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Veränderungen stattgefunden.

Wir hoffen, dass noch
mehr Clubmitglieder ihrem
Beispiel folgen und sich
nach ihren Möglichkeiten
und Fähigkeiten im
Club '82 engagieren.

Unser Vorsitzender
Engelbert Stenger ist nun
in den wohlverdienten
Ruhestand getreten.

Jeder kann dazu beitragen,
dass wir uns auch weiterhin in dieser, unserer Gemeinschaft wohlfühlen!

Da sich für ihn kein Nachfolger fand, stellen sich
drei Frauen für den Vorsitz
zur Verfügung, die in
allen Belangen gleichberechtigt sind:

Schaue vorwärts nicht
zurück! Was war, das ist
vergangen.

Ilona Klinko, Inge Neumann
und Marianne Schurr.

Müßig ist es, dem Entschwundenen trauernd
nachzuhängen.
Eine gute Zeit

Danken möchten wir
ihnen für den Mut und
ihren Einsatz.
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Der neue Vorstand

FRAUEN
POWER
Nach 31 Jahren an der
Spitze hat Engelbert Stenger eine Ablösung gefunden – ein gleichberechtigtes weibliches Dreier-Team
übernimmt künftig die
Vorstandsarbeit.
Ilona Klinko, Inge Neumann
und Marianne Schurr wollen
die erfolgreiche Arbeit des
Vereins fortsetzen.

Das Dreigestirn: Marianne Schur, Inge Neumann, Ilona Klinko

Damit das möglich wurde,
musste die Satzung geändert werden – was ebenso
einstimmig wie die Neuwahl
selbst verlief.

Schriftführerin ist in Zukunft
Marianne Schurr. Rosemarie
Berninger ist Sprecherin der
integrativen
Musikgruppe,
Ilona Klinko erneut Jugendbeauftragte.

92 Mitglieder waren dazu
in die Kahler Festhalle gekommen. Als Kassier wurde
Jörg Feuerstein bestätigt.

Beisitzer sind Elvira Brückner, Siegfried Sandner, Kurt
Seitz, Lorenz Gutermann,
Rudi Ellereit und Matthias
3

Ankenbauer. Und einen ganz
neuen Posten hat der Verein seit dem Wahlsonntag:
den des Ehrenvorsitzenden.
Mit „standing ovations“, soweit das möglich war, wurde Engelbert Stenger dazu
ernannt. Auch die Ehefrau
Reinholde bekam für ihren
über 30-jährigen Einsatz einen Strauß Blumen.

Martin Hock

Musik verbindet, verwischt Grenzen, öffnet Herzen
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und was ich daraus lernen durfte
Ich weiß noch genau, wie
ich mit Engelbert Stenger in
seinem Wohnzimmer saß
und über die Gründung
einer integrativen Musikgruppe für den Club '82
redete.

ne Vereine, war ganz der
klassischen Musik verfallen und wollte dieses

hohe Kulturgut möglichst
allen Sängerinnen und
Sängern vermitteln. Als

Das soll nun schon über 20
Jahre her sein? Dabei haben wir doch erst angefangen, richtig gut Musik zu
machen. So kommt es mir
jedenfalls heute vor. Was
haben wir in all der Zeit eigentlich gemacht, und vor
allem: wie ist es mir dabei
ergangen? Davon will ich
ein bisschen erzählen.

Sozialpädagoge hatte ich
ein
Jahr
Praktikumserfahrung in der Comeniusschule in Aschaffenburg.
Dort konnte ich meine
musikalischen Talente in
der Arbeit mit einzelnen
Kindern und auch mit größeren Gruppen einbringen.
Man sollte meinen, das sei
eine ganz gute Ausgangsbasis für die Leitung einer
integrativen Musikgruppe,
wie sie Engelbert vorschwebte.
Womit aber soll ich anfangen? Natürlich gab und
gibt es das Liederbuch von
der Anne Kaffeekanne mit
dem gleichnamigen Titelsong und etlichen weiteren
unsterblichen
Kinderliedern. Nun war es allerdings
so, dass den erwachsenen
Betreuerinnen und Betreuern unserer Musikgruppe
das Singen von Anfang so

Vor 20 Jahren war ich Sozialpädagoge, staatlich anerkannter Chorleiter und
eigentlich schon auf dem
Weg in die Arbeit mit
behinderten
Menschen.
Als Chorleiter hatte ich
hohe Ansprüche an mei-
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viel Spaß machte, dass ich
nicht nur Kinderlieder anbieten wollte. Manchmal
saßen sogar drei Generationen einer Familie in den
Musikstunden. Wie sollte
ich dem gerecht werden?
Mit Anspruch und klassischer Kultur wie in meinen
Chören würde ich nicht
weit kommen. Zum Glück
haben wir aber eine schöne Sammlung aus neuen
und alten Volksliedern, alle
versammelt in der kleinen
roten Mundorgel. Damit
hatten wir in den ersten
Jahren viel Freude.

etwas Besseres gelehrt:
Singen und Musik in einer
integrativen Gemeinschaft
muss zuerst Freude vermitteln!
So hat sich diese Gruppe
also ganz konsequent ihren Namen gegeben: Freudentöne!
Aber der Stachel, der zur
Leistung und höherem

Eine weitere Quelle guter Lieder hat mir unser
Mitglied Anne Theilmann
aufgetan. Sie überließ mir
dankenswerter Weise die
komplette Rolf-Zuckowski-

Anspruch lockt, sitzt tief.
Nicht nur bei mir, einer der
immer wieder von Leistung geredet hat, ist unser
Ehrenvorsitzender Engelbert. Ich muss zugeben,
ich stand bei diesen Reden
manchmal etwas betröppelt da, wenn er sinngemäß sagte: „Die Freudentöne haben sich bemüht“.
Dann überlegte ich mir,
ob er nicht vielleicht recht
hatte, ob aus dieser Gruppe nicht noch viel mehr
rauszuholen sei. Mehr
richtige Töne, mehr einheitlicher Klang, vielleicht
sogar „Mehr-Stimmigkeit“,
ach was könnte das für ein
toller Chor werden!? Das
hätte vielleicht sogar funktioniert, aber was hätte
ich dann mit unseren Behinderten gemacht? Gutes
Chorsingen braucht viel
Übung, das heißt, ich hätte
mich fast ganz den Sängerinnen und Sängern wid-

Sammlung ihrer Kinder.
Bei der Erwähnung des
Liedermachers Zuckowski
rümpften damals etliche
Kolleginnen und Kollegen
aus dem Pädagogen- und
Erzieher-Bereich die Nase.
Denn Kinderlieder sollten
anspruchsvoll sein, lehrreich und pädagogisch
wertvoll. Hab ich auch mal
gedacht. Die damals noch
„Integrative Musikgruppe
im Club 82“ hat mich aber
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macht, als nur präzise gesungene Töne. Spätestens
seit dem „Sängerkrieg der
Heidehasen“ habe ich das
erfahren.
Die Aufführungen der
Freudentöne wurden mehr
und mehr zum Gesamtpaket aus Gesang, Rhythmus, Begleitung, Solo, und
vor allem Schauspiel. Dazu
kam die oft ungemein aufwendige Dekoration, gut
gemachte Zwischentexte
und immer, wirklich immer
die Integration unserer Behinderten.
Koi, Freudentöne-Kinderkanal, Tabaluga, Hänsel
und Gretel, Ich bin stark…
Ein Fest für König Gugubo.
Ihr wisst selbst, was wir in
den vergangenen 20 Jahren auf die Beine gestellt
haben. Welcher Chor kann

jedes Jahr ein Schauspiel
mit Gesang auf die Bühne
bringen? Wir haben die
Musik vielleicht manchmal
etwas freier interpretiert,
uns von den Noten gelöst,
aber die Freudentöne wurden ihrem Namen bei jeder
Aufführung mehr als gerecht und haben ihre Freude an das Publikum weitergegeben. Die Gruppe hat

men müssen, alle anderen,
Trommler, Rassler, Akkordeonist, Gitarrist, hätten in
dieser Zeit gelangweilt daneben gesessen. Aus der
Traum vom „Spitzenchor
Freudentöne“.
Zum Glück gibt es in der
Musik viel mehr, was eine
gelungene Aufführung aus-
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viel mehr vermittelt als nur
schöne Lieder, sie hat gezeigt, zu welcher Leistung
Menschen mit und ohne
Behinderung fähig sind,
wenn sie es nur mit Freude
machen. Und daraus habe
ich wieder etwas gelernt:
Eine Leistung ohne Freude ist anerkennenswert,
aber anderen Freude zu
vermitteln ist eine wahre
Leistung.

schimpfen, sollte ich denken: Die kapieren das nie!?
In jedem anderen Chor
sollte ich, und an einem
schlechten Tag tue ich das
auch bei meinen Freuden-

sabotiert diese Gruppe,
aber jeder hat seine Grenzen. Diese Grenzen sind
manchmal viel früher erreicht, als ich mir vorstellen
kann. Aber irgendwann,

Weg, jetzt kann ich euch
immer wieder sagen: „Das
kriegen wir schon!“ Und
dann denke ich manchmal
an ein Lied, das uns immer
schon begleitet hat: „So,

tönen. Aber hoffentlich
denke ich mir dann ganz
schnell: Alle, die hier sind,
wollen, dass unser Singen
und Spielen schön, gut
und richtig klingt. Keiner

nach dem vierten oder
fünften Lied, dann läuft es
langsam rund, dann versprühen unsere Töne Freude, dann weiß ich: Jetzt
sind wir auf einem guten

wie du bist, so und nicht
anders sollst du sein“
So, wie ihr seid, so seid
ihr für mich der Sonnenschein! Danke!
Martin Hock

Damit bin ich beim Kern
unserer Gruppe, bei dem,
was uns ausmacht. Es sollte jetzt keiner glauben,
dass in jeder Musikstunde
Jubel, Trubel und Heiterkeit
herrschen. Im Gegenteil, in
kaum einem meiner Chöre
kommen an einem Abend
so viele Probleme und persönliche Nöte zusammen
wie bei den Freudentönen.
Das muss am Anfang der
Musikstunde erst einmal
mitgeteilt werden, das
heißt, ich brauche Geduld,
bis ich den musikalischen
Anfang machen kann.
Dann kommt das erste
Lied, viele sind in ihren Gedanken noch ganz woanders. Dessen muss ich mir
bewusst sein, um nicht sofort gereizt und ungeduldig
zu werden.
Wir singen das zweite
Lied, das dritte Lied… immer wieder sind neue Variationen zu hören, die so
nicht auf dem Blatt stehen.
Altbekannte Stücke klingen neu, weil jemand mal
andere Töne ausprobiert
oder ein wenig aus dem
Rhythmus und dem Tempo
ausbricht. Sollte ich jetzt
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CLUB-KALENDER 2018/19
Termine und Veranstaltungen im Herbst und Winter
BABBELABEND

TERMINE 2018/19
09. Sept
		
		
		
		
04. Nov.
		
		
		
		
		
		
		
		
09. Dez.
		
		
		

Jubiläumsveranstaltung
anlässlich des 20jährigen 		
Bestehens der Musikgruppe
FREUD ENTÖNE
Beginn 14.00 Uhr
Festhalle Kahl

Der Kontaktabend findet immer
Donnerstag von 18.00 - 20.00 Uhr
in der Festhalle Kahl statt.
TE RM IN E :

13. September
18. Oktober
08. November
10. Januar 2019

Gottesdienst in
Aschaffenburg-Damm
St. Michael Schulstrasse.
Beginn 10.00 Uhr
Anschließend gemeinsames		
Mittagessen im Kegelzentrum
Damm . Anmeldung 			
bis 20. Oktober
bei Ilona Klinko.

Vormerken:
13.09.2018 Bildershow
vom Allgäu-Urlaub
18.10.2018 Winfried Pfaff Tonbildschau „Momente” Reiseberichte, die das
Leben schreibt
08.11.2018 Stricken mit Irmgard Müller
und Spielabend
14.02.2019 Kappenabend
„Herz ist Trumpf“

Eine etwas andere
Weihnachtsfeier in der 		
Kahler Festhalle.
Beginn 14.00 Uhr

FREUDENTÖNE
Integrativmusikgruppe unter der
Leitung des Musiksozialpädagogen
Martin Hock

JUGEND & JUNG GEBLIEBENE
13. Okt.
		
		
		

		

Gemütlich zu den
Wildpferden
Treffpunkt 13.00 Uhr		
Aschaffenburg-Schweinheim
Ebersbacher Strasse 200. 		
Danach geselliges Beisammensein im
Kegelzentrum Damm

02. Nov.
		
		
		
		

Basteln der Anhänger
für Halsketten.
18.00 Uhr
Evangelisches Gemeinde-		
haus in Karlstein

14. Februar 2019
14. März 2019
11. April 2019
09. Mai 2019

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

Winterwanderung.
Treffpunkt 10.30 Uhr		
Parkplatz Schönbusch.
Einkehr in DJK Gaststätte
Anmeldung bis
16. Dezember bei
Rosmarie Berninger

Auskunft: Rosmarie Berninger
Telefon 06021 424143
Handy 0151 27244348

Auskunft: Ilona Klinko,

Handy: 0176 40574578
E-Mail: klinko.ilona@gmx.de
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SELBSTHILFE
TAGE

EINLADUNGEN

Eine Aktion von
Stadt- und Landkreis
Aschaffenburg.

Am 1. Märzwochenende fanden zum 15.
Mal die Selbsthilfetage in Aschaffenburg statt.
45 Beratungsstellen und Gruppen standen
im Erdgeschoss der City Galerie um Interessenten zum Thema Behinderung- Krankheit
– Sucht zu informieren. Mit dieser Veranstaltung möchte man Menschen auf Behinderte
und Kranke aufmerksam machen, um für sie
die gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern.
Auch wir vom Club 82 waren dabei.
RB

Gemütlich zu den Wildpferden
Am 13 Oktober auf befestigten Wegen mit
geringer Steigung. Dauer ca. 2 Stunden.
Treffpunkt: 13:00 Uhr, in der Ebersbacher
Str. 200, Schweinheim.
Anschließend Einkehr im
Gasthaus „Zur Schwalbenmühle“
(Kegelzentrum Damm)
Anmeldung bei Ilona Klinko bis 1. Oktober

Wir basteln Schmuck
Am 2. November
basteln wir SchmuckAnhänger für Halsketten
im ev. Gemeindehaus
Dettingen.
Für Material ist gesorgt.
Bitte bei Ilona anmelden!

Winfried Pfaff's Tonbildschau

„Momente”
Am 18. Oktober 2018 ,
Thema: Momente oder Geschichten und
Anekdoten, die das Leben schrieb.
Momente, das bedeutet, Bilder und Musik
passend zum Ort des Geschehens und danach die entsprechende Story.

In 38 Berufsjahren bin ich ziemlich viel herum gekommen und habe so manche skurille
lustige Geschichte erlebt.
Die besten davon sind im neuesten Vortrag
zusammengefasst – inklusive einer Überraschung!!!!
Handlungsorte:
Augsburg, Denver – Colorado, München,
ehemaliges Hauptzollamt Aschaffenburg,
Monaco und andere mehr ...

Auch wir vom Club 82 waren dabei.
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SPURENSUCHE

Auf den Spuren von Kurfürsten, Mönchen,
Heiligen, Hexen und Schlitzohren
Mit dem Verteilen dieser
Zeichnung begann unsere
Führung am 15. April 2018
mit Thomas Messenzehl in
Hörstein. Zu erkennen ist
das Torhaus der „Unteren
Pforte“. Von dort führten die
beiden Wege links nach Kahl
und rechts nach Welzheim.
Auf der Strecke nach Kahl ist
der „einschläfrige Galgen“ zu
erkennen.
Der Ort wird erstmals 830
als Hurstin in einer Evangelienhandschrift der Abtei
Seligenstadt genannt. Die
Schreibweise von Hörstein
änderte sich von zuerst Hurstin in Hursten, Hurste, Horsten, Horste, Hoerste, Hörsten, Hirstain, Hörstain bis zum
heutigen Namen: Hörstein.
Unser Weg führte uns zuerst
zur Wilgefortiskapelle, die im
Jahre 1548 errichtet wurde
und der heiligen Wilgefortis
geweiht ist. Einst wandten
sich Frauen an die hl. Kümmernis, wie sie auch genannt
wurde, um sie bei Unfruchtbarkeit oder einer schweren

Geburt um Hilfe zu bitten.
Aber auch bei Viehseuchen
und unberechtigten Anklagen

Ganz aus Stein bestehend,
sollte sich diese wie ein Ring
schützend um die Ortschaft

wurde die Heilige angerufen.
Thomas Messenzehl las uns
die Legende von der hl. Kümmernis vor, die zumeist mit
Bart dargestellt wurde.
Weiter ging die Führung zur
alten Ringmauer, von der
heute noch ein Teil zu sehen ist. Sie wurde einst zur
Abwehr von wildem Getier,
verbotener „Heimlichkeiten“
und schurkischem Gesindel
errichtet.

legen. Es gab insgesamt 7
Tore. Diese waren zur Nachtzeit stets geschlossen. Er erklärte uns die Bezeichnung
„Gellerring“ (heutiger Goldener Ring) Seinerzeit befand sich hier im Mauerring
eine kleine Pforte. Da nachts
die Tore verschlossen waren, musste man „gellern“
(schreien), damit jemand
kam und aufschloss, deshalb „Gellerring“. Die große
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Marktgemeinde mit Sitz des
Zentgerichtes und der Stätte der Blutgerichtsbarkeit

Ummauerung des Ortes ein
Gefängnis errichtet. Es war in
einem turmartigen Gebäude

sich ein Luftfenster befand.
Hatte ein Gefangener ein
schweres Verbrechen eingestanden, verurteilte das Zentgericht ihn zum Tode und
ließ ihn sofort zum Gerichtsplatz (Richtung Kahl gelegen)
abführen und dem Henker
übergeben.
Hörstein war Gerichts- und
Gefängnisort der Freigerichter Hexenprozesse.

wurde seinerzeit von etwa
1.182 Menschen bewohnt.
Vorbei am früheren Gehöft
des „mainzischen Kellermeister“ (er schrieb alle Vorkommnisse in seinem Zehntverzeichnis nieder) ging es
weiter Richtung Kirche. Zusätzliche Informationen von
Thomas Messenzehl folgten auf dem Weg dorthin.
Zum Beispiel: Um das Jahr
1600 wurde im Gefolge der

untergebracht und bestand
aus zwei übereinander liegenden Kammern. Die untere, in
dem Schwerverbrecher ihre
Untersuchungshaft verbüßten bestand, aus einem einfachen Gewölbe und hatte
kein Fenster. Wahrscheinlich
wurden die Gefangenen an
einem Seil hinuntergelassen.
Die obere Kammer für die
leichteren Fälle, war durch
eine Tür verschlossen, in der
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Den furchtbaren Hexenbränden von damals fielen 35
Bewohner von Hörstein zum
Opfer. Es folgten in den Jahren
1605 und 1625 fürchterliche
Pestepidemien, täglich sind
ca. 20 Personen verstorben,
wie der mainzische Keller im
Zehntverzeichnis festhielt.
Die Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ ist ein geschichtsträchtiger Ort. Der Turm der
Kirche z.B. wurde bereits im
Jahr 1449 als Wehrturm errichtet. Im Chor der Kirche
befinden sich u. a. der Grabstein von Johann Adam Lotz,
ein wunderbares Denkmal

Gemeindelebens war. Nach
1945 wurde das Gebäude
zunächst als Feuerwehrhaus
zweckentfremdet und 1982
abgerissen. Die steinernen
Gebetstafeln vom Giebel der
Synagoge befinden sich im
Heimatmuseum Alzenau.

aus Buntsandstein, sowie
das künstlerisch bedeutende Grabmal von Johann
Caspar von Bicken. Die um
1520 geschaffene Anna-Seldritt-Gruppe im inneren der
Kirche zählt zu den schöns-

ten Kunstwerken der Renaissance im westlichen Spessart.
Weiter ging es zum Standort der ehemaligen Synagoge, die bis 1938 stets
Mittelpunkt des jüdischen
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Dass es in Hörstein schon
immer einen guten Tropfen
zu bechern gibt, weiß jeder.
Vielleicht ist gerade deshalb
auf dem ehemaligen Platz,
dort wo das Gasthaus „Zum
Ochsen“ (ehemals ein Wahrzeichen Hörsteins) stand, ein
Brunnen mit der Figur des
Abtes Beringer, der um 1000
ein Gehöft und einen Weinberg in Hörstein kaufte, errichtet worden. Die dortige
Inschrift lautet: “Das nenn ich
Wein !
Gott hab ihn ewig selig“.
Hier endete unsere überaus
informative Führung mit Thomas Messenzehl. 28 Teilnehmer bedankten sich herzlich
dafür.
Ingeborg Neumann

ENGELBERT ZUM

80.

Zahlreiche Mitglieder gratulierten ihrem Ehrenvorsitzenden Engelbert Stenger
zu seinem 80. Geburtstag und wünschten ihm für seinen weiteren Lebensweg Glück, Gesundheit
und Gottes reichen Segen. Die Musikgruppe Freudentöne gratulierte mit einem Ständchen.

Gott gebe Dir
für jeden Sturm einen Regenbogen
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit,
für jedes Problem, dass das Leben schickt,
einen Freund, es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.
(irisches Sprichwort)
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Der Mai ist
gekommen

und Kuchen stärkten wir uns.
Da es wenig sonnige Plätze
zum Sitzen gab, machten wir
uns schon sehr bald auf den
Rückweg. Dies tat aber unserer guten Stimmung keinen
Abbruch. Ein Teil der Gruppe
ging anschließend noch zum
Kahler Feuerwehrfest.

Am 1.Mai trafen sich 12
Clubmitglieder (der harte
Kern) und 4 Gäste, bei
etwas kühler Witterung,
um 10.30 Uhr am Parkplatz Oberrodenbach.

Über die geringe Beteiligung
waren alle sehr enttäuscht,

Auf asphaltierten Forstwegen, die auch für Rollstuhlfahrer gut geeignet waren,
wanderten wir zur Barbarossaquelle. Dort fand das
Maifest der Rodenbacher
Sänger statt. Der Weg führte
mitten durch den Wald, wo
am Boden, wie auch an den
Bäumen, das frische Grün
das Herz erfreute. Kurz vor
dem Ziel war das Klimpern
der kleinen Wassermühle,
Klappermühlchen genannt,
zu hören und lockte uns hin
zum Anschauen.

da doch einige extra wegen
dieser angesagten Wanderung einen Tag früher aus
dem Urlaub zurückkamen.
Ilona überlegt sich, ob sie
überhaupt nochmals am 1.
Mai eine Wanderung anbieten soll?
Über Rückmeldungen würden wir uns freuen.

Nach
einer
1-stündigen
Wanderung erreichten wir
unser Ziel. Mit einer hausgemachten
Erbsensuppe,
Würstchen, heißem Kaffee

Rosmarie und Anni
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Traditioneller Benefizlauf der Karl-Amberg-Mittelschule

25 und
Jahre
Benefizlauf
ein Erlebnis am Meerhofsee
Bericht einer Schülerin der Karl-Amberg-Schule

Der Benefizlauf der KarlAmberg-Mittelschule
in
Alzenau ist jedes Jahr eine

Am 5. Mai war unser
25-jähriger
Benefizlauf.
Wie jedes Jahr begleitete
uns der Club 82 mit gehandikapten Menschen.
Jedes Jahr freuen wir uns,
wenn wir diese gehandikapten Menschen über
8 Km begleiten dürfen.
Egal ob im Rollstuhl oder
zu Fuß, wir sind jedes Mal
begeistert, dass uns solche Menschen begleiten.
Wir sind einmal um den
ganzen Meerhofsee herum gelaufen und am
Meerhofsee wurden wir
herzlich empfangen. Uns
wurden Süßigkeiten, Kek-

se, Wasser und Apfelschorle angeboten.
Eine kleine Aktivität wurde auch vorbereitet und
wir spielten so etwas Ähnliches wie Bowling. Es wurde immer in Zweierteams
gespielt und die Gewinner
erhielten einen Essens-und
Getränke-Gutschein.
15

gut besuchte Veranstaltung, wo die Leute sehr
gerne hingehen, um sich
zu begegnen.

Ein herzliches Wiedersehen
beim Kurz-Urlaub 2018 in Alttann
im Oberallgäu!

"Im Frühtau zu Berge wir
ziehn, fallera ... Der Club
fährt ins Allgäu, wie schön,
fallera ..."
Seit Monaten auf den Urlaub
gefreut; endlich ist es soweit:
Vom 11.-17.6. geht’s mit 62
Leuten ins oberschwäbische
Alttann. Das behindertengerechte Landhotel Allgäuer
Hof ist einigen Teilnehmern
bestens bekannt. Bereits
2014 war es das Ziel der
Clubreise. Der Omnibusbe-

trieb Fischer „Der Zwingenberger“ besitzt Fahrzeuge
mit Rollstuhlplätzen und Hebelift und transportiert uns in
bewährter Weise. Nachdem
alle Taschen, Rucksäcke,
Koffer, Equipments, Rollatoren, Gehhilfen und sonstige Utensilien verladen und
die Rollstühle und Personen
auf den Sitzen angeschnallt
sind, geht’s los in die wohlverdienten Ferien: um 7:30
Uhr ab Kahl und 8:15 Uhr ab
Aschaffenburg (vorher noch
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Einstieg in Kleinostheim). Die
Sorgen lassen wir daheim!
Die erste halbstündige Pause
nach 30 Min. Fahrzeit, zweite
„PP“gegen Mittag. Um 14.25
Uhr sind wir da.
Die Selbstfahrer und 2. Busgruppe begrüßen uns erwartungsvoll und haben ihre
komfortablen Zimmer (alle
mit Balkon oder Terrasse, Riesenbad mit begehbarer Dusche, Safe u. Minibar) bereits
bezogen. Das Hotel macht

Das Beste zuerst:
Die fröhliche Urlauber-Gesellschaft des
Club '82

wieder einen sehr guten Eindruck. Nach dem Einchecken
und Kofferauspacken bleibt
noch genügend Zeit, sich im
Schwimmbad, in der Sauna
oder Infrarot-Kabine zu entspannen; einige machen es
sich gleich im Biergarten gemütlich oder erkunden die
Umgebung.
In dem kleinen Dorf gibt es
zwar eine Kirche, eine Gaststätte, ein Bürgerhaus zum
Feiern, Bus- und Bahnan-

schluß – aber keinen Laden
mehr zum Einkaufen. Um 18
Uhr überrascht uns das Küchenpersonal mit einem exzellenden Abendessen.
Schlemmen und Genießen
am laufenden Band ist angesagt: Suppe, große Salatauswahl (mind. 10), 3 Hauptgerichte (immer auch mit Fisch
und vegetarisch), verschiedene Beilagen und köstlichste
Desserts. Am liebsten möchte man von allem probie-
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ren, doch das gelingt selbst
dem besten „Kostverwerter“
nicht. Auch das reichhaltige
Frühstücksbuffet am nächsten Morgen läßt wirlich keine Wünsche bei Früh- und
Spätaufstehern offen. Es gibt
sogar Lachs, frisches Obst
und alles, was das Herz begehrt und täglich eine Empfehlungskarte mit aktuellen
Tipps für Unternehmungen,
Wettervorhersage,
einem
klugen Spruch zur Beherzigung und dem Speiseplan.

Unsere beiden Fahrer Nikolai
und Mario sind spontan bereit, uns am Dienstag nach
Bad Waldsee und Friedrichshafen zu chauffieren. Stets
freundlich, kompetent, umsichtig und hilfsbereit sind wir
bei ihnen in absolut sicheren
Händen. Als Bus-Hostess
vesorgt uns Ilona mit frischen
Getränken, als hätte sie nie
einen anderen Job gemacht.
In Bad Waldsee, der kleinen
Stadt mit großer Vergangenheit, soll es ein märchenhaftes Barock-Schloß mit dazugehörigem 6 ha-großem See,
doppeltürmige Stiftskirche
St. Peter, Fasnet-Museum und
weitere Sehenswürdigkeiten
aus der bewegten Stadtgeschichte zu bewundern geben. Ich entscheide mich für
die Tour nach Friedrichshafen. Die meisten besuchen
das interessante Zeppelinmu-

seum. Danach schlendern wir
an der Seepromenade mit
Aussichtsturm entlang und
treffen einander immer wieder in diversen Eiscafes oder
beim Stadtbummel.
Abends wird im Hotelkeller gekegelt. Man kann sich
auch im Fitnessraum sportlich
betätigen, Bücher oder Gesellschaftsspiele
ausleihen,
die Tageszeitung studieren,
gemütlich beisammen sitzen
und erzählen, Strickmuster austauschen oder beispielsweise bis Mitternacht
Uno und Skibbo zocken. So
kommt keine Langeweile auf.
Es gibt auch die Möglichkeit
(allerdings gegen Gebühr)
sich eine Massage oder Verwöhnkosmetik zu gönnen.
Umsonst, aber nicht kostenlos (man muß den inneren
Schweinehund
überlisten)
18

sind die morgentlichen Lockerungsübungen im Freien
mit Maria. Jeder nach seiner Fasson! Im Namen einer
großzügigen Sponsorin verschenkt Inge heute je einen
5€-Gutschein an die Behinderten, die damit ihre Zeche
bezahlen können.
Am Mitttwoch ist unser
Ausflugsziel Überlingen. Auf
der Strecke kommen wir an
der berühmten Kloster- und
Schloßanlage Salem vorbei,
beobachten jede Menge
Störche in Nestern auf Starkstrommasten oder durch die
Wiese watend, sowie riesige Plantagen des beliebten
Bodenseeobstes, Kühe und
Pferde auf der Weide, Natur pur. Wir haben 1½ Stunden Zeit für die individuelle
Besichtigung (z.B. Wochenmarkt, St. Nikolaus-Münster,
Rathaus, alte Stadtbefesti19

gung, Uferpromenade) bevor
wir mit dem Linienschiff MS
Überlingen der BodenseeSchiffsbetriebe GmbH eine
vierstündige Rundfahrt unternehmen. Aber wie so oft im
Leben sind wir ’mal wieder
alle auf dem falschen Dampfer. Doch weil wir so brav
sind, dürfen wir eine Probefahrt bis Dingelsdorf und retour machen inkl. Feuerwehrübung, die wir bravourös
gemeistert haben. Auf diese
Weise konnten wir die besten Sitzplätze ergattern und
frühzeitig unsere Verzehrbestellung aufgeben. Es lebe die
Gastronomie!
Apropos „Engel auf Reisen“:
Der heiße Draht zu Petrus
hat uns die ganze Woche optimales Wetter beschert. (Es
regnete nur, wenn wir im Bus,
Hotel oder auf dem Schiff
verweilten.) Bei etwas abge-

kühlter Temperatur zogen
es fast alle vor, unter Deck
zu bleiben. Allerdings haben
wir Erklärungen des Kapitäns
vermißt, was es alles zu sehen gibt: große Schiffe, Segelboote, Fähren, StandupPaddeler, Städtchen, Klöster
u. Kirchen am Ufer, das im
Dunst liegende Bergpanorama, Schweiz u. Lichtenstein
auf der anderen Seite, Palmen
am Anlegesteg wie in südlichen Gefilden. Schade, dass
nur die Namen der einzelnen
Landungsstellen durchgesagt
wurden: (Es war halt von Anfang an eine richtige Piraten-/
Abenteuertour.)
Dingelsdorf (von uns bei der
vorherigen Irrfahrt des Odyseus geentert) – Unteruhldingen (mit steinzeitlichen
Pfahlbauten) Auf der Anhöhe
die Wallfahrtskirche Birnau. Blumeninsel Mainau. - Meers-

burg (malerische Kulisse mit
neuem Schloß, mittelalterl.
Burg mit Arbeits- u. Sterbezimmer der Annette von
Droste-Hülshof) – Konstanz
(historische Konzilstadt mit
provokanter Imperia in der
Hafeneinfahrt). Jetzt steigen
sehr viele Passagiere für die
Rückfahrt zu. Gut, daß die
MS-Überlingen 58,3 m lang
ist und 1000 Personen befördern kann. Heute muss der
Hotelkoch bis 19:30 h darauf
20

warten, uns wieder culinarisch zu verführen.
Wer Lust und Laune hat, erkundet am Donnerstag die
ehemals freie Reichs- und
Handelsstadt
Ravensburg.
Der Rundgang durch die historische Altstadt mit Türmen,
Toren, Museen usw. ist gut
mit einem Einkaufsbummel
in den Fußgängerzonen zu
kombinieren. Danke an unseren Busfahrer Mario, dass er
21

seine Freizeit für uns opfert.
Der „bunte Abend“ beginnt
mit dem frisch komponierten Urlaubssong von Conny, der sich dabei selbst mit
seiner Gitarre begleitet. Das
gemeinsame Singen klappt –
trotz Textvorlage - dagegen
nicht so gut (es fehlt Engelbert mit seinem Akkordeon).
Unsere Lach- und Bauchmuskeln werden kräftig trai-

niert bei den verschiedenen
Vorführungen, und es gibt
tosenden Applaus: Silvia als
Zwetschgen-kochende Eulalia; Toni und Anni als Gast
und Bedienung im Cafe, wo
es keine Tassen aber Kännchen gibt; die blau maskierten lustigen Cognac-Pfläumchen mit Unterstützung der
beiden Busfahrer, die für
jeden Spaß zu haben sind,
und unserem Gröhlen beim
Refrain „juppheidi und juppheida, Schnaps ist gut für die
Collera“; Jochen und Ilona als
Ehepaar im Theater mit alten
Socken im Säckel; Gemäldebeschreibung der Dame
vom Dämmer Puff-Adel mit
der Inschrift: „in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist“ und „wer rastet,
der rostet“ (Ähnlichkeit mit
anwesenden Personen oder
Rosemarie nicht ganz ausgeschlossen); Eierlikörverkos-

tung; Quiz über Süßigkeiten
mit anschl. Verlosung; Sketch
„Der Mann das Probeexemplar, die Frau das Meisterstück“; Witze am laufenden
Band ... – Es wird spät, bis
wir ins Bett kommen.

baum-Renaissance-Kanzel
bei der Predigt ermöglichen).
Bei der Andacht singen wir
aus ehrlichem Herzen: Großer Gott, wir loben dich und
werden dabei vom renomierten Organisten begleitet.

Der ehemalige Kahler evang.
Pfr. Klaus Dotzer heißt uns
am Freitag in Kempten aufs
herzlichste willkommen und
gibt einen kurzen Überblick
über die Stadtgeschichte
und seine Kirche St. Mang/
Magnus (ein imposanter Bau,
ähnlich einer Basilika, auf einem großen Platz mit Brunnenanlage stehend, große
(Konzert)-Orgel, Schnitzaltar
nach Vorbild Riemenschneiders, Chorgestühl, moderner
Altar, Ambo und Taufbecken
aus hellem Eschenholz, bunte
Kirchenfenster, Bürgermeisterloge, umdrehare Kirchenbänke, die den Blick zur Nuß-

Nach dem 12-Uhr-Läuten
der neuen Glocken, die mit
denen der kath. St.-LorenzResidenzkirche abgestimmt
sind, hören wir noch ein Orgelstück extra für uns zum
Ausklang. Ein Kerzchen anzünden am „Ort der Stille“
für unsere Lieben daheim,
gehört natürlich dazu.
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Nach kurzem Verweilen in
den hübschen umliegenden
Cafes und Lokalitäten unternehmen wir in 3 Gruppen eine interessante Stadtführung. Die älteste Stadt
Deutschlands, an der Iller gelegen, hat historisch und kul-

turell viel zu bieten und gilt als
pulsierende Einkaufsmetropole. Leider müssen wir uns von
Mario verabschieden, der von
seinem genau so netten Kollegen Heribert abgelöst wird.
Um 16 Uhr winken uns Pfr.
Dotzer und das aus Kahl stammende Ehepaar Ries, die es
wegen der guten Luft hierher
verschlagen hat, heimwärts.
Am Samstag bringt uns Heribert ins mittelalterliche Kleinod Wangen/WTB. In den verträumten Winkeln wird man
automatisch entschleunigt und
verzaubert. Es gibt begehbare Wehrgänge, bemalte Gebäudefassaden, die teilweise
ganze Geschichten erzählen,
putzige Häuschen mit wunderschönen schmiedeeisernen
Schmuckschildern, jede Menge Brunnen, niedrige Torbögen,
St. Martinskirche, Museumslandschaft (u. a. historisches

Badehaus, mechanische Musikinstrumente mit Vorführungen und vieles mehr), Marktplatz, Saumarkt, Zunfthaus,
ruhige Spazierwege am Argenufer, die in und an die Stadtmauer gebauten Wohnhäuser
und die Absperrungen für den
heute noch anstehenden Altstadtlauf mit „Hock“. Ansonsten lädt der letzte Urlaubstag
die anderen zur freien Gestaltung ein: z.B. Auto- und Freilichtmuseum im benachbarten
Wolfegg besichtigen, alte Tuffstein-Bildstöcke in der Umgebung entdecken, das idyllische
Wald- und Wiesengelände erwandern.
Um 18 Uhr wird das obligatorische Gruppenfoto geknipst,
was wir in der Aufmacherseite
sehen. Hierbei beweist die aufmerksame Bedienung erneut
ihre Nettigkeit, genauso wie
wir das gesamte Hotelperso23

nal kennengelernt haben. Im
Biergarten lassen wir die vergangene Woche vergnügt ausklingen, um nicht ans Kofferpacken und die bevorstehende
Abreise zu denken; denn am
Sonntag nach dem HenkersFrühstück muß um 9:40 Uhr
die Heimfahrt angetreten werden.
Nach zwei „PP“ und kleinen
Staus auf der Autobahn erreichen wir Kahl gegen 16 Uhr.
In bester Erinnerung behalten
wir die vielen Erlebnisse, neuen
Eindrücke und Begegnungen.
Ein ehrliches Vergelts Gott an
den Club, der uns diese schöne
Zeit miteinander ermöglicht
hat, sowie an Inge Neumann
für die hervorragende Organisation. Getreu dem Motto: Einander verstehen, miteinander
leben.
Renate Rheingans

Integrative Sportgruppe des TV Dettingen
ketball. Hierbei wirkt jeder
entsprechend seiner persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse mit. Anschließend
gehen wir, nachdem wir uns
ordentlich ausgepowert haben, ein Stockwerk tiefer in
die Schwimmhalle. Dort nutzen wir die verbleibende halbe Stunde, um im Wasser ein
paar Bahnen zu ziehen, zu
tauchen oder mit einem Ball
zu spielen und Spaß zu haben. Jeder für sich, ganz nach
seinen persönlichen Möglichkeiten, so wie er es kann und
mag – egal ob Schwimmer
oder Nichtschwimmer.

Hallo, wir sind die Integrative Sportgruppe des TV
Dettingen und möchten uns
an dieser Stelle kurz vorstellen: jeden Dienstag Abend
um 18 Uhr treffen wir uns
in der Grundschule Karlstein
im Ortsteil Dettingen um anderthalb Stunden Sport in
Halle und Schwimmbad zu
treiben. Hierfür bietet uns
die moderne Sporthalle, mit
seinem direkt darunter befindlichen Schwimmbad, super Bedingungen. Wenn die
Temperaturen im Sommer es
zulassen, können wir sogar
den weitläufigen Außenbereich der Schule für unsere
abwechslungsreiche sportliche Betätigung nutzen.
Unsere kleine Gruppe besteht aus ca. 12 Behinderten plus 2 ehrenamtlichen
Betreuern der Lebenshilfe
Aschaffenburg. Übungsleiterin ist Ilona Klinko. Sie denkt
sich jede Woche neue tolle

sportliche Herausforderungen für uns aus. Diese reichen
von leichten Koordinationsübungen über Zirkeltraining,
Leichtathletikübungen
und
Turnen bis hin zu Spielen wie
Fußball, Hockey oder Bas24

Wer Lust am abwechslungsreichen Sport hat und etwas
für seine körperliche Fitness
tun möchte, ist herzlich eingeladen. Dank großer Abwechslung stehen Spaß und
Freude an der Bewegung bei
uns im Vordergrund – für
sportliche Höchstleistungen
sind andere zuständig.

Feintäschner und Modellmacher
für Lenkrad Ur-Modelle
Rollstuhl fahren kostet
Kraft und Energie!

derung durchaus gewachsen.
So sind die Greifringe im Winter
angenehm warm, im Sommer
erweist sich die Umlederung als
ausgesprochen schweißresistent
und selbst bei Nässe behält sie
ihre Griffigkeit bei.

Seit Jahren schon beschäftige
ich mich mit dieser Überlegung.
Mit befreundeten Rollstuhlfahrern entwickelte ich in mehreren Testreihen eine Umlederung
für die Greifringe des manuell
betriebenen Rollstuhls.
Ziel hierbei war und ist es, den
Energieverlust auszugleichen,
den Komfort zu erhöhen, um
somit unter anderem eine
gesteigerte Beweglichkeit zu
erreichen.
Bei der Entwicklung des idealen
Werkstoffes kamen mir meine
Erfahrungen als Modellmacher
in der Herstellung von Autolenkrädern zugute. So entstand
ein ausgeklügeltes System aus
Weichschaumkern und Ledermantel. Diese Kombination
unterschiedlicher Materialien
begeisterte die Testfahrer durch
eine hervorragende Griffigkeit.
Das Interesse einiger Rollstuhlhersteller wurde inzwischen
geweckt und auch für Behinderten- und Seniorenheime
gewinnt das Patent an Bedeutung, da sich durch die Umlederung die typischen Schäden
an Türrahmen, Badewannen
und Durchgängen doch weit-

gehend vermeiden lassen. Jede
Umlederung wird in Handarbeit gefertigt und besticht
durch hervorragende Qualität
und Verarbeitung sowie durch
ansprechende Optik. Einige Umlederungen sind inzwischen mehr als vier Jahre in
Verwendung und beweisen ihre
Haltbarkeit im täglichen Einsatz. Kleine und auch größere
Risse im Leder können leicht
neu verklebt werden. Im Alltag
benötigt der Ledermantel kaum
besondere Pflege.
Diese Vorzüge überzeugen
auch die Krankenkassen. Die
Kosten für die Umlederung werden ganz oder zumindest teilweise von ihnen übernommen.
Auch unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ist die Umle-

25

Sie ist auch für den Wintersport bestens geeignet, zum
Beispiel für Monoski Fahrer. Oft
kommen diese mit Schnee in
Kontakt und die Greifringe werden nass. Dadurch verliert der
Rollstuhlfahrer die Kontrolle bei
Lenk- und Schiebemanövern.
Mit Hilfe der Umlederung, wird
dieses Problem stark gemindert.
Da kein direkter Kontakt zum
Metall besteht, kann der Rollstuhlfahrer auch ohne Handschuhe die Greifringe bedienen,
was ein angenehmes Gefühl
bedeutet.
Die typischen Verkrampfungen
in den Händen lassen sich so
weitgehend vermeiden.
Der Ledermantel ist auch für
Rollstuhlfahrer mit Spastiken
interessant.
Kontakt: Peter Wohlschlögel
Prof. Dr. Dölger Straße 8
63834 Sulzbach am Main
Email: kontakt@greifring.de
Telefon: +49 (0) 6028.5244
Mobil:+49 (0) 160.6002767

lernen umzudenken und uns ohne schlechtes
Gewissen Zeit für uns nehmen: Abschalten –
zur Ruhe kommen – sich entspannen. All das
sind notwendige Fähigkeiten, um gesund und
leistungsfähig zu bleiben. Oft fehlt es am richtigen Maß zwischen Leistung und Muße. Deshalb ist es wichtig, eine bestimmte Zeit einzuplanen, an dem „Faulenzen“ angesagt ist. Eine
Zeit, die dem „Nichtstun“ gewidmet ist.

Eile mit Weile

Dieses alte Sprichwort will uns sagen, dass wir
auch einmal innehalten sollen im Alltagsgeschehen. Termine und große und kleine Pflichten halten uns ständig in Trab. Das ist auch
gut so, weil wir dadurch gefordert sind und in
Schwung bleiben. Aber manchmal ist es einfach zu viel, was wir uns vornehmen oder was
von uns verlangt wird und dann ist es wichtig,
dies zu erkennen. Für viele Menschen ist es
schwer zu merken, wann die Forderungen in
Überforderung und in Stress ausarten, der für
unseren Körper und die Seele schädlich ist.

Wenn ihr diesem Rat folgt, werdet ihr merken,
dass es nicht einfach ist „nichts zu tun“. Einen
Vor- oder Nachmittag nur faulenzen, das kann
heißen: auf dem Sofa liegen und Musik hören,
im Garten sitzen und Vögel beobachten, ein
gute Buch lesen oder einfach vor sich hindösen. Schon bald werdet ihr merken, dass der
selbst verordnete Müßiggang guttut und keineswegs aller Laster Anfang ist. Wir fühlen uns
in der Balance mit uns selbst und mit unserer
Umwelt, entspannen und erholen uns.
Aus der Ruhe und Gelassenheit tanken wir
wieder auf und können uns dadurch wieder
mit Kraft und Lust den täglichen Herausforderungen des Lebens stellen.

Deshalb ein Vorschlag: legt Euch pro Woche einen Tag fest, an dem bewusst gefaulenzt wird.
Der Begriff hat zwar keinen guten Ruf, denn
faul will keiner sein, dafür wurde man früher
schon von den Eltern und in der Schule, später auch im Beruf abgestraft. Wir sollten aber

An welchem Tag
wirst Du faulenzen?

Wir danken allen,
die mit ihrer Spende
die Arbeit des Club '82
unterstützen.
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Haben Sie schon einen Antrag auf
Landespflegegeld gestellt?
Das Landespflegegeld ist eine freiwillige
Leistung des Freistaates Bayern, die anspruchsberechtigten Pflegebedürftigen
u.a. die Freiheit geben soll, Angehörigen
oder anderen, die sie in ihrer Alltagsgestaltung unterstützen, eine finanzielle Anerkennung zukommen zu lassen.

Der Antrag ist schriftlich bis zum Ablauf
von drei Monaten nach dem Ende des jeweiligen Pflegegeldjahres (1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des
Folgejahres) beim Landesamt für Pflege Landespflegegeldstelle - einzureichen. Er
ist entweder durch die Pflegebedürftigen
selbst oder durch gesetzliche Vertreter,
Bevollmächtigte oder Betreuer zu stellen.
Zusammen mit dem Antrag sind

Landespflegegeld erhalten Pflegebedürftige,
die
 mit ihrer alleinigen Wohnung oder
Hauptwohnung im Freistaat Bayern
gemeldet sind und

 eine Ablichtung des Personalausweises
bzw. Reisepasses,

 an mindestens einem Tag des jeweiligen Pflegegeldjahres in einem Umfang
von mindestens Pflegegrad 2 pflegebedürftig waren, unabhängig davon, ob
sie zuhause oder in einem Pflegeheim
leben.

 ggfs. eine Ablichtung der Vollmacht
bzw. des Betreuerausweises vorzulegen..

 eine Ablichtung des Bescheids der
Pflegekasse und

Das Antragsformular steht unter der Internetadresse www.landespflegegeld.bayern.de zum Download bereit. Dort finden
sich auch weitere Informationien sowie
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund
um das Landespflegegeld.

Das Landespflegegeld beträgt 1.000 Euro
im Jahr und wird einkommensabhängig gewährt. Es ist steuerfrei, wird aber auf Leistungen der Pflege nach dem Sozialgesetzbuch XII angerechnet.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (08.2018)

Zu guter letzt
Der Baumwollfaden
Es war einmal ein kleiner
Baumwollfaden, der hatte
Angst, dass er nicht ausreicht so wie er war.
- Für ein Schiffstau bin ich
zu schwach
- Für einen Pullover zu kurz
- Um an Andere anzuknüpfen habe ich zu viel Hemmungen
- Niemand braucht mich.
Zu Nichts bin ich nütze. Niemand mag mich!

Da klopfte das Wachs an
die Tür und sagte: Lass dich
doch nicht so hängen, denn
ich habe eine Idee!

Es ist besser auch nur ein
kleines Licht anzuzünden,
als immer nur über die Dunkelheit zu schimpfen.

Wir beide tun uns zusammen. Für eine Osterkerze
bist du als Docht zu kurz
und mein Wachs ist dafür
auch nicht genug. Aber für
ein Teelicht reicht es allemal.
Zusammen werden wir eine
kleine Kerze – sie wärmt
und macht ein wenig heller.

Da war der kleine Baumwollfaden glücklich und
sagte:
Dann bin ich also doch
zu etwas nütze. Und wer
weiß, vielleicht gibt es auf
der Welt noch mehr Baumwollfäden, die sich mit dem
Wachs zusammentun.
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werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Neben dem Recht auf Auskunft be					
züglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Club
Ort, Datum

hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das
Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten
werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der Club ’82 – Initiative Körperbehinderter
e.V. meine E-Mail-Adresse und meine Postadresse und, soweit
erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.
Ich willige ein, dass der Club ’82 – Initiative Körperbehinderter
e.V. Bilder von Vereinsveranstaltungen auf der Webseite des
Vereines oder in sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht
und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

Unterschrift des Mitglieds, bzw. des Betreuers oder Erziehungsberechtigten

			

Erteilung eines SEPA Lastschriftmandats									

			
Ich ermächtige den Club '82 den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem/unserem Konto in Höhe von …………………,- €

C LU B ‘ 82 S ta n d : 08/ 20 18

bis auf Widerruf von folgendem Konto einzuziehen:

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						

