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Dämmerung verdrängt das Licht,Dämmerung verdrängt das Licht,

immer früher der Tag entschwindet.immer früher der Tag entschwindet.

Das alte Jahr hat erfüllt seine Pfl icht,Das alte Jahr hat erfüllt seine Pfl icht,

in die Ewigkeit es schwindet.in die Ewigkeit es schwindet.

Die Sonne verlässt uns täglich mehr,Die Sonne verlässt uns täglich mehr,

ihre Strahlen verlieren an Kraft,ihre Strahlen verlieren an Kraft,

es wurde – was blieb ist öd und leer –es wurde – was blieb ist öd und leer –

alles Bunte hinweggerafft.alles Bunte hinweggerafft.

Doch in der Finsternis der WeltDoch in der Finsternis der Welt

Erstahlt uns eine Hoffnung sacht:Erstahlt uns eine Hoffnung sacht:

Die alles Dunkle sanft erhelltDie alles Dunkle sanft erhellt

Der Stern der Heiligen Nacht!Der Stern der Heiligen Nacht!

Von Irmentrud Smak aus Kahl/MainVon Irmentrud Smak aus Kahl/Main



Sich freuen über Erfolge in der Vergangenheit,
schafft Zuversicht und Kraft für die Zukunft.

Wenn ich das zu Ende gehende Jahr Revue passieren lasse denke ich un-
willkürlich an erfolgreiche Tage und Stunden. 
Diese erfolgreiche Zeit wurde von vielen helfenden Händen getragen. 
Die se helfenden Hände sind es die uns immer wieder befl ügeln ja zu sa-
gen zu dem Auftrag der uns auferlegt ist. 
Helfende Hände welche sich nicht zu schade sind, bei Veranstaltungen 
hinter den Kulissen zu arbeiten. In der Küche, an der Theke, beim Saal 
schmücken, bei Behindertenfahrdiensten, bei Aufräumarbeiten, bei Kran-
kenbesuchen, beim Servieren an diversen Clubveranstaltungen. Auch 
Menschen welche unsere Arbeit fi nanziell unterstützen z.B. wenn sie bei 
großen Familienfesten auf Geschenke verzichten und ihre Gäste bitten, 
dafür einen Geldbetrag für unsere Arbeit zu spenden.  
Es kommt mir das Sprichwort in den Sinn: „Der Weg ist das Ziel“.
Alles Fertige wartet darauf, sich im nächsten Jahr wieder aufzutun und 
uns erneut auf unseren erfolgreichen Weg zu schicken. 
Aber bevor dies geschieht sprechen wir das Wort, welches ein wunder-
sames ist: „DANKE“
Unseren anvertrauten behinderten Menschen und auch ihren Angehöri-
gen wollen wir sagen: Mach dich nicht klein. Glaube an dich. Die Wirk-
lichkeit ist größer als die Gegenwart, sie ist reicher als das, was das Auge 
zu sehen vermag. Das zu verstehen ist der Schlüssel. Du bist zu vielem 
fähig. Deine Welt ist so groß – oder so klein –, wie du sie selber machst.
Nahziele anstreben, jeden Tag. Die Sehnsucht nach den Sternen nicht 
aufgeben, warten auf das Wunder, der heiligen Nacht: Jesus!
Still werden, Besinnung und Erholung, Raum schaffen um nach zu den-
ken über das Wesentliche. Die Zeit um Weihnachten bietet sich dafür an. 
Lassen wir Unwichtiges sausen und konzentrieren wir uns auf das „LOS-
LASSEN“. 
Lassen wir uns fallen in die Hände dessen, der uns erschaffen hat. Der 
unser Leben lenkt und leitet. Vertrauen wir ihm er macht uns stark gegen 
alle Gefahren des Lebens.

Es ist wert, über das von Hermann Brüggemann niedergeschriebene Ge-
dicht nachzudenken:

Ändere das Leben.
Beginne aber nicht bei den anderen,
sondern bei Dir, 
denn unser Leben, unser Glück,
hängt ab von unserer Einstellung zu uns selbst,
zu den Mitmenschen
und zum Du. 

Herzliche Grüße
Engelbert Stenger
1. Vorsitzender
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Der Club ’82 wünscht

ein frohes und besinnliches

Weihnachtsfest sowie

ein erfolgreiches, friedliches

neues Jahr!
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Termine 2010

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 / 9 01 75 90

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

Musikwochenende 2010: 09. - 11. April 2010

06. - 11.06. Urlaub – Lambach Bay./Wald

28. Juni 28. Rollstuhlrallye
 in Schöllkrippen Haus Mirjam mit
 gemeinsamen Mittagessen

20. Sept.    12 Stundenlauf in Kahl
 Waldseestadion 8.00 Uhr - 20.00 Uhr

26. Sept. Behindertengottesdienst 
 11.30 Uhr Stiftsbasilika in
 Aschaffenburg. Anschließend
 gemeinsames Mittagessen 
 
10. Okt. Sing- und Spielnachmittag          
 Kahl - Festhalle  

18. Dez.    Weihnachtsfeier 
 Kahl - Festhalle 

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

Achtung! 

Wissenswertes über Strahlenschutz von 

Handy’s  z.B. SAR-Wert.

http://www.bfs.de/elektro/oekolabel.html 

         Kontaktabende 2010:

14. Januar    Fasching      

25. Februar        

11. März        

15. April        

06. Mai     Urlaubertreffen    

24. Juni        

15. Juli

16. September 

14. Oktober  

11. November

09. Dezember

Letzter Kontaktabend  2009: 10. Dezember     

20. Januar Mittwochscafe
 D. Steiner u. E. Stenger

06. März Jahreshauptversammlung
 mit Neuwahl – 14.30 Uhr 
 Kahl/Festhalle. Einladung folgt.

08. Mai Benefi zwandertag 
 Karl Amberg Schule - Alzenau  
 9.00 Uhr Treffpunkt
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Club’82 - Initiative Körperbehinderter e.V.
Tel. 0 61 88 - 90 10 53
Fax-Nr. 0 61 88 - 90 10 52
E-Mail: stenger.engelbert@t-online.de -
www.club-82.de

Aschaffenburger Straße 6
63796 Kahl

Kahl, November 2009

An alle Mitglieder und Freunde,

wir laden herzlich zu unserer Adventsfeier am Sonntag, dem 13. Dezember 2009 in die Kahler
Festhalle ein.

Beginn: 14.30 Uhr – Ende: ca. 18.30 Uhr

Programmfolge

14.30 Uhr Begrüßung
14.45 Uhr Klaviersolo – Weihnachtlich
15.00 Uhr Bildershow auf Großleinwand mit Jahresrückblick
15.45 Uhr Integrativmusikgruppe – Freudentöne“Der Weihnachtsmarkt“
16.45 Uhr Der Nikolaus kommt

Wenn es Ihnen/Dir nicht möglich ist an unserer Weihnachtsfeier teil zu nehmen, möchten wir für alle Un-
terstützung im vergangenen Jahr unseren Dank übermitteln. Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie die besten Wünsche zum neuen Jahr.

Mit freundliche Grüßen

1. Vorsitzender, E. Stenger,

und alle Vorstandsmitglieder
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Wir trauern um Armin Lodermeier aus Aschaffenburg,
Lydia Breitenstein und Michael von Pyschow aus Kahl.

Wir danken Ihnen für die vielen Jahre der Treue!
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Ein herzliches Willkommen unseren
neuen Mitgliedern!

Inge Gunkel aus Hösbach/Feldkahl
und Ewin Weber aus Karlstein/Dettingen

Die jung gebliebenen Senioren im Kahlgrund
Bei herrlichem Sonnen-
schein trafen wir uns 
mit 16 Club-Mitglie-
dern am 19. August 
2009 in der „Bamber-
ger Mühle“ unweit der 
Kahlquelle (Wiesen), 
zu einem gemütlichen 
Nachmittag. In diesem 
neu renovierten Spei-
selokal fühlten wir uns 
alle sehr wohl. Nach 
dem gutem Essen spa-
zierten wir dann ge-
meinsam an den Forel-
lenteichen entlang zur 
Kahlquelle.

Tina und Emi
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830 Läufer und 3500 Besucher in Kahl
Benefi z-Veranstaltung: Neunter Zwölf-Stunden-Lauf der Paul Gerhard
Schule bringt 40 000 Euro für Schulhauskauf

KAHL. Als vollen Erfolg werten die 
Verantwortlichen der Kahler Paul-
Gerhardt-Schule (PGS) den neunten 
Zwölf-Stunden-Lauf am Samstag im 
Stadion am Waldsee. Mit rund 830 
Läufern sei die Teilnehmerzahl des 
Vorjahres wieder erreicht worden, 
erklärte Geschäftsführer Klaus Kä-
fer. Auch seien mit 3500 Besuchern 
wieder annähernd so viele Besucher 
erschienen wie 2008. Einnahmen im 
Umfang von 40.000 Euro lassen Kä-
fer hoffen, das langfristige Ziel der 
Veranstaltung den Kauf des Kahler 
Schulgebäudes nächstes Jahr zu er-
reichen. Das Projekt »Wir kaufen un-
sere Schule« ist ein Jahr älter als der 

Zwölf-Stunden-Lauf, der im Jahr 2001 
erstmals stattfand. Ziel der Aktion ist 
es, den Kauf des Kahler Schulgebäu-
des zu fi nanzieren, das der Christliche 
Schulverein, Träger der PGS, im Jahr 
2000 von der Gemeinde erwarb.

2010 am Ziel?
Die Kaufsumme werde vom Freistaat 
Bayern bis 2010 ratenweise re-fi nan-
ziert, erläuterte Klaus Käfer. Die Ko-
sten für die Zwischenfi nanzierung 
in Höhe, von 620.000 Euro jedoch 
müsse der Verein selbst aufbringen. 
Sollte der Zwölf-Stunden-Lauf 2010 
tatsächlich zu diesem Ziel führen, 

wird die Tradition laut Käfer nicht 
enden: Sein Verein, der sich seit der 
Gründung einer Dependance in Ha-
nau »Christlicher Schulverein Hanau 
und Kahl« nennt, wolle unter an-
derem einen Neubau für die Wirt-
schaftsschule in Kahl errichten und 
diese zweizügig ausbauen. Seit der 
Premiere, die 2001 rund 15.000 Euro 
für den Schulkauf erbrachte, ist der 
Zwölf-Stunden- Lauf stetig größer 
geworden. Am Samstag herrschte am 
Waldsee einmal mehr Volksfestatmo-
sphäre: Ein buntes Unterhaltungspro-
gramm und ein großes Angebot an 
Spielen für Groß und Klein brachten 
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eine regelrechte Festmeile entlang 
der Aschenbahn hervor. Den Orga-
nisationsaufwand stemmte der rund 
50 Mitglieder starke Schulverein mit 
Hilfe ungezählter Eltern und freiwil-
liger Unterstützer, sodass laut Klaus 
Käfer letztlich rund 250 Helfer an 
dem Ereignis beteiligt waren.
Hauptakteure blieben allerdings die 
Sportler, die sich in 43 Teams der 
Aufgabe stellten, zwölf Stunden 
lang mindestens einen Läufer auf 
der Bahn zu haben. Bewegung von 
8 bis 20 Uhr, nicht etwa Geschwin-
digkeit, ist beim Zwölf-Stunden-Lauf 
das Maß aller Dinge. Jedes Team 
darf bis zu zwölf Akteure stellen und 
braucht einen Sponsor, der einen be-

stimmten Geldbetrag pro gelaufenen Kilometer stiftet oder eine pauschale Summe fürs Mitmachen 
aussetzt. Unterstützer können ihre Favoriten auch mit kleinen Spenden im laufenden Wettbewerb 
anfeuern. Herausgefordert fühlten sich auch diesmal wieder Mannschaften aus Vereinen, Firmen, Kir-
chengemeinden und anderer Organisationen aus Kahl und Umgebung. Oliver Klemt Main -Echo 

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten des Club ’82.

Zahlen und Fakten: 
Zwölf-Stunden-Lauf
Insgesamt legten 43 Teams im Waldseesta-
dion, 5672,4 Kilometer zurück und liefen 
14181 Runden. Auf 435 Runden brachten 
es als bestes Team die Velo Freunde Karl-
stein, gefolgt von den Klassen 7a und 7b 
aus der Paul-Gerhardt - Schule Hanau mit 
389 Runden. Platz drei eroberte die Klas-
se 9w der Wirtschaftsschule Kahl. Die mei-
sten Spenden sammelte mit 5.629,40 Euro 
die Klasse 6a der PGS Hanau. 2222.53 Euro 
brachte die Klasse 9b der PGS Kahl zusam-
men. Kko

Anmerkung der Redaktion:  

Die Mannschaft des Club’82 

erlief/fuhr (Rollfi ets-Rollifah-

rer-Läufer-Geher) 318 Run-

den und landete auf dem 28. 

Platz. Bei den Spenden wa-

ren es 250,00 Euro und der 

37. Platz. Es gab viele schöne 

Begegnungen und auch in-

teressante Gespräche.
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Am 29. August 2009 beim Tag der offenen Tür des „Kahler Bambusgartens“ in der Aschaffenburger 
Str. 37 in Kahl, waren viele Mitglieder des Club’82 u. a. auch Rollstuhlfahrer und konnten sich über die 
dortigen Angebote von Firmenchef Markus Buchmeier beraten lassen. Der Erlös von den verkauften 
Speisen und Getränken ergab eine Spende in Höhe von € 300,- die M. Buchmeier auf dem Bild rechts, 
an den Clubvorsitzenden Engelbert Stenger übergab.

Oben: Heinrich Bergmann u. Inge Neumann, 2. Vors. des Club ’82

Ein herzlicher
Dank an unsere
Spender!

Heinrich Bergmann –
Großkrotzenburg,
Vorstandsmitglied im
Club ’82, spendete von
seinem Geleeverkauf
€ 495,-.

Ingolf Ettel –
Kahl
€ 400,-.
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Herbstmarkt in Goldbach am 03. Oktober 2009
Fa. Völker/Hösbach, Frauenunion Goldbach und Club’82

Am Stand der Fa. Göhler 
und Club ’82 gab es viele 
nette Begegnungen:

Oben: 2. v. re. Martina 
Rosenheimer FU Vorsit-
zende Goldbach.

Im Bild li.: 2. v. li. Ute Völ-
ker.

Unten re.: Freunde vom 
Schiclub Willi Hörstein.
Andrea Schramm und 
Peter Preißler.
Unten li.: vorne Karin 
Berninger vom Club ’82.
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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 

KontaktabendeKontaktabende
Von Ursula KinzigVon Ursula Kinzig
Warum unsere einmal im Monat stattfi ndenden Warum unsere einmal im Monat stattfi ndenden 
Kontaktabende (sprich: „Babbelabende“) so gut Kontaktabende (sprich: „Babbelabende“) so gut 
ankommen? Ganz einfach!ankommen? Ganz einfach!
Hier trifft sich eine bunte Runde, die dem Allein-Hier trifft sich eine bunte Runde, die dem Allein-
sein entfl iehen möchte. Es sind Leute, die gleiche sein entfl iehen möchte. Es sind Leute, die gleiche 
oder ähnliche Schicksale haben. Sie können sich oder ähnliche Schicksale haben. Sie können sich 
miteinander austauschen, Mut machen und man-miteinander austauschen, Mut machen und man-
chen guten Rat holen. Aus Gesprächen fi nden sie chen guten Rat holen. Aus Gesprächen fi nden sie 
Informationen und Hilfestellung für Ämterange-Informationen und Hilfestellung für Ämterange-
legenheiten, sowie Auskunft über Hilfsmittel, die legenheiten, sowie Auskunft über Hilfsmittel, die 
ihre Behinderung erträglicher machen.ihre Behinderung erträglicher machen.
Auch hochinteressante Film- und Diavorträge, Auch hochinteressante Film- und Diavorträge, 
sowie Geschichten über Land und Leute werden sowie Geschichten über Land und Leute werden 
in einer lockeren Atmosphäre geboten. Es wird in einer lockeren Atmosphäre geboten. Es wird 
auch viel gesungen, gespielt und noch häufi ger auch viel gesungen, gespielt und noch häufi ger 
gelacht. Ein kleines Essen und Getränke gibt es gelacht. Ein kleines Essen und Getränke gibt es 
zum günstigen Selbstkostenpreis.zum günstigen Selbstkostenpreis.
Die meisten Besucher kennen sich schon lange Die meisten Besucher kennen sich schon lange 
und gute Freundschaften sind entstanden.und gute Freundschaften sind entstanden.
Wenn es die „Babbelabende“ nicht gäbe - müssten Wenn es die „Babbelabende“ nicht gäbe - müssten 
sie erfunden werden! sie erfunden werden! 
Wir fühlen uns sehr wohl in dieser Runde. Kom-Wir fühlen uns sehr wohl in dieser Runde. Kom-
men sie doch auch! Die Treffzeiten entnehmen men sie doch auch! Die Treffzeiten entnehmen 
Sie unserem Club-Brief „hand in hand“.Sie unserem Club-Brief „hand in hand“.

Pfl ege statt PillenPfl ege statt Pillen
Berlin (kobinet) Die Versorgung von Menschen Berlin (kobinet) Die Versorgung von Menschen 
mit der Alzheimer-Krankheit oder anderen de-mit der Alzheimer-Krankheit oder anderen de-
mentiellen Erkrankungen muss nach Ansicht der mentiellen Erkrankungen muss nach Ansicht der 
pfl egepolitischen Sprecherin der Bundestags-pfl egepolitischen Sprecherin der Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Elisabeth fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Elisabeth 

Scharfenberg, dringend verbessert werden. Nach Scharfenberg, dringend verbessert werden. Nach 
der Bundestagswahl müssten daher schleunigst der Bundestagswahl müssten daher schleunigst 
die Weichen für eine umfassende Pfl egereform die Weichen für eine umfassende Pfl egereform 
gestellt werden. gestellt werden. 
„Schätzungen zufolge könnte sich die Zahl De-„Schätzungen zufolge könnte sich die Zahl De-
menzerkrankter bis zum Jahr 2050 auf etwa 2,5 menzerkrankter bis zum Jahr 2050 auf etwa 2,5 
Millionen Menschen verdoppeln. Unser Pfl ege- Millionen Menschen verdoppeln. Unser Pfl ege- 
und Gesundheitssystem ist darauf nicht ausrei-und Gesundheitssystem ist darauf nicht ausrei-
chend eingestellt. Laut Studien bekommt min-chend eingestellt. Laut Studien bekommt min-
destens die Hälfte aller Demenzpatienten ein destens die Hälfte aller Demenzpatienten ein 
Psychopharmakon. Allein ein Drittel erhalten Psychopharmakon. Allein ein Drittel erhalten 
Neuroleptika, also sehr starke Beruhigungsmit-Neuroleptika, also sehr starke Beruhigungsmit-
tel. Diese bergen sehr hohe Risiken, beispiels-tel. Diese bergen sehr hohe Risiken, beispiels-
weise einen Schlaganfall zu erleiden, zu stürzen weise einen Schlaganfall zu erleiden, zu stürzen 
oder vorzeitig zu versterben. Demenzkranke sind oder vorzeitig zu versterben. Demenzkranke sind 
zudem am häufi gsten von bewegungseinschrän-zudem am häufi gsten von bewegungseinschrän-
kenden Maßnahmen, etwa Fixierungen am Bett, kenden Maßnahmen, etwa Fixierungen am Bett, 
betroffen. Ruhigstellung statt adäquater Pfl ege? betroffen. Ruhigstellung statt adäquater Pfl ege? 
Das kann nicht unsere Vorstellung einer men-Das kann nicht unsere Vorstellung einer men-
schenwürdigen Pfl ege sein“, erklärte Elisabeth schenwürdigen Pfl ege sein“, erklärte Elisabeth 
Scharfenberg. Scharfenberg. 
Deshalb müssten bei einer Pfl egereform nach Deshalb müssten bei einer Pfl egereform nach 
Ansicht der Grünen folgende Ziele erreicht wer-Ansicht der Grünen folgende Ziele erreicht wer-
den: den: 

1. Eine nachhaltige Finanzierung durch die soli-1. Eine nachhaltige Finanzierung durch die soli-
darische Pfl ege-Bürgerversicherung. darische Pfl ege-Bürgerversicherung. 

2. Die Gleichbehandlung aller Pfl egebedürftigen. 2. Die Gleichbehandlung aller Pfl egebedürftigen. 
Denn die Pfl egeversicherung blendet bislang die Denn die Pfl egeversicherung blendet bislang die 
besonderen Bedürfnisse von Menschen mit De-besonderen Bedürfnisse von Menschen mit De-
menz oder anderen psychischen Defi ziten weit-menz oder anderen psychischen Defi ziten weit-
gehend aus. Daher sei dringend die überfällige gehend aus. Daher sei dringend die überfällige 
Reform des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs nötig. Reform des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs nötig. 

3. Mehr Jobs in der Pfl ege. Denn eine men-3. Mehr Jobs in der Pfl ege. Denn eine men-
schenwürdige Versorgung erfordert ausreichend schenwürdige Versorgung erfordert ausreichend 
qualifi ziertes Personal. Der Abbau der Ausbil-qualifi ziertes Personal. Der Abbau der Ausbil-
dungsplätze in der Pfl ege der vergangenen Jah-dungsplätze in der Pfl ege der vergangenen Jah-
re muss umgekehrt werden, die Pfl egeberufe re muss umgekehrt werden, die Pfl egeberufe 
müssen aufgewertet und attraktiver werden. Die müssen aufgewertet und attraktiver werden. Die 
Kenntnisse über eine gute Versorgung Demenz-Kenntnisse über eine gute Versorgung Demenz-
kranker müssen bei Pfl egekräften wie auch bei kranker müssen bei Pfl egekräften wie auch bei 
Medizinern stärker gefördert werden. Medizinern stärker gefördert werden. 

4. Bessere Unterstützung pfl egender Angehöri-4. Bessere Unterstützung pfl egender Angehöri-
ger. Denn sie sind allein meist überfordert und ger. Denn sie sind allein meist überfordert und 
brauchen dringend Entlastung, etwa durch eine brauchen dringend Entlastung, etwa durch eine 
gesetzliche Pfl egezeit mit Lohnersatzleistung gesetzliche Pfl egezeit mit Lohnersatzleistung 
oder durch bezahlbare haushaltsnahe Dienstleis  -oder durch bezahlbare haushaltsnahe Dienstleis  -
tungen. tungen. 

5. Den Ausbau ambulanter Versorgungsformen. 5. Den Ausbau ambulanter Versorgungsformen. 
Denn für Demenzkranke ist es wichtig, in einem Denn für Demenzkranke ist es wichtig, in einem 
vertrauten Umfeld zu leben, in die sie individuell vertrauten Umfeld zu leben, in die sie individuell 
versorgt werden können.  versorgt werden können.  
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Klares Nein zur Sterbehilfe
Berlin (kobinet) Nicht durch eine besser organi-
sierte Sterbehilfe, sondern nur durch eine kom-
petente Betreuung und fürsorgliche Begleitung 
durch die Hospizbewegung und Palliativmedizin 
kann schwerstkranken und sterbenden Men-
schen Angst, Schmerzen und Verzweifl ung in der 
ihnen häufi g ausweglos erscheinenden Situation 
genommen werden. Dies betonte Dr. Birgit Weih-
rauch, Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und 
Palliativ Verbands (DHPV) anlässlich des Inkraft-
tretens der Vereinbarung über die organisierte 
Suizidhilfe im Kanton Zürich. 
Mit der Vereinbarung zwischen der Oberstaats-
anwaltschaft des Kantons Zürich und der Sterbe-
hilfeorganisation Exit geht es um die Einführung 
von Regeln beim assistierten Suizid. Die Vereinba-
rung wird auch in der Schweiz unter ethischen und 
rechtlichen Aspekten scharf kritisiert. Der DHPV 
setzt sich dafür ein, die Rahmenbedingungen für 
ein menschenwürdiges Sterben in Deutschland 
zügig weiter zu verbessern. Notwendig sei jetzt 
vor allem die schnelle Umsetzung der im Juni 
2009 vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 
gesetzlichen Neuregelungen zur Finanzierung 
der Hospizarbeit. Darüber hinaus müsse die spe-
zialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
so schnell wie möglich fl ächendeckend in allen 
Bundesländern zur Verfügung stehen. „Nur da-
durch wird es gelingen, dass Schwerstkranke und 
Sterbende nicht das Gefühl bekommen, Ange-
hörigen und der Gesellschaft zur Last zu fallen 
und nicht mehr den Ausweg im Suizid suchen“, 
so Weihrauch weiter. 
Der Deutsche Hospiz- und Palliativ Verband ist 
der Dachverband von nahezu 1.000 Hospiz- und 
Palliativeinrichtungen in Deutschland und vertritt 
deren Interessen und die Belange der Schwerst-
kranken und Sterbenden gegenüber Politik und 
Gesundheitswesen. Er wurde als Bundesarbeits-
gemeinschaft Hospiz e.V. 1992 gegründet. Mit-
glieder sind alle 16 Landesverbände und zahlrei-
che Organisationen und Persönlichkeiten der 
Hospizbewegung und Palliativmedzin.

Auffahrrampe und zwei U – Schienen günstig 
abzugeben.
Info - Tel. 06188-901053
Engelbert Stenger

Guterhaltener Stehtisch z.B. für Gleichge-
wichts-Training abzugeben.  
Stefan Junker
Tel. 06093-1617

 

Projekt für ganze Region
Bequemlichkeit und Komfort - Vor dem Hin-
tergrund des demografi schen Wandels und dem 
steigenden Bedarf an barrierefreien Angeboten 
fördern die „LEADER-Aktionsgruppen“ Nord-
schwarz wald und Mittlerer Schwarzwald das 
Projekt „Schwarzwald Barrierefrei“, an dem ins-
gesamt 28 Gemeinden teilnehmen. Der Schwarz-
wald soll als barrierefreies Urlaubsziel etabliert 
werden - mehr Bequemlichkeit und Komfort für 
Gäste mit und ohne Behinderung lautet die Ziel-
setzung.
Die Nationale Koordinationsstelle Tourismus 
für Alle e. V. (NatKo), Düsseldorf, wurde von 
den „LEADER“Aktionsgruppen“ mit der Durch-
führung des Projekts beauftragt. Sie wird die 
gesamte touristische Servicekette systematisch 
analysieren, Empfehlungen ausarbeiten und die 
Informationen über die erhobenen barrierefrei-
en Angebote in einer Broschüre sowie im Inter-
net veröffentlichen.

Schau um dich – und du wirst sehen, wie viele 
auf deine Freundschaft dein Lächeln, auf dei-
ne freundlichen, tröstenden Worte  warten. 
 ARÈNE GAMIER
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Freude bei Schenkenden und Beschenkten

Kahl. Als Magna das erste Mal eine Spende an den Club ’82 – Initiative Körperbehinderter übergab, 
kannte die breite Öffentlichkeit den Automobilzulieferer kaum. Das war beim 25-jährigen Jubiläum des 
Vereins vor zwei Jahren. Inzwischen ist Magna mit seiner unerwidert gebliebenen Opel-Liebe in aller 
Mund, hat aber seine Spendenfreudigkeit beibehalten: Am vergangen Donnerstag überreichte Perso-
naldirektor Thomas Stroh (rechts) und Finanzdirektor Bernhard Nagl (2. von rechts) von Magna Seating 
(Germany), einer Konzerntochter mit Sitz in Sailauf, eine weitere Spende von 3000 Euro an den Vor-
sitzenden des Club ’82, Engelbert Stenger. Das Unternehmen wolle auch in Zeiten der Wirtschaftskrise 
seiner sozialen Verantwortung gerecht werden, und die Integration von Menschen mit Körperbehinde-
rung sei dabei ein wichtiger Aspekt, sagt Stroh bei der Übergabe. Als „Botschafter“ und Vermittler für 
den Verein stand Gemeinderat Dr. Andreas Heeg (links) Pate, der im Vertrieb des Autositzeherstellers 
arbeitet. Mgh – Main-Echo

Aufmerksame Zuhörer

HERZLICHE  EINLADUNG
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Das Musikwochenende in Schmerlenbach vom 16. bis 18. Oktober 2009
Am Freitag, 16. Oktober 2009 fuhren ich, Alessia, meine Freundin Karoline, meine Schwester Valeria 
und mein Vater wie immer zu spät los zum Musikwochenende nach Schmerlenbach. Als wir ankamen 
begrüßte uns eine nette Dame, gab uns unsere Zimmerschlüssel und erklärte uns die wichtigsten Haus-
regeln.
Wir nahmen den Aufzug in unsere Zimmer. Wir waren erstaunt, dass manche ein so tolles Zimmer hat-
ten. Wir packten unsere Sachen aus und gingen danach in den Speisesaal zum Abendessen. Nach dem 
Essen war unsere erste Probe. Aber wir waren ziemlich müde, deshalb hörten wir bald schon wieder 
auf. 
Die Erwachsenen gingen in den „Party-Raum“, aber Karo und ich bastelten den Backofen  für die Büh-
nendekoration der „Hänsel und Gretel“- Aufführung am Sing- und Spielnachmittag im Proberaum. Anni 
Päckert half uns beim Ausschneiden des Ofens.  Nach einer Weile waren wir jedoch auch müde. Martin 
Hock, unser musikalischer Leiter, schloss den Proberaum ab. Er ging schlafen und wir gingen wie immer 
mit dem Aufzug auf unser Zimmer. Als wir aufschließen wollten, merkten wir, dass wir den Schlüssel 
im Proberaum vergessen hatten. Wir erkundigten uns, wo Martins Zimmer war und liefen dort hin, um 
ihn zu bitten, den Proberaum noch mal aufzuschließen. Wir klopften eine Weile und schließlich machte 
er uns auf. Er schloss uns den Proberaum auf und wir konnten nun endlich in unser Zimmer. Nach dem 
Frühstück fi ngen wir die nächste Probe an. Wir verteilten die Rollen und sangen die Lieder durch. Nach 
dem Mittagessen gab es eine kleine Ruhepause, danach probten wir fl eißig bis zum Abendessen. Nach 
dem Abendessen bastelten wir den Ofen fertig, während die Erwachsenen im „Party-Keller“ waren. Am 
letzten Tag unseres Musikwochenendes feierten wir eine Messe, bei der Karo und ich als Messdiener die 
Messe mitgestalteten. Dann haben wir noch fl eißig geprobt bis zum Mittagessen. Nach dem Mittages-
sen räumten wir unsere Zimmer und fuhren leider wieder nach Hause. 
Das war ein tolles Wochenende. Alle „Freudentöne“ hatten viel Spaß. Ich fi nde es klasse, dass wir das 
jedes Jahr wiederholen.
Wir hatten ja fl eißig geprobt und das Ergebnis konntet ihr am Sing- und Spielnachmittag sehen.
Ich hoffe, es hat euch gut gefallen.
 Alessia Berninger, Karlstein/Großwelzheim
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Moderne Version von „Hänsel und Gretel“
Kahl. Eine moderne Version von „Hänsel und Gretel“ hat die Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ 
beim Sing- und Spielnachmittag des Clubs ’82 auf die Bühne gebracht.
Da fi ng es nicht mit „Es war einmal“ an, sondern „In einer gar nicht so fernen Zukunft...“: Die Mutter 
von Hänsel und Gretel verliert ihren Hob als Fleischereifachverkäuferin, weil die Bundesgemüsemini-
sterin Fleischverzehr verbietet und der Vater wird als Forstmann arbeitslos, weil der Spessart an ein 
russisches Konsortium verkauft wird. Die Hexe wird zur „Frau Wackelzahn“, doch eines blieb: das Hap-
pyend. Das Publikum in der vollen Festhalle war von dem Märchen-Musical, das Martin Hock mit seiner 
Gruppe einstudiert hatte, angetan. Daneben gab es noch andere Auftritte: Wolfgang Jökel am Flügel; 
einen Sportgymnastikauftritt von Julia Waymann und Volksliedersingen mit „Mario und Engelbert“:
Um die Arbeit der Initiative Körperbehinderter zu unterstützen, hatte, Jörg Stickler, der Vorsitzende des 
Reit- und Fahrvereins, Großwelzheim eine Spende von 450 Euro mitgebracht – den Erlös des Ponyreitens 
beim Welzheimer Pfarr- und Kindergartenfest. mgh/Foto: Michael Hofmann

Die Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ (ein Teil der Gruppe im Bild oben) war wieder mit 34 Per-
sonen zu einem Musikwochenende im Bildungshaus Schmerlenbach bei Hösbach, um dort das Mär-
chen: „Hänsel und Gretel“ ein zu üben.
In einer familiären Atmosphäre kamen Gesang, Rhythmus und das Lernen von Texten nicht zu kurz. 
Die ruhige Lage sowie das gute Essen des Bildungshauses trugen für die gute Stimmung in der Gruppe 
bei.
Martin Hock, der musikpädagogische Leiter der Gruppe, hatte wieder professionelle Arbeit geleistet, 
was man beim Auftritt der Gruppe eine Woche später beim Sing- und Spielnachmittag feststellen 
konnte.
Schon jetzt darf man sich auf den Auftritt der „Freudentöne“ bei der Weihnachtsfeier freuen.
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Das Märchen „Hänsel und Gretel“ war 
der Höhepunkt des Sing- und Spielnach-
mittages und auch für Erwachsene sehr 
kurzweilig. Allen Akteuen ein herzliches 
„DANKE“

Integration – pur
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Unser Urlaubsziel, das Familienhotel Lambach 
liegt auf 720 m Höhe an einem sonnigen Südhang 
im kleinen Lambach, 4 km von Lam, einem aner-
kannten Luftkurort und Hauptort der 1. Ökoregi-
on Bayerns im „Lamer Winkel“, am Fuße des Os-
ser.
Der Osser ist ein Grenzberg zwischen Deutschland 
und Tschechien, im Bayerischen Wald bzw. Böh-
merwald gelegen und zum Künischen Gebirge ge-
hörend.
Man unterscheidet zwischen dem unmittelbar 
an der Grenze gelegenen „Großen Osser“ (1293 
m) und dem westlich davon in Bayern gelegenen 

„Kleinen Osser“ (1266 m). Beide Gipfel gelten wegen ihrer spitzen Form als einzigartig im Bayerischen 
Wald. Sie prägen die Kulisse des Lamer Winkels, der von den Orten Arrach, Lam und Lohberg gebildet 
wird.
Die Tschechen bezeichnen den Osser auch liebevoll als „Brüste der Mutter Gottes“. Von den Einheimi-
schen wird der Hausberg von Lam gern auch das „Matterhorn des Bayerwaldes“ genannt, zumal der 
Osser einer der schönsten Aussichtsberge im gesamten Bayerischen Wald ist.
Um den Osser ranken sich mehrere Märchen und Sagen. So erzählt man sich, dass es wohl mal einen 
dritten Gipfel und eine Burg auf dem Osser gegeben haben soll ... Der versunkene dritte Ossergipfel 
In alter Zeit war der Osser ein dreigipfeliger Bergstock. Auf jedem Gipfel stand eine stolze Ritterburg. 
Einer der Burgherren hatte eine schöne Tochter, die die beiden anderen Burgherren gerne zur Frau hät-
ten. Das Edelfräulein entschied sich schließlich für jenen Ritter, der ihr durch sein Verhaften zu seinen 
Untergebenen wesentlich mehr vertrauenswürdig erschien. Darüber war der dritte Ritter, ein wüster 
und ungestümer Mann, sehr erbost. In hellem Zorn schimpfte und wetterte er gegen das Edelfräulein 
und sogar gegen den Herrgott. Wenig später zog ein schweres Gewitter über das Land. Ein fürchter-
liches Hagelwetter mit Sturm und Blitz und Donner ließ die Menschen erschauern. Als es endlich vorü-
ber war, sah man vom dritten Ossergipfel nichts mehr. Er war mitsamt der Burg und ihrem wütenden 
Besitzer von der Erde. verschlungen worden. Die Schätze, die der Burgherr besaß, sind noch heute tief 
im Berg vergraben.

Na, seid Ihr ein bisschen neugierig geworden? Weitere Infos im nächsten Rundbrief. 
Eure Inge

Urlaubsinfo Club-Ausfl ug 2010
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Anmerkung der Redaktion:
Am 18.09.2009 nahmen Engelbert Stenger als 
Vertreter des Club’82 und Architekt Roger Sten-
ger an der oben genannten Tagung im Martinus-
haus Aschaffenburg teil.
Bürgermeister, Planer und Architekten, Bauver-
waltungsmitarbeiter, Mitarbeiter von Beratungs-
stellen, Behindertenbeauftragte (S. Buhler und 
L. Jegotka) sowie Vertreter einzelner Selbsthilfe-
gruppen waren gekommen um sich informieren 
zu lassen über die Behindertenrechtskonvention. 

Landrat Dr. U. Reuter, der zu dieser Fachtagung 
eingeladen hatte, beleuchtete in seinen Gruß-
worten die Thematik sehr eingehend. Er stellte 
fest dass Barrierefreiheit wesentlich mehr ist als 
nur Politik für Menschen mit Handicaps. 
Wichtig ist für ihn, dass sich unsere Gesellschaft 
immer mehr bewusst macht, dass es unerlässlich 
ist, an die Interessen der Menschen mit Behinde-
rungen zu denken.
Sprich: Nicht alleine Gesetze sondern die Bewusst-
seinsänderung ist letztendlich ausschlaggebend 
für einen barrierefreien Lebensraum.
 
Folgend ein Referat von Frau Irmgard Badura
Beauftragte der Staatsregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderung
Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ist am 26.03.2009 auch 
für Deutschland in Kraft getreten. Sie ist ein 
weltweit gültiger Vertrag und deshalb etwas so 
Besonderes, weil erstmals Menschenrechte und 
gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge für 
Men  schen mit Behinderung in allen Lebensbe-
reichen ausdrücklich darin formuliert sind.
Diese Konvention wurde unter Beteiligung von 
Menschen mit Behinderung bzw. ihrer Dachver-
bände erstellt und beansprucht damit den Grund-
satz „Nichts über uns, ohne uns!“,
Besonders hervorzuheben ist, dass die Konventi-
on zugrunde legt, dass sich das Verständnis von 
Behinderung ständig weiter entwickelt und dass 
Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen 
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht. 
Nach Art. 1 der Konvention ist Behinderung ein 
variabler Zustand zwischen Beeinträchtigungen 
und Barrieren, die eine uneingeschränkte Teil-
habe behindern. Als Behinderung wird also der 
gesellschaftliche Umgang mit der Thematik ver-

standen, nicht aber die Beeinträchtigung selbst.
Es ist daher in der Hand der Gesellschaft - also 
auch in jeder, unserer Hände - Behinderungen zu 
vermeiden.
Und dies führt mich auf das heutige Thema, das 
barrierefreie Planen und Bauen. Barrierefreiheit 
in seiner vielgestaltigen Form ist Grundvoraus-
setzung für eine volle Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Dabei möchte ich aber vorher 
noch das „universelle Design“ als Strategie der 
UN Konvention in den Blickpunkt bringen, das 
in Artikel 2 beschrieben ist. Demnach sollen alle 
Produkte, Programme und Maßnahmen so aus-
gestaltet sein, dass sie für möglichst viele Men-
schen im größtmöglichen Umfang nutzbar sind. 
Denken Sie dabei beispielsweise an abgesenkte 
Bordsteine oder Verkehrsmittel mit absenkbaren 
Einstiegen o. ä. Diese baulichen Gegebenheiten 
oder technischen Möglichkeiten nutzen vielen 
Personengruppen und keineswegs nur allein 
Menschen mit körperlichen Behinderungen!
Nun aber zu den maßgeblichen, Bestandteilen in 
der UN-Konvention, welche die Barrierefreiheit 
betreffen. In Artikel 9 ist die Zugänglichkeit, wie 
Barrierefreiheit ins Deutsche übersetzt wurde, 
thematisiert.
Es heißt darin: Die Vertragsstaaten verpfl ichten 
sich, Menschen mit Behinderung den gleich-
berechtigten Zugang zu gewährleisten, in fol-
genden Bereichen:
-  zur physischen Umwelt,
-  zu Transportmitteln,
-  zu Information und Kommunikation, einschließ-

lich Informations- und Kommunikationstechno-
logien und -systemen,

-  zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der 
Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Ge-
bieten offenstehen oder für sie bereitgestellt 
werden.

Beachtung fi nden dabei besonders:
Gebäude, Straßen, Transportmittel, andere Ein-
richtungen in Gebäuden und im Freien, Schu-
len, Wohnhäuser, medizinische Einrichtungen, 
Arbeitsstätten, Informations-, Kommunikations- 
und andere Dienste, elektronische Dienste sowie 
Notdienste.
Erreichen möchte man dies durch:
-  Mindeststandards (z.B. DIN 18040),
-  Leitlinien für die Zugänglichkeit zu Einrich-

tungen und Diensten die der Öffentlichkeit of-
fenstehen bzw. bereitgestellt werden,

Fachtagung Barrierefreies Planen und Bauen
Referat: „Grundaussagen der UN-Behindertenrechtskonvention und des
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes zu barrierefreiem Planen und 
Bauen“
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- Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit,
-  leicht lesbare und verständliche Beschilderung, 

auch Brailleschrift  
-  menschliche oder tierische Unterstützung, wie 

z.B. Gebärdensprachdolmetscher oder Blinden-
führhunde

-  frühzeitige Förderung von Gestaltung, Entwick-
lung, Herstellung und Vertrieb von Kommuni-
kations- und Informationsmitteln, sowie -syste-
men.

Viele dieser Anforderungen, Programme und 
Maßnahmen kennen wir in Deutschland bereits 
in verschiedenen Normen. Ich darf das Sozial-
gesetzbuch IX sowie die Behindertengleichstel-
lungsgesetze benennen. Den Unterschied bzw. 
das besondere der weltweit gültigen UN-Konven-
tion sehe ich in ihrer Zielvorstellung einer „inklu-
siven Gesellschaft“, womit gemeint ist, dass alle 
Menschen gleichberechtigt „dazugehören“ und 
teilhaben können sollen. Dafür sind eben auch 
baulich barrierefreie Einrichtungen sowie das be-
nannte „universelle Design“ Voraussetzung.
Das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz 
beinhaltet in Art. 4 den Begriff „Barrierefrei-
heit“: „Barrierefrei“ sind demnach bauliche und 
sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Ge-
brauchsgegenstände, Systeme der Informations-
verarbeitung, akustische und visuelle Informati-
onsquellen und Kommunikationseinrichtungen 
sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn 
sie für behinderte Menschen in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.
Besonders zu betonen ist meiner Ansicht nach 
der hier genannte Grundsatz der Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit.
Weiterhin ist in Art. 10 BayBGG gefordert, dass 
Neubauten, sowie große Um- oder Erweiterungs-
bauten der öffentlichen Hand barrierefrei gestal-
tet werden sollen. Die DIN ist hierbei Grundlage.
Barrierefrei zu gestalten sind auch öffentliche 
Wege, Plätze, Straßen, Verkehrsanlagen und Be-
förderungsmittel im Personennahverkehr.
Ich habe Ihnen, wie gewünscht, die gesetz-
lichen Grundlagen der UN-Konvention sowie des 
BayBGG aufgezeigt und komme zu folgendem 
Resümee:
Ich sehe eine umfassende Barrierefreiheit als 
Grundlage für das Zusammenleben in einer in-
klusiven Gesellschaft, wie es die UN-Konvention 
fordert. Gleichberechtigt daneben stelle ich aller-
dings auch den wertschätzenden Umgang mitei-
nander und das Kennen und Wissen voneinander. 
Gerade ältere Menschen, ob mit oder ohne einer 
fest gestellten Behinderung brauchen umfas-
sende Hilfestellungen, die u. a. eine barrierefreie 

Umweltgestaltung mit einschließt.
Nach einer Schätzung, die mir vorliegt, sind mehr 
als 20 % (16,5 Mio.) der Deutschen zumindest vo-
rübergehend mobilitätsbehindert, in 20 Jahren 
mindestens jeder 3. Mensch über 60 Jahre.
Diese Perspektive allein sollte genügen, ein Um-
denken hin zu selbstverständlichem barrierefrei-
en Bauen voranzubringen. Auch der Tourismus-, 
Kultur- und Freizeitbereich sollte dabei einge-
schlossen sein.
Da es bisher keine wirksamen Sanktionen gegen 
nichtbarrierefreies Bauen in unseren Gesetzen 
gibt, kann ich nur an Sie alle appellieren: Pla-
nen und bauen Sie barrierefrei, das ist bedarfs-
gerechtes und zukunftsweisendes Bauen! Su-
chen und fördern Sie, wo immer Sie können, die 
Zusammenarbeit von allen am Bau Beteiligten 
(Architekten, Bauherrn, Wirtschaft, Tourismus, 
Denkmalschutz, Brandschutz) mit den Behin-
dertenbeauftragten vor Ort. Sie haben u. a. den 
Auftrag, eine barrierefreie Gestaltung in ihren 
Landkreisen und Städten mit ihrem Blickwinkel 
konstruktiv mit zu gestalten.
In diesem Sinne, ein herzliches Dankeschön an 
Sie, die verantwortlichen Organisatoren dieser 
Fachtagung sowie an alle beteiligten Aktiven!
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ...! 
Aber, da bin ich sicher, gemeinsam kommen wir 
dem Ziel sehr viel näher!  

Urteil: Anspruch auf Betreuungskosten!
Altersverwirrte Menschen mit eingeschränkter 
Fähigkeit, sich im Alltag zurechtzufi nden, haben. 
auch unterhalb der Pfl egestufe I Anspruch auf 
Geld aus der Pfl egeversicherung. Darauf hat das 
Hessische Landessozialgericht hingewiesen (Az.: 
L 8 P 35/07). In einem Gesetz zur strukturellen 
Weiterentwicklung der Pfl egeversicherung vom 
Mai 2008 wurde festgeschrieben, dass jährlich 
bis zu 2400 Euro Betreuungskosten erstattet wer-
den können. Der Anspruch muss jedoch durch 
ein Gutachten deutlich gemacht werden. Hiermit 
hat der Gesetzgeber auf Kritik reagiert, dass dem 
Hilfebedarf geistig behinderter Menschen nicht 
hinreichend Rechnung getragen wird.
Im konkreten Fall ging es um die Klage eines 
62-Jährigen aus Wiesbaden, der unter anderem 
an Schizophrenie und Antriebsminderung leidet. 
Er wird von seiner Schwester versorgt. Die Pfl e-
geversicherung habe den Antrag auf Pfl egegeld 
zwar zu Recht abgelehnt, weil seine tägliche
Grundpfl ege nur auf 33 Minuten festgelegt wur-
de. Das sind zwölf Minuten zu wenig für die Pfl e-
gestufe 1. Die Landessozialrichter machten aber 
deutlich, dass auch demente und psychisch kran-
ke Versicherte Anspruch auf die Erstattung der 
erweiterten Betreuungskosten haben. dpa
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Großmutter einst und jetzt!Großmutter einst und jetzt!
Aufgestöbert von Hermine StaabAufgestöbert von Hermine Staab

Sagt, wisst ihr noch, wie‘s damals war? Sagt, wisst ihr noch, wie‘s damals war? 
Großmutter mit gescheiteltem Haar,Großmutter mit gescheiteltem Haar,
im Lehnstuhl am Fenster - das Strickzeug zur Hand,im Lehnstuhl am Fenster - das Strickzeug zur Hand,
denn Perlon war damals noch unbekannt.denn Perlon war damals noch unbekannt.

Im bauschigen Rock aus schwarzem Tuch,Im bauschigen Rock aus schwarzem Tuch,
die Hände gefaltet zum Gebet aus dem Buch. die Hände gefaltet zum Gebet aus dem Buch. 
Und kamen die Enkel dann müd‘ von der Gass‘ – Und kamen die Enkel dann müd‘ von der Gass‘ – 
so baten sie: Großmutter, erzähl‘ uns was!so baten sie: Großmutter, erzähl‘ uns was!

Sie lächelte glücklich mit zahnlosem Mund Sie lächelte glücklich mit zahnlosem Mund 
und tat ihnen dann alte Märchen kund. und tat ihnen dann alte Märchen kund. 
Sie war immer da - war selbstlose Liebe. Sie war immer da - war selbstlose Liebe. 
Man konnte nur wünschen, dass es immer so bliebe.Man konnte nur wünschen, dass es immer so bliebe.

Großmütterchen mit dem Häubchen im Haar - Großmütterchen mit dem Häubchen im Haar - 
betreute die Enkelchen Jahr für Jahr.betreute die Enkelchen Jahr für Jahr.
Und lehrte sie manch frommen Reim – Und lehrte sie manch frommen Reim – 
rief beim Ave Maria die Kinder heim.rief beim Ave Maria die Kinder heim.

Die steh‘n abends vor ihr mit gefalteten Händ‘Die steh‘n abends vor ihr mit gefalteten Händ‘
und beten die Verslein von Anfang bis End‘.und beten die Verslein von Anfang bis End‘.
Wer solch eine Großmutter je hat besessen, Wer solch eine Großmutter je hat besessen, 
 wird ganz bestimmt sie niemals vergessen. wird ganz bestimmt sie niemals vergessen.

Ich hatte so eine - welch großes Glück!Ich hatte so eine - welch großes Glück!
Und oftmals denk‘ ich mit Sehnsucht zurück.Und oftmals denk‘ ich mit Sehnsucht zurück.
So war es damals - ja damals - Und heut‘? So war es damals - ja damals - Und heut‘? 
In unserer verrückten, schnelllebigen Zeit?In unserer verrückten, schnelllebigen Zeit?

Die Großmutter - wie wird sie doch heut‘ gleich ge-Die Großmutter - wie wird sie doch heut‘ gleich ge-
nannt?nannt?
Als „Oma“ ist überall sie bekannt.Als „Oma“ ist überall sie bekannt.
Und das Haar trägt sie schick und dauergewellt  Und das Haar trägt sie schick und dauergewellt  
ist einmal im Monat zur Kosmetik bestellt.ist einmal im Monat zur Kosmetik bestellt.

Den Rock - je nach Mode - trägt sie kurz oder lang. Den Rock - je nach Mode - trägt sie kurz oder lang. 
Und selbst vor den Hosen ist Oma nicht bang.Und selbst vor den Hosen ist Oma nicht bang.
Sie sitzt nicht im Lehnstuhl und ruht sich nicht aus – Sie sitzt nicht im Lehnstuhl und ruht sich nicht aus – 
bewahre - denn sie ist ja selten zu Haus! bewahre - denn sie ist ja selten zu Haus! 

Sie reist - und das nicht nur zur Sommerzeit – Sie reist - und das nicht nur zur Sommerzeit – 
nein - auch im Herbst und wenn‘ s schon schneit.nein - auch im Herbst und wenn‘ s schon schneit.
Sie macht ihre Touren per Bahn und im Bus – Sie macht ihre Touren per Bahn und im Bus – 
doch wandert sie gerne auch einmal zu Fuß.doch wandert sie gerne auch einmal zu Fuß.
 
Die märkische Schweiz ist für sie ohne Reiz!Die märkische Schweiz ist für sie ohne Reiz!
Sie fährt nach Palermo oder in die richtige Schweiz! Sie fährt nach Palermo oder in die richtige Schweiz! 
Und oft noch viel weiter- ans Mittelmeer –Und oft noch viel weiter- ans Mittelmeer –
sie meidet die Bahn - das Flugzeug muss her! sie meidet die Bahn - das Flugzeug muss her! 

In ihrem Mund fehlt heute kein einziger Zahn;In ihrem Mund fehlt heute kein einziger Zahn;

auch die Zweitfrisur hat es ihr angetan.auch die Zweitfrisur hat es ihr angetan.
Mit Oil of Olaz, mit Sauna und SchwimmenMit Oil of Olaz, mit Sauna und Schwimmen
können die Omas von heute auf jung sich trimmen.können die Omas von heute auf jung sich trimmen.

Die Ahne von damals - die Omi von heute -Die Ahne von damals - die Omi von heute -
merkt ihr den Unterschied - liebe Leute?merkt ihr den Unterschied - liebe Leute?

Und dennoch: eines ist gleich geblieben:Und dennoch: eines ist gleich geblieben:
Ihr goldenes Herz für all ihre LiebenIhr goldenes Herz für all ihre Lieben
schlägt heute wie damals in alten Zeiten –schlägt heute wie damals in alten Zeiten –
will auch wie früher nur Freude bereiten. will auch wie früher nur Freude bereiten. 

Sie liebt ihre Enkel - die Sie liebt ihre Enkel - die 
großen und kleinen,großen und kleinen,
und trocknet die Tränen, und trocknet die Tränen, 
wann immer sie weinen. wann immer sie weinen. 
Und Märchen erzählen Und Märchen erzählen 
ist auch heute noch ‚in‘: ist auch heute noch ‚in‘: 
Die Enkel zieht‘s immer Die Enkel zieht‘s immer 
zur Oma hin.zur Oma hin.

Ob Lehnstuhl und Strick-Ob Lehnstuhl und Strick-
zeug - ob Sauna und Rei-zeug - ob Sauna und Rei-
sen:sen:
im Grunde sind es die im Grunde sind es die 
alten Weisen -alten Weisen -
und mögen auch Zeiten und Mode vergehen:und mögen auch Zeiten und Mode vergehen:
Großmutters Liebe bleibt ewig bestehen! Großmutters Liebe bleibt ewig bestehen! 

Herr,Herr,
schenke mir Sinn für Humor.schenke mir Sinn für Humor.

Gib mir die Gnade,Gib mir die Gnade,
einen Scherz zu verstehen,einen Scherz zu verstehen,

damit ichdamit ich
ein wenig Glück kenneein wenig Glück kenne

im Lebenim Leben
und anderen davon mitteile.und anderen davon mitteile.

 Thomas MorusThomas Morus



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 

3/2009:

1. Ellereit Anni Karlstein 
2. Heng Hanni Karlstein  
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!

Das letzte Rätsel 3/2009 muss sehr schwer 
zu lösen gewesen sein, weil es nur sechs 
Einsendungen gab!

Bitte ausgefüllt an oben stehende Anschrift 

schicken!

RundbriefrätselRundbriefrätsel

27

Aufgabe: Du sollst neun Punkte
verbinden!

Bei dieser Anordnung von 3 mal 3 Punkten (rechts) sollen 
alle 9 Punkte mit nur 4 geraden Linien verbunden werden, 
ohne den Stift abzusetzen. Im Bild links wurde die Aufgabe 
mit 5 Linien gelöst. Es geht aber auch mit vier!

Lachen macht selig!
Während der Mann sich am Abend noch 
einmal rasiert, fragt seine Frau: „Soll ich 
dir erzählen, Liebling, was ich heute alles 
in den Modehäusern eingekauft habe?“ Er 
murmelt kaum verständlich unter dem Ra-
sierschaum hervor: „Nein, nicht solange ich 
das Rasiermesser in der Hand habe!“



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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