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Der Zug unseres Lebens ...

In einer meiner morgendlichen 
Meditationen während unseres 
Cluburlaubes im Bayerischen 
Wald, wurde das Leben mit einer 
Zugreise verglichen.
Meine Zuhörer/innen waren ent-
spannt und ruhig so dass im Vor-
tragsraum eine feierliche Stim-
mung aufkam welche von den 
Bildern, der Stimme und der ru-

higen Musik noch unterstützt wurde.
Eine optimale Voraussetzung zur Aufnahme der Meditation.
Am Beginn des Lebens steigt man in den Zug ein mit all den Erbanlagen. 
Mancher ist geborgen in der Familie die im Zug mitfährt mit all dem Glanz 
des Lebens. Andere steigen ein und bringen schon ein Päckchen mit an 
dem sie zeitlebens zu tragen haben.
Es steigen Menschen während der Reise aus, verlassen uns für immer, wir 
verlieren ihre Zuneigung ihre Freundschaft. Einige kommen nach einigen 
Stationen wieder zu uns, oft gibt es einen Neubeginn wenn z.B. die Ge-
sundheit wieder hergestellt ist. Es gibt Menschen im Zug die immer da 
und bereit sind, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Manche steigen aus 
und hinterlassen eine immerwährende Sehnsucht. Manche steigen ein und 
aus und wir haben sie kaum bemerkt. Erstaunt sind wir dass manche Pas-
sagiere, die wir am liebsten haben, sich in einen anderen Waggon setzen 
und uns die Reise in diesem Abschnitt alleine machen lassen. Wir suchen 
sie und manchmal gelingt es uns, sie zu fi nden.
Enttäuscht sind wir, wenn der Platz an ihrer Seite schon besetzt ist. Die 
Reise wird so voller Herausforderungen, Träumen, Fantasien, Hoffnungen 
und leider auch mit Abschieden ohne Rückkehr. Versuchen wir mit unseren 
Mitreisenden gut auszukommen und suchen wir das Beste in jedem von 
ihnen. Schenken wir ihnen Frohsinn, Einfühlung, Gelassenheit und machen 
wir sie mutig und nicht mutlos. 
Erinnern wir uns daran dass in jedem Abschnitt der Strecke einer der Ge-
fährten schwanken kann und mindestens unser Verständnis braucht. Wenn 
wir selber schwanken dann sind wir froh wenn jemand sein Verständnis 
uns entgegen bringt.
Das große Mysterium der Reise ist, dass wir nicht wissen wann wir end-
gültig aussteigen werden und auch nicht wann der Mitreisende an unsrer 
Seite aussteigen wird. Die Trennung von einigen Freunden die wir auf der 
Reise trafen wird schmerzhaft sein. 
Was uns jedoch glücklich machen wird, ist der Gedanke, dass wir mitgehol-
fen haben, ihr Gepäck zu vermehren und wertvoller zu machen.

Herzliche Grüße
Engelbert Stenger
1. Vorsitzender
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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 / 75 90

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

       

          

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 Finanzamt der Bareinzugsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank §50 
ESTDV. Im Bedarfsfall stellen wir auch eine 
Spendenquittung unter  100,00 aus.
Den Betrag der Spende können Sie bei Ihrer 
Einkommenssteuererklärung als Sonderaus-
gaben nach § 10b ESTG geltend machen.

Mundartdichter Erich Oestreich, geboren 1935 

in Klein-Krotzenburg und seit 1999 Mitglied im 

Club’82 schreibt:

Wind
Wind.

Woher kommst du, Wind?

Wind, der den Bäumen

an den Ufern Sprache gibt,

dass sie jubeln, stöhnen,

seufzen und fl üstern können,

der sie tief und tiefer beugt

und manche von ihnen

gnadenlos in die Knie zwingt.

Wind.

Wer bist du, Wind,

Wind in den Bäumen?

Während du die Starken streichelst,

vernichtest du die Schwachen.

Wind.

Wieviel wir Menschen

doch von dir gelernt haben.          1971

Kontakt – Erfahrungsaustausch – Info

2010: 16. September 

 07. Oktober – Geändert! –

 11. November

 09. Dezember

Termine 2010

25. Sept. 12 Stundenlauf in Kahl

 Waldseestadion 8.00 – 20.00 Uhr

26. Sept. Behindertengottesdienst 

 11.30 Uhr. Stiftsbasilika in

 Aschaffenburg. Anschließend

 gemeinsames Mittagessen 
 

17. Okt. Sing- und Spielnachmittag          

 Kahl - Festhalle  

18. Dez.    Weihnachtsfeier 

 Kahl - Festhalle   
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Ein herzlicher Willkommensgruß an
unsere neuen Mitglieder!

Wir trauern um

unser Mitglied 

Wolfgang Hammer

aus Kahl und

danken ihm für

die vielen Jahre

der Treue!

Im Main Echo vor: 25 und 40 Jahren
Am 6. Mai ...

... 1985 freuten sich die Sportfans: Peter Behl von der Ringerwettkampfgemeinschaft (RWG) Möm-
bris/Königshofen hatte in der Klasse bis 57 Kilogramm die neunte Deutsche Meisterschaft geholt, 
in der Klasse bis 100 Kilogramm hatte Oliver Pfaff seine erste Deutsche Meisterschaft gewonnen 
und Roger Gries war Vizemeister in der Klasse bis 82 Kilogramm.

... 1985 blickte der Club.‘82, Initiative Körperbehinderter, auf eine etwa 70 Kilometer lange Bilder-
suchfahrt durch den Kahlgrund zurück. Die 30 Teilnehmer waren auf zwölf Teams aufgeteilt und 
mussten 36 Fragen wie »Welchen Spitznamen haben die Kahler« beantworten. Obwohl das für 
die Auswärtigen sicher nicht einfach war, hatten Teams aus Frankfurt und Mainaschaff die Nasen 
vorn. Beste »Einheimische«: Lothar Mergler aus Königshofen sowie Inge und Bernd Uftring aus 
Niedersteinbach auf Platz drei.

... 1970 vereidigte der damals 70-jährige Bürgermeister Otto Elsässer als ältestes Mitglied des 
Alzenauer Kreistags den neu gewählten Landrat Dr. Karl Lautenschläger in der Turnhalle des 
Spessart-Gymnasiums. »Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind so groß und schwierig, dass es der 
gemeinsamen Kraft und des guten Willens des gesamten Kreistages bedarf, ihre Erfüllung zu er-
reichen. Parteipolitische Überlegungen dürfen dabei nicht zu einem Hindernis werden«, sagte 
Lautenschläger in seiner Antrittsrede. Als Beispiele nannte er die Erweiterung des Kreiskranken-
hauses in Wasserlos von 142 auf 235 Betten, mst                                         
Mehr Lokales www.main-netz.de

Michael Widmann:  München – Taufkirchen

Gabi Wissel:   Mömbris – Niedersteinbach

Juliane Höfl ing:  Großostheim

Petra Wassmann  Aschaffenburg
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Ingeborg Neumann
2. Vorsitzende
Jahnstraße 15a
63755 Alzenau

Telefon 06023/8548

Engelbert Stenger
1. Vorsitzender

Aschaffenburger Str. 6
63796 Kahl

Telefon 06188/901053

Lorenz Gutermann
Kassierer

Potsdamer Straße 3
63796 Kahl

Telefon 06188/2632

Ilonka Klinko
Jugend

Lindigstraße 64a
63791 Karlstein

Telefon 06188/77545

Susanne Fäth
Protokollführerin
Lindigstraße 26
63791 Karlstein

Telefon 06188/5943

Andreas Berninger
Musikgruppe

Spessartstraße 70
63791 Karlstein

Telefon 06188/7590

Kurt Seitz
Beisitzer

Dornassenheimer Str. 18
61203 Reichelsheim
Telefon 06035/3003

Horst Fäth
Beisitzer

Lindigstraße 26
63791 Karlstein

Telefon 06188/5943

Reinhold Kinzig
Beisitzer

Grube-Friedrich-Str. 4
63796 Kahl

Telefon 06188/3435

Hannelore Fuchs
Beisitzer

Ritterweg 1
63773 Goldbach

Telefon 06021/53926

Gerhard Prokisch
Beisitzer

Eichendorff Str. 27
63791 Karlstein

Telefon 06188/900841

Doris Hock
Kassenprüfer

Gartenstraße 44
63814 Mainaschaff

Telefon 06021/73864

Elvira Brückner
Kassenprüfer

Rauhwiesenweg 14
63776 Mömbris

Telefon 06029/1835

Die Vorstandschaft,
gewählt bei der Jahreshauptversammlung 

am 06.03.2010
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Eine starke Gemeinschaft
Club ’82: Integrative Musikgruppe Freudentöne spielt Hasengeschichte mit

Engagement – Erlös für St. Bonifatius

Eine der gelungenen Szenen aus dem Singspiel „Rolfs Hasengeschichten“: In der Osterhasen-Werkstatt gibt es natürlich viel 
zu tun. Der Hasenvater gibt die letzten Anweisungen, wie die Eier bemalt werden sollen.

KARLSTEIN. Lange Plüsch ohren, kunterbunte Nester und Farbeimer waren Trumpf am späten Sonntag-
nachmittag im proppenvollen Rudolf-Wöhrl-Pavillon. Die integrative Musikgruppe Freudentöne des 
Club ‘82 präsentierte eine Stunde lang Rolf Zuckowskis »Hasengeschichte – Ich bin stark«.
Vorsitzender Engelbert Sten ger teilte mit, dass die eingehenden Spenden (der Eintritt war frei) dem 
Förderkreis St. Bonifatius für die Renovierung der Großwelzheimer Pfarrkirche zugute kommen wer-
den. Seit die Freudentöne vor 13 Jahren gegründet wurden, waren die Mitglieder der integrativen 
Gruppe immer »gern gesehene Gäste im Pfarrheim Großwelzheim«, betonte Stenger. Ebenfalls seit 13 
Jahren ist Martin Hock der Leiter des Ensembles. »Er hat Nerven wie Drahtseile«, lobte ihn der Vorsit-
zende. Hock »warnte« das Publikum vor: »Was Sie nicht erwarten dürfen, ist ein perfekt einstudierter 
Chor oder eine reibungslose Aufführung.«
Überraschungen, Zwischenrufe und nette Episoden zwischendrin seien normal, wenn die Freuden-
töne auftreten. Und das war auch gut so. Selten hat der Pavillon eine solch lebendige Aufführung 
erlebt. Die 30 Mitglieder zwischen sechs und circa 70 Jahren sind Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Die drei Generationen sangen, spielten auf Instrumenten und inszenierten die Geschichte von 
dem kleinen Hasenjungen auf, der kurz vor Ostern auf einmal ganz traurig ist, mit ganz besonderem 
Engagement. Conrad Feuerstein, der die Hauptrolle des Hasenjungen spielte, tat das mit richtig viel 
Spaß an der Sache und mimte auch den scheinbar kranken Hasen mühelos. Doch auch der Hasendok-
tor, der für Hasenfi eber und schlappe Löffel zuständig ist, konnte nicht helfen. Bis der kleine Hase 

erzählt, warum er so traurig ist und nicht mehr 
essen mag: Weil nämlich der Hasen-Großvater 
letztes Jahr gestorben ist und nun nicht mehr da-
bei sein kann.
Doch seine Familie tröstet ihn. Denn der Opa ist 
in Gedanken immer da, guckt dem Hasenjungen 
über die Schulter oder gibt ihm Tipps für die be-
sten Verstecke der Eier.

Fröhliche Osterlieder 
Diese Vorstellung lässt den kleinen Hasen schnell 
wieder zu Kräften kommen »Super!«, jubelte ein 
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Hirnverletzter nahm Lehrauftrag wahr
Witten (kobinet) Dr. Carsten Rensinghoff hat auf Einladung der Professoren Dr. 
Ursina Boehm und Dr. Martin Kornmeier vom Studiengang International Business 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg einen Lehrauftrag wahrgenommen. 
Rensinghoff hielt eine Vorlesung zu Diversity Management (Verwalten von Viel-
falt) und Behinderung. 

Er ist seit seinem zwölften Lebensjahr selbst behindert. Rensinghoff präsentierte 
als Experte in eigener Sache seine Vorlesung. Über erlebte Kompetenz war es ihm 
möglich, den Studierenden das Thema Behinderung realitätsnah zu vermitteln. 

Der Wittener ist Vorsitzender des Vereins Hirnverletzte Inklusive und hat das Insti-
tut für Praxisforschung, Beratung und Training bei Hirnschädigung gegründet. sch

Wenn ich unter Menschen bin, freue ich mich als wäre ich m Urlaub!

Mitglied der Freudentöne bereits zu diesem Zeitpunkt und nach dem achten Stück. Am Ende verteilte 
sogar der Osterhase persönlich aus seinem riesigen Korb Eier an die Besucher. Besonders fröhlich und 
schwungvoll klangen die gemeinsam von den Freudentönen vorgetragenen Lieder wie »Jetzt kommt 
die Osterzeit«, »Wenn es Frühling wird im Hasenland« mit vielen bunten Bändern, die durch die Luft 
geschwungen wurden, oder dem fetzigen Titelstück »Ich bin stark«. Da wurden zwischendurch in der 
Osterhasenwerkstatt Eier bemalt, Muster bestimmt, Farben gerührt und aufgepasst dass nichts aufs 
Fell tropft. Das Publikum klatschte begeistert mit und spendete am Ende einen Riesenapplaus für die 
starke Gemeinschaftsleistung, die nicht nur Freude bereitet hat, sondern auch über die eingenom-
menen Spenden Gutes tut.  Doris Huhn
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Neue Beratungsstelle zum Thema Epilepsie
Berlin (kobinet) Die deutsche Epilepsievereinigung baut mit einer fi nanziellen Unterstüt-
zung der Aktion Mensch von rund 53.000 Euro eine zentrale Beratungsstelle für Familien 
mit an Epilepsie erkrankten Kindern und Jugendlichen auf. 
Wie die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter mitteilt, möchte die Einrichtung 
mit Sitz in Berlin den Familien neben Aufklärung, Beratung und Information auch neue 
Möglichkeiten bieten. So sollen Fortbildungen angeboten, Bildungs- und Integrationsrei-
sen für die Kinder und Jugendchen organisiert und Mütter-, Väter-, Kind-Kurse initiiert 
werden. moh

Jeden Tag Sonne
Jeden Tag als eine Gabe, ein Geschenk annehmen und, wenn möglich, als ein Fest.
Steh morgens nicht zu spät auf. Schau in den Spiegel und lach dich selber an und sag „guten 
Morgen“ zu dir, dann bist du schon in Übung, um es auch anderen zu sagen.
Wenn du die Zutaten von „Sonne“ kennst, kannst du sie selber machen, so gut wie das täg-
liche Essen.
Nimm eine große Portion Güte, dazu einen ordentlichen Schuss Geduld, Geduld mit dir selbst 
und mit anderen. Vergiß die Prise Humor nicht, um die Misserfolge zu verdauen. Mische ein 
gehöriges Maß Arbeitslust hinein und gieße über alles ein großes Lächeln, und du hast jeden 
Tag Sonne.
Du bist kein Pessimist, wenn du verzagst, weil in deinem Herzen eine offene Wunde schmerzt, 
weil eine Woge von Enttäuschungen dich niederschlägt. Du bist noch kein Pessimist, wenn du 
erschüttert wirst durch das unerträgliche Leid so vieler Unschuldiger, durch die Gewalt und 
das Unrecht in der Welt. Pessimist ist einer, der ständig in der Dunkelkammer sitzt und immer 
nur „Negative“ entwickelt. Wenn die  Sonne scheint, sagt der Pessimist: Es wird schon wieder 
regnen. 
Wenn es gut geht, sagt der Pessimist: Es wird schon noch anders kommen. Ist einer lieb und 
freundlich, fragt der Pessimist immer: Was da wohl dahintersteckt. Ein Pessimist sieht schlecht, 
weil er niemals schöne Dinge sieht. Ein Pessimist hört schlecht, weil er niemals gute Nachrich-
ten hört. Er liebt Kälte mehr als Wärme. Er fühlt mehr Schmerz als Freude. Für ihn ist alles 
dunkel, öde, trübe und tief traurig. Niemals dreht er die Medaille um.

Medizinische Diagnose:
„Pessimismus hat nachteiligen Einfl uss auf Blutdruck und Verdauungsapparat.“ Konse-
quenz:
„Optimisten leben länger als Pessimisten.“
Und die Moral von der Geschichte: „Pessimisten leben nicht, sie sind schon lange tot. Sie ha-
ben sich begraben lassen, bevor sie noch gestorben sind.“ 
Einer der wichtigsten Dienste »Dieses Wort hat mir so gut getan«, sagte mir eine Bekannte, 
als sie von einem Menschen berichtete, der ihr in einer schwierigen Situation trostvolle Worte 
mit auf den Weg gab.
»Dieses Wort hat mir so gut getan.« Wir alle, die wir auf dem Wege sind – durch die Jahre 
unseres Lebens, wir alle brauchen oft ein gutes Wort, das uns den beschwerlichen Weg etwas 
leichter macht. Ein gutes Wort, ein guter Zuspruch, sind da wie Brot und Wein, die wieder 
Kraft zum mutigen Anpacken des Tagewerkes schenken. Es gibt neuen Antrieb, wenn ich 
spüre, dass mein Gesprächspartner mir wohl gesonnen ist, dass er mir gut ist, dass er versucht, 
mein Leben mitzugehen. Dieser gute Zuspruch auf dem Weg durch die Tage unseres Lebens 
ist einer der wichtigsten Dienste, die wir einander erweisen können. Der gute Zuspruch macht 
wieder frei und gelöst. Die wahre Freiheit kommt eben nicht davon, dass ich alles habe, alle 
Lasten und Grenzen abwerfen kann, sondern davon, dass ich mich angenommen weiß und 
geliebt von Menschen, denen ich begegne. Unbekannt
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30 Teams bei Rollstuhlrallye in Schöllkrippen
Club ’82: Haus Mirjam als Gastgeber, der Sieger auf dem Rundkurs ist

Josef Heil mit Begleiter Stefan Neumann

SCHÖLLKRIPPEN. - Josef Heil mit seinem Begleiter Stefan Neumann ist Sieger der 28. Rollstuhlrallye, 
die vom Club ’82 Initiative Körperbehinderter am Sonntag in Schöllkrippen veranstaltet wurde. Aus-
gehend vom Haus Mirjam waren insgesamt 30 Teams in und um Schöllkrippen auf der Jagd nach 
Punkten unterwegs.
Vor dem Start der Rollstuhlrallye gab es erst einmal eine Begrüßung durch die Leiterin, Schwester 
Debora. Psychologin Frau Ebbing führte durch das Haus Mirjam und die Vorstellung der Integrations-
fi rma Priska GmbH, die unter anderem für Großküchen, Partyservice und Catering steht und auch 
gleich für das Mittagessen vor Beginn der Rallye sorgte. Bei »Priska« traf man auch das Clubmitglied 
Sascha Zimmermann, der dort vor drei Jahren als Behinderter eingestellt wurde und damit einen dau-
erhaften Arbeitsplatz fand.

Wissen und soziales Verhalten 
Bei dem bekannten und beliebten Wettbewerb geht es vor allem um »Köpfchen« und soziales Ver-
halten, hatte Club-Vorsitzender Engelbert Stenger schon in der Einladung hervorgehoben und den 
Teilnehmern viele neue Kontakte zu Bürgern von Schöllkrippen gewünscht. Und so machten sich 
dann die 30 Teams mit ihren Laufbogen auf den Weg, um Fragen über das gastgebende Haus Mirjam, 
die Marktgemeinde, die Kahl, die »Bembel« und weitere markante Punkte zu erkunden. Nur bedingt 
lustig fanden die Teilnehmer das Ergänzen alter Bauernregeln, denn auf den Anfang von »Verliert 
der Bauer im Herbst die Hose, war der ...« wussten die wenigsten den Schlussreim »Knopf wohl schon 
im Sommer lose«. Geschicklichkeits-, Wissens- und Ratespiele schlossen sich an, an der Eisdiele konn-
ten Gutscheine eingelöst werden und zurück hinterm Haus Mirjam, wurde noch der Lama-Parcours 
durchlaufen.
Ob in seiner Gemeinde auch alles behindertengerecht sei, hatte sich Bürgermeister Reiner Pistner 
schon bei der Anmeldung der Veranstaltung gefragt. Er hatte sich dann aber nach eigener Auskunft 
beruhigt, weil im vergangenen Jahr ein Seniorenwohnheim in Schöllkrippen errichtet und schon eini-
ges im Sinne gehschwächerer Senioren geändert wurde. Sollten den Rallyeteilnehmern noch Mängel 

Siegerehrung bei der Rollstuhlrallye 2010 des Club’82 auf dem Gelände des Hauses Mirjam in Schöllkrippen-Ernstkirchen 
– von links Vorsitzender Engelbert Stenger, Chef im Wettkampfbüro Matthias Schmitt, Begleiter Eric Merget, Helfer Wett-
kampfbüro Kurt Seitz, der Drittplatzierte Stefan Merget, Begleiterin Alexia Merget, Begleiter Stefan Neumann, Sieger Josef 
Heil, Begleiter Ronald Krebs, Zweitplatzierter Heiko Mutig, sowie die Organisatorin Margit Hildebrandt und stellvertretende 
Vorsitzende Inge Neumann.  Foto: Otto Grünewald



10

auffallen, sollten sie sich nicht scheuen, diese ihm zu schildern, sagte Pistner. Er begrüßte, dass der 
Club ‘82 Schöllkrippen zum Veranstaltungsort gewählt hatte und dankte im Namen der Marktge-
meinde für das Engagement der Verantwortlichen und ihrer vielen Helfer.
»Wir müssen alle zusammenstehen, denn das macht unsere Gesellschaft aus«, ermunterte der Bürger-
meister behinderte Clubmitglieder und unbehinderte Gäste zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten. 
Der Begriff »Barrierefreiheit« sei also in Schöllkrippen angekommen, freute sich Club-Vorsitzender 
Stenger.
Dass alle Teilnehmer Sieger sind, stellte Stenger bei der Preisvergabe heraus. Dies wurde auch daran 
deutlich, dass alle Teilnehmer »Vitalkörbchen« mit gesundheitlich wertvollem Inhalt erhielten. Die   
Lebensmittel waren dem Club ‘82 vom Alzenauer Edeka-Center zu einem sehr günstigen Preis über-
lassen worden, was einer Spende von mehreren Hundert Euro gleichkommt.

Die ersten zehn Ränge
Die ersten zehn Punkteränge der umfangreichen Siegerliste belegten: 
1. Josef Heil/Stefan Neumann (102 Punkte) 
2. Heiko Muthig/Ronald Krebs (97)
3. Stefan Merget/Alexia und Eric Merget (96)
4. Isabell Heichler/Karoline Klinko (93)
5. Andrea Eichelsbacher/Sophia Kraus,  5. Silvia Schurr/Marianne Schurr (je 90)
7. Florian Hildebrandt/Nina Hoffmann, 7. Veronique Bollmann/Hannelore Fuchs(je 88)
9. Maria Huth/Marvin Gutermann, 9. Peter Schröder/Gudrun Stein (je 87).

Hintere Sitzreihe: rechts Bürgermeister Pistner stehend 
rechts daneben, Frau Pistner.

Die Lamas waren ein riesen Spaß für Jung und Alt.

Kniffl ige und auch humorvolle Fragen waren zu beantworten. Die Kahlgrundbewohner hatten dabei nicht unbedingt Vor-
teile gegenüber den Teilnehmern die aus Hessen kamen. Man durfte/sollte die Einwohner befragen. Neue Kontakte wurden 
geknüpft.
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Das bekannte Sackhaus in Schöllkrippen
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Kurzurlaub in Lambach im Bayerischen Wald
vom 6. bis 11. Juni 2010

von Rosemarie Berninger

Bei der Verabschiedung sagte Herr Santl, der Leiter des Kolping-Ferienhauses: „Ihr seid eine tolle Gruppe, 
Sie haben viel Freude in unser Haus gebracht!“
Gemeinschaft, Freude, einfach Spaß haben und es sich ein bisschen gut gehen zu lassen, das war das Mot-
to unserer diesjährigen Kurzreise. Ein Bus der Firma Emmel (Herr Gündling) und ein Bus mit Hebebühne 
vom Roten Kreuz (Herr Eckhoff) zwei sehr hilfsbereite Fahrer, brachten uns sicher ans Ziel. Petrus meinte 
es gut mit uns und ließ die Sonne kräftig scheinen.
Im Kolping-Ferienhaus wurden wir in einer warmen, herzlichen Atmosphäre mit sehr reichlichem, guten 
Essen, Kaffee und Kuchen verwöhnt. Die morgendliche Meditation mit Engelbert und die Kraft und En-
ergie spendende Ruherunde mit Katrin Teske waren sehr aufbauend und regten zum Nachdenken an. 
Ein Tagesausfl ug in den Tierpark nach Lohberg 
und nach Bodenmais sowie ein Mittagsausfl ug in 
das Glasdorf Weinfurtner brachten Abwechslung 
für unsere Reisegruppe mit 36 Behinderten und 41 
Nichtbehinderten. Die kostenlose Minigolfanlage 
und die Kegelbahn im Hotel wurden von unseren 
sportlichen Teilnehmern gut genutzt und auch 
die Wanderer kamen auf ihre Kosten. Es ging zur 
Maria-Hilf-Kapelle, zur Schwarzen Madonna, in 
das Märchenschloss, und die Alpinisten bestiegen 
den Kleinen und den Großen Osser mit Blick nach 

Tschechien. Unsere 
Wellness-Liebhaber 
nutzten die Gelegenheit zu einer Massage.
Im Gottesdienst in der wunderschönen Hauskapelle konnte man die starke 
Gemeinschaft spüren. Messdiener, Lektorin, Kommunionspenderin und Or-
ganist kamen aus den Reihen des Club ’82. Die geselligen Abende auf der 
Terrasse mit Musik von Engelbert und Mario und das gemeinsame Singen 
trugen zu einem unterhaltsamen gemütlichen Tagesausklang bei. Die ein-
gefl ogenen Stars waren: 
Maria und Margot Hellwig, Michael Jackson, Nana Mouskouri, Gitte und 
Erika, Mireille Mathieu, Wencke Myhre, Ötzi und die Drei weißen Tauben. 
Unter der Moderation von Jochen Neumann traten sie ohne Gage auf und 
begeisterten das Publikum. 
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Auch die anderen Urlauber des Ferienhauses waren von unserem hilfsbereitem Miteinander angetan 
und ließen sich von der guten Stimmung mitreißen.

Allen die unseren Urlaub ermöglichten, ihn planten und organisierten sowie dem gesamten Personal des Kolping-Ferien-
hauses sei unser aller herzlicher Dank gesagt. Es waren sechs harmonische und wunderschöne Tage!
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Urlaub Club’82 – 2010
aus der Sicht von Ursula Kinzig

Nach Lambach in den Bayerischen Wald sollt’es 
gehn.
Das Wetter zeigte sich wundervoll,
die Stimmung an Bord war einfach toll!
Das Kolpinghaus bestens für uns gericht,
an schönen Plätzen dort, fehlte es nicht.
Die ganze Belegschaft war zuvorkommend und 
nett
Und bei dem Wirt, hatten wir ’nen Stein im Brett.
Die Tage begannen mit einer besinnlichen Dia-
schau
Auf’s Frühstücksbuffee freuten sich Mann und 
Frau.
Die täglichen Mittagessen waren ein Fest,
denn man verwöhnte uns aufs Best!
Beim Spaziergang zum Kleinen Schlösschen in der 
Näh,
gab’s viele Märchen von den Brüdern Grimm zu 
seh’n.
Im Hause selbst jede menge Möglichkeiten,
sich mit Kegeln, Minigolf und vielen Spielen die 
Zeit zu vertreiben.
Beim Ausfl ug im Tierpark waren nicht alle Wege 
bequem,
dafür gab es viele bekannte und seltene Tiere zu 
seh’n.
Weiter vorbei am großen Arber und Arbersee,
ach Gott wie ist die Welt so schee!
Feines Glaszeug sahen wir in Bayrisch Eisenstein,
nach dem Bummel schmeckte der Eiskaffee fein.
Wieder zurück, ein Grillabend mit allen Finessen.
Hervorragend haben wir getrunken gegessen
Und noch lange bei Musik  und lustigen Vorträgen 
auf der schönen Terrasse gesessen.
Es gäbe noch vieles zu berichten
Von frohem Beisammensein und Geschichten.
Doch der vorletzte Abend war der Beste
In bunter Reihe erfreuten uns berühmte Gäste.
Maria und Margot Hellwig kamen und sangen
Von Berg und Tal und begeisterten uns allemal.
Nana Mouskouri lieblich schön 
Präsentierten die weißen Rosen aus Athen.
Drei weiße Tauben fl atterten rum,
doch leider schoss sie einer um.
Michael Jackson war so bekannt,
dass er für uns auferstand,
Und alle Damen wurden toll
beim Auftritt vom Anton aus Tirol.
Mireille Mathieu wunderschön
Im Abendkleid anzuseh’n.
Die süße Heidi sang und tanzte mit einer Sänge-
rin 
Wir waren von ihrem Temperament ganz hin!
Wencke Myhre hinter „Dem Mann im Tor“
Und Heiko stand mächtig und stolz davor.

Weil die Show so Fernsehreif, nahm die Tochter 
des Hotels alles auf sogleich.
Und bei unserem nächsten Beisammensein
Könnt ihr euch alle daran erfreun.
Die Zeit war so schön und verging wie im Flug
Doch nun ist’s mit dem Reimen genug!

 

In einem schönen Garten stand dieser Engel 
nackt und bloß

doch leider war er namenlos.
Das konnte so nicht bleiben.
Er wurde getauft von einem

verdienten Mann aus unseren Reih’n.
Wie mag wohl sein Name sein?

Ursula Kinzig lieferte Bild und gibt einen Tipp, 
er bekam den Namen des Paten.

Wer wird ihn erraten?

Jens, ich verstehe einfach nicht, wie ein Schü-
ler an einem einzigen Tag so viele Fehler ma-
chen kann! Ganz einfach, ich stehe früh auf 
und gehe spät zu Bett!
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Pressemitteilung vom 30.6.2010

Vorsorgeverfügungen auf dem Prüfstand –
Rechtssicherheit im Behandlungsalltag steht weiter in Frage

Lothar Fietzek

Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat mit 
seiner Entscheidung vom 25. Juni 2010 den Pati-
entenanwalt Wolfgang Putz vom Tötungsvorwurf 
freigesprochen und klargestellt: Der Abbruch einer 
lebenserhaltenden Behandlung auf der Grundla-
ge des Patientenwillens – unabhängig von Art und 
Stadium der Krankheit – ist keine Tötung durch 
aktives Tun und nicht strafbar. Die Wiederaufnah-
me oder Fortführung einer künstlichen Ernährung 
gegen den erklärten Patientenwillen ist ein rechts-
widriger Angriff gegen das Selbstbestimmungs-
recht des Patienten. (Und stellt, dies blieb unge-
sagt, eine strafbare Körperverletzung dar.)
Dennoch ist zu befürchten, dass die dramatischen 
Streitfälle am Bett Schwerkranker und Sterbender 
zwischen Patientenvertretung und Ärzten/Pfl ege-
leitungen und vor Gerichten weitergehen werden, 
aus zweierlei Gründen. Zum einen hat das Grund-
recht der Patientenautonomie noch zu wenig 
aufgeklärte und engagierte Anwälte in Kliniken 
und Heimen, und zum zweiten nehmen die Bür-
gerinnen und Bürger bisher ihr vorsorglich ausge-
übtes Selbstbestimmungsrecht nur unzulänglich 
und in der Regel mit zweifelhaften Verfügungen 
wahr. 
Laut Dr. Michael de Ridder, Notfallmediziner im 
Unfallklinikum Berlin-Kreuzberg und renom-
mierter Autor zum Thema Sterbehilfe, ergab eine 
Studie, „dass ein Drittel aller Ärzte die zulässige 
indirekte Sterbehilfe für strafbewehrt hält und 
60 Prozent die Folgen des Abbruchs lebenserhal-
tender Maßnahmen fürchten, selbst wenn dies 
der Patient wünscht“. Es wird trotz der BGH-
Entscheidung dauern, bis Mediziner angstfrei bei 
einem Behandlungsunterlassen (Passivbleiben) 
oder einen Behandlungsabbruch (Passivwerden) 
nicht mehr die imaginäre Hand des Staatsanwalts 
auf ihrer Schulter spüren und ihre defensive, ma-
ximalmedizinische Haltung („Ich tue alles, um das 
Leben des Patienten zu erhalten, dann bin ich auf 
der sicheren Seite“) grundlegend in Frage stellen 
werden.
Und es wird dauern, bis die Bürgerinnen und Bür-
ger ihren Teil zu einer rechtssicheren Lage beitra-
gen werden, indem sie ihr Selbstbestimmungs-
recht so ausüben, wie es das BGB nahe legt: 
1.  mit einer juristisch und medizinisch einwand-

freien Patientenverfügung, 
2.  klar erteilten Vertretungsbefugnissen (Voll-

macht und/oder Betreuungsverfügung) sowie 
3.  durch eine sich ihrer Eingriffsmöglichkeiten wie 

grenzen bewusste Vertretungsperson, die der 
Aufgabe gewachsen ist.

(Zur Rechtslage: http://www.lothar-fi etzek-ver-
lag.de/gesetz.html)
Zurzeit halten erst vierzehn Prozent der Volljäh-
rigen Vorsorgeverfügungen bereit, allerdings die 
wenigsten in zweifelsfreier Form. Nach Exper-
tenmeinung sind bis zu 70% der vorgehaltenen 
Vorsorgeverfügungen kritisch betrachtet nicht 
brauchbar, weil sie in ihrer Reichweite unzuläng-
lich, die Behandlungssituation nicht treffend 
oder widersprüchlich abgefasst sind. Solche Ver-
fügungen schaffen keine Rechtssicherheit, son-
dern können Medizinern und Pfl egeleitungen als 
Argumentationshilfe für eine Maximalbehand-
lung dienen. 
Manfred Baierl (Sozial Extra) hat die vielfältigen 
Hilfsangebote zur Patientenvorsorge, die in Fol-
ge des  Patientenverfügungsgesetzes erschienen 
sind, einer genaueren Prüfung unterzogen. Seine 
aufschlussreiche Analyse – „Vorsorgeverfügungen 
auf dem Prüfstand“ – deckt die Schwächen und 
Stärken der meistverbreiteten Vorsorgehilfen 
detailliert auf. Das Ergebnis ist ernüchternd, und 
ebenso die Tatsache, dass die meistverbreiteten 
Vorsorgehilfen in den Medien empfohlen wer-
den, ohne auf schwerwiegende Mängel aufmerk-
sam zu machen. 
Das Fazit seines Vergleichs lautet u.a.: „Unter al-
len geprüften Angeboten war eines zu fi nden, 
das die kritisierten Mängel nicht nur vermeidet, 
sondern darüber hinaus Hilfen in einer Form be-
reitstellt, die eine kostenträchtige Beratung als 
verzichtbar erscheinen lassen: Die in 3. Aufl age 
erschienene Vorsorgemappe für den Fall dass, 
...Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Be-
treuungsverfügung umfassend · sicher · verbind-
lich aus dem Lothar Fietzek Verlag. …Die Vorsor-
gemappe zeichnet sich durch ein überragendes 
Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie wird von Be-
treuungsbehörden und Betreuungsvereinen, die 
von Amts wegen zum Thema beraten, empfoh-
len und selbst eingesetzt.“ 
 
Dieser Vergleich „Vorsorgeverfügungen auf dem 
Prüfstand“ dürfte auch für Sie und Ihr Publikum 
von Interesse sein. Eine Lang- und Kurzfassung 
fi nden Sie hier:
http://www.lothar-fietzek-verlag.de/vergleich.
html     
 
Falls Sie die Zusendung eines kostenlosen Bespre-
chungsexemplars der Vorsorgemappe wünschen, 
so lassen Sie dies bitte unsere Auslieferung unter 
Angabe Ihrer Redaktionsadresse wissen:
lf-verlag@wir-packens.de
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ESSEN UND GESUNDHEIT

Flüssigkeitsmangel – ein häufi ges Problem 
bei älteren Menschen

Im Sommer ist eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme besonders wichtig. Wir schwitzen viel und 
müssen entsprechend darauf achten, regelmäßig und genügend zu trinken. Gerade ältere Menschen 
nehmen oft nicht ausreichend Flüssigkeit auf, was gesundheitliche Folgen haben kann.
Verspüren wir Durst, ist dies bereits ein Zeichen dafür, dass wir unter Flüssigkeitsmangel leiden. Das 
Problem: Ältere Menschen merken oft nicht mehr, dass der Körper Flüssigkeit braucht, da im Alter 
das Durstgefühl abnimmt. Auch trinken Ältere aus Angst vor permanenten nächtlichen Toilettengän-
gen, Inkontinenz oder Prostataleiden (bei Männern) sowie aus mangelnder Gewohnheit oft viel zu 
wenig. Bei alleinstehenden älteren Menschen kommt das Transportieren schwerer Getränkekisten als 
weiteres Problem hinzu – es ist daher nicht immer selbstverständlich, dass ausreichend Getränke im 
Haus sind. Mit dem Alter verliert die Niere die Fähigkeit, den Harn zu konzentrieren. 
Die Folge: Es wird mehr Wasser ausgeschieden – also muss auch mehr getrunken werden. Gleiches 
gilt bei erhöhter Protein- und Elektrolytzufuhr, bei starkem Schwitzen wie z.B. jetzt im Sommer, bei 
Fieber, in überheizten Räumen oder bei körperlicher Anstrengung sowie bei Durchfall, Erbrechen 
und Einnahme von Abführ- oder Entwässerungsmitteln. Das sind alles Faktoren, die ältere Menschen 
besonders anfällig für eine Dehydratation machen – der Körper kann regelrecht austrocknen.Wie er-
kennt man, dass eine unzureichende Flüssigkeitszufuhr vorliegt? Mundtrockenheit, trockene Schleim-
häute oder schlaffe Haut sowie Verstopfung, Verwirrtheit, Schwäche oder Schwindel sind Anzeichen 
eines Flüssigkeitsmangels. Wirkt ein Medikament anders als bisher oder ist man besonders anfällig 
für Infektionen, kann dies ebenfalls ein Hinweis dafür sein, dass der Körper unter Flüssigkeitsmangel 
leidet. Sehr ernst zu nehmende Anzeichen sind: Bewusstlosigkeit, Kreislauf- oder Nierenversagen. In 
dem Fall ist meist eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich!
Doch so weit sollte man es gar nicht erst kommen lassen! Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
(DGE) empfi ehlt gesunden älteren Menschen eine tägliche Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2,25 Li-
tern. 1,5 Liter sollten über Getränke und die restliche Menge über das Essen, z.B. über Gemüse, Salate, 
Obst, Milchprodukte etc., aufgenommen werden. Leben Senioren mit ihrer Familie unter einem Dach, 
sollten die Kinder oder Enkelkinder mit darauf achten, dass die empfohlene Trinkmenge eingehalten 
wird. Denn richtiges Trinkverhalten kann langfristig trainiert werden. Mitarbeitern von Altenheimen 
oder Pfl egediensten ist ans Herz zu legen, für Senioren ein Getränkekonzept (Trinkplan) zu etablie-
ren, da die Situation hier besonders schwierig ist.
Prof. Dr. Helmut Heseker, Vizepräsident der DGE, hat für Senioreneinrichtungen und ambulante Pfl e-
gedienste Eckpunkte zur praktischen Umsetzung erstellt. Es ist wichtig, altersgerechte Getränke an-
zubieten: Besonders geeignet sind Trinkwasser, Mineralwasser, stilles Wasser, verdünnte Obstsäfte 
(Schorlen) sowie Früchte- und Kräutertees. Zwischen verschiedenen Kalt- und Heißgetränken sollte ab-
gewechselt werden und auch die Trink-Vorlieben und -Gewohnheiten sollten berücksichtigt werden. 
Falls gewünscht, können zusätzlich Kaffee, schwarzer Tee und ggf. am Abend Bier und Wein(schorlen) 
angeboten werden – dies natürlich aber nur in Maßen. Einen Beitrag zur Flüssigkeitsversorgung lei-
sten zudem Suppen, Milch- und Buttermilchgetränke sowie Obst-, Gemüse- und Multivitaminsäfte. Zu 
beachten ist, dass die Getränke jederzeit für jeden erreichbar sind und das Angebot der Stoffwech-
selsituation sowie dem Gesundheitszustand angepasst ist. Heseker empfi ehlt zusätzlich strukturelle 
Maßnahmen wie das Aufhängen eines Trinkplanes im Heim, durch den jeder an das regelmäßige 
Trinken zu bestimmten Zeiten erinnert wird. 

Beispiel für einen Tages-Trinkplan für Senioren 

Frühstück: 2 Tassen Milchkaffee, Tee oder Kakao (250 ml)
Zwischenmahlzeit: 1 Glas Fruchtsaftschorle oder Buttermilch (200 ml)
Mittagessen: 1 Glas Mineralwasser (200 ml), 1 Teller Suppe (150 ml)
Zwischenmahlzeit: 1 große Tasse Tee oder Milchkaffe (200 ml)
Abendessen: 2 Tassen Kräutertee (300 ml)
Später Abend: 1 Saftschorle, Mineralwasser oder ggf. 1 Glas Bier bzw. 
Wein (Schorle) (200 ml)
Gesamtmenge: 1.500 ml
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Bayerns Behindertengleichstellungsgesetz
wirkungslos

Von kobinet-Korrespondent Keyvan Dahesch

München (kobinet) Die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in Bayern haben sich 
nach Einschätzung der Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfeverbände trotz des 2008 novellier-
ten Gleichstellungsgesetzes kaum verbessert. Die Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfeorganisationen 
kritisierten heute bei einer Landtagsanhörung vor allem, dass behinderte Menschen in Bayern nach 
wie vor überall mit baulichen Barrieren zu kämpfen haben – von Mietwohnungen über Bahnhöfe und 
Bushaltestellen bis zu Behördenbauten. 
Mehrfach kritisiert wurde auch, dass Verstöße gegen das Gesetz keine rechtlichen Folgen hätten. 
Der CSU-Sozialexperte Joachim Unterländer sagte eine gründliche Analyse zu. Die SPD forderte eine 
Nachbesserung des Gesetzes. Die Sachverständigen sprachen der Landesregierung Anerkennung für 
ihren guten Willen aus – forderten aber konkrete Verbesserungen. 
Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas wirft den Behörden in seiner schriftlichen Stellungnahme 
vor, zu wenig für die Behindertenintegration zu tun. „Diese Themenstellungen werden vor Ort von 
öffentlicher Seite nicht erkennbar aktiv gestaltet“, heißt es in dem Papier. 
Eine große Sorge für viele Menschen mit Behinderung sind nach wie vor die vielen Hindernisse in Bus-
sen, Bahnen und Gebäuden. 800 der 1000 Bahnhöfe in Bayern seien nicht barrierefrei, sagte Carola 
Walla vom Club Behinderter und ihrer Freunde. „Wir weigern uns, bei der Deutschen Bahn von Barri-
erefreiheit zu reden“, sagte Herbert Sedlmeier von der Vereinigung kommunaler Interessenvertreter 
von Menschen mit Behinderung. 
Die bayerische Behindertenbeauftragte Irmgard Badura forderte deswegen eine Verschärfung des 
Gleichstellungsgesetzes, damit Verstöße künftig geahndet werden können. „Schadensersatz- und 
Entschädigungsansprüche scheinen leider erforderliche Mittel zu sein, um den gesetzlichen Vorga-
ben Nachdruck zu verleihen“, erklärte Badura. 
CSU-Sozialexperte Unterländer sagte zu der Kritik: „Wir werden die Ergebnisse genau analysieren. Ich 
schließe nicht aus, dass es Änderungsbedarf gibt.“ Die SPD-Sozialexpertin Christa Steiger sagte, das 
Behindertengleichstellungsgesetz sei „dringend revisionsbedürftig“. 
Irmgard Badura kritisierte, dass sie nicht bei allen den Menschen mit Handicaps betreffenden 
Anliegen beteiligt werde. Das müsse sich ändern, forderte die Landesbehindertenbeauftragte.

                                                           
Hallo zusammen,
ich hatte vor kurzem ein interessantes Angebot, das ich gerne an Ihre Gruppen weitergebe.
Es geht um einen Elektrorollstuhl der Marke Quicky-Groove M von Sunrise Medical.
Ein kleine, wendiges Modell für drinnen und draußen. Er wurde nur ein dreiviertel Jahr genutzt, 
der Betroffene ist leider verstorben und seine Krankenkasse will das Gerät nicht zurück.
Der Sohn des Betroffenen bietet den Rollstuhl zum Verkauf.
Neupreis waren 17.000 , er stellt sich ca. 3.000  als Erlös vor, wäre aber auch mit einer entspre-
chenden Spendenquittung zufrieden.
Fragen Sie doch bitte mal in Ihren Gruppen nach, ob jemand Interesse hat.
Mit freundlichen Grüßen
Siegmar Buhler    Tel:  06021/394339   
Behindertenbeauftragter  Fax: 06021/394951
Landkreis Aschaffenburg   E-Mail:siegmar.buhler@lra-ab.bayern.de
Landkreis Aschaffenburg  Zi-Nr: 229
Bayernstr. 18
63739 Aschaffenburg

Frau Blümel kommt zu Fuß nach Hause. Ihr Mann ahnt Fürchterliches. 
„Wo ist das Auto, Adelheid?“ – „Kaum zu fassen mein Lieber! Da steht 
doch so ein Baum 50 Jahre, ohne sich zu rühren auf seinem Platz, und 
kaum komme ich, springt er mir genau vor den Wagen!“
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München macht sich auf den Weg zur Umsetzung der UN-Konvention

München (kobinet) Bis auf den letzten Platz war das 
Gewerkschaftshaus beim Fachtag „Inklusives Aufwach-
sen“ am letzten Freitag in München gefüllt. Mehr als 
300 Personen kamen der Einladung des Behinderten-
beirats und des Behindertenbeauftragten der Stadt 
München nach, sich in Vorträgen und Workshops über 
die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne 
Behinderung in Kindertagesstätten, Schulen und of-
fener Kinder- und Jugendarbeit zu informieren, zu 
diskutieren und neue Konzepte zu entwickeln. 

Stadtrat Christian Müller machte anfangs für die SPD deutlich, dass Inklusion, also das gleich-
berechtigte Aufwachsen aller Kinder, das Gebot und die Herausforderung der Stunde sei. An-
schließend verwies Jutta Schöler, emeritierte Professorin der Technischen Universität Berlin, 
auf die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die ein inklusives Bildungssy-
stem auf allen Ebenen vorsehe. Jetzt müsse man die Regeleinrichtungen darauf vorbereiten, 
dass kein Kind abgewiesen werde und jeder die besondere Unterstützung erhalte, die er 
für seine optimale Förderung benötige. Die bestehenden Sonderkindergärten und -schulen 
müssten sich in attraktive Einrichtungen für alle Heranwachsenden umstrukturieren oder 
geschlossen werden. Die Kooperationsbereitschaft und die Kooperationsfähigkeit der betei-
ligten Erwachsenen seien die wichtigsten Voraussetzungen für einen gelingenden Prozess 
des gemeinsamen Lehrens und Lernens. 

In München gibt es bereits einige Ansätze, die in die richtige Richtung weisen. So berichte-
ten drei blinde Schülerinnen, wie sie im städtischen Adolf-Weber-Gymnasium mit speziellem 
Lehrmaterial in einer Klasse mit sehenden Mitschülern lernen. Fachkräfte aus der Stadtrander-
holung, den städtischen Ferienfahrten und aus Jugendtreffs berichteten über ihre jahrelange 
Erfahrung mit Angeboten, die selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen offen sind. Auch die städtischen Kindertagesstätten konnten auf reichhaltige 
Praxis in der integrativen Arbeit verweisen. 

Der Behindertenbeauftragte Oswald Utz zeigte sich mit der Veranstaltung zufrieden: „Die 
riesige Resonanz zeigt, dass immer mehr Kollegen in den Einrichtungen Inklusion für notwen-
dig halten und wissen wollen, wie sie umgesetzt werden kann. Wichtig sind jetzt in erster 
Linie Änderungen an den Strukturen. Vor allem die Schulen brauchen mehr Unterstützung, 
wenn sie Kinder mit Behinderung in den Regelunterricht aufnehmen. Aber auch die Eltern 
benötigen Hilfestellung. Derzeit müssen sie um jeden einzelnen Schritt kämpfen, wenn sie 
möchten, dass ihre Kinder zusammen mit den Freunden aus der Nachbarschaft aufwachsen 
und nicht in Sondereinrichtungen abgeschoben werden.“ 
Der Behindertenbeirat setzt sich nun dafür ein, eine städtische Schule in eine Modellschule 
für Kinder mit und ohne Behinderung umzuwandeln. „Wir bleiben an dem Thema dran“, 
versichert der Vorsitzende Heinz Karrer. moh  

© Behindertenbeirat München
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Schlag ins Gesicht!

Heidesheim (kobinet) Auf einen Brief der stellvertretenden ForseA-Vorsitzenden Dr. Corina Zolle an 
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales Dr. von der Leyen antwortete der Staatsekretär im BMAS 
Andreas Sturm in deren Namen. Dr. Zolle hatte in ihrem Brief zahlreiche Beispiele aufgelistet, die un-
terstreichen, dass das Gesetz zur Sozialen Teilhabe dringend gebraucht wird. Frau Ministerin Dr. von 
der Leyen lässt unter anderem antworten: „Im Hinblick auf die Forderung nach bedürftigkeitsunab-
hängigen Leistungen der Eingliederungshilfe für fi nanziell besser gestellte Menschen mit Behinde-
rungen zu Lasten des Steuerzahlers über bereits bestehende Begünstigkeitsregelungen in der Einglie-
derungshilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) hinaus, gebe ich zu bedenken, dass 
gerade in der heutigen Zeit eine solche Forderung weder fachlich noch politisch zu vermitteln ist.“ 
Hierzu Dr. Zolle: „Sind wir schon wieder bei der Meinung angelangt, dass wir zu Lasten der Steuer-
zahler leben? Statt sich argumentativ aus der untersten Schublade zu bedienen, sollte sich der Staats-
ekretär Andreas Storm lieber inhaltlich mit der Behindertenrechtskonvention und unserer Forderung 
nach einem Gesetz zur Sozialen Teilhabe auseinandersetzen. Seine Ausführungen empfi nde ich als 
ein Schlag ins Gesicht! Behinderte Menschen haben nach den Vorstellungen dieser Regierung arm 
und bedürftig zu bleiben. Was hat die Bundeskanzlerin eigentlich vor Augen gehabt, als sie die Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten Nationen unterschrieben hat? Behinderte Menschen fordern 
jetzt schon seit Jahrzehnten einen Nachteilsausgleich und werden von allen Regierungen ignoriert. 
Das muss und wird aufhören. Die Behindertenrechtskonvention kann nicht beliebig interpretiert wer-
den. Wir fordern die Regierung auf, den von ihr unterschriebenen Vertrag mit Leben zu erfüllen statt 
dessen Geist durch solche Briefe zu verletzen. Behinderung darf nicht als selbstverschuldetes Schick-
sal eines einzelnen gesehen werden, für dessen Folgen er oder sie auch selbst aufzukommen hat, 
Behinderung ist vielmehr ein gesellschaftspolitisches Thema, das auch von der Gesellschaft getragen 
werden muss.“ gba 

Wer ist ForseA?
Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen

Das Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen (ForseA) ist eine Selbsthilfeorganisati-
on, die Menschen mit Behinderungen darin unterstützt, selbst mit hohem Assistenzbedarf außerhalb 
von stationären Einrichtungen zu leben. Der eingetragene Verein wurde 1997 gegründet. [1] Ver-
einssitz ist Mulfi ngen in Baden-Württemberg. ForseA ist in der Öffentlichkeits- und politischen Arbeit 
aktiv. Man setzt sich in verschiedenen Gremien für eine Gesetzgebung ein, die behinderten Menschen 
Chancengleichheit in allen Lebensbereichen gewährt. Die Mitgliedszeitschrift INFORUM [2] erscheint 
vierteljährlich und informiert über Themen wie Assistenz, Persönliche Budgets und Pfl egeversiche-
rung.

Netzwerk zertifi zierter Zentren soll Brustkrebstherapie verbessern

Ein bundesweites Netzwerk zertifi zierter Therapiezentren soll die Früherkennung und Therapie 
von Brustkrebs in Deutschland verbessern.
Die 229 Krankenhäuser lassen die Qualität ihrer Arbeit zusätzlich zu bereits bestehenden Maß-
nahmen der Qualitätssicherung regelmäßig von unabhängigen Gutachtern überprüfen. Mit dem 
europaweit einzigartigen Projekt wollen die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG), die Deutsche Ge-
sellschaft für Senologie (DGS) und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 
(DGGG) sicherstellen, dass Brustkrebs-Patientinnen in Deutschland fl ächendeckend eine möglichst 
gute Betreuung erhalten. Mitte 2008 wurden in Deutschland schon 77 Prozent
aller Brustkrebs-Patientinnen an einem zertifi zierten Brustzentrum behandelt. Zusätzlich stieg an 
diesen Zentren die Anzahl der behandelten Frauen bis 2008 auf durchschnittlich 161 pro Jahr. 
Gesetzlich sind Krankenhäuser nicht dazu verpfl ichtet, ihre Arbeit von externen Instituten kon-
trollieren zu lassen. Daher entwarfen die beteiligten Gesellschaften ein freiwilliges System zur 
Qualitätssicherung. (Quelle: Deutsches Ärzteblatt)
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Jährliche Darmspiegelung 
verbessert Heilungschance
Darmkrebs ist mit 73.000 Neuerkrankungen die 
zweithäufi gste Krebsart in Deutschland. Etwa 
drei Prozent dieser bösartigen Darmtumoren 
sind erblich bedingt. Personen mit so einer gene-
tischen Veranlagung haben ein Risiko von bis zu 
80 % eine Krebserkrankung zu entwickeln – häu-
fi g noch vor dem 50. Lebensjahr. Bislang sind vier 
sogenannte Reparaturgene bekannt, deren Ver-
änderungen für die Entstehung von erblichem 
Darmkrebs (HNPCC) verantwortlich sind. Diese 
Gene haben die Aufgabe, Fehler in der Erbsub-
stanz zu erkennen und zu korrigieren. Funktio-
niert diese Reparatur nicht, können Tumore ent-
stehen. Ein bundesweiter Forschungsverbund 
unter Beteiligung der Ruhr-Universität Bochum 
konnte jetzt in einer Langzeitstudie zeigen, dass 
durch ein engmaschiges Früherkennungspro-
gramm eine wesentlich bessere Prognose er-
reicht werden kann. 

Die Spezialisten empfehlen Hochrisiko-Patienten, 
jährlich Darmspiegelungen vornehmen zu lassen. 
Mehr als 1.100 Hochrisiko-Patienten für HNPCC 
wurden untersucht. Über einen Zeitraum von 
durchschnittlich drei Jahren wurde der Darm al-
ler Studienteilnehmer jährlich gespiegelt. Bei der 
Darmspiegelung entfernten die Ärzte gutartige 
Vorstufen von Darmkrebs.

Der einjährige Abstand zwischen den Untersu-
chungen erwies sich gegenüber längeren Unter-
suchungsintervallen als eindeutig überlegen. 
Die Ergebnisse zeigen, dass bei Patienten mit 
einem hohen individuellen Risiko durch engma-
schige Früherkennungsuntersuchungen Tumore 
in einem frühen und damit heilbaren Stadium 
entdeckt werden können. Durch einjährige In-
tervalle bei diesen Hochrisiko-Patienten wird 
eine Stadienverteilung erzielt, die dem der Allge-
meinbevölkerung mit einer Vorsorgekoloskopie 
in 10-jährigen Abständen gleicht.

Das Zentrum für Familiären Darmkrebs der Ruhr-
Universität Bochum wird seit 1999 durch die 
Deutsche Krebshilfe gefördert und ist Standort 
der Referenzgastroenterologie des Forschungs-
verbundes. In diesem Rahmen entstand im For-
schungsverbund die weltweit größte und am be-
sten charakterisierte Patientenkohorte mit dem 
seltenen erblichen Darmkrebs. Beteiligt sind ne-
ben Bochum fünf weitere Universitätsstandorte 
in: Bonn, Dresden, Düsseldorf, Heidelberg und 
München/Regensburg. Eine Dokumentationszen-
trale in Leipzig und eine Referenzpathologie in 
Bonn ergänzen den Verbund.
 (Quelle: Informationsdienst Wissenschaft)

Neue Methode erleichtert
MS-Diagnostik
Die Diagnose der Multiplen Sklerose (MS) lässt 
sich mit Hilfe der sogenannten Hochfeld-MRT 
(Magnet-Resonanz-Tomographie) wesentlich 
einfacher stellen als mit einem herkömmlichen 
MRT. Durch die Hochfeld-MRT lassen sich neben 
Läsionen der weißen Gehirnsubstanz auch solche 
der grauen Gehirnsubstanz darstellen, wie For-
scher der Universität Bonn entdeckten. Bei MS 
sind die Nervenzellen der weißen und der grauen 
Substanz in Gehirn und Rückenmark angegriffen. 
In der klinisch besonders relevanten grauen Hirn-
substanz ließen sich krankhafte Veränderungen 
bisher nur schwer erkennen. Diese kortikalen Ver-
änderungen sind von entscheidender klinischer 
Relevanz, da sie vor allem mit dem Grad der kör-
perlichen Behinderung und der kognitiven Be-
schwerden in Verbindung stehen. Die Forscher 
untersuchten aktuell 34 MS-Patienten und neun 
Kontrollpersonen in zwei Magnetresonanztomo-
graphen unterschiedlicher Magnetfeldstärke. Bei 
einer Hochfeld-MRT mit drei Tesla Feldstärke wa-
ren deutlich mehr Läsionen zu erkennen als bei 
einer MRT mit der herkömmlichen Feldstärke von 
1,5 Tesla.
Durch den Einsatz der Hochfeld MRT in Kombi-
nation mit speziellen Pulssequenzen könnten 
diese Läsionen besser sichtbar gemacht werden. 
Damit könnte bereits zu einem recht frühen Er-
krankungszeitpunkt mit größerer Sicherheit fest-
gestellt werden, ob eine MS vorliege, so die For-
scher.
 (Quelle: Zeitschrift European Radiology)

„Unsere Hasen bekommen keine Jungen
mehr, weil sie glasiert worden sind...“

(kastriert)
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Selbst Betroffene leitet Schule für Gehörlose
und Schwerhörige 

Neuwied (kobinet) Ute Jung hat am 1. August 2009 die Lei-
tung der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in 
Neuwied übernommen. Das besondere daran ist, dass Ute 
Jung selbst stark hörbehindert ist. Am Freitag wird die enga-
gierte Streiterin für die Rechte hörbehinderter Menschen in 
ihr neues Amt offi ziell eingeführt. 
Die Redaktion von LSJV aktuell des rheinland-pfälzischen 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, sprach 
mit der neuen Schulleiterin im Vorfeld der offi ziellen Amts-
einführung. Die kobinet-nachrichten bedanken sich bei LSJV 
aktuell über die Möglichkeit des Abdrucks des Beitrages.

LSJV aktuell: Frau Jung, Sie haben am 1. August 2009 die Leitung der Landesschule für Gehörlose und 
Schwerhörige übernommen. Wie gefällt Ihnen die neue Aufgabe? 

Ute Jung: Die Aufgabe gefällt mir sehr gut, es ist einfach wunderbar als Selbstbetroffene diese Auf-
gabe übertragen bekommen zu haben. Ich freue mich sehr, dass ich mich gemeinsam mit allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern unserer großen Einrichtung für das Wohl und die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen mit Hörschädigungen unterschiedlichster Art einsetzen darf. Gleichwohl habe ich 
auch großen Respekt vor dieser Aufgabe und wünsche mir, dass es mir gelingen wird, vieles fortzu-
führen, was von Herrn FöR Rollmann in den vergangenen Jahren begonnen wurde und darüber hin-
aus natürlich auch neue Ideen einzubringen. 

LSJV aktuell: Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie eine Schule leiten? 

Ute Jung: Meine Tochter und mein Mann sind sehr stolz und freuen sich mit mir. Heimlich schrieben 
sie in der Zeitschrift „Schnecke“ eine kleine Laudatio, die mich sehr erfreute. Beide wissen, was mir 
Schule mit all ihren Facetten schon immer bedeutet hat. Und beide akzeptieren und tolerieren, dass 
seit dem Jahr 2000 das Thema „Hörschädigung“ unser tägliches Leben prägt. Ohne die Unterstüt-
zung meines Mannes und meiner Tochter wäre ich ganz sicherlich keine Schulleiterin geworden. Da-
für bin ich sehr dankbar. 

LSJV aktuell: Warum haben Sie sich gerade der Hörgeschädigtenpädagogik angenommen? 

Ute Jung: Das ist eine besondere Geschichte. Ich war bis zum Jahr 2000 normalhörend wie viele Mit-
menschen. Innerhalb kurzer Zeit ertaubte ich beidseitig aufgrund einer seltenen Autoimmunerkran-
kung und ich verlor auch den Gleichgewichtssinn. Ich konnte meinem Beruf als Lehrerin für Grund- 
und Hauptschulen nicht mehr nachgehen und man wollte mich verständlicherweise pensio-nieren. 
Dagegen wehrte ich mich erfolgreich, denn ich wusste von dem Cochlea-Implantat (kurz: CI), einer 
Innenohrprothese, die mir dann nach Implantation ermöglichte, wieder zu hören. Dies war zu Be-
ginn sehr schwierig, denn das Hören mit dieser Prothese muss man neu erlernen. Da ich immer gerne 
Lehrerin war, wollte ich wieder zurück in die Schule. Ich absolvierte ein Orientierungspraktikum in 
Neuwied und nahm dann das Aufbaustudium für das Lehramt an Förderschulen in Heidelberg auf. 
Meine Schwerpunktfachrichtung war die Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik und als Neben-
fachrichtung studierte ich Sehbehindertenpädagogik. Die Zeit des Studiums wird mir unvergessen 
bleiben, denn ich hatte phantastische Hochschullehrer. Ich war als Selbstbetroffene und erfahrene 
Regelschullehrerin einfach infi ziert für den neuen Bereich, so dass ich auch ehrenamtlich aktiv wur-
de, um für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche Freizeiten zu organisieren. Das Studium schloss 
ich 2005 erfolgreich ab und trat dann sofort wieder in den Schuldienst ein. So kam ich zur Hörge-
schädigtenpädagogik und dies ist nun gerade erst einmal sieben Jahre her. 

LSJV aktuell: Wie haben die Schülerinnen und Schüler auf die „Neue“ reagiert? 
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Ute Jung: Für die Schülerinnen und Schüler bin ich eigentlich nicht neu. Sie kennen mich schon, auch 
wenn ich nicht in allen Klassen unterrichtet habe. Faszinierend ist immer, wenn Schülerinnen und 
Schüler entdecken, dass ich auch zwei CIs habe. Besonders die Kleinen staunen dann und machen 
große Augen, aber ihre CIs oder Hörgeräte mit mir tauschen wollen sie nicht. Ich freue mich auch, 
dass die gehörlosen Kinder mich immer freudestrahlend anschauen und mit der passenden Gebärde 
zeigen, dass ich ihr „Chef“ bin. 

LSJV aktuell: Wie haben die Kolleginnen und Kollegen Sie aufgenommen? 

Ute Jung: Sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl und spüre, dass alle Bedienstete der Landesschule sehr 
bemüht sind, mich zu unterstützen, wo es nur geht und Verständnis haben für Anfangsschwierig-
keiten und mich immer wieder ermuntern, wenn es noch nicht so rund läuft. Das Kollegium hat mir 
schon nach Bekanntgabe der Entscheidung auf sehr sympathische Weise gezeigt, dass sie mit mir ge-
meinsam die große Aufgabe angehen werden. Darüber habe ich mich sehr gefreut. 
Im Rahmen einer Feierstunde wird Ute Jung offi ziell in ihr neues Amt in Neuwied eingeführt. moh 

Öffnung der Krippen für alle Kinder
Hannover (kobinet) Niedersachsens Landesrat für Menschen mit 
Behinderungen hat den von der Landesregierung beschlossenen 
Modellversuch zu inklusiven Krippen prinzipiell begrüßt. Behin-
dertenbeauftragter Karl Finke mahnte die Klärung noch beste-
hender Fragen an. Ein Modellversuch könne zwar hilfreich sein, 
um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, dürfe andererseits aber 
nicht dazu führen, dass behinderte Kinder, die nicht in den Mo-
dellversuch kommen, nicht in die Krippen aufgenommen werden 
dürfen, befand der Landesrat in seiner jüngsten Sitzung. Karl Finke 
erläuterte: „Ich bin der Ansicht, dass jedes behinderte Kind in eine 
Krippe aufgenommen werden kann und soll. Die jeweilige Behin-
derung und deren Auswirkung spielt in diesem Alter noch keine so 
entscheidende Rolle. Die wenigen fachlichen Fragen, die vielleicht 
noch bestehen, können dann in dem Modellversuch noch vertie-
fend geklärt werden.“ 
Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen war die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention 
der Vereinten Nationen. Sowohl auf Bundesebene wie in den meisten Bundesländern laufen be-
reits die Vorarbeiten zu Aktionsplänen für deren Umsetzung. Nach Ansicht des Landesbehinder-
tenrates sollte dies jetzt auf kommunaler Ebene angegangen werden. „Ich glaube, in jeder Kom-
mune sollten die Menschen mit Behinderungen jetzt prüfen, was vor Ort umgesetzt werden kann 
und muss“, so Karl Finke. „Dabei geht es sowohl um die Verstetigung des Ansatzes, dass Rechte 
behinderter Menschen Menschenrechte sind, wie um konkrete Arbeitsfelder. Dies dürften kom-
munal insbesondere die integrative Förderung und Beschulung der Menschen mit Behinderungen, 
die Zugänglichkeit und die direkte Beteiligung von Menschen mit Behinderungen sein.“ sch

Gasthaus und Pension zum Schwanen in Kleinost-

heim ist jetzt bereits in der fünften Generation. Es 

liegt  direkt am Main und hat einen Senkrechtlif-

ter im Eingangsbereich, was für Rollstuhlfahrer und 

Gehbehinderte besonders wichtig ist.

Die Behindertentoilette im Erdgeschoss ist behin-

dertengerecht und gut erreichbar. Das Haus hat 24 

Doppelzimmer davon 2 behindertengerecht.
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Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 14. Oktober 2010
Viel Spaß!

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 

1/2010:

1. Schüßler Kerstin Stockstadt 
2. Heil Paula Alzenau  
3. Neumann Inge Alzenau

Es gab 7 Einsendungen und davon waren 
6 richtig.

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!

Rundbriefrätsel

Aufgabe: Streichholzrätsel

Wie viele Dreiecke sind in diesem Stern ent-
halten?

Lösung: Bitte die Lösung eintragen, Rätsel 
ausschneiden, mit Absender versehen und 
an oben stehende Anschrift schicken!

Aufl ösung des 
Rundbriefrätsels
1/2010

Ich weiß nicht, was der Tag
mir bringt ...

Ich weiß nicht, was der Tag mir bringt,
ob Sonne oder Regen.

Ich weiß nicht, ob mir das gelingt,
woran mir viel gelegen.

Ich weiß nicht, ob mich eine Hand
heut streichelt oder schlägt.

Ich weiß nicht, ob in einer Wand
heut eine Tür aufgeht.

Ich bin noch wie ein Fragezeichen,
das sich zur Schlange krümmt-

Und möchte doch etwas erreichen
von dem, was du bestimmt.

Drum bitt ich dich, mein Gott, mein Leben,
mach meine Augen klar.

Ich will nicht wie ein Blinder leben,
will wissen: Was ist wahr!?

Gib mir den Mut, den Weg zu gehen,
den ich für recht erkannt.

Ich will nicht nur am Wege stehen,
verängstigt und gebannt.

Gib mir die Liebe, heut zu leben
als Nächster fremder Not.

Ich will nicht nur nach Dingen streben,
die für mich Geld und Brot.
So lege ich in deine Hand,
mich und den ganzen Tag.

Und bitte, gib mir deine Hand, dich –
was auch kommen mag.

paul roh

Niemand kann einem anderen die Tränen 
trocknen, ohne sich selbst die Hände

nass zu machen.
Afrikanisches Spruchwort



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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