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Wir hoffen, dass Ihr gut ins neue 
Jahr gekommen seid und wün-
schen uns allen ein fruchtbares 
und fröhliches Miteinander.

Wie immer hat sich in den ver-
gangenen Monaten im Club viel 
ereignet und ein Rückblick in 
Schrift und Bild soll daran erin-
nern.

Das Jahr 2017 ist für den Club 
ein besonderes Jahr. Unser 35jäh-
riges Jubiläum steht an und wirft 
seine Schatten voraus. Der Vor-
standschaft rauchen die Köpfe, 
um einen würdigen Rahmen für 
dieses Jubiläum zu schaffen. Die 
Vorbereitungen für die Veran-
staltungen in diesem Jahr sind in 
vollem Gange.  Die Musikgrup-
pe „Freudentöne“ ist fleißig am 
Üben.   Also: „packen wir’s an!“ 
Begehen wir gemeinsam und mit 
Unterstützung Aller unser Jubilä-
umsjahr.

Wir informieren darüber im 
Magazin und bitten die Termine 
vorzumerken. Über eine rege 
Teilnahme an den Angeboten 
würden wir uns freuen.

Ein herzliches Dankeschön an 
ALLE, die mit ihren Geld- oder 
Sachspenden den Club’82 unter-
stützen.

Eine gute Zeit mit viel Lebens-
freude und bestmöglichster 
Gesundheit 

Wie im letzten Heft angekün-
digt folgt wieder ein Gedicht 
vom Clubmitglied Irmentrud 
Smak:
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Vorfrühling

Die Wiese liegt grau, 
wie zerstört und fahl.
Kann sie wohl einmal 
noch blühen?
Der Winter 
hat den Boden durchweicht,
den Nässe und Schlamm 
durchziehen.

Doch schon schickt der Lenz 
seinen Boten, den Wind;
Er soll die Fluren bereiten,
sie trocknen und geben 
ein neues Gesicht
für die kommenden Zeiten.

Auch die Sonne dringt 
siegesgewiss durch
dunkle Wolkenmauern,
nimmt alles fort, 
was trostlos ist.
Es wird nicht lange 
mehr dauern,
dann sprießt das junge 
frische Grün,
zeigt das erwachende 
Leben,
will unsere Erde 
hoffnungsfroh verwandeln 
und erheben.

Irmentrud Smak
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Am letzten Januartag 1982 gründeten acht 
Männer den Club ’82. Die Idee dazu kam von 
Josef Reichart.

Der Club wäre nicht entstanden ohne ihn – und 
ohne das, was dem „Sepp“ zwölf Jahre zuvor in 
grausamer Weise widerfahren war.

Hauptbahnhof Aschaffenburg, 7. Mai 1970, Josef 
sitzt auf einer Bank am Gleis und schlummert. 
Zu spät merkt er, dass der Zug ein- und auch 
schon wieder losgefahren ist. Als er aufwacht, 
rattern die Waggons schon wieder davon. Doch 
der 31jährige ist sportlich und mutig – und macht 
es so, wie er es auch immer als Jugendlicher mit 
seinen Freunden gemacht hat: Er springt auf den 
fahrenden Zug. 

Ein fatale Entscheidung

Doch diesmal gelingt es nicht. Josef rutscht ab, 
gerät zwischen Zug und Gleis. Ein furchtbares 
Unglück. Er wird in die Klinik eingeliefert. Ein Wun-
der, dass er überhaupt überlebt: Beide Beine sind 
amputiert, dazu beide Unterarme. Nur noch die 
Stümpfe sind da. „Wäre es nicht besser gewesen, 
wenn ich gestorben wäre?“ So denkt er wohl als 
er in Aschaffenburg im Krankenbett liegt und es 
gibt auch Stimmen die sagen: „Es wäre besser, 
wenn er sterben würde“. Seinen Freund, der 
zum Krankenbesuch kommt, fragt er als erstes: 
„Warum hast Du mir keine geladene Pistole mit-
gebracht?“

Und plötzlich ist alles anders

Nach dem 7. Mai 1970 ist für Josef Reichart alles 
anders. Doch „Sepp“ ist ein zäher Bursche geblie-
ben. Kindheit im Armenhaus, vier Brüder im Krieg 
gefallen, ein Bruder vermisst, der Vater tot. Er 
musste sich immer durchbeißen, hatte aber auch 
mannigfache Talente: Pfadfinder und Gewicht-
heber war er, Ringer, ein fabelhafter Schwimmer. 
Malen konnte er ebenso wie Streiche als Schüler 
schmieden – ein echter Lausbub eben. Was er 
anpackte, machte er mit Feuereifer, auch wenn 
er manches mit gleicher Entschiedenheit wieder 
abrupt beendete.

Joseph Reichart und Engelbert Stenger

Und nun lag er hilflos im Krankenbett. Nicht ein-
mal eine störende Fliege konnte er verscheuchen 
– mit was denn?  Einen solchen Schnitt im Leben 
haben wohl die wenigsten erlebt.

Ein neues Leben beginnt

Doch als bemitleidenswerter Krüppel wollte Josef 
sein Leben nicht fortsetzen. Er nahm, nicht gleich, 
aber langsam, sein neues Leben in die Hand.
Schon während der Rehabilitation in Heidel-
berg begann er und beendete ein Studium der 
Betriebswirtschaft mit dem Diplom. Er lernte, sich 
selbst zu helfen, hatte aber auch gute Therapeu-
ten auf seiner Seite. Er zog allein in eine eigene 
Wohnung. Er las und zeichnete Karikaturen. Er 
lernte, Auto ohne Beine zu fahren und reiste z.B. 
von Rom bis nach Mainaschaff – mit Pausen, um 
nur zu tanken oder Kaffee zu trinken.

Ein Tausendsassa

Er erfand einen prämierten faltbaren Kleinstroll-
stuhl und einen Rollstuhlschnellläufer. Eine Wette, 
eine halbe Stunde lang ohne Unterbrechung zu 
schwimmen, gewann er. Er flog nach Südafrika 
und fuhr mit seinem E-Rolli so weit wie mög-
lich auf Bergwandertouren mit, durchquerte im 
Wohnwagen mit einem Freund den südamerikani-
schen Kontinent. Er war wirklich ein Tausendsassa.
Freilich ging das alles nicht von einem Tag auf den 
anderen: Sieben Jahre lang brauchte er, um mit 
dem Rollstuhl ohne eine Decke auf seinen (nicht 

Von heute auf morgen 
… und plötzlich ist alles anders!

   JUBILÄUM
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vorhandenen) Beinen zu fahren, weil er nicht mit 
den mitleidigen Blicken zurecht kam. Und sicher 
wird auch er oft mit seinem Schicksal gehadert 
haben. Aber das hielt ihn nicht davon ab, sich für 
andere zu engagieren – zum Beispiel mit dem 
Club ’82, den er mit seinen sieben Freunden und 
Bekannten 1982 mit eigenen Vorstellungen ins 
Leben rief.

Eine starke Persönlichkeit

Von 1982 bis 1983 und von 1986 bis 1987 war 
er auch Vorsitzender. Nach seinem Umzug nach 
Krautheim/Jagst setzte er sich bundesweit, im 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter, für 
die Belange von Behinderten ein – und nahm vor 
Politikern und anderen Persönlichkeiten kein Blatt 
vor den Mund.

Nach seinem dritten Herzinfarkt starb er am 29. 
Juni 1996. Den Einzug in seinen behindertenge-
rechten Bungalow konnte er nicht mehr erleben. 
Am 10. Juli 1996 wurde er in aller Stille auf dem 
Friedhof Klepsau beigesetzt. Man könnte auch 
sagen: in aller Bescheidenheit, so, wie er aufge-
wachsen war. „Du hast uns viel gegeben. Deine 
Bilder mögen in uns lebendig bleiben“, hieß es auf 
der Todesanzeige im Rundbrief 1996.

Vielleicht drückt sich in der Geschichte von „Joe“, 
wie er seine Karikaturen unterzeichnete, auch ein 
wenig die Gründungsidee des Clubs ’82 aus.

Michael Hofmann, Engelbert Stenger

Dankesworte 
an den Club ‘82
Eine Mutter schreibt

„Danke“ ist ein Zauberwort!
 Es öffnet dir Herzen hier und dort. 
Sagst du es ehrlich, nicht nur so,
macht es dich auch selber froh.
Danken hilft dir Brücken bauen,
schafft oft Nähe und Vertrauen.
Drum sag‘ es öfter, fällt‘s auch 
manchmal schwer.
Letztendlich zaubert es ein Lächeln 
auf dem Gesicht anderer her.
„Danke“ ist ein Zauberwort!
Es öffnet dir Herzen hier und dort.

Einigen Mitgliedern ergeht es genau 
so wie mir, deshalb möchte ich unse-
re Meinung in Worte fassen und zu 
Papier bringen. Für uns Eltern mit 
behinderten Kindern ist dieser Verein, 
der Club’82, ein Segen! Hier haben 
wir Menschen angetroffen, ohne 
Vorurteile! Im Gegenteil, wir wurden 
unterstützt und was noch wichtiger 
ist, aufgenommen in einen Kreis, der 
mit Humor und viel Engagement ein 
herzliches „Miteinander“ geschaffen 
hat. 

Engelbert und all den Vielen, die mit 
ihm gemeinsam in den letzten 35 
Jahren so Manches mit großem Zeit-
aufwand, Kraft und Herzblut auf die 
Beine gestellt haben, soll hier einmal 
ein ganz herzliches „Dankeschön“ 
gesagt werden.

Wir hoffen, dass der Club’82, der 
das Miteinander von Behinderten 
und Nichtbehinderten so pflegt, noch 
viele Jahre zum Wohle von uns Allen 
bestehen bleibt.

Anni Päckert
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KONTAKTABEND-THEMA:

„Das herrliche Wien“
Ein Lichtbilder-Vortrag

von Winfried Pfaff

Wien,Wien 

Auf unserem gut besuchten 
Kontaktabend am 10.11.2016 
in der Festhalle Kahl erlebten 
die zahlreichen  Besucher ei-
nen sehr interessanten Dia-
vortrag über die Weltstadt 
Wien. Herr Winfried Pfaff aus 
Aschaffenburg  eröffnete den 
Vortrag mit der Frage:“Wie 
viele Bezirke hat Wien?  18, 
23, 25 oder mehr?.

Er zeigte uns Bilder vom  Ste-
phansdom, weltberühmtes 
Kulturgut und Wahrzeichen 
von Wien, liebevoll „Steffl“ 
genannt,  wir hörten das Ge-
läut der berühmten Pomme-
rin, mit einem Gewicht von 
21.383 kg die größte und 
schwerste Glocke Österreichs, 
die nur zu besonderen Anläs-
sen und hohen Feiertagen er-
klingt. 

Untermalt mit beschwingten 
Wiener Melodien  unternah-
men wir einen virtuellen Rund-
gang durch die Hofburg , einst  
Hauptwohnsitz der Kaiserfa-
milie, und  eher bescheiden in 
der Ausstattung im Vergleich 
zum  glamourösen  Schloss 
Schönbrunn, Sommersitz der 
kaiserlichen Familie und  Wiens 
beliebteste Sehenswürdigkeit.
Wir sahen Bilder von der spa-
nischen  Hofreitschule Wien, 
der ältesten  und letzten Reit-
schule der Welt,  in der klas-
sische Reitkunst der Hohen 

Schule in reiner Form gepflegt 
wird. Herr Pfaff gab uns einen 
Einblick in die jahrelange Trai-
ningsarbeit der „Bereiter“ mit 
ihren Lipizzanern (die Ausbil-

dung dauert 7 Jahre!). Weiter 
ging es in den Prater, mit dem 
weltberühmten Riesenrad und 
vielen anderen Attraktionen. 
Der Prater, einst königliches 
Jagdrevier, ist einer der ältes-
ten Freizeitparks mitten im 
Herzen von Wien.

Einmal im Jahr wird die Wie-
ner Staatsoper zum festlichs-
ten und berühmtesten Ball-
saal der Welt – beim Wiener 
Opernball. Tolle Bilder und 
Erläuterungen gaben uns ei-
nen Einblick über dieses welt-
berühmte Fest. Dazu hörten 
wir bekannte Melodien von 
Robert Stolz. Besonders die  
Bilder vom „roten Teppich“ 
boten uns Damen eine Mo-
denschau der eleganten und 
extravaganten Abendroben 
der weiblichen Besucher des 
Opernballs.

Weiter ging es nach Grinzing. 
Bilder von Heurigenschen-
ken, Gässchen und gemütli-
chen Plätzchen unterlegt mit 
„Schrammelmusik“ bildeten 
einen schönen Abschluss die-
ses Lichtbildervortrages.

Danke an Herrn Pfaff für die-
sen unterhaltsamen Kontakt-
abend. 
    
(Wien hat 23 Bezirke und je-
der Bezirk hat sein eigenes 
Wappen!)       Inge Neumann

nur du allein …
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mit jeder Menge Musik
In der prächtig geschmückten 

Festhalle in Kahl feierten wir am 
23.10.2016 unser Herbstfest.
Freude, Gemeinschaft und In-

klusion standen im Mittelpunkt 
des Geschehens. Heiter und 

beschwingt stimmte die Musik-
gruppe „Freudentöne“ unter der 

Leitung von Martin Hock, mit 
Tierliedern ins Herbstfest ein. 

Danach sang die Frauengruppe 
„Sing-A-Rellas  vom Gesangver-

ein Liederblüte Dettingen,  Lieder 
aus den 50iger Jahren. Es war 

eine gute Überleitung zu Regina 
und Dieter Steiner, die Evergreens 

mit ihrem Drehorgelorchester 
Nostalgie in die Halle zauberten.

Das muss auch einmal gewürdigt werden: 
Ohne unsere engagierten 

„Backstage-Helferlein“, könnten solch 
wunderbaren Feste nicht gefeiert werden. 
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Auch heuer haben wir wieder 
einen Tagesausflug geplant. 
Dieses Mal haben wir uns die 
Rhön ausgesucht. Zunächst 
fahren wir zur Gedenkstät-
te „Point Alpha“ an der hes-

sisch–thüringischen Grenze 
auf dem Rasdorfer Berg. In-
mitten des Biosphärenreser-
vates Rhön und Naturschutz-
gebieten gelegen, erinnert 
dieser historische Ort heute 
mit seinen authentischen und 
originalgetreuen Gebäuden 
und Anlagen an die tragische 
Teilung Deutschlands, sowie 
an die Schrecken des Kalten 
Krieges.

Im „Haus auf der Grenze“ 
befindet sich eine Daueraus-
stellung zum unmenschlichen 
Grenzregime der DDR und 

dem Leben der Bevölkerung 
an und mit der Grenze.

Mit der Grenzrekonstruktion 
im Außengelände erhalten wir 
einen unmittelbaren Eindruck 

von den sich über Jahrzehn-
te hinweg verschärfenden 
Grenzsperranlagen.

Nach einem Aufenthalt von 
ca. 2 Stunden setzen wir un-
sere Fahrt fort und erreichen 
nach circa einer halben Stun-
de den Mensch-Tier-Begeg-
nungshof „Lamahausen“.  Der 
zertifizierte Begegnungshof 
Lamahausen, dessen Träger 
der gemeinnützige Verein La-
mas helfen Menschen e.V. ist, 
bietet tiergestützte Förder-
maßnahmen für Menschen 
mit Einschränkungen wie auch 

erlebnisreiche Stunden für 
Kinder und Erwachsene an.          

Die beiden Hauptverantwort-
lichen Sr. Debora Schneider 
und Frau Karin Grygier sind 
mit allen Zielgruppen bestens 
vertraut und uns bereits von 
der Rollstuhlrallye 2010 in 
Schöllkrippen bekannt. 

Nachdem wir uns an dem vor-
bereiteten Mittagsbuffet mit 
einfachen Gerichten gestärkt 
haben, wollen wir mit Unter-
stützung von pädagogisch 
geschultem Personal, natürli-
chen Kontakt mit den Tieren, 
den Lamas, Ziegen, Hunden, 
Hühnern, Eseln, Schafen und 
Schweinen erleben. Es werden 
uns verschiedene  Programm-
punkte auf dem Hof und eine 
kleine rollstuhlgerechte Wan-
derung angeboten.

Allzu schnell wird die Zeit 
vergehen bis es wieder heißt: 
„bitte in den Bus einsteigen, 
wir wollen nach Hause fah-
ren“. Aber vorher dürfen wir 
uns noch an dem Kaffee- und 
Kuchenbuffet laben.

Weitere Informationen 
über die Abfahrzeiten 
und die Kosten erhalten 
Sie bei der Jahresmitglie-
derversammlung am 
4. März 2017. 
            Lorenz Gutermann

Point Alpha                 24. JUNI 2017
   Herzliche Einladung zum 
Tages-Ausflug in die Rhön

EINLADUNG
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So lautete das Thema des 
Gottesdienstes in der evan- 
gelischen Erlöserkirche, 
Karlstein/Dettingen am 
25.10.2016, der musika-
lisch von den „Freudentö-
nen“ mitgestaltet wurde. 
Kinder der evangelischen Kir-
chengemeinde begleiteten 
einige Lieder mit rhythmi-
schen Instrumenten. In der 
anheimelnden Atmosphä-
re der Erlöserkirche, der 
ansprechenden Gestaltung 
des Gottesdienstes und den 
ausgewählten Liedtexten der 

Freudentöne waren die vie-
len Gottesdienstbesucher 
gerührt. Bei anschließendem 
Miteinander bei Kaffee und 
Gebäck kam es zu guten 
Gesprächen. Wir wurden 
eingeladen im nächsten Jahr 
wieder zu kommen. Mit 
einem gemeinsamen Mittag-
essen beim Party Kempf in 
Kleinostheim ließen wir den 
Sonntag ausklingen.

Unser Behindertengottesdienst war 
wie immer, trotz kalter Witterung, 
gut besucht.  Unter dem Motto:  
„Dein Wort ist ein Licht auf unserem 
Weg“ gestalteten die Freudentöne mit 

Pfarrer Sauer den Gottesdienst zum  
1. Adventsonntag. Siebzig Clubmit-
glieder trafen sich anschließend im  
Restaurant Frohnrad zum Mittagessen 
und mussten viel Geduld mitbringen.

Einstimmung in den Advent 
Gottesdienst am 27. November in der Nikolauskirche in Goldbach

    „SEI EIN      
 HOFFNUNGS 

TON“
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CLUB-KALENDER 2017

FREUDENTÖNE

BABBELABEND

23.-28. Mai  Musik-Wochenende
   in Schmerlenbach

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

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

TERMINE:

09. März
06. April
04. Mai
08. Juni
06. Juli

07. September 
12. Oktober
06. November
07. Dezember

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

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

VERANSTALTUNGEN:

TERMINE 2017

JUGEND & JUNG GEBLIEBENE

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

Veranstaltungen und Termine:

  Vormerken:
Zum Kontaktabend am 09.03.2017
erwarten wir Herrn Winfried Pfaff,
Aschaffenburg, mit einem sicherlich
wieder interessanten Lichtbilder-
vortrag „Reise um die Welt“

04. März Mitgliederversammlung 

   Mitgliederversammlung  
  des Club’82 in der Festhalle 
  in Kahl,
  Beginn 14.00 Uhr

06. Mai Benefizlauf

  Benefizlauf der Karl-Amberg   
  Mittelschule Alzenau
  Beginn 9.30 Uhr

24. Juni Tagesausflug in die Röhn

  Herzliche Einladung zum   
  Tages-Ausflug zum „Point   
  Alpha“ und Lamahausen.
  Einladung hier im Magazin

09. Juli  Rollstuhl Rallye

  Einladung zur Rollstuhl Rallye ,   
  13.00 Uhr in der Festhalle  
  in Kahl.  
  Einladung hier im Magazin

08. Oktober 35-jähriges 
  Jubiläum des Club‘82

  in der Festhalle Kahl    
  Beginn: 14.00 - ca. 18.00 Uhr,  
  Buntes Programm, Kaffee-  
  und  Kuchenbuffet

Termine und Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer
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WWarum küssen sich in 
England Liebende unter 
einem Mistelzweig? Wes-
halb tragen junge Schwe-
dinnen am 13. Dezember 
einen Kerzenkranz auf 
dem Kopf? Und was hat 
das mit den römischen 
Katakomben zu tun? Ant-
worten auf Fragen wie 
diese hatte am Sonntag 
die integrative Musikgrup-
pe „Freudentöne“ parat.

Für die Weihnachtsfeier 
des landkreisweit aktiven 
„Club’82 – Initiative Kör-
perbehinderter“ hatten 

Fröhliche Weihnacht
Weihnachten 2016, Weihnachtsfeier  des Club '82 in der Festhalle in Kahl
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sie ein Singspiel namens 
„Weihnachtsbräuche“ 
einstudiert. Mit Liedern, 
Texten und schauspiele-
rischen Darbietungen er-
klärten die „Freudentöne“ 
unter Leitung  von Martin 
Hock, woher die Traditi-
on des Barbarazweiges 
stammt oder warum der 
erste Adventskranz in ei-
nem Waisenhaus hing.

Für die Besucher in der 
voll besetzten Kahler Fest- 
halle öffneten sie außer-
dem einen ganz beson-
deren Adventskalender: 
Hinter den Türchen ver-

Fröhliche Weihnacht
Weihnachten 2016, Weihnachtsfeier  des Club '82 in der Festhalle in Kahl
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bargen sich keine Ge-
schenke, sondern 24 
gute Wünsche – wie 
Freundschaft, Zuversicht, 
Humor oder Toleranz. 
Bereichert wurde die 
Weihnachtsfeier außer-
dem durch zwei weitere 
Auftritte: Die „Dancema-
niacs“ vom Kahler Turn-
verein brachten Schwung 
auf die Bühne, während 
Irmentrud Smak ein weih-
nachtliches Gedicht aus 
ihrer Feder vortrug.  
    
Die dargebotenen Bas-
telarbeiten der „Jungge-
bliebenen“ fanden gegen 

Fröhliche Festhalle
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eine freiwillige Spende 
viele Abnehmer. 

Wir bedanken uns bei 
Margit Wenzel für die 
weihnachtlich dekorierte 
Bühne und bei dem Mo-
dehaus Belmodi, Hörstein, 
für die leihweise Bereit-
stellung von Dekomateri-
alien. 

In diesem Zusammen-
hang  möchten wir auch 
allen „guten Geistern“,  
die uns schon viele Jahre 
im Hintergrund mit ihrer 
Hilfe  unterstützen, herz-
lich danken.

Fröhliche Festhalle
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Herzliche Einladung an alle 
Mitglieder und Freunde des 
Club’82, zu einer etwas ande-
ren Rallye unter dem Motto: 

„Stelle bei Spiel und 
Spaß deine Geschick-
lichkeit und dein Glück 
unter Beweis“. 

Lasst Euch überraschen!
Auf dem Festhallengelände 
der Festhalle in Kahl wartet ein 
erlebnisreicher Parcour auf 
Euch.

Am 09. Juli 2017
Start : ab 13.30 -14.00 Uhr
Siegerehrung: ca. 16.30 Uhr

Zur Stärkung gibt‘s : 
Kaffee und leckeren Kuchen 
und natürlich Bratwurst vom 
Grill mit Brötchen.
Info und Anmeldung 
(auch vor Ort möglich) bei:
Inge Neumann 
Tel.: 06023-8548, 
ingeneumann-alzenau@gmx.de

34 .  ROLLSTUHLRALLYE

Club ’82 Initiative Körperbehinderter e.V.

Am 09. Juli 2017 
13.00 Uhr in Kahl

Einladung zur 
Rollstuhl-Rallllye

EINLADUNG
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Mittwoch, der 28.12.2016, Treffpunkt 10:00 Uhr, 
Bahnhof Kahl, „Bahnsteig HLB“. Für Insider „Bem-
bel Bahnsteig“ nur für den Kahlgrund Zustieg!!!! 
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, Fahrkar-
ten lösen nur mit Kärtchen, kein Bargeld, stiegen  
ca. 40 Mitglieder, Rollstuhlfahrer, Rollatorschieber 
und Freunde des Clubs ’82 zur Abschlusswanderung  
(Zugfahrt) des Jahres 2016, voller Erwartung in 
die „Bembel“ ein. Vorab ein Lob an die Hessische 
Landesbahn, alle Zustiege bis nach Schöllkrippen 
Rollstuhl- und Behindertengerecht. Alle Schwarz-
fahrer wurden dann von Lorenz Gutermann bei 
der netten Zugbegleiterin ausgelöst. Ein beson-
deres Dankeschön an Lorenz für die gut organi-
sierte Tour. Unterwegs stiegen noch etliche Club-
mitglieder zu. Zum Schluss noch Martin Hock 
mit Frau Heike, der Chef der „Freudentöne“. 
Das Wetter passte gut. „Alle aussteigen, der 
Zug endet hier“ Zielbahnhof Schöllkrippen. Jetzt 
beginnt unsere Wanderung auf dem Radweg 
entlang der Kahl. Kleine Grüppchen gesellten sich 
zueinander, erzählten, lachten und führten nette 
Gespräche und genossen die Landschaft, so kam 
keine Langeweile auf. Unsere Mittagsrast hielten 
wir in der Kelterschänke Hofmann in Blankenbach 
ab, wo die Gruppe herzlich von den Wirtsleuten 
und vom Personal begrüßt wurde. Wir fühlten 
uns alle pudelwohl und rundherum satt von dem 
kulinarischen Angebot und den kleinen Leckerei-
en. Jetzt ging es in die 3. Etappe unseres Ausflu-
ges mit Zwischenstopp bei Heike und Martin in 

Königshofen. Kleine Stamperln, gefüllt mit wär-
menden Inhalt trübe oder klar, gaben uns neuen 
Elan die letzte Etappe Bahnhof Königshofen zum 
Heimathafen Kahl zu bewältigen. Diese Tour ist 
auf jeden Fall zur Nachahmung zu empfehlen. 
Nochmals vielen Dank an das Orga-Team.
       Susi Fäth

„Bembelfahrt“
Eine Lustige „Bembelfahrt“ in den herrlichen Kahlgrund!

Einen „Bembel“ mit kühlem Äppelwoi gab‘s leider nicht auf dem Bahnsteig. 
Ein Glas „Heißen“ mit einer Zimtstange, hätte man aber schon vertragen können. “

TAGESAUSFLUG
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Jeden Daach ich iwwerleeje
Was mer die Woch’ so esse dun
Es is der Abwechselung weeche 

sonst gäb‘s halt widder Suppehuhn

Un jetzt die Öhrcher uffgesperrt:
es gibt ’n Handkäs’ im Konzert

Gewiss es is kaan Prinzipal,
Ich bin aach net vermesse

Wer den net maach, der hat die Wahl
Un kann was anneres esse

Er riecht aach net wie e’ Buschwindrösje
Is awwer aach net ganz so schlecht

Wie er da schwimmt im Zwiwwelsößje
Ganz deliziös … mein lieber Specht 

Ich wollt’n trotzdem heut’ mal adeln
Hab’n midde in Salad gesetzt

So mancher werd mich dofier tadeln
Als hätt’ ich des Gesetz verletzt

Wie maach en Handkäs sich wohl fiehle
So im Saladgedöns, so middedrin
Ei hat der iwwerhaupt Gefiehle

Odder hat er gar kei Hirn?

Bevor ich’s miehsam rausgefunne
Ob’s ihm aach werklich recht so is

Hat ichen schon im Maache drunne
… Es is halt’s Lewe wie es is.

Orlando furioso

GedichtEi des is ja eun 

Neuer Roman von unserem  
Mitglied Thomas Meßenzehl:                               

ISMAEL UND DER 
SCHWARZE TOD
Ein historischer Roman aus 
Gelnhausen, dem Kahlgrund 
und Aschaffenburg.

Im Jahre 1349 wird Gelnhausen 
von der Pest heimgesucht. Die Ju-
den werden als Brunnenvergifter 
und Heilandsmörder verschrien, 
als Sündenböcke für das „Gro-
ße Sterben“ verantwortlich ge-
macht. Es kommt schließlich  zum 
schrecklichen Pogrom gegenüber 
den Unschuldigen.  Nur dem jun-
gen Burschen Ismael und seiner 
Familie gelingt es, den lodernden 
Scheiterhaufen zu entkommen. 
Auf ihrer Flucht durch das Freige-
richt hält der Schwarze Tod eine 
schaurige Ernte. Lediglich Ismael 
zeigt sich gegen die furchtbare 
Seuche immun.

In Aschaffenburg trifft er auf das 
Christenmädchen Maria, die dem 
Orden der „weißen Frauen“ an-
gehört. Mitten in den Wirren von 
Krankheit, Intoleranz, Hass und 
Zorn  verlieben sich die beiden 
jungen Menschen. Ismael und 
Maria sehen sich schon recht 
bald, wegen ihrer Liebe zueinan-
der, der Ächtung und Ablehnung 
ihrer eigenen Glaubensbrüder 
ausgesetzt.

Als die Selbstgeißler, mit einem 
fanatischen Hassprediger an der 
Spitze, nach Aschaffenburg kom-
men, steht eine entsetzliche Kata-
strophe bevor…
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Wir alle wurden vor der Erfindung des Fernse-
hens, des Penicillins, der Schluckimpfung , der 
Tiefkühlkost und der Kunststoffe geboren und 
kannten Kontaktlinsen, Herzschrittmacher 
und die „Pille“ noch nicht. Wir kauften Mehl 
und Zucker viertel Pfund weise in Tüten und 
nicht in Geschenkpackungen. 

Wir waren schon da, bevor Kreditkarten, Telefax, 
Kernspaltung, Laser und Kugelschreiber zur Verfü-
gung standen….. Es gab noch keine Geschirrspüler, 
Wäschetrockner, Klimaanlagen, Last-Minute-Flüge 
und der Mensch war noch nicht auf dem Mond 
gelandet. Wir pflegten unsere Verbindungen per-
sönlich und nicht mit Hotline, online, inline, airline. 
Was sich in der Welt ereignete, zeigte uns die Wo-
chenschau im Kino – etwa 14 Tage später.

Wir haben erst geheiratet und dann zusammen ge-
lebt… Damals waren die Käfer noch keine Volkswa-
gen. Und „mit jemandem gehen“ hieß schon fast 
soviel wie verlobt sein….. Alte Zeitungen wurden 
für hinterlistige Zwecke verbraucht oder im Ofen 
verbrannt. Von Recycling sprach niemand. Wir 
dachten nicht daran, dass der Wiener Wald etwas 
mit Brathähnchen zu tun hatte und Arbeitslosigkeit 
war eine Bedrohung und kein Versicherungsfall.

Wir waren da, bevor es den Hausmann, die Eman-
zipation, Pampers, Aussteiger und eine durch 
Computer gesteuerte Heiratsvermittlung gab. Zu 
unserer Zeit gab es noch keine Gruppen-Therapie, 
Sonnenstudios und kein Kindererziehungsjahr für 
Väter. Zweitwagen hatte keiner und brauchte sie 
deshalb auch nicht „durchzuchecken“. Und wenn 
man sich  wunderte, sagte man „Oh“ und nicht 
„Wau“. 

Wir haben damals keine Musik vom Tonband oder 
über UKW aus Transistorradios oder die New Yor-
ker Symphoniker via Satellit gehört. Wir lauschten 
Musikkapellen oder einer Schallplatte, deren Töne 
nicht „gepowert“ waren. Es gab keine elektroni-
sche Schreibmaschine, künstliche Niere, Joghurt 
und auch keine Jungen, die Ohrringe trugen. Die 
Worte „Software“ für alles, was man beim Com-
puter nicht anfassen kann und „Non Food“ für al-
les, was man nicht essen oder trinken kann, waren 
noch nicht erfunden. Und ein gesundes Fachwissen 
wurde noch nicht mit „Know how“ bezeichnet. 

In dieser Zeit hieß „Made in Japan“ soviel wie billi-
ger Schund und man hatte auch noch nie etwas von 
Pizzen, Mac Donald’s und Instantkaffee gehört.

 Wir sagten noch guten Tag und nicht Hallo oder 
„Hi“ und wenn wir etwas gut fanden, sagten wir 
auch „es war schön“ und nicht „okay“ oder „affen-
geil“. Wir feierten unsere kleinen Feste und keine 
Partys und Höhepunkte waren keine „Highlights“.

Wir liefen schon auf der Straße herum, als man 
noch für 5 Pfennige ein Eis, einen Beutel Studenten-
futter oder eine Flasche Brause kaufen konnte. Auf 
die Briefe klebten wir 6-Pfennig Marken und für 
10 Pfennige konnten wir mit der Straßenbahn von 
einem Ende der Stadt zum anderen fahren, wenn 
wir uns vorher eine Fahrkarte gekauft hatten, die 
damals noch nicht „Ticket“ hieß. Man sagte: „Der 
Mantel steht „dir“! und nicht: „Dein Outfit ist o.k.“!

Die Verkäuferin hatte noch keinen Job im Shop. 
Man buchstabierte noch deutsch. Wer hätte schon 
verstanden, hätte man ICI, IBM gesagt? Statt des 
modernen „Countdown“ sagten wir noch abzäh-
len“. Freunde waren wir und keine Fans. Wir waren 
wohl die letzte Generation, die so dumm war, zu 
glauben, dass eine Frau einen Mann heiraten muss, 
um ein Baby zu bekommen. Und wenn das Wort 
„Kids“ fiel, dachten wir an kleine Rehe. 

Mit leuchtenden Augen lauschten wir den Mär-
chen, die uns vorgelesen wurden. „Comic-Strips“ 
waren uns unbekannt. Wir sammelten und bügel-
ten noch alle Schleifen und Geschenkpapiere – ich 
kenne einige Ältere, die das heute noch tun – kleb-
ten bröckelnde Seifenreste zusammen und waren 
Meister im Falten von Zahnpastatuben ,um auch 
die letzten Reste herauszuquetschen.

Wir mussten fast alles selber tun und mit dem aus-
kommen, was wir hatten. Zu glauben, dass der 
Staat uns schließlich doch versorgen wird, wenn 
wir vorher über unsere Verhältnisse gelebt haben, 
wäre undenkbar gewesen. Wer mehr ausgab als 
er einnahm, war ein krimineller Bankrotteur. Und 
„Bock“ mussten wir immer haben.

Diese ganze Entwicklung haben wir über uns er-
gehen lassen müssen. Ist es da ein Wunder, wenn 
wir etwas konfus erscheinen? So ist wohl auch die 
Kluft zwischen den Generationen entstanden. Wir 
haben aber alles überlebt und sind – der Statistik 
zu Folge – die gesündeste Generation. Das ist viel-
leicht auch der Beweis für unsere total überholte, 
aber vernünftige Lebensweise.

Aufgestöbert von Rosmarie Berninger

Der Stolz der Senioren
… oder für Alle, die vor dem Krieg geboren wurden.

LEBENSERFAHRUNG
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Rollstuhl gegen 
Spende abzugeben 

Kontakt: 
Engelbert Stenger, 
06188-901053

Verschenken/
verkaufen
Anbieten, 
was andere 
suchen

Kultur-
verfügungskonto

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

Dieser Betrag ist gedacht 
zum Besuch kultureller 
oder sportlicher Veranstal-
tungen, sowie für Bildung in 
allen Variationen.

Der Club gibt damit seinen 
behinderten Mitgliedern 
einen Anreiz zur Teilnah-
me am öffentlichen Leben 
und zur Integration. Das 
Anforderungsformular ist 
zusammen mit den Origi-
nalbelegen, Eintrittskarten 
etc.  bis spätestens 15.12. 
des laufenden Jahres an 

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

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

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

Informationen rund um den Club‘82

Unsere Aktivitäten: 

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

www.club-82.de

Mensch
Mensch

Von
zu

SUC H EN 
für Musikgruppe „Freudentöne“

Veeh-Harfen 
Gerne auch zum Kauf.
Bitte meldet euch bei 
Marianne Schurr 
Telefon 06188 2549

Schwarzes Brett:

 DU BIST NICHT MEHR DA, WO DU WARST, 
ABER DU BIST ÜBERALL, WO WIR SIND.

Wir gedenken unseren 
im Jahr 2016 verstorbenen Mitgliedern

Heinz Bär, Alzenau, 19.01.2016
Engelbert Seidler, Kahl, 06.02.2016
Gertrud Ritter, Alzenau, 19.02.2016

Philipp Kunkel, Heigenbrücken, 22.04.2016
Rupert Stickler, Kahl, 12.05.2016

Karl-Heinz Ritter, Kahl, 09.07.2016
Karin Schneider, Aschaffenburg, - In aller Stille -

Kurt Lang, Karlstein, 19.11.2016
Rita Schäfer, Mömbris, 10.12.2016
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Eine äußerst 
nachdenkenswertes 
Wortspielerei.

In einem Satz wohn-
ten zu einer bestimm-
ten Zeit einige Wör-
ter, ganz so, wie etwa 
Menschen in einer 
Straße wohnen. Also, 
in einer solchen Satz-
straße wohnten etliche 
Wörter. Ich erinnere 
mich noch genau an 
den Satz:               „Bei 
uns herrscht Frieden“.

Es war ein wunder-
barer Satz, und jedes 

Wort war glücklich, 
dass es zu dem gan-
zen Satz beitragen 
konnte. „Bei“ sagte zu 
den anderen: „Kön-
nen wir nicht froh sein, 
dass wir miteinander 
leben?“ Und „uns“ sag-
te zu seinen Freunden: 
„Ich bin froh, dass ich 
alles zusammenfüge.“ 
So ging es auch den 
übrigen, und sie bilde-
ten eine richtige Ge-
meinschaft. Eines Ta-
ges kamen zwei neue 
Wörter. Sie kamen von 
weit her und hießen 
„for ever“. 

„Igittegitt“, sagten die 
Einheimischen, das 
sind ja fremde Wör-
ter, das sind ja rein-
weg Fremdwörter.“ 
„Die riechen schon 
so komisch“, sagte 
„Frieden“. „Die sehen 
auch so aus“, sagte 
„bei“. „Die können wir 

nicht brauchen“! sagte 
„uns“. „Wir müssen sie 
höflich aber bestimmt 
verabschieden“, das 
meinte „herrscht“.

So taten sie sich zu-
sammen und versuch-
ten den beiden Frem-
den klarzumachen, 
dass sie hier nichts zu 
suchen hätten. „Wis-
sen sie, bei uns ist jede 
Stelle im Satz besetzt. 
Und außerdem kann 
sie ja niemand verste-
hen. Und schließlich 
und überhaupt haben 
Fremdwörter hier nun 
wirklich nichts zu su-
chen. Verstehen sie 
bitte recht, es ist kein 
böser Wille, aber…….

Und während sie noch 
so scheinheilig argu-
mentierten und da-
bei ihre Plätze verlie-
ßen, huschten andere 
Wörter an ihre Stelle. 

In die Wohnung von 
„Bei“ zog „Gegen“, 
in das Appartement 
von „uns“ zog „alle“, 
in das Zimmer von 
„herrscht“ zog sein 
Großvater „wütet“, 
und in das Haus von 
„Frieden“ hielt „Hass“ 
Einzug. Ehe sich die 
Einheimischen richtig 
besinnen konnten, war 
aus ihrer Satzstraße 
eine fürchterliche Frat-
ze geworden: „Gegen 
alle wütet Hass“!. 

Da weinten sie und er-
kannten, wie schön es 
gewesen wäre, wenn 
sie die Fremdwörter 
aufgenommen hätten: 
„Bei uns herrscht Frie-
den, for ever!“.   Nun 
war es zu spät und seit 
diesem Ereignis woh-
nen sie nur noch zur 
Untermiete, jederzeit 
kündbar.
             Inge Neumann

Zu guter letzt

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

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

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

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

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

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



Aschaffenburger Straße 6, 63796 Kahl am Main       
www.club-82.de
            
Bankverbindungen:           
Sparkasse Aschaffenburg - Alzenau, IBAN: DE89 7955 0000 0008 5051 17, BIC: BYLADEM1ASA 
VR-Bank Alzenau, IBAN: DE 83 7956 7531 0003 3200 06, BIC: GENODEF1ALZ  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE97 ZZZ00000158564        
    

Antrag auf Mitgliedschaft          
  
            
Familienname                                                 Vorname                                                            geb. am 

 
           
Straße, Haus-Nr.                                                 PLZ, Ort                                                            Telefon     

     
            

E-Mail                                                                  Fax                                                            Homepage     
     

            

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

        

Ort, Datum                                                         Unterschrift des Mitglieds, bzw. des Erziehungsberechtigten    

       

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats         
   
          Ich bin mit der einfachsten Zahlungsweise, dem Bankeinzugsverfahren einverstanden      

      
und ermächtige den Club '82 meinen Mitgliedsbeitrag in Höhe von …………………,- €               
      
bis auf Widerruf von folgendem Konto einzuziehen:          
  

            
Name des Kontoinhabers, falls nicht mit Mitglied identisch         
   
            
Straße und Hausnummer                                PLZ und Ort         
  
DE  _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _           _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
IBAN                                                                                                                            BIC     
     

            
Kreditinstitut            

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

CLUB ‘82  
Initiative Körperbehinderter e.V.


