Lichtquelle
Vereinszeitung für alle Mitglieder und Freunde
des Behindertenverbandes Stralsund e.V.
www.behindertenverband-stralsund.de, ...info@bv-hst.de

Ausgabe für August & September 2022
Mit freundlicher Unterstützung
der Sparkasse Vorpommern,
sowie der Unternehmensgruppe Stadtwerke
Stralsund

Liebe Mitglieder und Freunde,
es ist doch immer wieder schön,
wenn die Sonne scheint und uns ein
Lächeln ins Gesicht zaubert.
Dann erscheinen die Probleme nicht
mehr so groß und gesundheitlich geht
es uns auch viel besser.
So gab es in den letzten Monaten
auch einige Turbulenzen im Vorstand
zu überstehen. Wir sind froh, daß
sich die Wogen geglättet haben.
Es gab Veränderungen im Vorstand,
einige Austritte mußten wir verkraften, konnten aber auch neue Mitglieder gewinnen.
Die Pandemie zwang uns teilweise
zum Stillstand.
Aber sobald Treffen wieder möglich
waren, stürzten wir uns ins Vereinsleben. Der Nachholbedarf ist ja groß.
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Der Zwei-Jahresrückblick und die
Geburtstagsrunde verliefen nicht
ganz wie geplant, doch Kaffee und
Kuchen schmeckte uns und es gab
viel zu erzählen.
Auch beim Bingo Nachmittag hatten
wir viel Spaß. Die Preise sponserte
Silke Tolzmann. Manches Stück
wechselte so den Besitzer.
Die Theatersaison ging leider mit nur
drei Vorstellungen zu Ende. Mit der
Operette „Die lustige Witwe“ war es
ein sehr schöner Abschluss.
Nun hoffen wir auf eine bessere
Spielsaison 2022/23.
Unsere Ausfahrt nach Langenhanshagen zur Ölmühle war sehr
schön. In dem erst kürzlich fertiggestellten Saal wurden wir als erste
Gäste begrüßt.
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Die Tafel war hübsch mit Blumen geschmückt.
Wir ließen uns mit Kaffee und verschiedenen Sorten Kuchen verwöhnten. Es waren kleine Stückchen, so
hatte man die Chance, alle Sorten
durchzuprobieren.
Danach erkundeten wir die Werkstätten und erfuhren viel Neues und Interessantes.
Im Hofladen gab es dann viele schöne Sachen aus eigener Produktion zu
kaufen.
An dem Sommerfest in Krankenhaus
West nahmen Silke Tolzmann und
Jens Tamm teil.
Gleichzeitig fand in Grünhufe ein Fest
statt. Dort waren Frau Kinkel, Herr
Bars und Herr Hertwig vertreten.
Das Zoo-Fest und das Fest der Generationen wurden wie immer miteinander verbunden.
Der Behindertenverband war dort
auch mit einem Stand vertreten.
Aber irgendwie standen wir und die
wenigen anderen Vereine auf verlorenem Posten.

Es waren verhältnismäßig wenig Besucher unterwegs. Das heiße Wetter
lockte bestimmt so manchen lieber an
den Strand.
Von unserem Stand konnten wir die
Flugshow gut verfolgen und hatten
viel Spaß dabei.
Die Montagsrunde sehnte natürlich
auch ihre Treffen herbei, und dann
ging es los. Alle Mitglieder waren froh
endlich wieder gemeinsam zu spielen, zu klönen oder gemeinsam Kaffee und Kuchen zu genießen.
Da in der Wiesenblume die Bauarbeiten begonnen haben, mußten wir uns
nach neuen Räumlichkeiten umsehen.
Frau Sigrid Dobeck hatte eine Idee
und organisierte uns in der Begegnungsstätte „Zuversicht“ eine neue
Bleibe. Wir fühlten uns dort auch
gleich sehr wohl.
Mit dieser kleinen Zwischenbilanz
wünsche ich allen einen schönen,
erholsamen
und
erlebnisreichen
Sommer.
Sigrid Kinkel

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Mitglieder und
heißen sie in unseren Reihen herzlich willkommen.

Frau
Herrn
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Kerstin
Uwe

Fritsche
Polchow

geboren am 17. März
geboren am 25. August
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Unsere neue Vorsitzende
von SILKE TOLZMANN

Im April 2022 folgte eine Vorsitzenden-Neuwahl in der Gartensparte
Knieper Vorstadt bei Herrn Mundt.
Das gab es wohl noch nie: Eine Neuwahl für einen neuen Vorstandsvorsitzenden innerhalb der 2-jährigen regulären Wahlperiode.
Wir waren 20 Mitglieder incl. einem
Gast, Herrn Braun vom Landesverband Neubrandenburg, die zur Wahl
abstimmten durften.
Kurz zusammengefasst. nach der
Begrüßung, ach ihr wisst doch, wie
unsere Mitgliederwahlversammlung
immer abläuft, und
Zustimmung
zur
Offenen Wahl wurde der Vorstand
verabschiedet,
dann die Berichte
des Vereins, der
Revision und der
Finanzen vorgelesen.
Vor den Berichten
gab es dann die Erklärung, warum wir
zu dieser Zwischenwahlversammlung
zusammenkommen mussten.
Denn die derzeitige Vorstandsvorsitzende war nicht mehr tragbar.
Angefangen hatten die Differenzen
mit dem Erscheinen der Polizei bei
der Montagsrunde.
Frau Pipkorn hatte sie gerufen, weil
sich in den Räumen der Wiesenstraße eine Nichtgeimpfte aufhielt, die sie
des Hauses verweisen lassen wollte.
Zum einen hatte sie gar kein Hausrecht und zum anderen kann die
Montagsrunde selbst entscheiden,
wer teilnehmen darf, auch in Zeiten
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von Corona.
Die anderen Vorwürfe wurden dann
von Frau Sigrid Kinkel vorgelesen.
Das würde jetzt den Rahmen dieser
Lichtquelle sprengen.
Zu den Vorwürfen wollte sich dann
Frau Pipkorn äußern, wurde aber von
Herrn Beckert ausgebremst.
Gründe, warum das alles so eskalierte, konnte Frau Pipkorn nicht vorbringen. Immer nur die Frage: Was habe
ich gemacht? Das war leider auch
immer der Punkt, sie hörte nie zu.
Die Kaffeepause gehört ja auch immer zu unseren
Veranstaltungen.
Die wurde auch
ausgiebig
genossen.
Dann wurde es
ernst. Die Wahl der/
des Vorstandsvorsitzende/n
stand
an.
Frau Eva Konopasek stellte sich zur Wahl als Vorsitzende und hatte das Amt angenommen.
Gleichzeitig konnten wir ein Neumitglied in den Vorstand aufnehmen:
Herr Bernd Straub, wird zunächst als
Beisitzer im Vorstand fungieren.
Der neue Vorstand musste im Anschluss nachsitzen. Eine außerordentliche Vorstandsitzung wurde abgehalten.
Es sollte alles seine Richtigkeit haben, es ging hier schließlich über einen Ausschluss von Frau Pipkorn als
Vorstandsvorsitzende und sogar aus
dem Verein.
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Amerikanische Limonade
250ml Zitronensaft, frisch
100g Zucker
100 g Eiswürfel
1000ml Wasser, kalt
Zitronenscheiben zum Anrichten

Den Saft der Zitronen auspressen und in einen Mixer geben. Den Zucker, Eiswürfel und Wasser dazu geben und gut durchmixen. In einen
Henkelkrug füllen und nach Belieben noch drei Zitronenscheiben dazu geben. Auch kann man noch je eine Zitronenscheibe an den Rand
der Gläser stecken. Beim Zucker kann man bis 150g gehen, ich finde
die 100g genau passend, damit die Limonade nicht zu süß ist

Wir hatten großen Hunger
von SIGRID KINKEL

Am 30.05.2022 trafen sich die Mitglieder der Montagsrunde im griechischen Restaurant “Knossos“ in Andershof.
Da es kurz vor unserem Treff
zu regnen anfing, wurde Ingrid von Ilse und Bernd abgeholt. Mit ihrem Rollstuhl wäre
sie pitschnass angekommen.
Nach und nach trudelten alle
ein.
Man hatte für uns eine kleine
Tafel zusammengestellt und
jeder fand seinen Platz.
Die Getränke waren schnell
bestellt.
Mit den Gerichten dauerte etwas länger. Die Auswahl war ja groß.
Dann stießen wir erstmal auf den
schönen Nachmittag an. Wir waren
wieder in unserem Element. Es wur4

de viel geschnattert und gelacht.
Ganz nebenbei verspeisten wir unseren Salatteller und dann kam auch
schon der Hauptgang.
Alles sah sehr appetitlich
aus. Die Portionen waren
kaum zu schaffen und es
schmeckte gut.
Mit einem Ouzo versuchten
wir die Wogen zu glätten.
Der eine oder andere entschied sich jetzt für einen
Kaffee.
Aber einige hatten auch
noch Platz für einen Eisbecher.
Die Zeit verging wie im Fluge und es
hieß , wieder aufzubrechen.
Wir hatten einen sehr schönen Nachmittag und viel Spaß.
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Geburtstage der Monate
August & September 2022

Herr
Herr

Ingo
Uwe

Bars
Polchow

17.08.
25.08.

Frau
Herr
Frau
Herr
Frau

Sigrid
Wolfgang
Nicole
Helmut
Eva

Kinkel
Hübner
Dibbern
Hertwig
Konopasek

01.09.
09.09.
16.09.
19.09.
24.09.

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen alles Gute im neuen Lebensjahr.
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Veranstaltungen im August 2022
Spielenachmittag
Haus Zuversicht

I., II., IV. Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
verantw. Sigrid Kinkel

Grillnachmittag
in der Gartenklause
„Knieper Vorstadt“

am 18.08.2022
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Behindertenbeauftragte
Bauamt, Badenstr. 17

telef. Anmeldung unter:
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Tel. 03831 252 870

399974 (Beratungsstelle)
0172/2845357 (S. Kinkel für Theaterkarten)
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Veranstaltungen im September 2022
Montagsrunde
Haus Wiesenblume

jeden Montag
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
verantw. Sigrid Kinkel

Busfahrt nach Starkow
Abfahrt REWE Kn.West
Eigenanteil 10,00 €

am 15.09.2022
13.00 Uhr

Behindertenbeauftragte
Bauamt, Badenstr. 17

Tel. 03831 252 870

Vorankündigung für die Monate Oktober, November, Dezember
2022
20.10.2022 - Filmvorführung „Die Erde“

17.11.2022 - Stralsundansichten von Jens Tamm
08.12.2022 - Weihnachtsfeier in der Gartenklause “Knieper Vorstadt“
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Unser Gartenfest

von SILKE TOLZMANN
Wie jeden 3. Donnerstag im Monat
gibt es im BHV was zu feiern.
Jetzt im Juli war es das Gartenfest,
das wieder in der Sparte „Knieper
Vorstadt“ stattfand.
16 Mitglieder und 2 Gäste hatten sich
in der Gartensparte eingefunden.
Da uns leider der ASB als Fahrdienst
nicht zu Diensten sein konnte, entschieden Frau Konopasek und ich ,
Fahrdienst zu spielen und holten Frau
Kunze, Frau Kober und Frau Ladenthin von ihren Wohnungen ab.
Es klappte alles gut, Frau Konopasek
und ich trafen zur gleichen Zeit mit
unserer wichtigen Fracht ein.
Die große Tafel war schon von Frau
Elhard eingedeckt worden.
Nun hieß es nur noch, den Mandarinenblechkuchen und die Kirschtorte
aufzuschneiden.
Und was gehört zu einer
fruchtigen Kirschtorte dazu, genau: Schlagsahne.
Frau Elhard bat Herrn
Mundt, die Sahne zu
schlagen, ohne dass sie Aua schreit.
Herr Mundt bekam das sehr gut hin,
so dass das Munden der Kirschtorte
mit der Schlagsahne beginnen konnte. Danke. Herr Mundt.

Mmmhhh, war das erfrischend bei
diesen tropischen Temperaturen um
31 Grad und dazu noch schwül warm.
Zum Glück war es
in der Gartenklause schön kühl.
Die
Gespräche
waren in vollem
Gange, fehlte nur
noch der Startschuss zum Genießen
der Kuchen.
Ich glaube, dass tat den Mitgliedern
mal wieder richtig gut.
Einfach mal nur zu schlemmen, sich
zu unterhalten, zu lachen und eben
einfach gesellig sein..
Gegen 16 Uhr wurde es ein wenig
ruhiger. Für einige hätte es glaube ich
noch weiter gehen können. Denn
diesmal spielte beim Gartenfest Musik im Hintergrund.
Schade dass keiner tanzte, dann wäre der Spaßfaktor noch höher gewesen.
Meist ist es ja so, bricht erstmal einer
nach Hause auf, folgen alle anderen.
Fazit: Es ging ein schöner, mundender, unterhaltsamer musikalischer
Nachmittag zu Ende.

100 Jahre Diabetes-Forschung
von SIGRID KINKEL

Früher bedeutete die Diagnose, Diabetes Typ I den Tod.
Nur eine kohlenhydratarme Ernährung verlängerte das Leben etwas.
Es war die einzige Behandlungsmöglichkeit.
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Den Medizinern Frederick Banting
und Charles Best gelang es erstmals
1921, Insulin aus der Bauchspeicheldrüse eines Hundes zu isolieren.
Es wurde einem erkranktem Hund
gespritzt, und die Blutzuckerwerte
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verbesserten sich.
Wenige Monate später erhielt ein
13jähriger Junge das tierische Insulin.
Auch hier zeigte sich der Erfolg nach
wenigen Tagen.
Der Junge lebte noch 13 Jahre mit
Insulin.
Dies war ein Durchbruch in der Medizin und machte den Weg frei für weitere Erfolge in der Diabetestherapie.
Die ersten tierischen Insuline
wurden später künstlich in Laboren hergestellt.
Das Humaninsulin wurde 1980
eingeführt, es war dem
menschlichem Stoffwechselhormon ähnlich.
Heute gibt es verschiedene
synthetische Insuline, die ganz gezielt
eingesetzt werden können.
Auch bei den Hilfsmitteln gab es
enorme Verbesserungen.
Von der Glasspritze, mit den langen
und dicken Kanülen, bis hin zum Insulinpen und der Insulinpumpe war
es ein langer Weg.

Früher konnten die Blutzuckerwerte
nur in den Arztpraxen kontrolliert werden.
Heute gibt es Blutzuckermeßgeräte
und Teststreifen, um selbst zu Hause
die Werte zu überprüfen. Diabetes ist
heute gut behandelbar.
Meine Mutter erkrankte mit 20 Jahren
an Diabetes Typ I. Von da an bestimmten regelmäßige Essenszeiten und die Briefwaage
das Familienleben.
Mit 15 Jahren lernte ich mit
der Spritze umzugehen.
Die Krankheit hatte erste Spuren bei meiner Mutter hinterlassen.
Auch einen häuslichen Pflegedienst gab es damals noch
nicht. Die Pflege musste mit der Familie organisiert werden.
Diese Erfahrung macht einem wieder
bewusst, es gibt Krankheiten im Leben, denen wir immer noch hilflos
gegenüberstehen.
Aber die Zukunft macht Hoffnung.

NACHRUF
In Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Vereinsmitglied

Frau Sigrid Rieck
Sie war seit dem 06.08.1990 Mitglied im Verein.
Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige und innige Anteilnahme.
Behindertenverband Stralsund e.V.
Der Vorstand im Namen aller Mitglieder
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Pflaumenmus pur
5 kg Zwetschgen
Die Zwetschgen waschen, halbieren und entkernen.
Anschließend mit dem Mixstab pürieren und in einen großen Bräter geben
(am besten einen emaillierten gusseisernen Bräter).
Auf dem Herd zum Aufkochen bringen, dann in die Herdröhre stellen und
bei geringster Hitze stundenlang vor sich hin köcheln lassen. Wenn sich am
Topf Rand bzw. Oberfläche eine braune Kruste bildet, diese abkratzen bzw.
umrühren und den Topf wieder sich selbst überlassen.
Diese Prozedur kann, je nach Reifegrad der Pflaumen, durchaus 12-15
Stunden dauern, manchmal sogar länger.
Wenn das Mus nach Durchziehen eines Löffels nicht sofort wieder zusammenfließt, ist es fertig und kann abgefüllt werden. Z. B. in Twist-off-Gläser
oder Tontöpfchen. Auch ein Einfrieren ist sehr gut möglich.
Gewürze sind nicht nötig, da das Mus durch die lange Zeit im Ofen sehr süß
wird und ja auch nach Pflaume schmecken soll. Ein Würzen mit Zimt, Nelke
und ähnlichen Gewürzen im Nachhinein ist möglich, aber nicht nötig. Das
reine Pflaumenmus schmeckt am urwüchsigsten, eben unverfälscht. Außer
zwischendurch mal ein wenig umzurühren, hat man nichts weiter zu tun und
es brennt nichts an.
Unterhitze ca150 Grad
Backofen – die Tür einen Spalt offenlassen

Schüttel-Gurken-Rezept
1 kg
3 St
6 El
3 El
1 El
2 TL

Gurken
- schälen / schneiden / Kerngehäuse rauskratzen
Zwiebeln
- schneiden
Essig
Zucker
Senfkörner
Salz

Alles zusammen in einen Behälter miteinander durch schütteln und 2 Tage
ziehen lassen!
(hält im Kühlschrank recht lange)
Schmeckt super
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Schöne Momente
sind wie eine Blume
in perfekter Blüte
Denkst du beim Anblick einer leuchtenden und wohlriechenden Blüte bereits daran, das sie bald nicht
mehr schön aussehen wird? Schade, denn so kannst
du den Augenblick nicht genießen.
Alle Blüten verblühen, so will es die Natur. Die Natur
hält aber auch das Versprechen bereit, dass es neue
Blüten geben wird - wenn nicht in diesem Jahr, dann
im nächsten.
So ist es auch mit schönen Augenblicken im Leben.

Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.
Impressum:
Die Erstellung/ Aufbereitung der Artikel für die Lichtquelle erfolgt durch Gundula Elhard, die Redaktion liegt in den Händen des Vorstandes.
Vorschläge für Artikel bitte unter gundi.hst@web.de bzw. 390705
Redaktionsschluss für die nächste Lichtquelle ist zwei Wochen vor Neuerscheinung der nächsten Ausgabe.
Druck und Vertrieb der Lichtquelle erfolgen durch ehrenamtliche Helfer des
Behindertenverbandes Stralsund e.V.
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Absender:

Behindertenverband Stralsund e.V.
Wiesenstraße 09
18437 Stralsund
Telefon & Fax: 03831 / 39 99 74

Buchsendung
An

Seit dem
3. März 1990

Öffnungszeiten der Büros:
Dienstag:
13.00 Uhr – 15.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Für die Überweisung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden benutzen Sie
bitte die nachstehende Bankverbindung

Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE46150505000100058337
BIC: NOLADE21GRW
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