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Rundbrief

1/2008
Club ‘82
Initiative Körperbehinderter e.V.

VerständnisVerständnis
Es wendet sich aus freien StückenEs wendet sich aus freien Stücken
ein Mensch zum ander‘n Menschen hin.ein Mensch zum ander‘n Menschen hin.
Nicht will er sich noch ihn entzücken,Nicht will er sich noch ihn entzücken,
noch will er jemanden bedrücken. -noch will er jemanden bedrücken. -
Ganz anderes hat er im Sinn.Ganz anderes hat er im Sinn.

Ihm geben will er, auch empfangen,Ihm geben will er, auch empfangen,
was jener geben mag.was jener geben mag.
Mag mit ihm Einigkeit erlangen,Mag mit ihm Einigkeit erlangen,
statt nur um eig‘nes Wohl zu bangenstatt nur um eig‘nes Wohl zu bangen
in einsam-müß‘ger Plag.in einsam-müß‘ger Plag.

Er „kennt“ den and‘ren, kennt ihn nichtEr „kennt“ den and‘ren, kennt ihn nicht
und lernt ihn ständig kennen.und lernt ihn ständig kennen.
Er hebt sich über äuß‘re SichtEr hebt sich über äuß‘re Sicht
gibt „Wesen“tlichem mehr Gewichtgibt „Wesen“tlichem mehr Gewicht
und lernt, an-zu-erkennen.und lernt, an-zu-erkennen.

Er spürt hinein sich in den OrtEr spürt hinein sich in den Ort
an den sich jener stellt;an den sich jener stellt;
er übt „Versteh‘n“ in einem forter übt „Versteh‘n“ in einem fort
schafft durch Verständnis einen Hortschafft durch Verständnis einen Hort
der Mensch wie Gott gefällt.der Mensch wie Gott gefällt.

Verständnis, welches wächst aus GebenVerständnis, welches wächst aus Geben
und dankenden Empfangen- das blüht imund dankenden Empfangen- das blüht im
Nach-Verständnis-Streben,Nach-Verständnis-Streben,
läßt Menschen ihr Bewußtsein hebenläßt Menschen ihr Bewußtsein heben
und höh‘re Sicht erlangen.und höh‘re Sicht erlangen.

  Aufgestöbert von H. Fuchs Aufgestöbert von H. Fuchs
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es ist noch nicht lange her als wir das neue Jahr begonnen haben. Vielleicht 
auch mit guten Vorsätzen oder Wünschen und Hoffnungen.
Gerne blicken wir auf unser Jubiläumsjahr zurück das uns ein gewaltiges Stück 
vorangebracht hat. In diesem Zusammenhang haben wir in vielen Fällen ein 
offenes Ohr und helfende Hände für unsere Arbeit gewinnen können. Dafür 
möchten wir, ohne bestimmte Personen herauszustellen, uns ganz herzlich be-
danken. 
Für uns im Club’82 gibt es auch in diesem Jahr viel zu tun z.B. die Durchführung 
unserer Veranstaltungen, viele unvorhergesehene Aktionen die abgearbeitet 
werden müssen. 
Das Jahr 2008 mit Leben zu erfüllen für die Menschen mit Behinderung ist unse-
re dringlichste Aufgabe, uneigennützig und zielstrebig. 

Wir wollen anstossen und manches ins Rollen bringen.
Biegen aber nichts zerbrechen.
Korrigieren aber nichts zerstören.
Stützen und nicht umwerfen.
Vertrauen anbieten und Vertrautes bewahren.
Dem Bedürftigen auf Augenhöhe begegnen.
Verzeihen auf beiden Seiten.
Hilfe anbieten, aber auch Hilfe annehmen.

Ich habe das von unserem Initiator Josef Reichart gezeichnete Logo vor mir lie-
gen. Es ist immer auf der Titelseite des Rundbriefes abgedruckt. In diesem Logo 
wird deutlich was gegenseitige Hilfe bedeutet. Der Nichtbehinderte kommt von 
oben, er geht bergab, hat es sichtbar leichter als der Rollstuhlfahrer der, wenn 
man genau hinsieht, mit den kleinen Vorderrädern im Morast eingebrochen ist. 
Der Rollstuhlfahrer hat versucht die Steigung selber zu befahren. Es gelingt ihm 
aber nicht, er braucht fremde Hilfe. Er braucht sozusagen eine helfende Hand. 
In unserer Homepage ist dies sogar mit einem Bewegungsablauf dargestellt. 
Eine tolle Idee über die es sich lohnt nachzudenken.

Appellieren möchte ich an alle Verantwortlichen in Wirtschaft, Kirche, Politik 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Vorbilder für alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen zu sein. Schöne Reden und gute Vorsätze allein brin-
gen uns in der Behindertenarbeit nicht weiter. Bleiben Sie, oder gehen Sie auf 
Augenhöhe, steigen Sie, wenn es sein muss, herab vom „hohen Ross“, setzen Sie 
sich ein für unsere behinderten Mitmenschen damit für sie eine möglichst selbst 
bestimmte Lebens- und Chancengleichheit erreichbar wird. 
Ich wünsche Ihnen die Zeit und Muße, diesen Rundbrief eingehend zu lesen und 
ihn in Ihr geistiges Potential aufzunehmen. 
Gerne nehmen wir auch gute wohlgemeinte Vorschläge und Verbesserungen 
auf, die uns, davon bin ich überzeugt, vorwärts bringen in unserer ehrenamt-
lichen Arbeit. 

Alles Gute und 
herzliche Grüße:       Engelbert Stenger
         1. Vorsitzender 

Liebe Leserin, lieber Leser, Impressum

�hand in hand� 
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Termine 2008

 An unsere Spender!
Wenn Sie über € 100,00 spenden, können Sie von 
uns eine Spendenquittung erhalten. Dazu geben 
Sie bitte auf der Überweisung den Hinweis „SPQ“ 
an. Bitte Namen und Anschrift nicht vergessen. 
Bei Spenden unter € 100,00 genügt dem Finanz-
amt der Bareinzugsbeleg oder die Buchungsbe-
stätigung Ihrer Bank §50 ESTDV. 
Im Bedarfsfall stellen wir auch eine Spenden-
quittung unter € 100,00 aus.
Den Betrag der Spende können Sie bei Ihrer Ein-
kommenssteuererklärung als Sonderausgaben 
nach § 10b ESTG geltend machen.

Behinderte 
Das sind nicht nur die anderen, 
das sind auch wir. 
Sprachbehindert sind wir, 
wenn es darum geht, 
mit anderen zu sprechen. 
Sehbehindert sind wir, 
wenn es darum geht, 
den anderen zu sehen. 
Gehbehindert sind wir, 
wenn es darum geht, 
auf den anderen zuzugehen. 
Hörbehindert sind wir, 
wenn es darum geht, 
den anderen zu verstehen. 
Und offensichtlich hat auch jeder 
seinen eigenen, kleinen Herzfehler. 

 Christine Marburger 

Kontaktabende
Monatlich donnerstags 18 Uhr - ca. 20.30 Uhr in 
der Kahler Festhalle.
Bitte beachten: 
Nicht grundsätzlich ist an jedem zweiten Don-
nerstag eines jeden Monats  Kontaktabend. Dies 
ist wegen des Belegungsplanes der Festhalle nicht 
immer möglich. 
Im August fällt der Kontaktabend immer aus.

Integrativmusikgruppe: 

�Freudentöne�
Auskunft:  Andreas Berninger 
                 Tel. 06188-901/7590

Leitung:  Martin Hock – Musiksozialpädagoge
              Tel. 06188-993336
 0172-6655272

29. � 31. August 2008
Musikbildungswochenende 

im Bildungshaus Schmerlenbach

Kontaktabende - 2008

06. März
10. April
08. Mai
12. Juni Besprechung für Urlaub – Isny
10. Juli
11. September
09. Oktober
06. November
11. Dezember

Termine 2008

02. Mai Wallfahrt für Behinderte 
 Anmeldung bei Engelbert Stenger

03. Mai     BeneÞ zlauf Hauptschule Alzenau
 Wir treffen uns um 9.00 Uhr im
 Schulhof der Karl Amberg Schule

01. Juni   Radtour in Kleinkrotzenburg
 Anmeldung Th. Oberle,
 Tel. 06188-6385

08. Juni   26. Rollstuhlrallye im Schönbusch
 Aschaffenburg
 Start und Ziel DJK Sportgelände.
 Gemeinsames Mittagessen um
 11.30 Uhr in der DJK Gaststätte

20. � 25. Juni   Kurzurlaub Isny - Allgäu  
 Besprechung und Info beim
 Kontaktabend am 12. Juni 2008

27. September 12 Stundenlauf
 der Paul-Gerhard-Schule in Kahl

12. Oktober  Behindertengottesdienst 
 in Krombach

19. Oktober     Sing- und Spielnachmittag        
 Kahl - Festhalle 

14. Dezember Weihnachtsfeier
 Kahl, Festhalle
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Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder:ere neu
Pilz Christian - Karlstein
Pilz Monika - Karlstein
Berninger Silvia - Karlstein
Sauer Rita - Hösbach
Misbach Juliane - Großostheim
Kraus Ferdinand  - Sailauf
Kopp Carina - Mömbris 
Wombacher Maria - Goldbach
Wombacher Toni - Goldbach
Baumann Veròn - Kahl
Richter Philipp - Stockstadt
   
 Mitgliederstand Februar 2008: 347

Geteiltes Glück wird verdoppelt!
Zwei Männer, beide schwer krank, lagen in einem 
gemeinsamen Krankenzimmer. Der eine durfte 
sich jeden Tag in seinem Bett eine Stunde lang 
aufsetzen, um die Flüssigkeit aus seiner Lunge zu 
entleeren. Sein Bett stand direkt am Fenster. Der 
andere Mann musste den ganzen Tag fl ach auf 
seinem Rücken liegen. Die Männer plauderten 
Stunden lang, ohne Ende. Sie sprachen über ihre 
Frauen, ihre Familien, ihre Berufe, was sie wäh-
rend des Militärdienstes gemacht hatten und 
wo sie in ihren Ferien waren. Jeden Nachmittag, 
wenn der Mann in dem Bett beim Fenster sich 
aufsetzen durfte, verbrachte er seine Zeit, indem 
er dem Zimmerkameraden alle Dinge beschrieb, 
die er außerhalb des Fensters sehen konnte. Der 
Mann in dem anderen Bett begann geradezu, für 
diese Ein-Stunden-Intervalle zu leben, in denen 
seine Welt erweitert und belebt wurde durch Vor-
gänge und Farben der Welt da draußen! Das Fen-
ster überblickte einen Park mit einem reizvollen 
See. Enten und Schwäne spielten auf dem Was-
ser und Kinder ließen ihre Modellboote segeln. 
Junge Verliebte spazierten Arm in Arm zwischen 
den Blumen aller Farben und eine tolle Silhou-
ette der Stadt war in der Ferne zu sehen. Als der 
Mann am Fenster all diese Dinge in wunderbaren 
Einzelheiten schilderte, schloss der Mann auf der 
anderen Seite des Zimmers die Augen und stellte 
sich das malerische Bild vor. An einem warmen 
Nachmittag beschrieb der Mann am Fenster eine 
Parade einer Blaskapelle, die gerade vorbeimar-
schierte. Obwohl der andere Mann die Kapelle 
nicht hören konnte, konnte er sie richtiggehend 

sehen – mit seinem geistigen Auge, da der Mann 
am Fenster sie mit solch eindrucksvollen Worten 
beschrieb. Tage und Wochen vergingen. Eines 
Morgens, als die Schwester gerade kam, um die 
beiden Männer zu waschen, fand sie den Mann 
am Fenster leblos vor – er war friedlich im Schlaf 
gestorben. Sie war traurig und holte den Spitals-
diener, damit er den Toten wegbringen würde. 
Sobald es passend erschien, fragte der andere 
Mann, ob er jetzt in das Bett am Fenster wech-
seln könnte. Die Schwester erlaubte das gerne 
und sobald es ihm bequem schien, ließ sie ihn al-
lein. Langsam und schmerzvoll stützte er sich mü-
hevoll auf seinen Ellbogen um einen ersten Blick 
auf die Welt da draußen zu werfen. Er strengte 
sich an und drehte sich zur Seite um aus dem Fen-
ster neben dem Bett zu sehen. Gegenüber dem 
Fenster war eine nackte Wand. Der Mann rief die 
Schwester und fragte sie, was seinen Zimmerka-
meraden dazu bewegt haben könnte, so wunder-
bare Dinge außerhalb des Fensters zu beschrei-
ben? Die Schwester antwortete, dass der Mann 
blind war und nicht einmal die Wand gegenüber 
sehen konnte. Sie sagte: „Vielleicht wollte er sie 
aufmuntern.“ 
Nachwort: Man kann großes Glück fühlen, wenn 
man andere glücklich macht, sogar wenn es einem 
selber nicht gut geht. Geteiltes Leid ist halbes 
Leid, aber geteiltes Glück wird verdoppelt! Wenn 
du dich gut fühlen willst, dann zähle alle Dinge, 
die du hast, die du nicht kaufen kannst. Jeder Tag 
ist ein Geschenk, deswegen nennt man die Ge-
genwart auch Präsent.

Autor unbekannt. Aufgestöbert von Pfarrer H. Votava † 
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Kahl. Mit der schwungvollen Gala �Auf ein Gutes Neues� haben die „Evergreens“ Regina 
und Dieter Steiner aus Alzenau mit dem Tenor-Solisten Ulrich Gentzen, dem Tenor Claus 
Durstewitz, Solist am Klavier, Klarinette und Saxophon Marek Miklaniewitz, sowie dem Bal-
lett Martha Jacob, Auserlesenes von Operette, Musicals und Schlager präsentiert.  
Der Vorsitzende des Club’82 – Engelbert Stenger und Andrea Eichelsbacher (im Rollstuhl), 
dankten am Schluss der Veranstaltung in der Kahler Festhalle, Regina und Dieter Steiner für 
die über 20jährige Freundschaft mit einem Blumen und Weinpräsent.   

Der Segenswunsch an gute Freunde!
Ich wünsche dir, dass du deinen Tag lächelnd beginnen kannst,
in froher Erwartung all der vielfältigen Aufgaben, die auf dich warten, und all der Begeg-
nungen, die dir geschenkt werden;
dass du aber auch die nötige Geduld hast,
das zu ertragen, was dir lästig ist oder was dir überfl üssig erscheint.

Ich wünsche dir, dass du die Anforderungen nicht als Einengung erlebst,
die Aufgaben und Menschen an dich stellen,
sondern in Gespräch und Auseinandersetzung mit ihnen Freiheit erfährst, eine Freiheit, 
die nicht los-gelöst ist von Bindungen,
sondern die gerade in Bindungen und Beziehungen entsteht.

Ich wünsche dir, dass dich auf all deinen Wegen ein Engel umgibt,
der dich behütet in allem, was dich ängstigt und bedroht
und dich bewahrt vor einem Übermaß an Schmerz und Schuld.

Ich wünsche dir, dass dir die Nacht Ruhe schenkt,
dass du dich in den Schlaf sinken lassen kannst
und dass friedliche Träume ihre Bilder aufsteigen lassen in deiner Seele und dir neue Kräf-
te zuströmen für den kommenden Tag. Christa Spilling-Nöker
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Rollstuhl in der Kahler
Aussegnungshalle
Kahl. »Wenn es bei Beerdigungen jemandem schlecht 
wird, haben wir kaum eine Möglichkeit, ihn in die 
Aussegnungshalle zu bringen und zu versorgen.  Die-
sen Hinweis gab Margareta Hofmann, Bürgermeister 
Jürgen Seitz. Ein Anruf bei dem Vorsitzenden des 
Club’82, Engelbert Stenger, konnte Abhilfe schaffen. 
Der Club’82 spendierte gemeinsam mit dem Sanitäts-
haus Frieß, einen faltbaren Rollstuhl für die Ausseg-
nungshalle, der in Notfällen zum Transport hilfsbe-
dürftiger Friedhofsbesucher benutzt werden kann. 
Seitz dankt für die unbürokratische Hilfe.
 Foto: Gem. Kahl, Main - Echo 

Spende unterstützt Arbeit 
beim Club�82

Kahl/Stockstadt. Leer gehen vor dem Weihnachts-
fest die Kunden der Stockstädter Spedition Kissel aus. 
Die Geschäftsführer Michael Kissel (links) und Stefan 
(rechts) geben seit vergangenem Jahr keine Firmenge-
schenke mehr, sondern spenden das so gesparte Geld 
für einen sozialen Zweck. In diesem Jahr überraschten 
sie den – Club’82 - Initiative Körperbehinderter mit 
dem Betrag von 5.000 Euro, den sie dem Vereinsvorsit-
zenden Engelbert Stenger überreichten. 
Verwendet werden soll die Spende, um Aktionen be-
hinderter Mitglieder zu unterstützen - zum Beispiel 
das Therapiereiten In Sailauf, die mehr-
tägigen Ausfl üge mit Betreuern, Theater und Kinobe-
suche oder die musikalische Arbeit der Integrativgrup-
pe „Freudentöne“. mgh/Foto:M. Hofmann

�Freudentöne� begeistern bei 
Weihnachtsfeier des Club�82    
Kahl. 24 Türchen öffneten die Sänger und Instrumen-
talisten der Integrativen Musikspielgruppe Freuden-
töne bei der Weihnachtsfeier des Clubs’82 in der voll 
besetzten Kahler Festhalle. Jede Tür gab den Blick frei 
für ein Bild, das die Schüler der Klasse 3d der Grund-
schule Karlstein gemalt hatten; und zu jedem Bild hat-
ten die Musiker und Sänger unter Leitung von Martin 
Hock ein Adventslied, eine Erzählung oder eine Auf-
führung parat. Die »Schneeweihnacht« fand groß-
en Applaus; viele haben zum Gelingen beigetragen. 
Vereinsvorsitzender Engelbert Stenger dankte unter 
anderem den fl eißigen Helfern sowie Vincente Ruiz, 
der das aufwendige Bühnenbild gestaltet hatte, und 
der Gemeinde für die Anschaffung des neuen behin-
dertengerechten Bühnenschrägaufzuges. Für advent-
liche Stimmung hatte zuvor auch der Frauenchor der 
Liederblüte Dettingen beigetragen, der seit mehr als 
20 Jahren die Initiative Körperbehinderter unterstützt 
ebenso wie die Frauenunions-Ortsvereine aus Kahl, 
Mömbris und Alzenau, die unter anderem mit der 
stellvertretenden Landrätin Rosel Heeg vertreten wa-
ren. Die Sankt-Georgs-Pfadfi nder aus Alzenau enga-
gierten sich als Kaffee- und Kuchenservierer.          
 M. Hofmann Main-Echo
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Soziale Einrichtungen erhalten 13.000 Euro von der RV-Bank    
Alzenau. Nach der Übergabe von einigen Serviceautomobilen für die Sozialstationen in ihrem Ge-
schäftsbereich (wir berichteten) hat die RV Bank Alzenau am Donnerstagabend weitere Spenden in 
Höhe von 13.000 Euro an, Kirchen, Kindergärten, Seniorenbetreuungen und soziale Einrichtungen 
übergeben.
Vorstandsvorsitzender Peter Mlenek würdigte die Leistungen der zum größten Teil ehrenamtlichen 
Betreuer, Vorsitzenden und Helfer, die sich in ihren jeweiligen Bereichen uneigennützig einbringen. 
Zusammen mit seiner Vorstandskollegin Sigrid Werner überreichte Mlenek dann Spendenschecks an 
die Aktion »AWO Kinder in Not«, Cafe Arbeit, Zonta Club, Kindertagesstätte »Zauberwald«, »Ars So-
noris« - allesamt in AIzenau - Pfarrgemeinde Hörstein, Club‘82 Kahl, Kirchenerhaltungsverein St. Hip-
polit und Kinderkrippe »Regenbogenland« in Karlstein, Kinderkrippe »Haus St. Vinzenz von Paul«, 
»Haus Louise von Marillac« und Kirchengemeinde Kleinostheim. Bei der Spendenübergabe von links: 
RV-Bank Vorstandsmitglieder Peter Mlenek und Sigrid Werner zusammen mit Vertretern der mit Zu-
wendungen bedachten Einrichtungen. og/Foto: Otto Grünewald - Main - Echo 

Ein Lift für die Rollstuhlfahrer 
Kahl. Mit dem neuen Aufzug selbstständig auf die Kahler Festhallenbühne ohne Hilfe können Roll-
stuhlfahrer ab sofort die Bühne der Kahler Festhalle erklimmen. Für 17.000 Euro hat die Gemeinde 
den rechten Aufgang mit einem Behindertenaufzug ausrüsten lassen - ein Projekt, das aus Sicht des 
Club’82 beispielhaft für den ganzen Landkreis ist.
Engelbert Stenger und seine Clubkameraden waren schon immer recht zufrieden mit den Einrich-
tungen, die Menschen mit Handicap in „Kahls guter Stube“ das Leben zu erleichtern. »Mit Rollstuhl 
kam man überall gut hin«, sagt der Vorsitzende des Clubs, der sich kreisweit um die Integration 
Behinderter bemüht. Lediglich die Bühne blieb Barriere es sei denn, kräftige Hände packten an, um 
Rollstuhlfahrer samt Gefährt die seitlichen Treppen hinauf zu heben. Das sei stets mühsam und nicht 
ganz ungefährlich gewesen, sagt Stengers Stellvertreter Reinhold Kinzig. Und bei regulären Veran-
staltungen hätten sich auch nicht immer Helfer gefunden.
Zuerst war laut Engelbert Stenger ein Bühnenvorbau mit frontparallelen Schrägrampen im Gespräch. 
Damit aber habe es statische Probleme gegeben. Dann dachte der Clubvorstand an einen mobilen 
Senkrechtlift, der bei Bedarf vor die Bühne geschoben werden kann - ein recht umständliches Verfah-
ren und für den Rollstuhlfahrer kaum eigenständig auszuführen.
Gerade darauf aber kommt es beim Club’82 an: Behinderte sollen so unabhängig wie möglich sein 
und mittun können wenn ihnen danach ist.
Dankbar ist der Club dem Gemeinderat, der diesen Gedanken aufgegriffen und die bestmögliche 
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Lösung gewählt habe. Debattiert wurden laut Bürgermeister Jürgen Seitz mehrere technische Opti-
onen, bevor sich das Gremium für »die teuerste aber auch sinnvollste Variante« entschieden habe. 
Im Rathaus kümmerte sich Sabine Hofmann von der Bauverwaltung um das Projekt.
So konnte am Mittwoch Hermine Staab unter der Assistenz von Engelbert Stenger und Reinhold Kin-
zig die erste Bergfahrt unternehmen. Gemächlich beförderte die Plattform die Rentnerin mit ihrem 
Rollstuhl an einem rund vier Meter langen doppelten Stahlrohrgestänge um die Ecke und aufwärts, 
bis etwas mehr als ein Meter Höhenunterschied überwunden war.
Regie führte die Passagierin selbst mit einem Handbedienteil. Das funktioniert, sobald die Apparatur 
mit einem Schlüssel aktiviert ist. Wenn nicht benötigt, lässt sich der Lift übrigens problemlos zur Seite 
klappen. Kko Main - Echo

Kirchenchor und Hobbykünstler ermöglichen Reise 
für Rollstuhlfahrer

Kahl. Vom Engagement des Kahler Kirchen-
chores St. Margareta, zahlreicher Hobby-
künstler und der Gemeinde Kahl profi tiert 
der Club‘82, dessen Vorsitzender Engelbert 
Stenger (links) jetzt 1.100 Euro aus dem Erlös 
des Weihnachtsmarktes in der Kahler Festhal-
le entgegen nahm. Laut Andrea Kaiser (Mit-
te), Vorsitzende des Kirchenchors, stammt das 
Geld aus den Standgebühren der 24 Aussteller, 
die am Sonntag vor dem Ersten Advent ihre 
Kunstwerke und Dekorationen feilgeboten 
hatten, sowie aus Tombola-Spenden.

Der Club‘82, der sich mit Schwerpunkt in Kahl, 
Alzenau und Karlstein um die Integration Be-
hinderter im Landkreis Aschaffenburg bemüht, 
will die Gabe nach Worten Stenger’s unter an-
derem für eine mehrtägige Fahrt verwenden, 
bei der ein Reisebus mit Hebebühne für nicht 

umsetzbare Rollstuhlfahrer und etliche Betreuer benötigt werden. Dem Bürgermeister Jürgen Seitz 
(rechts) dankten beide für die Unterstützung der Aktion. 
 Foto: Karin Klemt Main Echo

Ein Stück mehr Frei-
heit bietet Rollstuhl-
fahrern der neue 
Behindertenschräg-
aufzug an der Kahler 
Festhallenbühne.
Zur Premiere kamen     
(von links) Reinhold 
Kinzig und Hermine 
Staab vom Club’82, 
Bürgermeister Jürgen 
Seitz, Sabine Hof-
mann vom Baureferat 
der Gemeinde Kahl 
und Engelbert Sten-
ger, Vorsitzender des 
Club’82.
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Eine Geste der Solidarität!
Hier in der Klasse 3d der Grundschule Karlstein/
Dettingen entstanden unter Aufsicht der Klas-
senlehrerin Frau Fuß, die Kunstwerke für den 
Adventskalender und die Aufführung: „Schnee-
weihnacht“ der Integrativmusikgruppe „Freu-
dentöne“ des Club’82.
Vorsitzender Engelbert Stenger konnte sich vor 
Ort davon überzeugen und dankte den Schülern 
und der Klassenlehrerin Frau Fuß für dieses Enga-
gement. Einen Teil dieser Kunstwerke sollen für 
einen Jahreskalender, den der Club’82 veröffent-
lichen will, mit anderen Kunstwerken von behin-
derten Clubmitgliedern verwendet werden. 
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Druckversion
kobinet-nachrichten 25.11.2007 - 14:13 
URL: http://www.kobinet-nachrichten.org 

Kreativität statt Konsum

 
Duisburg (kobinet) Vom 12. bis 14. Juni 2008 ist es soweit: Die Jugendmesse der Aktion Mensch 
präsentiert sich zum dritten Mal im Landschaftspark Duisburg-Nord. Unter dem Titel „respect 
our future“ dreht sich wieder alles um Jugendliche und ihre Zukunft. 

Angebote und Aktionen zu Themen wie Politik & Gesellschaft, Kreativität, Mode & Style, 
Medien, Fun & Action, Identität, Beruf & Chancen sowie Umwelt & Ökologie sollen junge 
Menschen anregen, sich mit ihrer individuellen und der gesellschaftlichen Zukunft zu be-
schäftigen. Nach der zweiten Jugendmesse im Jahr 2006 verzeichnete die Aktion Mensch 
steigende Besucherzahlen und eine positive Resonanz der Aussteller. Deshalb öffnet „respect 
our future“ im kommenden Jahr an drei statt wie bisher an zwei Tagen ihre Tore. Außerdem 
sind auf dem Außengelände des Landschaftsparks zusätzliche Aktivitäten geplant. 

„respect our future“ lädt die Besucher ein, selbst aktiv zu werden, sich kreativ auszupro-
bieren, eigene Erfahrungen zu machen und ein persönliches Ergebnis mit nach Hause zu 
nehmen. Außerdem können Jugendliche viele Dinge erleben, zum Beispiel Graffi tis sprayen, 
und sich über Auslandspraktika oder Solarenergie informieren. Workshops zu verschiedenen 
Themen und ein großes Musikangebot ergänzen das vielseitige Messeprogramm. Die Akti-
on Mensch realisiert die Jugendmesse auch diesmal gemeinsam mit zahlreichen bundesweit 
agierenden Kooperationspartnern aus dem sozialen und öffentlichen Raum. 

„respect our future“, die Jugendmesse der Aktion Mensch, fi ndet am Donnerstag, 12. Juni, 
Freitag, 13. Juni und Samstag, 14. Juni 2008 im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Geöff-
net ist die Messe voraussichtlich jeweils von neun bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis bewegt sich 
zwischen zwei und drei Euro pro Person, für Gruppen ab fünf Personen gilt ein ermäßigter 
Preis. Die Jugendmesse ist durchgängig rollstuhlgerecht und die Workshopräume werden 
mit Höranlagen (Funk/Induktion) ausgestattet sein. Außerdem weist ein Sehbehindertenleit-
system den Weg durch die Messehalle, Gebärden-Sprachdolmetscher übersetzen von Laut-
sprache in deutsche Gebärdensprache und es wird Messeprogramme in Braille-Schrift geben. 
Veranstalter der Jugendmesse „respect our future“ ist die Aktion Mensch. omp  

Leserbrief schreiben
Artikel versenden 
© Kooperation Behinderter im Internet e.V.
Alle Rechte vorbehalten
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Was ist die seltenste Tugend? 
Das war eine  lebhafte Diskussion in der Jugendgruppe: Weil heutzutage kaum mehr was von 
Tugend zu hören ist, stellte der Kaplan geschickt die Frage: „ Na, was meint ihr, ist wohl die 
seltenste Tugend?“
Die Antworten waren sehr verschieden. Besonders oft wurden Treue  und Dankbarkeit ge-
nannt. Als aber aufgefordert wurde, mal darüber nachzudenken, ob man im Kreis der Be-
kannten und Verwandten von Treue und Dankbarkeit etwas entdecken könne, war der Be-
scheid gar nicht so negativ.
Wieder bohrte der Kaplan:“ Nehmen wir an, du hast ein tiefes Geheimnis, das du höchstens 
mit einem einzigen Menschen teilen könntest – wie viel  solch vertrauenswürdige Menschen 
kennst du?“
Hm, jetzt wurden sogar Zweifel an Vater und Mutter laut, und natürlich erst recht an Kame-
raden und Kollegen. Und wer hatte schon einen Freund, der unbedingt schweigen könnte!  
Absolut schweigen!
Jeder, der da einem anderen etwas anvertraut, was er selbst nicht weitersagen sollte: „Du 
darfst das aber niemand weitersagen“, hat für sich selber zugegeben, dass er den Mund nicht 
halten kann. Warum sollte der andere da verschwiegener sein?
Damit war dann das entscheidende Wort gefunden: „Verschwiegenheit“.
Sie ist die seltenste Tugend. Sowohl beim männlichen wie auch beim weiblichen Geschlecht.

weiter Seite 14

Max Rößler
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Tier entlaufen!Tier entlaufen!

Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 27. Mai 2008

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des Jubiläums - 
Rundbriefrätsels 02/2007:

1. Kerstin Schüßler Stockstadt
2. Verón Baumann Kahl
3. Silvia Schurr Kahl 
Die Gewinner erfüllen sich einen Wunsch, 
indem sie sich etwas kaufen und die Quit-
tung, Rechnung an: 

Engelbert Stenger  
Aschaffenburger Str. 6
63796 Kahl, schicken. 

Der Gewinnbetrag wird danach umgehend 
auf das angegebene Konto überwiesen. 

Mitmachen kann nur, wer an unseren Ver-
anstaltungen teilnimmt.
Wer Þ ndet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

          Viel Spaß!          Viel Spaß!

WeisheitWeisheit
„Warum habt ihr keine Kinder?“ werden 

Onkel und Tante von klein Erna gefragt. 

„Der Klapperstorch hat uns noch keine ge-

bracht“, sagt die Tante. „Na, jetzt ist mir 

alles klar. Wenn ihr sie vom Klapperstorch 

erwartet, kriegt ihr sie nie!“

Kaffee zur Sahne: „Komm zu mir in die Tas-

se!“ Die Sahne zögert. Kaffee: „Och, Sah-

ne, komm doch zu mir in die Tasse!“ Sahne: 

„Na gut, bevor ich mich schlagen lasse.“ 

RundbriefrätselRundbriefrätsel
Hilf bei der Suche:
Ordne die Wörter in den Kasten ein!



Club ’82
Initiative Körperbehinderter e.V.

Aschaffenburger Straße 6 · 63796 Kahl am Main
Telefon 06188 / 901053 · Fax 06188 / 901052
E-Mail: engelbert.stenger@t-online.de
Bankverbindungen:
Raiffeisenbank-Volksbank eG,
(BLZ 795 675 31) Kto.-Nr. 3 320 006
Sparkasse Aschaffenburg – Alzenau,
(BLZ 795 500 00) Kto.-Nr. 8 505 117     www.club-82.de

Seite bitte abtrennen und an Club �82 schicken.

Antrag auf Mitgliedschaft (bitte mit Schreibmaschine oder in Blockschrift ausfüllen, zutreffen-
des bitte ankreuzen)

Familienname Vorname geb. am

Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort Telefon

E-mail Fax Homepage

Beruf

Gesetzlicher Betreuer: Name: Vorname:

Ich bin mind. 50 % behindert nichtbehindert Rollstuhlfahrer

Ich werde aktives Mitglied Fördermitglied

Ich leiste einen Jahresbeitrag von Euro                                          

(in Worten                                                         ) (Mindestbeitrag Euro 15,-)
 

Jugendliche auch unter 14 Jahren können mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten Mitglied werden.

  Ich bin mit der einfachsten Zahlungsweise, dem Bankeinzugsverfahren, einverstanden
  und ermächtige den Club ’82 bis auf Widerruf, meinen Jahresbeitrag von folgendem Konto 

abbuchen zu lassen:

Kto.-Nr. Bankleitzahl Bank/Sparkasse/Postgiro

Name des Kontoinhabers, falls nicht mit Mitglied identisch.

Beiträge und Spenden sind wegen anerkannter Gemeinnützigkeit des Club ’82 bei der Lohn- und 
Einkommensteuer abzugsfähig.

Ort, Datum Unterschrift ©
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