
Deutsche Vereinigung     

Morbus Bechterew Durchführung von Aktionen 
 

 
  

 

 

 

 

 

Ein Wort zuvor: 

Grundsätzlich wollen wir wieder verstärkt mit Aktionen auf allen Ebenen die DVMB in den 

öffentlichen Fokus stellen und mehr Aufmerksamkeit für die Erkrankung, die Belange von 

Betroffenen und den Möglichkeiten der Selbsthilfe erzeugen.  

 

Als Anknüpfpunkt dient eine pfiffige Idee, oder ein besonderer – meist gesundheitsbezogener- 

Anlass. Ebenso eignen sich Jahrestage/Jubiläen oder Aktionen die auch jederzeit separat von den 

örtlichen Gruppen, den Landesverbänden, von unseren Netzwerken und dem Bundesverband 

durchgeführt werden können. Der Bundesverband richtet seine Öffentlichkeitsarbeit grundsätzlich 

immer bundesweit aus. Anlassbezogene Kampagnen bzw. Aktionen gewinnen dann an Substanz, 

wenn sie unter ein (gemeinsames) Motto gestellt und mit viel örtlicher Präsenz eine Schlagkraft 

bekommen.  

 

Neben dem „üblichen“ Alltagsgeschäft der Öffentlichkeitsarbeit helfen Kampagnen/Aktionen die 

Aufmerksamkeit gezielt zu steuern. Öffentlichkeitsarbeit ist immer (nur) der Vorläufer um Mitglieder 

zu gewinnen. Aber ohne dem, werden potentielle Betroffene nicht auf uns und unser Anliegen 

aufmerksam.  

➢ Hier zeigen die Gruppen vor Ort Flagge  

➢ Hier können wir zeigen, wie wichtig uns die Bewegung/Selbsthilfe ist 

➢ Hier präsentieren wir Nochnicht-Mitglieder das Angebot der DVMB 

➢ Hier demonstrieren wir, dass Selbsthilfe ein Verein mit Spaß und kein 

Jammerverein ist 

 

Mit diesem Kampagnenleitfaden wollen wir den mitmachenden Akteuren Orientierung geben. Er ist 

perfekt bei denen aufgehoben, die mit Aktionen seiner Untergliederungen unserem Verband in 

Schwung bringen möchten.  

 

Hier wollen wir örtlichen Gruppen Orientierung hinsichtlich Ziele, Inhalte, Materialien und den Ablauf 

der Aktion geben.  

Hier stellen wir Ideen und Anleitungen zu Aktionsformaten, Methoden und 

Durchführungsvorschlägen ein, die euch bei der Planung helfen. Dabei spielen eure eigenen 

Bedürfnisse und Schwerpunkte eine wichtige Rolle. Die Ausgestaltung ist dabei völlig ungebunden. Es 

kann und darf durchaus niederschwellig sein, was ja nicht gleichbedeutend mit „langweilig“ sein 

muss. Je fantasievoller allerdings etwas angegangen wird, desto höher wird die Aufmerksamkeit. 
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Holt euch hier Anregungen und gebt eure coolen Ideen und/oder konkreten Vorhaben, aber auch 

Wünsche an uns weiter, damit wir diese hier einstellen können.  

 

Der Leitfaden soll lebendig sein und leben. Schritt für Schritt wächst mit den sicherlich vielen und 

weiteren Rückmeldungen kontinuierlich und wird so immer konkreter. 

 

Dieser Leitfaden ist als digitales Format gedacht und angelegt. Er kann mittels 

obenstehenden Button als PDF-Datei im DIN A4-Format heruntergeladen werden. 
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Aktion: Die kurze Nacht des Bechterew 

 

Zu unserer aktuellen Aktion: 

 

➔ Was hat es auf sich, mit der Aktion „Die kurze Nacht 

des Bechterew“?  

Mit der Aktion wollen wir „irgendwie“ 

Aufmerksamkeit bei Betroffenen und Angehörigen 

erreichen und das möglichst verbunden mit einer 

Pressebeteiligung. Die Chancen dazu stehen umso 

höher, wenn mit einer (besonderen) Aktion das 

allgemeine Interesse geweckt wird.  

(Gelingt Ihnen dank des „heißen Drahtes“ den Ihre Gruppe 

zur Presse hat, Pressemeldungen direkt zu platzieren, so 

könnten Sie sich die Aktion fast schenken, versäumen würden Sie allerdings den Vorbereitungs-Spaß 

der garantiert aufkommt, wenn man sich für eine gemeinsame Sache einbringt.) 

Die Idee: Am 21. Juni 2023 ist um 16:53 Uhr (MESZ) die Sommersonnenwende. D.h. die 

Sonne hat die größte Mittagshöhe über dem Horizont auf der Nordhalbkugel der Erde. Es ist 

also der längste Tag und damit die kürzeste Nacht. Und mit kurzen Nächten kennen sich 

Morbus-Bechterew-Betroffene aus! Jede Nacht – und nicht nur einmal im Jahr! 

 
➔ Wer richtet die Aktion aus?  

Zielsetzung ist es mit breiter Beteiligung bundesweit die 

örtlichen Gruppen zu aktivieren.  

Ihnen wollen wir den Rahmen geben, sich öffentlich zu 

präsentieren um gemeinsam Neu-Mitglieder zu gewinnen und 

die Öffentlichkeit auf die DVMB aufmerksam zu machen. 

Übergeordnet bewirbt und unterstützt der Bundesverband die 

bundesweite Kampagne und stellt entsprechendes „Material“ 

zur Verfügung.  

Dazu hat der Bundesverband einen Antrag auf Förderung für 

Webbanner, Flyer, Broschüren, Give-Aways usw. eingereicht.  

Allerdings ist bis jetzt noch nicht klar, ob dieser 

Antrag genehmigt wird. Auch haben wir nur eine gewisse Anzahl an den 

jeweiligen Materialien beantragt. Daher empfehlen wir zusätzliche 

Antragstellungen bei den Krankenkassen.  
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➔ Wann startet die Aktion?  

Wenn es geht, empfehlen wir den 21. und/oder 22. Juni oder einen 

Termin in der Nähe der Sommersonnenwende. Auch die beginnende 

Uhrzeit der Aktion ist völlig frei zu wählen. Wir nehmen „nur“ Bezug 

auf… Datum und Uhrzeit sind nicht entscheidend fürs Gelingen!  

 

➔ Welche Instrumente der Öffentlichkeitarbeit stehen den Mitmachenden zur Verfügung? 

Der Bundesverband erstellt eine Mustervorlage für eine Pressemitteilung. Diese können Sie 

dann an Ihre Pressekontakte weiterleiten. Selbstverständlich können Sie auch selbst eine 

Pressemitteilung schreiben. Auch wird der Bundesverband ein Mustereinladungs- und 

ankündigungsschreiben den mitmachenden Gruppen zur Verfügung stellen. 

Der Bundesverband bewirbt die Aktion auf seinen Social-Media-Kanälen. Wenn Ihr 

Landesverband/Ihre Gruppe Social-Media-Kanäle hat können Sie Ihre Aktionen bzw. auch die 

Aktionen Ihrer Gruppen hierauf bewerben. Eine Mustervorlage wird Ihnen der 

Bundesverband zukommen lassen. 

 

Erstellung einer begleitenden die Aktions-Seite auf der der BV im Vorfeld alle Aktivitäten 

auflisten kann, aber auch im Nachhinein über die Aktion berichten kann.  

Wichtig: Die Mustervorlagen die vom Bundesverband gestellt werden, können Sie 

verwenden. Alles ist freiwillig.  

Was Sie vom Bundesverband erhalten – hier eine kurze Zusammenfassung: 

➢ Grafisches Konzept (Grafiken/Layout-Vorlagen) 

➢ Einstellung Ihrer Aktion auf die Aktions-Webseite (sofern Sie diese dem BV mitteilen) 

➢ Mustervorlage Pressemitteilung 

➢ Mustervorlage Einladungsschreiben 

➢ Mustervorlage Ankündigungsschreiben 

➢ Mustervorlage für Social Media 

 

➔ Was passiert wo?  

Was übergeordnet für die regionalen Aktivitäten gemacht werden wird - wie oben 

beschrieben – wird zugänglich gemacht. Bleibt, sich vor Ort zu überlegen, mit welcher Aktion 

man Aufmerksamkeit erzeugen möchte.  

Das ist abhängig von den Talenten über die, die Gruppenmitglieder verfügen, von der 

Fantasie – der bekanntlich keine Grenzen gesetzt sind, den Willen etwas zu erreichen, aber 

auch von dem Aufwand, den man betreiben möchte. Pfiffig geht vor Präzession und 

Aufwand. Je niedrigschwelliger etwas geplant wird, umso eher findet man Personen, die 

einen unterstützen.  

Juni 

20. 
und/oder 

21. 
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Anregungen für Ihre Aktivität finden Sie in der Terminvorschau, die im Laufe der Zeit immer 

Umfangreicher und präziser wird.  

Haben auch Sie schon eine Idee, ohne sie konkret ausgearbeitet zu haben, so lassen Sie es 

uns wissen.  

Senden Sie die entsprechenden Informationen für die Aktions-Webseite an Frau Jana Hauck 

(hauck@bechterew.de). 

Welche Informationen benötigt Frau Hauck von Ihnen? – Hier eine kleine Checkliste: 

☐ Datum 

☐ Uhrzeit (von wann bis wann) 

☐ Ort (Adresse, PLZ) 

☐ Titel der Aktion  

☐ Inhalt der Aktion (kurze Beschreibung, 3-5 Sätze) 

☐ Anlagen, falls vorhanden (Anmeldeformular, Flyer, Foto usw.) 

 

➔ Wer kann vor Ort bei der Aktion unterstützen? 

Um Hilfe/Unterstützung zu bitten, ist weder unehrenhaft, sondern 

erfreut auch durchaus und kann Vernetzung vor Ort bestärken.  

Sich für eine gute und soziale Sache einzusetzen sind viele 

Menschen bereit. Natürlich ist jede helfende Hand bei einer etwas 

größer geplanten Aktion, gern gesehen, aber nützlicher ist es 

prominente Unterstützung zu erfahren.  

Möglicherweise wohnt ein „richtiger“ Star in der Gemeinde. Egal aus welchem Bereich. Sich 

für seine Unterstützung für ehrenamtliches Engagement in der Presse zu kommen, wird 

gerne genommen. Promis müssen keine Größen aus Funk und Fernsehen sein. Beliebte 

lokale Persönlichkeiten gibt es in jedem Ort und erfüllen durchaus auch den gleichen Zweck. 

Unbestritten ist: Schirmherren und Promis öffnen die Türen zu den Medien. Daher sprechen 

Sie z.B. Ihren Bundes- oder Landtagsabgeordneten oder ihre/n Bürgermeister/in an.  

 

➔ Bitte beachten Sie! 

Wird eine Aktion geplant, wo Musik verwendet wird, so werden 

GEMA-Gebühren fällig.  

Nachgefragt haben wir zwischenzeitlich bei der GEMA. Danach ist es 

grundsätzlich möglich, dass der Bundesverband für alle 

(Landesverbände und örtl. Gruppen) einen Antrag stellt. Hierzu würden wir allerdings alle 

Angaben (Datum, genaue Uhrzeit, Ort, welche Musik gespielt wird usw.) von jedem 

Landesverband bzw. von jeder örtlichen Gruppe, die eine Aktion durchführt, benötigen. 

Wir bitten Sie deshalb, falls Sie Musik nutzen möchten, selbst einen Antrag bei der GEMA 

zustellen. 

mailto:hauck@bechterew.de
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Hier geht’s zum Preisrechner bzw. Anmeldung: 

https://www.gema.de/portal/app/tarifrechner/tariffinder  

 

Was Sie auf jeden Fall selbst erledigen müssen: 

➢ Förderungen beantragen (Material und Druckkosten) für eigenen Material oder Raum 

und Referenten 

➢ Ihre Druckereien rechtzeitig beauftragen  

➢ Informationen für die Aktions-Webseite an Frau Jana Hauck 

(hauck@bechterew.de) melden 

➢ Pressemitteilungen, Einladungen, Ankündigungen usw. 

versenden 

➢ Social Media Beiträge auf eigenem Kanal schalten,  

➢ Antrag bei der GEMA stellen (falls benötigt),  

 

Hier vorab eine kleine Ideen-Sammlung für den Aktionstag: 

- Einladung zur abendlichen oder nächtlichen Yogastunde oder zu Spaziergängen 

- Abendliche Wassergymnastik 

- Abendliche Vorträge sowie Austauschrunden zu Schmerz und Umgang damit   

- Workshop oder Vortrag zu Themen Schlaf und Entspannung 

- Meditation 

- Gemeinsame „Lagerfeuer-Gespräche“ mit Stockbrot, Marshmallow o.Ä. 

- Abendwanderung (Nordic Walking) „Der Sonne entgegen – den Schmerz vergessen“  

- Bei einem offenen Picknick den Sonnenuntergang genießen 

- Für Hartgesottene!!: Aktionen bei Sonnenaufgang (21.6.) „Die Nacht geht - der Schmerz 
bleibt!“ 

 

- Motto-Wanderung oder Motto-Radtour  

- Fachtag 

- Selbsthilfe-Café 

- Marktstand oder Info-Veranstaltung 

- Ärzte-Vortrag 

- Workshop z.B. „Tanz mit Morbus-Bechterew“, „Trommeln für die 

Seele“ 

- Begegnungs- und Austausch-Treffen  

- Bechtathlon: Radfahren, Laufen (mit und ohne Stöcke) Turnen 

(Trockengymnastik) Schwimmen (Wassergymnastik) 

- Autorenlesung bei Kaffee oder Tee (Erfahrungsberichte von MB-Betroffenen)  

 

 

 

hauck@bechterew.de  

 

https://www.gema.de/portal/app/tarifrechner/tariffinder
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