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Nachdem die Erstausgabe unse-
res neugestalteten Club‘82 Ma-
gazins „Hand in Hand“ eine so 
gute Resonanz hatte, wagen wir 
uns mit Mut und viel Selbstver-
trauen an die zweite Ausgabe.

In den vergangenen sechs Mo-
naten hat sich im Club‘82 viel 
ereignet und so war es nicht 
sonderlich schwer, die Seiten 
mit Text und Bild zu füllen.

Unser Hauptthema ist der wun-
derschöne Kurzurlaub an der 
Nordsee, den jeder Mitfahrer 
sicher voll genossen hat.

Da geht natürlich unser Danke-
schön an Inge Neumann für die 
gute Planung und Organisation 
vor Ort, sowie an alle, die zum 
Gelingen beigetragen haben.

Ganz besonders danken wir 
auch allen Spendern/innen, 
denn ohne sie wäre so eine 
Fahrt für unsere behinderten 
Mitglieder nicht möglich.

Gespannt dürfen wir auf den 
Bildband sein, den Roland Meh-
ler zur Zeit erstellt.

Sommer- und Ferienzeit neh-
men ein Ende, bald beginnt der 
Herbst und unser Blick und die 
Terminvorschau gehen weiter 
bis Advent und Weihnachten.

Zu den noch kommenden Ver-
anstaltungen dürfen wir Euch 
jetzt schon ganz herzlich ein-
laden. Näheres findet ihr in der 

Rubrik „Veranstaltungen“.
Unser Mitglied die „Heimatdich-
terin“ Frau Irmentrud Smak aus 
Kahl, vielen bekannt, hat uns 
freundlicherweise zwei ihrer 
Gedichtbände überlassen. 
So können wir Euch, liebe Leser, 
in dieser Ausgabe, sowie auch 
in Zukunft, mit einem passen-
den Gedicht erfreuen.

 

Wir hoffen, dass wir Euch auch 
mit dieser Ausgabe des Maga-
zins „Hand in Hand“ gut infor-
mieren und Ihr an Wort und Bild 
Gefallen findet.

Eine gute Zeit mit viel Lebens-
freude und bestmöglichster 
Gesundheit 
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Abschied vom Sommer

Das Grün der Wiese 
wird langsam fahl,
zu End ist das Blühen,
durch das herbstlich stille Tal
die grauen Nebel ziehen
und mit Abschiedsweh 
es füllen,
jeden Strauch und Baum
wie ein Schleier stumm 
umhüllen – 
wo blieb der Sommertraum?

Irmentrud Smak
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Unsere Frühjahrswanderung am 24. 04. 
2016 führte uns zum „Hohe Warte Haus“. 
Leider begann sie schon mit einem Missver-
ständnis. Einige Teilnehmer verwechselten die 
Wanderzeiten und verbrachten 1 Stunde bei 
eisiger Kälte mit Warten, während andere die 
Zeit nutzten, um einzukehren und zu speisen.  
Deshalb starteten wir mit ein wenig Verspä-
tung. Ilona bildete die Nachhut, um auf die 
„Einkehrer“ zu warten.

Die Witterung war wahrlich nicht frühlings-
haft, aber dies tat unserer Stimmung kei-
nen Abbruch. Sogar der Besucherhund von 
Marianne begleitete unsere Wanderung. Die 
letzten Meter legten wir im heftigen Schnee-
treiben zurück und waren froh, uns im „Hohe 
Warte Haus“ aufwärmen zu können.

Einige Teilnehmer, die mit ihrem Auto hoch-
gefahren waren, erwarteten uns schon. An 
reservierten Tischen verteilt, nahmen wir 
unsere Mahlzeit ein, angefangen bei Pom-
mes mit Würstchen bis hin zu Hirschgulasch. 
Wir ließen es uns schmecken. Auch leckeren 

Kuchen und Kaffee fanden ihre Abnehmer. 
Unser Begleithund Bobby wurde von zwei 
Hündinnen ganz schön verrückt gemacht. 
Gestärkt machten wir uns wieder auf den 
Rückweg. Bergab und mit weniger Wind 

kamen wir wieder guter Dinge am Parkplatz 
an, um dann unseren Heimweg anzutreten.
Trotz allem war es ein schöner Tag mit rich-
tigem Aprilwetter aber frühlingshafter Natur. 
Vielleicht ist uns der Wettergott das nächste 
Mal etwas besser gesonnen.        Ilona Klinko

Unsere Frühjahrswanderung 
Der Frühling hat sich eingestellt, wohlan, wer will ihn seh‘n?

                              Der muss mit mir ins freie Feld, ins grüne Feld nun geh‘n. ...

Die Sonne scheint durch den Blätterwald und erfreut die Gemüter ... aber nur solange, bis das Schneetreiben einsetzte. BRRR kalt!
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Am 5. Mai, Christi Himmelfahrt, 
fuhren wir bei herrlichem Wet-
ter Richtung Würzburg. Schon im 
Bus war gute Stimmung: Es wurde 
leckerer Likör und ein „schööö-
ner Schnaps“ (Zitat Frank Seitz) 
ausgeschenkt. Gut gelaunt kamen 
wir im St. Joseph Stift an, gerade 
rechtzeitig, um den Segen beim 
Gottesdienst mitzubekommen. 
Wir wurden sehr herzlich von den 
Mitarbeitern begrüßt und beka-
men ein Päckchen selbstgebacke-
ner Kekse mit Smileys überreicht, 
die sehr lecker schmeckten.

Als erstes stand für uns die 
Besichtigung von Karin Berningers 
Wohngruppe auf dem Programm. 
Zusammen mit den Betreuerinnen 
schauten wir uns den gemütlichen 
Wohnbereich und Karins Zimmer 
an. Bei dieser Gelegenheit luden 
wir die netten Betreuerinnen zu 
unserem Schneewittchen-Musical 
ein. Tatsächlich kam zur Auffüh-
rung im Juli die ganze Gruppe nach 

Oberbessenbach! Darüber haben 
wir uns sehr gefreut. Inzwischen 
spielte auch die Eisinger Blasmusik 
zum Frühschoppen auf. Hier gab 
es das erste kühle Getränk und 

für manche auch eine Bratwurst 
oder ein leckeres Steak-Brötchen. 
So gestärkt konnte dann jeder das 
Gelände auf eigene Faust erkun-
den. Es gab sehr viel und interes-
santes zu entdecken:
Informationen zum Stift und zu 
den Ausbildungsmöglichkeiten im 
Pflegebereich, Spielstraßen und 
Flohmärkte, Werkstattbesichtigung, 
Ponyreiten und echte Bagger für 

echte Jungs, ein bisschen versteckt 
im Wald ein kleiner Parcours 
der Sinne, verschiedene Stände 
mit Kaffee, Kuchen und anderen 
Leckereien wie Pizza oder Eis.

Kurz gesagt: es wurde nieman-
dem langweilig, jeder hatte genug 
zu schauen und zu erleben, mit 
Bekannten und Freunden zu plau-
dern und neue Bekanntschaften zu 
schließen.
Am Nachmittag war dann für 
uns eine Ecke im Werkstatt-Kaf-
fee reserviert. Hier trafen wir uns 
alle wieder und konnten unsere 
Erlebnisse bei selbst gebackenen 
Kuchen und Torten austauschen. 
Jeder war begeistert von der Art, 
wie sich das Stift präsentierte und 
vor allem vom Personal, das sehr 
liebevoll und persönlich von der 
Einrichtung und ihren Tätigkeiten 
berichtete.
Satt, müde, aber glücklich machten 
wir uns auf den Heimweg. Dieser 
Ausflug bleibt uns in guter Erinne-
rung und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit dem St.-Joseph-
Stift.

„Mal sehe‘n wo Karin Berninger wohnt“

Die Freudentöne auf dem Stiftsfest in Eisingen

Das war mal ein Fest nach unserem Geschmackt: Lustig, fröhlich, bunt und voller neuer Eindrücke. TOLL!!
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Wir sollten mehr miteinander reden!

Babbelabend

Ein Dialog und eine Fragestellung, die fast 
jedes Mal aufkommt, wenn wir neue Mit-
glieder zu unserem „Babbelabend“ einla-
den. Deshalb sei hier einmal ausführlich 
darüber „gebabbelt“, was es mit dem omi-
nösen Begriff Babbelabend auf sich hat.

Der Duden meint dazu:
bab|beln, ich babb[e]le und „babbeln“ 
komme von „wenn Kleinkinder noch un- 
verständlich, einzelne Laute, Silben spre-
chen, also bevor sie richtig sprechen 
können; oder von andauernd reden, von 
schwatzen; sich unterhalten … Wir hier in 
der Gegend „babbeln“, wenn wir uns don-
nerstags gemütlich zu einem „Schwätz-
chen“ mit den Club‘82-Mitgliedern treffen.
(Meistens, wie uns der Schnabel gewach-
sen ist).
Nun ja, eigentlich  heißt der ja Kontakt-
abend, „der „Babbelabend“, aber wir 
wollen ja babbele und nicht kontakten. 
Wir kennen uns doch alle, es sei denn es 
kommt ein neues Mitglied, so wie du dazu 
und „schlupp di wupp“, wie wir so schön 
sagen, bist du  in unsere Gemeinschaft in-
tegriert.  Wir  „Babbele“ über alles, tau-
schen neueste Nachrichten aus (ein biss-
chen Tratsch und Klatsch natürlich auch!); 
Tipps und Ratschläge werden weiterge-
geben;  was ist wo passiert;  wie geht es 
unseren kranken Clubmitgliedern; an wen 
könnte ich mich wenden, wenn ich ein be-
stimmtes Problem habe.

Unser Vorsitzender Engelbert ist auch im-
mer da und informiert uns über die aktuel-
len Begebenheiten,  gibt die neuesten Ter-
mine raus, beantwortet anstehende Fragen 

und steht, wenn möglich,  immer mit Rat 
und Tat zur Seite. Wer etwas wissen möch-
te kann fragen, es wird diskutiert  und meist 
hat dann einer eine passende Lösung. Oder 
jemand hat eine neue behindertengerechte 
„Location“  entdeckt, ein neues Ausflugsziel 
aufgetan und vieles mehr …  

Gebabbelt wird genug, zwischendurch 
gibt es auch etwas zu Essen und vor  
allem zu Trinken, weil von dem vielen „Ge-
babbel“  gibt es schon einmal einen ganz tro-
ckenen Hals. Fleißige Helferinnen und Helfer 
versorgen uns mit dieser Stärkung bestens. 

Ab und zu gibt es einen Themenabend.  
Referenten informieren über bestimmte Heil-
verfahren, in Vorträgen erfahren wir span-
nendes über heimische  Heilkräuter, oder es 
steht ein Diaabend über interessante Reisen 
an. Auch eine Klangschalenmeditation wur-
de schon vorgestellt und natürlich auch aus-
probiert,  Lesungen heimischer Autoren und 
Dichter abgehalten.   Auch Beratungen über 
das richtige Ausfüllen von Anträgen oder 
Verfügungen (z.B. Patienten- oder Vorsor-
geverfügung) fanden schon statt. Oftmals 
wird auch gesungen oder kleine Geschich-
ten, Anekdoten oder Gedichte vorgelesen, 
aber hauptsächlich wird gebabbelt. 

Am lustigsten geht es auf unserem Faschings-
abend zu. Flotte Musik und Auftritte, bunte 
Kostüme, Büttenreden und ein sehr leckeres 
Büffet (ausgerichtet von unserer Musikgrup-
pe „Freudentöne“) sind ein Garant für einen 
gelungenen Abend.

Ideen und Anregungen für die Gestaltung 
unserer „Babbelabende“ sind auch immer 
erwünscht und werden aufgegriffen.
So, jetzt weißt du Bescheid, ich habe erst 
einmal genug  gebabbelt oder?
Jetzt bist du dran, trau dich und komm ein-
fach  zu unserem nächsten „Babbelabend“! 

Inge Neumann

was ist das denn?
„Hallo, gehst du 

am Donnerstag 

mit zum 

Babbelabend?“

Was bitte, ist das „ein … Babbel-abend?“
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Von links): Roland Nitzler (Leiter der Süwag-Betriebssicherheit), Ilona Klinko 
(Club 82), Andreas Haus (Süwag-Standortleiter Karlstein), Engelbert Stenger 
(Vorsitzender Club 82), Albrecht Hofmann (Süwag-Projektpate) Kahl, 15. 
April 2016: 

„Spendenübergabe Süwag“ 

Der Verein Club‘82 nahm gestern eine Spende über 
3.562,50 Euro vom regionalen Energiedienstleister 
Süwag entgegen. Diese Spende ist eine von insge-
samt vier, die bei der Süwag internen Online-Abstim-
mung „Aktion: Unfallfrei“ von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ausgewählt wurden. 
Albrecht Hofmann, Süwag-Projektpate hatte die In-
stitution vorgeschlagen. Projektpate. Andreas Haus, 
Süwag-Standortleiter in Karlstein und Roland Nitzler, 
Leiter der Süwag-Betriebssicherheit, überreichten ge-
meinsam den Spendenscheck an Engelbert Stenger, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins. Stenger betonte: 
„Die Süwag-Spende ist für uns eine tolle finanzielle 
Unterstützung. Wir werden das Geld für ein Musik-
wochenende unserer Integrativmusikgruppe „Freu-
dentöne“ im Bildungshaus Schmerlenbach verwen-
den. Arbeitsschutz und soziales Engagement werden 
bei der Süwag groß geschrieben. Die rund 1.650 Mit-
arbeiter der Süwag und ihrer Tochtergesellschaften 
waren in den Wintermonaten genau 95 Tage unfall-
frei. „Ein großartiger Erfolg unserer Mitarbeiter“, so 
Haus. Jeder unfallfreie Tag ist mit einem Geldbetrag 
prämiert worden – so kamen insgesamt 14.250 Euro 
als Spendensumme zusammen. „Unsere Mitarbei-
ter haben mit ihrer Leistung und ihrem vorbildlichen 
sicheren Verhalten im Arbeitsalltag maßgeblich zu 
dieser erfolgreichen Aktion sowie der hohen Spen-
densumme beigetragen“, erklärte Nitzler die Idee der 
„Aktion: Unfallfrei“. 
Egal ob sportliches, kulturelles oder soziales Engage-
ment für Kinder und Jugendliche – die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Süwag suchten aus den 
eingereichten Vorschlägen vier Organisationen aus. 
Jede dieser Einrichtungen erhält jeweils eine Spende 
von 3.562,50 Euro. 

Spendenübergabe 
bei der Abschlussveranstaltung „Ehrenrunde“  
der Karl-Amberg-Mittelschule,  Alzenau

Die Schulleiterin der Karl-Amberg-Mittelschule, Frau 
Janina Olszewski, zog am 27.07.2016 ein positives 
Resümee: „Es war ein erfülltes Schuljahr…… Die „Ehren-
runde“ sei Beleg für ein an Aktivitäten und Höhepunk-
ten reiches Schulleben“. Ein Großereignis ist jährlich der 

Benefizlauf. Seit 1993 erwandern Schüler auf Weg-
strecken über 10, 15, 20 und 25 Kilometern Spenden-
gelder für soziale Zwecke. Von Anfang an mit dabei 
ist auch der Club’82 mit einer eigenen Wanderstrecke. 
Betreut werden 
wir von Beginn 
an von Hubert 
Elstner, Lehrer 
an der KAM. Es 
ist immer wieder 
sehr erfreulich zu 
sehen, mit wel-
chem Feuereifer 
die Schüler und Schülerinnen unsere behinderten Mit-
glieder auf dieser Wegstrecke begleiten. Berührungs-
ängste werden abgebaut, Inklusion gelebt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde dem Club’82 
eine Spende in Höhe von 1.500 Euro überreicht.
Wir freuen uns bereits auf den nächsten Benefizlauf, 
denn diese Veranstaltung ist bereits fester Bestandteil 
unserer Jahresaktivitäten. 

Wir sagen  D A N K E ,  vor allem den Schülern der 
KAM, die für andere aktiv sind.

Spendenübergabe 
des Männer-Gesangverein Harmonia Alzenau

Über namhafte Spenden von jeweils 600 Euro konn-
ten sich dieser Tage der Hospiz-Förderverein Alze-
nau und der Club ´82 Initiative Körperbehinderter 
aus Kahl freuen. Der Männer-Gesangverein Harmo-
nia Alzenau hatte mit Unterstützung des gemischten 
Chores des Gesangvereins Germania Klein-Welz-
heim Ende April in der Alzenauer Pfarrkirche St. Justi-
nus ein Benefizkonzert gegeben, dessen Spendener-
lös in einer Harmonia-Mitgliederversammlung durch 
die Vorstandsmitglieder Roland Zimmer und Bernd 
Lämmermeyer an die beiden sozialen Einrichtungen 
übergeben wurde. Club´82-Vorsitzender Engelbert 
Stenger und Hospiz-Pflegedienstleiter Markus Höfler 
stellten ihre Einrichtungen vor und bedankten sich für 
die Spenden. Das Foto zeigt bei der Spendenüberga-
be – von links Claudia Knies-May vom GV Germania 
Klein-Welzheim, Engelbert Stenger, Markus Höfler 
und Harmonia-Vertreter Bernd Lämmermeyer.                                       
                                              Foto: Otto Grünewald

Einen ganz herzlichen Dank an „Alle“, die mit ihren Spenden den Club‘82 unterstützen.
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CLUB-KALENDER 2016
Termine und Veranstaltungen im Herbst und Winter

FREUDENTÖNE

BABBELABEND

23. Okt. Auftritt auf dem 
  Herbstfest

27. Nov.   Mitgestaltung
  des Behinderten-Gottes  
  dienstes in Goldbach

11. Dez. Auftritt auf der 
  Club‘82 Weihnachtsfeier

Auskunft: Rosmarie Berninger
Telefon  06021 424143     
Handy   0160 95 95 79 56

Der Kontaktabend findet immer 
Donnerstag von 18.00 – 20.00 Uhr 
in der Festhalle Kahl statt.

TERMINE:

13. Oktober
10. November*
08. Dezember
12. Januar 2017

09.Februar 2017  
Faschingstreiben
09. März 2017
06. April 2017

Integrativmusikgruppe unter der Leitung 
des Musiksozialpädagogen 
Martin Hock,
Zeilweg 1, 63776 Mömbris
Handy 01 72   6 65 52 72

MUSIKSTUNDE: jeden Montag 
von18.00 bis 19.30 Uhr im Bonifatiushaus 
in Großwelzheim.

VERANSTALTUNGEN:

TERMINE 2016/2017

JUGEND & JUNG GEBLIEBENE

27. Okt. Bastelabend im Ev. Gemeinde-  
  haus in  Karlstein-Dettingen

Auskunft: Ilona Klinko, 
Handy: 0176 80620206, Tel.: 06188 77545 
E-Mail: klinko.ilona@gmx.de 

Veranstaltungen und Termine:

*zum Kontaktabend am 10. November 
erwarten wir Herrn Winfried Pfaff aus 
Aschaffenburg mit einem interessanten 
Lichtbildervortrag über  „Wien“.

23. Okt. Herbstfest 
   Herzliche Einladung zum
  Herbstfest des Club’82, 
  14.00 bis ca. 17.30 Uhr, 
  Festhalle in Kahl 
  Kaffee und Kuchenbuffet
  Programm:  
  „Die Evergreens“, „Freudentöne“ 
  und „Sing A Rellas“  
27. Nov. Behindertengottesdienst 
  des Club‘82
  in St. Nikolaus, Goldbach
  10.30 Uhr in St. Nikolaus,   
  in Goldbach 
  anschl. Mittagessen im  
  Restaurant  „Frohnrad“  
  in Hösbach.
    Anmeldung zum Essen bei  

      Rosemarie Berninger
     Tel.: 06021 424143, 

      Handy:  0160 95957956
11. Dez. Club’82-Weihnachtsfeier   
  herzliche Einladung in die
  Festhalle Kahl 
  von 14.00 bis ca. 17.30 Uhr
  gemütliches Beisammensein  
  mit Kaffee u. Kuchen
  Programm: Gesangverein   
            Melodia  - Tanzgruppe des   
  TV 1884 Kahl - 
  Weihnachtsbräuche 
  mit den Freudentönen 
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Moin, moin! Unser „Kurzur-
laub“ nach Cuxhaven: Ganze 
zwei Jahre haben wir uns da-
rauf freuen können. Renate 
Rheingans hat unsere „Erleb-
nisreise ans große Meer“ in 
einem wunderbaren Reisebe-
richt aufgeschrieben.

Wohlgemut mit Stock und 
Hut, Rucksack, Sonnenbrille, 
Fernglas, Rollator, E-Stuhl und 
voller Erwartungen ging‘s am 
19. Juni für eine Woche nach 
Cuxhaven-Berensch um gesun-

de Meerluft zu schnuppern. 
Sehnlichst hatten wir uns alle 
schon auf den Cluburlaub ge-
freut – endlich war es soweit! 
Unseren beiden hilfsbereiten 
Fahrern Sven und Mario war 
nichts zuviel. Sie verstauten die 
vollgepackten Koffer, sorgten 
für kühle Getränke, hievten die 
Rollstühle mit der Hebebühne 
in die zwei Fischer-Busse und 
brachten die 84 Clubmitglie-
der sicher ans Ziel. Wenn Engel 
reisen, lacht der Himmel; denn 
wir hatten wirklich Glück mit 
dem Wetter: Es regnete bloß 
während der Busfahrt oder 
wenn wir im Cafe oder Hotel 
verweilten. 

Die Verzögerungen bei den 
Zwischenhalten (lange Schlan-
gen vor dem Behinderten-WC) 
taten der guten Stimmung kei-
nen Abbruch. Gegen 18 Uhr 
erreichten wir glücklich unser 
Ferien-Domizil, den Dünenhof 
und konnten nach einer kur-
zen Begrüßung unsere Schlüs-
sel in Empfang nehmen. Beim 
anschließenden Abendbüffet 

Wenn Engel reisen

Endlich angekommen!

Cuxhaven ... 
        Alle Wetter!!!
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wurden alle Geschmacksner-
ven befriedigt. Die Auswahl 
ging von Suppe (falls man 
nicht zu spät in den Speisesaal 
kam), verschiedenen – auch 
außergewöhnlichen - Salaten, 
Fleisch-/Fischgerichten, Ge-
müse und anderen Beilagen 
bis zum leckeren Nachtisch, 
so dass auch Vegetarier voll 
auf ihre Kosten kamen. Die 
Getränkepreise waren sehr 
human. Beeindruckend war 

auch die Tatsache, dass meh-
rere Bufdis (freiwilliges sozia- 
les Jahr) in der Einrichtung be-
schäftigt werden. Die Zim-
mersuche war nicht so ein-
fach, weil wir auf mehrere 
Häuser in der sehr großzügig 
gestalteten Anlage verteilt wa-
ren. Aber bald fanden wir uns 
in unserer Idylle am Ende der 
Welt zurecht – nach uns nur 
noch ein kleines Wäldchen, 
endlose Salzwiesen, Dünen, 
weiter Horizont – nur vom 
Meer vorerst keine Spur! Der 
ideale Ort zur Entschleunigung 
– Erholung/Entspannung pur!  

Es gab viele Möglichkeiten 
zur persönlichen Freizeitge-
staltung: Fahrrad- und sogar 
Rollfiets-Vermietung, Garten-
schach, Tischtennis, Minigolf, 
Spielplatz, Hallenbad mit Lif-
ter, Sauna, Bücher- und Spie-
leausleihe, Kegelbahn, Son-
nenliegen und natürlich der 
beliebte Treffpunkt „Bierstube 
Alte Post“ mit Fernseher zum 
gemeinsamen Mitfiebern der 
Fußball-EM. Außerdem bot En-
gelbert morgens eine Medita-
tionsrunde für die Frühaufste-
her an. Das Frühstücksbüffet 
war reichlich und gut sortiert 

Treffpunkt „Alte Post“
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Alle Wetter! Johannes Janke
Leiter des Dünenhof Ferienhotel, 

hat uns das am ersten Abend 
erklärt, wie das ist, mit dem Wet-

ter und so, hier hinterm Deich. 
Und das Wetter hat Wort gehalten. 
Viel Sonne, aber auch mal Regen, 

Wetter eben! 
Wir haben‘s uns eingerichtet. 

Und ich glaube, wenn man die 
Bilder wieder sieht, kommen nur  

positive Erinnerungen an  
wundervolle Ferientage an der 

Nordsee zurück.
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mit Riesenbrötchen, verschie-
denen Brotsorten, Müsli, Mar-
melade, Wurst, Käse, Eier, gro-
ßer Teeauswahl, Frischkost, 
Obst, Joghurt und mit allem, 
was das Herz begehrt, um fit 
in den Tag zu starten. Den ers-
ten Tag zur freien Verfügung 
nutzten manche zum Relaxen/
Faulenzen, für ausgedehnte 
Spaziergänge in der schönen 
Natur oder zu einer Tour nach 
Cuxhaven, um die Stadt ken-
nenzulernen, Eis/Kuchen zu 

schlecken und Schnäppchen 
einzukaufen. Der normale Lini-
enverkehr funktionierte leider 
nur sehr eingeschränkt und 
war für Rollis oder Kinderwa-
gen überhaupt nicht ausgelegt. 
Gott-sei-Dank gab des den 
Anruf-Sammel-Kleinbus-Ser-
vice (mit Rollstuhlplätzen) zum 
günstigen Tarif. Kreatives Bas-
teln war am Dienstagvormittag 
im Angebot. Es wurden z.B. 
unter Anleitung künstlerische 
Halsketten gefädelt oder auch 
handgefertigte Schmucksets 
fertig gekauft. Danach besuch-
ten wir gemeinsam mit dem Bus 
(„schichtweise“, weil Sven Ru-

hepause einhalten musste) das 
Seebad Dunen. Das komplette 
Gegenteil unseres beschauli-
chen Berensch: Hotelburgen, 
geschäftiges Touristiktreiben, 
Cafes, Läden, Fischbuden etc.  
aber auch eine kilometerlan-
ge Strandpromenade mit vie-

len Ruhebänken, tausenden 
Strandkörben, kostenfreien 
(Behinderten)-Toiletten und 

Duschen in kurzen Abständen, 
woran sich manche Großstadt 
ein Beispiel nehmen könnte. 
Und dieser herrliche Blick aufs 

Meer, wo die Riesenfrachter 
ganz nah vorbeischipperten! 
Dazu herrlicher Sonnenschein 
und die Gelegenheit, erstmals 
im warmen Wattwasser/-
Matsch herumzuwaten. Ein 
Genießertag, wie man ihn sich 
nur wünschen kann – einfach 
wunderbar – und die Rück-
fahrt für einige viel zu früh!  

Für den nächsten Tag hatte 
unsere liebe Inge für uns die 

Hafenrundfahrt in Cuxhaven 
organisiert. Ein einmaliges Er-
lebnis mit vielen neuen Erfah-
rungen und Informationen. 
Besonders das Beobachten 
der Seehunde auf den Sand-
bänken war wahnsinnig inter-
essant. Unsere Rollstuhlfahrer 
wurden übrigens professionell 
von der Schiffscrew aufs Deck 

„verfrachtet“, so dass alle da-
bei sein konnten. Einen Wer-
mutstropfen gab es allerdings: 
Innerhalb eines Jahres war 
das privat betriebene kosten-

„Alte Liebe“

„Zum Reisen 
gehört Geduld, Mut, 

guter Humor, 
Vergessenheit häuslicher 

Sorgen und dass man sich 
durch widrige Zufälle, 
Schwierigkeiten, böse 

Wetter, schlechte Kost und 
dergleichen nicht 

niederschlagen lässt.“
Adolf Freiherr Knigge

„Meeresblick“

„Wermutstropfen“
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pflichtige Behinderten-WC im 
Hafengebiet einfach wegrati-
onalisiert worden. Hier wurde 
der Club‘82 aber schon seiner 
Aufgabenstellung gerecht und 
hat diesen Missstand bei der 
Stadtverwaltung angepran-
gert. Abends wurden wir in 
der Hotel-Turnhalle mit einem 
bunten Playback-Programm 
von den Freudentönen unter-

halten und konnten die Lach-
muskeln spielen lassen. Ein 
herzliches Dankeschön allen 
Akteuren für die tolle Show! 
Sie war wirklich super! Am 
Donnerstag brachten uns die 
beiden Busse nach Bremer-
haven. Hier gab es mehrere 
Möglichkeiten den Tag indivi-
duell zu verbringen: Shoppen 
im Columbus-Centrum und 
Mediterraneo, Besuch der ver-
schiedenen Museen oder des 

Zoos am Meer, Hafenspazier-
gang, Klimazonenhaus usw. Ein 
nicht alltägliches Ereignis war 
das im Hafen ankernde impo-
sante Viermaster-Segelschul-
schiff der mexikanischen Ma-
rine, das kostenlos besichtigt 
werden durfte, das Exerzieren 
der uniformierten Matrosen 
vor dem Konsul oder die toll-
kühnen Kletterpartien bis in 
den höchsten Mast bei fetzi- 
ger Musik. Wer abends immer 
noch nicht müde genug war, 
hatte (nach anfänglichen tech-
nischen Bahnproblemen) für 
1 Euro eine Menge Spaß beim 
Kegeln. Zwar fiel nach hefti-
gen Regengüssen der Strom 
aus, was jedoch vom herbei 
telefonierten Serviceperso-
nal behoben werden konnte, 
und so ging es bald in geselli-
ger Runde weiter. Der letzte 
Urlaubstag stand wieder zur 
freien Verfügung. 23 Personen 
unternahmen eine Wattkut-
schenfahrt in Sahlenburg – es 
war ein großartiges Erlebnis. 
Dankenswerterweise chauf-
fierte uns Sven dorthin, denn 
ein öffentliches Verkehrsmittel 

„Marmor, Stein und Eisen 
bricht“, „Schön ist es auf der 
Welt zu sein“, oder „für Dich 
soll‘s rote Rosen regnen“ und 
viele Songs, die die Schlager-

Szene der letzen 40 Jahre  
hervorgebracht hat, wurde an 

unserem „Bunten Abend“ in pro-
fessioneller Weise von unseren 

Clubmitgliedern präsentiert. 
Ein schöner Abschluß, eines 
wieder einmal wunderbaren 

Kurzurlaub mit unserer 
Gemeinschaft.
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gab es hierher leider nicht. Eini-
ge fuhren weiter nach Dunen, 
um sich im mondänen Seebad 
noch einmal zu vergnügen. Eine 
Unwetterwarnung verscheuch-
te alle Strandbesucher und wir 
befürcheten schon, dass die 
drei Wattwanderer Ilona, Jörg 
und Mario auf der Insel Neu-
werk festsitzen würden und 
wir gezwungenermaßen unse-
re Ferienzeit im Norden verlän-
gern müssten. Schade, falscher 
Alarm! So hieß es: Koffer pa-

cken, um am nächsten Morgen 
die Heimfahrt anzutreten. Wir 
beneideten Beate, Hanni und 
deren Mann, die sich noch eini-
ge Tage Erholung an der schö-
nen Nordseeküste gönnten. 
Gegen 18 Uhr hatte uns die 

Heimat wieder. Für mich war 
es die allererste große Reise 
mit dem Club und ich war total 
begeistert. Vergelt‘s Gott noch 
einmal dem Club‘82, der uns 
diesen erlebnisreichen Urlaub 

ermöglicht hat. Wir freuen uns 
alle schon auf den nächsten 
gemeinsamen Ausflug.        RR

So lautet ein Sprichwort…….
 
Mit einem freiwilligen Ehrenamt hat 
man es nicht immer leicht. Man will 
jedem gerecht  werden, bei auftre-
tenden  Problemen sucht man nach 
Lösungen, will niemanden  verärgern 
oder  kränken,  und dies alles zum 
Wohle unserer Gemeinschaft. 

Und dennoch passieren Fehler, denn 
Fehler sind menschlich.  Und in jedem 
Fehler steckt Entwicklungs- und Lern-
potenzial. Aber es wird wohl nie den 
richtigen Weg geben, es allen recht zu 
machen,  auch wenn man sich noch 
so engagiert. 

Man selber bleibt dabei manchmal 
auf der Strecke und man fragt  sich 
dann, warum macht man das? Wie 
kann man lernen einfach einmal  
„nein“ zu sagen, ohne gleich die an-
deren vor den Kopf zu stoßen?

Man sollte darüber nachdenken, aus 
seinen Fehlern lernen  und  seine 
Schlüsse daraus ziehen!

„Die Flaschenpost der gesamten 
Reisegruppe des Club‘82 war eine 
richtig schöne Überraschung!!!“
                                       Elviera Brückner

„Jeden Menschen 
recht getan 

ist eine Kunst 
die niemand kann!“
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Nicht nur strahlendes Wet-
ter, sondern auch viele strah-
lende Gesichter gab es am 
Sonntagnachmittag, dem 24. 
Juli 2016 in Alzenau, wo der 
Club `82 Initiative Körperbe-
hinderter e.V. mit Sitz in Kahl 
zur 33. Rollstuhlrallye aufge-
rufen hatte. 22 Teams von 
Hanau bis zum Spessart wa-
ren am Start.

Das Motto der Rallye war 
heuer die »Natur« und die 
ließ sich gut im Generati-
onenpark des ehemaligen 
Gartenschaugeländes in Al-
zenau erkunden. Organisa-
tionsleiterin Inge Neumann 

und ihr Sohn Stefan hatten ei-
nen anspruchsvollen Laufbo-
gen zusammengestellt und 
darauf hingewiesen, dass die 

auswärtigen Teilnehmer be-
wusst ortskundige Besucher 
des Parks ansprechen soll-

ten, dies unter dem Aspekt 
des Club-Mottos »einander 
verstehen - miteinander le-
ben«. Start und Ziel war im 

Alzenauer Pfarrzentrum, wo 
bei der ersten Station Blätter 
bestimmt werden mussten. 

33 .  ROLLSTUHLRALLYE

Club’82 Initiative Körperbehinderter e.V.

Am 24. Jul i  2016 
in Alzenau
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Der Weg führte dann über 
den Entengassensteg in den 
Generationenpark des Gar-
tenschaugeländes. An der 
Kneippanlage konnten die 
Teilnehmer ihre Angelküns-
te beweisen, junge Akti-
ve des Pfadfinderstammes 
Sankt Georg Alzenau unter-
stützten sie nicht nur dort, 
sondern auch an weiteren 
Stationen mit Geschicklich- 
keitsübungen. 

Die Schautafeln auf dem 
Gelände halfen bei weite-
ren Fragen zur Gartenschau 
»Natur in Alzenau 2015«, 
Alzenauer historischen Ge-
bäuden oder der Bepflan-
zung des Sinnes- und Ro-
sengartens. In den Parcours 
waren außerdem Bogen-
schiessen und Rollhockey 
eingebaut. Ob der aufkom-
menden Schwüle waren 
die Rallye-Teams ordentlich 
ins Schwitzen geraten und 
erholten sich am Ende bei 
Kaffee und Kuchen im Ma-
ximilian-Kolbe-Haus.

Club ̀ 82-Vorsitzender Engel- 
bert Stenger überbrachte 
vor der Siegerehrung Grüs-
se von Gastgeber, Pfarrer 
Jan Kölbel und freute sich 
darüber, dass Inge Neu-
mann als Organisatorin die 
Leitung der Traditionsveran-
staltung übernommen hatte. 
Unterstützt wurde sie dabei 
von der Pfadfinderschaft 
Alzenau und den Turnierlei-
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tern Andrea und Matthias 
Schmitt sowie Kurt Seitz. 

Dass die Integration in Alze-
nau gut funktioniere, sei un-
ter anderem dem Club`82 
zu verdanken, machte  
Alzenaus Bürgermeister Ale-
xander Legler bei seinem 
Grusswort deutlich. Das Club-
Motto passe gut zu Alzenau 
und auch die Pfadfinder hät-
ten sich die Nächstenhilfe auf 
ihre Fahne geschrieben. Eine 
Hauptaufgabe des Bezirks sei 
die Inklusion, stellte Alzenaus 
zweiter Bürgermeister und 
Bezirksrat Helmut Schuhma-
cher heraus. 

Dem Club `82 zollte Schuh-
macher Respekt und Aner-
kennung für sein Engagement, 
die Rollstuhlrallye rücke die 
Behinderten dorthin, wo sie 
hingehörten - in die Mitte der 
Gesellschaft. 

Gewinner waren am Sonn-
tag alle Teilnehmer, denn Inge 
Neumann überreichte zusam-
men mit Bürgermeister Legler 
und Bezirksrat Schuhmacher 
Urkunden und Präsente in 
Form von »Handtuch«-Figu-
ren. Siegerin der 33. Rollstuhl-
rallye wurde Angelika Glaab 
mit Teampartner Dieter Glaab 
aus Mömbris-Schimborn, den 
zweiten Platz belegte Danie-
la Rachor mit Teampartnerin 
Patricia Nebel aus Sulzbach-
Soden, den dritten Platz Hei-
ko Muthig mit Teampartnerin 
Christine Krebs aus Hanau.
                     Otto Grünewald 

„Hand in Hand“, 
so wird das Motto 

vom Club’82 genannt.
Die verschiedensten 

Handycaps findest du 
in dem Verein, 

und es bleibt wirklich 
keiner allein. 

Ob Behinderten-Gottesdienst, 
Rollstuhlrallye sogar 

Kurzurlaube sind dabei –   
ja der Vorstand lässt sich 

vieles einfallen –       
es ist ihnen nicht einerlei. 

Die Musikgruppe 
„Freudentöne“ hat so manche 

Auftritte schöne.
Alles in allem, 

wie soll es anders sein – 
Ich muss sagen,

„Ein toller Verein“!

Gedichtvon Carina Kopp
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Seit nun schon 22 Jahren beteiligen wir uns 
am Benefizlauf der Karl Amberg Schule in 
Alzenau. Am 07. Mai waren wir, bei bestem 
Wetter, dann auch wieder mit 32 Fußgän-
gern und 6 Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern 
vertreten. 

Wie immer wurden wir von der Schulleiterin, 
Frau Olszewski und Herrn Elstner herzlich 
begrüßt und bekamen vom Letzteren unse-
re Laufzettel, welche an jeder Station abge-
stempelt wurden.

Jedem unserer Teilnehmer mit Handicap 
wurde eine Schülerin oder ein Schüler als 
Begleitperson zugewiesen.

Noch schnell ein Gruppenfoto und schon 
ging es los auf die ca. 4 km lange Strecke. 
Zunächst führte uns unser Weg ein Stück 
durchs Alzenauer Wohngebiet, dann durchs 
Feld und schon erreichten wir die Schafsbrü-
cke, wo wir kurz rasteten. In den vergange-
nen Jahren gingen wir dann entlang der Bun-
desstraße, bis zur Dienststelle der Polizei, wo 
wir dann rechts abbogen. Heuer liefen wir 
einen sehr schönen, schattigen Weg zwi-

schen dem Meerhofsee und der Kahl ent-
lang, was für uns sehr erholsam war.

Sehr nette angenehme Gespräche mit den 
Schülerinnen und Schülern ließen die Zeit 
rasch vergehen und schon bogen wir wieder 
in den Schulhof ein.

Erst schnell eine kalte Erfrischung und dann 
konnte sich jeder mit Pizza, Bratwürsten, 
sehr leckeren türkischen Spezialitäten oder 
selbst gebackenem Kuchen stärken.

Wir bedanken uns bei der Schulleitung, den 
Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerin-
nen und Schülern für das herzliche Beisam-
mensein und nicht zuletzt auch für die große 
Spende, die Engelbert Stenger und Inge Neu-
mann im Juli entgegennehmen durften.

Der Benefitzlauf der Karl Amberg Schule ist 
ein fester Termin in unserem Jahresprogramm 
und immer wieder aufs Neue ein schönes, 
integratives Gemeinschaftserlebnis, mit inter-
essanten Begegnungen in frischer Luft, zwei 
Faktoren, die Gesundheit und Geist stärken.
Vielleicht bist ja Du 2017 auch dabei.

Benefizlauf der Karl Amberg Schule
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Neue Rubrik 
Verschenkbörse oder 
Kleinanzeigen
Wir würden euch gerne an 
dieser Stelle eine Möglichkeit 
anbieten, gute Hilfsmittel oder 
Gebrauchsgegenstände an an-
dere weiterzugeben bzw. auch 
Suchanzeigen zu inserieren.

Diese  „Verschenk-Börse“ 
soll eine dauerhafte Einrichtung 
im Club‘82-Magazin sein.  

Verschenk-
börse

Kultur-
verfügungskonto

Die Vorstandschaft des 
Club‘82 beschließt jähr-
lich neu über das Kultur-
Verfügungskonto im 
Wert von 220 Euro pro 
behindertem Clubmit-
glied ab einem GdB von 
mindestens 50, bereit zu 
stellen. 

Dieser Betrag ist gedacht 
zum Besuch kultureller 
oder sportlicher Veran-
staltungen, sowie für Bil-
dung in allen Variationen.

Der Club gibt damit 
seinen behinderten 
Mitgliedern einen Anreiz 
zur Teilnahme am öf-
fentlichen Leben und zur 
Integration. Das Anforde-
rungsformular ist zusam-
men mit den Originalbe-
legen, Eintrittskarten etc.  
bis spätestens 15.12. des 
laufenden Jahres an 

Frau Elvira Brückner, 
Rauhwiesenweg 14, 
63776 Mömbris, 
einzureichen.

Wer kennt das 
Rollfiets noch nicht?
Das Rollfiets ist eine sehr prak- 
tische Kombination von Fahrrad 
und Rollstuhl für Erwachsene. Der 
eine fährt und der andere sitzt im 
Rollstuhl, der an die Vorderseite 
angekoppelt ist. 
Am Zielort koppeln Sie den Stuhl 
einfach ab und so wird er zu einem 
vollwertigen Rollstuhl mit Handbe-
dienung. Eine schlaue Lösung für 
verschiedene Alltags-Situationen, 
zusammen ins Cafe gehen, in ein 
schönes Wandergebiet fahren und 
vieles mehr. Der Stuhl wurde für 
Erwachsene gebaut, kann aber 
auch für Kinder eingestellt werden. 
Der Club besitzt ein solches „Fahr-
rad“. Es kann ausgeliehen werden. 
Nicht ganz einfach ist jedoch der 
Transport. Man benötigt einen 
Hänger oder einen Bus. Gerne 
könnt ihr auch eine Fahrradtour 
von Kahl aus unternehmen.

Kontakt: Club‘82,
Engelbert Stenger, Marianne Schurr, 
Burgweg 18 a, 63796 Kahl a. Main                                       
Telefon 06188 2549

                       Zum 3. Mal heißt es:
                       GUT für die Vereine, Schulen und Kindergärten!

Zum 180. Geburtstag der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau läuft eine 
Spenden-Aktion  mit Gewinnen bis zu 3.500 Euro –  und wir vom Club‘82 
sind mit einem Projekt dabei:

Musikinstrumente für die „Freudentöne“
Ab sofort kann dafür abgestimmt werden. Motivieren Sie Ihre Freunde-
Verwandte und Mitglieder, um für unser Projekt abzustimmen. 
Nutzen Sie den Aktionszeitraum vom 24.09.2016 - 24.11.2016  
auf der FACEBOOK-Seite der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau und 
mobilisieren Sie so viele Stimmen wie möglich. 
Hinweis: Falls Ihnen auf der Facebook-Seite kein Button angezeigt wird, 
öffnen Sie bitte diesen Link http://smartl.ink/wjpm im Browser ihres 
PC, um den Beitrag anzusehen.

Informationen rund um den Club‘82

Der Countdown läuft

Unsere Aktivitäten: 

• Hilfe zur Selbsthilfe
• Kontaktabende 
   (ugs.: Babbelabend)
• Behindertengottesdienst 
   in den Landkreisgemeinden
• Rollstuhlrallye in verschiedenen 
   Orten des Landkreises
• Faschingsveranstaltung 
• Weihnachtsfeier
• Tages- und Mehrtagesausflüge
• Basteln für Behinderte
• Besuch kultureller 
   Veranstaltungen
• Teilnahme an Benefizläufen
• Integrativmusikgruppe 
   „Freudentöne“
• Therapiereiten
• Fitnesstraining
• Kleinbus für
   Behindertentransport

www.club-82.de

Mensch
Mensch

Von
zu

Suchen Veeh-Harfen 
für Musikgruppe „Freudentöne“. 
Bitte meldet euch bei 
Marianne Schurr 
Telefon 06188 2549

Schwarzes Brett:
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Ein 92 jähriger Mann 
beschloss nach dem 
Tod seiner Frau ins Al-
tersheim zu gehen. Die 
Wohnung schien ihm zu 
groß, und er wollte für 
seine letzten Tage auch 
noch ein bisschen Ge-
sellschaft haben, denn 
er war geistig noch in 
guter Verfassung.

Im Heim musste er lan-
ge in der Halle warten, 
ehe ein junger Mann zu 
ihm kam und mitteilte, 
dass sein Zimmer nun 
fertig sei. Er bedank-
te sich und lächelte 
seinem Begleiter zu, 
während er auf seinen 
Stock gestützt lang-
sam neben ihm herging. 
Bevor sie den Aufzug 

betraten erhaschte der 
Alte einen Blick in ei-
nes der Zimmer und 
sagte: „Mir gefällt es 
sehr gut!“. Sein junger 
Begleiter war über-
rascht und meinte, er 
habe doch sein Zimmer 
noch gar nicht gesehen. 
Bedächtig antwortete 
der alte Mann: „Wis-
sen Sie, junger Mann, 
ob ich den Raum mag 
oder nicht, hängt nicht 
von der Lage oder der 
Einrichtung, sondern 
von meiner Einstellung 
ab, von der Art, wie ich 
ihn sehen will. Und ich 
habe mich entschieden 
glücklich zu sein. 

Diese Entscheidung 
treffe ich jeden Morgen, 
wenn ich aufwache, 
denn ich kann wählen. 
Ich kann im Bett blei-
ben und damit hadern, 
dass mein Körper dies 
und jenes nicht mehr 
so reibungslos schafft, 
oder ich kann aufste-
hen und dankbar sein 
für alles, was ich noch 

kann. Jeder Tag ist ein 
Geschenk, und so lange 
ich meine Augen öff-
nen kann, will ich sie auf 
den neuen Tag richten 
und so lange ich meinen 
Mund öffnen kann, will 
ich Gott danken für all 
die glücklichen Stun-
den, die ich erleben 
durfte und noch erle-
ben darf.

Sie sind noch jung, doch 
nehmen Sie sich den 
Rat eines alten Mannes 
zu Herzen. Deponie-
ren Sie alles Glück, alle 
Freude, alle schönen 
Erlebnisse als Erinne-
rungen auf einem Spe-
zialkonto, um im Alter 
über einen Schatz zu 
verfügen, von dem Sie 
zehren können, wann 
immer Sie dessen be-
dürfen. Es liegt an Ihnen, 
wie hoch die Einlagen 
auf dem Konto sind.

Ich verrate Ihnen noch 
zwei einfache Tricks, 
mit denen Sie ihr Konto 
rasch wachsen lassen 

können: „Hegen Sie in 
Ihrem Herzen nur Liebe, 
und in Ihren Gedanken 
nur Freude. In dem Be-
wusstsein, so ein Konto 
zu besitzen, verliert die 
Zukunft ihre Ungewiss-
heit und der Tod seine 
Angst“.

Der junge Mann hat-
te staunend zugehört 
und bedankte sich nun 
mit einem strahlenden 
Leuchten in seinen Au-
gen. Freudig drückte er 
den Arm des Alten und 
meinte: „Vielen Dank, 
soeben habe ich ein 
Erinnerungs-Konto bei 
meiner Bank eröffnet, 
und dieses Gespräch ist 
die erste Einlage“.

Mit diesen Worten öff-
nete er die Tür, um dem 
neuen Bewohner sein 
Zimmer zu zeigen. Mit 
einem Schmunzeln sag-
te dieser: „Mir gefällt es 
sehr gut!“.

zur Verfügung gestellt  
von Beate Wörner 

Zu guter letzt

Ich möchte hiermit einen Euro-WC-Schlüssel bestellen. Die Kopie meines 
Behindertenausweises lege ich bei.

……………………………………………….............................../...................................……………………………………………
Name/Vorname

……………………………………………………………………………./……………....................................................................
Anschrift/ Strasse /Hausnummer /PLZ/Ort

Der deutsche Schwerbehindertenausweis gilt als Berechtigung, wenn                        
• das Merkzeichen: aG, B, H, oder BL      
• oder das Merkzeichen G und 70 aufwärts, enthalten ist.

Zu bestellen bei : Ingeborg Neumann, Jahnstraße 15, 63755 Alzenau

Euro-WC-Schlüssel 
für öffentliche Behindertentoiletten
Ein kostenloser Service des Club‘82 
an seine behinderten Mitgl ieder

„Ich habe 
entschieden 

glücklich 
zu sein“



Club ’82
Initiative Körperbehinderter e.V.
Aschaffenburger Straße 6 · 63796 Kahl am Main

Bankverbindungen:
Sparkasse Aschaffenburg - Alzenau, IBAN: DE89 7955 0000 0008 5051 17, BIG: BYLADEM1ASA
VR-Bank Alzenau, IBAN: DE83 7956 7531 0003 3200 06, BIC: GENODEF1ALZ      
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97-ZZZ00000158564        
    

Antrag auf Mitgliedschaft          
  
            
Familienname Vorname geb. am     

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort Telefon     

E-Mail Fax Homepage    

Name des gesetzlichen Betreuers Vorname Adresse     
        
 Kopie Behindertenausweis nicht behindert Rollstuhlfahrer    
      
 ich werde aktives Mitglied Fördermitglied       
    
Ich leiste einen Jahresbeitrag von              ,- €  Mindestbeitrag 15,- €       
 
Jugendliche auch unter 14 Jahren können mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten Mitglied werden  

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds, bzw des Erziehungsberechtigten  

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats         

 Ich bin mit der einfachsten Zahlungsweise, dem Bankeinzugsverfahren einverstanden    
        
und ermächtige den Club ‘82 meinen Mitgliedsbeitrag in Höhe von              ,- €     
      
bis auf Widerruf von folgendem Konto einzuziehen.         

Name des Kontoinhabers, falls nicht mit Mitglied identisch        

Straße und Hausnummer PLZ und Ort          
 
DE  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
 IBAN                                                                                        BIC      

Kreditinstitut            

Zahlungsart: Jährliche wiederkehrende Zahlung, jeweils am ersten Arbeitstag im März.    
        
Beiträge und Spenden sind wegen anerkannter Gemeinnützigkeit des Club ‘82 steuerlich abzugsfähig.  

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers ©
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Club‘82
Init iative Körperbehinderter e.V.
Aschaffenburger Straße 6, 63796 Kahl am Main
www.club-82.de


