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das Erste Halbjahr war ereig-
nisreich wie ihr im Magazin lesen 
könnt. Allem voran der Abschied 
von unserem verdienten langjäh-
rigen Vorsitzenden und Ehrenvor-
sitzenden Engelbert im Februar. 

Dennoch richten wir 
unseren Blick nach vorne auf die 
kommenden Veranstaltungen, 
im Besonderen auf unser 
40-jähriges Vereinsjubiläum am 
25. September, 14.00 Uhr, 
Festhalle in Kahl.
Wir freuen uns schon heute auf 
Euer Kommen.  

Zu allen noch folgenden 
Geselligkeiten laden wir jetzt 
schon ganz herzlich ein. 
Die Termine findet ihr unter 
der Rubrik „Club-Kalender“. 

Wir freuen uns, bis bald

P.S. 
Für unsere Jubiläums-
veranstaltung möchten wir 
wieder zu Kuchenspenden 
aufrufen und bedanken uns 
im Vorfeld dafür. 

Meldet Euch bitte unter 
der Rufnummer 06023-8548 
bei Inge Neumann.

Euer 
Kleeblatt

"Mit dem 

Himmelreich 

ist es 

wie mit einem 

Senfkorn, 

das ein Mann 

auf seinen 

Acker sät. 

Obwohl es 

das kleinste von 

allen Samenkörnern 

ist, wächst es zu 

einem Baum heran, 

der alle anderen 

Gewächse überragt 

und in dessen 

Zweige 

sich die Vögel 

des Himmels 

niederlassen 

können."
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Stolz darauf, dass wir in diesem Sommer vier 
Jahrzehnte das gelebt haben, leben durften, 
was die sieben Gründungsväter darunter Jo-
sef Reichert und Engelbert Stenger 1982  
mit dieser Initiative ins Leben gerufen haben: 
den Club'82, mit der Zielsetzung, die größt-
mögliche Integration von 
Menschen mit körperli-
chen und geistigen Han-
dicaps.

Engelbert Stenger, der  
sein Leben dieser Initia-
tive seit über 30 Jahren 
gewidmet hat, kann die-
ses Jubiläum am 25. Sep-
tember  in  der Kahler 
Festhalle nicht mehr mit 
uns feiern.

Diese Zielsetzung, einer 
"größtmöglichen Integra- 
tion" aller Menschen in  
die Gesellschaft, hat  En-
gelbert Stenger, unser 
langjähriger Vorstandsvorsitzender, auch in 
seinem Alltag immer verfolgt und hat dies 
über die Jahrzehnte seines Engagements mit 
Leben erfüllt.

Einander verstehen
miteinander leben. 

"Einander verstehen, 
            miteinander leben". 

Unter seiner Leitung ist in über 30 Jahren 
der Club'82 über die Grenzen Kahls hin-
aus zu einem Beispiel für integrales Leben 
gewachsen. Angefangen bei den regelmä-
ßigen Kontakt-Abenden, die schnell zu 
unserem "Babbelabend" wurden und von 
unseren Mitgliedern auch zum fruchtba-
ren Austausch des ein oder anderen Prob-
lem genutzt werden – das  "Miteinander". 
Das "Miteinander" auch beim Musizieren 
in der Integrativ-Musikgruppe "Freuden-
töne", die dem passionierten "Musiker"  
besonders am Herzen lag.  

Ja, die Gemeinsamkeit fördern, als integrales 
Bindeglied. So wie die beliebten Rollstuhl-
Rallyes, regelmäßigen Veranstaltungen wie 
den Weinfesten und Weihnachtsfeiern in der 
Kahler Festhalle. Nicht zuletzt die wunderba-
ren Kurzurlaube, die das WIR-Gefühl und das  

MITEINANDER besonders 
förderten. 

Für sein unvergleichli-
ches Engagement wurde 
Engelbert Stenger viel- 
fach ausgezeichnet. U.a. 
mit dem Bundesverdienst-
kreuz, dem Kahler Hei-
matpreis und der Kommu-
nalen Verdienstmedaille in 
Gold.

Im Februar diesen Jahres, 
viel zu früh, ist mit 84 Jah-
ren sein "Leben voller Lie-
be, Güte und Fürsorge"  zu 
Ende gegangen.
  

Uns bleibt an dieser Stelle nur noch ein-
mal von Herzen DANKE zu sagen, lieber  
Engelbert Stenger. DANKE für deine mitrei-
ßende Fröhlichkeit, für Dein "Kümmern" und 
dafür, dass Du mit deinem zielstrebigen und 
energischen Engagement es erst ermöglicht 
hast, dass dieser – unser Club'82 – zu ei-
nem Hort der Fröhlichkeit und Geborgenheit 
geworden ist. 

Es wird schwer genug sein, diesem hohen An-
spruch gerecht zu werden. Wir werden dar-
an kontinuierlich und mit aller Kraft arbeiten 
müssen und uns immer wieder seiner Worte 
und Taten erinnern. 

Auf dass wir sein Vermächtnis weitere Jahr-
zehnte in die Zukunft tragen."Hand in Hand".

Roland Mehler

Vierzig Jahre, was für eine Zeit. 
Stolz und dankbar können wir sein.
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Gedenkgottesdienst der Musikgruppe Freudentöne für unseren 
langjährigen Vorsitzenden und Ehren- Vorsitzenden Engelbert Stenger 

Am Sonntag, den 12. Juni 2022, fei-
erten wir, die Musikgruppe Freuden-
töne, in der Erlöserkirche in Karlstein-
Dettingen einen Gedenkgottesdienst 
für Engelbert.

Seine Ehefrau Reinholde mit Familie 
nahmen auch daran teil. Sehr gerne 
wären noch einige Clubmitglieder 
zu diesem Gottesdienst gekommen, 
doch die Kirche ist sehr klein und es 
war der Wunsch alle Freudentöne, 
diesen Gottesdienst intern zu feiern.

Einige von uns trafen sich ein paar 
Tage vorher bei Ilona, um ein pas-
sendes Thema für den Gottesdienst 
zu finden und ihn vorzubereiten. 
Schnell kamen wir auf das Gleichnis 
vom Sämann und wählten passende 
Lieder dazu aus. Margit erklärte sich 
spontan bereit, den Altar zu gestal-
ten.

Sie rahmte ein Bild mit Ähren, Korn- 
und Mohnblumen und folgenden 
Worten: 

„Nichts kommt von alleine und 
über Nacht, Ziele im Leben sind 

wie ein Samenkorn. Nur mit 
regelmäßiger Pflege, Liebe und 
Ausdauer kann aus ihnen eine 
wunderschöne Blume werden. 

Diese wunderschöne Blume  
heißt Club´82. 

Danke lieber Engelbert für Alles.

Deine Freudentöne.“
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Gedenkgottesdienst der Musikgruppe Freudentöne für unseren 
langjährigen Vorsitzenden und Ehren- Vorsitzenden Engelbert Stenger 

Dazu noch die passende Kerze und 
einen schönen Feldblumenstrauß.

Dankeswerterweise übernahm Jörg 
den Fahrdienst und holte unsere 
„Musiker“ mit Handicap aus den 
Wohnheimen ab. Alles gut vorberei-
tet, der Gottesdienst konnte begin-
nen. Aber "oh Schreck", unsere Pfar-
rerin Kerstin Woudstra konnte nicht 
kommen, sie war plötzlich erkrankt. 
Doch Ilona fand schnell eine Ver-
tretung. Ihre Nachbarin, ehemalige 
Lehrerin und Pastoralreferentin Frau 
Sonja Fuß. Sie war spontan bereit 
diesen Gottesdienst zu übernehmen, 
wofür wir ihr von Herzen danken!

Ich erinnerte mich sofort an unse-
re Weihnachtsfeier im Jahr 2007 
mit der Aufführung „Der klingende 
Adventskalender“, wo Frau Fuß mit 
den Kindern ihrer damaligen Klasse 
uns die Bilder für die 24 Türchen 
malte. Engelbert ging danach in die 
Schule und brachte den Kindern, als 
Dank, Süßigkeiten. Wie schön, dass 
Frau Fuß eine Begegnung mit Engel-
bert hatte.

Nach einem kurzen Einsingen konn-
te dann der Gottesdienst beginnen. 
Unser Eingangslied „Aufstehen, aufei-
nander zugehen“ war sehr passend. 
Denn es war ein großes Anliegen von 
Engelbert, Barrieren zwischen behin-
derten und unbehinderten Menschen 
abzubauen und sie in der Gesell-
schaft zu integrieren. 
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Nun folgte das Eingangsgebet:

„Guter Gott wir wollen  
miteinander Gottesdienst feiern, 

fröhliche Lieder singen  
und an Engelbert denken.  

Wir danken dir, dass du bei uns 
bist. Danke, dass du uns Engel-

bert geschenkt hast. 

Wir wissen ihn in deiner Liebe 
geborgen. Tröste alle Menschen 

die traurig sind, dass er  
gestorben ist. 

Segne uns und diesen Gottes-
dienst mit deinem Geist der 

Gemeinschaft. Amen.“

Nach dem Lied: “Weil der Himmel 
uns braucht“ folgte die zu Herzen 
gehende Ansprache von unserem 
musikalischen Leiter Herrn Martin 
Hock.

Er erzählte von den Anfängen der 
Musikgruppe, der ersten Begegnung 
mit Engelbert in seinem Wohnzim-
mer. Von dem ersten Auftritt an der 
Weihnachtsfeier. Er war damals sehr 
gespannt, was Engelbert dazu sagte. 
Sein Kommentar: „Ganz gut – geht 
noch besser.“ Und genau so ging es 
weiter. Da kam ihm der Gedanke, 
Engelbert war ein Ringer, ein Leis-
tungssportler, er war auf Leistungen 
getrimmt und so hat er auch von uns 
immer noch mehr Leistung gefordert. 
Martin erklärt weiter, dass wir nun 
schon fast 25 Jahre zusammen sin-
gen und musizieren. Einige von uns 
schon von Anfang an, und einige 
sind im Laufe der Jahre dazugekom-
men und wir werden gemeinsam im 
Sinne von Engelbert weitermachen! 
Ein paar Tränchen flossen.  

Danke Martin!

Anschließend sangen wir das Lied „In 
Gottes Hand geborgen“ und danach 
las Ilona das Gleichnis vom Sämann 
vor. Unsere Gedanken waren bei 
Engelbert. Engelbert war ein guter 
Sämann. Er hat den Club´82 aus 
der Not heraus mitgegründet. Er hat 
guten Samen ausgestreut und hat 
die Saat zum Wachsen gebracht. 
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Der Club´82 ist durch ihn zu einem 
stattlichen Verein herangewachsen. 
Die Saat geht nicht immer gleichmä-
ßig auf. Es gibt starke und schwä-
chere Halme. Aber Engelbert hat 
dafür gesorgt, dass die Stärkeren 
die Schwächeren unterstützen und 
dadurch ihnen viel Selbstvertrauen 
und Lebensfreude geschenkt. 

Nun folgte die Ansprache von Frau 
Sonja Fuß:

Davon ein paar Gedanken:

Jesus erzählt in dem Gleichnis 
vom Sämann, von dem schönsten 
Wort, das Gott für uns hat:  
„Ich hab' dich lieb, genauso wie 
du bist.“ Bei Engelbert ist die-
ses Wort auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Er hat Gottes Liebe  
weitergegeben. 

Er hat gute Worte ausgeteilt,  
tatkräftig mitgeholfen und immer 
wieder Musik für andere gemacht. 
So hat er vielen Menschen Freude 
und Mut geschenkt.

Nach der Ansprache sangen wir das 
Lied: „Meine Zeit steht in deinen 
Händen.“

Ilona und Anni lasen Fürbitten vor. 
Danach beteten wir gemeinsam das 
„Vater unser“ und Frau Fuß gab uns 
den Segen.

Bei dem Schlusslied „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen“, 
mussten einige erst den Kloß im Hals 
herunterschlucken. Und als dann 
noch Heike, Martin und Joachim so 
wunderschön das Lied: „Es löscht 
das Meer die Sonne aus“ sangen, 
war es mit unserer Fassung schon 
bald am Ende. 

Lieber Engelbert!

Wir werden dich an deiner letzten 
Ruhestätte besuchen, ein Lied für 
dich singen, du wirst es im Himmel 
hören, dich freuen und denken  
„Es geht noch besser!“

Rosmarie Berninger
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Am Sonntag, den 19. Juni fuhren wir bei gro-
ßer Hitze, aber wie immer gut gelaunt, nach 
Bad Homburg zur Saalburg. Die Saalburg ist 
ein altes Römerkastell im Taunus. Die Busfahrt 
war dank der Klimaanlage erfrischend und 
wir hatten viel Spaß. Wir waren gespannt, 
was uns bei der Ankunft erwarten wird. 

An der Saalburg angekommen, gab es erst-
mal für Jeden Zeit zur freien Verfügung, 
die einige Mitglieder zum Plaudern im an-
geschlossenen Biergarten nutzten. Da man 
sich aufgrund der Coronapandemie lange 
nicht persönlich getroffen hatte, gab es viel 
Gesprächsstoff. Um 14 Uhr hatten wir zwei 
Führungen, eine Tour für die „Fußfesten“ und 
eineTour für die "Rollifahrer".

Großes Highlight im Juni beim Club'82: 
Der Tagesausflug zur Saalburg
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Wir bekamen einen anschaulichen Einblick 
in das Leben zur damaligen Zeit. Uns wurde 
schnell bewusst, dank der vielen Erzählun-
gen des Tourenführers, dass es den Frauen 
und Mädchen in der damaligen Zeit sehr 
schlecht ging.

Die Saalburg wurde auf Initiative von Kaiser 
Wilhelm II. wieder originalgetreu aufgebaut. 
Ein 2,4 Kilometer langer Rundweg führt um 
die Saalburg. In den Mannschafts-Baracken 
waren die einfachen Soldaten untergebracht. 

Hier lebte man damals mit 8 Personen auf 
engstem Raum. 

Der Getreidespeicher von damals dient heu-
te als Ausstellungsraum. Das Stabsgebäude 
beeindruckte uns alle durch die große Halle. 
In der Dauerausstellung ist der goldene Pfer-
dekopf aus Waldgirmes zu sehen. Fast un-
versehrt überstand der Kopf 2000 Jahre im 

Erdboden, er war in einem Brunnen mitten 
von Mühlsteinen deponiert. Der Pferdekopf 
ist 55 cm groß und wiegt ca. 14 kg und ist 
bereits weit über die Grenzen hinaus be-
kannt. 

Die Waffenkammer wurde 2021 neu eröff-
net, hier wird die Rüstung und Technik der 
römischen Armee präsentiert. In Lebens-
größe ist ein Pferd und zwei Kämpfer zu 
besichtigen, es wirkt schon sehr imposant. 
Im Jahre 2021 wurde der germanische Limes 
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zum UNESCO Weltkulturerbe aufgenom-
men. So wurde die Saalburg auch ein Teil des 
Weltkulturerbes, und der Pferdekopf erhielt 
internationale Aufmerksamkeit und schließ-
lich auch Besucher. 

Nach den sehr interessanten und nachdenk-
lichen Führungen, starteten wir gegen 16:00 
Uhr zur Weiterfahrt in das Hofgut Kronen-
hof vor den Toren Bad Homburgs. Hier ha-
ben wir den Tag Revue passieren lassen, 
lecker gegessen und viel getrunken, denn 
die Temperaturen waren immer noch sehr 
hoch und es war recht schwül. Die Speise-
karte bot für jeden etwas und wir haben 
den Restaurantbesuch mit viel Spaß und ei-
nem Lächeln im Gesicht ausklingen lassen. 
Anschließend traten wir die Heimreise im 

klimatisierten Bus an, es war ein herrlicher, 
warmer und erlebnisreicher Tag. Danke an 
alle die an den Vorbereitungen beteiligt wa-
ren!

Carina Kopp
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Am Samstag, dem 07.05.2022, war 
es endlich wieder soweit: der be-
liebte Benefizlauf fand wieder statt. 
(Seit Mai1994, inzwischen bald 30 
Jahre in festerTradition).

Pünktlich um 9 Uhr trafen sich 14 
Schülerinnnen und Schüler der 
Karl-Amberg-Mittelschule mit den 
Mitgliedern des Club´82 im Mehr-
zweckraum der Schule. Der Bür-
germeister der Stadt Alzenau, Herr 
Stephan Noll, gab dann um 9:45 Uhr 
den Startschuss für unsere Runde. 
Bei sehr schönem Wetter liefen 
wir den gemütlichen Weg um den 
Meerhofsee, der auch für Rollstühle 

und Kinderwagen geeignet war. Es 
war toll mit Gästen gemeinsam et-
was zu unternehmen. 

Wir lernten sehr nette Menschen 
kennen und es wurde viel gelacht. 

Nach etwa zwei Stunden kamen 
wir wieder in der Schule an und 
konnten uns im Mehrzweckraum 
mit leckeren Speisen und Geträn-
ken stärken.

Eine Wiederholung folgt hoffentlich 
im Jahr 2023! 

Die Schüler 
der Karl-Amberg-Mittelschule, Alzenau

Inzwischen eine fröhliche Traditionsveranstaltung: 

Der Benefizlauf mit den Schülern der 
Karl-Amberg-Mittelschule in Alzenau
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Auch dieses Jahr hat der Club´82 
seinen Stand wieder aufgebaut, am 
Sparkassen-Familientag in Alzenau am 
26.06.2022. Da wir die Hitze aus dem 
Jahr 2021 gewohnt waren, hat es uns 
nicht überrascht, dass wir dieser wie-
der trotzen mussten. 

Wir haben unseren Besuchern einen 
Platz unter unserem Pavillon zur Ver-
fügung gestellt und sie mit kalten Erfri-
schungsgetränken bei Laune gehalten. 
Für die Hungrigen gab es Wiener-
würstchen und Rindswürstchen sowie 
selbstgebackene Muffins. Wir hatten 
unseren Platz wieder direkt an der 
Bühne und haben so das kunterbun-
te Programm des Festes mitverfolgen 
können. 

Conrad und Josephine haben die Bühne 
gerockt, als sie zu einem Tanzevent mit 
auf der Bühne getanzt haben und Jose-
phine durfte zum Abschluss des Fami-
lientages noch die „Glücksfee“ für die 
Stadt Alzenau spielen. Sie durfte in die 
Lostrommel auf der Bühne greifen und 
die Gewinner der Stadtrallye ziehen. 
Nominiert wurde Josephine an unse-
rem Stand durch Frau Stefka Huelz-
Träger, Beauftragte des Stadtrates.  

Die Gewinner wurden dann nament-
lich aufgerufen und durch den Bürger-
meister Herrn Stephan Noll beglück-
wünscht. Es war eine schöne und gut 
besuchte Veranstaltung, die wir im 
nächsten Jahr sicherlich wieder gerne 
mitnehmen. Danke an alle Helfer und 
Helferinnen, vor allen Dingen Bernhard 
und Joachim, die tatkräftig mitange-
packt und organisiert haben. 

Sabine Eichler

Sparkassen
Familientag 
I N  ALZENAU
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Es gibt ein neues Gesetz.

Das Gesetz heißt: 

Bundes-Teilhabe-Gesetz. 
Teilhabe heißt:
Alle Menschen können überall mitmachen.
Kurz sagt man auch: BTHG.
Das spricht man so: Be Te Ha Ge
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz
ändert viele alte Regeln und Gesetze.
Menschen mit Behinderung und ihre Familien
dürfen jetzt zum Beispiel mehr Geld sparen.
Die Lebenshilfe findet das gut.

Das Bundes-Teilhabe-Gesetz ändert
zum Beispiel die Eingliederungs-Hilfe.
Viele Menschen mit Behinderung
bekommen Eingliederungs-Hilfe.
Damit sie wegen ihrer Behinderung
keine Nachteile haben.
Oder damit die Nachteile
schnell abgeschafft werden.

Eingliederungs-Hilfe gibt es zum Beispiel:
●    bei der Arbeit
●    beim Wohnen

Viele Menschen mit Behinderung
bekommen auch Grund-Sicherung.
Grund-Sicherung bekommen Menschen,
die nicht auf dem 1. Arbeits-Markt arbeiten 
können.
Zum Beispiel Menschen,
die in einer Werkstatt arbeiten.

Das ist neu
Die Eingliederungs-Hilfe und die Grund-Siche-
rung gehören zur Sozial-Hilfe.

Neu ist:
Wer Leistungen der Sozial-Hilfe bekommt,
darf jetzt mehr Geld sparen.

Das heißt zum Beispiel:
Wer früher Eingliederungs-Hilfe oder 
Grund-Sicherung bekommen hat,
durfte nur 2 Tausend 6 Hundert Euro sparen.
Jetzt sind es 5 Tausend Euro.

So viel dürfen Paare sparen
Die Regeln gelten auch für Ehe-Paare.
Und für Paare, die zusammenleben.
Wenn einer Leistungen der Sozial-Hilfe be-
kommt, darf das Paar zusammen 
10 Tausend Euro sparen.

Das sind 5 Tausend Euro pro Person.
Wenn das Paar ein Kind hat,
kommen noch einmal 5 Hundert Euro für das 
Kind dazu.

Das gilt auch, wenn Eltern ein Kind mit Behin-
derung haben.
Und das Kind Leistungen der Sozial-Hilfe 
bekommt.

Die Eltern dürfen dann zusammen 10 Tau-
send Euro sparen.
Dazu kommen 500 Euro für das Kind.
Das sind zusammen 10 Tausend 5 Hundert 
Euro.

Wer Eingliederungs-Hilfe bekommt,
darf zusätzlich zu den 5 Tausend Euro
noch mehr Geld sparen.
Nämlich 25 Tausend Euro.
Das sind zusammen 30 Tausend Euro.
So viel können aber nur Menschen mit Be-
hinderung sparen, die keine Grund-Sicherung 
brauchen.

Zum Beispiel:
●    weil ihre Rente zum Leben ausreicht
●    oder weil sie Geld geerbt haben.

Quelle: Lebenshilfe e.V.

Menschen mit  
Behinderung dürfen 
mehr Geld sparen

ALLES WAS RECHT IST
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Nach einer längeren Durststrecke konnten wir 
uns am 4. Juni endlich wieder zu einer kleinen 
Wanderung treffen. Ilona hatte für uns eine 
schöne Strecke um den Mainparksee her-
ausgesucht. Voller Vorfreude trafen wir uns 
auf dem Parkplatz am See, den wir dank der 
Verwaltung des Freizeit- und Campingparks 
Mainparksee kostenlos nutzen durften.  Das 
Wetter meinte es auch gut mit uns, und so 
konnte unsere 35köpfige Gruppe gut gelaunt 
starten. Vorbei an den Dauercampern und 

den Nilgänsen erfreuten wir uns der vielfälti-
gen Ausblicke auf den See. Doch was wäre 
eine Wanderung ohne Einkehrschwung? Zu-
rück am Parkplatz machten wir uns auf den 
Weg zur Maintalhalle. Nach einer kurzen 
Odyssee durch Mainaschaff kam auch der 
Clubbus wohlbehalten an. Im schönen Bier-
garten des Ristorante Maintalstuben konnten 
wir bei gutem Essen und kühlen Getränken 
den schönen Nachmittag entspannt ausklin-
gen lassen.                          Isabella Lipponer

Laufen um den Mainparksee
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Josephine ist die Tochter von Sabine und 
Thoralf, die seit einiger Zeit Mitglied im 
Verein sind und uns dort auch unterstützen. 
Wir haben die Einladung zur Tauffeier gerne 

angenommen und durften den Taufgot-
tesdienst mit den Freudentönen gesanglich 
begleiten. Kerstin Woudstra, die evangeli-
sche Pfarrerin, die manch einem aufgrund 
der Gottesdienste bekannt sein wird, führte 
uns durch einen wunderschönen, geseg-
neten Taufgottesdienst unter blauem Him-
mel und Sonnenschein im Kirchgarten der 

Kreuzkirche in Kahl am Main. Frau Pfarrerin 
Woudstra lebt ihren Beruf und strahlt dieses 
auch aus, wenn sie erzählt und lächelt, geht 
es einem wirklich unter die Haut. Da kommt 
so viel Segen aus dem Herzen, dass es trotz 
der inzwischen steigenden Temperaturen 
ein so schöner und erinnerungsreicher Got-
tesdienst war. Josephine hat sich die Lieder 
gewünscht, die wir Freudentöne gerne für 
sie gesungen haben, aber es haben auch ein 
paar Gäste gesanglich unterstützt und so 

Impressionen 
der Taufe von 

Josephine Eichler 
am 17.07.2022
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war es eine große, interaktive Gemeinschaft, 
die zusammen den Taufgottesdienst musi-
kalisch begleitet hat. Im Anschluss gab es 
für alle Kaffee und Kuchen sowie gekühlte 
Getränke, die erstmal reißenden Absatz 
fanden. Alle waren sehr gerührt von der 
Taufzeremonie und dem Gottesdienst in 
Mitgestaltung der Freudentöne.

Es war eine schöne, ungezwungene und 
freie Tauffeier unter freiem Himmel, und wir 

haben Josephine und ihre Eltern gerne durch 
den Taufgottesdienst begleitet. 

Solche Tage zeigen, dass wir zusammen 
stark sind und gemeinsam Spaß haben und 
feiern können, ob beeinträchtigte oder nicht 
beeinträchtigte Menschen. Gerade in der 
Nähe zu Gott, denn er hat uns allen an 
diesem Nachmittag seine Sonnenstrahlen 
geschenkt. 
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Auch die Freudentöne möchten einen 
kleinen Einblick in ihre wöchentliche Chor-
probe geben. Es wird fleißig geübt, gesun-
gen aber auch viel gelacht. 
Die Freudentöne freuen sich über jeden 
neuen Sänger*in, schaut doch einfach mal 
bei den Chorproben vorbei: immer 
Montags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr 
Wo? Im Pfarrheim St. Bonifatius, 
Klostergasse 2, 63791 Karlstein. 

Die Freudentöne

Die Chorprobe der Freudentöne am 
20.06.2022 musste aufgrund des Pfarr-
festes „leider“ ausfallen. 
Wie man an den Impressionen von  
unserer "Chorprobe" sieht, hat uns die 
außergewöhnliche „feucht-fröhliche“ 
Chorprobe sehr gefallen.

Die dann doch  
etwas andere 

Chorprobe

Feucht-fröhliche Feucht-fröhliche 
FreudentöneFreudentöne

 

Vorfreude 
ist die schönste Freude! 

Wir fahren wieder in den Urlaub! Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, 
wir freuen uns auf den lang ersehnten 
Urlaub im Jahr 2023. Im nächsten Ma-

gazin können wir bestimmt schon 
viel mehr erzählen…

DIE WELT IST VIEL ZU SCHÖN,
UM ZUHAUSE ZU BLEIBEN
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CLUB-KALENDER 2022/23
Termine und Veranstaltungen

25.09.2022 – 14:00 Uhr, Jubiläumsfeier 40 Jahre Club'82, 
 Festhalle Kahl, Jahnstraße  7 
	 ●  Wir benötigen zur Jubiläumsfeier noch einige Kuchenbäcker*innen, wer einen Kuchen   
     für unsere große Feier beisteuern möchte, meldet sich bitte bis 08.09.2022 telefonisch  
     unter der Rufnummer 06023-8548 bei Inge Neumann. VIELEN DANK! 

06.10.2022 – 18:00 Uhr Babbelabend, 
 Festhalle Kahl, Jahnstraße  7 
   ●   mit einem Vortrag von Winfried Pfaff mit dem Thema „Es war einmal……“

09.10.2022 – 8:30 Uhr Inklusionslauf „Lions for Rollies” 
 in Aschaffenburg auf dem Schlossplatz 
        ●   Anmeldefrist 02.10.2022 – bitte bei Inge Neumann unter 06023-8548 melden! 

22.10.2022 – 10:00 Uhr Gottesdienst in Stockstadt 
 Rosenkranzkirche, Dessauer Straße 11B in 63811 Stockstadt 
    ●   anschl. gemeinsamen Essen im Restaurant Waldblick, Forststraße 2 in Stockstadt
    ●  Anmeldefrist 02.10.2022 – bitte bei Ilona Klinko unter 0176-43183965 melden!

10.11.2022 – 18:00 Uhr Babbelabend, 
 Festhalle Kahl, Jahnstraße  7 
	 ●   mit Losziehung und Preisvergabe der Rätselschnecke aus 
      dem Magazin Ausgabe 02/2022

12.11.2022 – 15:00 Uhr Mitgliederversammlung, 
 Festhalle Kahl, Jahnstraße  7 

04.12.2022 – 14:00 Uhr Weihnachtsfeier, 
  Festhalle Kahl, Jahnstraße  7 

21.04.2023 – 23.04.2023 16.00 Uhr, 
         Musikwochenende der Freudentöne in Schmerlenbach
 Schmerlenbacher Straße 8, in 63768 Hösbach

Offener Termin – Jubiläumsfeier 25 Jahre Freudentöne

August 2023 – Kurzurlaub Club´82

Das Jahr 2022

Das Jahr 2023
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Corona bedingt musste unser geliebtes Pro-
bewochenende in den Jahren 2020 und 
2021 abgesagt werden. Umso mehr freuten 
wir uns alle, dass es heuer wieder stattfinden 
konnte. Anreise Freitagabend mit Belegung 
der Zimmer, Abendessen und erstes Tref-
fen im Proberaum. Ein großes Projekt war 
zum 40-jährigen Jubiläum des Clubs geplant, 

welches aber aufgrund der vielen ausgefal-
lenen Musikstunden wegen der Pandemie 
nur in gekürzter Fassung aufgeführt wird. 
Eine „Hommage“ an Udo Jürgens haben wir 
uns vorgenommen, der Vorschlag kam von 
Martin und Conny war sofort entflammt. 
Die „Neuen“, Sabine und Theodor, wurden 
eingeführt und wie fast immer endete der 
Abend feucht fröhlich. Mario steuerte mit 
Schunkelmusik aus seiner Quetsche zum 

beschwingten Ausklang bei. Samstag, der 
mühevollste Tag, stand uns bevor. Zwei neue 
Lieder von Udo Jürgens standen auf dem 
Programm und die bereits von uns erlern-
ten Stücke wurden wiederholt, bis Martin 
einigermaßen zufrieden mit uns war. Auch 
religiöse Lieder übten wir, um die anstehen-
den Gottesdienste zu gestalten. Für unse-

      17. Musikwochenende – seit 2007 
  im Bildungshaus Schmerlenbach

vom 20. bis 22. Mai 2022
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ren ersten Auftritt nach langer Pause am 
16.07.2022, zum Tag der offenen Tür bei 
den Gemeindewerken in Kahl, wurden alte 
Lieder, wie „Ein Freund, ein guter Freund ...“ 
ins Gedächtnis geholt und aufgefrischt. Gott 
sei Dank konnten wir uns nach dem reich-
haltigen Mittagessen etwas ausruhen, um 
danach wieder frisch ans Werk zu gehen. 

Die Messe in der Klosterkirche am Abend 
wurde von den „Freudentönen“ gestaltet 
und bestellt für die verstorbenen Mitglieder 
der Musikgruppe: Karin, Verena, Armin, 
Frank, Irene und für unseren Engelbert. Zur 
Einstimmung für den Auftritt zum Jubiläum 
wurde am Abend der Film „Ich war noch 
niemals in New York“ angeschaut. Einige 
Sänger und Musiker verabschiedeten sich 
vorzeitig, der Tag war einfach sehr anstren-
gend. Gestärkt vom leckeren Frühstücks-
buffet trafen wir uns zur letzten Etappe am 
Sonntagmorgen im Proberaum und wieder-
holten unser Programm. Theodor war so 

begeistert von diesem schönen Wochen-
ende, dass er sich dafür mit lieben Worten 
bedankte. Auch Sabine, nicht nur eine Berei-
cherung für die Musikgruppe, empfand es 
als sehr erlebnisreich.

Getreu unserem Motto „Miteinander geht 
es ja…“ haben wir gemeinsam musiziert, 
gesungen, gelacht und uns gegenseitig gehol-
fen. Die Musik ist vor allem auch ein Werk-
zeug, denn sie verbindet nicht nur, sondern 
schafft durch ihren Takt auch Struktur und 
ist ein tolles Mittel zur Lebensbewältigung.

Vielen Dank Martin für deine Geduld und 
Mühe mit uns! 

Marianne Schurr
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Am 16.07.2022 war es so weit, 
der erste große Auftritt der 
Freudentöne nach der langen 
Zeit...…. 

Die Gemeindewerke Kahl am 
Main feierten ihr 20-jähriges Ju-
biläum und wir konnten endlich 
wieder zusammen auf der Büh-
ne stehen und unser Können 
unter Beweis stellen. Wir alle 
haben uns sehr darauf gefreut, 
manch einer war auch etwas 
nervös und hatte ein klein wenig 
Lampenfieber.  

Unser Chorleiter Martin hat uns 
dem Publikum vorgestellt und 
los ging es mit den fröhlichen 
Sommerliedern über „Wenn der 
Sommer kommt“ über „Surfen 
auf dem Baggersee“ und „Ca-
prifischer“ bis hin zu „Ein guter 
Freund“ haben wir mit viel Spaß 
alle unser Bestes gegeben. Vor-
neweg an der Gitarre spielte 
unser Conny und am Akkorde-
on Mario. An den Trommeln ha-
ben tatkräftig unterstützt: Karin, 
Carmen, Andreas W., Theodor, 
Thomas und Josephine. Andrea 
hat uns wie immer auf ihrem 
kleinen Keyboard unterstützt 
und Luisa, die ihren ersten Auf-
tritt mit den Freudentönen hat-

te, spielte das Tamburin. Mit der 
Publikumszugabe „Aufsteh´n, 
aufeinander zugeh´n“ haben wir 
unseren Auftritt beendet und 
haben alle mit freudigen Gesich-
tern die Bühne verlassen. Das 
Publikum hat mitgesungen und 
geklatscht, genau das wollten 
wir erreichen.  

Parallel dazu haben wir vom 
Club'82 ein Kuchenbuffet aus-
gerichtet mit einer reichen Aus-
wahl an Kuchen und Kaffee. 
Es wurden zahlreiche Kuchen, 
Muffins und gar Torten von un-
seren Mitgliedern gebacken und 
uns zum Verkauf zur Verfügung 
gestellt, dafür noch einmal an 
dieser Stelle allen Beteiligten 
recht herzlichen DANK! Unser 
DANK gilt auch allen Helferin-
nen und Helfern hinter und vor 
dem Verkaufsstand, die uns vor, 
während und nach der Veran-
staltung tatkräftig unterstützt 
und angepackt haben. Es war 
ein sonniger, informativer, aber 
auch geselliger Tag mit abwechs-
lungsreichem Programm und wir 
hatten gemeinsam nach langer 
Zeit wieder viel Freude uns und 
unseren Verein zu präsentieren.  

Sabine Eichler

Zum 20-jährigen Jubiläum der Gemeindewerke Kahl:

Freudentöne wieder auf der großen Bühne
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Am 29. Juli 2022 war 
es endlich wieder so  
weit: wir trafen uns  
Dank Ilona, die wieder 
einmal den Abend 
ganz toll organisiert 
hatte, zum gemeinsa-
men Kegeln mit an-
schließendem Abend-
essen. 

Diesmal mit dabei, 
die neue gesponser-
te  Kegelschiene, die 
unseren behinderten 
Mitgliedern ermöglicht, 
ebenfalls einmal „Alle 
Neune“ zu werfen.
 
Wir hatten viel Spaß, 
die eine oder ande-
re Kugel ging an den 
Kegeln vorbei, aber 
wir haben uns davon 
nicht unterkriegen 
lassen. Getreu dem 
Motto von Engelbert 
„Es geht noch besser!“ 

Unsere Kegelschiene DAMALS und HEUTE

haben wir uns die 
Punkte hart erkämpft 
und alle haben sich im 
Anschluss das Abend-
essen mehr als ver-
dient! Immer wieder 
ein Erlebnis, unsere 
Kegelabende. 

Es wird gelacht und 
mit Spaß viele Kegel 
umgeworfen. 
Der Club´82 freut sich 
auf weitere, lustige 
Kegelabende.

Sabine Eichler

A L L E  N E U N E !
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Spessart-Therme 
Ein kleiner Geheimtipp gerade für Men-

schen mit körperlicher Behinderung 
ist die Spessart-Therme in Bad Soden 

Salmünster. 
Die Anschrift lautet: 

Frowin-von-Hutten-Straße 5, 
63628 Bad Soden-Salmünster, 

Telefon: 06056 – 744. 
Wer sich über die Therme informieren will und 

einen Ausflug dorthin plant, kann sich vorab ger-
ne auf der Homepage informieren: 

https://www.spessart-therme.de/ 

Die Kontaktdaten lauten wie folgt:
Gasthaus Zum Schorsch
Fam. Trautmann
Steinbruchstrasse 3
64658 Fürth-Erlenbach im Odenwald
Restaurant-Cafe-Biergarten
Tel. 06253-932 363
Fax 06253-219 04
e-mail: mail@zum-schorsch.de

E in  we i te rer  Ausf lug -T ipp  verbunden  m it  e inem leckeren  Essen  i st  das 

Gasthaus „Zum Schorsch“ im Odenwald.

Sie suchen eine Hilfe im Haushalt? 
Einen lieben Menschen, der Sie mal 
zum Arzt fahren kann oder einfach 
nur mal mit Ihnen spazieren geht? 

Das Ehrenamtsforum ALZEIT e.V. 
in Alzenau ist der richtige Ansprech-
partner, wenn es um Hilfe geht. Auch 
wir vom Club'82 haben hierüber unsere 
Clubbusfahrer gefunden! 
Zu erreichen ist Alzeit unter der Ruf-
nummer: 06023 – 94 31 222, 
über die Hompage www.alzeit.de und 
per Mail:  info@alzeit.de



25

Kulturverfügungskonto

Die Vorstandschaft des Club‘82 beschließt jährlich 
neu über das Kultur-Verfügungskonto im Wert von 
220 Euro pro behindertem Clubmitglied ab einem 
GdB von mindestens 70% bereit zu stellen. 
Dieser Betrag ist gedacht zum Besuch kultureller oder 
sportlicher Veranstaltungen, sowie für Bildung in allen 
Variationen.
Der Club gibt damit seinen behinderten Mitgliedern 
einen Anreiz zur Teilnahme am öffentlichen Leben 
und zur Integration. 
Das Anforderungsformular ist zusammen mit den Ori-
ginalbelegen, Eintrittskarten etc.  bis spätestens 15.12. 
des laufenden Jahres an Frau Brückner einzureichen. 
Das Formular wird bei Veranstaltungen ausgelegt und 
ist auf der Homepage abrufbar. 

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

Seit Beginn des Jahres gilt die neue Mobilitätsrichtlinie 
des Bezirks Unterfranken. Die Leistungen wurden von 
einer genehmigten, festgelegten Kilometerzahl auf ein 
fixes Geldbudget verändert. Die Höhe des Budgets 
hängt davon ab, ob jemand in der Stadt oder auf dem 
Land wohnt. Außerdem steht ein höheres Budget zur 
Verfügung, wenn Betroffene auf ein Spezialfahrzeug 
angewiesen sind. 

Bei Schwierigkeiten im Einzelfall mit dieser Richtline 
möchten wir darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit 
gibt mit dem Bezirk zu sprechen und ggf. Lösungen für 
den Einzelfall zu finden. Sprechen Sie dafür bitte mit 
dem entsprechenden Sachbearbeiter oder den Behin-
dertenbeauftragten des Bezirks. Natürlich können Sie 
sich mit Ihren Fragen auch gerne an die Behinderten-
beauftragten aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg 
wenden. 
Ausführliche Informationen zur Mobilitätshilfe finden 
Sie auf der Homepage des Bezirks Unterfranken: 
https://www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/
eingliederungshilfe/21777.Mobilitaets-hilfe.html 

Neue Mobilitätsrichtlinie 
im Bezirk Unterfranken 

Wir gedenken 
unserer verstorbenen 
Mitglieder:

Völk Otmar, 
63743 Aschaffenburg 

Stickler Gerdi, 
63791 Karlstein 

Stenger Engelbert, 
63796 Kahl 

Horcher Sylvia, 
63796 Kahl 

Hinkel Heinrich, 
63755 Alzenau 

Becker Anni,
63796 Kahl  
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Der Landkreis 
Aschaffenburg 
informiert 
Unsere Gesellschaft ist durch vielfältige 
Lebenssituationen geprägt. Dabei stehen 
Menschen mit Behinderung vor besonde-
ren Herausforderungen unterschiedlichster 
Art. 

Dem Landkreis Aschaffenburg ist es ein 
wichtiges Anliegen, diese Menschen auf 
dem Weg in eine inklusive Gesellschaft zu 
begleiten. 

Informationen hierzu findet man auf den 
Internetseiten oder ruft doch einfach bei 
Interesse gerne an: Telefon: 06021 6062 
bei der Behindertenbeauftragten Tatjana 
Pfister. 

Ihr findet hier Selbsthilfegruppen, einen 
Wegweiser für ein barrierefreies Leben 
und auch Arbeitsgemeinschaften. Sicher-
lich bekommt ihr bei Interesse auch ent-
sprechende Broschüren zugeschickt.

https://www.landkreis-aschaffenburg.de/
wer-macht-was/gesund-soziales/
sozialesundseni/integriertesges/

https://www.landkreis-aschaffenburg.de/
wer-macht-was/gesund-soziales/
sozialesundseni/behindertemensc/

... allen Geburtstagskindern im Club'82. 
 Beste Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit 

im neuen Lebensjahr. 
 

Wir erheben das Glas 
und wünschen uns allen, dass wir noch viele Jahre 

gemeinsam miteinander genießen können!  
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Die kleine Rätselschnecke

Und so kannst du dieses Rätsel lösen: 
Schreibe die Namen der Gegenstände 
in die Schnecke. 
Trage nun die Buchstaben in den numme-
rierten Feldern unten ein und du erhältst 
das Lösungswort. 
Unter allen richtigen Einsendern werden 
3 Gewinner gezogen. 
Es winken kleine Überraschungspreise, 

die am Babbelabend am 10.11.2022 
überreicht werden.
Bitte bringe das Lösungswort zum  
Babbelabend mit oder sende es per 
Post bzw. per E-Mail an: 
redaktionclub82@outlook.de

VIEL SPASS wünscht Euch 
Euer Redaktionsteam



        

Antrag auf Mitgliedschaft 
        

Familienname                                                         Vorname                                           geb. am                                                    

                          

Straße, Haus-Nr.                                                         PLZ, Ort                                                                                                       

              

Telefon                                                                             E-Mail                                                                                                                                     

                                                          

Name ,Vorname und Adresse des gesetzlichen Betreuers oder Erziehungsberechtigten  
Jugendliche unter 18 Jahren, können nur mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten Mitglied werden.                                                                        
 
          ich werde aktives Mitglied                      Fördermitglied                                    nicht behindert 

          Rollstuhlfahrer                                                 Kopie Behindertenausweises

   
Ich leiste einen Jahresbeitrag von  …………………,-  €    (Mindestbeitrag 15,- €)  

Beiträge und Spenden sind wegen anerkannter Gemeinnützigkeit des Club'82 steuerlich abzugsfähig.    

              

  

    

Ort, Datum                                                               Unterschrift des Mitglieds, bzw. des Betreuers oder Erziehungsberechtigten

   

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats

        

Name des Kontoinhabers,                        Straße und Haus-Nr.                          PLZ und Ort    
falls nicht mit Mitglied identisch            

DE  _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _            
IBAN                                                                                                                                  Kreditinstitut 
Zahlungsart: Jährliche wiederkehrende Zahlung, jeweils am ersten Arbeitstag im März.

     

Ort, Datum                                             Unterschrift des Kontoinhabers      

Ich ermächtige den Club '82 den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem/unserem Konto in Höhe von …………………,- €  
bis auf Widerruf von folgendem Konto einzuziehen:
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2
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Datenschutz: 
 
Die hier erhobenen Daten werden vom Club’82-Iniative 
Körperbehinderter e.V. ausschließlich zur Mitglieder-
verwaltung genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Drit-
te erfolgt nicht.

Ich willige ein, dass der Club’82-Iniative Körperbe- 
hinderter e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder ge-
sellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des 
Vereins oder in sonstigen Vereinspublikationen  veröf-
fentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffent-
lichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

  

Burgweg 18a | 63796 Kahl am Main | www.club-82.de
           
Bankverbindungen: Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, IBAN: DE89 7955 0000 0008 5051 17
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97 ZZZ00000158564


