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Beim Club und in der Heide, 
da hab‘ ich meine Freude!

Wir starten mit Zuversicht 
in das Jahr 2022
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Wo ist das Licht!

Das erhoffte Licht "am Ende 
des Tunnels" hat nicht lange 
geleuchtet.

Corona hat nach wie vor unser 
Leben im Griff und verlangt von 
uns allen viele Opfer.

Allen Einschränkungen zum 
Trotz konnte uns Corona jedoch 
nicht davon abhalten, unseren 
Kurzurlaub im August in die 
Lüneburger Heide stattfinden 
zu lassen. 

Auch die Mitgliederversamm-
lung mit Vorstandswahlen im 
Oktober hat stattfinden können 
und der "Lions-Inklusionslauf" 
war für alle Beteiligten wieder 
einmal ein Befreiungsschlag von 
der Pandemie.

Was uns bleibt ist die Hoffnung;
die Hoffnung darauf, dass wir 
alle gesund bleiben und – dass 
wir diese Pandemie schadlos 
überstehen.
 "Wir schaffen das" ... 
gemeinsam.

Bleibt gesund 
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„HAND in HAND“ 
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des Club’82 abgegeben.

Glockenklänge 
um Mitternacht 
das neue Jahr 

begrüßen.
Überall es lärmt 

und kracht, 
wie Zauber 

vom Himmel fließen
Flammender Regen, 
sprühende Sterne, 

Kaskaden 
im Feuerkreuz 

tauchen die Finsternis, 
nah und ferne, 
in strahlenden, 

leuchtenden 
Glanz.

Sei nun willkommen, 
Neues Jahr! 

Was hältst du 
für uns bereit?

Bringst du ein frohes, 
glückliches Jahr oder 

Sorgen und Leid?

Niemand 
in die Zukunft sieht, 
dunkel liegt vor uns 

das Land.
Aber, was immer 

 geschieht: 
Wir sind 

in Gottes Hand! 

Euer Kleeblatt

Liebe Clubmitglieder, 
liebe Leserinnen,

liebe Leser,
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Heute ist es an der Zeit, einem 
ganz besonderem Menschen Dan-
ke zu sagen. Sie hat immer ein 
offenes Ohr für Andere. Sie sieht, 
wenn andere Hilfe benötigen und 
nimmt sich Zeit für sie.

Sie ist ein Temperamentbündel mit 
einem riesengroßen Herz für ihre 
Mitmenschen. Eine tolle Bäckerin, 
reiselustig und mit viel Humor. 

So vielseitig, wer kann das nur sein?
JA, es ist unsere Rosmarie, von ei-
nigen auch liebevoll Röschen ge-
nannt.

2014 wurde sie zur Abteilungslei-
terin der Freudentöne in die Vor-
standschaft des Club’s gewählt, 
nachdem sie sich zuvor schon eini-
ge Jahre liebevoll um die Freuden-
töne bemühte und als Betreuerin 
im Club-Bus jeden Montag mitfuhr.

Sie kümmerte sich um  die Termine 
mit  Busfahrern, damit unsere Mit-
glieder mit Handicap rechtzeitig 

zur Musikstunde erscheinen konn-
ten. Für die gute Stimmung im Bus 
trug sie Sorge, wobei sie sich auch 
manchmal als Reinigungskraft ver-
dient  machte, wenn ein Schaum-
kuss versehentlich auf dem Sitz 
landete.

Für unsere Feiern fand sie oft 
lustige oder stimmungsvolle Ge-
schichten und Lieder. Auch ihr Sohn 
(musste) durfte so manche Rolle 
übernehmen. Ja sie kann schon 
sehr überzeugend sein!

Bei unseren Auftritten war sie sich 
für nichts zu schade. Immer legte 
sie großen Wert darauf, dass un-
sere Behinderten im Vordergrund, 
beziehungsweise Mittelpunkt stan-
den.

Ein gutes herzliches Miteinander 
und die Freude am Musizieren 
stand für sie immer an erster Stelle..

Aus Altersgründen, bestimmt aber 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge übergab sie 2021 
die Leitung der Freudentöne an 
Sylvia Feuerstein.

Liebe Rosmarie, 

danke für deinen unermüdlichen 
Einsatz über all die Jahre. Du hast 
mit viel Humor, Temperament  und 
Kraftaufwendung deine Frau ge-
standen.
Auch wenn es dir mal nicht  so gut 
ging; du warst da.

Dafür ein herzliches vergelt's Gott.

Dein Club'82   Die  Freudentöne
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Nach zwei Jahren Pause durfte endlich wieder 
eine Mitgliederversammlung stattfinden. Dar-
auf hatten sich alle gefreut und sehr viele wa-
ren gekommen. 

Zu Beginn wurde aller in den vergangenen drei 
Jahren verstorbenen Mitglieder gedacht. Vor-
sitzende Inge Neumann, die die Versammlung 
leitete, las alle Namen einzeln vor, sodass es 
gut möglich war, sich würdig an gemeinsame 
Zeiten und Begegnungen, an geteilte Freude 
und geteiltes Leid zu erinnern. 

Sodann erstattete Inge Neumann einen aus-
führlichen Bericht. Fanden 2019 noch alle der 
zahlreichen regelmäßigen Aktivitäten statt, so 
gab es für 2020 so gut wie nichts zu berichten. 
Danach verlas Marianne Schurr das Protokoll 
der letzten Mitgliederversammlung.

Jörg Feuerstein konnte danach einen erfreuli-
chen Kassenbericht abgeben und erläutern. 
Die Einnahmen setzten sich vornehmlich aus 
Beiträgen, Spenden und Zuschüssen zusam-
men. Susi Fäth attestierte als eine der beiden 
Kassenprüferinnen einwandfreie und außer-
gewöhnlich übersichtliche Kassenführung des 
Vereins. 

Nach den Berichten gab es einige konstrukti-
ve Wortmeldungen hinsichtlich des nächsten 
Ausfluges und anerkennende Worte über den 
Inklusionslauf des Lions-Clubs Aschaffenburg. 
Doris Hock beantragte daraufhin die Entlastung 
des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Die turnusmäßig anstehenden Neuwahlen 
wurden unter der Leitung von Dietmar Merget, 

Doris Hock und Altbürgermeister Helmut Röll 
durchgeführt. Erleichtert wurden diese dank 
der optimalen Vorbereitung der amtierenden 
Vorstandschaft. 

Für die aus verständlichen Gründen ausschei-
denden Vorstandsmitglieder wurden bereits 
Ersatz-Vorschläge präsentiert. Im Ergebnis 
wurden alle wieder angetretenen bisherigen 
Vorstandsmitglieder sowie die Neuvorschläge 
grundsätzlich fast einstimmig gewählt. 

Die neue Vorstandschaft sieht dies als wert-
schätzendes Signal für einen weiteren künfti-
gen aktiven Einsatz zum Wohl der zur Zeit 408 
Vereinsmitglieder aus dem gesamten Landkreis.

Im Verlauf des Jahres konnten erfreulicherwei-
se unter den herrschenden Bedingungen wei-
tere Veranstaltungen und Aktivitäten stattfin-
den, wie z.B. der Gottesdienst für lebende und 
verstorbene Mitglieder mit Pfarrer Heribert 
Kaufmann. 

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Ros-
marie Berninger, Lorenz Gutermann und Kurt 
Seitz wurden jeweils von verschiedenen Da-
men des engeren Vorstandes mit Blumen ge-
würdigt und verabschiedet; ebenso wurde 
Siggi Sandner gedankt. Am Schluss wurde es 
noch einmal ganz still im Saal der Kahler Fest-
halle. 

Alle Teilnehmer schickten in Anwesenheit von 
Reinholde Stenger gute Gedanken für das 
Wohlergehen des leider erkrankten und hoch-
verdienten jahrzehntelangen Vorsitzenden und 
Mitgründers Engelbert Stenger auf die Reise.

Mitgliederversammlung
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Wir bedanken  uns an dieser Stelle recht herz-
lich bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern für 
ihr langjähriges Engagement. Und sagen DANKE 
den ehemaligen Vorstandmitgliedern KURT 
SEITZ und LORENZ GUTERMANN im Namen 
des Club82  für die geleistete Arbeit.

Wenn wir versuchen DANKE zu sagen für all 
das, was insbesondere Kurt und Lorenz Jahre 
und Jahrzehnte für den Club '82 geleistet 
haben, dann lässt sich diese Dankbarkeit leider 
in Worten kaum ausdrücken.

Wir erinnern uns gerne an die gemeinsame 
Vorstandsarbeit, so sind wir der Meinung, dass 
uns, und wir hoffen doch auch ganz speziell 
Euch, dass Ehrenamt nicht nur Arbeit, sondern 
vor allem auch viele interessante Gespräche, 
Ausflüge und Diskussionen gebracht haben und 
in erster Linie auch viel Spaß! 

Kurt Seitz ist seit nunmehr fast 27 Jahren Mit-
glied im Club '82, sein Eintritt bei uns war bereits 
im Juli 1995. Er versorgte uns über all die Jahre 
auf unseren Kontaktabenden mit Getränken und 
guter Laune. Trotz einem weiten Anreiseweg 
versäumte Kurt kaum eine Veranstaltung des 
Clubs. Kurt war immer hilfsbereit und engagiert 
im Club tätig, auch seine Ehefrau Doris war oft 
dabei. Unser Kurt war immer zur Stelle, wenn 
er gebraucht wurde. Seit dem 26.01.2002 
war er als Beisitzer in der Vorstandschaft tätig, 
zeitweise auch als 2. Kassierer. 

 Lorenz Gutermann hat den Weg als Mitglied zu 
uns in den Club 82 am 04.10.2003 gefunden.  
Auch Lorenz übernahm vom Jahr 2010 an 
bis in das Jahr 2016 das Amt des Kassierers 
und arbeitete ab 2016 als Beisitzer in der 
Vorstandschaft mit. Er organisierte zahlreiche 
schöne Tagesausflüge, arbeitete als Kleeblatt-
Mitglied für das Club-Magazin und hat auf 
vielen unserer Veranstaltungen für den „guten 
Ton“ gesorgt. Er stand uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite, war immer hilfsbereit, wenn Helfer 
gebraucht wurden. 

Aber alles im Leben hat zwei Seiten, so auch 
dieses! Sicherlich verspürt ihr Erleichterung, 
vielleicht auch ein wenig Befreiung, man wird 
ja nicht jünger – aber auch Traurigkeit und 
Wehmut und auch ein wenig Sehnsucht nach 
alten Zeiten. Egal wie, eure Vorstandsarbeit wird 
ein wichtiger Bestandteil eures Lebensweges 
bleiben! 

Wir möchten Euch beiden im Namen des Club 
82 und vor allem im Namen aller Mitglieder 
nochmals recht herzlich danken. Es war 
eine sehr schöne Zeit der Zusammenarbeit 
mit Euch und wir werden Euch sicherlich im 
Vorstand vermissen. Wir wünschen euch 
beiden weiterhin alles Gute für die Zukunft und 
auch ohne Vorstandsamt eine erholsame und 
gesunde Zeit!

Euer Vorstand des Club'82

Abschied aus der Vorstandschaft

Ein herzliches Dankeschön 

Kurt Seitz und  Lorenz Gutermann 
wurden von Inge Neumann und  Ilona Klinko, im Namen der Mitglieder und des Vorstandes 

mit Blumen gewürdigt und verabschiedet. 
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Renate Rheingans

Beim Club und 
in der Heide, 
da hab‘ ich 
meine Freude!
Ja, alle Teilnehmer (40 im Bus und 4 mit 
Privat-PKW‘s) freuten sich riesig, dass 
es endlich am Sonntag, 22.8. los ging. 
Um 8:30 Uhr ab Leider und um 9:40 Uhr 
ab Kahl. Eine einwöchige Reise in die Lü-
neburger Heide. 2020 war der Clubur-
laub wegen Corona ausgefallen, dann 
hatte das Hotel im Altmühltal für 2021 
abgesagt und es musste ein neues Ziel: 
Bad Bevensen gefunden werden. 

Sven, immer freundlich und zuvorkom-
mend, vom Omnibusbetrieb Fischer 
„Der Zwingenberger“ lenkte unseren 
Bus (mit Rollstuhlplätzen und Hebelift) 
sicher in altbewährter Manier. Kurioser-
weise war in Bayern Alkoholverbot und 
FFP2-Maskenpflicht; in Hessen und Nie-
dersachsen genügte die blaue OP-Mas-
ke. Nach Zwischenstopps in Großen-
moor und Harz Ost, teilweise heftigen 
Regengüssen und Staus, erreichten wir 
unser barrierefreies Heidehotel in Bad 
Bevensen exakt um 17:40 Uhr. Der 
Check-in dauerte etwas länger, da die 
Personal-, Behinderten-, Impf-Daten ge-
nauestens kontrolliert werden mussten. 
Unser Gepäck wurde vom Personal auf 
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die zugeteilten behindertengerechten 
Zimmer gebracht. Aber zum „Frischma-
chen“ blieb nicht mehr viel Zeit, denn 
um 18:30 h gab‘s schon das Abendes-
sen in Büfettform. Da waren auch die 
Selbstfahrer-Familien Pennarts-Kohlhaas 
und Crisol-Matzen eingetroffen. Unsere 
Gruppe hatte einen eigenen Speisesaal 
und jeder seinen festen Sitzplatz, das 
war sehr angenehm. Hände desinfizie-
ren, Maske nicht vergessen beim Rum-
laufen und Essenholen ging schon bald 
in Fleisch und Blut über. Von 20-22 Uhr 
spielten die „Flamingos“ im Kaminzim-
mer ein Wunschkonzert zum Mitsingen 
und Tanzen. Wurde das Duo vielleicht 
sogar extra für uns zur Begrüßung en-
gagiert? Jedenfalls ein schöner Tagesab-
schluss!

Am Montag ist die Heide-Kutschfahrt 
geplant. Wir können das reichhaltige 
Frühstücksbüfett (7:45 bis 10 Uhr), gar 
nicht ausgiebig genug genießen, denn 
der Bus wartet schon um 9:30 Uhr auf 
uns. Da heißt es: früh aufstehen für die 
verschiedenen Brot- und Brötchensor-
ten, frisches Obst und Salat, Rohkost, 

Müsli, Wurst, Schinken, Salami, Käse, 
Eier gekocht und gebacken, Joghurt, 
Quark, mehrere Tee- und Saftarten und 
alles was das Herz begehrt (Kaffeekan-
nen stehen auf dem Tisch), auch Extra-
wünsche werden erfüllt.

Die ca. 90-minütige Anfahrt führt uns 
durch eine landwirtschaftlich geprägte 
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weitläufige Gegend, vorbei an abgeern-
teten Getreidefeldern, Mais-, Rüben-  
und Kartoffeläckern, Pferdekoppeln, 
modernen Windkraftanlagen und his-
torischen Windmühlen, durch kleine 
Wäldchen u. beschauliche Ortschaften 
mit den typischen Backsteinhäuschen, 
aber nur noch wenigen reedgedeck-
ten Häusern. Im Undeloher Hof stehen 
schon 2 Großkutschen (sogar mit Roll-
stuhlplätzen) für uns parat, die von je 2 

Pferden gezogen werden. Mit unserem 
Kutscher, einem Saisonarbeiter aus Wa-
cken, da zu wenig einheimische Fahrer 
verfügbar sind, schaukeln wir auf einem 
Rundkurs 1 ½ Stunden durch die interes-
sante Heidelandschaft im Naturschutz-
gebiet. Es begegnen uns viele Wanderer, 
Radler, andere Kutschen, ein berittener 
Polizist aus Hannover und Autos nur mit 
Sondergenehmigung. Wir entdecken 

Bienenstöcke für den berühmten Heide-
Honig, Heidelbeerbüsche, Wacholder-
sträucher, einen historischen Schafstall 
(aber leider keine Heidschnucken!) Rin-
derherde, kleine abgefräste alte Heide-
flächen, nach ca. 3 Jahren neue und na-
türlich die fotogene wunderbar herrlich 
lila blühende Heide, ein Augenschmaus! 
Danach ist noch Zeit zur freien Verfü-
gung, um regionale Produkte oder An-
denken zu erwerben, einzukehren oder 

Infotafeln zu studieren. Das Heide-Erleb-
niszentrum war leider geschlossen und 
die drei Heidelehrwege für uns zu lang. 
Um 15:30 Uhr fuhren wir zurück.

Vor dem opulenten Nachtmahl war Ge-
legenheit für einen Spaziergang im na-
hen Wäldchen bis zum Elbe-Seitenkanal, 
auf dem sogar riesige Tanker schippern. 
Es gibt ausgeschilderte Walkingstrecken 
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(145 km rund um Bad Bevensen) und 
viele Ruhebänke, teilweise mit Notruf-
Telefonnummern. Auf dem rollstuhlge-
rechten Rundweg sind Gedichtstafeln 
verschiedener Poeten und Holz-Skulp-
turen zu finden. Eine schön gestaltete 
Gartenanlage mit Sitzgelegenheiten, 
Wasserspielen, Gartenschach, im 4. 
Stock eine Dachterrasse mit Selbstbe-
dienung und Bibliothek und der Well-
nessbereich im Hotel laden zur persön-

lichen Entspannung ein. Dann das große 
Highlight: Traudel trifft nach 55 Jahren 
ihren Schulkamerad Martin aus Wasser-
los im Speisesaal. Trotz Corona folgt 
natürlich eine herzliche Umarmung. 
Wieder einmal stiftet der Club über-
große Freude unter dem Vereinsmotto: 
Miteinander leben, einander verstehen.  
Der Tag klingt im Kaminzimmer mit Ge-
sellschaftsspielen und „Bargesprächen“ ,  

Lachen, Cocktails, viel Spaß aus.
Auch am Dienstag machen wir uns 
schon beizeiten in der Frühe um 9:30 
Uhr auf die Socken zum Weltvogelpark 
Walsrode. 1¾ Stunden dauert die Bus-
fahrt dorthin, teilweise auf schnurgera-
den betonierten Panzerstraßen durch 
militärisches Sicherheitsgelände, Rich-
tung Soltau. In Haltebuchten am Wald-
rand fallen uns immer wieder abgestell-
te Wohnwagen auf mit Rotlicht auf dem 

Dach. Was das wohl zu bedeuten hat? 
Das Deutsche Panzermuseum liegt auf 
der Strecke und in Honerdingen kurz 
vor Walsrode ist ein Solarkraftwerk. Der 
4 ½ stündige Aufenthalt in der 24 Hek-
tar großen Parklandschaft war nicht zu 
lang für die Beobachtung tausender "ge-
fiederter Freunde" aus der ganzen Welt; 
angefangen vom Anden-Condor, Faul-
tier, Flamingos, Greifvögel-Flugschau, 
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Kraniche, Paradiesvögelchen, Pinguine, 
Papageien, Pelikane, Schmetterlinge im 
freien Flug, etc. Auch Wellensittiche 
konnte man in der Freivoliere hautnah 
und schmerzlich erleben (Carmen wur-
de gepickt). Es gab verhältnismäßig vie-

le Ruhebänke; bei den Kiosken war der 
Andrang aber groß und im Restaurant 
mit Bedienung lange Wartezeiten bei 
vorheriger Anmeldung/Registrierung. 
Gut, dass wir ein bisschen Verpflegung 
mitgenommen und uns beim Busfahrer 

Sven mit Getränken versorgt hatten. Um 
15:45 Uhr ging es heimwärts nach einem 
sehr interessanten Super-Ausflug. Für 
mich ist jetzt, nach dem vielen Laufen 
eine Stunde Ausruhen angesagt. Uner-
müdliche unternehmen noch einen Spa-
ziergang vor dem Essen. Abends haben 
wir die Qual der Wahl zwischen täglich 
wechselnder Suppe, kalter Platte, großer 

Salatauswahl, vegetarischen Gerichten, 
2 Fleischsorten und Fisch, mehrere pas-
sende Beilagen, süße Desserts und Obst 
– alle kulinarischen Leckereien sind im-
mer frisch zubereitet. Manchmal ist das 
Büfett auch als „Themenabend“ zusam-
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mengestellt. Danach treffen wir uns im 
Kaminzimmer zum Spiele- und Babbela-
bend, wo es immer laut und lustig zu-
geht.

Den Mittwoch kann jeder individuell ge-
stalten, weil Sven seinen wohlverdienten 
freien Tag hat. Die Meisten wollen Bad 
Bevensen erkunden. Fußkranke können 
sich mit dem hoteleigenen kostenfrei-
en Shuttlebus in die Stadt kutschieren 

lassen (leider nur vormittags möglich, 
letzte Rückfahrt um 12:45 Uhr meiner 
Meinung nach zu früh). In der Fußgän-
gerzone gibt es viele Einkehr- und Ein-
kaufsmöglichkeiten. Man kann dem 
Glockenspiel an der Dreikönigskirche 
zuhören gegenüber den Wasserspielen, 
im sehr gepflegten weiträumigen Kurgar-
ten flanieren. Hier steht das Kurhaus mit 
Wandelhalle und Touristinfo, Sonnen-, 

falle, Seerosenteiche, Kneipp-Arm- und 
Tretbecken in der Ilmenau, Bootsverleih, 
Minigolf, Boulebahn, Rosencafe, (Barfuß-
pfad, Rhododendronpark. Und Garten 
der Sinne hab‘ ich leider nicht gefunden.  
Der Neptunbrunnen war ohne Wasser – 
wurde gerade gesäubert – die Salzgrot-
te war geschlossen. Sehenswert ist der 
Sonnenuhrgarten. Gesundheit und Well-
ness für Körper und Seele findet man in 
der Jod-Sole-Therme mit Bade-Sauna-, 

Sole-, Vital- und Salzwelt. Bei dem uns 
gebotenen vollen Programm, habe ich 
leider keine Gelegenheit dafür gefunden, 
schade. Um 15 Uhr lud das Hotel seine 
Gäste ins „Waldcafe“ ein. Nach dem an-
strengenden Fußmarsch aus der Stadt ha-
ben wir uns gerne mit Kaffee, Streusel- u. 
Butterkuchen satt verwöhnen lassen. Als 
Erinnerungsgeschenk durfte jeder seine 
rote Humpentasse (Logo vom Corona-
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Jahr 2020) mitnehmen.
Lieder zum Mitsingen, Klatschen, Schun-
keln, Tanzen mit Gitarrist Conny und 
Soloeinlagen von Marianne, Irmgard u. 
Jochen strapazierten unsere Kehlen und 
Lachmuskeln am Mittwoch-Abend im 
C82-Separee. Der Ziegensong, darge-
boten von Irmgard, ließ kein Auge tro-
cken, und beim Fliegerlied riss es alle 
von den Stühlen. Karin war voll in ih-
rem Element und hatte urplötzlich kein 

Bauchweh mehr. Silvias kleine Augen 
waren auf einmal nicht mehr müde und 
leuchteten glücklich und zufrieden. Eine 
rundum gelungene spontane Vorstel-
lung! Schade, dass Mario sein Akkordion 
daheim vergessen hatte, sonst wäre die 
Stimmung sehr wahrscheinlich total aus-
gerastet.

Nach der Mordsgaudi durften wir am 

Donnerstag endlich einmal richtig aus-
schlafen, denn unsere Tour nach Celle 
an der Aller in der südlichen Heide be-
gann erst ab 11.00 Uhr. Heute mal in die 
andere Richtung, gleiche Landschaft, 
nur viel mehr Wald, vorbei an Uelzen 
(Hundertwasser-Bahnhof) und Eschede 
(Filmtierpark). Celle ist sehr beeindru-
ckend. Bei der Stadtbesichtigung auf 
eigene Faust mit Plan konnten wir sehr 
viele Sehenswürdigkeiten bewundern: 

ca. 500 sehr gut erhaltene Fachwerk-
häuser in der Altstadt mit schlauen oder 
religiösen Sprüchen und Angaben über 
die Besitzer (ältest datiertes Haus erbaut 
1526, gehört z.B. seit 1973 einem ge-
wissen Mustafa, ist also in Türkenhand).
In den meisten Gebäuden befinden sich  
Geschäfte, unzählige Restaurants oder 
Cafes. Auch die Synagoge ist in einem 
ganz normalen Fachwerkhaus unterge-
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bracht. Alle namhaften Warenhausket-
ten sind in der großen Fußgängerzone 
vertreten und laden zum Einkaufsbum-
mel ein. Im FKK-Laden kann man unver-
packte Waren erwerben. Sprechende 
Laternen (werden dummerweise im-
mer wieder von lauten Straßenmusi-
kanten gestört) erzählen interessante 
Geschichten (z.B. Fußball-WM 2006 
Freundschaftsspiel zwischen Celle und 
der angolanischen Nationalmannschaft). 

Bekannte Melodien wie „Freude schö-
ner Götterfunken“ oder „Wem Gott will 
rechte Gunst erweisen“ erklingen beim 
Glockenspiel mit 5 umlaufenden holzge-
schnitzten Celler Persönlichkeiten. Le-
bensgroße bunte Figuren „Alltagsmen-
schen“ sind in der ganzen Stadt verteilt 
– z.B. stehen Ordensschwestern vor der 
ev. barocken St. Marien Stadtkirche. Um 
das Welfenschloss mit Residenzmuseum 

und Theater liegt der riesige Schloss-
garten; von hier aus kann man stündlich 
eine Stadtrundfahrt unternehmen mit 
dem City Express, und hier holt uns Sven 
um 15:30 Uhr wieder ab. In den Außen-
bereichen sind die Wohnhäuser/große 
Wohnblöcke normal verputzt und am 
Stadtrand ist ein Industriegebiet – nichts 
mehr mit Romantik!

Nach dem Essen lassen wir den erlebnis-

reichen Tag mit Cocktails etc. in der Ka-
minbar ausklingen. Ein Trio: Schlagzeug, 
Bass, Piano unterhält uns mit beruhigen-
der, entspannender Sommerabendmu-
sik (instrumentale Swing-Klassiker).

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“ 
heißt es am Freitag; denn wer hellwach 
ist, übersieht nicht den Sekt beim Früh-
stück. Mitten in der Nacht (9 Uhr) geht‘s 
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Richtung Osten ins Dreiländereck Meck-
lenburg-Vorpommern/Brandenburg/
Niedersachsen. Sven spricht von „flüs-
sigem Sonnenschein“, der uns begleitet. 
Beim Überqueren der Elbe/ehemalige 
Deutsche Grenze sichten wir auf den 
Elbwiesen bei Dannenberg zum ersten 
Mal eine Schafherde (Heidschnucken 
in Meck-Pom. !) In Dömitz beginnt un-
sere 2stündige Schiffstour mit der 25m 
langen und 6m breiten MS Elise; sie ver-

fügt über 2 beheizbare Salons mit Pan-
oramafenstern,  und 60 teils überdachte 
Freideckplätze, Bordgastronomie, und 
es sind sogar Trauungen möglich. Der 
Reedereichef persönlich Kapitän Andre-
as Heckert erzählt ausführlich von der 
wechselhaften Geschichte der Region 
und dreht mit uns zuerst eine kleine Run-
de durchs Hafenbecken, zur Mündung 
der Elder in die Elbe, Richtung Hamburg 

(vieles davon habe ich leider vergessen 
oder kann meine Notizen nicht mehr 
entziffern). Der Elbestrom entspringt 
auf der Schneekoppe im Riesengebirge 
und ist ab km 0 beim Moldau-Zusam-
menfluß über 800 km schiffbar. Die 
Fahrrinnen sind gekennzeichnet und 
müssen wegen der Sandbänke rechts 
und links ständig gewechselt werden 
– deshalb unternehmen wir sozusagen 
eine „Elbekreuzfahrt“. Komischerweise 

sind die tiefsten Stellen (ca. 8 m) in Ufer-
nähe. Der Elberadwanderweg führt bis 
nach Prag. Wir kommen an idyllischen 
Wohnmobilstellplätzen, Anglern, Kanu-
ten, Kranichen, Kuh- und Pferde-, aber 
keinen Schafherden vorbei – eine para-
diesische Flußlandschaft!

An der Anlegestelle zurück, wo der Bus 
zur einstündigen Rückfahrt auf uns war-
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tete, lachte die Sonne wieder für uns.
Hier befindet sich ein ehemaliger Getrei-
despeicher und großes Hotel-Restaurant 
mit Panoramacafe, in das wir aber nicht 
eingekehrt sind. Denn schließlich bietet 
auch unser Heidehotel nachmittags Kaf-
fee, Eis, frischen Kuchen u. Cocktails mit 
und ohne Alkohol etc. auf der Garten-
terrasse an. In der nächsten Ortschaft 
entdecke ich ein Schild: „Original-DDR-
Softeis“. Gegen 14.00 Uhr sind wir 
schon zurück in unserem Urlaubsdo-
mizil, so dass noch die Möglichkeit für 
einen Einkaufsbummel in Bad Bevensen 
besteht, was von Vielen angenommen 
wurde. Und tatsächlich: abends prä-

sentierten sich Carmen und Isabella im 
neuen chicken Partnerlook, und jeder 
konnte sehen, dass sie von Anfang an 
bis zum Schluss ein Herz und eine See-
le sind. Dabei kam schon ein wenig Ab-
schiedsschmerz auf, wenn wir ans Pa-
cken denken mussten, weil morgens um 
8.00 Uhr die Koffer vor der Zimmertür 
stehen sollten. Mit musikalischer Gitar-
ren-Untermalung von Heiko verbrachten 
wir die letzten Stunden mit „Mensch är-
gere Dich nicht“ und „Skip-Bo“.

Am Samstag ist im Frühstücksraum gro-
ße Aufregung; denn Karin hat sich ver-
steckt, weil sie nicht nach Hause will. 
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Wir erhalten die Option, Reiseproviant 
mitzunehmen – das ist prima, denn wir 
haben eine lange Tour vor uns. Bei der 
Schlüsselrückgabe bekommen wir sogar 
noch ein kleines Lunchpaket von der Re-
zeption extra, und einige müssen noch 
die Kurtaxe bezahlen. Es ist regnerisch; 
das spiegelt unsere Laune wider. Nur 
Blandina und die andere Karin freuen 
sich bei der Verabschiedung. Sie haben 
nämlich ihren Aufenthalt privat um eine 
Woche verlängert – die haben‘s richtig 
gemacht! Wir sind ein bisschen neidig! 
Abfahrt 9:50 Uhr, unterwegs loben-
de Worte und Präsent durch Silvia an 
Inge und Marianne für die hervorragen-

de Organisation. Dankeschön an unse-
ren tollen Busfahrer Sven. Er verriet uns 
übrigens die Telefon-Nr. vom Storch = 
21893 = Wenn 2 eins werden und nicht 
acht geben, sind sie in 9 Monaten zu 
dritt. Habt Ihr das gewußt?. Grenzüber-
tritt Hessen/Bayern um 16:15 Uhr mit 
Maskenwechsel – Ankunft Kahl 16:30 
Uhr – Winke, Winke, Reise ist leider zu 
Ende. 
Wir freuen uns aber schon auf die 
nächsten Veranstaltungen vom/mit dem 
Club 82. Vergelt‘s Gott für alles!

Renate Rheingans
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Tagesausflug nach Bad Homburg
 am Sonntag,19. Juni 2022

Liebe Mitglieder,

der Ausflug führt uns zur Saalburg.
Eine Führung durch das Römerkastell lädt uns ein zu einer Zeitreise durch 

das wieder aufgebaute römische Kastell.
Anschließend kehren wir zur Stärkung im Hofgut Kronenhof, Bad Homburg ein.

Abfahrt: 9.30 Uhr, Mainaschaff, Glockenturm und um 10.00 Uhr, Kahl, Wasserturm

Anmeldungen bis 28. Mai 2022, schriftlich an Club-Adresse, E-Mail Adresse oder 
telefonisch an Marianne Schurr: 06188-2549 oder Inge Neumann 06023-8548. 
Ein Unkostenbeitrag von 25,- Euro, (beinhaltet die Fahrt und die Eintrittsgelder) 

und ist im Bus zu entrichten.

Auf den Spuren Auf den Spuren 
der Romerder Romer

18

ee
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CLUB-KALENDER 2022
Termine und Veranstaltungen für das Jahr 2022

Liebe Clubmitglieder,
Es ist fast schon wie Weih-
nachten: "Alle Jahre wieder"... 
Das Virus lässt uns nicht aus 
seinen Fängen. 
Und trotzdem wollen wir ge-
meinsam versuchen, wie die 
Jahre zuvor, wieder etwas 
Normalität in unser Leben zu 
bekommen. 
 
KONTAKTABENDE:  

07. April 2022
12. Mai 2022
09. Juni 2022
07. Juli 2022 
08. September 2022
06. Oktober 2022
10. November 2022

Beginn jeweils 18.00 Uhr 
in der Festhalle Kahl

19. Juni 2022
Tagesausflug nach Bad Homburg
Besuch auf der Saalburg

25. September 
Jubiläum 40 Jahre Club’82 
in Kahl in der Festhalle

02. Oktober 
Inklusionslauf "Lions for Rollies" 

04. Dezember 
Weihnachtsfeier
Beginn 14.oo Uhr in der Festhalle Kahl

Noch zu klärende 
Veranstaltungen und Termine:  

• Teilnahme am Benefizlauf der 
   Karl-Amberg Mittelschule Alzenau 
  
• Stand auf dem Sparkassen Familientag     
  in Alzenau 

• Gottesdienst  im Oktober 2022 
   
• Mitgliederversammlung

FREUDENTÖNE
Integrativmusikgruppe unter der Leitung  
des Musiksozialpädagogen Martin Hock.  
Musikstunde jeden Montag von 18.00 
bis 19.30 Uhr im Bonifatiushaus in 
Karlstein/Großwelzheim.

20.-22 Mai  
Musikwochenende der Freuden-
töne in Schmerlenbach

(Zurzeit finden noch keine 
Musikstunden statt).

Mitgestaltung von den Gottesdiensten

Auskunft neu: Sylvia Feuerstein, Handy  
0176/78951878, Telefon  06188/8946 

(Die angegebenen Veranstaltungen finden 
nur statt, wenn die besonderen Umstände es 
zulassen.)

Bitte Informiert Euch auch auf unserer 
Internetseite: 
www.club-82.de
hier findet Ihr unter anderem alle 
aktuellen Informationen zum Club 82.
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wer TK-Blätterteig-Platten im Tief-Kühler hat, ist auf unerwarteten 
Besuch gut vorbereitet. Von den aufgetauten Platten einkleines 
"Schiffchen" basteln, mit ein-zwei EL Kräuter-Creme-Fraiche 

und ein-zwei Scheiben Räucherlachs belegen, ein paar aro- 
matische Kirschtomaten halbieren und oben drauf trappieren 
und mit Pfeffer aus der Mühle würzen. Ab in den vorgeheitz- 
ten Backofen und bei 200° ausbacken. Einfach nur lecker!

Vesperzeit 
oder ... 

ein Snack 
zack, zack

zerack!
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"Essen und Trinken hält Leib und Seel beisammen" 
–  haben "die Alten" immer gesagt –  und seit ich 
einigermaßen über den Herdrand blicken konnte, hat 
mich die Kocherei interessiert. 
Meiner Oma "Marrie" hab ich fasziniert über die 
Schulter geschaut und eigentlich wollte ich das 
Küchenhandwerk profeessionell erlernen. Daraus 
hat sich ein grafischer Beruf entwickelt, der sich viel 
mit der Hotellerie und Gastronomie beschäftigt hat 
und der mir tiefe Eindrücke und viele Begegnungen 
mit der Spitzengastronomie ermöglichte. Ich konnte 

also meine Leidenschft pflegen und seit meinem 
Rentenalter widme ich mich meiner Küche und 
Kochleidenschaft.  

In einigen Ausgaben des Magazins habe ich schon 
Rezepte und die dazugehörigen Gerichte gezeigt. 
Faszinieren würden mich traditionelle Rezepte, aus 
meiner mainfränkischen Heimat.

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir fleißig eure 
Küchengeheimnisse preisgeben würdet und ich 
diese dann hier im Magazin und auf unserer 
Internetseite veröffenlichen könnte. 

Ihr könnt mir das per E-mail an: 
roland@mehlerdesign.com, 
oder per Post an:
Roland Mehler, Gagernring 108, 65779 Kelkheim 
schicken.

Herzliches vergelt's Gott, Roland

AU F RU F  Z U M  M I T M AC H E N

Roland's Schnell-Rezept:                                                

DAS WAR JA WOHL ALLES EIN GROSSES RÄTSELRATEN UM DAS LÖSUNGSWORT
IM LETZTEN HEFT: Leider konnte das RÄTSEL nicht aufgelöst werden. Die Zahlen für das 
Lösungswort waren verrutscht. Wie sollte dann jemand ein Lösungswort an die Redaktion schicken?????  
Wir bitten um Entschuldigung!
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Für viele Behinderte 
und Rollifahrer hat es 
nach langer Zeit zu 
Hause wieder eine 
Aktivität im Freien 
gegeben.

Am 03.10.21 hat auch der 
Club 82 am Inklusionslauf 
der Lions for Rollis teilge- 
nommen.

Die Idee und Organisation  kam 
von Tommy Tippe vom Lions 
Club Aschaffenburg. Mehrere 
Mitglieder von Verbänden und 
Vereinen waren  „schwitzende 
Rollischieber oder Gehhilfen“ .

Etwa 200 Teilnehmer waren 
am Start. Los ging es um 
9.30 Uhr am Schloßplatz 
weiter über die Landingstraße, 
Würzburger Straße und 
Grünewaldstraße zur Platanen 
allee am Herstallturm vorbei 
über die Frohsinnstraße und 
Luitpoldstraße zurück zum 
Schloß. 

Es waren alle Altersgruppen  
und verschiedenartige Behin- 
derungen vertreten. Die 
Strecke insgesamt betrug ca. 
3,5 km. 

Jeder war willkommen, dabei 
sein war alles. Zurück am 
Schloßplatz wurden wir alle 
mit Beifall herzlich begrüßt 
und mit einer Medaille und 
einer Urkunde belohnt. Wer 
wollte, der konnte sich noch 
mit Kuchen und Kaffee stärken. 

Das Wetter hat mitgespielt und 
es hat großen Spaß gemacht, 
sodass die Veranstaltung im 
nächsten Jahr Aussicht auf 
Wiederholung hat.

Hoffentlich lassen sich dann  
noch mehr von diesem Erlebnis  
anstecken und kommen an die 
Strecke.

Vielen Dank Tommy für die 
tolle Idee.
Peter Schröder

„Lions for Rollis“

03. Oktober 2021 Lions Inklusionslauf

21
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Informationen rund um den Club‘82Schwarzes Brett:

Euro-WC-
Schlüssel 
für öffentliche 
Behinderten-
Toiletten.
Ein kostenloser 
Service des 
Club‘82 an seine 
behinderten 
Mitglieder

Der deutsche Schwer-
behindertenausweis 
gilt als Berechtigung, 
wenn  
                      
• das Merkzeichen: 
  aG, B, H, oder BL  
    
• oder das Merkzeichen 
  G und 70% aufwärts, 
  80, 90 oder 100% 
  enthalten ist.

Informationen bei 
Ingeborg Neumann, 
Jahnstraße 15, 
63755 Alzenau

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 öffentli-
chen Leben und zur Integration. 

Das Anforderungsformular ist 
zusammen mit den Originalbe-
legen, Eintrittskarten etc.  bis 
spätestens 15.12. des laufenden 
Jahres an Frau Brückner einzurei-
chen. 

Das Formular wird bei Veranstal-
tungen ausgelegt und ist auf der 
Homepage abrufbar. 

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

An alle Kontoinhaber der VR-Bank Alzenau eG: 
Die VR-Bank Alzenau eG hat mit der Frankfurter Volksbank fusioniert.

Wir benötigen daher folgende Unterlagen von Euch: 
eine neue unterschriebene Lastschrifteinzugsermächtigung

Kleiner Tipp: auf der Rückseite des Magazins findet Ihr unter dem Mitgliedsantrag 
einen Abschnitt für den Lastschrifteinzug. Die betroffenen Kontoinhaber füllen und 
diesen bitte aus und schicken die unterschriebene Ermächtigung an: 

Club’82 Initiative Körperbehinderter e.V.
Burgweg 18 a
63796 Kahl am Main

Vielen Dank!

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 Behindertenbeauftragten 
des Bezirks. Natürlich können Sie sich mit Ihren Fragen auch gerne an die 
Behindertenbeauftragten 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 
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„Meine Zeit steht 
in deinen Händen.

Nun kann ich ruhig sein, 
ruhig sein in dir.“

Um die fünfzig Mitglieder 
und Freunde des Clubs 82 
kamen am 06.11.2021 
nach Kleinostheim, um 
beim „Club-Gottesdienst“ 
in St. Laurentius sowohl 
der aktiven als auch der 
verstorbenen Mitglieder 
zu gedenken. Den Rah-
men des Gottesdienstes bildete die Erzählung vom 
Hl. Martin, dessen bekannte Geschichte vom Tei-
len des Mantels von Mitgliedern des Chors „Freu-
dentöne“ gekonnt szenisch umgesetzt wurde. In 
seiner bewegenden Predigt knüpfte Pfarrer Kauf- 
mann an St. Martin und seinen berühmten Umhang an. 

Dieser sei nicht zufälliger-
weise rot, sondern stehe für 
die Liebe, die St. Martin sei-
nem Nächsten entgegenge-
bracht habe und deswegen 
sei mit Rot auch die T-Shirt-
farbe der Freudentöne pas-
send gewählt. Zum Ende sei-
ner Ansprache lenkte er die 
Gedanken und Gebete der 
Besucher in einer Schweige-
minute noch auf all diejeni-
gen, die uns nahestehen, die 

aber nicht oder nicht mehr bei uns sein können. 

Ein herzliches Danke an dieser Stelle an Ilona Klinko 
für die Organisation sowie die Freudentöne für die 
musikalische und gesangliche Gestaltung des Gottes-
dienstes!

Text: Raphael Schneider/Bilder: Thoralf Eichler

Wir trauern 
um unsere 2021 und 2022 
verstorbenen Mitglieder

Gottesdienst für die aktiven und verstorbenen Mitglieder des Clubs 82

Robert Gradl, 
Alzenau, 
25.07.2021

Horst Laber, 
Schaafheim, 
Mai 2021

Ingrid Bauer, 
Aschaffenburg, 
29.08.2021

Alfred Krausert, 
Goldbach, 
12.10.2021

Ottmar Völk, 
Aschaffenburg,  
28.12.2021

Gerdi Stickler, 
Karlstein-
Großwelzheim, 
28.01.2022



        

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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Datenschutz: 
 
Die hier erhobenen Daten werden vom Club’82-
Iniative Körperbehinderter e.V. ausschließlich zur 
Mitgliederverwaltung genutzt. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nicht.

Ich willige ein, dass der Club’82-Iniative Körperbe- 
hinderter e.V. Bilder von vereinsbezogenen oder 
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite 
des Vereins oder in sonstigen Vereinspublikationen  
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung 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


