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Lichtblicke und Sternstunden

Liebe Leserin, lieber Leser,
vor ca. drei Wochen habe ich mich sehr gefreut über 
den Reisebericht von Beate Birkner. Sie schreibt in 
dieser Ausgabe  auf Seite 5 und 6 von unserem Ta-
gesausfl ug nach Lauterbach.     
Erfreulich ist dass es Menschen gibt die „Danke“ sagen können. Das tut 
gut und diese Menschen sind Lichtblicke sie schenken uns Sternstunden 
in unserem Leben. 

Unser Clublogo drückt es treffend aus: „Einander verstehen, miteinander 
leben“. Was steckt eigentlich hinter dieser Empfehlung?
Die Frage ist nicht: Verstehst du mich? – sondern: Ich versuche dich zu 
verstehen! In dem gegenseitigen Verstehen kann sich Gemeinschaft bil-
den, können wir uns entfalten und dem Ganzen dienen. Dazu gehört das 
gegenseitige Vertrauen, aber nicht das Misstrauen. 

Wie oft habe ich schon erlebt, dass man mir z.B. nach einer Trauerrede 
gedankt hat für die tröstenden Worte. Schön zu erfahren ist wie das was 
ich tue oder spreche, beim anderen ankommt. Wie wertvoll sind solche 
Rückmeldungen. Willkommen sind dann aber auch liebevoll und ehrlich 
gemeinte Korrekturen zur richtigen Zeit. Ich fi nde diesen Umgang sogar 
hilfreich, wenn mir jemand ehrlich sagt was ihn bedrückt. Jedenfalls bes-
ser als wenn er im Verborgenen über mich schimpft. Sie zeigen mir ob ich 
richtig gehandelt habe oder ich mich verbessern und korrigieren muss. 

In unserem täglichen Miteinander gibt es viele gute Selbstverständlich-
keiten welche wir nur all zu oft im Unterbewusstsein wahrnehmen, z.B. 
der Schülerlotse, der Busfahrer, der Müllmann, die Putzfrau, die Verkäu-
ferin im Supermarkt, der Fahrer welcher Behinderte Menschen transpor-
tiert, oder der Briefträger der bei Hitze Sturm oder Frost seinen Dienst 
verrichtet, die Frau welche einen sterbenden Menschen in den letzten 
Stunden seines Lebens begleitet. Versuchen wir uns zu sensibilisieren auf 
das was es ankommt, was für uns und unseren Nächsten zum Wohlbefi n-
den beiträgt. 
Sagen wir es ihm!

„Einander verstehen, miteinander leben“

Im gegenseitigen Verstehen muss das Gute, besonders die Ehrlichkeit, zur 
Selbstverständlichkeit werden. 
Das wünsche ich uns allen. 

Herzliche Grüße
Engelbert Stenger
1. Vorsitzender 
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Termine 2009

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. 0 61 88 / 75 90

Leitung:  Martin Hock – Musiksozialpädagoge
              Tel. 0 61 88 / 99 33 36, 01 72 / 6 65 52 72

16. - 18. Okt. Musikbildungswochenende  
  in Schmerlenbach  

         Kontaktabende 2009:

10. September 

08. Oktober

05. November

10. Dezember

     
26. Sept. 12 Stunden-Lauf 
 Kahl - Waldseestadion 
25. Okt. Sing- und Spielnachmittag          
 Kahl - Festhalle 

13. Dez. Weihnachtsfeier 
 Kahl Festhalle   
       

Jugendgruppe und Interessenten

13. Sept. Herbstspaziergang mit Führung   
 in der alten Fasanerie in
 Kleinauheim
 14.00 Uhr Treffpunkt am Kahler  
 Wasserturm (Fahrgemeinschaften)

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

Neu für Rollstuhfahrer ...
Rollstuhlfahrer können ADAC Mitglied werden 
mit den gleichen Konditionen wie Autofahrer 
z.B.: Pannenhilfe, Abschleppdienst     
Jahresbeitrag € 33,-
Näheres unter: 089/7676-0

Geborgen ...

In der Morgenfrische
 führst Du mich an der Hand.
In der Mittagshitze
 kühlst Du mir die Stirn.
Im Schein der Abendsonne
 nimmst Du mich in den Arm
Im Dunkel der Nacht
 birgst Du mich in Deinem Schoß.

 Elisabeth Alferink
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Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder:

Wir trauern um
Helma Reuter aus Goldbach, die seit Juni 1982 Mitglied war.

Wir danken Ihr für die vielen Jahre der Treue!

Ilse Wittich Aschaffenburg

Marieluise Albert Waldaschaff

 Mitgliederstand August 2009: 350

Mein Name ist Christine Krebs 
In meinen mehr als 25 Jahren als examinierte Krankenschwester, habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass nicht nur die Kranken und Behinderten Hilfe benö-
tigen, sondern oft und im Besonderen auch die Angehörigen. 
Auch sie brauchen eine Auszeit, eine Möglichkeit zur Erholung, Zeit nur für 
sich. 
So möchte ich Ihnen heute zwei Dinge anbieten:
(A)  Angehörige zu entlasten, indem ich stundenweise oder auch länger Be-

treuung übernehme, und 
(B)  Zeit und Fahrzeug mitbringe, um mit Kranken und Behinderten Fahrten 

zu Ärzten, Einkäufen und evtl. auch Ausfl ügen zu unternehmen. 
Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, am besten zwischen 10.00 und 17.00 Uhr. 
Christine Krebs, Tel. 06188/995521
Christine Krebs ist Mitglied im Club’82. Wir sind gerne bei der Vermittlung behilfl ich, wenn Interes-
senten ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten. 
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Ein Tag in Lauterbach, so wie ihn Beate Birkner 
erlebt hat.

Der Club´82 ruft und ich folge ihm zu einer Ta-
gesreise nach Lauterbach
Bei angenehmer Temperatur ging es heute nach 
einigen Anfangsproblemen gegen 10:00 Uhr mit 
dem Bus nach Lauterbach zum Landgasthaus Jä-
gerhof. 
Im Landgasthaus gegen 13.00 Uhr angekommen, 
begaben wir uns, in das hauseigene Restaurant 
Eulenfang mit rustikalem Ambiente, originalem 
Steinbackofen und großem Biergarten. Hier er-
wartete uns ein traditionelles Backofenbuffet 
aus dem Steinbackofen.
Es schmeckte sehr lecker.
Am Nachmittag war eine Stadtführung in zwei 
Gruppen angesagt:
Die 1. Gruppe (überwiegend Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte) schaute sich die Stadtführung 
per Video an.  
Die 2. Gruppe begab sich mit dem Bus zur Stadt-
führung nach Lauterbach, wo zwei Führerinnen 
in traditioneller Tracht auf uns warteten. 

 

Weiter schlendern wir an der Riedeselschen Burg 
und der Stadtkirche vorbei zum Hohhaus am Ber-
liner Platz. Sehenswert ist auch das längste Fach-
werkhaus in Oberhessen der „Güldene Esel“.

Der Güldene Esel

Tagesreisebericht des Club ´82 nach Lauterbach in
Hessen am 17. Mai 2009

Erwähnenswert ist auch das Stumpfenkmal

Am Graben

Wir bestaunen das einmalige Fachwerkensemble 
„Am Graben“ mit seinen liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäusern.

Der Strolchjunge

Bekannt für Lauterbach ist 
der Strolchjunge, der seine 
Entstehung dem Volkslied, 
„In Lauterbach hab’ ich 
mein’ Strumpf verlor’n“ zu 
verdanken hat. Dieses Lied 
haben wir zum Abschluss 
der Führung an einem 
Brun nen gesungen.
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Nun war eine Olympiade vorbereitet, die rege 
Anteilnahme fand.

Zum Abendessen wurde zu einem kalten rustika-
len Buffet geladen.
Gegen 19:00 Uhr haben wir die Heimreise ange-
treten.

Anmerkung der Redaktion:
1 Bus mit und ein Bus ohne Hebebühne
35 Behinderte, 50 Nichtbehinderte, 4 Selbstfahrer
Gesamtteilnehmer: 89 Personen

Fazit: Lauterbach ist Fachwerkromantik pur mit 
vielen Sehenswürdigkeiten. Lauterbach ist immer 
eine Reise wert. 
Nach dieser schönen und interessanten Führung 
begeben wir uns zurück zum Eulenfang.

Abschließend ist nun zu sagen, dass es wieder 
einmal ein sehr gelungener Ausfl ug des Club´82 
war. An dieser Stelle möchte ich Engelbert und 
seinen Helfern hierfür herzlich danken.

Anmerkung der Redaktion: 
Vielen Dank für die Blumen!
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27. Rollstuhlrallye des Club’82 
Stockstadt: 28 Teams beteiligten sich an der beliebten Rallye für Behinderte und Nichtbehinderte auf 
einem 3km langen Rundkurs durch Stockstadt. 
Im Grußwort der 2. Bürgermeisterin Frau Jutta Herzog war klar das Thema der Barrierefreiheit zu 
erkennen die von der Gemeinde Stockstadt immer wieder angestrebt wird. 
Die Fragen zur Historie des Ortes und zum Museum waren nicht die schwierigsten, sondern die zur 
Allgemeinbildung. Viele Punkte konnte man an den fünf Spielstationen, wo es überwiegend um Ge-
schicklichkeit ging, in der Frankenhalle erreichen. 
Engelbert Stenger Vorsitzender des Club ’82, lobte bei der Siegerehrung das Durchhaltevermögen der 
einzelnen Teams und dankte den hauptverantwortlichen Organisatoren Margit und Herbert Hilde-
brandt, dem Turnierleiter Matthias Schmitt und allen Helfern welche zum guten Ablauf beigetragen 
hatten. Im Mittelpunkt des Ganzen stand die Freude über das gemeinsame Erleben. 

Auszug aus der Siegerliste der 27. Rollstuhlrallye:  
1. Josef Heil, Begleiter Stefan Neumann, beide Alzenau (217 Punkte), 
2. Armin Schnetter Wiesen, Begleiter Thomas Stenger Goldbach (216 Punkte), 
3. Florian Hildebrandt Aschaffenburg, Begleiterin Katharina Breitenbach Karlstein (208 Punkte),
4. Kerstin Schüßler und  Begleiter Peter Schüßler beide Stockstadt (ebenfalls 208 Pkt). 
Die Platzierung um Platz drei wurde durch Stechen ermittelt. 

Die Sieger (mit Präsent).
Frau Jutta Herzog, 2. Bürgermeisterin von Stockstadt 
(2. v. li.) informiert sich.
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Der Behindertengottesdienst mit 
Pfarrer Reinhold Ball, dem Club ’82 
und der Pfarrei Waldaschaff 

Eine besondere Stimmung konnte man spüren 
beim Gottesdienst am 05.07.2009.
Man gedachte den schwerkranken und verstor-
benen Clubmitgliedern. In einer Meditation wur-
den die Heilungen in den Mittelpunkt gestellt. 
Heile mein Herz, damit es nicht nur für mich 
schlägt, sondern sich öffnet für deine Liebe.
Heile meine Zunge, damit sie nicht verletzt, son-
dern tröstende Worte spricht.
Heile meine Füße, damit sie nicht stolpern, son-
dern auch auf neuen Wegen sichere Schritte fi n-
den.
Heile meine Augen, damit sie nicht starr gerade 
aus blicken, sondern den Gesichtern deiner Welt 
Einlass in mein Herz gewähren.
Heile meine Ohren, damit sie nicht verstopft blei-
ben, sondern die Schreie der Armen, Kranken 
und Behinderten hören.
Heile meine Hände, damit sie sich nicht zu Fäusten 
ballen, sondern sich helfend entgegenstrecken.
Heile meinen Verstand, damit er sich nicht betäu-
ben lässt, sondern deinen Worten folgt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen war mit Han-
nelore Hock Humor angesagt.
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Alzenau: 20 Jahre Sanitätshaus Horst Frieß 
Zu einem Tag der offenen Tür hatte am 18. Juli 2009 das Sanitätshaus Horst Frieß eingeladen. Viele 
Kunden und Interessenten kamen und ließen sich vor Ort über die Angebote informieren.
Herr Frieß im Bild oben rechts, verzichtete auf Bezahlung von Essen und Getränken für seine Besu-
cher. Statt dessen rief man zu Spenden auf für den Club ’82 die Initiative Körperbehinderter e.V.
Engelbert Stenger, im Bild oben zweiter von rechts, Vorsitzender des Club ’82 gratulierte zum Jubilä-
um und bedankte sich gleichzeitig beim Firmeninhaber für die Spende und die vielen materiellen 
Unterstützungen in den vergangenen Jahren.

Wasserloser Straße 5
63755 Alzenau
Telefon 06023/5252

Im Verkaufsraum wird die Technik eines Rollators erklärt.
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Vorankündigung: Das Urlaubsziel vom
06. Juni – 11. Juni 2010 in Lambach Bayerischer Wald. 
Mitten im Herzen der Natur, am Fuß des sagenumwobenen „Ossers“. 

Ausstattung des Ferienhotels: Tischtennis Kegelbahn, Minigolf,, Indianer - Tipis, Piratenschiff und 
Baumhaus, Miniclub und Jugendtreff mit Billard und Kicker, Verleih von Buggys, Spielen, Babyphones, 
Beachvolleyballfeld, Sporthalle mit vielerlei Geräten, Asphaltstockbahn, Fitnessraum mit Solarium,
Allwetterplatz für Tennis und Fußball, Internetstation und Funknetz im Haus, Hauskapelle mit Gottes-
diensten, nichtraucherfreundlich, behindertengerecht.

Geplant ist ein halber- und ein Tagesausfl ug in die nähere Umgebung. Persönliches Anschreiben mit 
Anmeldung wird zu gegebener Zeit versendet.
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Kilometergeld vom Benefi zlauf: 7000 Euro, verteilt 
»Ehrenrunde«: 
Karl-Amberg-Schule würdigt vielfältiges Engagement und übergibt Spenden an
verdiente Institutionen

Zufriedene Gesichter bei der »Ehrenrunde« der Karl-
Amberg Schule: (von links) Engelbert Stenger (Club 
82), Inge Erbacher (Förderkreis Karl-Amberg Schule), 
Christine Huth (Donum Vitae), Nina Kunkel und Sven 
Rosenberger (Cafe Arbeit), Roland Elstner (Benefi z-
lauf der Karl-Amberg-Schule), Wolfgang Hock (Weg 
der Hoffnung) und Gerhild Schnell (Konrektorin). 
 Foto Privat

ALZENAU.  Am vorletzten Schultag veranstaltete 
die Karl-Amberg-Schule ihre traditionelle »Eh-
renrunde«, die – anders als im üblichen Wort-
verständnis – nicht für Wiederholer war, sondern 
sich an alle schulinternen und externen Helfer, 
Förderer und Freunde richtete sowie an Schüler, 
die sich über das übliche Maß hinaus für die Schu-
le engagierten. Fast 80 Schüler und Gäste wur-
den von der Schulleitung für ihren Einsatz ausge-
zeichnet.

Konrektorin Gerhild Schnell ehrte die Sportler, die 
durch ihre Leistungen in Schulwettkämpfen und 
Vereinen zum positiven Bild der Schule beitrugen 
ebenso wie die Schüler, die sich in ihrer Schulzeit 
bei den Benefi zläufen mit 25-Kilometer-Strecken 
für die wohltätige Sache engagierten.

Neben den guten und sehr guten Sportlern wur-
den auch Schüler geehrt die sich für soziale Be-
lange in und um die Schule stark machten.

So organisierte eine türkische Schülerin den Ba-
zar für den Gaza-Streifen, einige Schülerinnen 
begleiteten die Konfi rmanden bei der Vorberei-
tung, andere betreuten als ausgebildete Sanitä-
ter die Verletzten und Unpässlichen und wieder 
andere Schüler brachten sich bei der Bewirtung 
von Schulfrühstück und Zubereitung von Mahl-
zeiten bei Festen ein.

Auch die Streitschlichter, die bei schulischen und 
teils auch privaten Dissonanzen gute Arbeit ge-

leistet und so entscheidend zum Schulfrieden 
beigetragen haben, wurden geehrt. Anerken-
nungsurkunden gab es auch für außerschulische 
Erfolge im Sport und beim THW oder der Feuer-
wehr, da sich dieses Engagement positiv auf die 
Schule auswirkt.
Neben den Schülern wurde auch den erwachse-
nen Freunden und Sponsoren für ihren Einsatz 
für und in der Karl-Amberg-Schule gedankt. Zu 
den außerschulischen Partnern gehören unter 
anderem Zonta Alzenau, Rotary Alzenau, der 
Jugendpolizist, die Agentur für Arbeit sowie die 
Leiter der Deutschkurse für Eltern.

Schüler verpfl ichten Sponsoren
Nach der Verabschiedung scheidender Kollegen 
überreichte die Konrektorin die Spendengelder 
des Benefi zlaufs vom 9. Mai.
Die Karl-Amberg-Schüler hatten dabei Spenden 
für wohltätige Projekte gesammelt indem sie 
Sponsoren für ihre Kilometerleistung verpfl ichte-
ten. Durch den Einsatz der Schüler kam die stolze 
Summe von 7000 Euro zusammen. Im Rahmen 
der »Ehrenrunde« wurden nun die Gelder nach 
Rücksprache mit dem Schulforum an folgende In-
stitutionen vergeben:

Club ’82, ein Verein zur Unterstützung behinder-
ter Menschen mit Sitz in Kahl 
Weg der Hoffnung, eine Stiftung, die sich für ob-
dachlose Kinder in Kolumbien einsetzt und ihnen 
eine Schulausbildung ermöglicht
Förderkreis der Karl-Amberg-Schule, der mit dem 
Geld bedürftige Schüler unterstützt und unter 
anderem Seminare für die Ausbildung der Schü-
ler fi nanziert
Die Anonymen Alkoholiker, die jedes Jahr Vor-
träge und Lebensberichte bei den Schülern hal-
ten und durch ihre persönlichen Geschichten die 
Schüler vom Alkoholkonsum fern halten wollen
Die Gruppe Donum Vitae, die auch seit Jahren in 
der Schule Vormittage gestaltet zur Schwange-
ren- und Konfl iktberatung.
Das Cafe Arbeit in Alzenau, das Erwerbslosen und 
Bedürftigen bei der Bewältigung ihrer Probleme 
mit Rat und Tat zur Seite steht.

Ein Restbetrag bleibt für Soforthilfe in Notsitu-
ationen auf dem Konto und wird punktuell bei 
akuten Hilfsfällen zur Verfügung stehen.

 Red: Main Echo



12

Dies & DasDies & Das

Ein Elektroklavier Ein Elektroklavier stellt der Club ’82 leihweise für stellt der Club ’82 leihweise für 
eine geringe Gebühr, Schülern zur Verfügung.eine geringe Gebühr, Schülern zur Verfügung.
Näheres ist zu erfragen bei: Näheres ist zu erfragen bei: 
Engelbert Stenger     Engelbert Stenger     
Telefon 06188 - 901053 Telefon 06188 - 901053 

Recht auf Beratung: Recht auf Beratung: 
Beihilfe bei SteuerfragenBeihilfe bei Steuerfragen
Karlsruhe: Menschen mit geringem Einkommen Karlsruhe: Menschen mit geringem Einkommen 
haben auch dann ein Recht auf außergerichtliche haben auch dann ein Recht auf außergerichtliche 
und kostenlose Rechtsberatung, wenn sie ledig-und kostenlose Rechtsberatung, wenn sie ledig-
lich Fragen zum Steuerrecht haben. Das hat das lich Fragen zum Steuerrecht haben. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht entschieden. Bislang Bundesverfassungsgericht entschieden. Bislang 
wurde die Beratungshilfe nur bei Problemen mit wurde die Beratungshilfe nur bei Problemen mit 
dem Zivilrecht, dem Verfassungs- und Verwal-dem Zivilrecht, dem Verfassungs- und Verwal-
tungsrecht sowie Sozialrecht gewährt. Dieser Teil tungsrecht sowie Sozialrecht gewährt. Dieser Teil 
des Beratungshilfegesetzes sei verfassungswidrig, des Beratungshilfegesetzes sei verfassungswidrig, 
so die Richter. Geklagt hatte eine Frau aus Berlin, so die Richter. Geklagt hatte eine Frau aus Berlin, 
die bei Fragen zum Kindergeld keine Beratung die bei Fragen zum Kindergeld keine Beratung 
gewährt bekam. gewährt bekam. 
AZ: 1 BvR 2310/06AZ: 1 BvR 2310/06

Studie: Schwerbehinderte aufStudie: Schwerbehinderte auf
dem Arbeitsmarkt benachteiligt. dem Arbeitsmarkt benachteiligt. 
Düsseldorf/Köln (dpa) - Behinderte Menschen Düsseldorf/Köln (dpa) - Behinderte Menschen 
sind nach einer Gewerkschaftsstudie auf dem sind nach einer Gewerkschaftsstudie auf dem 
Arbeitsmarkt stark benachteiligt. Die Arbeitslo-Arbeitsmarkt stark benachteiligt. Die Arbeitslo-
sigkeit unter Behinderten sei von Dezember an sigkeit unter Behinderten sei von Dezember an 
erstmals seit Jahren wieder angestiegen, im Ja-erstmals seit Jahren wieder angestiegen, im Ja-
nuar sogar um 6,3 Prozent, teilte der Deutsche nuar sogar um 6,3 Prozent, teilte der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Mit 50 Prozent Gewerkschaftsbund (DGB) mit. Mit 50 Prozent 
liege die Erwerbsquote behinderter Menschen liege die Erwerbsquote behinderter Menschen 
deutlich unter den 76 Prozent der nicht behin-deutlich unter den 76 Prozent der nicht behin-
derten Menschen. Vor allem Schwerbehinderte derten Menschen. Vor allem Schwerbehinderte 
müssten trotz besonderen Kündigungsschutzes müssten trotz besonderen Kündigungsschutzes 
mit Entlassungen rechnen. Sie sind zudem häu-mit Entlassungen rechnen. Sie sind zudem häu-
fi ger langzeitarbeitslos.fi ger langzeitarbeitslos.

Auf einer Tagung zur UN-Behindertenrechtskon-Auf einer Tagung zur UN-Behindertenrechtskon-
vention in Köln forderten Teilnehmer mehr qua-vention in Köln forderten Teilnehmer mehr qua-
lifi zierte Beratungs- und Vermittlungsangebote lifi zierte Beratungs- und Vermittlungsangebote 
bereits für junge behinderte Menschen. Der Aus-bereits für junge behinderte Menschen. Der Aus-
bau betrieblicher Ausbildungsplätze sei ebenso bau betrieblicher Ausbildungsplätze sei ebenso 
unverzichtbar wie fl ächendeckende Eingliede-unverzichtbar wie fl ächendeckende Eingliede-
rungsmaßnahmen, hieß es vom Sozialverband rungsmaßnahmen, hieß es vom Sozialverband 
Deutschland. Individuell zugeschnittene Rehabili-Deutschland. Individuell zugeschnittene Rehabili-
tationsmaßnahmen müssten so früh wie möglich tationsmaßnahmen müssten so früh wie möglich 
ansetzen.ansetzen.

Das sollte man wissen!Das sollte man wissen!
Wann ist man behindert?Wann ist man behindert?
Jeder zehnte Einwohner Deutschlands ist als Be-Jeder zehnte Einwohner Deutschlands ist als Be-
hinderter anerkannt. Als behindert gilt derje-hinderter anerkannt. Als behindert gilt derje-
nige, dessen körperliche, geistige oder seelische nige, dessen körperliche, geistige oder seelische 
Gesundheit länger als sechs Monate vom alters-Gesundheit länger als sechs Monate vom alters-
typischen Zustand abweicht. Je nach Art und typischen Zustand abweicht. Je nach Art und 
Schwere wird die Behinderung in Zehnerschrit-Schwere wird die Behinderung in Zehnerschrit-
ten von 20 bis 100 Prozent angegeben.ten von 20 bis 100 Prozent angegeben.
Schwerbehinderung liegt ab 50 Prozent Behin-Schwerbehinderung liegt ab 50 Prozent Behin-
derung vor. Über drei Viertel aller anerkannten derung vor. Über drei Viertel aller anerkannten 
Behinderten sind älter als 55 Jahre. ahlQue/leBehinderten sind älter als 55 Jahre. ahlQue/le

BehindertenausweisBehindertenausweis
Auf dem Schwerbehindertenausweis sind insbe-Auf dem Schwerbehindertenausweis sind insbe-
sondere der Grad der Behinderung und weitere sondere der Grad der Behinderung und weitere 
gesundheitliche Merkmale eingetragen. Der gesundheitliche Merkmale eingetragen. Der 
Ausweis mit dem jeweiligen Merkmal ist Voraus-Ausweis mit dem jeweiligen Merkmal ist Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme von Nachteils-setzung für die Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen, wie z.B. der Freifahrt im öffentlichen ausgleichen, wie z.B. der Freifahrt im öffentlichen 
Personenverkehr.Personenverkehr.
Zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile Zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 
können behinderte und schwerbehinderte Men-können behinderte und schwerbehinderte Men-
schen Nachteilsausgleiche erhalten. Hierzu ge-schen Nachteilsausgleiche erhalten. Hierzu ge-
hören z.B. die Freifahrt und Parkerleichterungen. hören z.B. die Freifahrt und Parkerleichterungen. 
Als Nachweis dient der Schwerbehindertenaus-Als Nachweis dient der Schwerbehindertenaus-
weis. weis. 
Für schwerbehinderte und gleichgestellte Men-Für schwerbehinderte und gleichgestellte Men-
schen gelten im Arbeitsleben besondere Rege-schen gelten im Arbeitsleben besondere Rege-
lungen. Sie haben besondere Rechte und An-lungen. Sie haben besondere Rechte und An-
sprüche. Auch Arbeitgeber haben Vorteile, wenn sprüche. Auch Arbeitgeber haben Vorteile, wenn 
sie schwerbehinderte Menschen in ihrem  Betrieb sie schwerbehinderte Menschen in ihrem  Betrieb 
beschäftigen.beschäftigen.
Wer mehr über diese Thematik wissen möchte:Wer mehr über diese Thematik wissen möchte:
www.einfach-teilhaben.dewww.einfach-teilhaben.de
Bundesministerium Arbeit und SozialesBundesministerium Arbeit und Soziales

Anmerkung der Redaktion:Anmerkung der Redaktion:
Schwerbehindert – das ist heute noch ein Stig-Schwerbehindert – das ist heute noch ein Stig-
ma, verbunden mit zahlreichen Vorurteilen, ma, verbunden mit zahlreichen Vorurteilen, 
auch und gerade im Berufsleben. auch und gerade im Berufsleben. 
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Knapp 187.000 Ehen sind 2007 in Deutschland 
nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
geschieden worden. Manche Scheidungskriege 
hätten sich allerdings nach Meinung des Heidel-
berger Arztes, Psychotherapeuten und Buchau-
toren Arnold Retzer vermeiden lassen können, 
wenn die Paare einfache Spielregeln der Liebe 
und Partnerschaft beachtet hätten.
Mit jeder Hochzeit heiratet man ein paar unlös-
bare Probleme. Wenn ein Partner diese lösen 
möchte, hat die Partnerschaft schon einen Knacks, 
sagt der 56 Jahre alte Privatdozent der Universi-
tät Heidelberg. Nüchtern analysiert er meist zu 
Beginn von Sitzungen zur Paartherapie, dass sich 
Streitereien oft wegen banaler Dinge wie falsch 
ausgedrückten Zahnpastatuben entzünden und 
kriegsähnliche Zustände auslösen. Dabei wird 
jede Macke gegeneinander ausgespielt.
Eine gute Ehe besteht nicht aus völliger Harmo-
nie. ArnoId Retzer, Arzt und Psychotherapeut 
Männer und Frauen passen eigentlich nicht zu-
sammen. Dies ist aber die Chance jeder Bezie-
hung, wenn akzeptiert wird, dass eine gute Ehe 
oder Partnerschaft nicht aus völliger Harmonie 
besteht, sondern auch aus Widerspruch und Un-
terschiede, sagt Retzer. So gebe es zum Beispiel 
Paare, die völlig unterschiedlich sind und den-
noch ein erfülltes Eheleben führen. Weil sie sich 
nicht gegenseitig ändern wollten, sich dafür aber 
respektieren und auch zum Lachen bringen.
Deshalb frage ich Paare beim ersten Kontakt, 
wann sie zuletzt übereinander gelacht haben, 
da sichtbarer Humor implizit ein Beleg von Milde 
ist, sagt der seit 21 Jahren verheiratete dreifache 
Familienvater. Gegenseitige Liebe und Respekt 
entstünden auch dann, wenn ein Paar Informati-
onen über Erlebtes, den Beruf oder das Privatle-
ben miteinander teilen.
Problematisch können für jede Beziehung jedoch 
Verletzungen, Kränkungen, Untreue und Affären 
sein, bei denen betroffene Paare immer wieder 
Überbewerteten Idee der Gerechtigkeit und dem 
Ausgleich nachhingen. Aber wie soll beispielswei-

se der Seitensprung eines Partners wieder gut-
gemacht werden? Darf ein gehörnter Ehemann 
seine Frau nun einmal oder gar mit fünf Frauen 
betrügen, damit wieder Gleichstand herrscht? 
Oder ist eine hohe Geldsumme oder ein Geschenk 
zu leisten, damit man wieder zu einander fi ndet, 
fragt Retzer und hat sofort eine Antwort: Ge-
rechtigkeit sei eine Konstruktion der Mathematik 
und damit für das Paarleben unbrauchbar, da ein 
übertriebener Gerechtigkeitsanspruch eher zu 
Rachefeldzügen als zu einer Intensivierung des 
Liebesglücks führten. Die Alternative seien altbe-
währte Methoden von erfahrenen Ehepaaren, die 
einander ihre Fehler unausgesprochen verzeihen 
und Ansprüche aufgeben, die man an den ande-
ren hat. So könne es von Vorteil sein, wenn die 
Partner die Gnade des Vergessens praktizierten 
und auf unnötige Ratgeberbücher verzichteten, 
da beide sonst verzweifeln, wenn sie alle dort 
aufgeführten Dinge im Leben umsetzen wollten. 
Deshalb ist Retzer auch nach unzähligen Paarge-
sprächen und Studien sicher, dass sich Paare auf 
Gemeinsamkeiten konzentrieren und trotzdem 
Widersprüche zulassen müssten.
Es kommt letztlich nicht darauf an, sich zu vertra-
gen, sondern sich zu ertragen. Ein Arrangement, 
das auch als resignative Reife bezeichnet werden 
kann. 
Deshalb spricht Retzer auch gerne vom Wunder 
der Ehe, das es weiter wissenschaftlich zu unter-
suchen gelte. Denn trotz der bekannten Schei-
dungszahlen habe es in der Menschheitsgeschich-
te noch nie so viele Menschen so lange mit ein 
und demselben Partner gegeben. Dabei spielten 
immer wieder positive Illusionen eine besonde-
re Rolle für glücklich eingeschätzte, lang andau-
ernde Ehen. Am besten werde dies im Statement 
einer Studienteilnehmerin deutlich: Als ich zu-
genommen hatte, hat er gesagt, er mag dicke 
Frauen. Als ich wieder abgenommen habe, hat 
er gesagt, er mag schlanke Frauen. Irgendwann 
habe ich dann begriffen, dass er mich liebt.
 Christian Jung (dpa)

Statt Streiten sich gegenseitig zum Lachen bringen
Paarverhalten: Heidelberger Mediziner erforscht das Geheimnis langer Ehen –
Überbewertete Idee der Gerechtigkeit

Kassen dürfen Versicherte nicht für Arztverzicht belohnen

Lübeck (dpa) - Krankenkassen dürfen ihre Versicherten nicht mit Prämien dafür belohnen, auf 
Arztbesuche zu verzichten. Darauf weist der Verein Medizinrechtsanwälte in Lübeck unter Beru-
fung auf ein Urteil des Landessozialgerichts Lübeck hin (Az.: L 1 KR 150/08 KL). In dem konkreten 
Fall wollte eine Betriebskrankenkasse ein Bonusprogramm einführen, um den Verzicht auf medizi-
nische Leistungen mit Prämien zu belohnen. Das Bundesversicherungsamt verbot diese Regelung, 
die Kasse klagte. Das Gericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass durch Bonuszahlungen 
nur gesundheitsbewusstes Verhalten gefördert werden dürfe. Außerdem könnte der Verzicht auf 
medizinische Leistungen langfristig sogar höhere Kosten verursachen.
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SongüI geht seit dem letzten Sommer in die S. 
Klasse der Gesamtschule Holweide. Sie ist ein För-
derkind mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Aber 
nicht nur das Lernen fällt ihr schwer, sie wird oft 
schnell aggressiv und überschreitet Grenzen. Im 
Alltag ist sie in ihrer Klasse schnell überfordert.
Das Sitzen in Tischgruppen gehört schon lange 
zum Schulkonzept. Es ist ein Konzept, das an die-
ser und zwei weiteren Gesamtschulen bereits in 
den 80er Jahren entwickelt wurde und das heute 
im Kontext mit dem Erwerb sozialer Kompetenzen 
in der Schule eine Renaissance erlebt. Immer vier 
bis sechs Schülerinnen lernen gemeinsam in ei-
ner heterogenen Gruppe: leistungsstarke Kinder 
gemischt mit Kindern mit Förderbedarf und lei-
stungsschwächeren Kindern. Jede Tischgruppe ist 
eine bunte Truppe, die von ihren Klassenlehrern 
nach den ersten Unterrichtswochen im 5. Schul-
jahr zusammengestellt wird und dann mindestens 
für ein Jahr zusammensitzen soll.
Kinder müssen sich zunächst gegenseitig kennen, 
akzeptieren und vertrauen lernen.
In der Praxis keine leichte Aufgabe für die Schü-
ler. Nach einer Phase des Kennenlernens folgt fast 
immer eine Phase die geprägt ist durch Konfl ikte 
und Auseinandersetzungen. Auch der Umgang 
mit Andersartigkeit und der Aufbau von Toleranz 
fällt vielen Kindern schwer. Nur in den seltensten 
Fällen schafft es die Gruppe aus sich selbst heraus, 
diese (Konfl ikt-) Phase konstruktiv zu überwinden, 
Alleine gelassen, bleiben die Gruppen in einem 
Gefl echt aus Machtkämpfen, Zickereien und hand-
festen Auseinandersetzungen stecken.
Ziel der Gruppentrainings ist es deshalb, aus einer 
Ansammlung von Individuen langfristig eine gut 
funktionierende, kooperativ zusammenarbeiten-
de, stabile Arbeitsgruppe hervorzubringen und 
dabei die Effi zienz der Gruppenarbeit zu steigern. 
Dazu treffen sich die Tischgruppen regelmäßig in 
den Räumen der Schulberatung.
Es ist Montagmorgen und eine Tischgruppe aus 
der 5.2.1 kommt zur Zufriedenheits- und Verbes-
serungsrunde in die Räume der Schulberatung. 
Als Erstes wird die Gruppe fotografi ert. Nach ei-
ner kurzen Vorstellungsrunde erhält die Gruppe 
dann ihr Tischgruppenbuch. Dieses Buch dient 
vornehmlich dazu, die Ergebnisse der Tischgrup-
penarbeit zu sammeln. Die Kinder füllen einen 
Steckbrief aus, in dem sie sich vorstellen und der 
am Ende der Stunde in das Heft eingeklebt wird. 
Danach erzählen die Kinder der Reihe nach, was 

in ihrer Tischgruppe schon gut läuft und was noch 
verbesserungswürdig ist. Die Kritik an Anderen 
muss immer konstruktiv formuliert werden und 
soll, gemeinsam besprochen, zu allgemeinen Re-
geln ausgearbeitet werden.
Heute sind es Max, Kevin, Clara und Songül, die 
rund um den Tisch sitzen. Max ist ein freundlicher, 
etwas schüchterner Junge. Er ist intelligent und 
sozial eher angepasst. Er geht einmal in der Wo-
che zur Logopädie, da er eine leichte Tendenz 
zum Stottern hat. Kevin lebt bei seinen Großel-
tern. Sein Vater kommt ursprünglich aus Russland, 
seine Mutter hat immer wieder Alkoholprobleme. 
Er benötigt in der Klasse viel Aufmerksamkeit. Er 
kann schlecht alleine arbeiten, ruft immer wieder 
laut in die Klasse und ist motorisch unruhig. Clara 
hingegen wächst eher behütet auf. Beide Eltern 
sind berufstätig. Sie ist gut drauf und kann gut ar-
beiten. Die vierte, die an dieser Tischgruppe sitzt, 
ist Songül. Aufgrund der oben geschilderten Pro-
bleme benötigt sie in vielen Gebieten noch Unter-
stützung. Ihre Eltern kommen aus der Türkei und 
sind derzeit arbeitslos.

In der Zufriedenheits- und Verbesserungsrunde 
des ersten Tischgruppentreffens können Kevin 
und Songül kaum etwas Positives über ihre Grup-
pe sagen. Da aber nicht locker gelassen wird, er-
zählen sie nach einiger Zeit, dass sie sich gegensei-
tig Dinge ausleihen und dass sie es positiv fi nden, 
wenn ihnen innerhalb der Tischgruppe geholfen 
wird. Später berichten sie, dass sie regelmäßig mit-
einander streiten. Nach dem Grund dafür gefragt, 
zeigt sich, dass Beleidigungen und Provokationen 
zum Alltag gehören. Max indessen ist im großen 
Ganzen zufrieden mit seiner Tischgruppe. Er ver-
steht sich mit allen gut. Clara ärgert es, dass Son-
gül im Unterricht oft nicht aufpasst und sich später 
dann die Informationen bei ihr holt.
Aufgrund dieser Äußerungen formuliert die Tisch-
gruppe folgende Regeln in ihr Tischgruppenbuch:

1.  Die Gruppe wünscht sich, dass keiner den ande-
ren nervt niemand provoziert oder beleidigt. 

2.  Alle dürfen ausreden, die Anderen hören auf-
merksam zu. 

3.  Alle passen im Unterricht auf. Weiß jemand 
trotzdem nicht weiter, so helfen sie sich unter  
einander.

Als Hausaufgabe erhält die Gruppe den Auftrag, 
sich bis zum nächsten Treffen einen gemeinsamen
Gruppennamen auszudenken, der dann, zusam-

Pädagogische Konzepte
Tischgruppentraining Konzept zum Erwerb sozialer Kompetenzen und wesentlicher 
Beitrag für eine gelungene (Schulische) Integration. (Pädagogische Konzepte)
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men mit dem Foto, die erste Seite im Tischgrup-
penbuch zieren soll. Nach Ablauf der Stunde kehrt 
die Gruppe in den Klassenverband zurück.
Nachdem alle anderen Tischgruppen der Klasse 
ihre Zufriedenheits- und Verbesserungsrunde hin-
ter sich haben, ist die Tischgruppe von Max, Kevin, 
Clara und Songül wieder an der Reihe. Fröhlich 
betritt die Gruppe den Gruppenraum in der Schul-
beratung, denn heute fällt für sie die Englischstun-
de aus. Die Stunde beginnt mit einem Ritual  der 
Frage nach dem aktuellen Gruppenklima. Songül 
erzählt, dass ihre Streitereien mit Kevin weniger 
geworden sind Max und Clara fi nden das auch. 
Eine rege Diskussion über den neuen Gruppenna-
men beginnt. Songül bringt den Vorschlag Die vier 
Spatzenhirne in die Diskussion ein. Clara und Max 
haben sich nachmittags getroffen und schlagen Er-
ziehungscamp als Gruppennamen vor. Songül kann 
schlecht damit umgehen, dass ihr Vorschlag in der 
Gruppe nicht so gut ankommt und teilt lautstark 
ihre Unzufriedenheit mit. Sie diskutieren, welche 
Möglichkeiten es gibt, seinen Unmut zu äußern, 
ohne gleich die zu beschimpfen, die anderer Mei-
nung sind. Clara ist dabei sehr einfühlsam. Sie gibt 
Songül Tipps, wie sie sachlich ihre Meinung ver-
treten kann. Außerdem macht die Gruppe Songül 
klar, dass sie nicht alleine bestimmen kann, son-
dern dass jeder in der Gruppe eine Meinung hat 
und alle mitbestimmen. Am Ende einigt sich die 
Gruppe auf den Namen Erziehungscamp und auch 
Songül ist damit weitestgehend zufrieden. Nach 
dieser Klärung kann die Gruppe mit dem eigent-
lichen Programmpunkt ihres Treffens beginnen. 
Sie soll gemeinsam schweigend ein Bild mit einem 
dicken .schwarzen Filzstift malen. Dabei darf jedes 
Kind pro Durchgang nur einen Punkt, eine Gera-
de oder einen Halbkreis beisteuern. Das fertige 
Bild soll dann, entsprechend zugeschnitten, als 
Umschlag für das Tischgruppenbuch dienen. Die 
Gruppe kommt mit der Aufgabe gut zurecht. Ein 
wenig problematisch wird es, als Kevin versucht, 
sein eigenes Ding zu machen. Songül erkennt Ke-
vins Absicht und genießt es, ihm die Sache kaputt 
zu machen. Sie besprechen, dass Extratouren bei 
Gruppenaufgaben keinen Platz haben. Die Grup-
pe erkennt, dass die Leistung, in diesem Fall das 
gemeinsame Bild, umso besser wird, je mehr die 
Gruppe bei der Bearbeitung der Aufgabe koo-
periert. In der traditionellen Feedbackrunde am 
Ende der Stunde überlegen alle gemeinsam, wie 
die Kooperation in der Gruppe verbessert werden 
könnte.

Das nächste Tischgruppentraining des Erzie-
hungscamps fi ndet einige Wochen später statt. 
Bei der Frage nach dem aktuellen Gruppenklima 

erzählt Clara, dass sie ein Problem mit Songül 
habe, welches sie hier klären möchte. Sie berich-
tet, dass sie regelmäßig bei der Partnerarbeit mit 
Songül zusammenarbeite, SongüI sich aber nicht 
an der Arbeit beteilige, so dass sie dann alles al-
leine machen müsse. Gestern, bei der Präsentati-
on der gemeinsamen Arbeit, hätten sie sich total 
blamiert, da Songül nicht richtig vorbereitet ge-
wesen sei. Die Gruppe kommt zu dem Ergebnis, 
einen Vertrag im Tischgruppenbuch aufzusetzen, 
der die Partnerarbeit in der Tischgruppe regelt. In 
der abschließenden Feedbackrunde geben alle an, 
mit der Zusammenarbeit zufrieden gewesen zu 
sein. In der vierten und letzten Stunde der Einheit 
Tischgruppentraining im 5. Schuljahr zeigt sich 
bei der Nachfrage nach dem aktuellen Gruppen-
klima kein neuerlicher Gesprächsbedarf, so dass 
die Gruppe gleich mit der Planung des Frühstücks 
beginnen kann. Alle Tischgruppen bekommen in 
ihrer letzten Stunde den Auftrag, gemeinsam ein 
Frühstück vorzubereiten. Am letzten Schultag vor 
den Ferien soll es in der Klasse ein gemeinsames 
Frühstück mit einem Wettbewerb zwischen den 
verschiedenen Tischgruppen geben. Das Erzie-
hungscamp bespricht, welche Aufgaben jeder 
Einzeine übernimmt und wer welche Gegenstände 
mitbringt. Max hat ein wenig Angst, dass Songül 
wieder ihre Sachen vergisst. Daraufhin überIegt 
die Gruppe gemeinsam, was sie tun kann, damit 
bei dem Frühstück auch alles klappt. Clara erklärt 
sich bereit, SongüI am Tag vorher telefonisch zu 
erinnern.

„Heute sind wir wieder voll integriert“

– Von Joe Reichart –
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Das Frühstück klappt dann wirklich gut, Songül 
hat an alles gedacht, und alle lassen es sich schme-
cken. Die Gruppe belegt in der abschließenden 
Bewertung den zweiten Platz.

An diesen praktischen Beispielen kann man gut 
die Aufgaben und den praktischen Nutzen des 
Tischgruppentrainings erkennen: In der Anfangs-
phase beispielsweise ist es besonders wichtig, dass 
die Kinder sich gegenseitig kennen, akzeptieren 
und vertrauen lernen. Ebenso wichtig ist es, den 
Umgang mit Gefühlen zu trainieren.
Darüber hinaus erfordert eine gute Zusammenar-
beit die Lösung der vorhandenen Konfl ikte und 
die Defi nition gemeinsamer Ziele und Standards. 
Aufgaben, die im Tischgruppentraining großen 
Raum einnehmen. Ein nicht unerwünschter Nebe-
neffekt des Tischgruppentrainings ist die Verbesse-
rung der Kommunikationsfähigkeit im Allgemei-
nen und innerhalb der Gruppe. Der sich an jede 
Gruppenstunde anschließende Refl exionsprozess 
und der Aufbau einer Feedbackkultur ist ebenfalls 
ein zentrales Element.
Nicht nur für die Integration behinderter Men-
schen ist es in diesem Zusammenhang von Vorteil, 
dass Schüler im Rahmen des Tischgruppentrainings 
etwas über die Verschiedenheit von Menschen er-
fahren und schätzen lernen. Bei den regelmäßigen 
Gruppentreffen erkennen die Kinder ihre eigenen 
Stärken und Schwächen. Sie erfahren Wertschät-
zung und lernen ebenso wertschätzend mit Ande-
ren umzugehen.
Dementsprechend ist das Tischgruppentraining, 
vorausgesetzt es gibt an der Schule ausreichend 
sozialpädagogische Ressourcen, ein wesentlicher 
Beitrag zu einer gelungenen (schulischen-) Inte-
gration. 

Dipl. Sozialpädagogin
Annette Kellinghaus-Klingberg
Stephanie Stangier Dipl. Psych. 

Diplom Sozialpädagogin Annette Kellinghaus-
Klingberg Rollstuhlfahrerin, auf Arbeitsassi-
stenz angewiesen, arbeitet an der Gesamtschule 
Köln-Hol weide mit dem Schwerpunkt Berufs-
orientierung für Schüler mit Behinderung. Sie 
vermittelt Schüler mit jeglicher Behinderungsart 
in Praktika auf dem  ersten, zweiten und dritten 
Arbeitsmarkt und begleitet und ordert den Über-
gang von der Schule in den Beruf/Arbeit. Neustes 
Projekt seit 1. Feb. 2009 ist MiBoCap (Migration, 
Berufsorientierung mit Handycap), das Teil des Na-
tionalen Integrationsplans der Bundesregierung 
ist und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
in Arbeit begleiten möchte. Mit dieser Projekti-
dee gewann die Gesamtschule Köln-Holweide mit 
dem Kooperationspartner ISS-Netzwerk den 2. 
Platz des Kölner Innovationspreises Behinderten-
politik 2008.

Zur Autorin
Diplom-Psychologin Stephanie Stangier arbeitete 
bis April 2009 als Honorarkraft an der Gesamt-
schule Köln- Hol weide mit dem Schwerpunkt 
Schulleistungsdiagnostik, Entwicklung von För-
derplänen und Tischgruppentraining. 

Gemeinsam mit dem Team der Schulberatung über-
arbeitete sie das seit Jahren bewährte Konzept 
des Tischgruppentrainings mit seinen positiven 
Einfl üssen auf Sozialverhalten, Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit. Tischgruppentraining 
wurde in das Kurrikulum zum Sozialkompetenzer-
werb aufgenommen und im Schulleben neu ver-
ankert. Um die Methode in die Breite zu tragen, 
hielt sie Fortbildungen im Lehrerkollegium.

Seit Mai 2009 arbeitet sie als Schulpsychologin. 
Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und ihren 
Eltern, das Coachen des Betreuungspersonals ins-
besondere im Umgang mit schwierigen Kindern 
und die Konzeptweiterentwicklung.

Behindertenanwalt zutiefst erschüttert Wien (kobinet) 
„Ich bin zutiefst erschüttert, dass Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit in manchen Köpfen 
immer noch verankert sind“, hält der österreichische Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für 
Menschen mit Behinderungen, Mag. Herbert Haupt, heute in einer Stellungnahme gegenüber BI-
ZEPS-INFO fest. Er bezieht sich damit auf einen in der Kronen-Zeitung vom 25. Mai 2009 erschienen 
Leserbrief. „Ich begrüße sehr, dass mit Frau Magistra Helene Jarmer Menschen mit Hörbeeinträch-
tigungen die Chance auf Vertretung im Nationalrat haben, denn direkte Demokratie darf nicht 
an fi nanziellen Mitteln scheitern“, so Mag. Herbert Haupt abschließend und mahnt: „Es darf nicht 
sein, dass aufgrund von wirtschaftlich schlechten Rahmenbedingungen als Erstes bei Menschen 
mit Behinderungen gespart wird. Gerade diese Gruppe hat die Solidarität unserer Gesellschaft 
verdient.“
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Wittlich (kobinet) Gestern wurde im E-Center Ede-
ka-Markt im rheinland-pfälzischen Wittlich eine 
Zielvereinbarung zum barrierefreien Handel un-
terzeichnet. Damit kommt der Markt Menschen 
mit den unterschiedlichsten Behinderungen und 
ihren besonderen Bedürfnissen entgegen. Die Be-
teiligten waren sich darin einig, dass es sich dabei 
um einen modellhaften Prozess handelt, der vor 
Ort entwickelt und von der Selbsthilfe auf Lan-
desebene unterstützt wurde. Die Vereinbarung 
wurde auf Initiative des Behindertenbeirates des 
Landkreises Bernkastel-Wittlich und unter Feder-
führung der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthil-
fe Behinderter Rheinland-Pfalz (LAG) mit Organi-
sationen behinderter Menschen und dem Markt 
abgeschlossen. 
Für Jupp Haut und Wolfgang Hubert war die Un-
terzeichnung der Zielvereinbarung zur Verbes-
serung des barrierefreien Handels mit dem Ede-
ka-Markt ein großer Tag. Denn sie waren die 
Kümmerer, die sich um die Anbahnung, Aushand-
lung und letztendlich auch die Verabschiedung 
der Zielvereinbarung vor Ort bemüht haben. Das 
von den Mitgliedern des Behindertenbeirates von 
Bernkastel-Wittlich vor Ort angeschobene Projekt 
wurde dann von einer Reihe von landesweit ak-
tiven Verbänden unterstützt und begleitet. 
Ausreichend und gut gekennzeichnete Parkplät-
ze für behinderte Menschen, Einkaufswagen für 
Rollstuhlfahrer, sowie ein Scooter für gehbehin-
derte Menschen werden in Zukunft behinderten 
Kundinnen und Kunden des Marktes zur Verfü-
gung stehen. Blinde und sehbehinderte Men-
schen werden in Brailleschrift, taktil erfassbar und 
kontrastreich über das Warenangebot in-formiert. 
Gehörlose Menschen können sich per Fax oder E-
mail informieren. Der Service des Edeka-Marktes 
hilft beim Einpacken und Einladen in das Auto. Im 
Markt sind die Bewegungsfl ächen groß und die 
Waren gut zu greifen, die Beschriftungen ausrei-
chend groß und es gibt Lupen. „Wir sind sehr stolz, 
dass wir diese Zielvereinbarung heute abschließen 
können und hoffen, dass sich andere Märkte in 
Rheinland-Pfalz dem positiven Beispiel anschlie-
ßen“, resümierte die Geschäftsführerin der LAG 
Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz, Anna 
Schäd ler gestern den Prozess. Für Jupp Haut war 
dies ein vorbildlicher Prozess der Zusammenarbeit 
des Behindertenbeirates, der Landesverbände, der 
Kreisverwaltung und des Edeka-Marktes, der hof-
fentlich weit über Wittlich hinaus strahlt und auch 
andere Märkte zum Abschluss ähnlicher Zielver-
einbarungen führt. 

Anerkennung gab es auch vonseiten des Mainzer 
Sozialministeriums. Der Landesbeauftragte für die 
Belange behinderter Menschen, Ottmar Miles-Paul 
zollte dem Markt und den Verbänden Respekt 
und Anerkennung für diesen wichtigen Schritt hin 
zu einer barrierefreien Lebenswelt. Während die 
bisher in Rheinland-Pfalz abgeschlossenen Ziel-
vereinbarungen vom Sozialministerium moderiert 
und von den Landesbehindertenbeauftragten un-
terstützt wurden, sei es nun gelungen, dass die 
Selbsthilfe völlig eigenständig eine ausgezeichne-
te Zielvereinbarung angeschoben und zur Unter-
zeichnung gebracht hat. „Dies gibt mir Hoffnung, 
dass das Instrument der Zielvereinbarungen nun 
in die Breite geht und noch viele Unternehmen 
und Selbsthilfeverbände miteinander ins Gespräch 
und hoffentlich auch zu Zielvereinbarungen kom-
men“, erklärte Ottmar Miles-Paul bei der Unter-
zeichnung der Zielvereinbarung in Wittlich. 
Das im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz 
verankerte Instrument der Zielvereinbarungen 
wurde in den letzten Jahren auf Bundesebene eher 
zögerlich betrachtet. Während seit des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes bundesweit bisher nur sehr 
wenige solcher Zielvereinbarungen ab-geschlossen 
wurden, erfreut sich dieses Instru-ment in Rhein-
land-Pfalz bei den Behindertenverbänden mitt-
lerweile großer Beliebtheit. Dort wurden bereits 
eine Reihe von Zielvereinbarungen für die Schaf-
fung von mehr Barrierefreiheit in den unterschied-
lichsten Bereichen abgeschlossen und zeigen mitt-
lerweile gute Erfolge. Zielvereinbarungen gibt es 
beispielsweise mit den Globusmärkten in Gensin-
gen und Zell, mit dem rheinland-pfälzischen Spar-
kassen- und Giroverband. Ein anderes Problem, das 
sich für die rheinland-pfälzische Selbsthilfe schon 
seit einigen Jahren stellt und das mit Hilfe einer 
Zielvereinbarung gelöst wurde, ist der Shuttle-
Busverkehr vom Flughafen Frankfurt-Hahn über 
Mainz zum Frankfurter Flughafen. Weitere Ziel-
vereinbarungen werden zur Zeit verhandelt und 
werden in den nächsten Jahren zum Abschluss ge-
bracht. Stichworte sind hier die Jugendherbergen, 
die Volksbanken, die Kirchen oder die Kurbäder, 
zeigt sich die LAG Selbsthilfe zuversichtlich. 
Anna Schädler von der LAG Selbsthilfe über-
reichte nach der Unterzeichnung der Zielverein-
barung dem Edeka-Markt eine Urkunde für das 
besondere Engagement des Marktes. Damit dank-
te sie auch dem Behindertenbeirat des Landkreises 
Bernkastel-Wittlich, der die Initiative zu den Ver-
handlungen ergriffen hatte.
 moh

Zielvereinbarung für barrierefreien Edeka-Markt in 
Wittlich unterzeichnet



Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 05. November 2009
Viel Spaß!

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 

2/2009:

1. Kinzig Ursula Kahl  
2. Eichelsbacher Andrea Aschaffenburg  
3. Baumann Verón 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 fi ndet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

            Viel Spaß!          Viel Spaß!

RundbriefrätselRundbriefrätsel
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Unser Rätsel: Wie heißt dieser
eigenartige Chinese?

Eines wird verraten: Er ist weder in China, England noch in 
Hemsbach/Mömbris oder Aschaffenburg geboren!

Name

VN

Wohnort

Da Zeit das kostbarste,

weil unwiederbringlichste Gut ist,

über das wir verfügen,

beunruhigt uns bei jedem Rückblick

der Gedanke etwa verlorener Zeit.

Verloren wäre die Zeit,

in der wir nicht als Menschen gelebt,

Erfahrungen gemacht, gelernt,

geschaffen, genossen und gelitten 

hätten.

 Dietrich Bonhoeffer



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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