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Leben ist ein aufregendes Abenteuer
mit Gott und mit den Menschen.
In einer Welt von Licht und F insternis.
 Phil Bosmanns
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Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,
wie sagt man zu Kleinkindern so oft: Wie heißt das Zauberwort?
Ich möchte dieses Wort: Danke, in meinem Vorwort in den Mittelpunkt stellen. 
Nur noch wenige Tage sind es bis zum 31. Dezember 2013 und ich kann am 
Ende sagen: Ich bin glücklich und dankbar für die vielen schönen Augen-
blicke die ich erleben durfte im Kreis meiner Freunde.
Dankbar für die monatlichen Kontaktabende mit Gesang, oder Erfahrungs-
austausch, mit Informationen und guten Tipps für unsere Gesundheit.
Dankbar bin ich den vielen Helfern, welche fast immer und uneigennützig 
bei diversen kleinen Arbeiten oder bei großen Veranstaltungen helfen.
Ich bin dankbar z.B. für unsere Fahrer, die unsere behinderten Menschen 
wöchentlich mit unserem Kleinbus zur Musikprobe fahren und wieder heim 
bringen.
Dankbar bin ich unserem Leiter der Integrativmusikgruppe Freudentöne, Mar-
tin Hock, welcher mit viel Engagement und Leidenschaft Musicals und Lieder 
mit dieser Gruppe einübt und dadurch immer wieder positive Veränderungen 
festzustellen sind. 
Ich bin froh, dass ich bei Krankenbesuchen willkommen bin, oder bei Beerdi-
gungen so manch Trauernden trösten konnte.
Froh und dankbar bin ich auch, dass wir im Vorstand zuverlässige Mitarbeiter/
rinnen haben, welche sich immer wieder für die gute Sache oder besser, für den 
Dienst am Nächsten einsetzen.
Dankbar bin ich, für alle die uns mit ihren Spenden unterstützen, damit wir 
unsere Ideen und die Hilfe vor Ort am behindertem Menschen praktizieren 
können.
Alle guten Wünsche die wir am Jahreswechsel erhalten werden, können wohl 
nicht in Erfüllung gehen, sie geben uns aber Kraft und Hoffnung zugleich. 
In meinem Sammelsurium habe ich einen Spruch von Christian Morgenstern 
gefunden, der erstrebenswert ist:

Lachen und Lächeln sind Tor
und Pforte,

durch die viel Gutes
in den Menschen 

hineinhuschen kann.

Mit freundlicher Grüßen:
Engelbert Stenger   
1. Vorsitzender
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Termine 2014

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

Bitte neue
Bankverbindungen
mitteilen!

Kontaktabende mit
Informationen und
Erfahrungsaustausch 2014

16. Januar
13. Februar
13. März
10. April
08. Mai
12. Juni
17. Juli
11. September
02. Oktober 
06. November
04. Dezember

06. Januar – Neujahrsmatinee 
Mehr Seite 21!

Besucher

 willkommen!

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

02. Februar Mitgliederversammlung
 mit Neuwahl
 14.30 – ca. 18.00 Uhr
 Festhalle Kahl

10. Mai Benefizwandertag 
 Karl-Amberg-Schule Alzenau

16. – 18. Mai Musikwochenende
 in Schmerlenbach „Freudentöne“

25. Mai 32. Rollstuhlrallye 
 Alzenau - Michelbach

15. – 21. Juni Kurzurlaub
 in Wolfegg Westallgäu

21. September Sing- und Spielnachmittag
 14.30 – ca. 18.00 Uhr
 Festhalle Kahl

27. September 10 Std. Lauf
 Waldstadion Paul-Gerhard-Schule

 Behindertengottesdienst
 Termin ist noch nicht festgelegt! 

14. Dezember  Weihnachtsfeier Festhalle

Am Main
Über Zeiten und Räume

über Sträucher und Bäume
wehet ein Wind.

In den Gräsern und Halmen
singt er heisere Psalmen

die voll Zauber sind.

Über Zeiten und Räume
über Sehnsucht und Träume

vergeß‘ ich dich nicht.

In den Wellen den kleinen
so will es mir scheinen
lacht mir dein Gesicht.

E. Oestreich
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Ein herzlicher Willkommensgruß an unsere neuen
Mitglieder!

Tomaselli Erika Aschaffenburg

Schäfer Wolfgang Aschaffenburg

Wir
sind Pilger,

die auf
verschiedenen

Wegen
einem

gemeinsamen
Treffpunkt

zu wandern.

Antoine de Saint
Exupéra

Warum?

 Warum?

An wen wende ich diese Frage?
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Tagesausflug nach Koblenz mit dem Club ’82
An einem wunderschönen Sonntag, dem 14.07.2013 hat der Club ’82 mit 89 Personen, davon 56 Be-
hinderte einen Tagesausflug nach Koblenz unternommen. Startpunkt der Fahrt war am Rotes Kreuz, 
Efeuweg 2 in Aschaffenburg-Nilkheim. Das Einsteigen war selbst für die Rollstuhlfahrer dank der bar-
rierefreien Omnibusse der Firma Fischer aus Zwingenberg kein Problem.

An dieser Stelle danken wir der unermüdlichen Arbeit von unseren Vorsitzenden Engelbert Stenger 
und allen Vorstandsmitgliedern sowie Helfern. Die Abfahrt war um 9:30 Uhr. Zügig ging die Fahrt an 
Frankfurt und Mainz vorbei und bis Bingen über die Autobahn durch Rheinhessen. Hier treffen vier 
Weinbaugebiete Rheinhessen, Rheingau, Nahe und Mittelrhein aufeinander und bilden das größte 
Anbaugebiet Deutschlands. Weiter ging es an der Nahe entlang hinunter in Richtung Bingerbrück zum 
größten Strom Deutschlands, dem Rhein! Das Niederwalddenkmal, die Burgruine Ehrenfels und den 
Mäuseturm fest im Blick. Ziel war das 65 km lange, einmalige Naturlandschaft und wahrhaft zauberhafte 
Tal des Rheins, an dem sich das UNESCO Weltkulturerbe „Oberes Mittelrheintal“ erstreckt. Bingen bil-
det gemeinsam mit Rü-
desheim das südliche Tor 
zum UNESCO Welterbe 
„Oberes Mittel rheintal“. 
Hier findet man eine 
über 2000 Jahre alte Kul-
tur gepaart mit einer au-
ßergewöhnlichen Natur, 
die von den majestätisch 
dahin fließenden Rheins 
verbunden wird. Hier wird das Flussbett durch die steilen Berge des rheinischen Schiefergebirges von 
Hundsrück und Taunus eingeengt. Das Rheintal ändert seine Weitläufigkeit. Felsen bäumen sich auf 
zu hohen Hängen und wie ein gewaltiges Tor öffnet sich das Rheintal zu beiden Seiten, um jeden zu 
bannen, der diesen Weg passiert. 
Das Binger Loch war die schwierigste und gefürchteste Engstelle für die Binnenschifffahrt im oberen 
Mittelrheintal. Vor Jahrmillionen beim Durchbruch des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge 
war an dieser Stelle ein quer zum Fluss verlaufender Quarzit Riff stehengeblieben. Lastschiffe konn-
ten im Mittelalter das Binger Riff nicht passieren: Weinfässer wurden bei Lorch entladen und über 
den Niederwald (den Kaufmannsweg) auf dem Landweg bis nach Geisenheim gebracht. Entlang des 
Rheins begegnete uns auf Schritt und Tritt eine ganz besondere Symbiose aus Burgen und Schlössern, 
mittelalterlich anmutende Orte und wunderbare Aussichten auf bizarre Felsen. 
Den Sagenumwobenen Loreleyfelsen konnten wir in der Mittagspause im Panorama Restaurant Lo-
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reley bewundern. Für den schnellen Ablauf im Restaurant hatten zuvor die Familie Neumann im Bus 
gesorgt und die Bestellungen des Mittagsessens per Handy übermittelt.
Gemein ist allen Sagen des Loreleyfelsens die Handlung um eine schöne Frau auf dem Felsen, die 

schifffahrenden Männer verzau-
bert, ablenkt und so durch Unacht-
samkeit auf die Stromschnellen des 
Rheins deren Tod hervorruft. Eine 
Version in der Sage, beschreibt die 
Loreley als eine Nixe bzw. wunder-
schöne Frau. Unsere Fantasie, an-
geregt durch die Sagen und der 
Ausblick auf den Loreleyfelsen ad-
dierten sich zu den Gaumenfreu-
den und ließ die Mittagspause zu 
einem unvergessliche Ereignis wer-
den. Weiter ging die Fahrt entlang 
des Rheins nach Koblenz zu jener 
Stelle, die der Stadt ihre weltweite 
Bekanntheit verdankt: Das Deut-

sche Ecke. Hier mündet die Mosel in den Rhein. Auf der gegenüberliegenden Rheinseite zieht ein 
gewaltiges historisches Bauwerk den Blick auf sich: Die Festung Ehrenbreitstein. Das Bezwingen der 
Festung war auch für alle kein Hin-
dernis! Mit der BUGA-Seilbahn ging 
es hinauf. Sie wurde als Attraktion 
und umweltfreundliche Verkehrs-
verbindung zur Bundesgartenschau 
2011 gebaut und ist für Rollstühle 
geeignet! Aus der Seilbahn eröff-
nete sich uns ein spektakulärer 
Blick auf die Stadt Koblenz und ins 
UNESCO-Welterbe „Oberes Mittel-
rheintal“ aus den Panoramakabi-
nen. Mit einer Länge von knapp 850 
Metern und bis zu 7000 Fahrgästen 
pro Stunde zählt die Seilbahn Ko-
blenz zu den größten ihrer Art in 
Europa außerhalb der Alpen. Frau 
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Neumann sei Dank, sie hatte auch hier an Alles gedacht und die Karten vorher besorgt. Die Festung 
Ehrenbreitstein liegt 118 Meter über dem Fluss. Sie verbindet wehrhafte wie repräsentative Bauten 
zu einer Gesamt Festungsanlage. Zwischen 1817 und 1828 wurde Ehrenbreitstein von Preußen als 

geografische Mitte einer von Wesel bis 
Rastatt reichenden Festungslinie er-
richtet. Die Gebirgsnase, auf der sich 
die Anlage befindet, ist seit grauer 
Vorzeit besiedelt. Kelten, Germanen, 
Römer wohnten hier. Es folgten für 
rund 800 Jahre lang Trierer Bischöfe 
und Kurfürsten, schließlich kamen die 
Preußen: Ihre beeindruckende Wehr-
anlage ruht als jüngster Zeitzeuge auf 
zahllosen Zivilisationsschichten, die bis 
in die Jungsteinzeit zurückreichen. Die 
Festung Ehrenbreitstein ist ein Platz, 
wo geschichtliches Wirken der Men-
schen über unzählige Generationen 
auffinden lässt. Das Areal der Festung 
– Ehrenbreitstein ist ein geschichtlicher 
Konzentrationspunkt. Mit der BUGA 

2011 erreicht dessen bauhistorische Erschließung und museale Präsentation einen vorläufigen Hö-
hepunkt. Die Rückfahrt ging geschwind über die Autobahn nach Rheinhessen. Im Weingut Gerharz-
Hochthurn in Gau-Algesheim,“ in der rhein-hessischen Toskana“ wurden wir auf das herzlichste von 
der Familie Gerharz-Hochthurn willkommen geheißen. Gau-Algesheim liegt am Rheinknie zwischen 
Mainz und Bingen, im sogenannten „Mainzer Becken“, dem sonnigen Rheinhessen. Durch die Ge-
birgszüge Taunus im Norden und Hunsrück im Westen geschützt, wachsen hier die Reben der Familie 
Gerharz-Hochthurn. Mit über 2000 Sonnenscheinstunden und etwa 500 mm Niederschlag pro Jahr 
befindet sich hier eines der wärmsten und zugleich niederschlagärmsten Gebiete Deutschlands. Das 
Weingut liegt am Ortsrand, am Fuße des Westerberges. Mit einer ausgiebigen Weinprobe und einer 
üppigen Brotzeit klang der Tag aus und wird uns ein unvergessliches Erlebnis bleiben.  W. Schrö.

Freude und Dankbarkeit, soll die Melodie des Lebens sein!
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Du wirst immer wieder Neues entdecken!

Ein schöner Tag war uns geschenkt ...

Guten Appetit!
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Nette Begegnungen, sportliche Aktionen, Historie und
u.a. Werbung für den Club ’82 – B8 Einweihung 26.07.2013

25.07.2013 
Karl- Amberg-Schule Alzenau: 

Janina Olszewski Schulleiterin 
(rechts) und ihre Konrektorin 
Gerhild Schnell (links) überga-
ben aus dem Benefizlauf der 
Schüler 1.500 Euro an Engelbert 
Stenger (Club ‘82, zweiter von 
links), 4.000 Euro an Wolfgang 
Hock und Alois Heeg (»Weg der 
Hoffnung, Mitte), sowie 1.500 
Euro an Martina Volk und Inge 
Erbacher (Förderverein, dritte 
und zweite von rechts). 

Herzlichen Dank!

Im Zusammenhang der B8 Sanierung in Kahl, 
wurde der Eingangsbereich vom Hotel Zeller 
(gegenüber dem Wasserturm) mit einer Behin-
dertengerechten Einfahrt versehen. Links im Bild 
Frau Schleunung-Zeller, die Chefin des Hotels. Wir 
sagen: Super!!! Eine glatte 1

Im Bild v. re. Joachim Neumann, Josef Heil und 
die 2. Vorsitzende des Club ’82, Inge Neumann.
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Bild oben: Mario Seifert aus Karlstein, trug eben-
falls zur guten Stimmung bei.

Bild oben:
Martin Hock mu-
sikalischer Leiter 
der Integrativmu-
sikgruppe „Freu-
dentöne“ bei der 
Geschenküberga-
be. 

Bild links:
Engelbert und 
sein Enkel Veròn 
dreihändig auf 
dem Akkordeon.Euch allen: Ein herzliches „Dankeschön“

75

Die Geburtstagsfeier unseres Vorsitzenden E. Stenger
am 30.07.2013 mit viel Musik, Gesang und Humor!
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MAIN-ECHO VOM FREITAG, 25. OKTOBER 2013

UNSERECHO
Immer freitags - Sonderausgabe Ihre Texte und Fotos an 

Abenteuer: Club ’82 bringt Ritter Rost auf die Bühne 
S. 5 – Vereinsanzeiger www.unserecho.de  

Groß und Klein hatten viel Spaß!
Ein kurzweiliger Nachmittag in der Kahler Festhalle am 20. Okt. 2013

Er frühstückt Büroklammern und hält sich für den tapfersten Ritter der 
Welt: Ritter Rost, Held in unzähligen Kinderzimmern, stand am Sonn-
tag auch im Mittelpunkt des Sing- und Spielnachmittags des Clubs ’82 
– Initiative Körperbehinderter. Die integrative Musikgruppe „Freuden-
töne“ brachte das erste Abenteuer des Ritters auf die Bühne. Dabei 
muss der Eisenmann den Drachen Koks bekämpfen, der bei einem 
Wettbewerb mit einem Werwolf, einem Bauchredner und einem Vam-
pir ein Zirkuszelt in Brand gesetzt hat. Weil Ritter Rost aber nur mutig 
tut, in Wahrheit aber ein Feigling ist, muss Burgfräulein Bö die Sache 

erledigen: Sie besiegt den Drachen und erlegt ihm zur Strafe die „lästige Liste der täglichen Pflichten“ 
auf – Zähneputzen, Zimmeraufräumen und Früh-zu-Bett-gehen. Für ihren Auftritt bekamen die Musi-
ker, ihr Dirigent Martin Hock und die Bühnenbildnerin Margit Wenzel tosenden Applaus. 
Anschließend sorgte die Tanzkapelle „Amor“ für einen beschwingten Ausklang. Für den Club ’82 spielte 
sie in der Kahler Festhalle ohne Gage. mgh 
Ein herzliches „DANKESCHÖN“ allen Musikern der Tanzkapelle Amor für Ihren kurzweiligen stimmungs-
vollen Auftritt.
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LAUFACH. Eine imposante, farbenfrohe Kulisse 
und liebevoll gestaltete Kostüme haben gut 400 
Besucher des Konzert- und Ehrenabends in die 
afrikanische Savanne versetzt.

Ehrenmarathon eröffnet
Mit dem Musical »Simba – der König der Löwen« 
wurde der diesjährige Ehrenmarathon eröffnet. 
Das Musical erzählt die Geschichte des Löwenjun-
gen Simba und die beschwerliche Suche nach sei-
nem Platz im Kreis des Lebens.
Den Hauptanteil des Auftritts stemmt dabei die 
Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ des 
Club ’82. Die Initiative Körperbehinderter hat ihre
Mitglieder im ganzen Landkreis und ihren offi-
ziellen Sitz in Kahl. Die Besonderheit: Bei den Freu-
dentönen musizieren sowohl körperlich wie auch 
geistig behinderte Menschen, aber auch Nichtbe-
hinderte gemeinsam. Dabei stehen bei den Män-
nern und Frauen das gemeinsame Musizieren und 
der Spaß im Vordergrund. Unterstützt wurden die 
Freudentöne von den Tongestalten, dem Kinder 
und dem Jugendchor des Gesangvereins Cäcilia 
Laufach. Die musikalische Gesamtleitung für den 
schwungvollen Auftritt lag in den Händen Martin 
Hocks.

Stimmgewaltig und erheiternd
Er gefiel mal stimmgewaltig, mal dirigierend, mal 
am Keyboard, mal am MP3-Player. Für besonde-
re Erheiterung sorgte der schwungvolle Auftritt 
von »Erdmännchen Timon« und »Warzenschwein 
Pumbaa« – Berührungsängste Fehlanzeige. Trom-

meln, Rasseln, ein Xylophon und ein Akkordeon 
sorgten für den richtigen Rhythmus und die mys-
tischen Geräusche der Savanne. Ein Musical bei 
dem nicht alles bis ins letzte Detail passt, sich nicht 
alles auf die Sekunde planen lässt, was aber die 
Zuschauer auch gar nicht störte. Die applaudieren 
immer wieder begeistert den Sängern, die Lied für 
Lied souveräner und gelöster wirkten.
Uraufführung hatte das Stück bereits im vergang-
enen Jahr anlässlich des 30-jährigen Bestehens des 
Club ’82. Insgesamt haben die Freudentöne ein-
einhalb Jahre für das Stück geprobt. Chr.Mü.

MAIN-ECHO Mittwoch, 23. Oktober 2013

Körperlich und geistig Behinderte im Einklang
Konzert: Freudentöne, Tongestalten sowie der Kinder- und Jugendchor des
Gesangvereins Cäcilia Laufach bringen gemeinsam Musical auf die Bühne

Margit Wenzel bei den Schminkarbeiten. Bild W. E.
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Behindertengottesdienst in Großostheim am
03. November 2013 mit dem Club ’82

Gemeinsam Barrieren abbauen  

auch in unseren Köpfen.

Mit behinderten und

benachteiligten Mitmenschen 

gemeinsam das tägliche 

Leben gestalten.

Machen Sie mit?  –

Machst Du mit?

Überschrieben war der Gottesdienst in der fast gefüllten Kirche Maria Himmelfahrt, mit 
dem Thema „Mauern überwinden“. Dekan Uwe Nimbler ging in seiner Predigt auf die 
Themen ein, welche auf den Steinen (symbolisch im Bild oben) zu lesen waren, oder auch 
nicht, weil blind. Anmk. Red.
Auch der Zöllner Zachäus lebte hinter solchen Mauern (Lk 19.1-10) so Pfarrer Nimbler. 
„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ heißt es in einem Psalmvers.
Der Club ’82 verfolgt seid über 30 Jahren dieses Ziel. Es geht in ihrer Gemeinschaft darum 

den Nächsten zu verstehen um mit ihm leben zu können. Mauern abbauen um seinen „Nächsten“ zu er-
reichen. Das ist gelebtes Evangelium im Alltag.
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Unser Kurzurlaub vom 15. bis 21. Juni 2014
Im schönen Kurort  Wolfegg-Alttann im Westallgäu

Der heilklimatische Kurort Alttann liegt nahe dem Bodensee, der Schweiz und Österreich. Wir wohnen im 
„Landhotel Allgäuer Hof“. Das Hotel verfügt über ruhig gelegene und komfortabel eingerichtete Zimmer 
die alle barrierefrei erreichbar sind. In einer hauseigenen Wellnessabteilung mit Schwimmbad, Sauna, 
Physiotherapie, Massagen, Bädern, Kosmetikstudio und vielem mehr können wir uns verwöhnen lassen.
Ein Fitnessraum sowie eine Kegelbahn stehen uns ebenfalls zur Verfügung. Geplant sind wieder ein Halb-
tagesausflug sowie ein Ganztagesausflug. Ansonsten gibt es in der unmittelbaren Umgebung etliche Se-
henswürdigkeiten zu entdecken. Weitere Einzelheiten sowie Anmeldeformulare für diesen Kurzurlaub im 
nächsten Rundbrief. Also Termin jetzt schon vormerken!   I. Neumann
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Bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit er-
zeugen die Reifenprofile seines Handbikes auf 
dem Asphalt ein besonders schönes Rauschen. 
Wenn dieses Geräusch seine Ohren erreicht, wäh-
rend er mit dem Kopf zwischen den Rädern seines 
Rennbikes liegt, ist Stefan Junker zufrieden.

Stefan Junker 49 Jahre, wohnhaft in Sailauf 
und seit 1995 Mitglied im Club ’82. Entspan-
nung holt er sich u.a. beim Therapiereiten auf 
dem Heidhof in Sailauf. Das Glück dieser Erde 
liegt auf dem Handbike und dem Rücken der 
Pferde, so Stefan Junker.
Er ist sehr dankbar für die Kostenübernahme 
des Therapiereitens durch den Club ’82.

Er hört und spürt die Geschwindigkeit. Aber er 
kann sie nicht auf seinem Tacho ablesen, wenn 
er im Handbike unterwegs ist, denn er wurde als 
Siebenmonatskind mit einer Sehbehinderung und 
einer Lähmung der Beine geboren. Stefan Junker 
ist nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch blind 
– oder genauer gesagt besitzt er ein Restsehver-
mögen, das es ihm ermöglicht, Hell und Dunkel 
zu unterscheiden, mehr jedoch nicht. Deshalb 
glaubte er lange Zeit, dass es für ihn nicht mög-
lich ist, ein Handbike zu fahren, geschweige denn 
regelmäßig damit Sport zu treiben oder gar an 
Rennen teilzunehmen.

Ein Versuch mit Folgen 
Ein Freund brachte ihn auf die Idee, dies zu hin-
terfragen, denn auch für ihn, Stefan, müsse es 
eine Möglichkeit geben, mittels Handbike seinen 
Aktionsradius zu vergrößern. Stefan begann dar-
über nachzudenken und stellte sich die Frage, 
wie er sich mit einem Handbike an ein Fahrrad 
ankoppeln kann, um sich beim Handbiken von 
einem voranfahrenden Piloten führen zu lassen. 
Er fand eine Lösung, doch bereits bei seiner drit-
ten Ausfahrt mit einem Anklemmbike, kippte er 
mitsamt Bike und Rollstuhl um und verletzte sich 
eine Schulter so unglücklich, dass diese operiert 
werden musste. Damit war der Traum vom Hand-
biken fürs Erste ausgeträumt. 

Wenn‘s nicht passt, dann passt‘s
Knapp zwei Jahre später machte Stefan Junker 
sich in Sachen Handbike wieder auf den Weg. Die-
ses Mal sollte es ein Bike sein, bei dem die Fallhö-
he nicht so groß ist, er wollte ein Liegebike.
Leuchten sollte es, damit er auf der Straße gese-
hen wird. Und nicht nur das. Er, der sie selbst nicht 
sehen kann, sagt: „Ich will Farbe ins Land brin-
gen und nicht mit einem schwarzen oder weißen 
Bike und einem dazu passenden Trikot unterwegs 
sein!“ Er hat für sein Bike ganz bewusst eine Far-
be gewählt, zu der nicht alles passt, denn „wenn 
es nicht passt, dann passt‘s schon wieder“, sagt er, 
„weil es bunt ist“. Deshalb hat er sich für Oran-
ge entschieden. Stefans Bruder Andreas ist Werk-
zeugmechaniker. Zusammen mit einem Kollegen 
entwickelte er eine Anbindung zum Ankoppeln 
des Liegebikes an ein Rennrad, und seit vier Jah-
ren rauscht Stefan Junker nun als Farbtupfer mit 
seinem orangefarbenen Bike durch die hügelige 
Landschaft seiner fränkischen Heimat. Das Hand-
biken ist für ihn zu einem wichtigen Bestandteil 
seines Lebens geworden. Die Assistenten, die er 
zur Bewältigung seines Alltags benötigt, stellt er 
mit der Bedingung ein, dass sie in einem Mindest-
maß sportlich sind und Rennrad fahren. Es gehört 
zu ihrer Arbeit, ihm als Pilot oder Pilotin bei sei-
nen Ausfahrten mit dem Handbike den Weg zu 
weisen.
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Eine Begegnung
Armin Jurisch gehört nicht zu Stefans Assistenten. 
Er ist selbst Rollstuhlfahrer und Handbiker. Als er 
eines Tages mit dem Auto unterwegs war, sah er 
ein Rennrad und irgendwo dahinter eine Fahne, 
ähnlich der, die für das Biken im Liegebike obli-
gatorisch ist, um im Straßenverkehr sichtbar zu 
sein. Erst auf den zweiten Blick wurde ihm klar, 
dass das Gefährt, welches seine Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen hatte, ein Liegebike war, das an 
ein Fahrrad gekoppelt diesem hinterherfuhr. Die 
Sache interessierte ihn. Er hielt an, kurbelte sein 
Seitenfenster herunter, sprach kurz mit Stefan und 
seiner Pilotin und gab den beiden seine Visiten-
karte. Dieser ersten Begegnung folgten gemein-
same Ausfahrten, bei denen Armin mit seinem 
Liegebike neben Stefan und seinem Gespann mit 
Pilot oder Pilotin fuhr. Es dauerte nicht lange bis 
erste Überlegungen angestellt wurden, wie eine 
Anbindung aussehen müsste, die es möglich ma-
chen würde, Stefans Liegebike nicht mehr aus-
schließlich an ein Rennrad sondern auch an ein 
Handbike ankoppeln zu können. Es entstand die 
Idee, während eines gemeinsamen
Urlaubs auf Lanzarote gemeinsam zu trainieren. 
Bruder Andreas und sein Kollege Reinhold mach-
ten sich erneut an die Arbeit und entwickelten ei-
nen Prototypen. Die Anforderungen an die Funkti-
onen dieses Prototypen waren jedoch so vielfältig 
und komplex, dass einzelne Teile mit Spezialma-
schinen angefertigt werden mussten. „Wenn ich 
handbiken will, benötige ich viel Unterstützung 
von allen möglichen Seiten“, sagt Stefan. „Es ist 
wie bei einem Puzzle. Alles muss zusammenpas-
sen, und wenn auch nur ein einziges Teil fehlt, 
kann das Ganze nicht vollendet werden.“ Das 
Puzzleteil, das noch fehlte, um das Handbike-zu-
Handbike-Vorhaben in Lanzarote zu realisieren, 
hieß IRB. Das ist eine Werkzeugbau-Firma im frän-
kischen Kleinwallstadt, deren Geschäftsführer sich 
dafür einsetzte, dass die Spezialteile in seinem 
Betrieb angefertigt wurden. Gerade noch recht-
zeitig, kurz vor Abflug nach Lanzarote wurde die 
neue Anbindung fertig. 

Trainingslager Lanzarote
Für Stefan ist jeder neue Pilot ein neuer Partner 
im Zweiergespann, auf den er sich einstellen muss, 
und das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. 
Die ersten Ausfahrten auf Lanzarote waren des-
halb für Armin und Stefan Übungsfahrten, umso 
mehr, da sich beide auf unbekanntem Gelände be-
wegten. Die Kommunikation beim Fahren war an-
fangs nicht immer einfach, der Fahrtwind machte 
es manchmal schwierig sich zu verständigen. Da-

bei ist für Stefan jedes Kommando wichtig, denn 
nur so erfährt er, welche Bewegungen der Weg 
macht, auf dem er sich mit seinem

Piloten befindet, auf welche Steigungslängen 
oder auf welche Art von Gefälle er sich einstel-
len muss. Die Kommandos müssen kurz und klar 
verständlich sein, damit er weiß, was er zu tun 
hat. Wann er viel und wann er weniger antreiben 
muss, wann er sich auf eine Kurve gefasst machen 
und sich mit hineinlegen muss und, was wohl das 
Wichtigste ist, wann und wie viel er zu bremsen 
hat. Für den Piloten bedeutet das ein hohes Maß 
an Konzentration und Voraussicht beim Fahren. Er 
muss sich in jedem Moment darüber bewusst sein, 
dass er seinem blinden Teamkollegen mit seinen 
Kommandos die Sehkraft ersetzt. Doch wie un-
gewohnt die Situation anfangs auch sein mochte, 
Stefan und Armin nahmen die Herausforderung 
an, die sich ihnen in der zerklüfteten Landschaft 
Lanzarotes mit ihren vielen Höhenmetern stell-
te. „Der gemeinsame Rhythmus beim Antreiben 
mit den Handbike-Kurbeln wurde immer besser, 
mit jeder Ausfahrt steigerte sich die Synchronität 
unserer Bewegungen“, sagt Armin. „Wenn der 
Rhythmus stimmt“, so beschreibt es Stefan, „ist 
das Handbiken wie Fliegen.“ 

Auf Lanzarote war Stefan schon
öfter, bisher jedoch noch nie mit 
Handbike
Es war ein ganz neues Erlebnis für ihn, sagt er, 
die Insel zusammen mit einem Freund und Pilo-
ten während gemeinsamer Ausfahrten so intensiv 
zu erkunden, wie in diesem Urlaub. Zum Beispiel, 
wenn sie die Strecke an der Küste entlang fuhren 
und der Weg sie in die Geräuschkulisse einer to-
senden Brandung hineinführte, wo das Meer ge-
gen die Klippen peitschte, zuweilen so hoch, dass 
einzelne Wassertropfen bis auf die Küstenstraße 
zu fliegen schienen. Auch Armin hat die Ausfahr-
ten im Zweiergespann genossen. Er teilt seine 
Sportart gerne mit anderen und fährt gerne im 
Team, sagt er. Auch wenn das, wie in diesem Fall, 
besondere Anforderungen an ihn stellt. An sieb-
zehn Tagen sind die beiden insgesamt mehr als 
tausend Kilometer über die Insel gefahren. Dabei 
war die Anbindung zwischen den beiden Hand-
bikes höchsten Ansprüchen ausgesetzt. Bergab 
zeigten die Tachos zuweilen Spitzengeschwin-
digkeiten von bis zu siebzig Stundenkilometern 
an. Trotz aller Voraussicht konnte dabei das eine 
oder andere Schlagloch nicht umfahren werden. 
So ist es nicht verwunderlich, wenn Stefan das 
Handbiken als ein Gefühl beschreibt, wie Achter-
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bahn und Geisterbahn fahren in einem, wobei er 
allerdings die Geister nicht sieht. Vorraussetzung 
für ihn ist deshalb, dass er absolutes Vertrauen in 
seinen Piloten setzen kann. Nur wenn der Pilot si-
cher fährt, kann auch er sicher fahren. Jede Fahr- 
oder Bremsbewegung des Piloten überträgt sich 
auf Stefans angekoppeltes Handbike und wird 
von ihm aufgenommen. Schreckmomente bleiben 
dabei nicht aus. Aber das hält Stefan nicht ab, im 
Gegenteil.

Ziehen lässt er sich nicht
Stefan Junker ist ein Racer. Er liebt es, schnell zu 
fahren. Und er ist ehrgeizig. Ihm ist es wichtig, sei-
ne Grenzen auszuloten und wenn möglich zu er-
weitern. Für seine Art im Gespann zu fahren gibt 
es im Handbikesport noch keine wirklich passende 
Kategorie, aber trotzdem nimmt der 49-Jährige 
an Rennen teil. Den Heidelberger Rollstuhlmara-
thon zum Beispiel ist er vor zwei Jahren und auch 
in diesem Jahr wieder gefahren. Da die Geschwin-
digkeiten, die er beim Handbiken erreicht, nicht 
von ihm allein abhängen sondern immer das Er-
gebnis der Zusammenarbeit eines untrennbar mit-
einander verbundenen Teams sind, ist es schwie-
rig, persönliche Bestzeiten aufzustellen. Mal fährt 
er die 42,195 Kilometer in seinem Zweiergespann 
mit einem U 23 Jungprofi-Radfahrer der deutschen 
Bundesliga in einer Stunde und acht Minuten, mal 
mit einer sportlich aktiven Assistentin und Hobby-
Fahrer in einer Stunde und sechsundzwanzig Mi-
nuten. Aber so unterschiedlich diese Zeiten auch 
sein mögen, weiß Stefan Junker trotzdem nach 
dem Rennen immer, dass er alles gegeben hat. 
Ziehen lässt er sich nicht. Und er hat vor, dies in 
zukünftigen Rennen weiterhin unter Beweis zu 
stellen.   
 Maria Fremmer

 

Elektromobil GRAF-CARELLO ( / Scooter) 
Verkaufe Graf-Carello Elektromobil, Einsitzer, 
lange Ausführung, ohne Dach. Neupreis 15.000 
DM, 2 neue Batterien (2.000 Euro). Verkaufs-
preis: 1.200 Euro. Kontakt: Mobil 0151/12127038

Handbiker Stefan Junker Siebter 
beim Köln-Marathon
BEHINDERTENSPORT. Stefan Junker, der blinde 
Handbiker aus Sailauf, fuhr beim Köln-Marathon 
nach 1:14,26 Stunden als Siebter unter 50 Star-
tern über die Ziellinie. Als Pilot hatte sich ihm der 
Langstädter Handbiker und Weltrekordfahrer 
Vico Merklein zur Verfügung gestellt. Eine sehr 
gute Leistung der beiden Athleten, deren Hand-
bikezu-Handbike-Gespann das erste und bisher 
einzige seiner Art ist, das in einem solchen Ren-
nen gefahren wurde, red-ME

Haben Sie uns schon ein
SEPA-Lastschriftmandat

für den Einzug Ihres 
Mitgliedsbeitrages

erteilt?
   

Wenn nicht, so bitten wir
Sie beiliegendes Formular
auszufüllen und an den

Club ’82 zu schicken.



18

Viele Medikamente schaden älteren Menschen 
mehr als sie nützen, stellen die Experten der Stif-
tung Warentest in der September-Ausgabe der 
Zeitschrift test fest. Nebenwirkungen und Über-
dosierung sind bei jedem Medikament möglich. 
Doch einige Mittel können im Alter besonders 
schaden. Schätzungsweise zehn bis 15 Prozent 
der Klinikeinweisungen älterer Menschen sind
durch Arzneimittel bedingt. Besonders heikle 
Arzneistoffe und mögliche Alternativen stehen 
auf der Priscus-Liste.
Dort werden 83 im Alter problematische Arznei-
stoffe aufgeführt. Die Zeitschrift test stellt diese 
vor und nennt jene Alternativen, die laut der Be-
wertung der Stiftung Warentest »geeignet« sind. 
Ein weiteres Problem für ältere Menschen ist, 

Risiko inbegriffen
TEST Arzneimittel im Alter: Medikamente können krank machen

dass krankheitsbedingt oft mehrere Medika-
mente erforderlich sind. Laut einer Umfrage auf 
test.de nimmt gut jeder Dritte über 65 mehr als 
fünf Medikamente täglich zu sich, jeder Zehnte 
sogar acht und mehr. Mit jedem Präparat steigt 
allerdings das Risiko für Wechselwirkungen. Die-
se bremsen erwünschte Effekte aus oder kurbeln 
unerwünschte an. Deshalb ist es wichtig, dass 
Hausärzte den Medikamenten-Mix regelmäßig 
überprüfen. Auch Apotheker könnten helfen, in-
dem sie auf Wechselwirkungen achten. ted                                                            

Der ausführliche Artikel Arzneimittel im Alter ist 
in der September-Ausgabe der Zeitschrift test 
und unter: www.test.de/arznei-im-alter nachzu-
lesen.

Kurznachrichten
Behindertes Kind braucht Schiebehilfe – Kasse 
muss zahlen
• Frankfurt/Main (dpa) - Behinderte Kinder müs-
sen mobil sein können – nicht nur in der Woh-
nung. Deshalb muss die Krankenkasse eines 
sechsjährigen Mädchens, das alleine weder ste-
hen, gehen noch sitzen kann, eine zusätzliche 
Schiebe- und Bremshilfe zahlen. 
Das geht aus einer Entscheidung des Frankfurter 
Sozialgerichts hervor. Die Eltern des Kindes kön-
nen den Rollstuhl ihrer Tochter wegen eigener 
gesundheitlicher Probleme nur eingeschränkt 
schieben. 
Sie hatten die 3.500 Euro teure Extra-Ausstattung 
beantragt. Die Kasse, die bereits den speziellen 
Rollstuhl finanziert hatte, lehnte die Übernahme 
der Kosten jedoch ab. In seiner Entscheidung ar-
gumentierte das Gericht, die Mobilität des Kin-
des müsse nicht nur in der Wohnung, sondern 
auch außerhalb der Hauses ermöglicht werden.

Prozentualer Anteil von Schülern mit
Förderbedarf, die Regelschulen besuchen:
Die „Thüringer Allgemeine“ hatte berichtet, dass 
sich die Zahl der komplett barrierefreien Schulen 
in den kommenden fünf Jahren verdoppeln
soll. 100 Schulen sollen demnach mit Kosten von 
15 Millionen Euro in einen entsprechenden Zu-
stand versetzt werden. Die Ressorts, deren Be-
denken noch im Wege stehen, sind denn auch 
das Finanz- und das Bauressort (beide von der 
CDU geführt). Auch der sächsische Aktionsplan 
vom 30. Mai 2012 hat einen Finanzierungsvor-

behalt: „Die Umsetzung bzw. Fortführung der 
Maßnahmen steht insgesamt unter dem Vorbe-
halt des Haushaltsgesetzgebers.“ Mehr Mut lässt 
der Aktionsplan von NRW erkennen: Ende April 
hatte die rot-grüne Landesregierung dazu einen 
Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Er 
sieht vor, dass Kinder mit Behinderung ab dem 
Schuljahr 2014/15 schrittweise einen Rechtsan-
spruch auf gemeinsamen Unterricht mit Nichtbe-
hinderten in einer allgemeinen Schule.

Prozentualer Anteil von Schülern mit
Förderbedarf, die Regelschulen besuchen:
55,5  Bremen:  
54,1  Schleswig-Holstein: 
47,3  Berlin: 
40,0  Brandenburg: 
39,1  Saarland: 
36,3  Hamburg: 
30,4  Mecklenburg-  
         Vorpommern: 
27,8  Thüringen: 
27,2  Baden-Württemberg: 
23,7  Sachsen: 
23,0  Rheinland-Pfalz: 
22,4  Bayern: 
20,5  Sachsen-Anhalt: 
19,2  Nordrhein-Westfalen: 
17,3  Hessen: 
11,1  Niedersachsen: 

(Quelle: Bertelsmann Stiftung/Broschüre:
Inklusion in Deutschland – eine bildungsstatis-
tische Analyse)
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Reizhusten: Richtig Husten schützt vor 
Verletzung der Bronchien
von Dr. Martina Hahn-Hübner
Wir stecken mitten in der Erkältungssaison. 
Schnell kommt es neben Schnupfen auch zu 
einem Reizhusten. Sie möchten gerne abhusten, 
können aber nicht. Und nicht nur das: Beim Hu-
sten selbst sollten Sie darauf achten, dass Sie eine 
spezielle Hustentechnik anwenden. Was sich ir-
ritierend anhört, hat einen triftigen Grund: an-
sonsten können Sie das Gewebe Ihrer Bronchien 
verletzen.
Gerade bei Reizhusten sind viele Menschen 
s e h r ungeduldig und husten mit 

großem Druck. Sie wol-
len so schnell wie mög-
lich den festsitzenden 
Schleim lösen und abhu-
sten. Doch genau das ist 
falsch. Gerade bei Reiz-
husten sollten Sie eine 
andere Art des Hustens 
wählen. Dazu husten 
Sie entweder vorsichtig 

in Ihre Armbeuge oder in die linke Faust. Ent-
scheidend dabei ist, dass Sie Ihre Wangen auf-
blasen. Hierdurch bilden Sie eine Luftbarriere – 
diese zieht sich bis hinein in Ihre Bronchien und 
verhindert so, dass diese durch den Husten anein-
anderklatschen.
Dies ist unbedingt zu vermeiden. Der Grund: 
Durch die Viren, die die Schleimhaut befallen, 
kann es in dieser zur Bildung von Rissen kommen. 
Husten Sie nun stark und unkontrolliert, dann 
prallen die Schleimhäute jedes Mal von Neuem 
aufeinander. Die Wunden reißen erneut auf und 
reizen die Nervenfasern in der Schleimhaut – dies 
führt zu neuen Hustenanfällen. Sie stecken dann 
also mitten in einem Husten-Teufelskreis, aus 
dem Sie kaum wieder herauskommen.

Warum Phosphat Ihrer Gesundheit 
schadet
Der Nahrung zugesetztes Phosphat kann Ihre 
Gefäße schädigen. Dies war schon lange bekannt 
bei Menschen mit Nierenerkrankungen. Doch 
nun haben Ärzte des Heidelberger Nierenzen-
trums herausgefunden, dass dies auch für Herz-
Kreislauf-Kranke und sogar für Gesunde glei-
chermaßen gilt.
Der Zusatzstoff Phosphat steckt vor allem in stark 
verarbeiteter Nahrung. Also in Fast Food und 
Fertigprodukten. Aber auch Fleisch- und Käse-
produkte enthalten viel Phosphat. Und in einem 
Liter Cola sind bis zu 700 Milligramm Phosphat 

zugesetzt. Das allein entspricht schon 50 bis 75 
Prozent der empfohlenen Tageshöchstdosis eines 
Erwachsenen Leider ist es für Verbraucher nicht 
möglich, die Menge der täglichen Phosphatauf-
nah me zu kon trollieren, denn die Lebensmittelin-
dustrie muss bisher nicht die zugesetzte Phosph-
atmenge auf der Zutatenliste angeben. Phosphat 
wird sehr vielfältig eingesetzt. Auf der Zutaten-

liste verbirgt sich Phosphat versteckt unter Deck-
namen wie Konservierungsmittel, Farbstoff, Säu-
erungsmittel, Geschmacksverstärker, Emulgator, 
modifizierte Stärke, Geliermittel, Backtriebmit-
tel, Verdickungsmittel, Antioxidationsmittel und 
Stabilisator.
Wenn Sie sich einmal die Mühe machen und auf 
allen abgepackten Produkten in Ihrem Einkaufs-
korb die Inhaltsstoffe durchzulesen, werden Sie 
schnell feststellen, dass es praktisch nichts zu kau-
fen gibt, wo diese Begriffe nicht auf der Zutaten-
liste stehen. Und genau hierin liegt das Problem 
für Ihre Gesundheit. Die Ärzte wissen, dass es für 
die Gefäße schädlich ist, aber Sie als Konsument 
wissen nicht, wie viel Sie davon täglich zu sich 
nehmen. Im Zweifel ist es jedoch zu viel.
Wenn Sie bewusst Ihre Phosphataufnahme ver-
ringern möchten, hilft eigentlich nur eines: Neh-
men Sie Abstand von industriell gefertigter Nah-
rung, kaufen Sie stattdessen möglichst oft frische 
Lebensmittel wie Obst und Gemüse und unverar-
beitete Grundnahrungsmittel wie Eier, Mehl, Zu-
cker und hochwertige reine Fette. Und nehmen 
Sie sich die Zeit, selbst zu kochen.



20

Je nach Hilfebedarf bekommen Pflegebedürftige 
sogenannte Pflegestufen, nach denen sich die 
Höhe der Leistungen richtet:

Pflegestufe I: Erhebliche Pflegebedürftigkeit
liegt vor, wenn mindestens einmal täglich Hilfe bei 
mindestens zwei Verrichtungen aus einem oder 
mehreren Bereichen der Grundpflege (Körperpfle-
ge, Ernährung oder Mobilität) sowie mehrfach in 
der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung benötigt wird. Der wöchentliche Zeitauf-
wand muss im Tagesdurchschnitt mindestens 90 Mi-
nuten betragen, wobei auf die Grundpflege mehr 
als 45 Minuten entfallen müssen.
Pflegestufe II: Schwerpflegebedürftigkeit
liegt vor, wenn mindestens dreimal täglich zu ver-
schiedenen Tageszeiten Hilfe bei der Grundpflege 
und mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirt-
schaftlichen Versorgung benötigt werden. Der wö-
chentliche Zeitaufwand muss im Tagesdurchschnitt 
mindestens drei Stunden betragen, wobei auf die 
Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen.
Pflegestufe III: Schwerstpflegebedürftigkeit
liegt vor, wenn rund um die Uhr Hilfe bei der 
Grundpflege benötigt wird und die pflegebedürf-
tige Person mehrfach in der Woche Hilfe bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung braucht. Der wö-
chentliche Zeitaufwand muss im Tagesdurchschnitt 
mindestens fünf Stunden betragen, wobei auf die 
Grundpflege mindestens vier Stunden entfallen 
müssen.
Pflegestufe 0:
Wer dauerhaft im Alltag erheblich eingeschränkt 
ist und Hilfe im Bereich der Grundpflege und haus-
wirtschaftlichen Versorgung benötigt, aber noch 
nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung in 
die Pflegestufe l erfüllen, hat seit Juli 2008 An-
spruch auf einen Betreuungsbetrag in Höhe von 
100 oder 200 Euro im Monat. Man spricht hier von 
der so genannten „Pflegestufe 0“. Darüber hinaus 
wurden durch das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
weitere Leistungsverbesserungen insbesondere 
für demenziell erkrankte Menschen eingeführt: 
Ab Januar 2013 bis zur Anwendung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs erhalten sie mehr und 
zielgenauere Leistungen. So besteht in der „Pfle-
gestufe 0“ erstmals Anspruch auf Pflegegeld oder 
Pflegesachleistungen. 
In den Pflegestufen l und II werden die bisherigen 
Beträge aufgestockt. Zudem können nun bereits in 
der so genannten „Pflegestufe 0“ Verhinderungs-
pflege sowie Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für 
Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen 

Information über die neuen Pflegestufen
Wohnumfelds in Anspruch genommen werden.      
Mehr Infos: www.bmg.bund.de

Pflege zu Hause: Neues Portal hilft 
beim Planen
• Berlin (dpa) - Den Überblick im Pflegedschungel 
zu behalten, fällt nicht leicht. Bei der Betreuung zu 
Hause stellen sich beispielsweise die Fragen, wobei 
Betroffene Hilfe brauchen und wer sie dabei unter-
stützen kann. Der ab sofort freigeschaltete Pflege-
planer macht die Suche einfacher. Er ist sowohl für 
Pflegebedürftige als auch für Angehörige gedacht. 
Darauf weist das Bundesverbraucherministerium 
hin. Das Internetangebot ist eine Kooperation des 
Ministeriums und der „Weissen Liste“. Diese ist ein 
gemeinsames Projekt der Berteismann Stiftung so-
wie Patienten- und Verbraucherorganisationen. 
Mit Hilfe der Seite kann die ambulante Pflege gep-
lant werden: Dazu müssen Patienten erst angeben, 
welche Pflegestufe sie haben und wo sie wohnen. 
Dann werden sie automatisch durchs Menü ge-
leitet und bekommen angezeigt, welche Hilfe Sie 
zum Beispiel beim Waschen und Anziehen oder im 
Haushalt in Anspruch nehmen können. Außerdem 
haben sie die Möglichkeit, sich die Kosten ausrech-
nen zu lassen. In einem letzten Schritt lässt sich ein 
persönlicher Wochenplan anlegen, der alle benöti-
gten Leistungen zusammenfasst.
Der Planer kann kostenlos genutzt werden, eine 
Registrierung ist nicht nötig. http://pflegeplaner.
weisse-liste.de/

Hörfähigkeit wird schleichend 
schlechter
Etwa ein Drittel der Menschen über 65 Jahre leidet 
unter Schwerhörigkeit. Sie tritt im Regelfall nicht 
plötzlich auf, sondern die Hörfähigkeit nimmt über 
Jahre kontinuierlich ab. Typisch ist, dass die Betrof-
fenen hohe Töne schlechter hören
können. Später lässt das Hörvermögen auch bei 
mittleren und tiefen Frequenzen nach. Meistens
wird die Schwerhörigkeit erst dann bemerkt, wenn 
Senioren Gesprächen nicht mehr folgen können 
und Fernseher oder Radio immer lauter drehen. 
Die Ursachen für die Schwerhörigkeit im Alter sind 
vielfältig. Die Haarzellen im Innenohr
können sich altersbedingt verändern. Auch Ver-
änderungen des Hörnervs und des Hörzentrums im 
Gehirn können zu einem Rückgang der Hörfähig-
keit führen. Die Ursache sollte auf jeden Fall von 
einem HNO-Arzt abgeklärt werden. ikl
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Regina & Dieter Steiner

– Gemeinde Kahl, INFOTHEKE, Tel. 06188 - 944-0
– Reisebüro Emmel, Am Marktplatz, Alzenau Tel. 06023 - 1398
– Regina Steiner, Steinbruch 4, Alzenau, Tel. 06023 - 50 34 04
– Karten-Info:  0171 - 2030056

Am Montag 6. Januar 2014
Eintritt 25.–  und 22.– 

Nummerierte Plätze Tribünenerhöhung

Kartenvorverkauf:

Festhalle Kahl
um 16.00 Uhr

Musikalische 
Knallbonbons 

aus Operetten, 
Musicals und 

Schlagern, mit 
ihren Tenören 

und dem Ballett 
Martha Jacob
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Rätselauflösung: 2/2013
Juliane Höfling
 

Neues Rätsel!
Wie heißen die Hände der Bären?

               a,       b,       c,

Bitte Buchstabe einkreisen!
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Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 13. März 2014

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 
2/2013:

1. Klaus Vogelsang      Großkrotzenburg

2. Mario Seibert  Dettingen

3. Annemarie Gutermann Kahl

Es gab 10 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

Jeder von uns hat seinen Stern,
dem er folgen muss.
Doch: Umarme nicht den
Schmetterling,
du könntest ihm
die Flügel brechen.

Erich Oestreich

Do sin mer dehoam 
Irmentrud Smak

In Franke, wo de Spessart zu Ende geht,

es Termsche vom Ludwisch uff em Hahnekamm 

steht.

Un wo die Kahl duht fließe

dorsch unser Dorf, dorsch Wiese,

do sin mer dehoam, do is Kahl am Moa!

Mer hoawe viel Wasser un noch viel mehr Sand,

drum sin mer als Sandhase aach weit bekannt.

Wo es gibt viele See-e,

wo Campingwoache stehe,

do sin mer dehoam, do is Kahl am Moa!

De bayrische Löwe strahlt in vollem Glanz

un mir sin es allerletzte Hoar on soim Schwanz.

Des wolle mer nie vegesse,

beginnt bei uns aach Hesse.

Do sin mer dehoam, do is Kahl am Moa!

Praxis für Ergotherapie
Simone Amrhein

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.

für Kinder und Erwachsene



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              ,- 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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