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Großen Gefallen fanden die morgendlichen Me-
ditationen bei den Teilnehmern während unseres 
Kurzurlaubes vom 20. – 25.06.2008 in Isny im All-
gäu. Eine dieser Meditationen möchte ich im Text 
hier wiedergeben.
❊ Geniesse das Leben, denn es ist das Einzige, das 
du hast!
❊ Michael war so eine Art Typ, der dich wirklich 
wahnsinnig machen konnte. Er war immer guter Lau-
ne und hatte immer was Positives zu sagen. Wenn 
jemand ihn fragte, wie es ihm ginge, antwortete er: 
„Wenn es mir besser gehen würde, wäre ich zwei Mal 
vorhanden.“ Er war der geborene Optimist. Hatte 
einer seiner Angestellten mal einen schlechten Tag, 
meinte Michael zu ihm, er solle die positive Seite der 
Situation sehen.
❊ Seine Art machte mich wirklich derart neugierig, 
dass ich eines Tages auf ihn zuging und ihm sagte: 
„Das kann ich einfach nicht verstehen. Du kannst 
doch nicht ständig ein positiv denkender Mensch 
sein, wie machst du das?“
❊ Michael entgegnete: Wenn ich am Morgen auf-
wache, sage ich nur, 
❊ … Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst wäh-
len, ob du guter oder schlechter Laune sein willst. 
Und ich will eben guter Laune sein. Jedes Mal wenn 
etwas passiert, kann ich selbst wählen, ob ich der 
Leidtragende einer Situation sein oder ob ich etwas 
daraus lernen will.
❊ Jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt, um sich zu 
beklagen, kann ich entweder sein Klagen akzeptie-
ren oder ich kann auf die positive Seite des Lebens 
hinweisen. Ich habe die positive Seite gewählt.
❊ OK, das verstehe ich … aber das ist nicht so ein-
fach, war mein Einwand.
❊ Doch es ist einfach, meinte Michael. „Das Leben 
besteht aus lauter Auswahlmöglichkeiten. Du ent-
scheidest, wie du auf gewisse Situationen reagieren 
willst. Du kannst wählen, wie die Leute deine Lau-
ne beeinfl ussen. Dein Motto ist: Du kannst darüber 
entscheiden, wie du dein Leben führen willst.“ 
❊ Ich dachte darüber nach, was Michael gesagt hatte. 
Kurze Zeit später verliess ich Tower Industry, um mich 
selbständig zu machen. Wir verloren uns aus den Au-
gen, aber ich dachte oft an Michael, wenn ich mich 
für das Leben entschied, statt darauf zu reagieren.
❊ Einige Jahre später erfuhr ich, dass Michael einen 
schweren Unfall hatte. Er stürzte ca. 18 m von einem 
Fernmeldeturm. Nach fast 20 Std. im Operations-
saal und Wochen intensiver Pfl ege, wurde Michael 
mit Metallstützen im Rücken aus dem Krankenhaus 
entlassen. Bei einem Besuch fragte ich ihn, wie es 

ihm ginge, erwiderte er: „Wenn es mir besser ginge, 
wäre ich zwei Mal vorhanden. Möchtest du meine 
Operationsnarben sehen?“
❊ Ich verzichtete darauf, fragte ihn aber, was in ihm 
vorgegangen sei im Augenblick des Unfalls.
❊ Das erste, was mir durch den Kopf ging, ob es 
meiner Tochter, die bald zur Welt kommen sollte, 
gut ginge. Als ich am Boden lag, erinnerte ich mich, 
dass ich zwei Möglichkeiten habe: Entweder ich lebe 
oder ich sterbe. Nun die Sanitäter hatten gute Arbeit 
geleistet. Sie hörten nicht auf, mir zu sagen, dass es 
mir gut ginge. Aber als ich in der Notaufnahme den 
Gesichtsausdruck der Ärzte sah, wusste ich, dass sie 
mir keine grossen Chancen zum Überleben gaben.
❊ In diesem Moment wusste ich, ich muss die Initi-
ative ergreifen. Nun, als mich eine Krankenschwes-
ter fragte ob ich auf irgendetwas allergisch sei, be-
jahte ich. Die Ärzte und Schwestern hielten inne und 
warteten auf meine Antwort. Auf Schwerkraft! War 
meine Antwort.
❊ Das ganze Team lachte und ich erklärte ihnen: Ich 
habe mich entschieden zu leben. Also operierten 
sie mich, als wäre ich lebendig und nicht tot.
❊ Michael überlebte dank der Fähigkeiten der Ärzte. 
Aber auch wegen seiner bewundernswerten Einstel-
lung. Von ihm lernte ich, dass wir jeden Tag die Wahl 
haben, in vollen Zügen zu leben. Die Einstellung ist 
schließlich alles. 
❊ Deshalb sorge dich nicht um das, was morgen 
sein wird. Jeden Tag gibt es genug um das man sich 
sorgen muss. Das Heute ist das Morgen, über das du 
dir gestern Sorgen gemacht hast.
❊ Nun kannst du selbst zwischen zwei Möglich-
keiten wählen… 
❊ diesen Text einfach zu vergessen oder…
❊ diesen Text an Menschen weiter zu geben die du 
magst.
Genieße das Leben, denn es ist das Einzige, was du 
hast!
Liebe Leser, entscheiden Sie sich für den richtigen Weg. 
Ich würde mich freuen wenn es Ihnen gelingen würde, 
(selbst mit anfänglichem großen Energieaufwand), 
wenn Sie sich für das Leben entscheiden würden.
Es war mir einfach ein Bedürfnis diesen Text an Sie 
weiter zu geben.  

Eine gute Wahl 
und herzliche Grüße
Engelbert Stenger
1. Vorsitzender 

Da ist was dran!
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Kontaktabende
Monatlich donnerstags  18.00 – ca. 20.30 Uhr in der Kahler Festhalle.
Bitte beachten: 
Nicht grundsätzlich ist an jedem zweiten Donnerstag eines jeden Mo-
nats  Kontaktabend. Dies ist wegen des Belegungsplanes der Festhalle 
nicht immer möglich. 
Im August fällt der Kontaktabend immer aus.

Integrativmusikgruppe: 

„Freudentöne“
Auskunft:  Andreas Berninger, Tel. 0 61 88 - 901/ 75 90

Leitung:  Martin Hock – Musiksozialpädagoge
              Tel. 0 61 88 - 99 33 36, 01 72 - 665 52 72

29.08. – 31.08.08 Musikwochenende – Schmerlenbach
5. Okt. 2008 – 10.00 Uhr – Gottesdienst in der Kahler Kreuzkirche

         Kontaktabende 2008:

11. September Bilder von der Rollstuhlrallye und Isny
09. Oktober Herr Apotheker Schweitzer – Depression
06. November
11. Dezember

27. Sep.    12 Stundenlauf 8.00 – 20.00 Uhr
 im Stadion am Waldseebad
 Veranstalter: Paul Gerhard-Schule in Kahl 
 Anmeldung: Susi Fäth – 0 6188 - 59 43

12. Okt.  Behindertengottesdienst – 10.00 Uhr
 Mit unserer Integrativgruppe – „Freudentöne“
  in Krombach, mit anschließendem gemeinsamen 
 Mittagessen.

Essenbestellungen für den 12. Okt. nach dem Behindertengottes-
dienst in Krombach, bitte unter: Tel. 0 6188 – 9010 53 oder 14 51  
Fax 0 6188 – 9010 52 · E-mail: engelbert.stenger@t-online.de

 Vegetarisch – Gemüselasagne – oder
 Gemischter Braten – Rotkraut und Spätzle  

19. Okt. Sing- und Spielnachmittag    
 in Kahl – Festhalle 14.30 – ca. 19.00 Uhr
 Tanzgruppe Frau Böning – Großkrotzenburg
 Kindertanzgruppe – „Orientalische Mäuse“ 
 aus Karlstein  

14. Dez.    Weihnachtsfeier 
 Kahl Festhalle: 14.30 – 19.00 Uhr
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Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder:

Pilz Günter - Karlstein
Langenhan Erika - Karlstein
Greiner Gabriele - Karlstein
Greiner Toni - Karlstein
Teske Kerstin - Freigericht   
Teske Andrzej - Freigericht
Schweitzer Rainer - Großkrotzenburg

   Mitgliederstand Juli 2008: 349

Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder!

Ein großes  – JA!

JA …
zum Schmerz,
zur Vergangenheit
zu meinem Erbe,
zum Kreuz
zu dem, was ich nicht 
ändern kann 
ein schmerzliches 
JA.

Anton Ratzetter
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Bild links: Bei einem „Handkäsfest“ in Kahl wurden unserem Vorsitzenden Engelbert 
Stenger € 300,- übergeben. Engelbert in voller Aktion beim „Hammerlied“. 

An unsere Spender!
Wenn Sie über € 100,– 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 un-
ter € 100,– genügt dem Finanzamt der Bareinzahlungsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank §50 ESTDV. 
Im Bedarfsfall stellen wir auch eine Spendenquittung unter 
€ 100,– aus.

Den Betrag der Spende können Sie bei Ihrer Einkommens-
steuererklärung als Sonderausgaben nach § 10b ESTG gel-
tend machen.

Einen Teilerlös ihrer vorweihnachtlichen Benefi zver-
käufe hat die Kahler Frauenunion dem Club‘82 – Ini-
tiative Körperbehinderter – vergangene Woche über-
reicht. 200,00 Euro, erwirtschaftet an den Ständen 
der Kahler Waldweihnacht und dem Emmerichsho-
fener Adventsmarkt, sollen nun die Arbeit des land-
kreisweit tätigen Vereins unterstützen. Im linken Bild 
Helena Pennartz-Kohlhaas (links), die Vorsitzende der 
Frauenunion, und ihre Stellvertreterin Elvira Lindow, 
bei der Übergabe an den Clubvorsitzenden Engelbert 
Stenger.

Lohnender Geburtstag für den Club’82 
Keine Weinprobe und kein Schoppenabend ist hier 
zu sehen, sondern ein nachgefeierter Geburtstag 
– mit einer Besonderheit: Das Geburtstagskind selbst 
hat hier etwas verschenkt. Helga Ehrhardt (Mitte) 
hatte sich zum 70. Geburtstag von ihren Gästen statt 
Geschenken eine Spende für den Club‘82 – Initiative 
Körperbehinderter gewünscht. Das Ergebnis stockte 
sie auf 2500 Euro auf und übergab das Geld zusam-
men mit ihrem Mann Hans (links) bei einem guten 
Tropfen Wasserloser Wein an den Clubvorsitzenden 
Engelbert Stenger.                     Main Echo mgh/Foto: Privat

Motorradfahrer spenden für Club´82 
KAHL. Nach dem Fest ist vor dem Fest: Kurz vor ih-
rem diesjährigen Motorradfest haben die Motorrad-
freunde Gunzenbach den Erlös ihres Festes vom Vor-
jahr dem Club‘82 – Initiative Körperbehinderter – zur 
Verfügung gestellt. 600 Euro übergab eine Abord-
nung des Vereins jetzt der zweiten Vorsitzenden des 
Clubs, Inge Neumann. Das Motorradfest 2008 war 
am Sonntag, 22. Juni, um 10 Uhr auf dem Sportplatz 
Gunzenbach mit einer Fahrzeugsegnung; danach 

war Frühschoppen mit Blasmusik. Ab 14 Uhr spielte eine Band. Von links sind hier in der Kahler Festhalle 
zu sehen: Edgar Wissel, Thilo Jung, Andreas Friedmann, Alexander Jung, Inge Neumann, Rudi Bathon, 
Birgit Bathon, Helmfried Deller, Mario Müller (Vorsitzender der Motorradfreunde) und Bernd Bathon.                                                                                             
                                 mgh/Foto: Michael Hofmann
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Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ zum 
10-jährigen im Luisenpark in Mannheim

Abschluss im „Brunnenhof“ in Weibersbrunn
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Siegerehrung bei der 26. Rollstuhlrallye des Club`82, Initiative Körperbehinderter e.V., am Sonntag in Aschaffenburg: von links Margit Hilde-
brandt Organisatorin, Karin Kiesslich und Blandina Steinbach (2. Platz), Alexia, Stefan, Olivia und Erik Merget (3. Platz), Josef Heil und Stafan 
Neumann (1.Platz).

Verregnete Rollstuhlrallye aber strahlende Gesichter
Trotz der schlechten Wetterlage 26 Teams am Start.

Aschaffenburg: 26 Teams beteiligten sich an der 
beliebten Rallye. Nicht wie vorgesehen, durch den 
Schönbusch Park  sondern in der nicht behinderten 
gerechten Sporthalle der DJK Aschaffenburg an der 
kleinen Schönbuschallee. Eine mobile Behindertento-
ilette wurde deshalb im DJK Gelände aufgestellt. Die 
Stationen verlegte man kurzfristig in die Sporthalle. 
Nur die Fragen welche man vor Ort im Schönbusch-
park hätte beantworten können wurden gestrichen. 
Engelbert Stenger, Vorsitzender des Club’82 stellte 
bei der Siegerehrung fest, nicht ganz so interessant, 
aber umso lustiger.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der vereins-
eigenen Gaststätte der DJK, hatten sich die Teams die 
sich aus einem Behinderten und einer Nichtbehinder-
ten Person zusammensetzten, eingefunden. Die dun-
klen Gewitterwolken und der wolkenbruchartige Re-
gen veranlasste die Verantwortlichen, das Ganze in 
die Sporthalle der DJK zu verlegen. An den fünf Sta-
tionen waren Geschicklichkeit beim Zielballwerfen 
und Gummistiefelweitwurf gefragt. Denken stand an 
vorderster Stelle bei den Konzentrations- und Rätsel-

aufgaben. Im Mittelpunkt des Ganzen stand jedoch 
die Freude über das gemeinsame Erleben. 
Bei der Siegerehrung dankte der Vorsitzende Engel-
bert Stenger den hauptverantwortlichen Organisa-
toren Margit und Herbert Hildebrandt, dem Turnier-
leiter Matthias Schmitt und allen Helfern welche zum 
guten Gelingen beigetragen haben. Herzlich war die 
Kommunikation zwischen den Teilnehmern, Orga-
nisatoren der Rallye und dem Vorsitzenden der DJK 
Herrn Röder sowie dem Hausmeister Herrn Morgen. 
Bei der Siegerehrung gab es für jeden Teilnehmer 
eine Urkunde und ein praktisches Präsent. Hier ein 
Auszug aus der Siegerliste der 26.Rollstuhlrallye: 
1. Josef Heil, Begleiter Stefan Neumann, beide Alze-
nau (190 Punkte), 2. Karin Kiesslich Goldbach, Beglei-
terin Blandina Steinbach, Stockstadt , (174), 3. Stefan 
Merget, Begleiterin Alexia Merget, beide Alzenau 
(169), 4. Andrea Eichelsbacher, Aschaffenburg, Be-
gleiterin Sophia Kraus, Sailauf (165), 5. Karin Schnei-
der, Aschaffenburg, Christine Ries, Karlstein (164), 
6. Kerstin Schüßler, Begleiter Peter Schüßler, beide 
Stockstadt (163).                                                E. Stenger
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Reisebericht von Beate Birkner:

Ausfl ug nach Isny

Meine Freundin Anne erzählte mir, dass Sie vom 
20.06.08 bis 25.06.08 mit dem Club´82 einen Ausfl ug 
nach Isny machen wird. Kurzfristig entschied ich mich 
mitzufahren. Mir war bewusst, dass der Club´82 ein 
Verein für Behinderte ist. Ich hatte vorher noch keine 
Erfahrungen mit Behinderten sammeln können. Da-
her ging ich die Sache mit gemischten Gefühlen an 
und dachte mir, lass dich einmal überraschen.

Nun zur Reise:
Am Freitag, dem 20. Juni haben wir uns gegen 10.30 
Uhr am Roten Kreuz in Nilkheim getroffen. Nachdem 
wir unseren Platz im Bus eingenommen hatten und 
die Rollstühle verstaut waren, sind wir um 11.00 Uhr 
auf die A3 und dann in Richtung Ulm – Kempten ge-
fahren.

Um 16.30 Uhr in unserem Ferien-Tagungshotel Isny 
(mitten im Wald) angekommen, bezogen wir nach 
kleinen Problemen, die Engelbert kompetent und 
professionell löste, unsere Zimmer. Anne und ich hat-
ten ein Doppelzimmer im Gästehaus. Gegen 18.00 
Uhr Treffpunkt auf der großen Terrasse zum Sekt-
empfang, sowie zur Begrüßung. Engelbert begrüßte 
uns und wünschte einen angenehmen Aufenthalt.
Zum Abendessen gab es ein warmes, ausreichendes 

Buffet, das sehr lecker schmeckte. Nach dem Abend-
essen erkundete ich das Haus mit seiner wunderschö-
nen Umgebung.

Samstag, 21. Juni 2008
Der Tag begann mit einem tollen Frühstücksbuffet. 
Hinterher gab es ein Programm zur freien Verfü-
gung: Zum einen wurde eine historische Stadtfüh-
rung durch Isny oder wahlweise die Führung durch 
die Käserei angeboten.

Anmerkung zu Isny: Zwischen dem Allgäu und 
Ober schwaben liegt Isny, eine der sonnenreichsten 
Städte Deutschlands. Kunst und Kultur haben hier 
einen hohen Stellenwert z.B. Stadtmauer, Wehrtür-
me, Kirchen, das Schloss, Museen führen zurück bis 
in das 11. Jahrhundert. Das Markenzeichen von Isny 
ist der Rathausturm mit seinen Störchen.

Anmerkung zur Käserei: Als 1998 den ökologisch 
orientierten Bauern der Region ihre Bio-Milch we-
gen Desinteresse einer Großmolkerei nicht mehr ab-
genommen wurde, hatte Evelyn Wild die Idee, eine 
Käserei zu eröffnen. Die Bauern zogen mit und ent-
schlossen sich „Mir machet unsren Käs selbscht!“
Seit die Käserei den ersten Platz im Wettbewerb 
„natürlich regional“ errungen hat, ist das Interesse 
an den Bio-Milchprodukten stark gestiegen. Jähr-
lich 700.000 Liter Bio-Milch von acht Landwirten 
aus der Region werden zu rund 50.000 Kilogramm 
Käse in sechs Sorten, zu Joghurt, Butter und Quark 
verarbeitet.
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Für den Rest des Tages war faulenzen, sonnen auf 
der großen Terrasse und schwimmen im hauseigenen 
Pool mit genialer Temperatur angesagt.

Der Abend stand zur freien Verfügung: Anne, Sascha 
und ich entschieden uns für eine Wanderung auf den 
benachbarten Bauernhof, auf dem ich mit meiner 
Familie seit neuen Jahren den Urlaub verbringe. Die 
Wanderung dauerte hin und zurück durch herrliches 
Wandergebiet, drei Stunden.

Sonntag, 22. Juni 2008 
Heute haben wir wieder nur auf der Terrasse gelegen 
– toll, so richtig relaxt.

Montag, 22. Juni 2008 
Gut gefrühstückt geht es nun auf die Insel Reichenau. 
Bei schwüler Hitze besichtigen wir im Bus sitzend und 
mit einer Reiseführerin, die Insel Reichenau. Sie ist die 
größte Insel im Bodensee mit ihren auf dem Festland 
liegenden Ortsteilen Waldsiedlung und Lindenbühl. 

Ein staatlich anerkannter Erholungsort und berühmt 
für ihre historischen Bauwerke, frisches Gemüse, Sa-
late und die Weinreben, die Dank des milden Klimas 
hier bestens gedeihen.
Zum Ausklang des schönen Tages saßen wir auf der 
kleinen Terrasse, Engelbert und Mario spielten Schif-
ferklavier, wir sangen Heimatlieder und einige tanz-
ten zur Musik.

Dienstag, 24. Juni 2008
Heute ist die Führung durch die Behindertenwerk-
statt angesagt.
Nach dem Mittagessen Zeit zur freien Verfügung. Da-
nach standen Kaffee und Kuchen mit anschließendem 
Grillen und Feiern auf dem Programm. Engelbert und 
ein Hotelgast, der sich zur Verfügung stellte, führten  
durch ein buntes Programm.
Unter anderem wurde das Stück Aschenputtel mit 
drei behinderten und 2 nichtbehinderten Club-Dar-
stellern aufgeführt. Bis lang in die Nacht sangen wir 

Lieder mit der Schifferklavierbegleitung von Engel-
bert und Mario. Ende irgendwann!

Mittwoch, 25. Juni 2008 – 10.30 Uhr
Schade, heute ist Schluß! Nun treten wir die Heim-
fahrt an.

Resümee: Für mich war diese Reise etwas Neues. Hier 
durfte ich erfahren, welchen Probleme sich behin-
derten Menschen, deren Angehörige als auch der 
Club´82 sich jeden Tag stellen müssen. Entgegen allen 
Schwierigkeiten oder vor allem deshalb, sind Eltern 
und Angehörige viel zufriedener. freundlicher und 
unkomplizierter als manch gesunder Mensch. Hilfs-
bereitschaft, Hingabe und Engagement werden beim 
Club´82 groß geschrieben.
Vor allem das von Engelbert und seiner Frau ist mehr 
als beispielhaft. Gab es auch einmal Schwierigkeiten, 
so wurden sie von ihm mit Ruhe und Gelassenheit 
gelöst. Resi und Bernd Ebert haben das Theaterstück 
Aschenputtel einstudiert: Ich habe schon lange nicht 
mehr so herzhaft gelacht. Auch Ihnen ist es zu ver-
danken, dass die Reise problemlos verlaufen ist. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Meine 
Skepsis gegenüber behinderten Menschen hat sich in 
Luft aufgelöst. Vielen Dank!
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Doris Seitz 
schreibt zum Urlaub in Isny!

Hallo Ihr Urlauber!

Jetzt sind wir wieder ein paar Tage zu Hau-

se und ich möchte mich doch einmal beim 

Club´82 bedanken. Es war ein sehr schöner 

Urlaub in Isny. Das Wetter hat auch gepasst, 

dadurch konnten wir jeden Tag etwas unter-

nehmen 

oder uns ein 

schattiges 

Eckchen 

suchen.

Der Besuch 

der Käserei 

war eine 

sehr gute 

Idee. Wir lie-

ßen uns die 

gute Buttermilch und den Käse schmecken.

Die Besichtigung der Behindertenwerkstatt 

war für uns alle sehr interessant. Bei der Füh-

rung durch den Betrieb konnten wir uns über 

die Leistungsfähigkeit von Behinderten über-

zeugen.

Unser Ausfl ug, am Ufer des Bodensees ent-

lang, zur Reichenau, war einfach Spitze.

Das Lachen, Singen und Reden ist auch nicht 

zu kurz gekommen. Die Meditation werde ich 

in meinem Alltag einrichten.

Und dann noch das Essen und das viele frische 

Obst; da kann sich keiner beschweren. Reinhil-

de und ich haben beschlossen, wenn es wieder 

auf große Fahrt geht, sind wir wieder dabei.

Anmerkung der Redaktion: 

Die beiden Reiseberichte sind Originale, nicht 

gekürzt und nur mit Bildern ergänzt.

75 Kahler Wallfahrer in Rengersbrunn

KAHL/RENGERSBRUNN. Am Ziel angelangt: Rund 70 
Kilometer Pilgermarsch haben die meisten Wallfahrer 
auf diesem Bild hinter sich. Zum 14. Mal ist die Pfarrei 
Sankt Margareta am vergangenen Wochenende nach 
Rengersbrunn gewallt. Unter dem Motto „Mut zu 
mehr“ nahmen sich die 75 Teilnehmer eine dreitägige 
„geistliche Auszeit“. Über die Stationen Feldkahl und 
Habichsthal waren die Pilger singend, betend und 
meditierend zu dem Marienwallfahrtsort in den Spes-

sart gekommen, wo sie von Pfarrer Uwe Hartmann, 
Pfarrer Heribert Kaufmann und etlichen „Buswallfah-
rern“ aus Kahl erwartet wurde. Kaufmann, der die 
Wallfahrt während seiner Kaplanszeit in Kahl mitbe-
gründet hat, rief in seiner Predigt ebenfalls zu „mehr 
Mut“ auf – zu mehr Tiefe, Weite und Durchhaltever-
mögen im Leben.        mgh/Foto: Michael Hofmann

Ergänzung der Redaktion: 
Drei Rollstuhlfahrer und sieben Begleiter des 
Club´82 beteiligten sich ebenfalls und das zum 
Teil schon zum dritten Mal, an der Wallfahrt nach 
Rengersbrunn. Die Etappe von Kahl nach Feldkahl 
(mehr war von der körperlichen Verfassung leider 
nicht möglich) war ein besonderes Erlebnis. Die 
nicht für Rollstuhlfahrer befahrbaren Etappen wur-
den mit dem clubeigenen Kleinbus überwunden. 
Unbeschreiblich groß war die Freude der Behinder-
ten, den Einzug in die Kirche in Feldkahl und Ren-
gersbrunn mit zu erleben. Danke an alle Rollstuhl-
schieber, Eure Leistung ist „Gold richtig“.
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Club´82 und die „EVERGREENS“
– mit Regina und Dieter Steiner auf Reise

Herrliches Sommerwetter begleitete eine kleine 
Gruppe des Club’82 sowie Regina Steiner (Gesang) 
und Dieter Steiner aus Alzenau, nach Maria Bild-
hausen bei Münnerstadt.
Die 850 Jahrfeier der Behinderteneinrichtung „Maria 
Bildhausen“ die unter dem Motto: „Mensch – Glaube 
– Lebensfreude“ steht, war für das Ehepaar Steiner 
und den Club’82 initiative Körperbehinderter, Anlass 
genug um vor Ort an diesem Sommerfest unentgelt-
lich mit fünf synchronisierten Drehorgeln den zahl-
reich anwesenden Heimbewohnern und ihren Gäs-
ten, Nostalgie der besonderen Art zu vermitteln. 
In einem zweieinhalbstündigen Programm beka-
men die Behinderten immer wieder die Gelegenheit 
selber eine der fünf Drehorgeln zu bedienen. Die 
Musik wirkte wie Therapie auf die Musikfreunde in 
dem grossen Festzelt an der Klosterkirche.
Herzlich war der Abschied verbunden mit den Wün-
schen der Heimleitung und den behinderten Heim-
bewohnern, bitte kommt nächstes Jahr zum Som-
merfest wieder und bringt euere Musik mit. 

Vierter von links, Dieter Steiner, dritter von links Club´82-Vorsitzen-
der Engelbert Stenger, am Mikrofon Regina Steiner und die behin-
derten Heimbewohner.

von links: Engelbert Stenger, Florian Heeg aus Mömbris/Brücken, 
Inge Neumann – Club´82

links: Heimbewohner Herber Müller aus Karlstein/Dettingen

links: Dieter Steiner, dritter von rechts Karl Wegstein – Club´82
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Schlüssel für bundeseinheitlichen Schließzylinder
Ein kostenloser Service des Club´82 an seine behinderten Mitglieder

Name       Vorname

Ich möchte hiermit 1 Schlüssel für die bundeseinheitliche Behinderten WC Schließanlage, bestellen. 
Die Kopie meines Behindertenausweises lege ich bei.

Ort / Datum                                                                   Unterschrift  

An: Frau Inge Neumann – Jahn Straße 15a – 63755 Alzenau, schicken  

Das untere Mahnschreiben kann kopiert und für Verkehrssünder verwendet werden. Dabei sollte man 
prüfen ob der Verkehrsteilnehmer sichtbar einen Parkausweis mit dem Zusatz „aG“ (oder mehr) in seinem 
Kraftfahrzeug, hinterlegt hat.
Behinderte ohne den Zusatz „aG“ (oder mehr) dürfen keinen Behindertenparkplatz beanspruchen. Ange-
hörige dürfen ohne Begleitung ihres behinderten Angehörigen den Park- ausweis ebenfalls nicht nutzen 
(Missbrauch).

Hier trennen

Club´82
Initiative Körperbehinderter e.V.
Aschaffenburger Straße 6
63796 Kahl 
Tel. (0 61 88) 901 053 - www.club-82.de

Liebe/r Verkehrsteilnehmer/in, 

Sie blockieren einen Behindertenparkplatz und Ihr Verhalten ist rücksichtslos! Dieser Sonderparkraum wur-
de nicht für Gehfaule eingerichtet, sondern für Rollstuhlfahrer, Blinde und Schwerbehinderte mit außer-
gewöhnlicher Gehbehinderung = aG, die von der Straßenverkehrsbehörde eine Ausnahmegenehmigung 
und einen blauen Parkausweis erhalten haben. Andere Ausweise berechtigen nicht zum Parken auf Behin-
dertenparkplätzen. Wir bitten Sie dies zu beachten. Übrigens handelt es sich beim Falschparken auf einem 
Behindertenparkplatz um eine Ordungswidrigkeit gemäß § 13 Straßenverkehrsordnung (StVO), die von der 
Polizei nicht nur mit einem Verwarnungsgeld, sondern nach rechtskräftigen, höchstinstanzlichen Gerichts-
urteilen mit jederzeitigem, kostenpfl ichtigem Abschleppen Ihres Fahrzeuges geahndet werden kann. 

Wenn Sie unsere Forderung erfüllen, so danken wir Ihnen für Ihre Rücksichtnahme.     

Und noch etwas ... Richard von Weizäcker sagte einmal:

Es gibt keine Alternative zur Erkenntnis, 
dass wir, allen Konfl ikten zum Trotz, 

in einem Boot sitzen.
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Bundesamt: Handy nur bei 
gutem Empfang benutzen
Eine Studie des Bundesamts 
für Strahlenschutz hat zwar 
keine Hinweise auf ein Krebs-
risiko durch Handystrahlen 
gefunden. Allerdings gibt es 
für einen Nutzungszeitraum 
von mehr als zehn Jahren und 
für Kinder zu wenige Daten, 
um komplett zu entwarnen. 
Besorgte Bürger können nach 
Angaben des Amts folgender-
maßen vorsorglich ihre Strah-
lenbelastung verringern:

Bei schlechtem Empfang 
möglichst: 
nicht telefonieren, etwa aus 
Autos ohne Außenantenne. 
Kopfhörer (Head-Sets) benut-
zen. Die Strahlungsquelle, also 
die Antenne, befi ndet sich 
dann nicht direkt am Ohr.

SMS schreiben statt telefo-
nieren, das Handy befi ndet 
sich dann nicht am Kopf. 
Wenn genauso gut mit einem 
Festnetzapparat telefoniert 
werden kann, sollte dieser 
genutzt werden. 

Verbindungsaufbau abwar-
ten. Währenddessen sendet 
das GSM-Handy (Handys im 
E- und D-Netz) mit maximaler 
Leistung. Daher sollte das Frei-
zeichen nicht mit dem Handy 
am Ohr abgewartet werden.

Beim Kauf des Handys auf 
den sogenannten SAR-Wert 
(spezifi sche Absorptionsrate) 
achten. Als besonders strah-
lungsarm gelten Mobiltele-
fone mit einem SAR-Wert von 
bis zu 0,6 Watt/Kilogramm. 

dpa 

Die SAR-Werte der aktuell 
verfügbaren Handy“Modelle: 
http://www.bfs.de/de/elek-
trooekolabel.html Druckver-
sion kobinet-nachrichten

Mysteriös: Drei Behinderte starben 
in Krankenhaus

ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. „Warum 
mussten drei Behinderte sterben?“ fragte das Blatt 
in seiner gestrigen Ausgabe. 
Am vergangenen Samstag war einem Bericht der 
shz zufolge im Krankenhaus in Mölln-Ratzeburg 
eine 18-jährige behinderte Frau ins Wachkoma ge-

fallen und gestorben, sie sei mit einem Bauchgurt am Bett fi xiert gewe-
sen. Zuvor war am Ostersonntag eine 42-jährige Behinderte an ihrem Er-
brochenen erstickt. Im Januar starb ein 19-jähriger Behinderter an einem 
plötzlichen Organversagen. Keiner der drei behinderten Menschen habe 
in Lebensgefahr geschwebt. Pfarrer Felix Evers, Seelsorger des Don-Bosco-
Hauses, verlangt Aufklärung der ominösen Sterbefälle. Das Krankenhaus 
des DRK gibt keine Auskünfte und beruft sich dabei auf ein schwebendes 
Verfahren.                                                                                                    hjr 

Ein schlimmes Ereignis 
mit Todesfolge ...
Während gegrillt wurde, stolperte Ingrid und fi el hin. Man bot ihr an, ei-
nen Krankenwagen zu rufen, doch sie versicherte allen, dass sie OK war 
und sie nur wegen ihrer neuen Schuhe über einen Stein gestolpert war.
Weil sie ein wenig blass und zittrig wirkte, half man ihr, sich zu Säubern
und brachte ihr einen neuen Teller mit Essen. Ingrid verbrachte den Rest 
des Abends heiter und fröhlich. Ingrids Ehemann rief später an und ließ 
alle wissen, dass seine Frau ins Krankenhaus gebracht worden war. Um 
23.00 Uhr verstarb Ingrid. Sie hatte beim Grillen einen Schlaganfall erlit-
ten. Hätten ihre Freunde gewusst, wie man die Zeichen eines Schlagan-
falls deuten kann, könnte Ingrid heute noch leben.
Manche Menschen sterben nicht sofort. Sie bleiben oft lange in einer auf 
Hilfe angewiesenen, hoffnungslosen Situation. Bitte weiter lesen ...
Ein Neurologe sagte, dass wenn er innerhalb von 3 Stunden zu einem 
Schlaganfallopfer kommen kann, er die Auswirkung eines Schlaganfalls 
aufheben könne. Er sagte, der Trick wäre, einen Schlaganfall zu erken-
nen, zu diagnostizieren und den Patienten innerhalb von 3 Stunden zu 
behandeln, was allerdings nicht leicht ist.

Erkenne einen Schlaganfall: Es gibt 4 Schritte, an die man sich halten 
sollte, um einen Schlaganfall zu erkennen.
- Bitte die Person, zu lächeln (sie wird es nicht schaffen).
-  Bitte die Person, einen ganz einfachen Satz zu sprechen (zum Beispiel: 

„Es ist heute sehr schön.“).
-  Bitte die Person, beide Arme zu erheben (sie wird es nicht oder nur 

teilweise können).
-  Bitte die Person, ihre Zunge heraus zu strecken (Wenn die Zunge ge-

krümmt ist, sich von einer Seite zur anderen windet, ist das ebenfalls 
ein Zeichen eines Schlaganfalls.)

Falls er oder sie Probleme mit einem dieser Schritte hat, rufe sofort den 
Notarzt und beschreibe die Symptome der Person am Telefon.

Bitte weiter sagen, weiter geben oder versenden um Leben zu 
retten, eventuell auch Dein Leben.
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Shanghaier Spiele wecken Hoffnungen

Shanghai (kobinet) Chinas Partei- und Staatschef Hu 
Jintao hat anlässlich der Sommerspiele der Special 
Olympics in Shanghai dazu aufgefordert, sich stärker 
für Menschen mit körperlicher und geistiger Behin-
derung einzusetzen. Die Volksrepublik präsentiert 
sich hier als Land, das auch gut für die Schwächsten 
der Gesellschaft sorgt. „Ich bin überzeugt, dass die 
Shanghaier Spiele für die weltweite Sache der Men-
schen mit Behinderung starke Verbesserungen brin-
gen werden“, sagte Hu Jintao, der bei der aufwendig 
gestalteten Eröffnungsfeier dabei war. 
Angereist in Shanghai ist auch Meng Weina aus Pe-
king, zusammen mit Mitgliedern von Huiling, Chinas 
größter unabhängiger Organisation sogenannter 

geistig behinderter Menschen. Die 52-Jährige hat 
1990 im südchinesischen Guangzhou Huiling gegrün-
det und inzwischen landesweit ein Netz für etwa 500 
Menschen geschaffen. 
Mit ausländischen Spendengeldern werden heute in 
acht Städten Wohngruppen, Werkstätten und Trai-
ningszentren mit dem Ziel betrieben, behinderte 
Menschen in eine Gesellschaft zu integrieren, die sie 
bisher weitgehend ignoriert und nicht selten getö-
tet hat. „Die meisten Menschen fi nden es schon fort-
schrittlich, wenn Behinderte in Heimen hygienisch 
verwahrt werden“, wurde Meng in einem Korres-
pondentenbericht aus Peking zitiert, dieser Tage in 
mehreren deutschsprachigen Zeitungen abgedruckt. 
Zwar hat Deng Pufang, der querschnittgelähmte 
Sohn des Reformpatriarchen Deng Xiaoping, an der 
Spitze des Chinesischen Behindertenverbandes viel 
ins Rollen gebracht. Doch schöner Schein zählt oft 
mehr als kreative Projekte. „Das Geld fl ießt häu-
fi g eher in schöne Häuser statt in Initiativen für die 
Menschen, die darin leben“, klagt Meng. „Deng hat 
um sich herum seine eigene Behindertenaristokratie 
aufgebaut.“ 
Da Meng kleine, in lokalen Gemeinschaften verwur-
zelte Gruppen vorschwebten, der Regierung jedoch 
Großheime, übergab sie 1990 ein von ihr geleitetes 
und von Deng fi nanziertes Haus den Behörden und 
fi ng mit ihrem Projekt Huiling von vorne an. Jetzt 
hofft sie, „dass die Special Olympics helfen, ein neues 
Bewusstsein für behinderte Menschen zu schaffen.“ 
Dass Peking nun zumindest mit seiner Selbstdarstel-
lung für mehr Integration eintritt, sieht sie als gutes 
Zeichen.                                                                      sch 

Barrierefreiheit muss in allen Bereichen Standard werden
Mainz (kobinet) Barrierefreie Zugänge müssen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Standard wer-
den. Dafür tritt der rheinland-pfälzische Landesbeauf-
tragte für die Belange behinderter Menschen, Ottmar 
Miles-Paul, ein. Es gebe bereits vielfältige Initiativen 
beispielsweise zur Barrierefreiheit in öffentlichen Ge-
bäuden, das gebe Anlass zur Hoffnung, dass ein Um-
denken eingesetzt habe, sagte Miles-Paul. 
„Sei es der Einbau eines Aufzuges im Finanzamt Lud-
wigshafen, die Bemühungen für die barrierefreie 
Gestaltung von Sportveranstaltungen und die gleich-
berechtigte Mitwirkung behinderter Menschen in 
Sportvereinen oder der erste Tag der Barrierefreiheit 
der evangelischen Kirche in Rheinland-Pfalz, das The-
ma Barrierefreiheit wird derzeit in den unterschied-
lichsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens disku-

tiert. Und das ist auch gut so, denn um eine echte und 
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am 
Leben der Gemeinschaft sicherzustellen, gibt es noch 
viel zu tun und muss die Diskussion in allen Bereichen 
geführt werden“, erklärte Ottmar Miles-Paul. 
Jede und jeder könne in seinem Umfeld etwas für mehr 
Barrierefreiheit tun, ob es um die barrierefreie Umge-
staltung von kirchlichen Einrichtungen oder mehr Of-
fenheit in Sport-, Musik- oder anderen Vereinen gehe. 
„Durch viele kleine und größere Maßnahmen kann die 
Einbeziehung behinderter Menschen gestärkt werden. 
Nicht zuletzt aufgrund des demografi schen Wandels 
und damit letztlich auch in unserem eigenen Interesse 
ist eine barrierefreie Gestaltung unserer Lebenswelt 
die Herausforderung der Zukunft“, so der rheinland-
pfälzische Landesbehindertenbeauftragte.                elb 
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Keine Teilhabe ohne Barrierefreiheit möglich

Leipzig (kobinet) Der selbst behinderte Freie Archi-
tekt und Dipl. Ing. (FH) Gerd Oberheid äußert sein 
Unverständnis gegenüber Behörden und Kollegen, 
für die barrierefreies Bauen und Planen noch immer 
nicht selbstverständlich ist. Als Rollstuhlbenutzer ist 
er mit baulichen Barrieren bestens vertraut. 

Oberheid schreibt an kobinet: 
„Als praktizierender ‚Freier Architekt‘ habe ich häu-
fi g mit dem Unverständnis und der Unwissenheit von 
Behörden und Kollegen zu der Notwendigkeit, das 
barrierefreie Planen und Bauen in zeitgemäße Pla-
nungs-Baukonzepte umzusetzen, zu tun. Obwohl 
das barrierefreie Bauen in den meisten Bundeslän-
dern in den Bauordnungen integriert ist, fehlt oft die 
Forderung der Ämter nach Nachweisen zur Einhal-
tung des entsprechenden Paragraphen. Eine belast- 
und anwendbare Norm ist dringend erforderlich. Ich 
kann deshalb nicht verstehen, dass keine konstrukti-
ven Gespräche mit dem Ziel, eine für alle vertretbare 
Normierung zu gestalten, geführt werden. Emotio-
naler Streit sollte hierbei vermieden werden, da die 
‚Sache‘ im Besonderen für uns Behinderte zu wichtig 
ist. Selbstbestimmtes Leben sowie selbstverständliche 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ohne wei-
teren Abbau baulicher Barrieren ist nicht möglich 
und verteuert die selbst bestimmte Lebensführung, 
der auf Assistenz angewiesenen Behinderten. 

Derzeit würden mit der DIN 18024 und DIN 18025 Pla-
nungsgrundlagen zum barrierefreien Bauen existie-
ren. Es gebe also durchaus bereits Mindeststandards, 
die jedoch nicht mehr dem Stand der Technik ent-
sprächen und deshalb erneuert werden müssten… 

„Aus meiner praktischen Erfahrung sollte umgehend 
eine belastbare Norm für ‚Barrierefreies Bauen‘ für 
Neubauten verabschiedet werden. Barrierefreiheit 

sollte 
ein grundsätzlicher An-
spruch an zeitgemäße Architekturqualität sein. 
(Wettbewerbswesen, Architektur, Innenarchitektur, 
Städtebau, Landschaftsplanung). Bauanträge und 
Planungen von Bestandsbauten sollten einer weit-
möglichsten Annäherung an die Mindeststandards 
erfüllen. Dies betrifft im Besonderen Bauten, die dem 
Denkmalschutz unterliegen. Der Konfl ikt zwischen 
Denkmalschutz und barrierefreiem Bauen bedarf 
grundsätzlicher Annäherung. (z.B. Kopfsteinpfl aster 
in Städten, die sich Seniorenstädte nennen möch-
ten). Eine belastbare DIN-Norm und somit möglicher-
weise eine ‚eingeführte technische Baubestimmung‘ 
sind auch dem Sachverständigenwesen förderlich. 
Sie würde der Unklarheit in der Beurteilung von 
Förderungen, Steuererleichterungen und Rechte Be-
hinderter ein Ende setzen. (Eingeführte Technische 
Baubestimmungen, kurz ETB, sind technische Regeln, 
die von den Obersten Bauaufsichtsbehörden der ein-
zelnen Bundesländer bauordnungsrechtlich durch 
öffentliche Bekanntmachung eingeführt sind. Als 
technische Baubestimmungen werden nur diejenigen 
technischen Regeln eingeführt, die zur Erfüllung der 
Anforderungen des Bauordnungsrechts unerlässlich 
sind).                                                                                                  elba   

Kontakt per E-Mail home@architekt-oberheid.de 
Weitere Infos auf den Seiten des Deutschen Behin-
dertenrates.

Gerd Oberheid, Architekt
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Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 27. Oktober 2008

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des Jubiläums - 
Rundbriefrätsels 01/2008:
1. Maria Huth Alzenau
2. Emmi Hofmann Karlstein
3. Claudia Stierke Aschaffenburg 

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 fi ndet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

          Viel Spaß!          Viel Spaß!

RundbriefrätselRundbriefrätsel

Gesucht wird ...
eine 2-3-Zi.-Whg., EG oder Aufzug, für 
schwerbehinderten Mann im E-Rolli, ca. 60 
– 70 qm, in Schweinheim, Gailbach, Öster-
reicher Kolonie oder Godelsberg.

Kontakt: ☎ 0 60 21/ 9 41 43, 
Günter Fries

Zu verschenken ...
Dreirad – HAVERICH, rot Vollgummi bereift, 
mit Fahrradpass.
Rückenstützenmontage möglich. 

Kontakt: ☎ 0 60 74 / 694 98 52 oder 
01 78 / 727 68 75
Michael Wiesenhütter

 
http://www.kobinet-nachrichten.org

Bonn (kobinet) Gemeinsam mit der Diakonie hat die Akti-
on Mensch einen Schreibwettbewerb für Menschen über 70 
Jahre gestartet. Gesucht wird der „Brief an die Gesellschaft 
von morgen“. Welche Erfahrungen und Erlebnisse der ver-
gangenen Jahrzehnte könnten für die nächste Generation 
wichtig sein? 
„Mein Brief an die Gesellschaft von morgen“ – so könnte 
Ihr Brief beginnen. Welche Erfahrungen und Erlebnisse ha-
ben Sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht, die Sie 
gerne weitergeben möchten? Was könnte wichtig sein für 
heute 50jährige, 30jährige oder 15jährige? Welche Ideen 
sollte die Gesellschaft aufgreifen, um ein gutes Miteinan-
der zu erreichen? Haben Sie Ratschläge oder Ideen, wie 
die Gesellschaft von morgen aussehen könnte? Vielleicht 
waren Sie selbst engagiert in Politik, Beruf und Familie und 
haben dort Ihre Vorstellungen umsetzen können. Oder Sie 
haben eine Idee von einer Gesellschaft, die niemanden 
mehr ausgrenzt. Schreiben Sie uns“, heißt es in der Ankün-
digung der Aktion auf der Internetseite des von der Aktion 
Mensch koordinierten Gesellschafter-Projektes.                                           

moh 

Da fehltDa fehlt

In jedem der Bilder fehlt etwas.
Du kannst es dazumalen und dann alles bunt ausmalen.

doch was!doch was!

19



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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