
 

Liebe AG-Leiter, liebe Ehrenamtliche der Arbeits- und 
Selbsthilfegruppen, 

 

Meldungen überschlagen sich, täglich kämpfen wir alle mit unterschiedlichen Gegebenheiten 
vor Ort, dabei wären doch unsere Treffen, Veranstaltungen, Funktionstraining und auch der 
Sächsische Rheumatag so wichtig für uns, doch leider werden viele Gemeinschafts-
veranstaltungen durch die Pandemie ausfallen. 
 
So auch unser Seminar in Mühlleiten geplant für das letzte Augustwochenende, das Seminar 
am 14./15.11.2020 in Meissen und der Sächsische Rheumatag  geplant für den 17./18.10.2020 
 

Alle Veranstaltungen wurden abgesagt 
 
Gern hätten wir eine andere Lösung gefunden, doch Pandemiebedingungen wie Abstands-
regelung von 1,50 Meter pro Person, ständiges Lüften der Räume nach 30 Minuten, 
Regelungen zur Gastronomie und vieles Weitere lassen derartige Veranstaltungen nicht zu.  
 

… Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen, wir tragen auch füreinander eine 
Verantwortung und diese gilt es umzusetzen. 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis und versprechen Ihnen, alles daran zu setzen, dass unsere 
Seminare im kommenden Jahr nachgeholt werden und  wir den Sächsischen Rheumatag 
gebührend feiern können.  
Die Termine für das Jahr 2021 finden Sie in der Anlage, auf unserer Website, sowie im Intranet. 
 
Auch unsere Delegiertenversammlung kann nicht stattfinden. Neue Bestimmungen im 
Vereinsrecht genehmigen jedoch für die Jahre 2020/2021 schriftliche Beschlüsse der 
Delegiertenversammlung. 

Bitte teilen Sie uns bis spätestens 11.09.2020 die Delegierten Ihrer AG mit. 
Wir werden den Delegierten anschließend Informationen zum Geschäftsjahr 2019 zusenden 
und schriftliche Beschlüsse anfordern. 
 
 
Liebe AG-Leiter, liebe Ehrenamtliche, 
 

Ich weiß, dass viele von Ihnen Fördermittel beantragt und bewilligt bekommen haben, doch 
Veranstaltungen nicht stattfinden können. Bitte geben Sie die Fördermittel nicht zurück! 
Stellen Sie lieber einen Umwidmungsantrag für die Nutzung der Gelder im nächsten Jahr! 
 

Ein Beispiel für einen Umwidmungsantrag finden Sie in einer weiteren Anlage und im Intranet.  
Im nächsten Jahr müssten Sie dann nur noch zusätzlich benötigte Mittel neu beantragen, 
ansonsten können Sie bei Bewilligung die Mittel aus 2020 nutzen. 
Das ist viel unbürokratischer als Rückzahlungen und Neubeantragungen. Keine Sorge, die 
Gelder, die dann zu viel auf dem Konto sind, werden wir als zweckbestimmte Förder-
mittelrücklage deklarieren. 



 

 
Die ausgefallene AG-Leiterberatung werden wir in die Regionalgruppentreffen integrieren und 
in kleinen Gruppen die Inhalte besprechen. Genauere Informationen erhalten Sie Anfang Juli – 
zu diesem Zeitpunkt werden  die neuen Verordnungen des Sächsischen Staatsministeriums 
bekanntgegeben. 
 
Das Funktionstraining ist in einigen Gruppen wieder gestartet, dennoch können nicht alle 
Teilnehmer, bedingt durch die Pandemieverordnungen zur Abstandsregelung und anderen 
Auflagen, teilnehmen. Unsere Kosten bleiben aber gleich hoch. Bitte lassen Sie keine 
Veranstaltungen stattfinden, wenn die Kosten nicht gedeckt sind. (Keine Rücklagen 
verwenden!) Dann müssen die Teilnehmer auf freiwilliger Basis Zuzahlungen leisten. Wer 
das nicht möchte, kann an dem Funktionstraining momentan nicht teilnehmen! 
 

Wir haben Gesundheitsministerium und die Krankenkassen angeschrieben und um Unter-
stützung gebeten. Bisher gibt es keine positiven Signale, sodass sich der gesamte Verband der 
Rheuma-Liga zu einer Petition entschlossen hat. Wir bitten Sie - unterstützen Sie diese Petition 
- unterschreiben Sie bitte und geben Sie die Informationen an andere weiter. Nur bei vielen 
Teilnehmern an der Petition werden wir gehört und können vielleicht eine Unterstützung 
erhalten.  
 

Es geht um die Zukunft der Rheuma-Liga! 
 
 

 
Link: Gemeinsam mehr bewegen - unterstützen Sie unsere "Mach die Welle"-Petition 
für Menschen mit Rheuma 
 
 
Herzlichst  
Ihre Heike Herbst 
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