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Menschen 
mit Behinderung 
sind keine Ungeheuer, sie 
haben nur ein Handicap          
und zahlen dieses teuer.

Menschen 
mit Behinderung
sie würden sich gern  
freuen, die Welt nur schön 
und farbig sehen und  
keinen Tag bereuen.

Menschen 
mit Behinderung 
sie haben ein Recht zu  
leben, sie suchen nach 
Bestätigung, auch das ist 
ihr Bestreben.

Menschen 
mit Behinderung 
die schiebt man nicht zum 
Rand, sie müssen in der 
Mitte stehen, drum nehmt 
sie an die Hand. 
                                         
Seine Worte rühren an 
und sind treffend gewählt. 
Wenn man diese Zeilen liest, 
kommt einem sofort der
Club‘82 in den Sinn, sein 
Bestreben die Menschen mit 
und ohne Handicap an 

die Hand zu nehmen und 
niemand am Rand stehen 
zu lassen!

Bei unserem Benefizlauf 
mit den Schülern der Karl-
Amberg-Schule waren Jung 
und Alt vereint. 

Bei vielen Aktionen kamen 
wir schon in diesem Jahr  
zusammen, um gemeinsam 
schöne Stunden zu erleben.

Aber wir sind auch mit un-
seren Kranken verbunden, 
in Gedanken, im Gebet, bei 
Anrufen und Besuchen.

Wir wünschen euch einen 
Engel der Genesung. Er  
beschütze euch und wache 
über eure Gesundheit. 

Er tröste euch und mache 
euch neuen Mut. Er lasse 
euch Gottes heilende Kräfte 
spüren und schenke 
euch seinen Segen. 

Seid gewiss bei ihm dürft ihr 
euch geborgen fühlen.  
Gisela Baltes

Eine gute Zeit 
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möchten wir heute mit einem Gedicht von 
Norbert von Tiggelen beginnen.
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KONTAKTABEND-THEMA:

Mit Winfried Pfaff 
die Welt bereisen

Einmal um die 
ganzeWelt

Mit seinen wunderbaren 
Bildern und der korrespon-
dierenden Musik, hat uns 
Winfried Pfaff im letzten 
November schon mit in „Das 
herrliche Wien“ genommen. 
Im März diesen Jahres sind 
wir mit ihm um die ganze 
Welt gereist. 

So lernten wir die wohl teu-
erste Suite auf Französisch 
Polynesien kennen, die nicht 
unter 10.000,--$ pro Nacht 
zu haben ist. Er zeigte uns 
aber auch, dass Menschen 
unter schwierigsten Bedin-
gungen, wie die Tee-Pflücke-
rinnen auf Ceylon, die Freu-
de am Leben nicht vergessen 
haben.

Mit Bildern aus „Der Mann, 
der zuviel wußte“ von Alfred 
Hitchcock, fühlten wir uns 
in unsere Jugend zurück ver-
setzt. Die unvergessene Do-
ris Day mit ihrem Lied „Que 
Sera, Sera“ versprühte nicht 
nur gute Laune, sondern er-
munterte auch zum Mitsingen.
Auch ein kleiner Exkurs in die 

Musikgeschichte war dabei: 
wer hätte gewusst, dass der 
Komponist von „Chattanoo-
ga Choo Choo“, Harry War-
ren über 800 Songs wäh-
rend seines musikalischen 

Schaffens komponiert hatte? 
Hier sei auch vermerkt, dass 
Winfried Pfaff bei der Aus-
wahl der Musikstücke, ein 
gutes Gespür für seine Zu-
hörer bewies. Begann sein 
Vortrag mit einem fröhlichen 
Volkslied aus Italien  „Funicu-
li, Funicula“, auch hier lern-
ten wir, dass dieses Lied als 
Vorlage zum wohlbekannten 
Faschingsschlager „Schau 
hie, da liegt ein toter Fisch im 
Wasser“ diente.

Über Guiseppe Verdis „Der 
Troubadur“, George Bizet 
und Hector Berlioz bis hin 
zu Tony Marschall`s „Bora 
Bora“ zog er einen weiten 
fröhlichen Bogen anspre-
chender Musik.

Mehr davon und mehr von 
dieser wunderbaren Art, uns 
die Vielfalt des Lebens näher 
zu bringen, zeigt uns Win-
fried Pfaff am 9. November 
2017 um 18.00 Uhr in der 
Festhalle Kahl, mit seinem 
neuen Thema: „Weihnach-
ten in den Bergen“.
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Herzliche Einladung zu unserem Herbstfest 
mit Jubiläumsfeier „35-Jahre Club‘82“

Am 8. Oktober 2017 ab 14:00 Uhr in der Festhalle Kahl

Programm:

   JUBILÄUM

JUBILÄUM
35 JAHRE 
CLUB’82 
EINANDER VERSTEHEN
MITEINANDER LEBEN

1982-2017

• Tanzgruppe Dancing Fools   
   Lebenshilfe Aschaffenburg
•  Begrüßung durch 
   Bürgermeister Jürgen Seitz
 • Musicalmelodien 
   Sopranistin  Sina Seiler
   am Klavier Gabriela Vallazza
•  Ehrungen für
   25-jährige Mitgliedschaft

 • Musikalischer Rückblick von   
    der Musikgruppe Freudentöne   
    mit Unterstützung der Tanz-  
    gruppe des Turnvereins Kahl  
 •  Musicalmelodien 
    Sopranistin Sina Seiler
    am Klavier Gabriela Vallazza

    Für die Bewirtung ist wie immer 
    bestens gesorgt

Die Vorstandschaft
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Herzliche Einladung zu unserem Herbstfest 
mit Jubiläumsfeier „35-Jahre Club‘82“

Am 8. Oktober 2017 ab 14:00 Uhr in der Festhalle Kahl

Programm:

  as 1982 aus einer Notlage heraus gegrün-
det und von Engelbert Stenger seit 1989 
sehr erfolgreich bis heute geführt wird,  

ist der  „Club’82, Initiative Körperbehinderter e.V.“. 
Josef Reichart (Jahrg.38), ein Goldbacher Ringer 
und Gewichtheber, der bei einem schrecklichen 
Unfall im Aschaffenburger Hauptbahnhof beide 
Beine und Unterarme verlor, 
aber seinen eisernen Lebens-
willen bewahrte, gründete 
mit seinem Schul- und Sport-
freund Engelbert Stenger und 
sieben weiteren Freunden, 
am 31. Januar 1982 den 
Club‘82, der sich bis heute 
zu einer vielbeachteten Insti-
tution entwickelt hat. 

Engelbert Stenger, ebenfalls 
Jahrg.1938 und ein " Goldba-
cher Bub", wohnte da bereits 
in Kahl. Hier hatte er mit 
seiner Frau Reinholde eine 
Familie gegründet, ein Haus 
gebaut und mit den Kindern 
Roger und Christine die Fami-
lie komplettiert. Und hier 
engagierte er sich von 1962 bis 1978  auch als 
Ringertrainer beim "Stemm- und Ringverein 1900 
Kahl" und formte sehr erfolgreich etliche junge 
Ringer zu Deutschen Jugendmeistern. 

Bei all den vielen Verpflichtungen im Beruf, Sport  
und Familie blieb Engelbert seinem, an einen  
Rollstuhl gefesselten Freund, in einer beispiel- 
haften Freundschaft treu. 

1996 nach einem 3. Herzinfarkt, verstarb  Josef 
Reichart. Dieser tragische und äußerst schmerz-
liche Verlust des Freundes berührt Engelbert bis 
heute, bestärkte ihn aber auch gleichzeitig in 
seinem Entschluss, Josefs „Lebenswerk“ mit viel 
Engagement fortzuführen.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen und Engel-
bert führt in diesem Jahr, den Club‘82 ins 35. 
Jubiläum. Ein guter und würdiger Zeitpunkt sein 
Amt nach 30 Jahren erfolgreicher Vereinsführung 
an jüngere engagierte Menschen weiterzugeben. 
Auch ein noch so agiler Sportsmann wie Engel-
bert muss einmal an sein Wohl und das seiner 
Familie denken. Er kann aber mit Stolz und Freude 
sagen: „Was zunächst aus einer Notlage geboren 
wurde, hat sich für viele Behinderte zum Segen 

entwickelt. Eine lebendige Gemeinde die ständig 
weiter wächst und vielen Menschen Mut macht 
und ihnen Lebensfreude in der Gemeinschaft 
beschert!“

Hier sei eingefügt, was Egelbert immer wieder 
in Gesprächen mit mir so geäußert hat: „Meiner 

Frau Reinholde habe ich zu 
Danken, sie ist in all den Jahren 
eine echte Stütze für mich 
gewesen. Natürlich beziehe 
ich in meine Anerkennung 
die gesamte Vorstandschaft 
mit ein, die immer wieder mit 
Elan dabei ist: zu planen, zu 
organisieren, zuzupacken und 
präsent zu sein. Über 400 
Mitglieder aus ganz Unter-
franken wollen auch verwaltet 
werden!“

Der Hobbyorganist Stenger 
spielt bereits seit vielen Jah-
ren die Kirchenorgel in der 
Kahler Pfarrkirche. Seine 
musikalische Begabung  ist  
neben seinen Auftritten 

beim Club‘82 auch bei der "Vereinigung der 
Alten Athleten Hessen", sehr gefragt. Mit seiner 
Quetschkommode sorgt Engelbert immer wie-
der bei Veranstaltungen und Feiern für fröhlich, 
lustige Einlagen. 

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.
Vor nicht langer Zeit erhielt Engelbert den Ver-
dienstorden der Bunderepublik Deutschland.  
Der Geehrte machte nicht viel Aufhebens davon, 
versuchte gar die hohe Ehrung herunter zu spielen. 
Aber ich erinnere mich gut, wie während einer 
Jahreshauptversammlung dies bekannt gemacht 
wurde, erlebte den frenetischen Beifall und 
spürte die Freude der gesamten Versammlung.  
Da wurde es einem schon warm ums Herz!

Und jetzt, an seinem langsam nahenden Lebens-
abend wollen wir Engelbert und seine Reinholde 
Anerkennung und Dank sagen. Ich bin sicher, dass 
Engelbert abwinkt, aber im tiefsten Innern sich 
freuen wird. Er wird vor allem den Club‘82 weiter 
wohlwollend im Auge behalten und sicherlich bei 
der Jubiläumsfeier am 8.Oktober 2017, mit sei-
nem Präsidium und all den vielen Mitgliedern und 
Gästen seine helle Freude erleben.

Michel Marie Lefebvre 

Engelbert Stenger
EIN ENGAGIERTES LEBEN

Die Vorstandschaft
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CLUB-KALENDER 2017/18

FREUDENTÖNE

BABBELABEND

11. September 18:30 Uhr  Seelengottesdienst 
für Frank Seitz in der Pfarrkirche St. Laurentius 
in Leider

07. Oktober  Auftritt in der Bessenbach-
halle in Bessenbach anlässlich des Jubiläums 
70 Jahre VDK  Aschaffenburg-Alzenau

20.-22. April 2018  Musikwochenende in 
Schmerlenbach
Auskunft: Rosmarie Berninger
Telefon  06021 424143     
Handy   0151 27244348

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

TERMINE:

07. September 
12. Oktober
09. November

07. Dezember
11. Januar 2018
01. Februar 2018
08. März 2018

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 2017/18

JUGEND & JUNG GEBLIEBENE

04. Nov. Wanderung zum 
  Schluchthof
  Treffpunkt Wanderheim
  Dettingen, um 13.00 Uhr
Anmeldung bis 23.10. 2017 bei: Ilona Klinko, 
Handy: 0176 80620206, Tel.: 06188 77545 
E-Mail: klinko.ilona@gmx.de 

  Vormerken:
12.10.2017 Carina Kopp gibt uns einen 
Einblick in das Leben eines Sehbehinderten 
09.11.2017 Zum Kontaktabend erwarten 
wir Herrn Winfried Pfaff, Aschaffenburg, 
mit seinem stimmungsvollen Lichtbilder-
vortrag „Weihnachten in den Bergen“
01.02.2018 Kappenabend

10. Sept Evangelischer Gottesdienst
   in der Erlöserkirche Dettingen, 
  unter Mitgestaltung der 
  Musikgruppe Freudentöne
  Beginn 10: 00 Uhr 
  Anschließend gemeinsames  
  Mittagessen in Kempf‘s Party- 
  küche, Kleinostheim.
  Anmeldung bei Ilona Klinko

08. Okt. Herbstfest 
  mit 35-jähriges 
  Jubiläumsfeier 
  in der Festhalle Kahl.
                       Beginn 14: 00 Uhr              
                                                   
25. Nov. Ökumenischer Gottedienst 
  in der Pfarrkirche St. Marga- 
  reta in Kahl.  
  Beginn 16:00 Uhr 
  Anschließend  Einkehr in der  
  Seeterasse,
  Anmeldung bei Ilona Klinko

10. Dez. Weihnachtsfeier
  in der Festhalle Kahl.
  Beginn 14: 00 Uhr

18. März      Jahreshauptversammlung
2018  mit Neuwahlen 
  in der Festhalle Kahl.
  Beginn 14: 00 Uhr

Termine und Veranstaltungen im Herbst und Winter
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Am Samstag, den ersten April lud Ilona 
die Junggebliebenen ein
zum Kegeln in die Räuschberghalle nach Hörstein .
Vierzehn Weiblein und Männlein, 
zwei Mannschaften á sieben, 
wollten eine gute Kugel schieben.
Zuerst fünf Schub auf die Vollen.
Da hat unser Ass Mario gewonnen.
Ein harter Kampf beim Christbaumkegeln begann, 
die eine Mannschaft führte sehr lang.
Doch dann drehte Renate auf 
und ihre Mannschaft gewann.
Da half auch Schreien und Anfeuern nichts mehr,
eine Acht oder Neun zu schieben, das war zu schwer.
Bei den großen Hausnummern tat mancher viel wagen,
doch auch hier war Mario nicht zu schlagen.
Keiner konnte sich darüber freun,
dass bei den kleinen Hausnummern die Bande zählt neun.
Doch Markus war der Mann der Stunde,
denn er gewann diese Runde.
Noch schnell ein Gruppenfoto, dann endlich was für den Magen,
eine leckere Pizza konnte jetzt jeder vertragen.
In fröhlicher Runde ließen wir den Abend ausklingen,
Dank an Alle für das gute Gelingen.

Rosmarie Berninger
    

Mit „strammen“ Vierzehn
voll auf die Neun!
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Betreff Club ‘82
Viele Aktivitäten und die Suche 
nach einem neuen Vorsitzenden

Es zeichnet sich schon länger ab, dass 
auch der Club’82 in die Misere  geraten 
ist, mit der sich viele andere Vereine 
auch herumschlagen: Die Suche nach 
einem neuen 1. Vorsitzenden, da Engel-
bert Stenger 2018 sein Amt niederlegt. 
Er hatte bereits bei seiner Wiederwahl 
vor 2 Jahren deutlich gemacht, dass er 
sein Amt nur noch für höchstens weitere  
2 Jahre ausüben und dann den Platz für 
einen Nachfolger freimachen werde.

Keinen Nachfolger  zu finden wäre scha-
de, denn der Club, dessen Mitglieder-
zahl  427  beträgt, steht kerngesund da 
und ist in den 35 Jahren seines Beste-
hens zu einer festen Institution im Land-
kreis Aschaffenburg und darüber hinaus 
geworden. 

Ich rufe deshalb alle Mitglieder auf, sich 
ernsthaft Gedanken über eine eventu-
elle Mitarbeit im Club’82 zu machen. 
Es braucht  keiner Angst  zu haben, in 
die Fußstapfen von Engelbert zu treten, 
denn es ist nicht notwendig „Neues“ zu 
schaffen, sondern wichtig „Altes und 
Bewährtes“ zu erhalten.

Ich weiß, jeder hat privat genug um die 
Ohren, doch gemeinsam z.B. in einer  
Vorstands-Dreierspitze müsste es uns 
doch gelingen, unseren Club’82 weiter 
zu führen. Sollte der Fall auftreten, dass 
bis zu unserer Jahreshauptversammlung 
2018 keine Nachfolge gefunden wird,  
so steht die Auflösung des Club’82 im 
Raum.

Wer hat den Mut, das Amt des Vorsit-
zenden zu übernehmen oder evtl. in 
einer Vorstands-Dreierspitze (so trägt 
keiner die Verantwortung alleine) mitzu-
arbeiten? 

Meldet Euch!
Inge Neumann

Club‘82 lädt ein
Donnerstag, 9. November 2017
Kontaktabend Festhalle Kahl 18:00

Weihnachten 
in den Bergen
In einer farbenfrohen Ton-Bild-Schau, stimmt
Winfried Pfaff die Besucher auf die stille Zeit des 
Jahres ein.
 
Selten gehörte Musikstücke zur Advents- und 
Weihnachtszeit, aus dem alpenländischen Raum, 
entführen Sie in traumhafte Gegenden.
Lassen Sie sich überraschen!

Ein Abend der besonderen Art erwartet uns. Herr 
Winfried Pfaff wird uns in die vorweihnachtliche 
Alpenregion zwischen Deutschland und Öster-
reich entführen. Wir erfahren wissenswertes 
über Bräuche und Gebräuche einer Region, die 
viele von uns nicht so einfach erreichen können.
Wir lernen den härtesten und schwierigsten Be-
ruf der vorweihnachtlichen Zeit kennen. Es darf 
schon mal geraten werden, wie dieser Beruf heißt!
Die Musikstücke, die Herr Pfaff für diesen Abend 
ausgewählt hat, werden Sie möglicherweise noch 
nie oder nur selten gehört haben, aber lassen sie 
sich verzaubern mit Bild und Ton aus der Alpen-
region.

Der Abschluss dieses stimmungsvollen Vortrags…. 
Ja das wird nicht verraten, eine kleine Überra-
schung muss doch auch sein!

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich die 
Vorstandschaft vom Club‘82!

Einladung
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Obwohl in diesem Jahr,  
krankheitsbedingt, nur 25 
Sänger und Sängerinnen teil-
nahmen, war es ein sehr pro-
duktives Arbeiten und har-
monisches Miteinander.

Wir bereiteten, unter ande-
rem, den Auftritt für unser 
Clubjubiläum vor und stu-
dierten neue Gottesdienstlie-
der ein. Natürlich mussten wir 
auch die Lieder vom Musical 
des Königs Gugubo einüben, 
welches wir zum 20.jährigen 
Jubiläum der Freudentöne 
geplant haben.

Bei den Lockerungs- und 
Atemübungen gab es viel Ge-
lächter und alle hatten Spaß.

Das schöne Wetter ermög-
lichte es uns,  die Pausen im 
Freien zu genießen. Nach an-
strengender Probe verbrach-
ten wir den verbleibenden 
Samstagabend bei kühlem 
Bier und vielen mitgebrach-

ten Knabbereien im Kloster-
garten. Die frohen Gesichter 
unserer  „Kinder“ machten 
uns alle sehr glücklich! 

Trotzdem lag ein großer 
Schatten auf diesem Wo-
chenende – unsere Kranken, 
die nicht dabei sein konnten.

Da die Klosterkirche zurzeit 
renoviert wird, gestalteten 
wir den Gottesdienst in der 
kleinen Hauskapelle, in wel-
chem wir unserer Kranken 
und Verstorbenen Gruppen-
mitglieder gedachten. 

Überraschenderweise und 
zur Freude unserer Kinder, 
nahm ein ehemaliger Leh-
rer der Schule für Körper-
behinderte an diesem Got-
tesdienst teil. Schön war es, 
dass noch ein uns bekanntes 
Gesicht, Herr Lehrer Elstner 
von der Karl-Amberg-Schu-
le, als Organist mitwirkte. 
Neben der Freude am Mu-

Unser Musikwochenende
in Schmerlenbach

 vom 26.-28. Mai 2017
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Frank 
Durch Raum und Zeit, unendlich weit, fährt der Zug des Lebens.

Wir steigen ein, als Mensch ganz klein, so ist es uns gegeben.

Wir fahren mit, ein kleines Stück, es geht mal auf mal nieder.
Und einmal dann, niemand weiß wann, verlassen wir ihn wieder.

Vor 42 Jahren bist Frank auch du in diesen Zug gestiegen,
er hält nie an, fährt ohne Ruh, durch Höhen und durch Tiefen.

Doch ist auf dieser langen Fahrt, man selten ganz allein.
Es fahren viele Andere auch in unserem Abteil.

Familie, Freunde und Bekannte begleiten uns ein Stück.
Sie teilen mit uns Dunkelheit und Trauer, aber auch Licht und Glück.

Es gibt auf unserer Lebensreise, besondere Momente.
Sie sind, auf vielfältige Weise, so etwas wie Geschenke.

So sind wir alle deine Lieben, hier heute zusammengekommen,
denn du Frank bist ausgestiegen, hast einen anderen Zug genommen.

Wir danken dir, dass du mit uns bis hierher gefahren bist und hoffen, 
dass du beim Himmelschor, uns nicht so schnell vergisst.

 Ein Stern, der deinen Namen trägt, er scheint am Himmel so schön.
Er leuchtet hell und strahlt bei Nacht, bis wir uns wiedersehen.

    Deine Freudentöne
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sizieren wird vor allem die 
Zusammengehörigkeit der 
Gruppe gestärkt. Dieses  
Musikwochenende bedeutet 
uns allen deshalb sehr viel. 
Zunächst gilt unser Dank 
unserem Dirigenten, Herrn 

Martin Hock, der uns wie 
immer mit viel Elan und 
Geduld, manchmal auch 
mit ironischer Kritik beglei-
tet hat. (aber wir sind kei-
ne Profis, auch wenn er 
sich noch so anstrengt). 

Ein herzliches Dankeschön 
geht an die gesamte Vor-
standschaft des Clubs'82, 
die uns alljährlich dieses sich 
lohnende Musikwochenende 
ermöglicht.

Schon  traditionell nimmt der Club'82 
an diesem Lauf teil, da wir unter an-
derem auch mit einer Spende bedacht 
werden. Die Schüler erlaufen Spenden-
gelder für Förderprojekte in Kolumbien,  
für den ambulanten Kinderhospizver-
ein in Aschaffenburg-Miltenberg sowie 
für den Förderkreis der Schule. Unsere  

36-köpfige Gruppe wurde von Schü-
lern begleitet, die sich hervorragend als 
„Schieber“ sowie Gesprächspartner  
bewährten. Nach der körperlichen An-
strengung wurde mit Bratwurst und le-
ckerem Kuchen der Kalorienverbrauch 
wieder mühelos aufgefüllt.

Laufen für einen guten Zweck
Benefizlauf der Karl-Amberg-Mittelschule
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Am 24. Juni 2017 trafen 
sich die Mitglieder vom 
Club'82 um 8 Uhr in Main- 
aschaff am Glockenturm 
und um 8,30 Uhr am Was-

serturm in Kahl und fuhren 
mit zwei behindertenge-
rechten Bussen Richtung 
Alzenau auf die Auto-
bahn, um in die Rhön zu 

gelangen. Dort wollten wir 
an der hessisch-thüringi-
schen, der ehemaligen in-
nerdeutschen Grenze die 
Gedenkstätte „Point Alpha“ 
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besuchen. Im „Haus auf 
der Grenze“, das in seiner 
blauen Farbe an den Frie-
den erinnern soll, besuch-
ten wir eine Ausstellung, 

die ein dunkles Kapitel der 
Nachkriegszeit in der deut-
schen Geschichte zeigt.
Unser Land war aufgeteilt 
in englische, französische, 

amerikanische und russi-
sche Zonen und hier stan-
den sich amerikanische 
und russische Soldaten als 
Feinde gegenüber. Auf je-
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Unser
Tagesausflug 
an ein Mahnmal 
deutscher 
Geschichte 
und zum
Mensch-Tier-
Begegnungshof 
„Lamahausen“

Point Alpha
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der Seite stehen noch die 
Wachtürme, dazwischen 
verlief die Grenze, die heu-
te noch gezeigt wird.

Viele Bewohner der DDR, 
die in den Westen flüchten 
wollten, wurden hier von 
der Grenzpolizei der DDR 
erschossen oder kamen 
durch Minen und Selbst-
schussanlagen, die wir auch 
sehen konnten, zu Tode. 

Auf dem Gelände, auf 
dem die Amerikaner ihren 
Dienst verrichteten, weht 
immer noch die amerikani-
sche Flagge.

Hier kamen auch anlässlich 
der Wiedervereinigung unser 
damaliger Bundeskanzler 
Helmut Kohl, der russische 
Präsident Gorbatschow 
und der Sohn des amerika-
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nischen Präsidenten Bush 
zusammen, um den Vertrag 
zu unterzeichnen.

Mit vielen neuen Eindrü-
cken und der Erinnerung 
an eine schwere Zeit, ging 
unsere Fahrt dann weiter 
zu unserem nächsten Ziel, 
dem Mensch-Tier-Begeg-
nungshof „Lamahausen“.
Hier wurden wir freund-
lich begrüßt und herzlich 
willkommen geheißen und 
sogleich erwartete uns ein 
köstliches Mittagsmahl in 
Form von vegetarischem 
Chili sin Carne, Würst-
chen, Brötchen, Pellkar-
toffeln und Kräuterquark, 
das uns besser munde-
te als der feinste Braten. 
Danach konnten sich die 
Rollstuhlfahrer mit den La-
mas, Hunden und einem 
Esel bekannt machen und 
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eine Wanderung mit ihnen 
unternehmen.

Wer auf dem Hof bleiben 
wollte, konnte sich mit den 
übrigen Tieren, wie Zie-
gen, Schafen, Schweinen, 
Hühnern anfreunden oder 
im "Märchen der Tiere" 
ein besonderes Erlebnis-
haben. Besonders unsere 

behinderten Freunde hat-
ten viel Spaß und große 
Freude im Umgang mit 
den Tieren.

Als Abschluss wurde uns ein 
reichhaltiges  Kuchenbuffet 
mit Kaffee angeboten.

Gut gestärkt führte uns  
nun die Heimfahrt zurück 

durch die schöne sommer-
liche Rhön und den Spes-
sart und um 19.00 Uhr er-
reichten wir wieder unsere 
Heimat, froh und dankbar 
für den erlebnisreichen 
Tag, den wir so schnell 
nicht vergessen werden.

      Irmentrud Smak
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Angeln vor der Kahler Fest-
halle:  Kurzerhand zu  Fisch-
teich umfunktioniert, wurde 
der Brunnen am 09. Juli 
2017 bei der 34. Rollstuhl-
rallye.
17 Teams aus dem gesamten 
Landkreis waren am Start. Bei 
Spiel und Spaß wurde die Ge-
schicklichkeit mit ein wenig 
Glück auf die Probe gestellt. 
Der Parcour auf dem Fest-
hallengelände umfasste 10 
Stationen. Neben dem Metall-
fische-Angeln standen zum 
Beispiel Frisbeewerfen, Düfte-
raten, Golfen  und Dosenwer-
fen auf dem Programm. Zur 
Stärkung gab es Bratwurst 
vom Grill sowie Kaffee und le-
ckeren Kuchen. 
Die größte Überraschung gab 
es zur Siegerehrung:
Maria Reinhart und Eva Ries 
belegten den ersten Platz, 
gefolgt von Kerstin und Peter 
Schüßler sowie Heiko Muthig 
und Falko Stierke. 
Freuen konnten sich alle Teil-
nehmer über einen DM-Gut-
schein sowie die gesponser-
ten Haarshampoos von dieser 
Drogerie.

 

34 .  ROLLSTUHLRALLYE

Die etwas andere Rallye
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Ein „historischer“ Kurz-
Urlaub 2018 ins Allgäu!

Das Allgäu. 7000 vor Chr. hausten 
hier schon die Steinzeitmenschen 
und etwa 6500 Jahre später lie-
ßen sich die Kelten hier nieder. Die 
wurden dann, wie das damals so 
üblich war, von den Römern un-
terworfen und diese dann wiede-
rum von den Alemannen. Anno 
2014 dann kamen die Franken, 
genauer gesagt die „Unterfran-
ken“. Die siedelten oder siedeln 
immer noch im Grenzgebiet zwi-
schen Hessen und Bayern. 2014 
machte, sie sich mit zwei riesigen 
Karossen aus Eisen auf den Weg 
ins Allgäu, genauer gesagt nach 
Alttann. Dort belagerten sie die 
Herberge „Allgäuer Hof“, mussten 
aber nach einer Woche die „Segel“ 
streichen und wieder zurück in ihr 
Stammesgebiet. Franken zeichnen 

sich dafür aus, dass sie nicht aufge-
ben und so starten sie im Sommer 
nächsten Jahres erneut den Ver-
such, sich im Allgäu anzusiedeln.  
Die Planungen laufen auf Hochtou-
ren und im ersten Monat im neuen 
Jahr werden die „Stammesober-

häupter“ genaue Informationen zur 
Anmeldung und Reiseverlauf ver-
künden. 
Eines wollen wir jedoch schon heu-
te verraten: 
Die Reise wird vom 11. bis 17. 
Juni 2018 stattfinden und wir  
freuen uns, wenn sich wieder muti-
ge Franken melden.

Verschenken/
verkaufen
Anbieten, 
was andere 
suchen
Unter dieser Rubrik kann je-
der der entsprechende Din-
ge anzubieten hat, kostenlos 
eine Azeige einbringen.

Kulturverfügungskonto
Die Vorstandschaft des Club‘82 
beschließt jährlich neu über 
das Kultur-Verfügungskonto im 
Wert von 220 Euro pro behin-
dertem Clubmitglied ab einem 
GdB von mindestens 50, bereit 
zu stellen. 

Dieser Betrag ist gedacht zum 
Besuch kultureller oder sportli-
cher Veranstaltungen, sowie für 
Bildung in allen Variationen.
Der Club gibt damit seinen be-
hinderten Mitgliedern einen An-

reiz zur Teilnahme am öffentli-
chen Leben und zur Integration. 
Das Anforderungsformular ist 
zusammen mit den Originalbe-
legen, Eintrittskarten etc.  bis 
spätestens 15.12. des laufenden 
Jahres an 

Frau Elvira Brückner, 
Rauhwiesenweg 14, 
63776 Mömbris, 
Telefon: 06029 1835

einzureichen.

Informationen rund um den Club‘82

schenkt

Zeit?

WER

uns

Schwarzes Brett:

Der Club‘82 
sucht für seine 
Musikgruppe 
Freudentöne 
einen Busfahrer
Da Herr Horst Fäth 
aus privaten Grün-
den vom Fahrdienst 
zurückgetreten ist, 
suchen wir einen 
Fahrer, der einmal 
monatlich montags 
unsere Gruppenmit-
glieder mit Handycap 
mit dem clubeigenen 
Bus zur Musikstunde 
nach Karlstein-Groß-
welzheim fährt.
Nähere Informati-
onen bei Rosmarie 
Berninger, 
Tel. 06021/424143 
oder mobil 
0151/27244348.

Über Ihr Interesse 
würden wir uns sehr 
freuen.
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Der kleine 
Howard 
Der kleine Howard vediente 
seinen Lebensunterhalt da-
mit um von Tür zu Tür zu 
gehen und Zeitungen zu ver-
kaufen.
Er hatte gerade die Hälfte sei-
ner Strecke hinter sich und 
war sehr hungrig, sodass er 
an der nächsten Tür um et-
was zu Essen fragen wollte.

Eine wunderschöne junge 
Frau öffnete ihm die Tür. Da 
passierte das Missgeschick. 
Statt nach einer Mahlzeit 
,fragte er nach einem Glas 
Wasser.

Die Frau sah ihm an, dass er 
hungrig war und brachte ihm 
ein grosses Glas Milch.

Er trank sehr langsam und 
fragte sie dann, wieviel schul-
de ich Ihnen. Sie antwortete,  
du schuldest mir gar nichts. 
Meine Mutter hat mir beige-
bracht niemals Geld für einen 
Gefallen zu nehmen.

Jahre später wurde die Frau 
sehr krank. Die Ärzte im 
Dorf waren ratlos und schick-
ten sie zu Spezialisten in die 
Großstadt.

In der Klinik angekommen 
wurde Herr Dr. Howard Kelly 
zu einer Besprechung geru-
fen. Er betrat das Zimmer und 
erkannte sie sofort wieder.

Er gab sein Bestes um ihr Le-
ben zu retten und nach ei-
ner langen, anstrengenden 
Behandlung war der Kampf 
gewonnen. Als die Frau ent-
lassen werden sollte, bat Herr 

Dr. Kelly die Krankenschwes-
ter ihm die Rechnung zu zei-
gen. Er machte den Umschlag 
auf, schrieb etwas auf das 
Dokument und drückte ihn 
der Schwester wieder in die 
Hand.

Die Frau hatte Angst den Um-
schlag zu öffnen. Sie würde 
ein Leben lang brauchen, um 
die Rechnung bezahlen zu 
können. Doch dann sah sie 
eine kleine Notiz am Rand.

Dort stand vollkommen ab-
bezahlt mit einem Glas Milch. 

Sie fing vor Freude an zu wei-
nen und sagte sich: „Danke 
Gott, dass deine Liebe durch 
die Herzen der Menschen 
strahlt.“

Aufgestöbert 
von Rosmarie Berninger

Zu guter letzt

Der Euro-WC-Schlüssel ist und bleibt im Besitz des Club‘82 und ist, wenn er 
nicht mehr in Verwendung ist, zurück an den Club‘82 zu geben.

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



Aschaffenburger Straße 6, 63796 Kahl am Main       
www.club-82.de
            
Bankverbindungen:           
Sparkasse Aschaffenburg - Alzenau, IBAN: DE89 7955 0000 0008 5051 17, BIC: BYLADEM1ASA 
VR-Bank Alzenau, IBAN: DE 83 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      

CLUB ‘82  
Initiative Körperbehinderter e.V.


