
hand in hand

Rundbrief

1 / 2011 Club ‘82
Initiative Körperbehinderter e.V.

Termine Seite    3

Weihnachtsfeier Seite 5

Mitgliederversammlung Seite 9

Natur entdecken Seite 11

25 Jahre Mitglied Seite 12

Rollstuhlsicherung Seite 13/14

Rätsel Seite 23

Spende zum 25-jährigen Jubiläum der PG-Schule 
siehe auch Seite 7



2

Liebe Leserinnen,
              liebe Leser,
heute ist der 12. April. Während ich anfange und als letzten Beitrag dieses 
Rundbriefes mit dem Schreiben beginne, kommen mir wieder viele Ge-
danken die ich in diesem Vorwort einbringen will. 

Das herrliche Frühlingswetter brachte uns in den letzten Tagen wieder 
zusätzliche Motivation. Der harte Winter, der  Behinderte und  besonders 
Rollstuhlfahrer in ihrer Mobilität eingeengt hat, wird nun endlich, so hof-
fen wir, dem Frühling weichen müssen. 

Die fürchterlichen Naturkatastrophen und Kriege in vielen Ländern stim-
men uns traurig und nachdenklich zugleich.
Naturkatastrophen sind unvermeidbare Begleiter unseres Lebens.
Kriege wären vermeidbar wenn der Mensch die Nächstenliebe leben 
würde. Wenn Macht und Geldgier bei ihm nicht oberstes Gebot wären in 
dem der Schwache auf der Strecke bleibt.   

In dieser manchmal kühlen Welt begegnen mir immer wieder Menschen 
die zwar körperlich schwach sind, aber aus ihrer Situation eine enorme 
geistige Aktivität entwickeln. Immer wieder bewundere ich behinderte 
Menschen welche ihr Schicksal beherzt in die Hand nehmen und aus ihrer 
winterlichen Situation einen sonnigen Frühlingstag zaubern.

Menschen mit einem großen Handicap die anderen mit ihrer Einstellung 
Mut machen das Positive im Leben an oberster Stelle zu sehen. 
So gibt es Verhaltensregeln die manche behinderte Menschen gut be-
herrschen. Dazu ein Beispiel. Als ich vor einigen Jahren einen Freund, der 
mittlerweile schon verstorben ist, im Pflegeheim besuchte, hatte dieser 
einen Briefbogen an der Außenseite seiner Zimmertüre aufgeklebt. Da-
rauf stand: 
„Der Weg der Zufriedenheit geht mitten durch die Dankbarkeit.“
Ich werde diesen Spruch in meinem Leben nie vergessen. Ein Mensch, 
halbseitig gelähmt, gehörlos und mit stark verminderter Sehkraft, hat 
nicht vergessen oder verlernt DANKE zu sagen. An Jemand der ihn be-
sucht, der ihm hilft beim Waschen, beim Toilettengang, der ihm den Löf-
fel oder die Gabel zum Mund führt, der ihn mit dem Rollstuhl spazieren 
fährt.
Der weiß dass dieses DANKE positiv zu ihm zurück kommt, der durch sein 
Verhalten sich selbst zufrieden macht.
Dieses Verhalten muss geübt werden und kann nicht in wenigen Tagen 
funktionieren. 

Letztendlich frage ich mich, ist das nicht ein gutes Rezept für uns alle, es 
zu üben oder zu lernen?

     Engelbert Stenger
    1. Vorsitzender
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Termine 2011

Kontaktabende
Monatlich donnerstags 18 Uhr – ca. 20.30 Uhr 
in der Festhalle Kahl.
Bitte beachten: 
Nicht grundsätzlich ist an jedem zweiten 
Donnerstag 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

2011: 29.04. – 01.05. Musikwochenende in
  Schmerlenbach

Kontakt – Erfahrungsaustausch – Info

2011: 19. Mai     

 09. Juni       

           14. Juli 

 August - Sommerpause

 08. Sep.

 06. Okt.          

 10. Nov.

 08. Dez.

Wir freuen uns auf jeden Besucher/in!

Termine 2011

29. April – Musikwochenende - Freudentöne 
01. Mai  Schmerlenbach –

07. Mai Benefizwandertag – Hauptschule
 Alzenau - Treffpunkt  8.45 Uhr  

15. Mai Tagesausflug Luisenpark –
 Mannheim – Abschluss in
 Heppenheim a. d. Bergstraße

03. Juli    29. Rollstuhlrallye –
 Karlstein Lindighalle (geändert)

09. Okt. Behindertengottesdienst – 
 St. Laurentius Kleinostheim 
 10.00 Uhr, mit anschließendem 
 gemeinsamen Mittagessen bei 
 unseren Mitgliedern Edith und  
 Michael Kempf in Kleinostheim,
 Hörsteiner Straße 59 (geändert).

 23. Okt. Sing- und Spielnachmittag          
 14.30 Uhr – ca. 18.30 Uhr 
 Kahl – Festhalle  

11. Dez.    Weihnachtsfeier Kahl - Festhalle  
 14.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Jugend und Junggebliebene
Auskunft: Ilona Klinko Tel. 06188/77545

29. Mai    Seeterrasse Kahl
  Treffpunkt 12.00 Uhr zum Mittag-

essen, anschließend Minigolfturnier

18. Juni Naturerlebnisgarten
 Kleinostheim (siehe auch Seite 11)   

16. Juli Amphitheater – Märchenfestspiele  
 Hanau / Ali Baba und die 40 Räuber 

03. Sept. Planwagenfahrt durch den 
 Spessart

01. Okt. Frankfurter Zoo –
 Anmeldung bis 08. Sept. bei
 Ilona Klinko

03. Nov. Weihnachtsbasteln – 
 18.30 Uhr ev. Gemeindehaus
 Dettingen

    

An unsere Spender!
Wenn Sie über E 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 E 100,00 
genügt dem Finanzamt der Bareinzugsbeleg 
oder die Buchungsbestätigung Ihrer Bank §50 
ESTDV. Im Bedarfsfall stellen wir auch eine 
Spendenquittung unter E 100,00 aus.
Den Betrag der Spende können Sie bei Ihrer 
Einkommenssteuererklärung als Sonderaus-
gaben nach § 10b ESTG geltend machen.
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Ein herzlicher Willkommensgruß 
an unsere neuen Mitglieder!

Lang Margarethe Mainaschaff
Lang Gosbert Mainaschaff
Amrhein Simone Karlstein 
Malsy Ottilie Karlstein
Bauer Ingrid Aschaffenburg
Bauer Rolf Aschaffenburg
Kerber Elfriede Jakobsthal
Martus Lothar Schmitten/Ts.
Smak Karl Heinz Kahl

Die große Frage ...
Wo ist mein Herz, wo steht mein Sinn, wo weilt mein Ohr, mein Blick?
Was ist mir wert, wo will ich hin und was hält mich zurück?
Kenn ich mich selbst, frag ich denn noch, folg ich dem eignen Stern?
Mein Hin und Her bewirkt nichts mehr, lässt nur die Zeit verrinnen;
Jetzt halt ich ein ich muss allein, mich auf ein Ziel besinnen.  IMW 
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Damit die Flamme nicht erlischt
Freudentöne: Integrativmusikgruppe stimmt aufs Fest ein

Kahl. Die Geschichte von den „vier sprechenden Adventskranzkerzen“ erzählten die jungen und jung 
gebliebenen Mitglieder der Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ bei der Weihnachtsfeier des Clubs 
’82 – Initiative Körperbehinderter. Die vier Lichter symbolisieren Liebe, Friede, Glaube und Hoffnung 
– doch ihre Flamme erlischt allmählich, weil die Menschen wenig Interesse an ihnen haben. Die Hoff-
nung droht zuletzt zu sterben – wenn nicht die Geburt des Christkindes Rettung brächte. Mit nach-
denklichen Weihnachts- und Adventsliedern stimmte die Truppe unter Leitung von Martin Hock die 
voll besetzte Kahler Festhalle auf die kommenden Feiertage ein. Bereichert wurde die Weihnachtsfei-
er auch durch die musikalischen Auftritte des jungen Chors „Like Music“ aus Oberbessenbach sowie 
von Pavlina Georgiev, Tanja Georgiev und Katharina Lind. Die Pfadfindergruppe „Schwarzbären“ aus 
Alzenau übernahm die Bedienung, und der Clubvorsitzende Engelbert Stenger ließ mit einer Bilder-
schau die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren.
 Mgh Foto: Michael Hofmann

Bluthochdurck senken ohne Medikamente
Gesundheit zum Hören bietet das Hörbuch »Bluthochdruck senken ohne Me-
dikamente« (Trias Verlag, Stuttgart; 14,95 Euro). In rund 70 Minuten erfährt 
der Leser alles Wichtige darüber, wie er seinen Bluthochdruck senken kann. 
Professor Martin Middeke erläutert die Entstehung und Fplgen einer Hyper-
tonie und zeigt auf, wie die richtige Ernährung sowie sportliche Aktivitäten 
helfen, die Werte zu senken. Der Autor geht auch auf die verschiedenen Me-
dikamente ein. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit Selbsthilfe durch Stress-
management: Atemübungen und Progressive Muskelentspannung in sieben 
Schritten. mp

Die integrative Musikgruppe Freudentöne bereichterte die Weihnachtsfeier des Clubs ’82 in der Kahler Fest-
halle. Foto: Michael Hofmann
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Die Frauen-Union hilft
Spendenübergabe: 5.500 Euro an Organisationen und Selbsthilfegruppen

gegeben

DIENSTAG, 29. MÄRZ 2011 – Main Echo
Claudia Papachrissanthou, Vorsitzende der Frauen-Union Mömbris (zweite von rechts), überreichte insgesamt 5.500 Euro, 
die über die Aktion »Hilfe für Menschen in Not« eingenommen werden konnten an (weiter von links): Susanna Müller, 
Inge Neumann, Engelbert Stenger, Anja Pucher, Cordula Ulbrich, Claudia Geigle, Silke Huber, Maria Heininger, Sabine Jung-
Schäfer, Andrea Kemmerer, Brigitte Seiler und Gisela Mai. Foto: Marion Stahl

MÖMBRIS. Jedes Jahr im November lädt die Frauen-Union (FU) Mömbris zur Benefizveranstaltung 
»Hilfe für Menschen in Not« ein. Der Erlös daraus und aus den Spenden, die das ganze Jahr über ein-
gehen, wird an Einzelpersonen sowie Organisationen im Einsatz für hilfsbedürftige oder behinderte 
Menschen weiter gegeben. Heuer kamen 5500 Euro zusammen. FU-Ortsverbandsvorsitzende Claudia 
Papachrissanthou begrüßte zur Spendenübergabe die Gäste im Kaminzimmer des Ivo-Zeiger-Hauses.

Geselligkeit fördern
Wie schon mehrmals in den Vorjahren wurde heuer der »Club ‚82 – Initiative Körperbehinderter« aus 
Kahl bedacht. Dessen Gründer Engelbert Stenger, der kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhielt (wir 
berichteten), und Inge Neumann stellten die vielfältigen Aktivitäten des Club ’82 vor wobei die Gesel-
ligkeit besonders gepflegt werde. Susanna Müller von der Aphasiker-Selbsthilfegruppe aus Mömbris 
bedankte sich, dass auch an die Menschen gedacht werde, deren Sprache nach einer Hirnschädigung 
durch einen Schlaganfall oder sonstige Kopfverletzungen sehr stark eingeschränkt ist. Dieses Mal soll 
mit dem Geld ein Zauberer bezahlt werden.

Fahrt nach Rüdesheim
Andrea Kemmerer und Maria Heininger von der Behindertengruppe Mömbris freuten sich, dass sie 
»ihren Behinderten« im August eine Busfahrt nach Rüdesheim ermöglichen können. Das Haus Mirjam 
in Schöllkrippen wird nach Angaben von Sabine Jung-Schäfer aus der Mutter-Kind-Einrichtung das 
Geld in einen Selbstverteidigungskurs stecken, den sich die oftmals aus traumatisierenden Verhältnis-
sen kommenden jungen Frauen gewünscht hätten.
Brigitte Seiler und Gisela Mai von der Lebenshilfe Aschaffenburg berichteten, dass ihr Anteil der 
Tanzgruppe »Dancing Fools«, die schon häufig bei den Benefizveranstaltungen der FU unterhalten 
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hat zugute kommen soll. Vor allem müssten T-Shirts geändert werden. Silke Huber und Claudia Gei-
gle erklärten, dass über den 1990 gegründeten Deutschen Kinderhospizverein im Jahr 2008 der Am-
bulante Kinderhospizdienst Aschaffenburg/Miltenberg ins Leben gerufen werden konnte. Er beglei-
tet Familien, deren Kinder unheilbar an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, kostenlos. Mit der 
Spende sollen Ehrenamtliche ausgebildet werden, die später die Familien vor Ort unterstützen. »Jede 
Familie hat zwei feste Betreuer, deshalb freuen wir uns über jede helfende Hand«, sagte Huber. Für 
die Familien, die sich bei Bedarf selbst melden müssen, gebe es zurzeit sogar eine Warteliste.

Berührende Schilderung
Sehr berührend war die Schilderung von Anja Pucher und Cordula Ulbrich
über den Einsatzbereich von »Intensivkinder zuhause«. Hier haben sich Eltern zusammengeschlossen, 
sie alle betreuen gemeinsam ihre schwerstpflegebedürftigen Kinder, die zwar zu Hause sind, aber 
beispielsweise ohne Magensonde oder Beatmungsgerät nicht leben würden. Marion Stahl

 

Paul-Gerhardt-Schule Kahl unterstützt den Club ’82 Körperbehinderter in Kahl
Zum 25-jährigen Jubiläum der Paul-Gerhardt-Schule in Kahl und zum bereits zehnten 12-Stundenlauf 
für die Aktion „Wir kaufen unsere Schule“ veranstaltete der Träger der Schule, der Christliche Schul-
verein Hanau und Kahl e.V., unter dem Vorsitz von Herrn Klaus Käfer, während des Festwochenendes 
einen Dankgottesdienst.
Bereits seit 10 Jahren nimmt der Club ’82 mit seinen Mitgliedern beim 12-Stundenlauf teil und ist 
damit der Verein, der das Anliegen der Schule bisher am regelmäßigsten unterstützt hat. Dies war 
Grund genug für die Paul-Gerhardt-Schule sich einmal  für diese treue Freundschaft zu bedanken. In 
den zurück liegenden Jahren gab es immer wieder Gelegenheiten, wo die Arbeit des Club ’82 bei den 
Schülerinnen und Schülern vorgestellt werden konnte und so gute Kontakte entstanden.
Aufgrund der guten Verhältnisse zwischen den beiden Vereinen, war es eine besondere Freude die 
Kollekte dieses Festgottesdienstes für die Arbeit des Club ’82 zusammen zu legen, um auch deren so-
ziales Engagement zu würdigen.
Hierbei wurde ein Scheck über 800,00 E vom Vorsitzenden des CSHK an Herrn Engelbert Stenger 
übergeben. Die Schülersprecher, die bei dieser Übergabe ebenfalls vertreten waren, bedanken sich 
ebenfalls für diese gute Freundschaft, die besonders beim Laufen immer wieder sichtlich wird. 
 Klaus Käfer Vorstandvorsitzender und Geschäftsführer CSHK
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Sparkasse fördert das bürgerliche Engagement

ASCHAFFENBURG. 16.000 Euro hat die Sparkasse als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut jetzt ver-
schiedenen gemeinnützigen Vereinen und Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis Aschaffen-
burg gespendet. Landrat Ulrich Reuter (rechts) und Sparkassenchef Heinz Danner (links) überreichten 
das Geld Vertretern vom Förderverein Turntalentschule Turngau Main-Spessart, dem Maintal-Sänger-
bund, dem Trägerverein Ringerleistungszentrum Aschaffenburg, der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein 
Alzenau »Hilfe für Kinder«, dem Turngau Main-Spessart, der Leichtathletikgemeinschaft Aschaffen-
burg, dem Sozialverein »Die Brücke« Aschaffenburg, von Grenzenlos für Obdachlose und Arme, vom 
Verein »Unbehindert miteinander leben«, vom Club ’82 Initiative Körperbehinderter – Zweiter von li., 
1. Vorsitzender Engelbert Stenger, vom Verein »Oberlicht« Alzenau, dem Tierschutzverein Aschaffen-
burg und Umgebung, dem Förderverein des jungen Kammerorchesters und vom Verein der Freunde 
des Spessart-Gymnasiums Alzenau.
Reuter und Danner sagten bei der Spendenübergabe, die Sparkasse achte darauf, dass ei-
ne breite Bürgerschaft von den Spendenmitteln bedacht werde. So könne das vielfältige bür-
ger  li che Engagement, das kulturelle und sportliche Leben besonders gefördert werden.                                                                                                 
 red/Foto: Victoria Schilde

Die Nussbäume
Vor langer Zeit wandelte ein König durch sein Reich. Auf einem son-
nenbeschienenen Hang sah er einen ehrwürdigen alten Mann mit 
gekrümmtem Rücken arbeiten. Gefolgt von seinem Hofstaat trat der 
König näher und sah, dass der Alte kleine, gerade ein Jahr alte Steck-
linge pflanzte. „Was machst du da?“ fragte der König. „Ich pflanze 
Nussbäume“, antwortete der Greis. Der König wunderte sich. „Du bist 
schon so alt. Wozu pflanzt du dann Stecklinge, deren Laub du nicht 
sehen, in deren Schatten du nicht ruhen und deren Früchte du nicht 
essen wirst?“ Der Alte schaute auf und sagte: „Die vor uns kamen, ha-
ben gepflanzt, und wir konnten ernten. Wir pflanzen nun, damit die, 
die nach uns kommen, ernten können.“ (aus „Lichtblick“)
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KAHL/KLEINOSTHEIM. Mit Applaus und vielen Glückwünschen begann am Samstag die Mitglieder-
versammlung des Clubs ’82 – Initiative Körperbehinderter in Kleinostheim. Der Anlass: Mit Engelbert 
Stenger hat der landkreisweit tätige Verein seit Freitag einen frisch gebackenen Träger des Bundes-
verdienstkreuzes am Bande an seiner Spitze (wir berichteten). Dem Geehrten war so viel Aufhebens 
um seine Person fast peinlich: Die Anerkennung seiner Verdienste um die Integration Behinderter gel-
te auch den vielen Mitstreitern im Verein, sagte er zu Beginn. Ein ganz anderes Zeichen für den Erfolg 
des Clubs ’82 ist die stetig steigende Mitgliederzahl: Auch im vergangenen Jahr ist sie um zehn auf 
jetzt 367 gewachsen. Die Clubmitglieder erwartet auch in den nächsten Monaten ein umfangreiches 
Programm. Neben den monatlichen Kontaktabenden in der Kahler Festhalle steht vom 29. April bis 1. 
Mai das Musikwochenende der Integrativmusikgruppe »Freudentöne« an, am 7. Mai die Teilnahme 
am Benefizwandertag der Hauptschule Alzenau und am 15. Mai ein Tagesausflug in den Luisenpark 
Mannheim. Am 3. Juli ist in Karlstein/Lindighalle die 29. Rollstuhlrallye geplant, am 11. September 
ein Behindertengottesdienst in Kleinostheim. Der traditionelle Sing- und Spielnachmittag ist am 23. 
Oktober vorgesehen.

Nächstes Jahr runde 30
Auch für das Jahr 2012 gibt es schon Planungen: Dann wird der Verein 30 Jahre alt. Wie der runde 
Geburtstag gefeiert werden soll, steht noch nicht fest. Überlegt wird zum Beispiel, eine große Bildta-
fel mit Texten und Bildern zu gestalten. 2012 will der Club ’82 seinen Mitgliedern auch wieder einen 
Kurzurlaub anbieten: Vom 24. bis 30. Juni 2012 soll es nach Bad Bevensen in die Lüneburger Heide 
gehen. Die jungen und jung gebliebenen Vereinsmitglieder werden, wie schon 2010, ebenfalls aktiv. 
Ilona Klinko stellte das Programm für 2011 vor: Dazu gehören ein Kegelnachmittag und ein Spazier-
gang, ein Minigolfturnier und ein Ausflug in den Naturerlebnisgarten Kleinostheim, Fahrten zu den 
Hanauer Märchenfestspielen und in den Frankfurter Zoo oder eine Planwagenfahrt durch den Spes-
sart. Die Integrativmusikgruppe trifft sich jeden Montag im Pfarrzentrum Großwelzheim. In ihren 
Berichten ließen Engelbert Stenger, die Jugendbeauftragte Ilona Klinko und der Sprecher der »Freu-
dentöne«, Andreas Berninger, Revue passieren, was das Vereinsleben im abgelaufenen Jahr prägte. 
Dankbar zeigte sich Stenger für die ungebrochene Spendenbereitschaft von Privatleuten und Firmen: 
Damit sei es beispielsweise möglich gewesen, einen neuen Behindertenbus anzuschaffen oder das 
»Kulturverfügungskonto« aufrecht zu erhalten, das Behinderten die Teilnahme am kulturellen Leben 
ermöglichen soll. Zum sicheren Transport von Behinderten im Bus des Clubs dient unter anderem 
das so genannte »Kraftknotensystem«. Stenger wies darauf hin, dass die Krankenkassen nach einem 
Grundsatzurteil grundsätzlich verpflichtet seien, die Kosten für die Ausstattung eines Rollstuhls mit 
einem Kraftknoten zu übernehmen. Außerdem teilte I. Klinko mit, dass es in der Rehasportgruppe 
des TV Dettingen noch freie Plätze gibt. Main – Echo Michael Hofmann

Glückwünsche für den
Vorsitzenden

Hannelore Fuchs gratuliert Engelbert 
Stenger der am Freitag, den 11. März 
2011 das Bundesverdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland erhalten 
hat, stellvertretend für den gesamt-
en Verein. 
Andreas Berninger gratulierte im 
Auftrag der Musikgruppe „Freuden-
töne“ für die Auszeichnung.
                                   
Foto: Michael Hofmann

Die Mitgliederzahl steigt
Vollversammlung: Club ’82 freut sich mit dem Vorsitzenden Engelbert Stenger

über das Bundesverdienstkreuz
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Ein stimmungsvoller Faschingsabend
am 10. Februar 2011 iu der Kahler Festhalle



Natur entdecken und erleben …

… das wollen wir am Samstag den 18.Juni  2011 
um 14:00 Uhr im Naturerlebnisgarten des Landes-
bundes für Vogelschutz in Bayern e.V. in Kleinost-
heim.
Das vielfältige 42 000 qm große Landschaftsge-
lände ist rollstuhlgerecht ausgebaut und bietet 
für Jeden interessante Naturerlebnisse.
Ein Kräutergarten mit Duftrondell und Kräuter-
spirale mit etwa 40 verschiedenen Küchen- und 
Heilkräutern laden zum Schnuppern ein und ge-
ben Informationen über deren Verwendung in 
der Küche und Medizin. Im nahegelegenen Insek-
tenhotel kann man das rege Treiben der Insek-
ten gefahrlos beobachten. Schmetterlinge und 
Libellen begleiten uns auf unserem Rundweg, 
vorbei an Hecken, Streuobstwiesen zum Wasser-
spielplatz. Nebenan befindet sich ein See, der mit 
seinem Schilfgürtel Kanadagänsen, Rohrsängern 
und Beutelmeisen Brutplätze bietet. Auch der 
Eisvogel hat hier eine Brutwand. Drei Seiten sind 

für die Natur reserviert und nicht begehbar. Auf 
der zugänglichen Seite wollen wir, ausgestattet 
mit Keschern, Jagd auf Wasserskorpion und Co. 
machen. Wir werden staunen wie viel Leben im 
Flachwasser zu finden ist. Aber keine Angst, wer 
nicht selbst die Tierchen aus dem Wasser fangen 
möchte für den werden Helfer dies tun. Spaß be-
reitet es auch sich ein Namensschild aus Pflanzen-
teilen zu basteln. 
Aber auch Spiele sollen nicht zu kurz kommen. 
Dazu lädt die Spielwiese ein, wo in der Nähe sich 
auch der Lagerfeuerplatz befindet. Hier werden 
wir den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen.
Dann brauchen wir nur noch schönes Wetter um 
einen interessanten, erlebnisreichen Nachmittag 
zu erleben.
Anmeldungen bei Ilona Klinko, Tel. 06188/7754, 
E-Mail klinko.ilona@gmx.de oder Lorenz Guter-
mann, Tel. 06188 / 2632, E-Mail l-gutermann@t-
online.de
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Die Mutter von Clubmitglied Sabrina Volk (Bild-Mitte) Ulrike 
Volk, wurde von Bundespräsident  Christian Wulff mit dem Ver-
dienst kreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet.

Im Fürstensaal der Residenz Würzbug 

bekam Ulrike Volk aus Johannesberg 

Ortsteil Breunsberg aus den Händen 

von Innenstaatssekretär Gerhard Eck 

und Regierungspräsident Dr. Karl 

Beinhofer in Anwesenheit von MdL 

Peter Winter diese hohe Auszeich-

nung. Frau Volk pflegt seit 1982 Ihre 

schwerstbehinderte Tochter welche 

auf fremde Hilfe angewiesen ist. 

Der Club’82 gratuliert recht herzlich  

und wünscht Frau Ullrike Volk alles 

Gute und weiterhin die Kraft und Lie-

be für Ihre schwere Aufgabe.
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Wir gratulieren zum 
 Clubjubiläum und
   sagen „Danke“!

1986: Andrea Eichelsbacher Aschaffenburg

1986: Maria Huth Alzenau

1986: Steffi Kirchner Kahl

Frühlingshaftes Wetter und demnach auch gute Laune beim Spaziergang am 09. April 2011 von der 
Kilianbrücke Karlstein, zum behindertengrechten Gasthaus „Schwanen“ in Kleinostheim und zurück. 
Alle freuen sich schon auf das Minigolfturnier am 29. Mai 2011.
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Ein Mann im Pensionsalter, vom Tode gezeichnet, fährt mit seinem Fahrrad an einem sonnigen Som-
mertag 2010 von Kahl bis Alzenau zum Meerhofsee. Entfernung einfach, ca. 4 km. Als er müde wird 
setzt er sich auf eine Bank am Fahrradweg, welcher parallel zur Hauptverkehrsstraße verläuft. Ei-
gentlich will er ja an einem ruhigeren Platz an der Kahl rasten, aber wie gesagt, seine Kräfte reichen 
nicht aus bis dort hin, er muss sich erst wieder erholen. Sein Blick ist traurig ausgerichtet auf einen 
Punkt im gegenüber liegenden Wald. Er fragt sich: Wie lange wird es noch dauern dass ich solch eine 
Fahrradtour noch machen kann? Die Strecke wird kürzer werden, wird enden im Jenseits, wie wird 
dieses Jenseits aussehen? Jäh werden diese Gedanken unterbrochen, denn drei oder vier Jugendliche 
winken ihm aus einem vorbei fahrenden Auto zu. Der Mann winkt zurück, freut sich über diese Ge-
ste. Die Jugendlichen wenden mit ihrem Auto und kommen zurück, kurbeln die Fenster nach unten 
und brüllen lauthals: Du Penner! Der Mann fuhr nach Hause. Ein Glück dass er sich bei seiner Frau 
ausweinen konnte. Er ist einige Monate nach diesem Vorfall verstorben. Jeder sollte sich fragen: Was 
kann ich dagegen tun? Vielleicht auch, wo habe ich versagt? Eines steht fest, mit Gewalt wird man 
nichts erreichen können! Packen wir es an, gleich neben uns, bei unseren Mitmenschen, bei unseren 
Kindern, Enkelkindern, Freunden, Verwandten, in Schule und Verein, oder am Arbeitsplatz. E. St.

Das Magazin »ADAC-Motorwelt« (so in unserem Rundbrief 3/2010 Seite 19,) hat in seiner Mai-Ausga-
be auf das Thema »Sicherer Rollstuhl dank Kraftknoten« aufmerksam gemacht: So ist die optimale Si-
cherung von behinderten Menschen, die im Rollstuhl sitzend im Auto befördert werden, noch immer 
nicht Standard. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat 
bereits ausführlich über die Problematik informiert (siehe auch Ausgabe 3/2005 der »Mitteilungen«). 
Verbesserte Sicherungsmöglichkeiten bestehen durch das so genannte Kraftknotensystem, doch es 
gibt Schwierigkeiten bei der Finanzierung durch die Kostenträger.
Der ADAC ruft nun Betroffene auf, sich zu melden. Die BGW empfiehlt allen Mitgliedsbetrieben, die 
mit dem Thema Sicherung von Menschen im Rollstuhl zu tun haben, diesem Aufruf zu folgen: Geben 
Sie Ihre Erfahrungen zur Finanzierung des verbesserten Rückhaltesystems weiter! Schriftliche Rück-
meldungen können an die folgende Adresse gerichtet werden:
ADAC, Abt. FDK, Stichwort »Rollstuhl«, Am Westpark 8, 81373 München, Matthias Wilhelm
Weitere Informationen über das Kraftknotensystem bieten die Internetseiten der BGW 
www.bgw-online.de und des ADAC www.adac.de.

Sehr geehrter Herr Stenger, sehr geehrter Herr Frieß, 
werte Mitglieder des Club’82, gerne erinnere ich mich 
an den netten Kontaktabend (am 24. März 2011 in der 
Kahler Festhalle) mit den vielen Begegnungen zurück. 
Sollten Sie wieder einmal einen solchen Abend planen, 
bei dem das Thema „rund ums Auto“ angesiedelt ist, ste-
he ich für Sie bereit. Wie besprochen erhalten Sie nach-
folgend noch Informationen, was das Kraftknotensystem 
angeht. Bekanntlich ist die Firma AMF-Bruns der Herstel-
ler dieser Krafknotensysteme. Auch wir kaufen dort ein, 
es gibt praktisch keine Alternative. Eine Übersicht über 

die verschiedenen Rollstühle finden Sie in dem unten angegebenen Link.          
Sie brauchen dann nur den jeweiligen Rollstuhlhersteller anklicken und finden für jedes Modell die 
passenden Informationen. So steht z.B. unter „Meyra“, dass der Optimus2 NICHT mit einem Kraftkno-
tensystem ausgestattet werden kann. Somit kann der E-Stuhl des einen Clubmitglieds nicht gesichert 
werden. Auf der anderen Seite besteht beim Meyra-Eurochair Modell 1.850 eine Möglichkeit, sowohl 
Schiebehilfe als auch ein Kraftknotensystem zu montieren. Ich war ob dieser Informationen selbst er-
staunt. Es wäre also jetzt zu prüfen, um welchen Eurochair genau es sich bei dieser Frau (Clubmitglied) 
handelt. Der von mir mitgebrachte Rollstuhl ist ein 1.750, zum 1.850 besteht ein kleiner Unterschied, der 
von Herrn Frieß allerdings besser bestimmt werden kann. Ich hoffe Sie können mit diesen vielen Infor-
mationen aus der Liste etwas anfangen. Sie wird bei Petri + Lehr für die tägliche Arbeit eingesetzt.
http://www.amfhubmtik.de/kraftknoten_montagebilddoku.html?&L=3

Eine Begegnung die mit der Würde des Menschen unvereinbar ist

Sicherer Rollstuhl dank Kraftknoten

Fa. Petri und Lehr beim Club ’82
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Der Kraftknoten – für eine
sichere Fahrt im Kfz auch mit
dem Rollstuhl (siehe auch Seite 13)

Beim Kontaktabend am 24. März ging es um die 
Sicherheit von Rollstuhlfahrer in Autos und Trans-
portern. Referent war Hans Widmann von der Pe-
tri + Lehr GmbH & Co. KG aus Dietzenbach. Hier 
für alle die wichtigsten Infos zum Nachlesen.
 Zusammengefaßt von M. Hofmann

Was ist der Kraftknoten?
Wenn Rollstuhlfahrer in Autos oder Transport-
bussen befördert werden, müssen sie ebenso ge-
sichert werden wie die anderen Insassen auch. 
Früher wurde meist ein Vier-Punkt-Gurtsystem 
zur Befestigung des Rollstuhls verwendet. Deut-
lich mehr Sicherheit bietet das „Kraftknoten“-
System: ein echtes Drei-Punkt-System mit Becken- 
sowie Schulterschräggurt.
Der Kraftknoten besteht aus vier am widerstands-
fähigen Rollstuhlrahmen verschraubten Schloss-
zungen (zwei vorne, zwei hinten), an denen sich 
die Gurtschlösser der Gurte des Rollstuhlrückhal-
tesystems einfach, schnell und verwechslungsfrei 
befestigen lassen. Das Kraftknotensystem kon-
trolliert automatisch den richtigen Gurtverlauf 
des Personenrückhaltesystems. Kräfte, die bei 
einem Unfall auftreten, werden durch ein Ver-
stärkungsteil am Rollstuhl abgeleitet – den so ge-
nannten „Kraftknoten“. 

Was sind die Vorteile gegenüber dem herkömm-
lichen System?
Bei den herkömmlichen Systemen variiert je nach 
Bauweise des Rollstuhls die Gurtbefestigung. Da-
durch gibt es ein erhöhtes Fehlbedienungs-Risiko. 
Beim „Kraftknoten“ ist die Gurtbefestigung am 
Rollstuhl vorgegeben: Dadurch ist die Gefahr der  
durch Fehlbedienung geringer.
Das herkömmliche System verfügt nur über ei-
nen Beckengurt. Bei einem Unfall führt das zum 
Risiko innerer Verletzungen. Das „Kraftknoten“-
System hat einen integrierten Beckengurt und 
einen im Fahrzeug eingebauten Schulterschräg-
gurt. Dadurch sinkt die Verletzungsgefahr. 
(Anmerkung Redaktion: Der Hosenträgersiche-
rungsgurt im Kleinbus des Club’82, ist z. Zt. die 
beste Sicherung die auf dem Markt ist).

Was ist mit den Kosten?
Die Kraftknotensysteme belaufen sich auf etwa 300 
bis 400 Euro. Für die Montage kommen rund 80 Euro 
hinzu. Ob eine Nachrüstung des Rollstuhls möglich 
ist, kann man auf der Internet-Seite der Firma AMF-
BRUNS nachlesen: http://www.amf-hubma-tik.de/
kraftknoten_montagebilddoku.html?&L=3

Man kann einen Antrag auf Kostenübernahme 
entweder beim Sozialhilfeträger oder bei der 
Krankenkasse stellen. Das Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat einem Sonder-
schüler Recht gegeben und dessen Krankenkasse 
verpflichtet, die Kosten für eine Nachrüstung zu 
zahlen (LSG Mainz L 5 KR 129/07). 
Der Bundesverband für Körper- und Mehrfach-
behinderte und auch der Club’82 unterstützen in 
Ablehnungsfällen die Betroffenen (Link: Bundes-
verband für Körper- und Mehrfachbehinderte).

Zu verkaufen
Opel Astra, F–Karavan Tizianrot – 1,6 l, Au-
tomatik, Baujahr 11/1996, 46.000 km, 1. 
Hand, elektrische Wegfahrsperre, ABS, elek-
trische Fensterheber, Schiebedach, Airbag, 
sehr guter Zustand, Verhandlungsbasis: Tel: 
06186/7365
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Das Universum spüren
Der „funktionell blinde“ Handbiker Stefan Junker

Im Duett mit seiner Nichte als Schrittmacherin sorgt der 45-Jährige für ein absolutes Novum beim 
Stadt-Marathon

Frankfurt. Und plötzlich kommt eine junge Radfahrerin auf einem Fahrrad für Jungen, allein auf 
das Ziel zugefahren. Zumindest sieht das von weitem so aus. Denn Stefan Junker direkt hinter ihr, ist 
zunächst nicht zu erkennen. Der 45 Jahre alte Handbiker aus der Nähe von Aschaffenburg (Red. Sai-
lauf) arbeitet mit beiden Armen und mit Hochdruck gewissermaßen im Verborgenen. Doch der eine 
kann beim Frankfurt Marathon nicht ohne den anderen. Junker ist «funktionell blind», wie er es aus-
drückt. Er nimmt nur hell oder dunkel wahr. 
Und deshalb ist der 45-Jährige auf seine 18 Jahre alte Nichte Bianca angewiesen. Sie fährt vorne weg 
– ohne dabei jedoch die Tempo-Schrittmacherin zu sein. Nur die Richtung gibt sie vor, mit Ansagen 
wie lang gezogene oder scharfe Kurve. Oder sie spricht von einer 90-Grad-Kurve. Beide verbindet bei 
ihrem sportlichen Zusammenspiel eine Stangenspezialkonstruktion. 
«Die Pilotin muss den gleichen Rhythmus wie ich haben. Von Ziehen und Schieben kann keine Rede 
sein», sagt Junker. «Die Zusammenarbeit ist deshalb sehr wichtig.» Es ist sein erstes Rennen dieser Art 
im «Gleichschritt». Und er hat seine Teilnahme nicht bereut. «Das Universum ist zu spüren.» 
Während der 31,74 Kilometer, die Stefan Junker auf einem normalen Handbike in einer Stunde und 
32 Minuten hinter sich brachte, verspürte er ein «Freiheitsgefühl». Schon nach einer Runde und 4,6 
Kilometern entwickelte Junker ein Feingefühl für den Kurs und seine Tücken. Wenn der Mann mit der 
dunklen Sportlerbrille einen anderen Teilnehmer überholte oder er überholt wurde, hörte Junker das 
am Geräusch der vorbeifahrenden Reifen. Dass er ein besonderer Starter in dem Feld war, konnten 
seine Konkurrenten von hinten sehen. Auf der Rückseite des Handbikes waren drei schwarze Punkte 
auf gelbem Untergrund angebracht. 
«Ein blinder Handbiker ist ein absolutes Novum», so der Ressortleiter Handbike, Uwe Herrmann. Bei-
nahe wäre es zu der Premiere im Starterfeld gar nicht gekommen. «Das hat uns viel Kopfzerbrechen 
bereitet. Wir waren mit der Situation erst mal überfordert.» Erst als klar war, dass die Nichte von Jun-
ker als Pilotin vorneweg fährt, erteilte Herrmann mit seinen Kollegen die Starterlaubnis. 
Unter Wettkampfbedingungen zu fahren, war Stefan Junker bisher nicht gewohnt. Es wird aber nicht 
sein letztes Rennen zusammen mit seiner Nichte Bianca gewesen sein. Seine Schwester scheidet als 
diejenige aus, die die Richtung auf dem Asphalt vorgibt. Sie war zunächst mit eingeplant, ist nach 700 
Trainingskilometern aber ausgestiegen. Von Jörg Daniels

1000 Euro für
behinderten Sportler

ASCHAFFENBURG. Der För-
derverein der Ringer aus 
dem Aschaffenburger Stadt-
teil Gailbach hat dem Sport-
ler Stefan Junker (Mitglied 
im Club’82) aus Sailauf 1000 
Euro gespendet. Klemens 
Schoppe, Vorsitzender des 
Fördervereins, übergab jetzt 
das Geld an Junker, der blind 
ist und im Rollstuhl sitzt. 
Der Sportler fährt liegend 
auf einem Spezialfahrrad; 
er meistert Halbmarathon – 
und Marathonstrecken! Jun-
ker will sich ein behinderten-
gerechtes Auto kaufen. Die 
Spende ist ein Zuschuss da-
für. 
 red/Foto: Stefan Gregor
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Schlüssel für bundeseinheitlichen Schließzylinder
Ein kostenloser Service des Club ’82 an seine behinderten Mitglieder

Name Vorname

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

Ort / Datum Unterschrift  

An: Frau Inge Neumann -  Jahn Str. 15a - 63755 Alzenau, schicken  

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

Hier abtrennen

Club ´82
Initiative Körperbehinderter e.V.
Aschaffenburger Straße 6
63796 Kahl 
Tel. (06188) 901 053 - www.club-82.de

Liebe/r Verkehrsteilnehmer/in, 

Sie blockieren einen Behindertenparkplatz und Ihr Verhalten ist rücksichtslos! Dieser Sonderparkraum 
wurde nicht für Gehfaule eingerichtet, sondern für Rollstuhlfahrer, Blinde und Schwerbehinderte mit 
aussergewöhnlicher Gehbehinderung = aG, die von der Straßenverkehrsbehörde eine Ausnahmege-
nehmigung und einen blauen Parkausweis erhalten haben. Andere Ausweise berechtigen nicht zum 
Parken auf Behindertenparkplätzen. Wir bitten Sie dies zu beachten. Übrigens handelt es sich beim 
Falschparken auf einem Behindertenparkplatz um eine Ordungswidrigkeit gemäß § 13 Straßenver-
kehrsordnung (StVO), die von der Polizei nicht nur mit einem Verwarnungsgeld, sondern nach rechts-
kräftigen, höchstinstanzlichen Gerichtsurteilen mit jederzeitigem, kostenpflichtigem Abschleppen 
Ihres Fahrzeuges geahndet werden kann. 

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

Und noch etwas ... der ehemalige Bundespräsident, Richard von 
Weizäcker sagte einmal:
Es gibt keine Alternative zur Erkenntnis, dass wir, allen Konflikten 
zum Trotz, in einem Boot sitzen.
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ENTSPANNUNG

Tief Luft holen
ATEMWEGE  -  Ruhige, tiefe Atemzüge entspannen 
den Geist und trainieren die Lunge. Einfache 
Übungen helfen, die Atmung zu beeinflussen.

Kinder machen es instinktiv richtig, doch mit dem Alter 
verlernen wir es oft: das richtige Atmen. Während die 
Kleinen die Luft bis in den Bauch strömen lassen, atmen 
Erwachsene meistens nur noch mit dem Brustkorb. Die 
Atmung verflacht, der Sauerstoff wird nicht effektiv 
genutzt und die Lunge nicht ausreichend mit Luft ge-
füllt. Die Folgen können Sauerstoffmangel, Mattigkeit, 
Konzentrationsschwäche und Kopfschmerzen sein. Erst 
recht, wenn sich jemand überwiegend in der Wohnung 
mit mehr oder weniger verbrauchter Luft aufhält. 

Eine schlecht belüftete Lunge bietet Krankheitserregern einen guten Nährboden, sodass es leichter 
zu Erkältungen, Bronchitis, oder bei geschwächten Menschen zu einer Lungenentzündung kommen 
kann. Eine tiefe Bauchatmung dagegen sorgt für ausreichend Sauerstoff, kräftigt die Lunge, regt 
Durchblutung und Verdauung an. Die Bauchmuskeln und das Zwerchfell bewegen sich dabei stärker 
und massieren so den Darm. 

Die Tiefenatmung hat aber noch einen anderen Effekt: Sie beruhigt den Geist, vor allem, wenn sie 
ganz bewusst ausgeübt wird. Wichtig sind dabei eigentlich nur zwei Dinge. Zum einen muss man tief 
in den Bauch atmen, zum anderen wird durch die Nase ein und durch den Mund ausgeatmet. Die 
Flimmerhärchen in der Nase filtern nämlich Erreger aus der Luft heraus und schützen so ebenfalls vor 
Infekten der Atemwege und des Rachens. Außerdem erwärmt die Nase die eingeatmete Luft, bevor 
diese in Bronchien und Lunge gelangt.

Vor den Atemübungen das Zimmer gut lüften, aber nicht auskühlen lassen. Langsame Musik kann 
helfen, den Atemrhythmus zu verlangsamen, womit sich die Atmung in der Regel automatisch ver-
tieft.
 Hildegard Tischer

Drei Übungen – einfach und effektiv

1 Bauchatmung
Auf den Rücken legen, Hände auf den Bauch. Beim Einatmen die Luft bis in den Bauchraum 
strömen lassen, dann in den Brustkorn, ähnlich einer Röhre, die von unten nach oben gefüllt 
wird. Beim Ausatmen dementsprechend zuerst den Brustkorb leeren, dann den Bauch. Unge-
übte werden zunächst beides gleichzeitig „beatmen“, aber die Atmung wird trotzdem tiefer. 
Spüren, wie sich die Hände mit dem Atmen heben und senken.

2 Flanken- und Brustatmung
Lage wie oben. Die Hände seitlich an die Rippenbögen legen, sodass sie der Dehnung des Bauch-
raums folgen. Diese Übung verbessert die Belüftung der hinteren unteren Lungenabschnitte. 
Zur Förderung der Brustatmung die Hände auf das Brustbein legen, die Fingerspitzen zeigen 
zum Hals hin.

3 Stärken der Lunge
Eine Übung, die nicht die Tiefenatmung fördert, aber die Lungenfunktion verbessert. Watte-
bäuschchen auf ein Tablett legen und sie mit einem Strohhalm umherpusten.
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Reise in ein Land ohne Sonderschulen
Bildung: Bayerns Landtags-SPD sammelt Ideen in Südtirol Gesetzentwurf aller bayerischen

Fraktionen

BOZEN. So eine Klasse wie 
die 1b an der Aufschneiter-
Mittelschule in der Süd-
tiroler Hauptstadt Bozen 
gibt es wohl nirgends im 
deutschsprachigen Raum. 
Eine Lehrerin, eine »Integra-
tionslehrperson« und zwei 
Behindertenbetreuer be-
mühen sich um 22 Schüler. 

Dafür sucht man in der Autonomen Provinz Süd-
tirol Sonder- oder Förderschulen vergebens. Alle 
behinderten Kinder gehen hier – wie übrigens in 
ganz Italien – auf Regelschulen. Und das nicht erst 
seit heute: Seit 1977 sind in Italien Sonderschulen 
für behinderte Kinder im Pflichtschulbereich, seit 
1987 auch für Oberschulen abgeschafft. Grund 
genug für Politiker, Lehrerverbände und Schul-
fachleute aus allen deutschsprachigen Ländern, 
immer wieder zum Mekka der »Inklusion« nach 
Südtirol zu pilgern wie jetzt der Vorstand der 
SPD-Fraktion im bayerischen Landtag. 
In Bayern wird derzeit intensiv über die Auflö-
sung des Sonderschulsystems und die Integration 
behinderter Kinder in normale Schulen diskutiert. 
Ein konkreter erster Schritt steht unmittelbar be-
vor. Heute wollen sämtliche fünf Fraktionen des 
Landtags (CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne und 
FDP) in höchst seltener Einigkeit einen gemein-
samen Gesetzentwurf des Erziehungs- und Un-
terrichtsgesetzes vorlegen. Ziel: Die erleichterte 
Integration von behinderten Kindern in den Un-
terricht der normalen Schulen von Grundschule 
bis Gymnasium. »Damit wird die Tür einen Spalt-
breit aufgemacht«, freut sich der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Markus Rinderspacher, der 
in Bozen vorübergehend die Bank einer Grund-
schule drückte. In Südtirol, wo die Kinder bis zum 
achten Schuljahr nicht getrennt werden, zeige 
sich zudem, dass so eine Schule »keine Einheits-
schule ist, wie uns immer vorgehalten wird«. Die 
bayerischen  SPD-Abgeordneten erfuhren in Bo-
zen, dass beispielsweise auch schwer autistische 
Kinder, blinde oder gehörlose Schüler sowie sol-
che mit Hirntumor, mit Down- oder einem »fra-
gilen X-Syndrom« oder spastischer Lähmung da-
von profitieren, wenn sie in einer ganz normalen 
Schulklasse unterrichtet werden. Und dass auch 
die anderen etwas davon in Form von »sozialer 
Kompetenz« haben. 
Der Aufwand dafür ist allerdings beachtlich. »Der 

einzige Nachteil dieses Schulsystems ist, dass es 
Geld kostet«, räumt Rinderspacher ein.

Mehr Personal erforderlich
So steht für behinderte Kinder je nach Schwere 
der Beeinträchtigung teilweise oder während des 
gesamten Unterrichts ein »Mitarbeiter für Inte-
gration« zur Verfügung! Der normale Klassenleh-
rer wird nötigenfalls durch einen zweiten (»Inte-
grationslehrperson«) ergänzt. Zudem gehört zum 
Personal jeder größeren Schule ein Sozialpädago-
ge. Dafür spart sich Südtirol den Sonderschulbe-
reich komplett. »Wir sind gut über der Förderung 
der Schwachen, könnten aber bei der Förderung 
der Starken noch zulegen«, räumt Kultur- und Bil-
dungs-Landesrätin Sabina Kasslatter Mur von der 
Südtiroler Volkspartei ein. Und Schuldirektorin 
Pertoll vertritt entgegen der offiziellen Schulpo-
litik die Ansicht, dass »Integration ihre Grenzen« 
bei schwerst behinderten Kindern hat. Abgese-
hen davon sind die überwiegend weiblichen Leh-
rer an der Aufschneiter-Schule überzeugt, dass 
alle Kinder von der hierzulande »Integration« 
genannten »Inklusion« profitieren.
  Ralf Müller- Main Echo - 28.03.2011

Behinderte
Das sind nicht nur die anderen,

das sind auch wir.
Sprachbehindert sind wir,

wenn es darum geht,
mit anderen zu sprechen.

Sehbehindert sind wir,
wenn es darum geht,

den anderen zu sehen.
Gehbehindert sind wir,
wenn es darum geht,

auf den anderen zuzugehen.
Hörbehindert sind wir,
wenn es darum geht,

den anderen zu verstehen.
Und offensichtlich hat auch jeder

seinen eigenen, kleinen Herzfehler.

Christine Marburger
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BILDUNG

Inklusiver Unterricht ist immer noch die Ausnahme
Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf

werden in Deutschland zu selten gemeinsam unterrichtet

„Deutlich mehr weiter führende 
Schulen müssen inklusiv unter-
richten“

Dr. Jörg Dräger,
Vorstandsmitglied der
Bertelsmann Stiftung 

Gemeinsames Lernen mit vielen Vorteilen:
Vor allem in weiterführenden Schulen kommt der 
Ausbau des inklusiven Unterrichts nur langsam 
voran. Dies zeigt eine Studie der Berteismann 
Stiftung, die der Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus 
Klemm durchgeführt hat.
Im Bundesdurchschnitt gehen nur knapp 15 Pro-
zent der Schüler mit Förderbedarf in der Sekun-
darstufe l auf eine Regelschule – die große Mehr-
heit besucht separate Förderschulen. Während in 
Kindertageseinrichtungen 60 Prozent der Kinder 
mit Förderbedarf gemeinsam mit anderen spielen 
und lernen, sind es in der Grundschule nur noch 
34 Prozent. Beim Übergang in die weiterführen-
de Schule müssen dann viele Kinder aus Mangel 
an inklusiven Bildungsangeboten an eine Förder-
schule wechseln. 
Dr. Jörg Dräger, für Bildung zuständiges Vor-
standsmitglied der Berteismann Stiftung, fordert 
daher: „Deutlich mehr weiterführende Schulen 
müssen inklusiv unterrichten. Das schafft mehr 
Chancen für die Förderschüler. Gute Schüler fal-
len dadurch in ihren Leistungen nicht ab, stär-
ken aber ihre sozialen Kompetenzen.“ Dräger 
mahnt, den Ausbau inklusiver Bildungsangebote 
entschieden voranzutreiben: „Politisches Ziel in 
Deutschland ist es, die Zahl der Schulabgänger 
ohne Hauptschulabschluss zu halbieren. Das geht 
nur, wenn wir das Förderschulsystem reformie-
ren, denn über die Hälfte der Jugendlichen ohne 
Schulabschluss kommt aus Förderschulen.

Der nötige Umbau zieht für alle Schulen Verän-
derungen nach sich. Er wird sich aber für unsere 
Gesellschaft schnell auszahlen.“ Inklusiver Unter-
richt fördert sowohl soziale Kompetenz als auch 
eigenes Wissen ohne Schulabschluss kommt aus 
Förderschulen.
WEBLINKS:
www.bertelsmann-stiftung.de/inklusion
KONTAKT: Anette Stein
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Dringliche Rückholaktion

Ein Ehemann hat Jahr für Jahr
gehofft auf Kindersegen,

weil dieser ausgeblieben war.
Er wusste nicht, weswegen.
Vergeblich hatte er befragt

Familienberater.
Zuletzt hat er sein Leid geklagt

dem Kapuzinerpater.
Der sagt: “Mein lieber Mann, vertrau’

auf Gott in deinem Schmerze.
Auf Wallfahrt geh’ zur Lieben Frau

und spende eine Kerze“.
Zehn Jahre später wieder kommt

in jenes Dorf der Pater.
Er möchte wissen, ob’s gefrommt

und jener Mann schon Vater.

Er wandert hin zu seinem Haus
und wird dort gleich recht stutzend:
Ein Haufen Kinder kommt heraus,

er zählt ein halbes Dutzend.
Und drinnen trifft er an die Frau,

den Zwilling in den Armen.
Da sagt er freudig: „Schau,

welch göttliches Erbarmen!“

„So viele Kinder, sieh mal an!
Schon acht, wenn ich nicht irre.
Doch wo ist denn der Ehemann,

dass ich ihm gratuliere?“
Sie sagt: „Er ging zum Wallfahrtsort,

den Sie ihm so empfohlen,
die Kerze, die noch immer dort,

jetzt schleunigst abzuholen.“

Einst schätzten  hoch die Kinderzahl
Die Leute noch, die frommen.
Doch heute ist nicht überall

solch Segen mehr willkommen.

Unbekannt
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MEDIZIN

Wenn die Schulter versagt
Rollstuhlfahrer nutzen ihre Arme wie Fußgänger 
die Beine. Kein Wunder, wenn nach einigen Jah-
ren die Schultern Probleme machen. Manchmal 
kann eine Operation helfen. Zur Vorbeugung ist 
Sport gut geeignet. Er stärkt die Schulter die um-
gebenden Muskeln.

Um 3 Uhr nachts wachte Jürgen Gelder aus Kronau 
plötzlich auf und spürte ein Ziehen in der linken 
Schulter. „Ich dachte zunächst, ich hätte ungün-
stig gelegen“, erinnert sich der heute 51-Jährige 
an jene Nacht im Juni 2005. 
Als er morgens aufstand, konnte er sich nur un-
ter Schmerzen bewegen und sich kaum anzie-
hen. Mit Mühe fuhr der Produktmanager, der seit 
einem Autounfall im Jahr 1975 querschnittge-
lähmt ist und seitdem im Rollstuhl sitzt, zur Ar-
beit. Zwar besserten sich im Laufe des Tages die 
Beschwerden. Aber in der kommenden Nacht – 
wieder etwa um 3 Uhr – begann die Schulter er-
neut weh zu tun.
Eine Woche lang wiederholte sich jede Nacht das 
gleiche „Schauspiel“. Von Tag zu Tag wurde es 
schlimmer. „Vor allem wenn ich den Arm hoch 
heben oder zur Seite bewegen wollte, tat es in 
der Schulter weh.“ So konnte er im Büro schwer 
Akten aus den Regalen holen. Besonders an-
strengend war der Transfer vom Rollstuhl ins Au-
to - und wieder zurück. „Da muss man normaler-
weise seitlich greifen, um sich überzusetzen. Das 
ging kaum. Ich entwickelte verschiedene Techni-

ken, um es dennoch zu schaffen. Aber es war ex-
trem schwierig“, erzählt Jürgen Geider. Als 
sich sein Zustand in der zweiten Woche weiter 
verschlechterte, fuhr Jürgen Geider zum Arzt. Der 
Orthopäde untersuchte Rücken und Schulter ge-
nau, machte einen Ultraschall und eine Magnet-
resnanztomographie (MRT). Die Diagnose war 
eindeutig: Eine Sehne in der linken Schulter war 
abgerissen. „Ich wollte es anfangs nicht glauben, 
denn ich konnte die Schulter immerhin noch ein 
wenig bewegen und die Schmerzen waren auch 
nicht so extrem, dass ich an einen Riss gedacht 
hatte“, gesteht Geider. Doch der Arzt erklärte 
ihm: Tatsächlich reißt bei vielen Patienten die 
Sehne plötzlich und der Betroffene spürt einen 
stechenden akuten Schmerz. Doch manchmal – 
wie bei Jürgen Geider – geht der Vorgang lang-
samer vor sich. Geider: „Bei mir war es Verschleiß. 
Die Sehne in der Schulter wurde immer schwä-
cher. Da ich seit Jahren Rollstuhlsport treibe, 
kompensierten die Muskeln dies offenbar einige 
Zeit.“ Jürgen Geider ist kein Einzelfall. Im Gegen-
teil: Wie Studien zeigen, klagen über 50 Prozent 
der Rollstuhlfahrer über Schmerzen in den obe-
ren Extremitäten, wie Studien zeigen. Nach 10, 
20 oder 30 Jahren im Rollstuhl sind die Schultern 
oft überbeansprucht, denn das Schultergelenk ist 
von Natur aus nicht darauf ausgerichtet, ständig 
Höchstleistungen zu vollbringen. Und das müssen 
die Schultern beim täglichen Rollstuhl fahren.
Oft reißt dann tatsächlich eine Sehne in der Schul-
ter aufgrund der Überbelastung. Um die Schmer-
zen zu beseitigen und die volle Beweglichkeit der 
Schultern wieder herzustellen, kann eine Opera-
tion sinnvoll sein. 
„Es gibt zwei gute Möglichkeiten zu operieren, 
wenn die Sehne in der Schulter gerissen ist“, sagt 
Dr. Klaus Röhl, Orthopäde und Unfallchirurg im 
Zentrum für Rückenmarkverletzte der Berufsge-
nossenschaftliche Kliniken Bergmannstrost in Hal-
le. „Entweder man näht die Sehnenenden wieder 
an oder man erweitert das Schulterdach. Dadurch 
haben die Muskeln mehr Platz und die Schmer-
zen sind weg.“ Auch Jürgen Geider entschied sich 
für eine Operation, nachdem der behandelnde 
Arzt dies empfohlen hatte. Zur eigenen Sicher-
heit holte der Patient noch eine Zweit- und so-
gar Drittmeinung ein. Die Ärzte waren sich einig: 
In seinem Fall sollte die Sehne wieder angenäht 
werden.
Doch Achtung: Nicht immer ist eine Operation 
die beste Lösung.
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Vor allem, wenn gar keine Sehne gerissen ist, 
sollte man besser eine andere Alternative su-
chen. Ein gutes Beispiel ist Peter Barthel aus Edin-
gen-Neckerhausen. Der heute 54-jährige ist seit 
einem Autounfall im Jahr 1974 querschnitts-ge-
lähmt (TH 3). Seitdem ist er auch auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Die Schulterschmerzen began-
nen bei dem ausgebildeten Logopäden Anfang 
vergangenen Jahres. „Als ich mich vom Rollstuhl 
in meinen VW Bus herüberziehen wollte, spür-
te ich einen Schmerz in der linken Schulter. Bald 
schon hatte ich auch bei weniger anstrengenden 
Bewegungen wie zum Beispiel beim Übersetzen 
vom Rollstuhl auf das Bett oder beim Anziehen 
Schmerzen in der Schulter“, erinnert sich Barthel. 
Natürlich ging er zum Arzt. Die Diagnose: Ent-
zündung des Schultergelenkes. Ursache hierfür: 
das weit verbreitete so genannte Impingement-
Syndrom. Als Impingement-Syndrom bezeichnet 
man Schulterschmerzen, die sich auf Grund einer 
Enge zwischen dem Oberarmkopf und dem Schul-
terdach entwickeln. Da hier bereits von Natur 
aus eine gewisse Enge besteht, kann es bei stän-
diger Überbeanspruchung der Schulter zu einer 
chronischen Reizung der Sehnenansätze und des 
Schleimbeutels in dieser Region kommen. Manch-
mal wird auch beim Impingement-Syndrom gleich 
zur Operation geraten. Doch Barthel konsultierte 
mehrere Ärzte und hörte von einer Frau, die nach 
einer OP mehr Beschwerden hatte als vorher. „Die 
Ärzte sagten mir, dass die Erfolgsaussichten einer 
Operation bei mir sehr ungewiss wären, denn bei 
mir sei eigentlich genug Platz unter dem Schul-
terdach. Ich wollte daher die Schulter konservativ 
behan-deln lassen“, berichtet Barthel. So bekam 
er Schmerztabletten und Krankengymnastik ver-
schrieben. Zusätzlich machte er noch Akupunk-
tur beim Schmerztherapeuten. Barthels Zustand 
jetzt: „Mir geht es schon besser, aber diese kon-
servative Behandlung muss weiter fortgesetzt 
werden. Ich bin froh, dass ich mich
nicht habe operieren lassen.“ Wichtig für Quer-
schnittgelähmte: Wenn man sich für eine Opera-
tion entscheidet, sollte man dies möglichst in ei-
nem Zentrum für Querschnittgelähmte machen. 
Dr. Klaus Röhl: „Wenn die Schulter operiert wird, 
darf sie der Patient sechs Wochen lang nicht be-
lasten. Denn alles muss gut verheilen. Die Ruhe-
stellung der Schulter ist jedoch für einen Quer-
schnittgelähmten fatal. Denn wenn eine Schulter 
vorübergehend ausfällt, kann er sich gar nicht 
mehr fortbewegen – geschweige denn den All-
tag zuhause bestreiten. So ist er aufständige Hilfe 
angewiesen. In einem Querschnittgelähmtenzen-
trum ist man darauf vorbereitet und wird dem 
Patienten helfen.“ 

Jürgen Geider wurde nach seiner Operation 
gleich in die Querschnittgelähmten-Abteilung 
der Klinik verlegt. Dort blieb er insgesamt sechs 
Wochen. „Mit nur einer Hand wäre ich sonst auf 
die Rundum-Pflege meiner Frau angewiesen ge-
wesen. Das wollte ich ihr nicht zumuten.“ In den 
sechs Wochen heilte nicht nur seine OP-Wunde, 
sondern Jürgen Geider lernte auch, wie er im

Der M. deltoideus zieht den Oberarm zu stark nach 
oben: die Rtatorenmanschette wird eingeklemmt 
(Impingementsyndrom) (a). Die Sehnen der Rotato-
renmanschette sind am Übergang zum Oberarmkopf 
abgerissen (Rotatorenmanschettenruptur) (b). Die Ro-
tatorenmanschette wird operativ wieder mit Fäden 
angeschlungen und am Humeruskopf (Oberarm) refi-
xiert (c). Postoperatives Heilungsergebnis (d).

Alltag seine Schultern schonen kann. Denn viele 
Querschnittgelähmte sitzen nicht gerade im Roll-
stuhl, sondern mit eher krummen Rücken und 
leicht hängenden Schultern. Besser: Möglichst 
aufrecht im Rollstuhl sitzen. „Eine aufrechte Sitz-
position im Rollstuhl ist sehr wichtig in Bezug auf 
die physiologische Belastung der Wirbelsäule und 
der Schultern. Die Schultern sind in dieser Position 
besser zentriert und können effektiver eingesetzt  
werden“, erläutert Susanne Koch, stellvertre-
tende Leiterin der Physiotherapie im Queschnitt-
gelähmtenzentrum des BG Unfall-krankenhauses 
in Hamburg.
Dem Patienten werden auch gute Hilfsmittel ge-
zeigt. Beispiel: Rutschbretter. „Das Brett ist zirka 
22 Zentimeter breit und 60 bis 80 Zentimeter lang. 
Das Material ist glatt, damit man mit dem Becken 
gut darauf rutschen kann. Dieses Rutschbrett 
schont die Schulterkraft beim Transfer vom Bett 
aufs Sofa – und umgekehrt“, sagt Susanne Koch. 
Wohnung und Arbeitsplatz soll-ten so eingerich-
tet sein, dass der Rollstuhlfahrer ohne Kraftakte 
alles erreichen kann. Die niedrige Sitzhaltung 
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bereitet den Rollstuhlfahrern besonders am Ar-
beitsplatz häufig Probleme, da die Umwelt in 
der Regel für Fußgänger konzipiert ist. Dies führt 
dazu, dass alltägliche Tätigkeiten oft mit weit er-
hobenen Armen durchgeführt werden müssen, 
was eine ungünstige Belastung der Schulterge-
lenke mit sich bringt. Wer unter Schulterproble-
men leidet, sollte auch einen kritischen Blick auf 
den eigenen Rollstuhl werfen. „Wenn der Roll-
stuhl sehr schwer anzutreiben und nicht wendig 
ist, sind Schulterschmerzen vorprogrammiert“, 
weiß Susanne Koch. Gegebenenfalls sollte man 
versuchen, einen besser angepassten Rollstuhl zu 
bekommen. Langfristig ist vor allem Sport sehr 
wichtig, um die Schultern gesund zu halten. Das 
Schultergelenk wird hauptsächlich durch Muskeln 
geführt. Sind die Muskeln stark, entlastet dies die 
Gelenke. Welchen Sport der Querschnittgelähm-
te treibt, ist dabei unerheblich. Hauptsache es 
macht Spaß und die Muskeln werden gefordert. 
Wer beim Sport einen Arm sehr viel mehr belastet 
als den anderen, zum Beispiel beim Tennis, sollte 
für Ausgleich des anderen Arms sorgen. Jürgen 
Geider hat seinen Sport gefunden: Handbiken. 
Unmittelbar nach der Schulter-Operation ist er 
zunächst nur langsam und ebene Strecken ge-
fahren. Inzwischen hat er viel Kraft und Ausdau-
er. Er schwärmt: „Handbiken macht sehr viel Spaß 
und bringt den ganzen Körper in Form. Außer-
dem lasse ich mich von der schönen Landschaft 
inspirieren und kann dabei gut von der Arbeit 
abschalten.“ Auch der Leistungsgedanke spielt 
für Jürgen Geider beim Sport eine Rolle. Er hat 
bereits an ver-schiedenen Marathons teilgenom-
men. Schulter-probleme hatte er nicht mehr.
 Gabriele Hellwig
                                                        

Das schöne Herz
Eines Tages stellte sich ein jünger Mann in die 
Mitte des Ortes und verkündete, er habe das 
schönste Herz im ganzen Tal. Eine große Menge 
versammelte sich um ihn, und alle bewunderten 
sein Herz, denn es sah vollkommen aus. Nicht 
eine Schramme war daran und nicht die kleinste 
Delle. Ja, alle stimmten zu, dass dies wirklich das 
schönste Herz sei, das sie je gesehen hatten. Der 
junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lau-
ter mit seinem schönen Herzen.
Plötzlich trat ein alter Mann aus der Menge her-
aus und sagte: »Ach was, dein Herz ist lange nicht 
so schön wie meines. « Die Menge und der junge 
Mann blickten auf das Herz des Alten. Es
schlug stark, doch es war voller Narben. Stücke 
waren herausgebrochen und andere eingesetzt, 
aber sie passten nicht genau, und so gab es ei-

nige raue Kanten. Tatsächlich waren da sogar 
mehrere tiefe Löcher, wo ganze Teile fehlten. Die 
Leute starrten darauf wie kann er sagen, dachten 
sie, sein Herz sei schöner?
Der junge Mann schaute auf das Herz des Alten, 
sah seinen Zustand und lachte. »Du machst wohl 
Witze«, sagte er. »Vergleich dein Herz mit mei-
nem: meines ist vollkommen und deines ist voller 
Narben und Löcher!« »Ja«, sagte der alte Mann, 
»dein Herz sieht vollkommen aus, aber ich wür-
de doch niemals mit dir tauschen. Weißt du, jede 
Narbe steht für einen Menschen, dem ich mei-
ne Liebe gegeben habe. Ich nahm ein Stück von 
meinem Herzen und gab es ihm, und oft gab er 
mir dafür ein Stück von seinem eigenen Herzen, 
das den leeren Platz in meinem ausfüllte.
Aber weil die Stücke nicht genau gleich sind, ha-
be ich ein paar Unebenheiten – die ich in Ehren 
halte, weil sie mich an die Liebe erinnern, die wir 
geteilt haben.
Manchmal«, fuhr 
er fort, »habe 
ich ein Stück 
meines Herzens 
w e g g e g e b e n , 
und der andere 
Mensch gab mir 
kein Stück von 
seinem zurück. 
Das sind die Lü-
cken. Liebe zu 
geben ist immer 
ein Risiko. Diese Lücken schmerzen, doch sie blei-
ben offen und erinnern mich an die Liebe, die 
ich auch für diese Menschen habe, und ich hoffe, 
dass sie mir eines Tages etwas zurückgeben und 
den leeren Platz füllen, der darauf wartet. Siehst 
du jetzt«, fragte der Alte, »worin die Schönheit 
meines Herzens besteht?
« Der junge Mann stand schweigend und Tränen 
liefen über seine Wangen. Er ging zu dem alten 
Mann, dann griff er nach seinem perfekt schönen 
jungen Herzen und riss ein Teil heraus. Mit zit-
ternden Händen bot er es dem Alten an. 
Der alte Mann nahm es an und setzte es in sein 
Herz, dann nahm er ein Stück seines alten nar-
bigen Herzens und setzte es in die Wunde im Her-
zen des jungen Mannes. 
Es passte, aber nicht ganz genau, so blieben ei-
nige raue Kanten. Der junge Mann schaute auf 
sein Herz, das nicht mehr vollkommen war, aber 
doch schöner als je zuvor, weil Liebe aus dem Her-
zen des alten Mannes hinein
geflossen war.  

 Unbekannt
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Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 09. Juni 2011
Viel Spaß!

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 

3/2010:

1. Schüßler Kerstin Stockstadt 
2. Verón Baumann Kahl  
3. Nicolás Noll Kahl 

Es gab 3 Einsendungen und davon waren 3 
richtig. Zu schwer, oder?

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 findet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

         Viel Spaß!

Rundbriefrätsel

Neues Rätsel: 

Trage in die leeren Kästchen die fehlenden 
Zahlen ein, sodass die Summe in allen Zeilen 
und Spalten 12 ergibt. Die 0 darf nicht ver-
wendet werden.
Bitte ausschneiden, mit Absender versehen 
und an oben stehende Anschrift schicken!

Lösung des Rundbriefrätsels 3/2010
Streichholz 4 oder 11 verlegen.

3

6

4

Vorsicht vor Viren & Co.
Händewaschen ist der beste Schutz. Man sieht sie 
nicht, man hört sie nicht und man fühlt sie nicht. 
Doch wir husten und niesen sie durch die Luft, at-
men sie ein und wieder aus: Viren. Einige sind harm-
los, andere können schwerwiegende
Infektionen, Durchfall, Fieber oder Grippe bringen. 
Auch wenn es banal klingt: Regelmäßiges Hände-
waschen reduziert die Ausbreitung von Infektions-
krankheiten. Nicht nur das Fernhalten von husten-
den oder niesenden Mitmenschen wegen möglicher 
Tröpfcheninfektion, schützt vor Ansteckung. Viele 
Krankheiten werden auch über die Hände über-

tragen. Noroviren z. B. können auch über 
verunreinigte Speisen, Wasser und 

Gegenstände, die man anfasst, 
weitergegeben werden. Wa-
schen Sie deshalb Ihre Hän-
de regelmäßig, besonders 

vor dem Zubereiten von Spei-
sen, vor dem Essen, nach 
dem Toilettengang, dem 
Umgang mit Abfall, dem 

Benutzen eines öffentlichen 
Verkehrsmittels oder dem Besuch bei Kranken. Die 
Hände sollten dabei unter warmes, fließendes Was-
ser gehalten und die Seife etwa eine halbe Minute 
auch zwischen den Fingern verrieben werden, dann 
sorgfältig abspülen und abtrocknen. In öffentlichen 
Einrichtungen sollten dazu Papiertücher benutzt 
werden. Studien zeigen, dass regelmäßiges Hände-
waschen das Risiko von Atemwegs- oder Durchfall-
erkrankungen deutlich verringert. „Händewaschen 
ist wichtig, reicht aber allein nicht aus“, erklärt Prof. 
Dr. Jörg Hacker, Präsident des Robert-Koch-Instituts 
(RKI). „Eine weitere Schutzmaßnahme ist etwa hygi-
enisches Husten hinter vorgehaltenem Arm.“ tas

Emil kommt zu seiner Mutter gerannt: „Mama 
draußen auf dem Hausflur stehen zwei Männer 
und singen.“ – „Na dann gib ihnen doch ein paar 
Cent. Und dann sag, sie möchten wieder gehen.“ 
– „Ich trau mich nicht, der eine ist Papa.“                 
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Aschaffenburger Straße 6 · 63796 Kahl am Main
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E-Mail: engelbert.stenger@t-online.de
Bankverbindungen:
RV Bank,
(BLZ 795 675 31) Kto.-Nr. 3 320 006
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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
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Einkommensteuer abzugsfähig.
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