Die 
Selbsthilfeangebote dienten im Berichtsjahr folgenden Zwecken: 
 

• Schaffung von Akzeptanz bei Menschen mit rheumatischen Erkrankungen und ihren 
Angehörigen 

• Bereitstellung von niedrigschwelligen Angeboten und unmittelbarer Hilfe, damit 
Betroffene das Wissen und die Erfahrungen sammeln können 

• Bereitstellung von Gruppenangeboten, damit gegenseitige Hilfe und Unterstützung in 
Gruppen ermöglicht werden kann. 

 
Auch im Berichtsjahr bestanden die Maßnahmen der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe darin, 
die Betroffenenressourcen effizient zu wecken und einzusetzen. Aufgaben, die ehrenamtlich 
Helfende überfordern, werden, sofern sie den o.g. Zwecken dienen und deren Finanzierung 
gesichert ist, hauptamtlich organisiert. Nur durch diese Form der Zusammenarbeit kann die 
Leistung von fast 500 kontinuierlich tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für die über 150.000 Ratsuchenden an Rheuma erkrankten Menschen in Berlin zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Schließlich zeichnet unseren Verein der Umstand aus, dass wir allen Tendenzen der 
Abspaltung einzelner Gruppen durch spezielle Angebote, auch für seltene 
Erkrankungsformen, entgegenwirken. Dabei wurde auch im Berichtsjahr versucht, bei unseren 
Veranstaltungen den Zusammenhalt in einer großen Gemeinschaft zu vermitteln. 
 
Ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit besteht in der Gründung, Begleitung und Betreuung von 
Selbsthilfegruppen (vgl. Satzung1 der Rheuma-Liga, § 2, (2) d)). Zurzeit wird die Gründung 
von Selbsthilfegruppen durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz über den sogenannten Integrierten Gesundheitsvertrag anteilig finanziert. 
Finanziert werden jedoch nicht die fortlaufende Information, Begleitung, Schulung und 
Betreuung der vorhandenen Gruppen bzw. die Leistungen für die ehrenamtlichen 
Gruppensprecherinnen und -sprecher. Unsere knapp 100 Selbsthilfegruppen unterteilen sich 
in drei Gruppen:  
 

• Diagnosegruppen: Arthrosen, rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Osteoporose, 
Lupus Erythematodes, Morbus Bechterew, Vaskulitis, Sklerodermie, Psoriasis Arthritis, 
Borreliose, Sjögren-Syndrom, Rückenschmerz u.a. 

• Bezirkliche Gruppen: wohnortnahe Gruppe, i. d. R. gemischte Gruppen 
• Altersgruppen: rheumakranke Kinder und deren Eltern, rheumakranke Jugendliche, 

Frauengruppen im mittleren Lebensalter u.a. 
 
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 Spendenden 
unterstützt. 
 
                                                 
1 Unsere Satzung ist der Anlage 1 zu entnehmen bzw. https://rheuma-liga-berlin.de/wir-ueber-
uns/vereinsportrait/satzung 
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 Verein, Mitglieder, Vorstand 
 
Ab 24.2.2022 führten die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu einer 
Flüchtlingszunahme, einer unsicheren Entwicklung der Energieversorgung sowie zu einer 
Zunahme der Inflation von bislang unter 2% auf ca. 10%. Dabei rückte der Kampf gegen die 
Corona-Pandemie in den Hintergrund, wiewohl dieser auch in 2022 das Geschehen, insb. in 
den gesundheitsbezogenen Einrichtungen, bestimmte. 
 
Unter diesen krisenhaften Rahmenbedingungen war der Großteil der Ressourcen und der 
Bemühungen darauf ausgerichtet, weiterhin Kinder und Erwachsene mit rheumatischen 
Erkrankungen zu schützen, auf die immer unterschiedlichen Regelungen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie zu reagieren sowie die sich daraus ergebenen Spannungen auch 
kommunikativ zu vermitteln. Die zum Teil immer noch vorhandenen Kontakteinschränkungen 
führten dazu, dass ein Hauptteil der Kommunikation noch nicht wieder durch persönliche 
Gespräche von Angesicht zu Angesicht möglich war. Damit verbunden war auch eine 
dramatische Verschlechterung der Beweglichkeit der Betroffenen, aufgrund der Schließung 
von Einrichtungen für Anwendungen medizinisch verordnetem Funktionstrainings und des 
temporären Wegfalls von Selbsthilfegruppentreffen. Aufgrund der Sorge vor Ansteckungen 
wurden darüber hinaus Präsenzangebote nicht mehr im bislang gewohnten Umfang 
wahrgenommen. Ferner gab es viele Betroffene, die sich aufgrund eines geringen 
Einkommens keine digitale Ausstattung anschaffen konnten und somit von digitalen 
Angeboten ausgeschlossen wurden. Neben der grundsätzlichen Problematik, als chronisch 
kranker Mensch in unserer Gesellschaft nicht immer integriert zu sein, hat die Pandemie diese 
Situation für alle Betroffenen und insbesondere für diejenige mit geringem Einkommen 
verstärkt.  
 
Die bereits erwähnten Auswirkungen des russischen Angriffskrieges verstärkten die 
Problemlagen von Kindern und Erwachsenen mit rheumatischen Erkrankungen: Die Sorge vor 
der Ausweitung des Krieges in Europa verband sich mit der Situation, wie mit steigenden 
Preisen bei nur geringer Einkommenserhöhung umzugehen ist. Dazu kommt die Unsicherheit, 
wie die Energiekrise gesellschaftspolitisch zu lösen ist: kann das einzelne Mitglied seine 
Strom- und Heizrechnungen noch bezahlen, wird unseren Mitgliedern aber auch unseren 
Einrichtungen Strom, Gas und Öl rationiert, droht eine neue –  diesmal kriegsbedingte –   
Reduzierung unserer Bewegungsangebote? Es galt in 2022 noch stärker als in 2021 und 2020 
auf die sich dramatisch ändernden Umweltbedingungen zu reagieren und die negativen 
Folgen der Krisen zu reduzieren. Dabei erwies sich unser eigenes Rheuma-Liga-Berlin-
Gesundheitszentrum (RLBGZ) als starker Fels in der Brandung. 
 
Der Vorstand tagte fünfmal im Berichtsjahr, das Präsidium achtmal. Die vorherrschenden 
Themen waren die Bewältigung der Corona-Pandemie, die Überprüfung der 
Hygienemaßnahmen, die Weiterentwicklung von hybriden und digitalen Arbeitsmethoden zu 
den Präsenzangeboten, die nach Maßgabe der behördlichen Anordnungen, 
wiederaufgenommen bzw. ausgebaut wurden. Ferner musste die Finanzierung des Vereins 
sichergestellt werden, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Dabei lag der Hauptschwerpunkt 
darin, Entscheidungen zu treffen, um das Funktionstraining auch in den Bezirken anzubieten, 
in denen weiterhin Einrichtungen geschlossen waren oder sehr hohe Hygieneanforderungen 
stellten sowie Mitglieder dazu zu bewegen, auch von ihrem Wohnort entferntere Einrichtungen 
aufzusuchen. Der Vorstand hat dann Vorbereitungen getroffen für eine Klausurtagung, um 
eine Strategie für die Zeit nach der Corona-Pandemie zu erarbeiten. Die Folgen des Ukraine-
Krieges führten dann zu Entscheidungen hinsichtlich des Energieeinsparens sowie des 
Einbaus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des eigenen Rheuma-Liga-Berlin 
Gesundheitszentrums. Die jeweiligen Entscheidungen im Vorstand wurden in den 
entsprechenden Ausgaben der Mitgliederzeitschrift „AGIL“ sowie auf der 
Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Am 13.10.2022 galt es Abschied zu nehmen vom 
langjährigen Vizepräsidenten, Herrn Detlef Schmidt, der sich u.a. für den Standort am 
Mariendorfer Damm und den Bau des eigenen RLBGZ eingesetzt hatte und damit mit dazu 
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beigetragen hat, dass sich der Verein auch in der Pandemiezeit weiter entwickelt hat an den 
Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen mit rheumatischen Erkrankungen orientierend. 
 
Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum 
 
Im fünften Betriebsjahr konnte die Anzahl der Warmwasser- und Trockengymnastikkurse und 
deren Auslastung weiter erhöht werden. Die Angebote fanden unter tätiger Mithilfe engagierter 
langjähriger und auch neuer ehrenamtlich Helfender statt, sodass die Auslastung mit über 600 
Plätzen bei den Warmwasserkursen deutlich über dem für das fünfte Betriebsjahr geplanten 
Umfang lag. Dafür konnte die Belegung der Kryo- und Infrarotkurse trotz intensivierter 
Werbung noch nicht in dem geplanten Umfang gesteigert werden, was möglicherweise auch 
auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen ist. Durch die Stabilisierung der vorhandenen 
Trockengymnastikkurse konnte diese geringe Belegung etwas kompensiert werden. 
Erfreulicherweise konnten drei Bundesfreiwillige für die Tätigkeit in der Rheuma-Liga Berlin 
gewonnen werden. 
 
Ferner wurden - nach längerer Planung und Erhalt einer Zuwendung für die Fertigstellung der 
Außenanlagen und des Selbsthilfecafés zum Jahresende 2020 von der Deutschen 
Kassenlotterie Berlin (DKLB) - die beantragten Baumaßnahmen am Jahresende 2022 
erfolgreich abgeschlossen. Unter der Marke „rheumarium“ soll die Benennung als Kurzform 
künftig einfacher werden und mehr Interessierte erreichen. Verschiedene Veranstaltungen in 
der Begegnungshalle und im rheumarium, auch für Kinder mit rheumatischen Erkrankungen, 
führten zu einer weiteren Verankerung dieses einzigartigen Projektes in Deutschland. 
 
Direkt nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges wurden Maßnahmen zur 
Energieeinsparung ergriffen, um die Energiezufuhr zu gewährleisten. Nach dem Bericht eines 
Energieberaters konnte eine Optimierung der Heizungs- und Lüftungsanlage des 
„rheumariums“, erreicht werden. Über eine Sonderförderung wurde eine Photovoltaik-Anlage 
auf dessen Dach installiert. Damit soll das rheumarium den Stromverbrauch autark 
produzieren und den überschüssigen Strom künftig in das Stromnetz einspeisen und einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Nutzung von fossilen Energien leisten. In 2023 wird 
weiter überlegt werden müssen, welche Alternativen es zum Einsatz von Gas gibt. Zumindest 
kann das Blockheizkraftwerk (BHKW) auf Flüssiggas umgerüstet werden.  
 
Ausbau, Veränderung und Finanzierung von Angeboten und ihre Wirkungen 
 
Die Einzelberichte der Projekte für Kinder und Erwachsene mit rheumatischen Erkrankungen 
geben einen Überblick über die Bedarfe, Inanspruchnahme, Qualität und Wirkung der 
zielgerichteten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Selbsthilfe. Die SARS-CoV2-
Pandemie hat dazu geführt, dass deutlich mehr digitale Formate geschaffen und genutzt 
wurden, bei gleichzeitig zum Teil sehr hohem Rückgang von Präsenzangeboten durch 
pandemiebedingte Schließungen. Dieses und die deutlich geringere Inanspruchnahme von 
noch vorhandenen Präsenzangeboten hätten zu einer finanziellen Schieflage des Vereins 
geführt, die durch die bereits ab Mitte März 2020 beschlossenen Vorkehrungen im Vorstand 
bislang abgewendet werden konnten.  
 
Hierzu wurden Kosten gesenkt und insbesondere in den Abstimmungen mit den 
Zuwendungsgebern sehr rasch Lösungen gefunden, um die Arbeit aufrecht erhalten zu 
können. Dem Vorstand war es in dieser Phase wichtig, dass die Betreuung der ca. 10.000 
Mitglieder und die Angebote für die über 700.000 Kinder und Erwachsene mit rheumatischen 
Beschwerden und Erkrankungen allein in Berlin mit einer großen Kraftanstrengung der 
18 haupt- und fast 500 ehrenamtlich Mitarbeitenden aufrechterhalten und dem 
Pandemiegeschehen bzw. den sich daraus ergebenen Verordnungen angepasst werden 
konnte. Hierfür sind entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt worden.  
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Es konnte die bereits in 2021 und 2020 vorhandene Spendenbereitschaft der Mitglieder 
erhalten und eine Beitragserhöhung auch in 2022 abgewendet werden, die insbesondere 
diejenigen belastet hätte, die zunehmend unter finanziellen Schwierigkeiten leiden. Ferner 
wurde gemeinsam mit den Dachverbänden und Zuwendungsgebern, insbesondere dem Land 
Berlin, auf allen Ebenen versucht diesen wichtigen Versorgungssektor im Rahmen auch von 
Sonderförderungen zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund von Sondermitteln konnten wichtige Informationsmaterialien auf Ukrainisch 
übersetzt und in den entsprechenden Anlaufstellen der Kriegsgeflüchteten verteilt werden. In 
den Beratungen, Veranstaltungen sowie auch im rheumarium wurden Betroffene gut betreut, 
u.a. konnte für ein Kind mit einer rheumatischen Erkrankung, das mit seiner Familie aus der 
Ukraine geflüchtet war, ein Platz in der Warmwassergymnastik gefunden werden, wo es mit 
anderen betroffenen Kindern und Jugendlichen die eigene Gesundheitsförderung verbessern 
kann und die Familie dadurch etwas entlastet wird. 
 
Innovativer Ausbau der Angebote 
 
Es ist gelungen, mit Sondermitteln die technische Ausstattung auch in 2022 weiter zu 
modernisieren. Abgesehen von der Windows-10-Umstellung wurden digitale Formate auf dem 
eigenen Internetauftritt entwickelt und die Kommunikation über die sozialen Medien 
intensiviert. Zwecks Kosteneinsparung wurde das Vereinsmagazin „Agil“ nicht mehr viermal 
im Jahr mit ca. 32 Seiten und gesondertem Versand, sondern sechsmal mit 4-8 Seiten 
produziert und zusammen mit dem bundesweiten Magazin „MOBIL“ an die Mitglieder 
verschickt. Gleichzeitig wurde dieses wichtige Mitgliedermagazin als digitales 
Nachrichtenformat eingerichtet und monatlich bzw. alle zwei Monate zunächst an die 
vorhandenen rund 6.000 E-Mail-Adressen verschickt, wenngleich noch ein Großteil der 
Mitglieder ihre E-Mail-Adresse – sofern vorhanden – noch nicht übermittelt hat. Mit drei 
Anschreiben an alle Mitglieder konnte die Zahl der nach der Datenschutzgrundverordnung 
nutzbaren E-Mailadresse gesteigert werden und zugleich neben allgemeinen, aktuellen 
Informationen zur Aufnahme der digitalen Kommunikation mit entsprechenden 
Schulungsangebote weiter geworben werden. 
 
Auch im Berichtsjahr konnten insbesondere in den wärmeren Monaten kulturelle 
Veranstaltungen angeboten werden. Hierbei wurden langjährigen Mitgliedern, Ehrenamtlichen 
sowie Spenderinnen und Spendern gedankt. 
 
Zu den Innovationen gehört auch die seit 2002 aktive Stiftung Wolfgang Schulze zur Förderung 
der Rheumaforschung. Die diesjährige Preisverleihung auf dem in diesem Jahr in Berlin 
stattgefunden Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zeigte, wie intensiv 
und erfolgreich sich die Rheumaforschung in Deutschland und insbesondere in Berlin 
weiterentwickelt. Die Zahl der Zuschauenden war hier mit ca. 100 deutlich unter dem Niveau 
der Vor-Corona-Zeit. Durch besondere Bemühungen ist es aber gelungen, beim Patiententag 
„Arthrose“ über 200 Teilnehmende in Präsenz zu erreichen, neben diversen Teilnehmenden 
die sich online zugeschaltet hatten. Seit der Corona-Pandemie konnten zudem zahlreiche 
Veranstaltungen digital oder als Hybridveranstaltungen durchgeführt werden. Da diese sehr 
gut angenommen wurden, werden wir dieses Konzept zukünftig auch beibehalten. 
 
Qualitätsmanagement 
 
Im Berichtsjahr wurde das alle drei Jahre stattfindende Audit zur Re-Zertifizierung des PQ Sys-
Systems vorbereitet. In diesem Zusammenhang ist neben den Ergebnissen der letzten drei 
Jahre, die aufgrund der sehr schwierigen Rahmenbedingungen als Erfolg zu werten sind, auch 
der Blick auf die Arbeitsfähigkeit der hauptamtlich Mitarbeitenden zu richten gewesen. Hierzu 
wurde eine Befragung der Mitarbeitenden zu psychischen Belastungen durchgeführt, deren 
Gesamtauswertung Anfang 2023 als Grundlage für eine Gefährdungsbeurteilung vorliegen 
soll.  
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Ausblick 2023 
 
In den kommenden Jahren wird es mehr denn je erforderlich sein, die Auswirkungen der 
finanziellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung auf die Menschen mit 
chronischen Erkrankungen aktiv zu begleiten und sich weiterhin wirkungsvoll für ihre Belange 
einzusetzen. Die Problemlagen von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen und die damit 
verbundenen Aufgaben werden trotz der Erfolge in der Rheumaforschung für chronisch kranke 
Menschen eher zu- denn abnehmen. Nur die konsequente Nutzung der gesamten Potenziale 
der Mitglieder sowie die systematische Beziehungspflege und deren Ausbau zu allen wichtigen 
Partnerinnen und Partnern können zur effizienten Deckung der Bedürfnisse der Menschen mit 
rheumatischen Erkrankungen führen. Erst dadurch und unter Berücksichtigung der neuen 
Erfolge in Forschung und Therapie kann die sich verschärfende Fehl- und Unterversorgung 
beseitigt werden. Dafür wird das Ehrenamt wichtiger denn je: Durch die Hilfe und 
Unterstützung eines einzelnen Menschen bauen alle Beteiligten mit an einer 
bürgerschaftlichen Gesellschaft mit sozialem Antlitz, auf die die Bürgerinnen und Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland und insbesondere des Landes Berlin bereits heute angewiesen 
sind oder in der Zukunft sein werden.   
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 Personal & Organisation 
 
Mit 18 haupt- und fast 500 ehrenamtlichen Mitarbeitenden gliedert sich die Arbeit in folgende 
Bereiche: 
 

• Leistungsbereiche: Soziale Beratung, Mitgliederbetreuung, Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit (ideelle Bereiche) und Kursprogramm (als Zweckbetrieb) 

• Unterstützungsbereiche: Finanzen und Sekretariat (ideelle Bereiche) 
 
Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit, neben der Beratung und den Bewegungsangeboten, ist 
der Einsatz von fast 500 ehrenamtlichen Mitarbeitenden für Kinder und Erwachsene mit 
rheumatischen Erkrankungen. Zwar konnten insb. die Veranstaltungshelferinnen und -helfer 
nur bedingt eingesetzt werden, dafür konnten neue Ehrenamtliche für das rheumarium 
gewonnen werden. Ebenso war die Betreuung der Selbsthilfegruppen weiterhin besonders 
intensiv, wenngleich viele Gruppen sich nicht im geplanten Umfang treffen konnten.  
 
Dabei ist festzuhalten, dass es in der Zeit der geringeren Präsenzangebote schwierig 
geworden ist festzustellen, ob die aktuellen Bedürfnisse auch mit den vorhandenen Angeboten 
gedeckt werden konnten. Wie bereits beschrieben ist eine Rückmeldung über die digitale 
Kommunikation und die digitalen Angeboten oftmals schwierig gewesen. Die Klärung von 
Konflikten, die zum Teil durch abweichende Regelungen in den Einrichtungen entstand, 
erforderte deutlich mehr Arbeitsaufwand und führte zu stärkeren Belastungen, insb. für die 
Mitarbeitenden in der Mitgliederbetreuung. Hier gilt es, weitere Entlastungs- und 
Unterstützungsangebote in 2023 vorzuhalten. Eine weitere Schwierigkeit betraf die zum Teil 
sehr unterschiedlichen Hausregeln von Einrichtungen, die für das Funktionstraining 
angemietet werden. Dies betraf z.B. die vermehrten kurzfristigen Öffnungen und Schließungen 
der Therapiestätten. Eine Auswertung zum Jahresende zeigte, dass - bis auf das rheumarium 
- das Vorhalten des Funktionstrainings in den anderen Einrichtungen defizitär war, zumal die 
vorhandenen Kurse meistens noch nicht wieder mit der Höchstanzahl belegt werden konnten. 
Trotz dieser sehr schwierigen Situation steht weiterhin der Erhalt und die Verbesserung der 
Beweglichkeit der Betroffenen im Vordergrund aller Bemühungen bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung der Schutzvorkehrungen aufgrund der Pandemie. Dieses Bemühen wird 
von den meisten der Teilnehmenden als sehr positiv angesehen, sodass auch die Anzahl der 
zustimmenden Rückmeldungen höher lag als in den vergangenen Jahren.  
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 Netzwerk 
 
Dank der Zuwendungen unserer Kooperationspartnerinnen und -partner konnten wichtige 
Projekte zugunsten von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen vorgehalten und flexibel 
den Auswirkungen der SARS-CoV2-Pandemie und der Energiekrise angepasst werden. 
 

a) Beratung und Betreuung 
 
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat das Projekt 
„Wohnortnahe psychosoziale Beratung und Hilfen zur Selbsthilfe rheumakranker Menschen“ 
unterstützt. Der Verein erhielt Mittel für den Mehrbedarf für eine bessere 
Arbeitsplatzausstattung sowie die Tarifangleichung. Durch die Förderung konnten Menschen 
mit rheumatischen Erkrankungen kompetent beraten werden: berlinweit, wohnortnah, 
persönlich, per Telefon, Brief, Fax, E-Mail, Online oder auch in rheumatologischen Arztpraxen, 
Kliniken und anderen geeigneten Einrichtungen des Gesundheitswesens. Daneben wurden 
aus Sondermitteln die Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen 
Bürostühlen gefördert. 
 
Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales förderte den „Ehrenamtlichen 
Besuchsdienst (Begleit- und Lotsendienst) für schwerstrheumakranke Menschen“. Zusätzliche 
Mittel erhielt die Rheuma-Liga Berlin für den Mehrbedarf aufgrund der SARS- CoV2-Pandemie 
sowie Mittel zur Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für die 
Projektkoordination. Dank dieser Mittel erfuhren Menschen mit rheumatischen Erkrankungen 
und schweren körperlichen Einschränkungen Unterstützung bei der Alltags- und 
Krankheitsbewältigung durch geschulte und engagierte Ehrenamtliche. 
 
Bezirkliche Kooperationen mit Arztpraxen 
 
Krankenhäuser 
 
Die Kooperationen mit den niedergelassenen Rheumatologen und den rheumatologischen 
Klinikambulanzen im Rahmen des Integriertes Gesundheits- und Pflegeprogramm (IGPP) 
haben wir in 2022 fortgesetzt. Es gab regelmäßige Kontakte mit den kooperierenden 
Arztpraxen und Klinikambulanzen. Die Vor-Ort-Beratungen wurden wieder angeboten. 
 
Des Weiteren haben wir in Marzahn-Hellersdorf Gespräche mit dem „Haus der Zukunft am 
UKB“ des Smart Living & Health Center e. V. (SL&HC) geführt und eine Kooperation 
angebahnt. Hier soll ein neuer Beratungsstandort im Bezirk Marzahn entstehen. 
 
Soziale Beratung in der Tagesklinik der Charité 
 
Der Sozialdienst der rheumatologischen Tagesklinik ist im Rahmen eines 
Kooperationsvertrages mit der Charité zugleich Teil des Projektes „Wohnortnahe 
psychosoziale Beratung und Hilfen zur Selbsthilfe für Menschen mit rheumatischen 
Erkrankungen“ der Rheuma-Liga Berlin. Die Patientinnen und Patienten der Tagesklinik 
wurden zu ihren sozialen Anliegen beraten, die sich mit einer chronischen Erkrankung im Alltag 
ergeben. Dazu gehören unter anderem ambulante und stationäre Versorgung, Teilhabe am 
Arbeitsleben, medizinische Rehabilitation, Schwerbehinderung, Arbeitsfähigkeit und 
Erwerbsminderung, Pflegeleistungen, finanzielle Hilfen und Selbsthilfemöglichkeiten. Die 
Besonderheit der sozialen Beratung in der Tagesklinik bestand darin, dass alle Patientinnen 
und Patienten beraten werden, um die soziale Situation in einem entsprechenden Setting zu 
erfassen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Im Rahmen der sozialen Beratung der 
rheumatologischen Tagesklinik wurden in dem Jahr 2022 insgesamt 216 Erstberatungen 
durchgeführt. Hinzu kamen 38 Folgeberatungen während des Aufenthaltes in der Tagesklinik 
und ein wöchentliches Seminar zur Stressbewältigung im Alltag. Die Beratungszahlen sind im 
Vergleich zum Vorjahr stabil. 
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Regionales Rheumazentrum Berlin 

Regelmäßig nahmen Rheuma-Liga-Vertreter an den Versammlungen des Regionalen 
Rheumazentrums Berlin e.V. teil, die sowohl virtuell als auch in Präsenz stattfanden.  
 
Netzwerktreffen 

Das Team der sozialen Beratung initiierte ein Netzwerktreffen mit den Vertreterinnen und 
Vertretern der Sozialdienste der Rheuma-Kliniken in Berlin. Eine Fortbildung zu den 
Änderungen im Bundesteilhabegesetz war Bestandteil dieses Treffens und bot Gelegenheit, 
sich zu den aktuellen Themen und Erfahrungen auszutauschen. Dieses Angebot wurde 
begeistert angenommen und soll in den kommenden Jahren fortgeführt werden. 
 

b) Selbsthilfe 
 
Im Rahmen der GKV-Selbsthilfeförderung hat die Rheuma-Liga Berlin 2022 Mittel für 
27 Selbsthilfegruppen (26.044,88 Euro) erhalten. Auch in diesem Jahr konnten mit diesen 
Mitteln die Aufwandspauschalen sowie wiederkehrende Aktivitäten für die 
Gruppensprecherinnen und -sprecher und Raumnutzungskosten gedeckt werden. Zusätzliche 
Projekte für Selbsthilfegruppen wie Veranstaltungen wurde durch die BKK VBU (750 Euro) 
sowie AOK Nordost (1.170,00 Euro) gefördert. Zudem wurde die Rheuma-Liga Berlin mit einer 
Pauschalsumme in Höhe von 95.551,45 Euro unterstützt, die sie vorrangig für die 
Informationsmaterialien für ihre fast 10.000 Mitglieder eingesetzt hat, sowie u.a. für 
Raummiete und Internet. 
 
Die Krankenkassen förderten außerdem folgende Projekte: 

• AOK Nordost – Die Gesundheitskasse: „Junge Selbsthilfe 2022: Stärkung der 
Selbsthilfe durch Kooperationen und aktivierende, kreative und alternative Formen 
unter Berücksichtigung auch digitaler Formate“ (10.000 Euro),  

• IKK Brandenburg Berlin: „Expertinnen und Experten aus Betroffenheit – geschulte 
Patientinnen und Patienten als Partnerinnen und Partner in der Aus- und -fortbildung 
von Medizinerinnen und Medizinern und als Partnerinnen und Partner von 
Medizinalberufen mit dem Schwerpunkt „Selbsthilfe“ 2022“ (6.100 Euro); 

• DAK-Gesundheit Landesgeschäftsstelle Berlin: „Gemeinsame Gestaltung unseres 
Selbsthilfecafés“ (14.200 Euro); 

• KKH Kaufmännische Krankenkasse: „Selbsthilfe vernetzt sich 2022: Digitale und 
mediengestützte Selbsthilfearbeit durch Nutzung der Möglichkeiten der Sozialen 
Medien und des Internets“ (5.000 €), 

• Barmer: „Co-Working-Place als Zentrum der jungen Selbsthilfe“ (10.900 €), 
• Techniker Krankenkasse Landesvertretung Berlin und Brandenburg: „Förderung der 

Digitalisierung zur Verbesserung der Kommunikation für (jüngere) Menschen mit 
rheumatischen Erkrankungen“ (40.950 Euro), 

• BKK Landesverband Mitte: „Innovative virtuelle Selbsthilfe mit dem Ausbau von 
Experten aus Betroffenheit als „Digital-Selbsthilfe-Partner“ (Teilprojekt 1) und dem 
Aufbau von autonom agierenden Selbsthilfegruppen aus bestehenden 
Bewegungsgruppen heraus (Teilprojekt 2)“ (8.000 Euro), 

• Knappschaft: „Selbsthilfe und Inklusion 2022: Bessere Information und Verständlichkeit 
durch Übersetzung in ‚Einfache Sprache‘ und Recherche zur Barrierefreiheit“ 
(900 Euro). 

 
Zu jedem Projekt liegt ein Sachbericht vor, der insbesondere auf die positiven Ergebnisse der 
Projekte eingeht. 
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c) Rehabilitation 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg förderte die Rehabilitation von 
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen zum Erhalt ihrer Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 
beziehungsweise zur Vermeidung von Frühberentung. Durch diese Unterstützung konnten 
zahlreiche Menschen im erwerbsfähigen Alter beraten oder in wohnortnahe, die Rehabilitation 
ergänzende Angebote vermittelt werden. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
insbesondere die engagierten ehrenamtlichen Rheuma-Praxis-Engel. 
  
Von der Deutschen Rentenversicherung Bund erhielt die Rheuma-Liga Berlin einen Anteil der 
bundesweiten Mittel für das Projekt „Förderung von Rehabilitation und Selbsthilfe 2022: 
Wohnortnahe Beratung von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen im erwerbsfähigen 
Alter“, insbesondere für Veranstaltungen (auch digital) und Fortbildungen für Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/Innen. 
 

d) Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe sowie Interessenvertretung 
 
Die „Aktion Mensch“ förderte folgende Projekte:  

•  „Inklusion von Anfang an. Los geht's. Mit Dir!" - Kreativ-kulturelle Veranstaltung zum 5. 
Mai im Rahmen der Förderaktion: Aktionstag 5. Mai, 

• „Rheuma und Ukraine: Erhalt von Beratungs- und Begleitungsangeboten für Menschen 
mit Behinderungen durch notwendige technische Anpassungen im Rahmen der 
Förderaktion Aktion Ukraine – Soforthilfe. (01.07.2022-30.06.2023), 

• Mikroförderung: Barrierefreiheit im Bereich der Begegnungshalle 
 
Die Deutsche Kinderrheuma-Stiftung förderte das Projekt „Gemeinsam stärker! 
Gruppenbewegungskurse für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen“. 
 
Unterstützung für das Projekt: „Reiten für Kinder mit rheumatischer Erkrankung am Wannsee“ 
erhielten wir von dem Förderverein für chronisch kranke Kinder am Sozialpädagogischen 
Zentrum (SPZ) der Charité e.V. 
 
Förderung durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement (DSEE): 

• Vernetzung und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Rheuma und deren 
Familien. 

 
Förderung vom Bezirksamt „Sachmittel für freiwilliges Engagement in Nachbarschaften zur 
Verbesserung der öffentlichen Struktur“ (FEIN-Mittel): 

• Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Charlottenburg-Wilmersdorf zur 
Aktivierung der ehrenamtlichen Engagements, 

• Verschönerung des Rheuma-Liga-Treffpunktes Steglitz-Zehlendorf, 
• QM Rollbergsiedlung Neukölln. 

 
Zu jedem Projekt liegt ein Sachbericht vor. 
 

e) Förderungen durch Verfügungsmittel 
 
Folgende Projekte wurden gefördert durch den Paritätische Wohlfahrtsverband 
Landesverband Berlin:  

• Ehrenamtlicher Kontaktdienst zur Teilhabe schwerst immobiler rheumakranker 
Menschen in unserer Gesellschaft,  

• „Unterstützung zur Leitbegleitung der Wirkungsorientierung, (2021-2022), 
• MITMACH-AKTION der Gemeinsamen Sache-Berliner Freiwilligentage 2022, 
• Zertifizierung Qualitätsmanagement, 
• „Sondermittel: Photovoltaik“. 
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f) Förderung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin 

 
Die Stiftung unterstützt das Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum in Form einer 
barrierefreien und inklusiven Gestaltung der Außenanlagen und Innenausstattung, 
insb. des Selbsthilfe-Bereiches 

 
g) Förderung durch Kooperationen 

 
Wir danken diesen Unternehmen für die Unterstützung unserer Informationsveranstaltungen: 
Westkreuz. Die Einnahmen aus Sponsoring-Verträgen gab es in diesem Jahr nicht. 
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 Gremien | Interessenvertretung 
 
Im Bereich der Verbesserung der Interessenvertretung wirkte die Rheuma-Liga Berlin in den 
Gremien mit Patientenbeteiligung mit, in denen die Anfragen nach der Qualität von 
Versorgungsleistungen in der Rheumatologie zugenommen haben (Landesausschuss Ärzte 
und Krankenkassen, erweiterter Landesausschuss Ärzte und Krankenkassen, 
Erledigungsausschuss, Ambulante Spezialärztliche Versorgung (ASV), Zulassungs- und 
Berufungsausschuss, Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen, Bezirkliche Beiräte für 
Menschen mit Behinderungen in den Bezirken Reinickendorf, Tempelhof-Schöneberg, 
Spandau und Steglitz-Zehlendorf, Seniorenvertretung Steglitz-Zehlendorf, Fachgruppe 
„Teilhabe“ und Fachgruppe „Senioren“ des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband). 
Dabei ging es, insbesondere bei der Einführung der ASV darum, die Anforderungen der 
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe sicherzustellen. Zwei Einrichtungen wurden im 
Berichtsjahr mit der ASV für bestimmte rheumatische Erkrankungen beauftragt, sodass hier 
auch eine neue Aufgabe für die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im 
Rahmen des neuen Versorgungsangebotes erfüllt wurde. 
 
Arbeitsgruppen  
 
Die AG Soziales tagte dreimal, darunter zwei Mal virtuell. Die AG behandelte u. a. die 
folgenden Themen: gesundheitspolitische Forderungen angesichts der bevorstehenden 
Wahlen auf Landes- und Bundesebene, bessere Anbindung der Rheumaklinik Weißensee an 
den ÖPNV, digitale Versorgung Gesetz, Stärkung der Patientenvertretung in Gremien und 
weiterhin die Auswirkungen der Pandemie auf die Situation von Menschen mit rheumatischen 
Erkrankungen. 
 
Die AG Ehrenamt tagte zweimal virtuell in diesem Jahr und beschäftigte sich mit den Prozess- 
und Organisationsabläufen, der Vereinheitlichung von Ausschreibungen, der Gewinnung von 
Ehrenamtlichen sowie der Ehrenordnung. Thema war auch die Einführung einer neuen 
Datenbank und deren Nutzung für die Koordination des Ehrenamtes sowie Möglichkeiten zur 
Förderung des Austausches der Ehrenamtlichen untereinander und der Planung von 
Fortbildungen und Veranstaltungen für das kommende Jahr.  
 
Die AG Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen traf sich viermal und 
befasste sich insbesondere mit der Bedarfsanalyse dieser Zielgruppe, der Ausgestaltung von 
spezifischen Angeboten und deren Bewerbung in den (sozialen) Medien. Geplant wurden ein 
Online-Erfahrungsaustausch mit engagierten Mitgliedern des Stammtisches für junge 
Menschen mit Rheuma sowie Informationsveranstaltungen. Eine Elternfahrt konnte 
pandemiebedingt nicht stattfinden. 
 
Die AG Veranstaltungen tagte im Berichtszeitraum pandemiebedingt einmal. Hier wurde die 
aktuelle Planung von Veranstaltungen, Rahmenbedingungen und Prognosen im Hinblick auf 
das Pandemie-Geschehen mit ehrenamtlichen Veranstaltungshelfen besprochen. 
 
Neben der regelmäßigen Vorstandsarbeit fanden Besprechungen in allen Arbeitsbereichen, in 
der Regel unter der Einbeziehung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, statt. Damit wurde 
gewährleistet, dass die Betroffenenkompetenz jederzeit in der Planung, Umsetzung und 
Auswertung und damit auch in der Beantragung von Maßnahmen berücksichtigt wird. Zur 
Evaluation wurden – sofern nicht andere Evaluationsmethoden durch entsprechend finanzielle 
Förderung möglich sind – in der Regel das (Gruppen-) Fokusinterview eingesetzt.  
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Es besteht eine Mitgliedschaft in den nachfolgenden Einrichtungen: 

• Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband  
https://www.rheuma-liga.de/ 

• Deutscher Paritätischer Landesverband Berlin 
https://www.paritaet-berlin.de/ 

• LV Selbsthilfe 
http://lv-selbsthilfe-berlin.de/    
Regionales Rheumazentrum 
www.rheumazentrumberlin.de/ 

• Landesnetzwerk Bürgerengagement Berlin - aktiv in Berlin 
http://www.aktiv-in-berlin.info/ 

• Netzwerk Ehrenamt Neukölln 
http://www.adunare.de/nean/ 

• Europäischer Freundeskreis Julius-Stern-Institut 
http://jsi-freundeskreis.de/ 

 
  

https://www.rheuma-liga.de/
https://www.paritaet-berlin.de/
http://lv-selbsthilfe-berlin.de/
http://www.rheumazentrumberlin.de/
http://www.aktiv-in-berlin.info/
http://www.adunare.de/nean/
http://jsi-freundeskreis.de/
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 Arbeitsschwerpunkte | Projekte 
 

a) Mitgliederbetreuung – Kurse  
 
Wir haben seit vielen Jahren ein gut funktionierendes Kurssystem innerhalb Berlins aufgebaut 
und sind Anbieter für die Durchführung von Funktionstraining, sowohl Warmwassergymnastik 
als auch Trockengymnastik. Leider sind viele Bäder, vor allem in Krankenhäusern und 
Seniorenheimen für extern Nutzende aufgrund der Corona-Situation noch geschlossen oder 
nur mit Auflagen geöffnet.  
 
Im Bezirk Spandau wurde das Therapiebecken des Evangelischen Waldkrankenhauses auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Hier konnte der Verlust sehr vieler Kursplätze durch eine 
Erneuerung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Katharinenhof im Uferpalais 
teilweise kompensiert werden. Durch den Wegfall vieler Therapiestätten wird es allerdings 
immer schwieriger, für die an Rheuma erkrankten Menschen eine wohnortnahe Versorgung 
mit Therapieplätzen anzubieten.  
 
Im vereinseigenem Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum konnten viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus den Nachbarbezirken aufgenommen werden. Durch Aufstockung der 
Kurszeiten wurde das Kursangebot weiterhin erhöht. Dort finden täglich, auch sonnabends, 
Kurse statt. Es gelang auch einige neue Therapiestätten für eine Zusammenarbeit mit 
unserem Verein zu gewinnen. Somit können auch wieder im Bezirk Lankwitz, in der Residenz 
Lankwitz, Kursplätze für die Wassergymnastik angeboten werden. Des Weiteren können durch 
die neuen Kurse im KWA Stift am Hohenzollernpark auch wieder Wassergymnastikkurse im 
Bezirk Wilmersdorf angeboten werden.  
 
Es erfreut uns, für das Jahr 2022 in der Rheuma-Liga-Berlin 614 Neumitglieder und davon 11 
Fördermitglieder begrüßen zu dürfen. Das sind ca. 30 Prozent mehr Neumitglieder als im 
Vorjahr, das noch mehr durch viele Einschränkungen und der aktuellen pandemischen 
Allgemeinsituation betroffen war, als das Jahr 2022. Demgegenüber bedauern wir jedoch, 
dass 127 Mitglieder verstorben sind und verzeichnen 909 Kündigungen im Jahr 2022.  
 
Unsere Bewegungsangebote: Funktionstraining Trocken- und Wassergymnastik 
 
Die Kursangebote der Rheuma-Liga Berlin in Zahlen: Im Jahr 2022 konnten in etwa 
19 Therapiestätten ca. 250 Kurse mit Warmwassergymnastik angeboten und in etwa 
17 Therapiestätten ca. 100 Kurse für die Trockengymnastik durchgeführt werden. Davon 
waren fünf Kinder-Kurse mit ca. 58 Teilnehmenden. Ferner gibt es zwei Kurse für die Kryo-
Sauna mit durchschnittlich 17 Teilnehmenden. Insgesamt nahmen ca. 3.500 Personen im 
Jahresdurchschnitt an Kursen teil. 
 
In den Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Weißensee kann der Bedarf an 
Wassergymnastik gut abgedeckt werden, was sehr erfreulich ist. Gerade die 
Warmwassergymnastik wird von dem Patienteninnen und Patienten sehr gut angenommen, 
da die Förderung der Beweglichkeit der Gelenke im Wasser schmerzschonender und leichter 
ist. Die Kurse der Rheuma-Liga sind sehr gut nachgefragt, denn das Funktionstraining ist ein 
wichtiger Bestandteil der Therapie, mit dem Ziel einer erfolgreichen Alltags- und 
Krankheitsbewältigung. 
 
Telefonische und persönliche Beratung 
 
Individuelle Beratung und Betreuung ist ein Schwerpunkt unserer Mitgliederbetreuung. Die 
Aufgaben sind vielfältig und umfangreich. Neu etabliert werden konnte eine Funktion, mit 
deren Hilfe die Kursteilnehmenden auf ihr Mobiltelefon einen SMS bei Ausfällen oder 
Wiedereröffnungen erhalten, was zu einer wesentlichen Entlastung der Mitarbeitenden führt. 
Darüber hinaus gibt es fortlaufend Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung in Form von 
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Kurssprecherinnen und -sprecher, um als Schnittstelle zwischen Mitgliederbetreuung und 
Kursteilnehmenden zu fungieren und bei der Information über Zu- und/oder Absagen von 
Kursterminen zu unterstützen. Unterstützt wird der Bereich Mitgliederbetreuung von zwei 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Büro.  
 

b) Rheuma-Liga Berlin-Gesundheitszentrum - rheumarium 
 
Im fünften Betriebsjahr wurde die Anzahl der Warmwasser- und Trockengymnastik-Kurse 
weiter erhöht. Unter der Bezeichnung „Rückenfit“ wurden Kurse eingeführt, welche u.a. von 
Morbus Bechterew Betroffenen in Anspruch genommen werden, um die Rumpfstabilität und 
aufrechte Haltung zu fördern. Unter der neu etablierten Bezeichnung „rheumarium“ leistet das 
vereinseigene Gesundheitszentrum einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung für 
Menschen mit Einschränkungen am Bewegungsapparat und für den Erhalt der 
Erwerbsfähigkeit bzw. Selbstständigkeit. 
 
Dank einer Sonderförderung konnte eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach vom „rheumarium“ 
gebaut werden, sodass wir und zukünftig durch erneuerbare Energien unseren Gasverbrauch 
aus dem Blockheizkraftwerk deutlich reduzieren können. 
 
Erfreulicherweise konnte das Selbsthilfe-Café, welches durch Zuwendungen durch die Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie gefördert wurde, 
zum Welt-Rheumatag eröffnet werden. Die 
Begegnung im Selbsthilfe-Café soll den 
Zusammenhalt unserer Mitglieder stärken und 
Sensibilität im Umgang mit der Erkrankung 
schaffen.  
 
Der persönliche Erfahrungsaustausch stellt 
eine wichtige Säule im Umgang mit der 
Erkrankung dar, welche während der Corona-
Pandemie leider zu kurz gekommen ist. Für 
Eltern von betroffenen Kindern und 
Jugendlichen schaffen wir mit unserem 
Selbsthilfe-Café einen Ort für den 
gemeinsamen Dialog. 
 
Ausblick für das Jahr 2023 – Mitgliederbetreuung mit Rheuma-Liga-Berlin-
Gesundheitszentrum 
 
Wir wollen die telefonische Erreichbarkeit für Mitglieder und Interessenten sicherstellen. Das 
Telefon ist für viele Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, die oft an 
Bewegungseinschränkungen leiden, ein einfacher und persönlicher Weg, um ihre individuellen 
Anliegen zu klären und sich für die Angebote anzumelden. Aktuelle Änderungen 
veröffentlichen wir in unseren elektronischen Rundbriefen sowie auf unserer Homepage und 
in unseren Mitgliedsmagazinen. Darüber hinaus werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
umgehend telefonisch sowie auch postalisch informiert.  
 
Wir werden die Kontakte zu den Kooperationspartnerinnen und -partnern, die ihre Einrichtung 
für extern Teilnehmende immer noch geschlossen haben, weiterhin aufrechterhalten und uns 
stetig um Alternativangebote bemühen. Die vorhandenen freien Plätze sollen mehr beworben 
werden, damit diese auch bei den Personen, die Kursplätze für das Funktionstraining 
nachfragen, bekannt werden. Das Angebot für die Trockengymnastik soll differenzierter 
werden, so dass spezielle Kurse mit Schwerpunkten wie z.B. Rücken/Wirbelsäule oder auch 
sanftere Kurse geplant werden, die mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden 
abgestellt sind. 
 

Quelle: eigene Aufnahme 
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c) Soziale Beratung Rheuma-Liga-Treffpunkte 

Im Zentrum des Projektes „Wohnortnahe psychosoziale Beratung und Hilfen zur Selbsthilfe für 
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen“ steht die soziale Beratung für Betroffene und ihre 
Angehörigen und unterstützt sie bei der Alltags- und Krankheitsbewältigung. Die Beratung wird 
wohnortnah in sechs bezirklichen Rheuma-Liga-Treffpunkten statt: Charlottenburg-
Wilmersdorf, Mitte, Neukölln, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. 
 
Mit dem Rheuma-Liga-Treffpunkt Charlottenburg-Wilmersdorf sind wir, wie geplant, im 
Februar 2022 umgezogen. Nach kleineren anfänglichen organisatorischen und baulichen 
Start-Hemmnissen, die in neuen Räumlichkeiten in der Regel auftreten können, hat der 
Treffpunkt nun seinen Betrieb vollumfänglich wiederaufgenommen.  
 
Neuer Treffpunkt Charlottenburg 

 

          

Quelle: eigene Aufnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser Rheuma-Liga-Treffpunkt Pankow in der Reha-Tagesklink Pankow ist über den 
Jahreswechsel 2021/2022 umgezogen. Nachdem in der Reha-Tagesklink Pankow ein 
Trägerwechsel stattgefunden hat, ist unser Treffpunkt gemeinsam mit der Reha-Tagesklinik 
von der Hadlichstraße 19 an einen neuen Standort in einen Neubau in die Berliner Straße 129 
verzogen und hat dort im Januar 2022 den Betrieb wiederaufgenommen. Damit ist dieser 
Treffpunkt jetzt mit den ÖPNV leichter zu erreichen. 
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Reha-Tagesklinik Pankow 

                             
Quelle: https://tinyurl.com/u7f5trwh 

 
Bei mobilitätseingeschränkten Betroffenen haben wir die Beratung im häuslichen Umfeld 
durchgeführt.  
 
In allen Rheuma-Liga-Treffpunkten haben wir nach vorheriger Terminvereinbarung 
regelmäßig soziale Beratung angeboten. Diese erfolgte, je nach Bedarf der 
Beratungssuchenden telefonisch, persönlich oder virtuell. Die persönliche Beratung fand unter 
Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. 
 
Das Angebot der persönlichen Beratung wird nach den pandemiebedingten 
Kontaktbeschränkungen und daraus resultierender Zurückhaltung der Betroffenen wieder 
zunehmend genutzt. In diesem Rahmen ist es für viele Betroffene leichter, die aktuelle 
Situation und persönliche Probleme anzusprechen. Außerdem wurde, wie im letzten Jahr, die 
telefonische wie auch die virtuelle Beratung sehr gut angenommen. 
 
Wichtige Themen für die Ratsuchenden waren nach wie vor die psychosoziale und 
sozialmedizinische Beratung zur aktuellen Lebenssituation, die sehr durch die Ängste und 
Sorgen durch die veränderte politische Lage in der Welt mit all ihren Auswirkungen bestimmt 
war. Auch die immer noch eingeschränkten Therapiemöglichkeiten und die daraus 
resultierenden zunehmenden Funktionseinschränkungen waren ein wichtiges Thema. Von 
den klassischen Themen sind Schwerbehinderung mit Nachteilsausgleichen, Rehabilitation 
und Teilhabe, Erwerbsminderung und Pflege wie auch finanzielle Hilfen und Selbsthilfe 
nachgefragt worden. 
 
Im Berichtsjahr hat das Sozialteam 1.520 Beratungen durchgeführt. Insgesamt konnten 
483 persönliche, zehn Hausbesuche, 893 telefonische sowie 134 schriftliche soziale 
Beratungen (per E-Mail, Brief oder über die Online-Beratungsstelle BERANET) erfolgreich 
umgesetzt werden. 
 
Transition Kinder und Jugendliche 
 
Soziale Beratung durch das Sozial-Team wurde in insgesamt 62 Fällen durchgeführt. Unter 
Berücksichtigung der Lebenssituation betroffener Familien, wurde zudem eine offene Online-
Sprechstunde über Zoom eingerichtet. Thematische Schwerpunkte in den Gesprächen waren: 
Umgang mit der rheumatischen Erkrankung des Kindes, Übergang in die Erwachsenen-
Rheumatologie, Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, Austausch mit anderen 
Betroffen, Situation in der Schule, ergänzende Therapien und Kinder-Reha. 
Darüber hinaus haben rund 40 an Rheuma erkrankte Kinder und Jugendliche aus dem 
Patientenkreis des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) einen Wassergymnastikplatz im 
rheumarium erhalten. Aufgrund der Pandemie wurden vermehrt kinder- und jugend-
rheumatologische Online-Informations- und Austauschveranstaltungen geplant, die von 
Patientinnen und Patienten des SPZ besucht wurden. Das geplante Aquawochenende für 



  
 

Seite 21 von 36 

Familien mit an Rheuma erkrankten Kindern und Jugendlichen im Precise Resort Hafendorf 
Rheinsberg, wurde für den 04. und 05. Februar 2023 vorbereitet und durchgeführt..  
 
Die Kontakte zwischen einer betroffenen Familie und der zuständigen Ehrenamtlichen, 
konnten dank entfallener Kontaktbeschränkungen wieder erfolgreich ausgebaut werden. 
 
Im Helios-Klinikum Buch haben 2022 viele interessierte Eltern die Möglichkeit der 
telefonischen Beratung durch die Rheuma-Liga Berlin genutzt. Zusätzlich wurde eine 
monatliche offene Zoom-Sprechstunde für junge Menschen mit Rheuma und deren Familien 
eingerichtet. Über Beratung, Telefon- und Onlinesprechstunden, Veranstaltungsbesuche und 
Betreuung in unserem RLBGZ wurden im Jahr 2022, trotz der Einschränkungen, zahlreiche 
Kontakte erreicht. 
 
Eine der früheren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Helios-Klinikum Berlin-Buch möchte sich 
in 2023 im Rahmen von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit einer rheumatischen 
Erkrankung weiterhin engagieren.  
 
Darüber hinaus unterstützten junge an Rheuma erkrankte Menschen und Eltern von 
erkrankten Kindern aus dem Kreis der jeweiligen Bundesausschüsse als 
Erfahrungsexpertinnen und -experten die Q&A-Session „Was heißt denn hier behindert?“ zum 
Grad der Behinderung für junge Menschen mit Rheuma am 01.06.2022. 
  
Elternkreis, Kinderkurse und Freizeitangebote: Bunte Stapelsteine, gruselige 
Fledermäuse und gesunde Gemüse-Pizza 
 
Das alles gab es bei unserem Kinderaktionstag am 24.09.2022. Ab 12:00 Uhr öffneten sich 
die Türen unseres RLBGZ für Kinder mit rheumatischen Erkrankungen sowie deren Freunde 
und Familien.  
 
Die Veranstaltung diente dazu, den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien einen Tag 

zu ermöglichen, an dem sie Anregungen für ihre 
Krankheits- und 
Alltagsbewältigung erhalten und 
zugleich Entlastungsmomente 
erleben – und das mit anderen 
gemeinsam, um einige Stunden 
möglichst ohne Schmerzen 
etwas für sich zu tun und zu 
entdecken. Unter professioneller 
Aufsicht wurde im Freien getobt, 

Tonfiguren bemalt und gemeinsam Pizza gebacken. Dann ging es für die 
Kinder ins warme Therapiebecken, wo sie für eine Stunde nach Lust und 
Laune schwimmen, planschen und tauchen konnten. So hatten auch die Eltern Gelegenheit, 
sich untereinander auszutauschen. Im Anschluss wurden natürlich auch noch die Pizzen 

restlos verputzt, sodass sich alle satt und zufrieden auf den Heimweg 
machten. 
 
Die starke Nachfrage und der hohe Wiederholungsbedarf der 
teilnehmenden Familien unterstreichen die Notwendigkeit von 
Austausch- und Informationsangeboten dieser Art für Groß und Klein. 
 

 

 

 
Quelle. eigene Aufnahmen 
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Besuchsdienst 
 
Im Berichtsjahr 2022 betreuten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Besuchsdienstes schwer eingeschränkte Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Die zu 
Besuchenden sind Menschen, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen ihre 
eigene Wohnung nicht mehr alleine oder gar nicht mehr verlassen können.  
 
Aufgrund der Pandemie musste die Durchführung der persönlichen Besuche immer auf die 
aktuelle Situation angepasst werden. Dennoch waren die Ehrenamtlichen mit den zu 
Besuchenden im regem und regelmäßigen telefonischen Kontakt. Hier waren sie sehr kreativ 
und entdeckten das Schreiben von Karten und Briefen. Weiter wurde eine Einkaufshilfe seitens 
der Ehrenamtlichen angeboten, die in der Nähe der zu Besuchenden wohnen, um so zu 
unterstützen. Dank des hohen Engagements der Ehrenamtlichen ist eine positive Entwicklung 
im Besuchsdienst zu verzeichnen. 
 
Beratung aus eigener Betroffenheit 
„Expertinnen und Experten aus Betroffenheit“ 
 
Die „Expertinnen und Experten aus Betroffenheit“ sind als geschulte Ehrenamtliche in der 
Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern im Einsatz gewesen. Durch direkte Interaktion, 
in der eine reale Konsultation mit der Ärztin und dem Arzt simuliert wird, leiten die „Expertinnen 
und Experten aus Betroffenheit“ das Anamnesegespräch aktiv an. Insgesamt waren 
19 Ehrenamtliche im Einsatz, um den Praxisbezug zu Rheuma in der Ausbildung herzustellen. 
 
Anzahl der Einsätze: 

• 81 Einsätze im patientennahen Unterricht zu entzündlich rheumatischen 
Gelenkerkrankungen (Modul 17) an der Charité am Campus Mitte und am Campus 
Benjamin Franklin, 

• 6 Einsätze im patientennahen Unterricht zu Schmerzerkrankungen (Modul 20) an der 
Charité am Campus Mitte, 

• 12 Einsätze im patientennahen Unterricht zu entzündlich rheumatischen 
Systemerkrankungen (Modul 27) an der Charité am Campus Mitte, 

• 32 Einsätze im Wahlpflichtfach Rheumatologie an der Charité am Campus Mitte. 
 

Es fanden 2 Seminare zur Auswertung und Supervision der Einsätze statt. Diese wurden 
virtuell und in Präsenz durchgeführt. 
 
Ergänzend ist es gelungen, 15 Engagierte für die telefonische „Beratung aus eigener 
Betroffenheit“ zu gewinnen, hiervon fünf Personen, die sich insb. für den Kinder- und 
Jugendbereich engagieren werden. 
. 
Praxisengel 

Eine ganz besondere Funktion haben die ehrenamtlichen „Rheuma-Praxis-
Engel“. Sie sind dort, wo sich rheumakranke Menschen aufhalten: Im 
Wartebereich von Arztpraxen und Ambulanzen oder anderen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens.  
 
Pandemie-, alters-, bzw. gesundheitsbedingt, aber auch durch Verknappung 
von Beratungsräumen in Arztpraxen konnte diese Beratung vor Ort in 2022 
nicht durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Projektes „Rheuma-
Praxis-Engel“ durchgeführt werden. In einer Rheumaklinik wurden die 
Beratungen umfänglich durchgeführt. 
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Ehrenamtliche Renten- und Rechtberatung  
 
Die ehrenamtliche Renten- und Rechtberatung den Treffpunkten Charlottenburg, Mitte, 
Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg wurden sowohl persönlich als auch 
telefonisch angeboten 
 
Stammtisch für junge Menschen  

Es fanden elf Informations- und Austauschtreffen des 
Stammtisches statt. Davon wurden acht Treffen digital, 
zwei persönlich und eines im Hybridformat 
durchgeführt. Wir konnten monatlich eine neue 
interessierte Person an den Stammtisch vermitteln. Die 
Leiterin des Stammtisches engagiert sich in der 
Arbeitsgruppe Kinder und im Ausschuss der jungen 
Rheumatiker des Bundesverbandes. Im Stammtisch 
wurden neben dem Austausch verschiedene Aktivitäten 
in Erwägung gezogen und ausprobiert wie 
beispielsweise Yoga.  

Quelle: mit freundlicher Genehmigung  
vom Stammtisch für junge Menschen  
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 Selbsthilfegruppen 
 
(Entwicklung, Gruppenbeschreibungen, Aktivitäten usw.)   

Selbsthilfegruppen (SHG) und der persönliche Austausch mit anderen Betroffenen stellt für 
Menschen mit rheumatischen Erkrankungen einen wichtigen Teil in der Alltags- und 
Krankheitsbewältigung dar. Gerade dieser Austausch ist auch in 2022 für unsere 47 Gruppen, 
nur eingeschränkt möglich gewesen. So war die Pandemie für die Arbeit in den 
Selbsthilfegruppen nach wie vor einschneidend.  
 
Die regelmäßigen Treffen im bekannten Rahmen konnten nur eingeschränkt und nicht überall 
stattfinden. Einige Gruppen verlegten Ihre Treffen in andere Treffpunkte. Bevorzugt wurden in 
den Sommermonaten Treffen im Freien organisiert. Einige Gruppen stellten den Kontakt auf 
virtuellen oder telefonischen Kontakt um. Einige Gruppen lösten sich leider auf. Seit Ende des 
Jahres, mit abflauenden pandemie-bedingten Einschränkungen kehren viele Gruppen zu den 
gewohnten persönlichen Treffen zurück. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter standen den 
Gruppensprecherinnen und -sprechern als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur 
Verfügung, um Schwierigkeiten aufzufangen und die Weiterführung der Kontakte innerhalb der 
Gruppe zu unterstützen. 
 
Wir betreuen derzeit 47 SHG, davon wurden zwei Gruppen in 2022 als virtuelle SHG neu 
gegründet. Neun Selbsthilfegruppen sind zur Gründung geplant und befinden sich im Status 
der Interessentensuche. 
 
Sechs Selbsthilfegruppen haben im vergangenen Jahr ihre Jubiläen begangen und sich 
gefeiert: 

Gruppe Sjögren-Syndrom,     10 Jahre 

Gruppe Rheuma-Gruppe Lichtenberg II  20 Jahre 

Gruppe Chor      25 Jahre 

Gruppe Junge-, Mittel-Rheumakranke  30 Jahre  

Gruppe Rheuma-Gruppe Reinickendorf  30 Jahre 

Gruppe Rheuma-SHG türkische Frauen  30 Jahre 
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Quelle: SHG Lichtenberg II, mit freundlicher Genehmigung - „Die Mitglieder-innen der SHG Lichtenberg II haben 2022 ihr  
20-jähriges Bestehen gefeiert. Dank an die Rheuma-Liga, Dank auch an die WGLi mit dem Nachbarschafts-Treff “insbesondere  
Fr. Sommerlatte“, für die Gewährung unseres Treffpunktes mit stets entgegenkommender Betreuung. Wir würden uns freuen, 
wenn sich unsere Treffen noch viele weitere Jahre fortsetzen können. Allen Mitgliedern/Mitarbeitern der Rheuma-Liga Berlin ein 
gutes Jahr 2023. Ihre Margret Dontsch-Lange“ 
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 Beratung | Veranstaltungen 
 
Veranstaltungen 
 
Regelmäßig wurden die Betroffenen und die Öffentlichkeit über die Auswirkungen 
rheumatischer Erkrankungen informiert. Unter anderem werden über neue 
Forschungsergebnisse, Therapien und gesundheitsbezogene Hilfs- und 
Unterstützungsangebote, aber auch für Seltene Erkrankungen Informationen angeboten. 
Dabei werden über Rundbriefe und Veranstaltungen die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer einbezogen. Pressemitteilungen, eigene regelmäßig erscheinende Mitgliedermagazine, 
aktuelle Informationsbroschüren und Internetauftritte (www.rheuma-liga-berlin.de, 
www.rheuma-tage.de und www.rheumaberatung.de) sowie Veranstaltungen haben dazu 
beigetragen, dass frühzeitig Schmerzen und Gelenkbeschwerden als ernsthafte chronische 
Erkrankung erkannt und somit die Lebensqualität durch rechtzeitige Behandlung verbessert 
werden kann. Ein zunehmend wichtiger werdendes Informationssystem zur Verbesserung der 
Selbsthilfe stellen die monatlichen Rundbriefe dar, die den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, aber auch der interessierten Öffentlichkeit übermittelt werden. 
 
Eine Installation eines modernen Video-Audio-Anlagensystems in der Begegnungshalle 
ermöglichte die      Durchführung von Hybridveranstaltungen, -konferenzen und -schulungen. 
Durch die neuen technischen Möglichkeiten konnten mehr Referentinnen und Referenten 
sowie Expertinnen und Experten hinzugeschaltet werden als in den Präsenzveranstaltungen, 
was zu einer Verbesserung des informativen Austauschs führte.  
 
Zwei große Patiententage im Herbst stellten die neuesten Kenntnisse aus Praxis und 
Rheumaforschung für Laien verständlich und patientengerecht vor. Die bestehende 
Kooperation mit den Ärztegremien (Rheumatologen und Orthopäden) könnte dadurch 
intensiviert werden. Die Teilnehmenden hatten dabei immer auch die Möglichkeit, Fragen an 
die Referierenden zu stellen. Mit über 100 Teilnehmenden fanden die Veranstaltungen ein 
reges Interesse und auch digital nahmen aus dem gesamten Bundesgebiet Betroffene und 
deren Angehörige teil.  

Quelle: eigene Aufnahmen @Hirscher 

Unter dem Motto der kreativen Selbsthilfe fanden Workshops zu verschiedenen Themen statt, 
die durch ein künstlerisches Rahmenprogramm begleitet wurden. In den vergangenen Jahren 
wirkten bereits verstärkt Betroffene aus anderen Ländern und Kulturen im Rahmen von 
Veranstaltungen mit. Es konnten so aufgrund einer Kooperation mit der Berliner Stadtmission 
und einem internationalen Netzwerk von Kreativen interkulturelle Kulturveranstaltungsreihen 
mit Musik, Tanz und Ausstellungen in Tempelhof-Schöneberg und Kreuzberg-Friedrichshain 
durchgeführt werden, unter anderem unter der Beteiligung einer deutsch-türkischen 
Kulturbotschafterin 
  
Erfreulicherweise konnten wieder mehrere unserer beliebten Jubilars-Feiern für unsere 
Mitglieder, Selbsthilfegruppen und Ehrenamtlichen durchgeführt werden.  
 

http://www.rheuma-liga-berlin.de/
http://www.rheuma-tage.de/
http://www.rheumaberatung.de/
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Arzt-Patienten-Gespräche 
 
In Zusammenarbeit mit der Charité wurden in diesem Jahr virtuelle Arzt-Patienten-Gespräche 
organisiert. Diese Veranstaltungsform wurde sehr gut angenommen. Es konnten nach 2021 
auch in diesem Jahr erneut deutlich mehr Interessierte geworben werden als in den vorherigen 
Präsenzveranstaltungen. Trotz der erhöhten Zahl an Teilnehmenden konnten die 
Referentinnen und Referenten die Fragen der Teilnehmenden aufnehmen und gut darauf 
eingehen. Das Feedback in den Veranstaltungen war immer sehr positiv. 
 

Monat Thema Referierende Teilnehmende 
gesamt 

März 

zum Tag der seltenen 
Erkrankungen: 
Vaskulitiden 
- selten, gefährlich, behandelbar 

Dr. Udo Schneider 41 

April Rheuma & Fatigue 
- wenn die Müdigkeit zu groß wird - Dr. Claudia Kedor 77 

Mail Fibromyalgie und Naturheilkunde OÄ Dr. Ursula Hackermeier 65 

Juni Vaskulitis-Sprechstunde Dr. Udo Schneider 35 

Oktober 

zum Welt-Rheuma-Tag: 
Rheumatoide Arthritis 
- von der Leitlinie zur individuellen 
Therapie - 

Dr. Frederik Albach 17 

 

Fortbildungen 

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben an verschiedenen Fortbildungen zu Themen 
der sozialen Beratung und Freiwilligenarbeit teilgenommen, um ihr Wissen zu aktualisieren 
und zu erweitern. Außerdem informierten sie sich über neue Entwicklungen der Pandemie und 
deren Bekämpfung, um auf die Anliegen der Beratungssuchenden gut eingehen zu können. 
Darunter waren auch Fragen zu Corona und Rheuma, insbesondere zum Thema Impfungen. 
 
Fortbildungen Ehrenamt 

Den neuen Ehrenamtlichen wurde eine Basisschulung angeboten, die wir am 24.09.2022 
durchgeführt haben. Die Basisschulung vermittelte eine gute Grundlage für den Einsatz in 
Ehrenamtsfeldern. Drei Interessierte haben an der Schulung teilgenommen. Ihnen wurde 
Wissen um die Krankheitsbewältigung und Inhalte der sozialen Beratung zur Rehabilitation 
und Selbsthilfe vermittelt. Außerdem wurden die Selbsthilfestrukturen in Berlin dargestellt und 
eine Übersicht über die Strukturen und Angebote unseres Vereins gegeben.  
 
Des Weiteren haben wir allen neuen Ehrenamtlichen eine Aufbauschulung angeboten. Diese 
Schulung fand am 23.09.2022 mit fünf Interessierten statt. In der Aufbauschulung wurde 
medizinisches Basiswissen über rheumatische Erkrankungen vermittelt. Außerdem wurde 
detailliert auf die Problemlagen unterschiedlicher rheumatischer Krankheitsbilder eingegangen 
und Therapie- und Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Für die Engagierten, die aus 
persönlichen Gründen nicht teilnehmen konnten, sollen diese Schulungen in 2023 nachgeholt 
werden. 
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Außerdem fand am 07.10. und 10.11. 2022 ein Kurs zum Thema: „Fotografieren oder Knipsen 
– Basis-Kurs Fotografie für Ehrenamtliche“ statt. Ziel des Kurses war, Anregungen zur aktiven 
Freizeitgestaltung für Betroffene zu initiieren und die hier gesammelten Erfahrungen als 
Anregungen in die Beratungstätigkeit einfließen zu lassen. An diesem Kurs nahmen 
sieben Engagierte teil. 
.   

 

 

Quelle: Fotokurs Ehrenamt RLB 07.10.2022 

Des Weiteren fanden Austauschtreffen sowohl in den einzelnen Bereichen, wie auch eine 
bereichsübergreifend (Ehrenamts-Dank-Veranstaltung) statt  

Am 20.10. und am 17.11.2022 haben wir zwei Schulungen für ehrenamtlich Mitarbeitende zum 
Thema „digitale Arbeitstechniken“ durchgeführt. Hier wurden Grundlagen zur Nutzung von 
digitaler Technik für die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich Meeting-Software für die 
Betriebssysteme Windows und Android vermittelt. Damit sollen die Teilnehmenden, besonders 
ältere nicht PC-Affin Engagierte befähigt werden, für ihr ehrenamtliches Engagement auch 
moderne Digitaltechnik nutzen zu können. Dies bietet der ehrenamtlichen Beratung 
zusätzliche Möglichkeiten, sowohl familiär und durch Berufstätigkeit zeitlich stärker 
beanspruchte Betroffene, wie auch und gerade immobile Betroffene zu erreichen. An diesen 
Schulungen nahmen acht Engagierte teil.  
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 Öffentlichkeitsarbeit | Medien | Social Media 
 
Regelmäßig wurden die Betroffenen und die Öffentlichkeit über die Auswirkungen 
rheumatischer Erkrankungen informiert, ebenso über neue Forschungsergebnisse, Therapien 
und gesundheitsbezogene Hilfs- und Unterstützungsangebote Informationen zur Verfügung 
gestellt. Dabei werden über Rundbriefe und Veranstaltungen die ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer einbezogen. Insbesondere unsere Veranstaltungen wurden durch intensive Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 
 
Wir veröffentlichen eigene regelmäßig erscheinende Mitgliedermagazine und erstellen 
regelmäßig aktuelle Informationsbroschüren, Flyer, Poster und andere Druck- und 
Onlinemedien. Unsere Imagebroschüre mit Erstinformationen über unseren Verein konnten 
wir in die ukrainische Sprache übersetzen lassen und so auch an die Betroffenen mit 
Flüchtlingshintergrund verteilen.  
 
Stets aktuell werden unsere Mitglieder und andere Interessierte über unsere Internetauftritte 
(www.rheuma-liga-berlin.de, www.rheuma-tage.de und www.rheumaberatung.de) informiert. 
Hier finden sich auch Informationen über unsere aktuellen Projekte und Veranstaltungen. 
Daneben konnte über die Social-Media-Aktivitäten auf Facebook und Instagram 
(@RheumaLigaBerlin) auch eine neue Online-Zielgruppe erschlossen werden.  
 
Alle diese Maßnahmen konnten dazu beigetragen, dass frühzeitig Schmerzen und 
Gelenkbeschwerden als ernsthafte chronische Erkrankung erkannt und somit die 
Lebensqualität durch rechtzeitige Behandlung verbessert werden kann. Ein zunehmend 
wichtiger werdendes Informationssystem zur Verbesserung der Selbsthilfe stellen die 
monatlichen Rundbriefe dar, die den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber 
auch der interessierten Öffentlichkeit übermittelt werden. 
 
Im Rahmen des Projektes „Qualitätsgesicherte Homepage“ haben wir mit Hilfe des 
Selbsthilfeverbandes Berlin unsere Webseite evaluiert und stetig angepasst. Ziel war es u.a. 
die Barrierefreiheit für unsere Webseite zu erhöhen. Dazu haben wir Änderungen im Design 
vorgenommen, die die Übersichtlichkeit erhöht und auf Seiten mit Hinweisen in anderen 
Sprachen (englisch, türkisch und ukrainisch sowie leichte Sprache) verwiesen, um den 
inklusiven Zugang zu den Informationen auf unserer Webseite zu erleichtern  
 
In Zusammenhang mit dem Internetauftritt erfolgte daher eine regelmäßige Überprüfung und 
Umsetzung der qualitätsgeprüften Homepage hinsichtlich der Kriterien: 

1. Darstellung des Selbsthilfeprinzips 
2. Veröffentlichung der Jahrestätigkeitsberichte Selbsthilfe 
3. Veröffentlichung des Veranstaltungsangebots 
4. Vernetzung mit anderen Selbsthilfeakteuren 
5. Transparenz der Finanzierung 
6. Darstellung der letzten Aktualisierung 
7. Inhalt: a) Qualität, b) Content-Transfer 
8. Service-Kontakt 
9. Nutzerfreundlichkeit: a) Barrierearmut/-freiheit, b) Design/Features 
10. Impressum/Datenschutz 

 
Die Umsetzung der Kriterien wurde durch die LV Selbsthilfe bestätigt. 
 
 
 
  

http://www.rheuma-liga-berlin.de/
http://www.rheuma-tage.de/
http://www.rheumaberatung.de/
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 Finanzen | Transparenz 
 

a) Transparenz 
 
Seit dem 25.2.2011 werden die Anforderungen der „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ 
befolgt. Hier verpflichten sich gemeinnützige Organisationen freiwillig, zehn wesentliche 
Informationen mit allen zugehörigen Materialien auf ihrer Website leicht zugänglich zu 
veröffentlichen und unterzeichneten die Selbstverpflichtungserklärung. Die Angaben werden 
regelmäßig aktualisiert, zuletzt am 20.09.2022. Die Angaben können online eingesehen 
werden: https://rheuma-liga-berlin.de/wir-ueber-uns/vereinsportrait/transparenz 
 
Die Vereinsmitglieder tragen mit ihren Beiträgen, Teilnahmegebühren und Spenden zur 
Finanzierung bei. Einige Mitglieder überlegen zu Lebzeiten, wie sie auch zukünftig die Arbeit 
der Rheuma-Liga Berlin unterstützen können. Jede Erbschaft trägt zielgerichtet zur 
Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Erwachsenen mit rheumatischen 
Erkrankungen und ihren Angehörigen bei und sichert den Erfolg der Arbeit der Rheuma-Liga 
Berlin auch in schwierigen Zeiten.  
 

b) Jahresrechnung 2022 
 
Das Jahr 2022 stellte uns vor besonderen Herausforderungen, aufgrund der Sars-Cov2- 
Pandemie sowie auch des Ukrainekriegs mit seinen Auswirkungen. Die Einnahmen konnten 
im Jahr 2022 im Bereich der Spenden und Zuwendungen trotzdem deutlich gesteigert werden. 
Die Einnahmen aus Kursgebühren sind aufgrund der pandemiebedingten Schließungen von 
Bädern zurückgegangen. Als Erfolg kann aber verzeichnet werden, dass trotz dieser 
Schwierigkeiten der Anteil an Mitgliedern und Kursteilnehmerinnen annähernd gehalten 
werden konnte. 
 
Die Grafik „Ausgaben“ weist Veränderungen in der Verteilung im Vergleich zu 2021 auf. Die 
Ausgaben für die Therapiestätten insbesondere zur Durchführung von Funktionstraining sind 
deutlich gesunken, unter anderem aufgrund der Schließungen der Therapiestätten durch die 
Pandemie. Im Jahr 2022 wurden im Bereich der Büro- und Verwaltungsaufgaben weitere 
erforderliche Investitionen vorgenommen, um die Erreichbarkeit, Internetpräsenz und 
Informationen für unsere Mitglieder zu verbessern, so dass es hier zu höheren Kosten 
insbesondere im EDV-Bereich im Zusammenhang mit der digitalen Umstellung der 
Veranstaltungsformate kam, welche jedoch zum großen Teil über Zuwendungsmittel 
abgedeckt werden konnten.  
 
Die untere Grafik zeigt die Positionen an, welche wir ausschließlich mit den Mitgliedsbeiträgen 
finanzieren. Ein Großteil der Mitgliedsbeiträge wird als notwendiger Eigenmittelanteil für die 
beantragten und bewilligten Zuwendungen eingesetzt. Die Leistungen aus den Projekten, die 
über Zuwendungen finanziert werden, kommen allen Mitgliedern sowie allen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit rheumatischen Erkrankungen zugute. Auch konnten die 
Angebote im Therapie-, Beratungs- und Selbsthilfezentrum der Rheuma-Liga Berlin durch 
Anmietung der Begegnungshalle auf demselben Gelände erweitert werden. Unsere 
Begegnungshalle wurde für medizinische Informationsveranstaltungen, Fortbildungen sowie 
für Benefizkonzerte und Bewegungsangebote genutzt. Einzelne Räume werden als 
Lagerraum für das angesichts von über 100 Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises 
notwendigerweise sehr umfangreiche Informationsmaterial sowie als Therapie- und 
Gestaltungsraum für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen verwendet. 
 
Nach Auflösung und Bildung von zweckgebundenen Rücklagen gemäß den gesetzlichen und 
steuerlichen Vorgaben decken sich unsere Einnahmen und Ausgaben. Für das Bauvorhaben 
Rheuma-Liga Berlin-Gesundheitszentrum hat der Verein die notwendigen zweckgebundenen 
Rücklagen gebildet, obgleich es auch zukünftig erforderlich sein wird, für die rheumagerechte 
Ausstattung weitere Mittel einzuwerben und eine Instandhaltungsrücklage aufzubauen. 

https://rheuma-liga-berlin.de/wir-ueber-uns/vereinsportrait/transparenz
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Trotz steigender gesellschaftlicher Herausforderungen, Prognosen für ein eher 
abgeschwächtes Wirtschaftswachstum in Berlin und darüber hinaus, gehen wir zwar gestärkt 
in das neue Jahrzehnt und in das 48. Jahr unseres Bestehens. Allerdings steht aufgrund des 
demografischen Wandels und der zunehmenden Schwierigkeiten, Fachkräfte für die 
ambulante Versorgung auch von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen zu finden, die 
Zukunft unseres Hilfs- und Selbsthilfesystems vor neuen Herausforderungen.  
 
Vor diesem Hintergrund und auch angesichts der aktuellen Herausforderung der 
Migrationsbewegungen nach Deutschland beziehungsweise der Integration geflüchteter 
Menschen bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen und neuer Anpassungen, um dauerhaft 
die Selbsthilfearbeit für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen und deren Angehörige 
sicherzustellen. Die Rheuma-Liga Berlin wird sich deshalb weiterhin um Förderer und 
Unterstützende bemühen, um die steigenden Aufgaben noch aktiver als bisher 
wahrzunehmen. 

 
Im Geschäftsbericht wurde erwähnt, wie die finanziellen Folgen der Pandemie abgemildert 
werden konnten. Die vorstehenden Grafiken zeigen in den Verhältniszahlen die Auswirkungen 
der Pandemie. Der Jahresumsatz ist dabei um fast 21% eingebrochen. Der Verlust konnte 
durch höhere Zuwendungen und Spenden abgemildert werden. Trotz gestiegener Anteile 
wurden in allen angefallenen Kosten Einsparungen von fast 12% der geplanten 
Gesamtausgaben erzielt. Dabei mussten Preiserhöhungen unseres Mitgliedermagazins 
MOBIL zusätzlich aufgefangen werden. Es war dem Vorstand aber wichtig, dass die Mitglieder 
gerade in der Pandemie weiterhin das umfängliche Informations- und Beratungsangebot des 
Mitgliedermagazins erhalten können.  
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Der Dank gilt an alle Mitglieder, die über ihre Beiträge, ihre Gebühren und vor allem ihre 
freiwilligen Zahlungen und Spenden dazu beitragen getragen haben, dass ein größeres Defizit 
verhindert werden konnte. Es gilt, diese Anstrengungen auch im Jahr 2023 fortzuführen. 
 

c) Spenden und Vermächtnisse 
 
Spenden 
Durch Unterstützung haben Sie ein großes Herz bewiesen: Die Spenden-Einnahmen für das 
Jahr 2022 betragen 62.529,45 Euro.  
 
Auch in diesem Jahr wurde unsere Arbeit großzügig unterstützt durch: 
 

 1.295 Spenderinnen und -spender; 
    671 Fördermitglieder; 
      39 Dauerspenden mit einer Gesamtsumme von 4.528 Euro; 
      16 Spenderinnen und Spender mit monatlichem Bankeinzug; 
        4 Spenderinnen und Spender, welche ihre Kursgebühr während der  

          Pandemie spendeten, 
        2 Firmenspenden. 

 
Die Spendenbeiträge werden ausschließlich für den angegebenen gemeinnützigen Zweck, 
zum Wohl von Kindern und Erwachsenen mit rheumatischen Erkrankungen, verwendet.  
 
Sonderspende und Solidarität in der Energiekrise: 
Besonders groß war das Engagement unserer Mitglieder aufgrund der nicht mehr 
stattfindenden Funktionstrainingsangebote: 165 Mitglieder, viele davon zum ersten Mal, 
spendeten eine Gesamtsumme von 8.630 EUR, seit Beginn der Pandemie haben 1.699 
Mitglieder einen Betrag in Höhe von 90.438,38 EUR gespendet, für den Energieumstieg 418 
Mitglieder insgesamt 19.515 EUR. 
 
Unser „Dankeschön“ an die Spenderinnen und Spender 
Bei den beliebten Benefizkonzerten für unsere Mitgliederjubilare, ehrenamtlich Mitarbeitenden 
und unseren Spenderinnen und Spendern, die (wie die Weihnachtsgala) zum Teil digital 
stattfanden, wurden 3.019,19 EUR für das RLBGZ gesammelt. 
 
 
Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum 
Unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen und mit Unterstützung durch 
Ehrenamtliche konnte das Rheuma-Liga-Berlin-Gesundheitszentrum den Kursbetrieb 
aufrechterhalten. Dank Spenden konnte eine Bepflanzung der Außenanlage realisiert werden 
sowie der Bau des Selbsthilfecafés in die Wege geleitet werden. 
 
Vermächtnisse 
Der Verein wurde mit drei Erbschaften in Höhe von 7.337,72 EUR bedacht. Wie von den 
Erblassern gewünscht, werden die Mittel für die Arbeit der Rheuma-Liga Berlin verwendet.  
 
Es gilt, die wichtige Arbeit für Kinder und Erwachsene mit rheumatischen Erkrankungen auch 
in den nächsten Generationen gesichert als kompetenter Ansprechpartner weiter zu verfolgen. 
Wir informieren über die Möglichkeiten sowie die juristischen Aspekte der Nachlassregelung. 
Mit der Broschüre „In gute Hände: Verantwortungsvoll vererben – den eigenen Nachlass 
regeln“ werden die wichtigsten Regelungen im Umgang mit Ihrem Testament und dem 
Vererben erläutert. Vier Kondolenzspenden unterstützten diesen Zukunftsgedanken und 
zeigten die Wertschätzung für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. 
  



  
 

Seite 33 von 36 

Rheuma-Forschung: 
Die Stiftung Wolfgang Schulze unterstützt die Forschung auf dem Gebiet entzündlicher und 
autoimmuner rheumatologischer Erkrankungen. Hierzu vergibt die Stiftung Preise für 
herausragende Forschungsarbeiten und kann, sofern es ihre Mittel zulassen, auch juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder andere steuerbegünstigte Körperschaften bei der 
Durchführung von Forschungsprojekten unterstützen. Die Rheuma-Liga Berlin verwaltet die 
Stiftung Wolfgang Schulze. Der Namensgeber war selbst an Rheuma schwer erkrankt und 
hinterließ der Stiftung sein gesamtes Vermögen. 
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V. Weitere (erwünschte) Punkte 
 

 Barrierefreiheit und Inklusion 
 
Diese Punkte sind integraler Bestandteil unserer Arbeit.  Dabei gilt es, die Schwachstellen in 
der eigenen Organisation zum einen regelmäßig zu analysieren und die entsprechenden Ziele 
weiter zu verfolgen. Zum anderen gilt es, gesellschaftlich darauf hinzuwirken, dass die o.g. 
Begriffe integraler Bestandteil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit sind. In Bezug auf die 
Barrierefreiheit ist es zum Jahresende gelungen, neue Räume für den Treffpunkt 
Charlottenburg-Wilmersdorf zu finden. Diese mussten umgebaut werden um Barriefreiheit zu 
schaffen. Broschüren in einfacher Sprache sowie in anderen Sprachen werden fortlaufend 
produziert.  
 

 Dachverbände 
 
Das Berichtsjahr war geprägt von einem intensiven Austausch mit den Dachverbänden. Der 
eigene Bundesverband stellte gerade in der Pandemiezeit und der Zeit der Energiekrise viele 
Unterlagen zur Verfügung, die für die tägliche Arbeit sehr hilfreich waren. Die inzwischen 
monatlichen Abstimmungen führten zu einer intensiveren Zusammenarbeit. Auf der 
Landesebene wurde die Unterstützung durch den PARITÄTER BERLIN sowohl fachlich wie 
auch finanziell als sehr wichtig angesehen, um trotz der beiden in 2022 gesellschaftlich 
vorherrschenden Themen die eigene Arbeit fortführen zu können. Mit der LV Selbsthilfe wurde 
auch intensiv das Thema Selbsthilfe bearbeitet und auch die Themen der Interessenvertretung 
in den Gremien mit Patientenbeteiligung aktiv vorangebracht. Mit dem Regionalen 
Rheumazentrum Berlin gab es einen fachlichen Austausch, um die Nahtstelle zwischen 
Selbsthilfe und Medizin gerade in der Pandemiezeit weiter zu stärken. Im Austausch mit der 
Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie wurde das Thema der Forschungsförderung 
intensiviert, um insbesondere auf dem in 2022 in Berlin stattfindenden 
Rheumatologenkongress auf der Patientenveranstaltung wegweisende Themen vorzustellen 
und zu erörtern. Die Initiative „Vorfahrt für Gemeinnützigkeit“ des PARITÄTISCHEN kam daher 
zu einem richtigen Zeitpunkt, um auch die Motivation von Selbsthilfeorganisationen wieder zu 
stärken, um neue Perspektiven nach drei von Krisen geprägten Jahren zu schaffen. 
 

 Positive externe Effekte 
 
Als Mitglied in der Qualitätsgemeinschaft des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
ist es im Sinne der Qualitätssicherung notwendig, Gruppensprecherinnen und -sprecher sowie 
Mitglieder regelmäßig fortzubilden, um die kontinuierliche Arbeit in der Gruppe zu 
gewährleisten. Diese weist folgende positive externe Effekte auf bzw. erfüllt wichtige 
Gesundheitsziele als Ergebnisziele: 

• Förderung der sozialen Rehabilitation Rheumakranker, 
• Reduktion von Gesundheitskosten durch Gespräche mit Betroffenen, die zu einer 

Erhöhung der Compliance führen (vgl. Untersuchungsergebnisse des Deutschen 
Rheuma-Forschungszentrum Berlin), 

• Stärkung der Selbsthilfe und damit Reduktion von Abhängigkeiten, 
• Prävention durch den Austausch von Erfahrungsberichten präventiver Angebote, 
• Verringerung der Krankheitsfortschreitung durch Austausch von Fachinformationen 

bzw. durch engen Kontakt zur Deutschen Rheuma-Liga Berlin e.V. und den dort 
angebotenen ambulanten Leistungen, 

• Erhöhung der Lebensqualität, 
• Integration in die Gesellschaft, 
• Erhöhung unentgeltlicher Leistung ehrenamtlicher Gruppensprecher, 
• Steigerung des bürgerlichen Zusammenwirkens an der umfassenden Rehabilitation 

Rheumakranker. 
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Im Jahr 2010 wurde die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems PQ-Sys erreicht. 
2013, 2016 und 2019 und 2022 bestand die Organisation die Wiederholungsprüfungen mit 
100% bzw. knapp 100%.  
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VI. Ende des Berichts 
 
Ausblick 
Die Problemlagen von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen und die damit 
verbundenen Aufgaben werden trotz der Erfolge in der Rheumaforschung für chronisch kranke 
Menschen eher zu- denn abnehmen. Nur die konsequente Nutzung aller Potenziale der 
Mitglieder sowie eine systematische Beziehungspflege und -ausbau zu allen wichtigen 
Partnern können zur effizienten Deckung der Bedürfnisse der Menschen mit rheumatischen 
Erkrankungen führen. Erst dadurch und unter Berücksichtigung der neuen Erfolge in 
Forschung und Therapie kann die sich verschärfte Fehl- und Unterversorgung beseitigt 
werden. Dafür wird das Ehrenamt wichtiger denn je: Durch die Hilfe und Unterstützung eines 
einzelnen Menschen bauen alle Beteiligten mit an einer bürgerschaftlichen Gesellschaft mit 
sozialem Antlitz, auf die die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland und 
insbesondere des Landes Berlin bereits heute angewiesen sind oder es in der Zukunft sein 
werden. In den kommenden Jahren wird es mehr denn je erforderlich sein, die Auswirkungen 
der finanziellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung auf die Menschen mit 
chronischen Erkrankungen aktiv zu begleiten und sich weiterhin wirkungsvoll für sie 
einzusetzen. 
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