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Liebe Leserinnen,
              liebe Leser,
in der ARD Fernsehreihe öffnet der TV Star Kai Pflaume die Herzen von Men-
schen mit Downsyndrom. Er fordert diese Menschen heraus, dass sie ihm das 
Innere ihres Herzens mitteilen: Zeig mir deine Welt! 
Er will sozusagen eindringen in das Innere dieser Menschen. Kai Pflaume baut 
gekonnt Vertrauen auf und sagt: Ich mag Dich, so wie du bist.
Diesen Film habe ich mir angesehen und ich war begeistert. 
Dabei habe ich auch Parallelen zu unserer Arbeit im Club ’82 erkennen können.
Ich mag Dich, so wie Du bist, das heißt: Ich nehme Dich an, mit all Deiner Lie-
benswürdigkeit und all Deinen Fehlern. 
Haben Sie es schon einmal zu einem Menschen gesagt? 
Egal ob geistig oder körperlich behindert, oder nichtbehindert. 
Wenn ja, dann haben Sie mit dieser Aussage einen Menschen zumindest positiv 
gestimmt oder sogar glücklich gemacht. Viel Kraft oder auch Mut gehört dazu.  
In diesem Fall sind Sie bestimmt auf dem richtigen Weg.
Es wird nicht immer eine Begegnung positiv sein. Hinterfragen Sie sich selber, 
wenn es nicht gelingt.
Ein Fehler könnte sein dass Sie z.B. bei einem Treffen nicht genügend Lebens-
freude mitgebracht haben. 
Überheblichkeit wirkt abweisend und wird keine Nähe oder Offenheit erzeu-
gen. 
Durchaus darf die Frage von beiden Seiten erlaubt sein: Hast Du Mitleid mit 
mir? 
Eine 28-jährige Mutter mit zwei Fehlgeburten und einer stillen Geburt war wie-
derum schwanger und nach einer Fruchtwasseruntersuchung stand fest, dass es 
ein Kind mit Downsyndrom ist. 
Ihre Ärztin sagte: Ein Kind leidet nicht an Downsyndrom – es sind höchstens die 
Eltern, die darunter leiden dass sie etwas anderes bekommen.
Die Antwort der Mutter: Dieses Kind ist für uns ein Geschenk.
Interessant ist auch die Frage: Warum dürfen Menschen mit Downsyndrom 
nicht offiziell nach staatlichem und kirchlichem Gesetz heiraten?
Es gibt viele Gründe welche dafür und dagegen sprechen. 
Viele Menschen haben Berührungsängste, wenn sie behinderten Menschen ge-
genüber treten.
Wie kann man Berührungsängste abbauen? 
Schauen Sie sich einfach die Fernsehserie an, dann hat man keine mehr.

Mit freundlicher Grüßen:
Engelbert Stenger       
1. Vorsitzender
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Termine

Kontaktabende
Monatlich donnerstags 18.00 – ca. 20.30 Uhr 
in der Festhalle Kahl.
Bitte beachten: 
Nicht grundsätzlich ist an jedem zweiten 
Donnerstag eines jeden Monats Kontaktabend. 
Dies ist wegen des Belegungsplanes der Festhalle 
nicht immer möglich. 
Im August fällt der Kontaktabend immer aus.

Integrativmusikgruppe: 

„Freudentöne“
Auskunft: Andreas Berninger, 
 Tel. 0 61 88 / 75 90

Leitung:  Martin Hock – Musiksozialpädagoge
              Tel.  0 60 21 / 4 39 53 10, 
 Handy 01 72 / 6 65 52 72

Bitte neue
Bankverbindungen
mitteilen!
Mehr auf Seite 5

Kontaktabende mit
Informationen und
Erfahrungsaustausch – 2013

11. Juli

12. September

10. Oktober

14. November

05. Dezember

Besucher

 willkommen!

Juli 2013 Musical – faks – Mainaschaff
 Termin: 20. Juli 2013

Jugend und Junggebliebene
Freudentöne
Auskunft: Ilona Klinko, Tel. 0 61 88/77 545 
E-Mail: klinko.ilona@gmx.de

Veranstaltungen: 2013

14. Juli Tagesausflug – Koblenz
 Info-Beilage

28. September 10 Std. Lauf – Waldstadion 
 Paul-Gerhardt-Schule

20. Oktober Sing- und Spielnachmittag
 14.30 bis ca. 18.00 Uhr – 
 Kahl Festhalle (Ritter Rost)

03. November Behindertengottesdienst
 Großostheim – 10.15 Uhr
 St. Peter und Paul

15. Dezember Weihnachtsfeier
 14.30 bis ca. 18.30 Uhr –
 Kahl Festhalle

Benefizlauf 1995  K. A. Schule in Alzenau.
Von links: Conny Risch, Florian Hildebrandt, Michael 
Wiesenhütter.
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Ein herzlicher Willkommensgruß an unsere neuen
Mitglieder!

Glaab Angelika Geis Waltraud 
Schimborn  Aschaffenburg   
   

Stein Gudrun Krill Wolfgang Alfred
Goldbach  Laufach
     

Maier Horst Koch Cornelia
Sulzbach  Mühlheim a. M.
     
 
Hofmann Nina Rheingans Gerold
Mömbris Kahl
 

Wienand Erika Rheingans Renate
Großkrotzenburg  Kahl
    

Wienand Willy Gesell Rosa Maria
Großkrotzenburg  Aschaffenburg

Ein Bild geht um die Erde. Papst Franziskus steigt herab und zeigt seine Verbundenheit zu Schwachen und Be-
hinderten! 
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Heraeus Auszubildende erfüllen Wünsche eines 
98-Jährigen

Alfred Walter hat in seinen 98 Lebensjahren schon so Manches erlebt. Doch für eine Entwicklung als 
potenzieller Kunde Frage und Antwort zu stehen, das gab es für den Senior bislang noch nicht – bis er 
sich beim Technikwettbewerb der Hanauer Ludwig-Geißler-Schule im Team der Heraeus Ausbildung 
wiederfand.

„Wir haben gemeinsam einen Rollator entwickelt, der das alltägliche Leben von Senioren erleich-
tert“, beschreibt Carina Will, Auszubildende zur Industriekauffrau, das Projekt. Auszubildende aus 
verschiedenen Unternehmen des Main-Kinzig-Kreises nahmen an dem Wettbewerb teil.
Mit in jedem Team waren Senioren der Hanauer Martin-Luther-Stiftung, die als Anwender Tipps und 
Ratschläge gaben. Eine ungewöhnliche, wenngleich originelle Herangehensweise an das Prinzip, 
Kunde verlangt Produkt, wir entwickeln unter Einbeziehung der Kundenwünsche. Ungewöhnlich 
und originell war dann auch das Ergebnis, das in der Heraeus Metall-Lehrwerkstatt im Laufe der Zeit 
entstand:

Eine völlig neuartige fahrbare Gehhilfe, die mit dem alten Modell nicht mehr zu vergleichen ist. 
Ausgestattet mit Hilfsantrieb, Federung, Kipphilfe und Trommelbremsen, weiteren Hilfsmitteln wie 
einer Einkaufskorb-Befestigung, Regenschirm- und Trinkflaschen-Vorrichtung sowie einer Handyhal-
terung mit zusätzlicher Notruf Funktion, stellten die Auszubildenden den neu konstruierten Rollator 
auf einer fiktiven Fachmesse den Senioren und einer Jury vor. Und auch wenn das Team der Heraeus 
Ausbildung am Ende „nur“ den fünften Platz belegte: „Mit dem Projekt haben wir viel in Sachen 
Produktentwicklung und Produktvermarktung gelernt. Außerdem war die Zusammenarbeit zwischen 

Jung und Alt schon etwas Be-
sonderes“, sagt Carina Will. 

< Sonya Akrouti, Heraeus 
Ausbildung, sonya.akrouti@
heraeus.com/mk 

Projektteam mit Kunde und 
Produkt (von links): Carina 
Will, Benedikt Gollas, David 
Klimas, Rene Happel, Ramon 
Höfler, Alfred Walter, Patrick 
Götz, David Klauschke, Phi-
lipp Urbach.

Anmerkung der Redaktion:
 Wieder ein Lichtblick der 
höchs tes Lob verdient.
DANKE!

Änderungen im Zahlungsverkehr

Hallo liebe Mitglieder, haben Sie dem Club ’82 
schon ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt?
Im letzten Rundbrief haben wir Sie über die Än-
derungen im europäischen Zahlungsverkehr in-
formiert und Sie gebeten ein beiliegendes For-
mular auszufüllen und an uns zurückzugeben. 
Einige Formulare sind bereits bei uns eingegan-
gen, aber es fehlen noch viele.

Wenn wir auch weiterhin Ihren Mitgliedsbei-
trag per Lastschrift einziehen dürfen, so ertei-
len Sie uns bitte dieses SEPA-Lastschriftmandat.
Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es 
an den Club ’82, Aschaffenburger Straße 6 in 
63796 Kahl.
Bitte tun Sie es bald, denn auf den Kassier war-
tet damit noch viel Arbeit.
Ich danke für Ihr Bemühen und Ihr Verständnis
Kassier: Lorenz Gutermann
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Umfangreicher Terminkalender
 Laufen musizieren, wallfahren und kegeln: Das al-
les gehört zum Jahresprogramm des Clubs ’82. 
 Selbstverständlich ist das nicht. Schließlich ist der 
Club eine »Initiative Körperbehinderter« und die 
Teilnahme am »normalen« Leben ist nicht immer 
barrierefrei. Doch dank der rührigen Vereinsfüh-
rung und zahlreicher Spenden bleibt das Motto 
des Vereins keine leere Floskel: »Einander verste-
hen – miteinander leben«.

Derzeit 403 Mitglieder
Der Club ’82 hat nun 403 Mitglieder, wie der Vor-
sitzende Engelbert Stenger am Samstag, 24.03. 
in Kahl bekannt gab. Das sind neun mehr als im 
Vorjahr. 77 davon kamen zur Jahresmitglieder-
versammlung: Das ist eine Zahl, von der manch 
anderer Verein träumt – bedenkt man zusätzlich, 
dass die Mitglieder aus dem ganzen Landkreis 
stammen und viele von ihnen, weil körperlich 
eingeschränkt, mit Behindertenfahrzeugen her-
bei gefahren wurden. Die hohe Teilnahme an den 
jährlichen Versammlungen zeigt, dass das Kon-
zept der Vereinsspitze so falsch nicht sein kann: 
Die Veranstaltungen des Clubs ’82 dienen dazu, 
die Begegnung zwischen Menschen mit und ohne 
körperlich und geistiger Behinderung zu fördern. 
So nimmt der Verein auch heuer am Benefizlauf 
der Karl-Amberg-Schule Alzenau, am Bonifatius-
lauf in Großwelzheim und dem Zehn-Stunden-
Lauf der Paul-Gerhardt-Schule teil.  
Fest auf dem Terminkalender steht zudem die 
Wallfahrt der Pfarrei Kahl nach Rengersbrunn 
durch den Spessart. Dabei wallen die Rollstuhlfah-
rer des Clubs mit – und wenn es zu hügelig wird, 
überbrücken sie die Distanz mit Hilfe der ehren-
amtlichen Fahrer des Club-Busses.

Über 5800 Kilometer 
ist er im abgelaufenen Jahr gefahren, um die ge-
handicapten Mitglieder am kulturellen Leben zu 
beteiligen. Dazu gehören auch die wöchentlichen 
Proben der Integrativmusikgruppe »Freudentöne«.

Musical »Ritter Rost«
Bei ihrem nächsten Probenwochenende steht das 
Musical »Ritter Rost« auf der Tagesordnung. 
Aufgeführt werden soll es beim Sing- und Spiel-
nachmittag des Clubs im September. Darüber hi-
naus bietet der Verein monatliche Kontakt abende, 

Mit dem Rolli zum Faschingsumzug
Club ’82 bewirbt sich in Wasserlos.

Jahresmitgliederversammlung: ME 12.03.13 mgh

eine »Rollstuhlrallye«, Urlaubsreisen zum Beispiel 
am 14. Juli nach Koblenz.

Ausflüge 
Die jung gebliebenen Mitglieder treffen sich in 
der Jugendgruppe, die in den nächsten Monaten 
so Unterschiedliches anbietet wie Nadelfilzen, Ke-
geln, Minigolf oder den Besuch der Hanauer Mär-
chenfestspiele. Möglich ist all das nur durch Spen-
den von Privatleuten, Industrieunternehmen und 
Kommunen: Bei ihnen bedankte sich Engelbert 
Stenger am Samstag besonders. Sie erhalten auch 
regelmäßig den »Rundbrief«, der in einer Auflage 
von 650 Exemplaren erscheint.

Für 2014 
ist ein neues Projekt geplant. Engelbert Stenger, 
bekennender Faschingsnarr, hat eine Teilnahme 
des Clubs ’82 am Faschingsumzug Wasserlos mit 
einer eigenen Nummer im Auge. »Mal sehen, ob 
sie uns nehmen«, meinte er zur bevorstehenden 
Bewerbung. 
Dass der Club ’82 künstlerische Talente in seinen 
Reihen hat, beweist Stefan Merget. Stenger lud 
zur zweiten Ausstellung des 42-Jährigen ein, der 
vom 4. bis 28. März Aquarelle und Kalligrafien im 
Alzenauer Rathaus zeigt.  

Mitglied Roger Stenger, Sohn des 1. Vorsitzenden 
Engelbert Stenger, verzichtete zum 50. Geburts-
tag auf Geschenke. Statt dessen wünschte er sich 
eine Spende für den Club ’82. 
Es kam ein Betrag von 720,00 Euro zusammen.
Herzlichen Dank!  
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Mühlheim a. M. 
Was führte dazu, dass 
ich den Club ’82 ken-
nen lernte? 
Im Jahr 2010 fuhr ich 
mit dem Sohn meiner 
Freundin zu dessen 
Einschulungsgottes-
dienst in die „Paul- 
Gerhardt-Schule“ nach 
Kahl am Main. Dieser 
Gottesdienst fand am 
27.09.2010 auf dem 

Sportgelände in der Nähe des Waldschwimm-
bades in Kahl am Main statt. Dieser Einführungs-
gottesdienst sowie mein erster Gesamteindruck 
den ich an diesem Tag für mich gewonnen hatte, 
haben mich ganz persönlich ergriffen.
Denn das, was ich in diesem Rahmen des Einfüh-
rungsgottesdienstes erlebte, erinnerte mich an 
meine eigene Schulzeit, in Hochheim am Main. 
Dort hatte ich die Möglichkeit an der Berufsfach-
schule eine kaufmännische Lehre für Körper-
behinderte zu absolvieren, genau so wie in der 
Paul-Gerhardt-Schule in Kahl.
Dieser Tag, an dem der „Einführungsgottes-
dienst“- für die neuen Schüler des Schuljahres der 
Paul-Gerhardt-Schule war, hatte mich persönlich 
sehr stark berührt. 
Kurz nachdem der Gottesdienst für die neuen 
Schüler der Paul-Gerhardt-Schule beendet war, 
wurde ich zu einer weiteren Veranstaltung durch 
meine Freundin eingeladen.
Es war dies der 10 Stundenlauf der Paul-Gerhardt-
Schule in Kahl, der seit 12 Jahren durchgeführt 
wird. Ich habe diese Einladung angenommen und 
war vom ganzen Geschehen stark beeindruckt.
Ich persönlich finde diese Veranstaltungen aner-
kennenswert weil sie über so viele Jahre durch-
geführt werden und dadurch auch sehr viel Gutes 
vermittelt wird.
Ich beteilige mich seit 2010 an dem 10 Stunden-
lauf in Kahl. So lernte ich den Club ’82 von Kahl 
kennen. Es ist ein Verein der sich für die Belan-
ge von „Menschen mit Behinderungen“ einsetzt. 
2010 beteiligte ich mich erstmals mit einem Roll-
fiets auf dem ich mein Gleichgewicht gut trainie-
ren kann.
Grundsätzlich wollte ich aber die Paul-Gerhardt-
Schule und den Club ’82 unterstützen.  

Wie ich den Verein „CIub ’82“ –
in Kahl am Main“ kennengelernt habe.

So kam es nun auch zum Kontakt mit Herrn Engel-
bert Stenger, dem Vorsitzenden des Clubs ’82 aus 
Kahl. Meine Frage an ihn, ob ich mich an diesem 
Lauf „aktiv“ einbringen könne, beantwortete er 
so: Das ist ohne weiteres möglich. 2010/11 nun 
die Teilnahme mit dem (Rollfiets) „DREIRAD“. 
2012 wurde ich wegen der Umgestaltung der 400 
m Aschenbahn quasi als Läufer aktiv.
In einem Gespräch am 1. Weihnachtsfeiertag  
(25.12.2012) zwischen mir und dem Vorsitzenden 
des Club ’82 Herrn Engelbert Stenger, kam es zu 
diesem Bericht. 
PS.: Ich möchte an dieser Stelle einmal ein ganz 
besonderes „Dankeschön“ an den Vorsitzenden 
Herrn Engelbert Stenger aussprechen, denn er 
und seine treuen Helfer leisten durch ihr uner-
müdliches Arrangement eine hervorragende Ar-
beit für eine große Zahl von Menschen, denen es 
nicht möglich ist, sich im Rahmen der Gesellschaft 
so zu Wort melden zu können. Oder drücken wir 
es so aus, sie können sich nicht immer das Gehör 
verschaffen, welches in vielen Fällen notwendig 
ist. Dieser persönliche Einsatz müsste in der Ge-
sellschaft noch mehr an „Würdigung und Wert-
schätzung“ erfahren.    
Ihr: Bernhard Irgel Mühlheim, 13.05.2013

Zweiter von rechts: Bernhard Irgel
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Schmerlenbach/Kahl: Unter der Leitung von Musiksozialpädagoge Martin Hock, verbrachten 38 Per-
sonen vom Club ’82 in dem behindertengerechten Bildungshaus in Schmerlenbach stimmungsvolle 
aber auch anstrengende Tage. Sie machten sich fit für das Musical „Ritter Rost“ das am 20. September 
2013 beim Sing- und Spielnachmittag in der Kahler Festhalle aufgeführt wird.

Kahl: 11 Mitglieder des Club ’82 beteiligten sich wieder an der Wallfahrt von Kahl, über Feldkahl erste 
Übernachtung und Habichsthal zweite Übernachtung. Rollstuhlfahrerin Andrea Eichelsbacher wurde 
am Freitag an unbefahrbaren Strecken mit dem Clubbus gefahren.
Ihr Herz brannte lichterloh. Für sie war die Wallfahrt ein Erlebnis erster Güte. Danke an alle Helfer!

Musikwochenende Schmerlenbach 12. - 14. April 2013
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Karl-Amberg-Schule: Rund 300 Schüler beim Benefizlauf
Alzenau. Rund 300 Teilnehmer machten mit am 4. Mai beim Benefizlauf der Karl-Amberg-Mittelschule, 
darunter auch viele ehemalige Schüler. Für ihre Laufkilometer sammeln die Schüler bei ihren Familien, 
Nachbarn und Bekannten und bringen so, jährlich jeweils mehr als 6.000 Euro zusammen, erläuterte 
Rektorin Janina Olszewski. Die gesamte Spendensumme übersteige heuer 130.000 Euro. Die Schullei-
terin nahm den 20. Lauf zum Anlass, einige verdiente Organisatoren zu würdigen – allen voran Roland 

Elstner (83), der seit Beginn die 10, 15, 20 und 25 Kilometer 
langen Strecken aussuchte, kartierte und heute noch aus-
schildert. Lob ging auch an Hubert Elstner, der von Anfang 
an die Startergruppe vom Club ’82 Initiative Körperbehin-
derter aus Kahl betreut. Sowie an den Elternbeirat. Wolf-
gang Hock vom Aktionskreis Wege der Hoffnung, dankte 
der Schule, die mit ihren Spenden das kolumbianische Pro-
jekt »Schule für alle« unterstützt. Was an der Amberg-Mit-
telschule geleistet werde, sei einmalig, befand Bürgermei-
ster Alexander Legler, bevor er mit Rektorin J. Olszewski 
die Teilnehmer auf die Strecken schickte. og
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Firma Emerson in Karlstein gibt 4.000 Euro an den Club ’82
Spendenaktion: Sinnvoller als Weihnachtspräsente

Bei der Spendenübergabe in Karlstein (von links): Bür-
germeister Winfried Bruder, Club-Vorsitzender Engel-
bert Stenger sowie Andrea Hock und Geschäftsführer 
Burkhard Lang für die Firma Emerson Process Manage-
ment. Foto: Michael Müller www.EmersonProcess.com

Karlstein. Die Karlsteiner Emerson Process Ma-
nagement GmbH & Co. OHG hat dem Club ‘82 Ini-
tiative Körperbehinderter großzügig gespendet. 
Geschäftsführer Burkhard Lang und Andrea Hock 
(stellvertretend für die Belegschaft) übergaben 
dem Club-Vorsitzenden Engelbert Stenger einen 
Scheck über 4.000 Euro. Das im Industriegebiet 
Frankenstraße ansässige Unternehmen produziert 
Temperaturfühler vor allem für die chemische 
Industrie. Zum Sortiment zählen Standardpro-
dukte, stolz ist man vor allem aber auf die nach 
Kundenwunsch hergestellten maßgeschneiderten 
Einzelprodukte. In Karlstein sind 130 Beschäftigte 
tätig, die weltweit agierende Emerson-Gruppe 
hat 130.000 Beschäftigte und in Deutschland vier 
Standorte, der nächstgelegene im hessischen Has-
selroth (Main-Kinzig-Kreis). »Wir sehen keinen 
Sinn mehr darin, Weihnachtsgeschenke zu verschi-
cken«, sagt Burkhard Lang, der sich freut, die so 
frei gewordene Summe für einen sozialen Zweck 
zur Verfügung stellen zu können.

Engelbert Stenger dankte herzlich und machte 
deutlich, dass der Club ’82 immer ein guter Adres-
sat für Spenden sei, zumal das umfangreiche Leis-
tungsprogramm nicht in Gänze aus den Beiträgen 
der 415 Mitglieder finanziert werden könne. Der 
Club erleichtert Behinderten das Leben, er finan-
ziert Therapien und Freizeiten, organisiert Ver-
anstaltungen, gönnt sich mit der Musikgruppe 

Behindertentoilette

»Freudentöne« ein hochgelobtes integratives Pro-
jekt und mischt sich überall dort ein, wo Barrieren 
im Wege stehen. 

Alleine die Unterhaltung unseres Busses kostet im 
Jahr knapp 5.000 Euro, erläutert Stenger.

Karlsteins Bürgermeister Winfried Bruder schloss 
sich den Dankesworten an. Es sei vorbildlich, wie 
sich Emerson sozial engagiere, lobt der Rathaus-
chef. mcm
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Kontaktabend des Club ’82 mit Heilpraktikerin 
Theresia Stock aus Kleinostheim

Unser Gast an diesem Abend Frau Theresia Stock, Heilpraktikerin aus 
Kleinostheim. Sie stellt ihre Tätigkeit vor, spricht von ihrer Ausbildung 
und Praxis. Erwähnt Pfarrer Kneipp wie er seine Krankheit durch seine 
angewendete Wasser – Therapie ausheilte, berichtet über alte Hausmit-
tel die heute wieder vermehrt bei Erkrankungen angewendet werden.

„In der Jugend tut man alles um die Gesundheit zu ruinieren!
Im Alter tut man alles um die Gesundheit wieder zu erlangen.“

Frau Stock erklärt die einzelnen Verfahren die sie in ihrer Praxis anwendet, dazu gehören das Schröpfen 
oder den Körper mit verschiedenen Methoden zu entschlacken, ebenso das Eigenblut spritzen oder 
auch das Entsäuern. Sie bietet auch Kurse über Heilfasten – oder Basenfasten an, die Anwendung von 
Leberwickel erklärt sie. Zu ihrem Tätigkeitsfeld gehört auch der Aderlass nach Hildegard von Bingen, 
den man monatlich einmal vornehmen sollte, nach dem Mondkalender. Ein warmes Bad mit Natron 
oder „Totem Meersalz“ kann die eingelagerten Giftstoffe dem Körper entziehen, zur weiteren Emp-
fehlung gehören auch warme Fußbäder angereichert mit verschiedenen Salzen, sie weist auf den hei-
lenden Brottrunk hin, den man in Reformhäusern erhält.
Sie erklärt dass der Mond in ihrer Tätigkeit als Heilpraktikerin eine große Rolle spielt. In ihrer Praxis 
wendet sie auch die Blutegelbehandlung an, hauptsächlich bei Gelenkerkrankungen – Rheuma – hoher 
Blutdruck und besonders bei Venenerkrankungen, man nennt diese auch die körpereigene Apotheke. 
Fußreflexmassage: 
Sie erklärt was diese Therapie alles auslösen und welche Heilerfolge man damit erzielen kann. Auch die 
Homöopathie gehört zum Fachwissen von Frau Stock, Schüsslersalze wendet sie auch an, sie erklärt wel-
che Präparate (Nummern) für die jeweilige Erkrankung eingesetzt werden. Zum Schluss bekommen wir 
noch ein paar Rezepte von ihr empfohlen, zum Beispiel den Petersilientrank genannt auch Herzwein. 
Es würde die Zeit nicht ausreichen so groß war das Interesse zu diesem Thema, deshalb bietet uns Frau 
Stock an, im Herbst bei uns nochmals vorstellig zu werden zum Thema: Verschiedene Kräuter und Tees 
aus unserer heimischen Natur. Mit einem kleinen Präsent bedanken wir uns bei Frau Stock für den ge-
lungenen Vortrag, viele Anwesende dankten für den aufschlussreichen Themenabend. S. Fäth:

Ein unterhaltsames Minigolfturnier am 1. Mai am
Kahler Campingsee

28 Behinderte und 
Nichtbehinderte tra-
fen sich am 1. Mai  
2013 zum gemein-
samen Mittagessen 
in der Seeterrasse 
am Kahler Camping-
see.
Anschließend ging 
es dann zum Mini-
golfplatz wo zwei 
Gruppen ein stim-
mungsvolles Golf-
turnier inszenierten. 

 Foto: H. Röll
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31. Rollstuhlrallye in Alzenau: v. li. Turnierleitung Andrea und Matthias Schmitt, 1. Vorsitzender Engelbert Sten-
ger – Club ’82, 3. Sieger Günter und Christian Pilz, Vorbereitungsteam Margit Hildebrandt, 1. Sieger Karin und 
Rosmarie Berninger, 2. Sieger Walter Müller (hinten) und Matthias Ankenbauer, Turnierleitung Kurt Seitz.

Alzenau. Zweiräder, wohin man blickte: Nicht nur 
zahllose Radfahrer bevölkerten am Sonntag den 
Radweg entlang der Kahl in Alzenau, sondern 
auch etliche Rollstuhlfahrer. Sie alle hatten ein ge-
meinsames Ziel – möglichst viele Punkte zu ergat-
tern, um am Ende im Maximilian-Kolbe-Haus die 
Urkunde für den ersten Platz zu bekommen. 29 
Menschen mit Behinderung absolvierten die 31. 
Rollstuhlrallye des Clubs ’82. Am Ende hatte Karin 
Berninger mit ihrer Begleiterin Rosemarie Bernin-
ger die Nase vorn.

Ein Ereignis mit „richtigem Begegnungscharak-
ter“ nannte der Clubvorsitzende Engelbert Sten-
ger die Rallye. Und tatsächlich haben sich am 
Sonntag viele getroffen, die sich sonst nur selten 
sehen: Mitglieder von Wenighösbach und Sailauf 
bis nach Kahl und Mühlheim waren gekommen. 
Jeder behinderte Rallye-Teilnehmer hatte einen 
Begleiter ohne Handicap, und manche der Zwei-
erteams hatten sich zuvor kaum oder gar nicht 
gekannt.

Begegnungen waren am Sonntag aber nicht nur 

zwischen den Vereinsmitgliedern möglich, son-
dern auch mit Alzenauer Bürgern. Auf deren Hilfe 
waren die Rallye-Teams auch angewiesen: Galt es 
doch, auf dem Parcours rund um das Maximilan-
Kolbe-Haus 50 Fragen zu lösen. Das Vorberei-
tungsteam, Andrea und Matthias Schmitt sowie 
Margit und Herbert Hildebrandt, hatten es den 
Teilnehmern nicht einfach gemacht.

Oder welcher Alzenauer weiß auf Anhieb, wie 
der geschäftsführende Beamte im Rathaus heißt, 
wann das Alzenauer Wahrzeichen erbaut wurde 
oder was auf dem Kirchvorplatz verboten ist? Ge-
fragt waren aber nicht nur Orts- und Allgemein-
wissen, sondern auch Geschicklichkeit. Da mussten 
Metallfische geangelt, Dosen umgeworfen oder 
die Zahl von Duplo-Steinen erraten werden, und 
in einer „Fühlbox“ verbargen sich Dinge, die man 
blind ertasten musste.

Am Ende des Nachmittags stand das Siegerteam 
fest: Karin Berninger freute sich wie eine Schnee-
königin, als sie den Preis entgegen nahm – einen 
Fruchtsaft, den alle Teilnehmer bekamen, und ei-

Zweirad-Tour der besonderen Art
Rollstuhlrallye: 29 Teams gehen beim Club ’82 am 16. Juni in Alzenau

an den Start
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nen Einkaufsgutschein für die Platzierten vom 1. 
bis 3. Platz. Freilich: „Der Letzte ist genauso Sieger 
wie der Erste“, sagte Engelbert Stenger. Denn je-
der, der die Strecke und die Aufgaben bewältigt 
habe, habe viel geleistet. Auf Platz zwei folgten 
Matthias Ankenbauer und Walter Müller, auf Platz 
drei Christian und Günter Pilz. mgh

Wie viele Duplo-Steine sind das genau? 
Gar nicht so einfach, wenn man aus der Ferne 
raten muss. Bei der Rollstuhl-Rallye des Clubs ’82 
waren auch logisches Denken und ein Quäntchen 
Glück gefragt. 
Die junge Dame mit dem roten Fahrradhelm ist 
übrigens die spätere Siegerin, Karin Berninger. 
 mgh Foto: Michael Hofmann

Viel Spaß mit dem Pendelkegelspiel hatten nicht 
nur die Kinder. 

Frage am Burgbahnhof: Was kostet eine Tageskar-
te für Erwachsene, von hier bis Hanau? 

Arzneipflanze des Jahres 2013: 
Die Kapuzinerkresse 
Die Kapuzinerkresse leuchtet mit ihren großen 
Blüten in den Farben Gelb, Orange und Rot. Sie 
kommt ursprünglich aus den Anden Perus und Bo-
liviens. Dort nutzten bereits die Inkas die Kapuzi-
nerkresse als Heilpflanze, vor allem als Schmerz- 
und Wundheilmittel.
Die Blätter und Blüten der Kapuzinerkresse ent-
halten Glucosinolate oder Senfölglucoside, aus 
denen Benzylsenföl freigesetzt wird. Diese Wirk-
stoffe hemmen die Vermehrung von Bakterien, 
Pilzen und Viren im menschlichen Körper.
Mehrere Studien ergaben, dass die Inhaltsstoffe 
aus der Kapuzinerkresse ebenso gut wirken wie 
eine Antibiotikatherapie, insbesondere bei Bron-
chitis, Nasennebenhöhlenentzündungen und aku-
ter Blasenentzündung.
Dies macht die Pflanze für die Forscher so interes-
sant. Denn in Deutschland werden immer noch zu 
schnell zu viele Antibiotika verordnet. Dabei ent-
steht das Problem, dass sich die Bakterien an die 
Antibiotika anpassen und unempfindlich gegen 
sie werden. Die Antibiotika werden also mit zu-
nehmendem Gebrauch wirkungslos.
Und genau hier wird das Potenzial der Kapuziner-
kresse für die Forscher interessant. 
Die Wirkstoffe sind gleichwertig mit denen von 
Antibiotika und hemmen darüber hinaus sogar 
noch das Wachstum von Pilzen und Viren. So 
könnten die Antibiotika zurückhaltender einge-
setzt werden und damit länger gegen eine Viel-
zahl von Bakterien wirksam bleiben. Die Kapuzi-
nerkresse stellt eine wirksame Alternative dar.
Sie können übrigens Ihren Salat mit den Blättern 
und Blüten der Kapuzinerkresse würzen. 
Wenn Sie aber schon richtige Beschwerden haben, 
dann sollten Sie zu einem konzentrierten Wirk-
stoffpräparat aus der Apotheke greifen. Es gibt 
frei verkäufliche Präparate, die die Wirkstoffe von 
Kapuzinerkresse und Meerrettich kombinieren 
und wirksam gegen Erkrankungen der oberen 
Luftwege und des Harnsystems sind.

Der Langsamste, der sein Ziel nicht 

aus den Augen verliert,

geht noch immer geschwinder,

als jener, der ohne Ziel umherirrt.

 Gabriel Ephraim Lessing
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Es gibt einige Risikofaktoren, die eine Darmkrebser-
krankung begünstigen. Dazu zählen in erster Linie 
schwere, chronisch-entzündliche Darmkrankheiten 
und bestimmte Darmpolypen, die als Vorstufe eines 
Tumors gelten. Daneben hat aber auch die Lebens-
weise einen erheblichen Einfluss auf Ihre Darmge-
sundheit. Eine ballaststoffarme, fett- und fleisch-
reiche Ernährung, regelmäßiger Alkoholkonsum, 
zu wenig Bewegung und Übergewicht gelten als 
größte Darmkrebsrisiken.
Zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr können Sie 
kostenlos bei Ihrem Arzt einmal jährlich einen Test 
auf verstecktes Blut im Stuhl durchführen lassen. 
Die Krankenkassen kommen für diese Vorsorgeun-
tersuchung auf. Ab dem 56. Lebensjahr steht Ihnen 
eine kostenlose Darmspiegelung zu, die Sie nach 
10 Jahren wiederholen dürfen. Eine Darmspiege-
lung ist nach Angaben der Mediziner zurzeit die 
sicherste Methode, um Tumore im Darm aufzuspü-
ren. Die Untersuchung ist jedoch unangenehm und 
der Zeitabstand von ein Mal alle 10 Jahre ist zudem 
recht lang. Der Test auf verstecktes Blut im Stuhl ist 
da schon deutlich einfacher und unkomplizierter. 
Sie können diesen Test einfach zu Hause durchfüh-
ren.

Die Krankenkassen spendieren Ihnen einen sol-
chen Test ein Mal pro Jahr. Wenn Ihnen das nicht 
genügt, können Sie den Test auf eigene Kosten so 
oft wiederholen, wie Sie möchten. Sollte der Test 
positiv auf Blut im Stuhl reagieren, dann sollten Sie 
mit diesem Testergebnis umgehend Ihren Arzt auf-
suchen. Das Ergebnis heißt nicht automatisch, dass 
Sie Darmkrebs haben, aber eine Untersuchung, wo-
her das versteckte Blut im Stuhl kommt, ist in jedem 
Fall angeraten. Die Ursachen können vielfältig sein. 
Manchmal sind harmlose Hämorrhoiden der Grund, 
manchmal eine entzündliche Darmerkrankung und 
manchmal kann es eben auch Darmkrebs sein. Um 
eine erfolgreiche Behandlung zu beginnen, ist es 
wichtig, dass Ihr Arzt die richtige Diagnose erstellt. 
Wenn es wirklich Darmkrebs ist, der für das Blut im 
Stuhl verantwortlich ist, dann gibt es verschiedene 
Therapiemöglichkeiten. Die klassische Medizin 
schlägt den Darmkrebspatienten meist zuerst eine 
Operation vor, um den Tumor zu entfernen. Danach 
könnte der Arzt noch Chemotherapie, Strahlenthe-
rapie oder eine Kombination von Chemo- und Im-
muntherapie vorschlagen. Daneben gibt es auch in 
der alternativen und komplementären Medizin Be-
handlungsvorschläge bei Darmkrebserkrankungen. 
Wichtig ist in jedem Fall, sich selbst sehr gut über 

Darmkrebs: So einfach geht Früherkennung heute!
von Gloria Lichtenfels

die Erkrankung und über die verschiedenen Thera-
piemöglichkeiten zu informieren. Erst danach sollte 
jeder Betroffene entscheiden, welche Methode für 
ihn am besten ist. Krebs ist in vielen Fällen heilbar, 
auch wenn die Therapien lange dauern und an-
strengend sind.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, können Sie 
vorbeugend einiges tun. Das Wichtigste überhaupt 
ist eine gesunde Lebensweise. Dazu gehören vor 
allem das Nichtrauchen, regelmäßige körperliche 
Bewegung, eine gesunde, überwiegend vegeta-
rische, salz- und fettarme Ernährung, wenig Alko-
holkonsum und auch ein vorsichtiger Umgang mit 
UV-Strahlung.

 

Das geeignete Krankenhaus finden 
mit: „www.weisse-liste.de“

• Baierbrunn (ots) - Welche erreichbare Klinik bie-
tet die beste Therapie? Eingerichtet von der Ber-
telsmann-Stiftung, können Patienten Informatio-
nen finden, welche Klinik bei welchen Krankheiten 
geeignet ist und wie sie im Vergleich mit anderen 
dasteht. Auch Bewertungen von Patienten sind in 
die Liste eingeflossen, zum Beispiel das Ergebnis 
einer Befragung von mehr als 450.000 Versicher-
ten der Krankenkassen AOK und Barmer GEK, 
berichtet das Apothekenmagazin „Senioren Rat-
geber“. Aus dieser Umfrage ging übrigens hervor, 
dass die meisten Patienten mit deutschen Klinken 
zufrieden sind.
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Wir alle nehmen heutzutage Aluminium jeden Tag 
durch Umwelt- und Nahrungsmittelbelastungen 
in unseren Körper auf. Die Aufnahme wird durch 
bestimmte Nährstoffdefizite noch begünstigt. 
So erleichtern besonders Kalzium- und Magnesi-
ummangel eine Aufnahme von Aluminium. Alu-
minium befindet sich in unserer Luft, in unserem 
Trinkwasser, in unseren Hauptlebensmitteln wie 
Brot und Mehl. Auch viele Alltagsgebrauchsge-
genstände wie Kochutensilien (Teflon-Pfannen, 
Aluminiumtöpfe), Alufolie, Alugrillpfannen sind 
aus Aluminium. Zudem finden sich in diesen Pro-
dukten Aluminiumverbindungen: Zahnpasta, De-
odorants, Nasenspray, Zigarettenfilter, Metallrei-
niger, Pestizide, Kosmetikprodukte – und sogar in 

den meisten Medikamenten ist Aluminium als Trä-
gerstoff vorhanden. Es ist daher fast unmöglich, 
eine Aufnahme von Aluminium zu vermeiden, vor 
allem, weil wir nicht einfach aufhören können zu 
atmen.
Eine Aluminiumvergiftung führt zu Vergesslich-
keit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierig-
keiten, Demenzerkrankungen, Knochenerwei-
chung und Knochenmasseverlust, Nieren- und 
Gewebeschäden. 
Aluminium gilt sogar als Nervengift, weil es neu-
rotoxisch auf das Nervensystem wirkt. Es lagert 
sich langfristig in Gehirn und Knochen ab und 
schädigt unseren Körper daher auf lange Sicht. 
Sämtliche Formen von Gewebeschädigung ge-
hen ebenfalls auf das Konto einer Aluminium-
vergiftung. Daher sollten wir überall da, wo wir 
die Möglichkeit haben, Aluminium vermeiden. 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen in ganz Euro-
pa haben die Genehmigung, Aluminiumsulfat als 
Flockungsmittel einzusetzen und sie tun dies auch 
großzügig. Kontrollen haben ergeben, dass in vie-
len Aufbereitungsanlagen die erlaubten Grenz-

Aluminiumvergiftungen, Demenz, Konzentration usw.
von Gloria Lichtenfels

werte um ein Sechsfaches überschritten werden. 
Daher ist es besser, unbehandeltes, schwefelhal-
tiges Quellwasser oder Mineralwasser zu trinken 
und dieses auch zum Kochen zu benutzen. Die 
Schwefelverbindungen helfen zudem, Leicht- und 
Schwermetallverbindungen aus dem Körper zu 
transportieren. In folgenden Lebensmitteln sind 
Aluminiumverbindungen: Fertigbackwaren, Back-
mischungen, gebleichtes Mehl, Fertigkuchenteig, 
Donuts, Waffeln, Laugenbrezeln, farbige Süßig-
keiten, Vanillepulver, Kaffeeweißer, Käse und Ta-
felsalz. Aluminiumverbindungen verbergen sich 
hinter den Wörtern „Färb- und Zusatzstoffe“. Fol-
gende E-Nummern verraten Ihnen, dass es sich um 
Aluminiumverbindungen handelt: E 173, E 520, E 
521, E 523, E 555, E 556, E 598.
Besonders alarmierend ist der hohe Anteil an Alu-
minium in industriell hergestellter Babynahrung. 
So enthält zum Beispiel Säuglingsmilch bis zu vier-
hundert Mal mehr Aluminium als Muttermilch. 
Mit folgenden Mineralstoffen, die in zahlreichen 
Obst- und Gemüsesorten vorkommen (notfalls 
auch als Nahrungsergänzungsmittel), können Sie 
die Aluminiumaufnahme im Körper blockieren 
oder zumindest erschweren: Kalzium, Magnesi-
um, Eisen, Zink und Vitamin C.
Gehen Sie einmal bewusst durch Ihren Haushalt 
und lesen Sie die Inhaltsangaben auf Zahnpasta, 
Deodorant, Putzmittel und vor allem Mehl und 
Backartikeln. Vermeiden Sie besonders bei den 
täglich meist verwendeten Produkten das Alu-
minium. So haben Sie die Chance, einer Alumini-
umvergiftung zu entgehen, und schützen sich im 
Alter vor gefürchteten Demenzerkrankungen.
 

Zwiespältige Entwicklung

• In Deutschland sind Betriebe mit 20 und mehr 
Arbeitsplätzen verpflichtet, mindestens fünf Pro-
zent der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten 
oder Gleichgestellten zu besetzen, sonst müssen 
sie eine Ausgleichsabgabe zahlen.
Insgesamt ist die Quote besetzter Pflichtplätze von 
2004 bis 2010 um 0,4 Punkte auf 4,5 Prozent ge-
stiegen, bleibt damit aber weiter unter dem Soll.
Öffentliche Arbeitgeber erfüllen die Vorgabe in 
allen Bundesländern, private Arbeitgeber weiter-
hin in keinem. 
imu-lnfografik, 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Es ist Urlaubszeit und 
viele zieht es in die 
Ferne. Aber egal, ob 
Sie in Deutschland 
bleiben, ans Mittel-
meer reisen oder 
sogar eine Fernreise 
nach Asien, Afrika 
oder Amerika ma-
chen, es gibt ein paar 

Dinge, die sollten Sie in jedem Fall in Ihrer Reise-
apotheke dabeihaben.

Zur Grundausrüstung gehören:  
Schmerz- und Fiebermittel (zum Beispiel Parace-
tamol) und Fieberthermometer 
Durchfall- und Übelkeitsmittel (z.B. Immodium, 
Iberogast, Vomex) 
Desinfektionsmittel für kleinere Wunden
Pflaster, Verbandmaterial, Schere, Pinzette 
Insektenstich- und Sonnenbrandgel  
Nasentropfen und event. Schleimlöser bei Husten 

Für Sie persönlich Wichtiges: 
Ihre eigenen Medikamente, die Sie täglich nehmen 
Brille, Ersatzbrille, Sonnenbrille 
Sonnenschutzcreme 
Mittel zur Insektenabwehr 
wenn vorhanden: Blutgruppenausweis 

Je nach Reiseziel können noch weitere Mittel hin-
zukommen. Fragen Sie am besten Ihren Hausarzt 
oder Ihren Apotheker. Viele Apotheken bieten 
auch schon fertig zusammengestellte Reiseapo-
theken zum Verkauf an, die Sie dann noch für 
Ihre individuellen Bedürfnisse ergänzen können. 

Falls Sie schon eine Reiseapotheke aus vorherigen 
Jahren haben, überprüfen Sie bitte rechtzeitig 
vor dem Urlaub, ob die einzelnen Medikamente 
noch nicht das Verfallsdatum überschritten ha-
ben. Tauschen Sie gegebenenfalls abgelaufene 
Medikamente aus. 

Was diesen Sommer auf keinen Fall in Ihrer Reise-
apotheke fehlen darf! 
Über 25.000 Menschen sterben in Europa jährlich 
an Infektionen mit resistenten Erregern! Weil die 
Mehrheit der deutschen Ärzte zu schnell Antibio-
tika verschreibt. Tag für Tag! 

Reiseapotheke: Das sollten Sie dabeihaben
von Gloria Lichtenfels

Verwenden Sie JETZT die einzig wahre Alternati-
ve zum Antibiotikum bei Infektionen durch Bak-
terien, Viren und Pilze.  

Diesen sensationellen Naturheilstoff verwen-
deten schon Hildegard von Bingen, Sebastian 
Kneipp & der legendäre Paracelsus. Fast in Ver-
gessenheit geraten, wurde er jetzt als einzig 
wahre Alternative zum Antibiotikum wiederent-
deckt. Sein Name: Kolloidales Silber. 

Er ist 100 % natürlich, 100 % frei von Nebenwir-
kungen und wirkt bei Infektionen wie Hals-, Zahn-
fleisch- und Mundschleimhautentzündungen, Er-
krankungen der Haut oder wie offenen Wunden. 

Den Gleichgewichtssinn trainieren
von Gloria Lichtenfels 

Ein gut trainierter Gleich-
gewichtssinn ist wichtig, 
um nicht zu stürzen und 
um sicher und aufrecht ge-
hen zu können. Mit der fol-
genden einfachen Übung 
trainieren Sie Ihren Gleichge-
wichtssinn in zwei Minuten: 
Stellen Sie sich mit geschlos-
senen Beinen gerade hin und 
legen Sie Ihre Arme eng an 
Ihren Körper. Stellen Sie 
sich nun vor, Sie sind ein Baum, der fest verwur-
zelt mit dem Boden ist. Ihre Füße sind die Wur-
zeln und Ihre Beine der starke Stamm. Ihr Ober-
körper ist die Baumkrone.  

Nun wiegen Sie sich langsam von rechts nach 
links und danach von vorne nach hinten. Achten 
Sie auf Ihr Gleichgewicht. Sie können die Bewe-
gung ganz sanft und langsam durchführen und 
Sie müssen nicht besonders weit hin und her 
wiegen. Wichtig ist allein, dass Sie fest auf dem 
Boden stehenbleiben und das Gleichgewicht be-
halten. 

Wenn Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen möch-
ten, dann schließen Sie Ihre Augen, während Sie 
sanft wie eine Baumkrone hin und her wiegen. 
Wiederholen Sie die Bewegungen in alle Rich-
tungen einige Male.
Viel Spaß!
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Das Reittherapiezentrum besteht seit dem 31. Mai 1996. 
Der Heidhof liegt am Rande von Sailauf im Naturpark Spessart. Er 
ist eingebettet in eine landschaftlich besonders reizvolle Umge-
bung.

   

Fachgerechte und liebevolle Begleitung.

Carina Kopp: Ich bin auf dem Rücken des Pferdes glücklich.

Die Anlage umfasst eine kleine 
Reithalle mit mobiler Aufstiegs-
rampe, einen 20 x 40 m Reitplatz, 
einen Longierzirkel und eine 
200 m Hippotherapiestrecke. 
Auf dem Hof leben 15 Pferde 
und Ponys in artgerechter Hal-
tung. 12 ha Weideland bieten 
den nötigen Ausgleich zu der 
Arbeit im Reit- und Therapiebe-
trieb. Im Reittherapiezentrum 
werden folgende Therapie- und 
Freizeitmöglichkeiten angebo-
ten:

Hippotherapie – Voltigieren – 
Reiten – Horsemanship – Boden-
arbeit

Das Pferd als Therapeut
Auf dem Heidhof in Sailauf 
widmen wir uns ganzheitlichen 
Therapieformen in der Arbeit 
mit behinderten und bewe-
gungsgestörten Kindern und 
Erwachsenen. Schwerpunkt ist 
dabei das Voltigieren, Übungen 
an und auf dem Pferd sowie die 
Hippotherapie, so Chef Werner 
Kraß!

Einsatzbereiche der Hippo-
therapie
Erkrankungen des zentralen 
und peripheren Nervensystems 
(Cerebralparese, zentrale Hy-
potonie, Multiple Sklerose, Zu-
stand nach Schlaganfall, Quer-
schnittslähmung). Erkankungen 
des Stütz- und Bewegungsap-
parates (Bandscheibenproblem, 
Hüfterkrankung, Skoliose, Hal-
tungsschwäche, Muskuläre Dys-
balance, Zustand nach Ampu-
tation). Als weitere Aufgabe 
sieht der Kooperationspartner 
Heidhof e.V. die Integration be-
hinderter und nicht behinderter 
Kinder und Erwachsener über 
den Reitsport. Dieses Ziel verfol-
gen wir durch integrative Volti-
gier- und Reitgruppe.

Die Krankenkassen überneh-
men keine Kosten, jedoch wir 
vom Club ’82!
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In einem Land, in dem seit vielen Jahren Rollstuhlfahrer im Bundestag sitzen, und einer von ihnen 
derzeit Bundesminister ist, sollte es auch für andere Menschen mit Behinderung recht einfach sein, 
gleichberechtigt am Arbeitsleben teilzunehmen. Aber ist das wirklich so? Eine Bestandsaufnahme 
zehn Jahre nach der Sozialreform.

Christian Kern wäre heute Papiermacher – wenn 
dieser 13. November nicht gewesen wäre. Er war 
15 Jahre alt und hatte gerade erst seine Lehre in 
der großen Dachauer Papierfabrik begonnen, da 
bereitete ein Autounfall seinem bisherigen Le-
ben ein jähes Ende. An jenem Novembersonntag 
vor 35 Jahren brach das Rückgrat des Jungen. 
Kern sollte nie wieder gehen können. Ein hand-
werklicher Beruf im Rollstuhl? Unmöglich. „Aber 
arbeiten wollte ich immer“, sagt Christian Kern.
Auf Vermittlung des Arbeitsamtes kam er damals 
in ein Berufsförderungswerk, wo er die meiste 
Zeit im Internat lebte. Das habe ihm geholfen, 
trotz Behinderung selbstständig zu werden. Die 
Kosten für die Umschulung zum Industriekauf-
mann übernahm das Amt. Ein Glücksfall für ei-
nen Menschen mit Behinderung wie ihn? Der 
50-Jährige ist skeptisch: „Es liegt im Interesse des 
Arbeitsamtes, dass Menschen mit Behinderung 
auf den Arbeitsmarkt integriert werden. Sonst 
müssten hohe Renten gezahlt werden.“ 

Niemand darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.
Tatsächlich ist seit 2001/2002 die Förderung der 
Chancengleichheit von Menschen mit Behinde-
rung das erklärte Ziel der deutschen Behinderten-
politik. Damals wurde das Behindertengleichstel-
lungsgesetz sowie das Sozialgesetzbuch IX (SGB 

Der steinige Weg zum ersten Arbeitsmarkt 

Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung?

IX) erlassen, die rechtlichen Grundlagen, um Ar-
tikel 3 des Grundgesetzes zu verwirklichen: „Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.“ 2007 folgte die UN-Konvention 
zum Schutz der Rechte und Würde von Menschen 
mit Behinderung, die fordert, dass diese Men-
schen „nach ihren Fähigkeiten, Leistungen und 
Interessen gefördert werden“. In Deutschland, 
das die Konvention als eines der ersten Länder 
ratifizierte, sollten nicht mehr nur Fürsorge und 
Versorgung im Mittelpunkt stehen, sondern Re-
habilitation und Teilhabe am Gesellschafts- und 
Arbeitsleben. Konkret festgelegt wurden im SGB 
IX Ansprüche wie unterhaltssichernde Maßnah-
men, aber auch Leistungen zur medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation. So steht auch in 
den Berufsbildungswerken für Jugendliche mit 
Behinderung, sowie in den Berufsförderungs-
werken für behinderte Erwachsene die Integrati-
on in den Ersten Arbeitsmarkt an erster Stelle. In 
der Theorie. Wie anders die Praxis aussieht, weiß 
Hubert Huppe. Der Behindertenbeauftragte der 
Bundesregierung erklärt: „Behinderte Menschen 
machen ihre berufliche Ausbildung häufig nicht 
in Betrieben, sondern in außerbetrieblichen Ein-
richtungen, und das erschwert ihnen später den 
Einstieg in den Beruf.“ Dass Christian Kern heu-
te auf 35 Jahre Berufsleben zurückschauen kann, 
hat er jedenfalls eher einem verantwortungs-
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vollen Arbeitgeber zu verdanken als seiner Aus-
bildungseinrichtung.

„Mein alter Chef aus der Papierfabrik hat mich 
damals bei der betriebseigenen Krankenkasse 
untergebracht, der meinte, das würde gut pas-
sen“, schildert Kern, der „am liebsten bis 70 ar-
beiten würde“. Dies wohl auch, weil seinem Ar-
beitgeber die Integration des Rollstuhlfahrers 
vorbildlich gelang: So wurde der Versicherungs-
fachangestellte in die Planung des neuen Verwal-
tungsgebäudes vor zwei Jahren von Anfang an 
einbezogen. Mit Türverbreiterungen, Behinder-
tentoilette und eigenem Carport ist Kerns ganz 
persönliche Barrierefreiheit am Arbeitsplatz ge-
währleistet. Ein Idealfall, wie ihn nur wenige Be-
triebe hinbekommen. 

„Denn beim Versuch, Menschen mit Behinderung 
zu beschäftigen, scheiterten viele Arbeitnehmer 
an unflexiblen und bürokratischen Unterstüt-
zungsleistungen“, kritisiert Hubert Huppe zehn 
Jahre nach der Sozialreform. Dabei sei die ausrei-
chende Schaffung von behindertengerechten Ar-
beitsplätzen angesichts des absehbaren Fachkräf-
temangels auch für kleinere und mittelständische 
Unternehmen ökonomisch sinnvoll.

Hilfreich wäre, so Huppe, wenn es nur einen ein-
zigen Ansprechpartner geben würde, für alle Fra-
gen zur Integration des behinderten Mitarbeiters, 
vom Umbau des Arbeitsplatzes über Lohnkosten-
zuschüsse bis hin zu den individuell abrufbaren, 
nicht wie bisher an Einrichtungen gebunde-
nen Förderleistungen.

Christian Kern würde am liebsten bis 70 arbeiten

Gefährliche Wechselwirkungen
bei Medikamenten

• (dpa) - Viele Patienten gehen mit ihren Arznei-
mitteln laut einer neuen Studie des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK das Risiko von Wechsel-
wirkungen ein. Jede sechste Verordnung berge 
die Gefahr, dass Pillen unerwünscht Wechselwir-
kungen von Medikamenten sind oft unklar mit 
anderen Mitteln zusammenwirkten, geht nach 
Angaben der „Rheinischen Post“ aus der Erhe-
bung hervor. Ältere Menschen mit mehreren 
Erkrankungen seien besonders gefährdet, vor 
allem Pflegeheim-Bewohner.

 
In drei von tausend Fällen verschrieben die Ärzte 
sogar einen Pillen-Mix, der lebensbedrohlich sein 
könne. In 3,5 Prozent der Fälle wurden Kombi-
nationen mit dem Risiko schwerer Folgen ver-
ordnet. Ausgewertet wurden demnach die rund 
65 Millionen verordneten Verpackungen für die 
24 Millionen AOK-Versicherten aus dem ersten 
Quartal 2012. 

Pflegeheim-Bewohner bekommen laut AOK teil-
weise Dosierungen und Kombinationen, die unter 
Körperverletzung fielen. Die hohe Verschreibungs-
rate bei älteren Patienten erhöht nach weiteren 
Studien das Risiko, dass Arzneimittel selbst zur 
Ursache von Krankenhauseinweisungen werden. 
Nach Angaben des Pharmakologen, Ingolf Cas-
corbi, sind sieben Prozent aller Krankenhausauf-
nahmen arzneimittelbedingt. Auch während der 
stationären Behandlung stellten unerwünschte 
Arzneiwirkungen ein vermeidbares Problem dar.

Wechselwirkungen von Medikamenten sind oft unklar

Wenn du lachst, schickst du deine 
Seele und deinen Körper in einen 
Kurzurlaub.
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Kartoffeln gibt es in unzählig vielen Sorten, und 
die Sorten tragen wunderschöne Namen wie Nico-
la, Marabel, Solara oder Freya. Unterschieden wer-
den drei Hauptkategorien: festkochend, vorwie-
gend festkochend und mehlig-kochend. Im Handel 
erkennen Sie schon an den Farben Rot, Grün und 
Blau, um welche Kategorie es sich handelt: Grün 
bedeutet festkochend, Rot heißt vorwiegend 
festkochend und mit Blau werden die mehligko-
chenden Kartoffeln gekennzeichnet. Festkochende 
Kartoffeln eignen sich am besten für Kartoffel-
salat, vorwiegend festkochend für Salz- und Pell-
kartoffeln, und mehligkochende Kartoffeln 
nehmen Sie für Suppen, Eintöpfe und 
Kartoffelpüree.
Das Gesunde an der Kartoffel sind 
gleich mehrere Faktoren: Sie ent-
hält sehr viel Vitamin C, B6, B3 
und B1 und ist reich an Kalium, 
Magnesium, Eisen, Zink und Phos-
phor. Außerdem enthält sie viele 
Carotinoide und andere sekun-
däre Pflanzenstoffe, die auf 
vielfältige Weise für gesunde 
Abläufe im Körper sorgen. Da-
bei enthält sie kaum Fett und 
relativ wenige Kalorien. 100 
Gramm Kartoffeln (etwa eine 
große Kartoffel) liefern etwa 69 
Kalorien. Zum Vergleich: 100 
Gramm Nudeln liefern Ihnen 
schon mehr als doppelt so viel, 
nämlich 150 Kalorien.
Zudem punktet die Kartoffel 
noch mit pflanzlichem Eiweiß, 
das der Körper besonders leicht und schnell in kör-
pereigenes Eiweiß umwandeln kann. Ein Hühnerei 
hat den Eiweißverfügbarkeitswert 100 und dient 
als Referenz. Das zeigt an, wie viel körpereigenes 
Eiweiß der Körper aus dem aufgenommenen Nah-
rungseiweiß herstellen kann. Wenn Sie nun eine 
Kartoffel (pflanzliches Eiweiß) mit einem Spiegelei 
oder etwas Quark (tierisches Eiweiß) essen, dann 
erhalten Sie einen Eiweißverfügbarkeitswert von 
130, also deutlich höher als der Eiweißwert von 
einem Ei allein.
Die Kartoffelstärke besteht aus langkettigen Koh-
lenhydratmolekülen. Der Körper braucht rela-
tiv lange, um diese aufzuspalten und in so kleine 
Moleküle zu zerlegen, dass sie in den Blutkreis-
lauf gelangen können. Dadurch bleibt erstens 

Genießen Sie jetzt frische Kartoffeln
von Gloria Lichtenfels

der Blutzuckerspiegel konstant und stabil und Sie 
bleiben lange satt. Wenn Sie die Kartoffeln nach 
dem Kochen kurz erkalten lassen, bildet sich eine 
sogenannte resistente Stärke, die vom Körper noch 
schwieriger aufgespalten werden kann und des-
halb noch länger satt macht. Dies ist nicht nur für 
Abnehmwillige ein großer Vorteil, sondern hilft 
auch Diabetikern, ihren Blutzuckerspiegel über ei-
nen langen Zeitraum stabil zu halten.
Bei einer seltenen Kartoffelsorte, der blauen Kar-
toffel, konnten amerikanische Wissenschaftler in 
einer kürzlich veröffentlichten Studie eine blut-

drucksenkende Wirkung nachweisen. Bei re-
gelmäßigem Verzehr der blauen Kartoffel 

über einen Monat hinweg sank der systo-
lische Blutdruckwert der Teilnehmer um 

3,5 Prozent und der diastolische Blut-
druckwert um 4,5 Prozent. Die For-
scher vermuten die Ursache hierfür in 

den sekundären Pflanzenstoffen 
der Kartoffel, die noch nicht bis 
ins letzte Detail erforscht sind. 
Guter Kartoffelbrei gilt übri-
gens als Seelentröster. Seine 
Konsistenz ist weich und mild 
– ähnlich wie Pudding. Dafür 

hat er aber deutlich weniger Ka-
lorien. Bevor Sie also das nächste 
Mal bei Kummer zum Schokola-

denpudding greifen, probieren 
Sie lieber erst einmal eine Por-
tion Kartoffelbrei.
Noch ein Tipp zur richtigen La-
gerung: Kartoffeln halten sich 
besonders lange, wenn sie tro-

cken, dunkel und kühl und luftig gelagert werden, 
jedoch nicht im Kühlschrank – hier ist es zu feucht, 
und eine hohe Feuchtigkeit fördert die Fäulnisbil-
dung. Bei zu viel Licht treiben die Knollen aus und 
in den grünen Trieben ist die giftige Substanz So-
lanin enthalten. Lagern Sie Kartoffeln auch nicht 
neben Obst. Das vom Obst verströmte Reifegas 
Ethylen beschleunigt das Altern der Kartoffeln. Sie 
wird weich und schrumpelig und verliert sowohl 
ihren guten Geschmack als auch ihre wertvollen 
Vitamine.

Rezept: Pellkartoffeln mit Kräuterquark
Pellkartoffeln mit Kräuterquark sind schnell und 
einfach zubereitet und liefern Ihnen wertvolles Ei-
weiß, wenig Kalorien und viele gesunde Vitamine 
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und Nährstoffe. Gute Gründe also für dieses ein-
fache, aber köstliche Gericht.

Zutaten:
pro Person 2 bis 3 Kartoffeln – je nach Größe 250 
Gramm Quark je 2 bis 3 Stängel frische Kräuter wie 
Petersilie, Schnittlauch, Pimpinelle oder Löwen-
zahn Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft zum 
Abschmecken

Zubereitung:
Waschen und bürsten Sie die Kartoffeln, aber schä-
len Sie sie nicht.
Geben Sie die Kartoffeln in einen großen Topf mit 

Wasser, fügen Sie etwas Salz hinzu und lassen Sie 
die Kartoffeln dann für etwa 20 bis 25 Minuten ko-
chen. Die Kartoffeln sind gar, wenn Sie mit einem 
kleinen spitzen Messer in die Kartoffel stechen kön-
nen, ohne einen Widerstand zu spüren. 
Gießen Sie das Kartoffelwasser ab und lassen Sie 
die Kartoffeln kurz abkühlen. 
In der Zwischenzeit waschen und hacken Sie die 
Kräuter klein und mischen sie unter den Quark. 
Würzen Sie den Kräuterquark mit Salz, Pfeffer, ei-
ner Prise Zucker, ein wenig Zitronensaft und je nach 
Geschmack mit Chili oder Knoblauch. 
Servieren Sie die noch heißen Pellkartoffeln mit 
einem Klecks Kräuterquark auf den Kartoffeln.



22

Vorsorgevollmacht den Betreuer selbst bestimmen
• Berlin (dpa) – Ob durch Unfall, Krankheit oder Al-
ter, jeder kann in die Lage kommen, wichtige An-
gelegenheiten nicht mehr selbst regeln zu können. 
Das Problem: Ehegatten oder Angehörige seien 
nicht automatisch berechtigt, für den Partner zu 
handeln, erklärt die Bundesnotarkammer in Berlin. 
Denn bei Geschäftsunfähigkeit werde für die be-
troffene Person vom Gericht in der Regel ein Be-
treuer bestellt. 
Nicht selten sei dieser Betreuer ein Fremder. Wer 
das vermeiden will, sollte eine Vorsorgevollmacht, 

eine Betreuungsverfügung und eine Patientenver-
fügung verfassen. Bevollmächtigt werden sollten 
nur solche Personen, denen man uneingeschränkt 
vertraue. Ändere sich daran etwas, könne die Voll-
macht jederzeit widerrufen werden. 
Besonders missbrauchsanfällige Geschäfte wie die 
Übertragung von Immobilien auf den Bevollmäch-
tigten oder die Verwaltung von Vermögen können 
von der Vollmacht ausgenommen werden. Außer-
dem sollte das Dokument bis zum Vorsorgefall bei 
den eigenen Unterlagen aufbewahrt werden.

Sie können wesentlich dazu beitragen, dass Ihre Arzneimitteltherapie 
so sicher und erfolgreich wie möglich ist. Folgende Hinweise sollten Sie 

deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten:

1. Führen Sie bitte eine Liste aller Arzneimittel, die 
Sie derzeit einnehmen bzw. anwenden. Die Liste 
sollte aktuell sein und den Arzneimittelnamen so-
wie die für Sie vorgesehene Dosierung Ihrer Arznei-
mittel enthalten. Berücksichtigen Sie dabei neben 
den verordneten auch die ohne Rezept gekauften 
Arzneimittel.
2. Legen Sie bitte die Liste bei jedem Arztbesuch 
vor. Es ist wichtig für Ihren Arzt zu wissen, welche 
Arzneimittel Sie einnehmen bzw. anwenden, um 
Ihre Symptome richtig einzuordnen und die 
für Sie richtige Therapie vorzuschlagen. Ihre 
gesamte Arzneimitteltherapie kann so regel-
mäßig überprüft werden. Fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn Sie sich unsicher fühlen.
3. Führen Sie bitte die Liste 
Ihrer Arzneimittel auch mit, 
wenn Sie in der Apotheke Ihr 
Rezept einlösen oder ein Arznei-
mittel ohne Rezept kaufen. Auch die 
Einnahme bzw. Anwendung von Arz-
neimitteln, die Sie ohne Rezept kaufen, 
kann zu Risiken führen, insbesondere dann, wenn 
Sie gleichzeitig weitere Arzneimittel einnehmen 
bzw. anwenden. Ihr Apotheker berät Sie gern hier-
zu.
4. Bitte beachten Sie alle Hinweise zur Einnahme 
bzw. Anwendung Ihrer Arzneimittel. Vorausset-
zung für eine sichere und wirksame Therapie ist, 
dass die notwendigen Arzneimittel in der richtigen 
Dosierung und Häufigkeit und genausolange wie 
nötig eingenommen bzw. angewendet werden. 
Entscheidend ist es für manche Arzneimittel auch, 
wie sie eingenommen werden, zum Beispiel vor, 
zum oder nach dem Essen oder mit viel Flüssigkeit. 

Informationen dazu finden Sie auch in der Pa-
ckungsbeilage.
5. Bitte achten Sie darauf, ob neue Beschwerden 
auftreten. Jedes Arzneimittel kann Nebenwir-
kungen haben. Außerdem können Wechselwir-
kungen mit anderen Arzneimitteln oder bestimm-
ten Lebensmitteln auftreten. Diese sind in der 
Packungsbeilage aufgeführt und werden Ihnen 
von Ihrem Arzt oder Apotheker erklärt. Wenn bei 

Ihnen während der Therapie mit einem Arznei-
mittel neue Beschwerden auftreten, infor-

mieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apo-
theker.
6. Beachten Sie bitte neue akute 

Erkrankungen bei bereits beste-
hender Dauertherapie. Durch 

eine akute Erkrankung, ins-
besondere wenn diese es un-
möglich macht, ausreichend 
zu trinken und zu essen, kann 

ein Anpassen oder Unterbre-
chen der gewohnten Therapie ein-

zelner Arzneimittel erforderlich sein. Besprechen 
Sie dies bitte mit Ihrem Arzt.
7. Bitte beachten Sie auch: Arzt und Apotheker 
sind in vielen Fällen gesetzlich verpflichtet, Ihnen 
bei gleichem Wirkstoff ein preisgünstiges Arz-
neimittel zu verordnen bzw. abzugeben. Es kann 
sein, dass Medikamente anders verpackt sind oder 
anders aussehen. Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder 
Apotheker, was Sie in diesem Zusammenhang be-
achten müssen.
8. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Informa-
tionen richtig verstanden haben. Machen Sie sich, 
wenn nötig, Notizen und haben Sie keine Beden-
ken, noch einmal nachzufragen. www.bkkvoort.de



23

Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 10. Oktober 2013

Die Gewinnprämie:

 1. Preis: Euro 25, -
 2. Preis: Euro 20, -
 3. Preis: Euro 15, -

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 
1/2013:

1. Andrea Eichelsbacher      Aschaffenburg

2. Kerstin Schüßler  Stockstadt

3. Anna Neumann  Alzenau

Es gab 18 Einsendungen und alle waren 
richtig.

Die Gewinner erfüllen sich einen Wunsch, 
indem sie sich etwas kaufen und die 
Quittung, Rechnung an: 
Engelbert Stenger  
Aschaffenburger Str. 6
63796 Kahl, schicken. 

Der Gewinnbetrag wird danach umgehend 
auf das angegebene Konto überwiesen. 
Mitmachen kann nur, wer an unseren 
Veranstaltungen teilnimmt.
Wer findet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

         Viel           Spaß!

Rundbriefrätsel

Rätselauflösung
Rundbrief 1/2013

Die Aufgabe lautete:
Was ist ein falscher Hase?

Die Lösung war:
Hackfleischbraten!

Neues Rätsel 2/2013:

Schulstraße 2 · 63791 Karlstein · Tel. 06188 - 825 00 61 · Mobil 0179 - 534 27 55
E-Mail: info@ergotherapie-karlstein.de · Internet: www.ergotherapie-karlstein.de

› Entwicklungsförderung 

› Rehabilitation  

› Tiergestützte Therapie

Ergotherapie für Selbstständigkeit 
im Alltag, Schule, Beruf und Freizeit.

Praxis für Ergotherapie
Simone Amrhein

für Kinder und Erwachsene

Wie heißt diese berühmte Frau auf der Briefmarke?  

Lösung:

    

Verraten wird nur:  Sie wohnt im Bachgau und hat 
den Vornamen der Mutter von der zurückgetre-
tenen holländischen Königin Beatrix.

Wie heißt es so schön in einem Lied?
Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll 
Sonnenschein .... 
Die Idee von der Briefmarke ist übrigens super!

Vorname:

Zuname:



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

Bankverbindungen:
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              ,- E  Mindestbeitrag 15,- E       
 
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              ,- E     
      
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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