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Liebe Leserinnen,
              liebe Leser,
vielleicht haben Sie den Pressebericht, Main – Echo Ausgabe vom 20.04.2012 
auch gelesen:  „Samuel Koch erinnert sich kaum an seinen Unfall“. 
Samuel Koch 24 Jahre jung, verunglückt bei der Fernsehsendung „Wetten 
dass“...?, am 04.12.2010 und bricht sich einen Halswirbel. Er ist querschnitt-
gelähmt. Millionen Fernsehzuschauer haben diesen tragischen Unfall gese-
hen und wenige Zeit später:  Wer denkt noch daran?
Der Volksmund sagt: „Die Zeit heilt Wunden“. In diesem Fall bestimmt nicht. 
Die Gier könnte man fast sagen, nach Sensationen wo die Fetzen fliegen 
ist unersättlich. Wie z.B. beim Automobilsport, Motorsport, Westernreiten, 
Catsch as Catsch can (Schauringen für viel Eintrittsgeld), die Zuschauer wer-
den betrogen und sie merken es nicht. Die Brutalität bei vielen jungen Men-
schen auch bei Frauen, geht ins Unermessliche. Es werden sogar Behinderte, 
auch Rollstuhlfahrer mit äußerster Brutalität blutig und tot geschlagen. 
Ich frage mich: „Gibt es für diese Menschen keinen anderen Lebensinhalt 
mehr“?
Animierend können Kriminalfilme sein in denen Gewalt verkörpert wird.
Am Arbeitsplatz: Rette sich wer kann, Ellenbogen raus und mitten durch. 
Keinen Blick zum Mitarbeiter/in der hilfsbedürftig ist, der ein krankes Kind 
oder Frau hat. 
Wir in Deutschland können „Gott Lob“ sagen, dass wir schon 67 Jahre in 
Frieden leben. Doch wie viele Kriege gibt es heute in außereuropäischen 
Ländern? Verstümmelte Kinderkörper. Die im Krieg zerstörten Familien. Un-
endlich viel Leid.
Trotz dem hohen technischen Niveau in Europa gibt es doch täglich unend-
lich viele Verletzte und Tode, auf der Straße, in der Luft,  zu Wasser und auf 
der Schiene. 
Viele kommen mit ihrem Schicksal nicht mehr zurecht vereinsamen, ersticken 
so zu sagen in ihrem Alltag. Nicht selten machen sie Schluss mit ihrem Leben, 
begehen Selbstmord.
Ich möchte in meinen dramatischen Schilderungen die Menschen sensibilisie-
ren, ich möchte, dass sich jeder Einzelne fragt: 
„Wo kann ich mich einbringen um das Leid zu lindern?“
Reden wir nicht so viel über das was wir nicht können, sondern mehr über 
das, wozu jeder aufgefordert ist seine Nächstenliebe unter Bewies zu stel-
len. Sind wir all denen dankbar die sich im sozialen Bereich engagieren, wie 
Sanitätsdienst, Feuerwehr, Ärzte, Krankenschwestern, Wasserwacht um nur 
einige zu nennen. 
Sind wir dankbar für die vielen Selbsthilfevereine- und Vereinigungen, stel-
len wir uns dem Aufruf: 
Auch für Sie/Dich gibt es einen Platz in diesem Gefüge!

Mit freundlicher Empfehlung:
Engelbert Stenger       
1. Vorsitzender
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Termine 2012

Kontaktabende
Monatlich donnerstags 18.00 – 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 60 21 / 4 39 53 10, 01 72 / 6 65 52 72

08.-10.  Musikwochenende im
Juni 2012  Bildungshaus Schmerlenbach

Kontakt – Erfahrungsaustausch – Info

Termine 2012
August - Sommerpause

14. Juni  - Urlaubsplanung

12. Juli 13. Sept.

11. Okt. 08. Nov.

13. Dez.

Wir freuen uns auf jeden Besucher/in!

24. – 30. Juni: Kurzerholungsreise
 Bad Bevensen  

15. Juli 30. Jubiläumsrollstuhlrallye
 Start und Ziel Kahler Festhalle
 11.00 – ca. 18.00 Uhr

23. Sept. Hurra - 30 Jahre Club ’82          
 14.30 Uhr – ca. 18.30 Uhr 
 Kahl - Festhalle
 Musical: König der Löwen

29. Sept. 10 Stunden-Lauf
 Paul-Gerhardt-Schule, Kahl

20. Okt. 15.00 Uhr Ökumenische Dankfeier
 in der katholischen Kirche in Kahl

16. Dez.    Weihnachtsfeier Kahl – Festhalle
 14.00 Uhr – ca. 18.30 Uhr 

Jugend und Junggebliebene
Auskunft: Ilona Klinko, Tel. 0 61 88/77 545 
E-Mail: klinko.ilona@gmx.de

17. – 21. Juli 
Genauer Termin steht noch nicht fest!
Musical – fak-Aschaffenburg – Auskunft Ilona

So., 02. September 
Treffpunkt 13.00 Uhr Billardheim Kahl
Besichtigung Palmengarten Frankfurt
Einkehr 
Anmeldung bis 30.07.

Sa., 06. Oktober 
13.00 Uhr Treffpunkt Billardheim Kahl
Tropfsteinhöhle Buchen, Anmeldung bis 20.08.
Einkehr 

Do., 25. Oktober und Do., 29. November 
19.00 Uhr - Basteln für Weihnachtsfeier 
ev. Gemeindehaus Dettingen/Taunusstraße
Anmeldung bis 01.10.2012

Bobby fährt nach Bukarest. An der Grenze 
ist Zollrevision. Graf Bobby muss seinen Kof-
fer öffnen. 

Der Koffer ist bis zum Rand 
mit Butterbroten gefüllt. Der 
Zollbeamte fragt verwundert: 
„Was machen sie denn mit den 
vielen Butterbroten?“ 

Darauf Graf Bobby: „Ja wissens, mein 
Freund, der Baron Mucki, hat gesagt: „In Bu-
karest bekommt man die schönste Frau für 
ein Butterbrot!“
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Ein herzlicher Willkommensgruß an unsere
neuen Mitglieder!

Gehrig Katja Karlstein 

Gehrig Jürgen Karlstein

Gehrig Noah Karlstein 

Stillenberg Helga Karlstein

Schröder Carolin Großostheim

Schröder Angelika Großostheim

Schröder Werner Großostheim

Steigerwald Heike Mömbris/
 Königshofen

Schell Gustav Waldaschaff

Schöttner Wolfgang Haibach

Pf. Dotzer – Klaus Kahl

Paar Stefan Alzenau

Schönwiese Torsten Alzenau

Neumann Joachim Alzenau

(400. Mitglied)

Das Leben hört nicht auf, komisch zu sein, 
wenn Menschen sterben, ebenso wenig, 
wie es aufhört, ernst zu sein, wenn man 
lacht.

Georg Bernhard Shaw
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MITTWOCH, 21. MÄRZ 2012 – Main Echo

Der »König der Löwen« zum 30. Geburtstag
Jahresversammlung: Club ’82 bestätigt Vorstand – Fast 400 Mitglieder 

Jubiläums-Rollstuhlrallye am 15. Juli

Kahl. Im 30. Jahr seines Bestehens ist der landkreisweit aktive Club ’82 – Initiative Körperbehinder-
ter - erneut gewachsen und hat nun fast 400 Mitglieder. Bei der Jahresversammlung am Samstag 
wählten die Mitglieder ihren kompletten Vorstand ohne Gegenstimmen wieder. Im Mittelpunkt 
der diesjährigen Veranstaltungen steht die Feier des runden Geburtstages - mit der 30. Auflage der 
Rollstuhlrallye, einem Musical der Integrativmusikgruppe Freudentöne und einem ökumenischen 
Gottesdienst.

Stenger bleibt Vorsitzender
82 Stimmberechtigte Mitglieder waren zur Mitgliederversammlung nach Kahl gekommen. 
Sie scheinen mit der Arbeit ihres Vereinsvor-
standes zufrieden zu sein: Alle elf Mitglieder 
des Vorstandes wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Engelbert Stenger leitet damit den 
Verein auch in den kommenden zwei Jahren 
und wird von Inge Neumann vertreten. Kassier 
Lorenz Gutermann, Protokollführer Susanne 
Fäth wurden ebenso wiedergewählt wie die 
Jugendvertreterin Ilona Klinko, der Sprecher 
der Freudentöne Andreas Berninger sowie die 
Beisitzer Reinhold Kinzig, Hannelore Fuchs, 
Gerhard Prokisch, Kurt Seitz und Horst Fäth. 
Zu Kassenprüferinnen wurden erneut Doris 
Hock und Elvira Brückner bestimmt.
In seinem Bericht konnte Engelbert Stenger 
mitteilen, dass der Verein im vergangenen Jahr 
von 367 auf jetzt 394 Mitglieder gewachsen ist. 100 davon sind behindert. Über die Aktivitäten 
des Vereins informiert werden die Clubmitglieder durch den dreimal jährlich erscheinenden 
Rundbrief«, der eine Gesamtauflage von 650 Exemplaren hat und den auch die Unterstützer 
des Clubs erhalten. Im Jahr 2012 hat der Club wieder viel geplant. Am Samstag, 5. Mai, nimmt 
er wieder am Benefizwandertag der Karl-Amberg Schule Alzenau teil. Am 24. Juni beginnt eine 
siebentägige Kurzurlaubsreise nach Bad Bevensen.

Musical in der Festhalle
Die »Jubiläumsrollstuhlrallye«, die 30. ihrer Art, führt am 15. Juli durch Kahl, dort, wo der Verein 
die meisten Mitglieder hat. Höhepunkt der Geburtstagsfeier ist der Sing- und Spielnachmittag 
am 23. September: Dann wird die Integrativmusikgruppe Freudentöne das Musical »König der 
Löwen« in der Kahler Festhalle aufführen. Am 29. September wollen die Clubmitglieder wie-
der mit Rollstühlen und  Rollfiets am Zehn-Stunden Lauf der Paul-Gerhardt-Schule teilnehmen. 
Ein ökumenischer Dankgottesdienst zum Jubiläum ist am 20. Oktober in der Kahler Pfarrkirche 
vorgesehen. Auch die Gruppe der Junggebliebenen hat in diesem Jahr einiges vor. Ilona Klinko 
stellte das Programm bis Dezember vor: Dazu gehören eine Stadtführung in Seligenstadt, ein 
Minigolfturnier sowie Fahrten zu einem Musical in Mainaschaff, zum Palmengarten Frankfurt 
und zur Tropfsteinhöhle in Buchen. Am Ende der Versammlung gab es zwei Hinweise auf neue 
Angebote für Behinderte. So will der TV Dettingen seine Gruppe für Behinderte wieder neu 
beleben; zwischen dem Club ’82 und dem TV Dettingen, der heuer seinen 111. Geburtstag groß 
feiert, könnte so eine Kooperation entstehen. 
In Aschaffenburg strebt eine Elterninitiative den Bau eines Wohnheims für Körperbehinderte 
und autistisch veranlagte Menschen an. Träger soll das Dominikus-Ringeisen-Werk sein. 
 mgh
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Je oller desdo doller - je  jünger desto schlimmer !

Am 02. Februar 2012 gab es eine zünftige Faschingsfeier im Obergeschoß der behinderten gerechten 
Kahler Festhalle. Die Gruppe „Freudentöne“ hatte den Raum super dekoriert und dem Motto: 
„In Hamburg sind die Nächte lang“, angepasst.
Dieter Steiner, Engelbert Stenger und Mario Seibert sorgten für die musikalische Unterhaltung.
Sogar eine Schweinefamilie aus Obertshausen und ihre überdimensionalen „Dickerchen“ strapazierten 
die Lachmuskeln der anwesenden Narren. 
Die Country Gruppe trug ebenfalls mit ihrem Auftritt zur guten Stimmung bei. 
Die „Wildecker Herzbuben“ (Emmi Hofmann und Blandina Steinbach) waren originell gekleidet und 
erfreuten mit ihren Liedern. 
Das Vereinsschiff wurde von den „Freudentönen“ in einer lebendigen Kulisse dargestellt. Ilona Klinko 
führte durch das Programm und verteilte mit Hannelore Fuchs die selbstgebastelten Faschingsorden.                                                                                                                                
                  E.St.
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Wir machen durch bis morgen früh...
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Ausflug zum Marionettentheater nach 
Steinau a. d. Straße

41 Personen (Behinderte und Nichtbehinderte) trafen sich am 10.03.2012 in Kahl a.M. Mit einem Bus mit 
Hebebühne fuhr man nach Steinau um einen schönen Tag zu verbringen. Die Vorstellung im Marionet-
tentheater: „Schneeweißchen und Rosenrot“, gefiel auch den älteren Mitreisenden. Tief beeindruckt 
war man nach der Veranstaltung beim Stadtbummel von der schönen Innenstadt. Auf dem Heimweg 
war Einkehr in einem behindertengerechten Restaurant in Wächtersbach. Ein großes Lob für Ilona Klin-
ko welche diese Reise organisierte. E.St.

Blumen können
nicht blühen ohne die 

Wärme der Sonne.
Menschen können 

nicht Mensch
werden ohne die

Wärme der
Freundschaft.

Georg Bernhard Shaw

Die Reisgruppe des Club ’82
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Ford-Werke GmbH
Bezahlte Zeit fürs Ehrenamt

William Clay Ford Jr., der Vorstandsvorsitzende der Ford Motor Company, brachte es auf den Punkt: 
„Ein gutes Unternehmen bietet exzellente Produkte und Dienstleistungen - ein großartiges Unter-
nehmen bietet exzellente Produkte und Dienstleistungen und ist gleichzeitig bestrebt, eine bessere 
Welt zu schaffen“. Und das wird bis heute im Unternehmen umgesetzt: 
So kann sich jeder Mitarbeiter im Rahmen des Community Involvement-Programms der Ford-Werke 
GmbH pro Jahr 16 Stunden oder zwei Arbeitstage bezahlt von der eigentlichen beruflichen Tätigkeit 
freistellen lassen, um sich ehrenamtlich für gemeinnützige Einrichtungen, Projekte und Initiativen 
usw. zu engagieren. Info: www.ford.de

Preisverleihung
Leistung und Gerechtigkeit – Inklusive Schule

Zum dritten Mal wurde in Berlin der bundesweite „Jakob Muth-Preis für inklusive Schule“ an vier be-
sonders engagierte Schulen verliehen. Neben dem „Regionalen Integrationskonzept Altenmedingen, 
Bad Bevensen, Bienenbüttel und Himbergen“ in der niedersächsischen Samtgemeinde Bad Bevensen 
und der Grundschule Langbargheide im Hamburger Stadtteil Lurup wurden auch die Regine - Hilde-
brandt-Gesamtschule im brandenburgischen Birkenwerder und die Gemeinschaftsgrundschule Eitorf 
in Nordrhein-Westfalen mit dem „Jakob Muth-Preis“ ausgezeichnet. Für ihren vorbildlichen gemein-
samen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern erhielten die vier Projekte bei der 
Preisverleihung in Berlin jeweils ein Preisgeld von 3.000 bzw. 5.000 Euro. „Besonders beeindruckt 
mich, dass an den Preisträgerschulen Leistung und Gerechtigkeit keine Gegensätze sind. Davon kann 
unser Bildungssystem als Ganzes lernen“, betont Liz Mohn, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
Bertelsmann Stiftung. „Inklusive Schulen können herausragende Leistungen im kognitiven, künstle-
rischen und sozialen Bereich hervorbringen. Vom gemeinsamen Unterricht profitieren alle Kinder: 
Die leistungsstärkeren sind Vorbilder für die schwächeren; und indem sie ihnen helfen, lernen sie oft 
selbst am meisten dazu. Info: www.jakobmuthpreis.de - ulrich.kober@bertelsmann-stiftung.de                                                                                                                                             

Service-Coupon für persönliche Änderungen 

Zum bestehenden Lastschriftverfahren des Club ’82 – 
Jahresbeitrag – Briefverkehr usw. 
Meine persönlichen Daten haben sich geändert!

❏  Ich bin umgezogen:

Familienname Vorname Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort Handy

❏  Ich habe eine neue Bankverbindung:

Bank-Name Kto.-Nr. BLZ

Vereinsanschrift: 
Club ’82
Engelbert Stenger
Aschaffenburger Straße 6
63796 Kahl am Main

✁
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Recht auf Klo-Streit erfolgreich beendet 
Kanzlei Menschen und Rechte

Wie barrierefrei ist der Bundestag - 
Film zeigt Handlungsbedarf 

Hamburg (kobinet) Die 
Mitnahme von Bordroll-
stühlen, um Menschen 

mit Behinderungen auf Kurz- und Mittelstre-
ckenflügen den Weg zur Toilette zu ermöglichen, 
ist nach wie vor Anlass für Streit zwischen Flug-
linien und Passagieren mit Behinderungen. Die 
Hamburger „Kanzlei Menschen und Rechte“ hat 
jetzt für ihre Mandantin Sigrid Arnade außerge-
richtlich durchgesetzt, dass sie auf einem Flug 
von Berlin-Tegel nach Madeira in einer Boeing 
737-800 einen Bordrollstuhl zur Verfügung ge-
stellt bekam.
Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 (Anhang II) 
verpflichtet die Fluglinien unter anderem dazu, 
Passagieren die erforderliche Unterstützung zu 
gewähren, damit sie zur Bordtoilette gelangen 
können. Zwar vertritt die Fluggesellschaft nach 
wie vor die Auffassung, dass eine rechtliche Pflicht 
der Fluglinien, stets einen Bordrollstuhl zur Verfü-
gung zu stellen weder durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2006 Anhang II noch durch das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz begründet wird, 
gleichwohl zeigte die Airline die Bereitschaft, 
Kunden, die zwingend darauf angewiesen sind, 
einen solchen Service zur Verfügung zu stellen.

So verständigte man sich darauf, dass auf Frau 
Arnades gut fünfstündigem Flug nach Madeira 
ein Bordrollstuhl vorgehalten wird. Beide Sei-
ten sind sich jedenfalls darin einig, dass es so-
wohl aufgrund der Haftungsrisiken als auch aus 
arbeitsrechtlichen Gründen keine annehmbare 
Alternative darstellen würde, Menschen mit Be-
hinderungen von Kabinenmitarbeitern auf die 
Bordtoilette tragen zu lassen. Auch entspricht 
es sicherlich nicht der Würde von erwachsenen 
Menschen mit Behinderungen, sich durch ihnen 
unbekannte Menschen in der Öffentlichkeit auf 
die Bordtoilette tragen zu lassen. In der Ver-
gangenheit hat es bereits zwei Eilverfahren vor 
Amtsgerichten in Frankfurt und Hamburg ge-
geben, mit denen Menschen mit Behinderungen 
erfolgreich gegen Fluglinien vorgegangen sind, 
die ihnen einen Bordrollstuhl verweigert haben. 
Nach Auffassung von Sigrid Arnade ist allerdings 
dringend erforderlich, dass es eine klare und un-
missverständliche Regelung gibt. „Es kann nicht 
sein, dass ich jedes mal erst einen Anwalt ein-
schalten muss, wenn ich auf einem Flug einen 
Bordrollstuhl benötige“, so die Geschäftsführerin 
der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland.  sc/i

Berlin (kobinet) Die 
Bundestagsabgeord-
nete Silvia Schmidt hat 

heute die Aktualität eines Films der Medienwis-
senschaftlerin Katharina Kirch aus Merseburg 
über die vorhandenen Probleme und die Per-
spektiven der Barrierefreiheit im Deutschen Bun-
destag  unterstrichen (kobinet 24.12.11). 
Die Abgeordnete unterstützte das Filmprojekt 
für einen offenen Kanal in ihrem Wahlkreis. Mit-
gewirkt haben dabei Menschen mit Behinderung 
als Experten in eigener Sache wie die sehbehin-
derte Dokumentarin Nina Waskowski. Der Film 
Wie barrierefrei ist der Deutsche Bundestag? 
befragt Mitglieder des Parlaments, insbesonde-
re die behinderten-politischen Sprecher der im 
Bundestag vertretenen Parteien. Die Barrierefrei-
heit im Deutschen Bundestag sei angesichts der 
kürzlich abgesagten Veranstaltung “Menschen 
mit Behinderung im Parlament” sicherlich nicht 
als ausreichend zu bezeichnen, stellt Silvia Schmidt 

fest. Die UN-Behindertenrechtskonvention forde-
re, dass Menschen mit Behinderung – dazu gehö-
ren auch pflegebedürftige und chronisch kranke 
Menschen – gleichberechtigten Zugang zu allen 
öffentlichen Diensten und Gebäuden haben müs-
sen. 
„Davon ist der Deutsche Bundestag noch weit 
entfernt. Jedoch gibt es bereits sehr gute Ansät-
ze, die weiter verfolgt werden müssen. Das Parla-
ment steht exemplarisch für das Versäumnis, in-
klusiv und damit von Anfang an Barrierefreiheit 
mit zu berücksichtigen und symbolisiert auch den 
Zustand unserer Republik“, so Schmidt. 
Jahrzehntelang hätten die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderung nur eine untergeord-
nete Rolle gespielt. Nun müsse sehr aufwändig 
auf Teilhabe “umgerüstet” werden. Das betreffe 
nicht nur Bauten, sondern auch das Denken über 
Behinderung und natürlich die Gesetze, die nur 
bedingt den Anforderungen der UN-Konvention 
gerecht würden.                   
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Wussten Sie, 
dass die Leistung im Ehrenamt mit 

der Arbeit eines Esels vergleichbar ist!

Angebot

Ehrenamtliche sind wie Esel, 
unter anderem zäh und viel-
seitig einsetzbar, sehr belast-
bar, widerstandsfähig und 
ausdauernd. Für gutes Zure-
den eher offen, als für Tritte 
von hinten, bescheiden und 
genügsam und meist mit 

einem Büschel Heu als Dank zufrieden. Aber 
dies bisschen Dank sollte man ihnen nicht ver-
weigern.

Zwei Teleskopschienen Aluminium, gebraucht 
abzugeben. Neuwert: 417.- €
Telefon: 06188/3642  
GR – 614 / RAMP  „A“ – 1,1 – 2,0 m  

Läuseschicksal
Die süße, kleine Laus Cäcilie
und ihre kleine Lausfamilie
wohnten einst auf meinem Kopf
in meinem dicken, roten Schopf.

Sie trug ein süßes, rotes Röckchen
und auch zwei kleine Ringelsöckchen
und einen hübschen grünen Pulli
so wie ihr Läusemann, der Ulli.

Die beiden kleinen Lauseläuschen,
das Lenchen und das kleine Kläus‘chen,
ach Gott, sie waren kaum geboren -
da wurde mir der Kopf geschoren.

Und für die runde Glatzenpracht
hat man ein Seifenbad gemacht.
Es half kein Jammern, Stöhnen, Klagen:
Den Läusen ging es an den Kragen.

Und meine kleine Lausfamilie
von Ulli Laus und Laus Cäcilie?
Das Schicksal hat sie hart getroffen:
Im Schaumbad sind sie still ersoffen.

von Erich Oestreich 1989

Was ich so mag
Ich liebe zarte, leise Stimmen
wie Blätter, wenn sie ruhend schwimmen.
Mag Windhauch über bunten Wiesen
und wenn sich alte Wunden schließen.

Mag Schwäne, die mit Flügeln schlagen,
mag Mütter, wenn sie Kinder tragen.

Ich mag die langen, schmalen Wege
und kleine Brücken, kleine Stege.
Liebe brausend gelben Sonnenschein
und weiße Schiffe auf dem Main.

Ich liebe klug gestellte Fragen
und Heimkehr nach den langen Tagen,

Ich mag die Freunde in der Ferne,
ich mag sie sehr und hab‘ sie gerne.
Ich liebe Flüsse, Main und Tauber
und ihre Städte voller Zauber.

Nur Schwätzer, und das muss ich sagen,
die liegen mir stets schwer im Magen.

von Erich Oestreich, 2. Februar 2004

Morgens
Langsam weicht das Dunkel der Nacht,
beendet unseren Traum
und es erscheint die Dämmerung
am Himmel wie ein lichter Saum.
Zaghaft erklingt ein Vogellied,
will die Stille durchdringen
und schon bald lässt ein munterer Chor
seine frohen Weisen erklingen.
Uns ist ein neuer Tag geschenkt.
Was will er uns wohl bringen?
Vertrauen wir auf Gottes Segen,
er gibt unserem Tun ein gutes Gelingen!
In der Morgendämmerung
beginnt ein frohes Singen.

Es scheint, das Herz der kleinen Vögel
wollte vor Lust zerspringen.
Stimmgewaltig begrüßt der Chor
den beginnenden Tag, den neuen.
Ihr Menschen, an der Sonne, am Leben
wollen auch wir uns freuen.

Irmentrud Smak
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Die Handtasche ist weltweit das Accessoire Num-
mer eins. Allein in Deutschland besitzen Frauen 
rund 20 Stück, doch die ständigen Begleiter sind 
nicht gerade gesundheitsfördernd: Sie können 
Rückenbeschwerden verursachen, bieten einen 
perfekten Hort für Bakterien und lösen unter 
Umständen Stress aus. Was ihre Trägerinnen wis-
sen sollten und wie man sich gegen ihre uner-
wünschten Nebenwirkungen wappnen kann, le-
sen Sie hier.

Handtaschen sind Chaos in schickster Verpa-
ckung. Sämtliche Utensilien schlummern bunt 
durcheinander gewürfelt in ihrem Innersten. 
Die Folge: Eine Frau verbringt durchschnitt-
lich 76 Tage ihres Lebens damit, in der Tasche 
nach Gegenständen zu suchen. Doch da-
mit nicht genug. Wer beim Kramen nach 
Autoschlüsseln, Geldbörse Han-
dy und Co. Nicht sofort fündig 
wird, kann in Panik geraten. In 
dieser Situation steigen Herzlei-
stung, Muskeldurchblutung und 
Blutzuckerspiegel, die Atmung 
wird schneller und die Verdauung 
ist gestört. Kurz gesagt, die Betroffene 
steht unter Stress.

1. Eustress belebt, Dystress 
ermüdet
„Zwar steigert Adrenalin kurzfristig 
die Leistungsfähigkeit von Körper 
und Gehirn“, erklärt Dr. Tomas Stein, 
Kardiologe und ärztlicher Direktor am Diagnos-
tik Zentrum Fleetinsel in Hamburg. „Langfristig 
führt ein erhöhter Adrenalinspiegel jedoch zu 
den typischen Zivilisationskrankheiten wie Herz-
infarkten und Magengeschwüren.“ Zu beach-
ten ist der Unterschied zwischen „gutem“ und 
„schlechtem“ Stress. Negativ sind Stress-Auslö-
ser, durch die sich der Betroffene bedroht oder 
überfordert fühlt. Es entsteht der so genannte 
Dystress, der langfristig psychisch wie physisch 
krank machen kann – so auch das immer wieder-
kehrende hektische Fahnden in der Handtasche. 
Denn diese Momente gehen mit einer Angst vor 
dem Verlust wichtiger Wertgegenstände und 
Papiere einher. Eustress hingegen beeinflusst 
den Körper positiv. Er tritt zum Beispiel in pri-
vaten und beruflichen Glückmomenten auf, die 
zu mehr Engagement anspornen.

2. Kaum zu schultern – der Rücken 
wird belastet
In der Regel hängen Frauen ihre Tasche über die 
Schulter oder diagonal über den Körper. Dabei 
ist immer eine Körperhälfte stärker belastet als 
die andere. Entsprechend können Druckstellen, 
Muskelschmerzen und langfristig sogar Haltung- 
oder Bandscheibenschäden entstehen. Gerade 
trendige Taschen in Übergröße – in der auch im-
mer öfter noch das Notebook dabei ist – bela-
sten die Wirbelsäule und bringen den Körper in 
Schieflage.

3. Krankmacher: Handtaschen sind 
Bakterien-Brutstätten

Zum Inhalt einer klassischen Frauen-Handta-
sche gehören unter anderem Snacks und 

Kosmetika. Gerade letztere beher-
bergen unzählige Bakterien, da 
Lippenstifte, Puderschwämme oder 
Creme-Tiegel ständig in „mensch-
lichem“ Kontakt stehen.

EXPERTENTIPP
Zu 1: Um Nerven zu schonen, Zeit zu 
sparen und einen privaten Glückzu-
stand zu fördern, empfiehlt sich evtl. 
der Kauf eines Taschen-Organizers.

Zu 2: Es gilt die Faustregel, niemals 
Taschen, Rucksäcke oder Ranzen 
zu tragen, die mehr als zehn Pro-

zent des eigenen Körpergewichts wiegen.

Zu 3: Wer die Tasche regelmäßig entrümpelt, 
sie innen mit Desinfektionsspray aussprüht und 
darauf achtet, die persönlichen Kosmetika we-
der mit anderen Personen zu teilen noch mona-
telang in der Tasche zu lassen, ist auf dem rich-
tigen Weg. Ebenso ist es wichtig, keine offenen 
Lebensmittel in der Tasche aufzubewahren oder 
benutzte Taschentücher spazieren zu führen. Vo-
raussetzung für den Erfolg aller Präventivmaß-
nahmen ist ohnehin das regelmäßige Entrüm-
peln und Reinigen.

Anmerkung der Redaktion: Ein Inhaltsverzeich-
nis mit Haltbarkeitsdatum wäre eventuell auch 
hilfreich.

FRAUEN
Wenn die Handtasche Stress macht
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Ihre Blutspende: Eine Heldentat! 
von Gloria Lichtenfels 

Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie mit Ihrem 
Blut einem anderen Menschen das Leben retten 
können? Und diese Heldentat kostet Sie nur etwa 
eine Stunde Zeit Ihres Lebens und 500 Milliliter 
Ihres Blutes. Der Aufwand ist also nicht groß. Zu-
nächst werden Sie als Spender registriert und Sie 
füllen einen Anamnesebogen aus, den ein Arzt an-
schließend mit Ihnen bespricht. Danach werden Ihr 
Puls, Ihr Blutdruck und Ihre Temperatur gemessen. 
Wenn alles in Ordnung ist, wird Ihnen dann im Lie-
gen ein halber Liter Blut entnommen, das dauert 
ungefähr 10 Minuten. Sie sollten danach noch eine 
halbe Stunde liegen bleiben, das gibt Ihrem Kreis-
lauf genügend Zeit, sich wieder zu stabilisieren. Sie 
können sich währenddessen auch schon mit einem 
Imbiss und Getränken stärken Ihr Blut wird dann 
in einem Labor auf mögliche Krankheitserreger un-
tersucht und es wird mit einem schnellen Verfah-
ren Ihre Blutgruppe ermittelt. Direkt im Anschluss 
wird Ihr Blut durch Zentrifugieren in die Blutzellen 
und in das BlutplasEin Teil des Blutplasmas verar-
beitet die Pharmaindustrie zu Spezialprodukten 
(Medizin) weiter. Ihr Spenderblut wird sofort kühl 
gelagert und auf Bestellung an Kliniken geliefert. 
Die Kliniken benötigen das Blut für Patienten, die 
nach einem Unfall oder bei einer Operation einen 
sehr hohen Blutverlust erlitten haben. Blut spen-

den darf in Deutschland jeder Erwachsene im Alter 
zwischen 18 und 68 Jahren, wobei die Altersgren-
ze nicht zwingend gilt. Solange sich der Blutspen-
der bester Gesundheit erfreut, kann in Absprache 
mit einem Arzt auch in höherem Alter noch Blut 
gespendet werden. Wichtig ist, dass der Spender 
gesund ist und keine Medikamente einnimmt. Ihr 
Körper kann die entnommene Blutmenge sehr 
schnell wieder nachbilden, allerdings dauert es ein 
paar Wochen, bis die Eisenvorräte in Ihrem Körper 
wieder aufgefüllt sind. Daher müssen zwischen 
zwei Blutspenden mindestens acht Wochen liegen. 
Frauen dürfen grundsätzlich nur viermal pro Jahr 
Blut spenden. Männer können bis zu sechsmal im 
Jahr zur Blutspende gehen. Wenn Sie die Blutgrup-
pe „Null negativ“ haben, sind Sie ein besonders 
gern gesehener Blutspender, denn diese Blutgrup-
pe ist für alle Menschen, egal, welche andere Blut-
gruppe sie auch haben mögen, geeignet und damit 
so eine Art Universalblutgruppe In jeder größeren 
Stadt gibt es stationäre Einrichtungen, in denen Sie 
Blut spenden können. Es finden aber auch jeden 
Abend an einem anderen Ort Blutspendetermine 
statt. Sie können sich über Ort und Uhrzeit unter 
der bundesweit gültigen Rufnummer 0800/11 949 
11 kostenfrei aus dem deutschen Festnetz infor-
mieren.

Julius-Maximilians- 

UNIVERSITÄT 
WÜRZBURG                                                  Institut für Sonderpädagogik 
Lehrstuhl für Sonderpädagogik IV                                     Pädagogik bei geistiger Behinderung         

    Prof. Dr. Erhard Fischer Wittelsbacherplatz l 
97074 Würzburg 

Tel:+49 931 8886824 
Fax:+49 931 8886808 

erhard.fischer@uniwuerzburg.de 
Club'82 Initiative Körperbehinderter e. V.                           www.sonderpaedagogik-g.uniwuerzburg.de 
Aschaffenburger Straße 6 
63796 Kahl a. Main  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
aus Berichten und einzelnen Anfragen wissen wir, dass Einrichtungen und Mitarbeiter in der Betreuung 
von Menschen mit geistiger Behinderung in der Praxis trotz ihrer Fachkompetenz hier und da auf Probleme 
und Herausforderungen stoßen, wo sie nicht mehr weiter wissen und professionelle Unterstützung aus dem 
akademischen Feld suchen. Daher haben wir im Herbst 2011 an unserem Lehrstuhl eine Beratungsstelle für 
alle Fragestellungen, die in Zusammenhang mit Geistiger Behinderung stehen, eingerichtet. Diese trägt den 
Namen „Sonderpädagogische Beratungsstelle für Menschen mit geistiger Behinderung, deren Angehö-
rige und entsprechende Einrichtungen" (SBfG). 
Nähere Informationen darüber finden sie im Internet unter www.sonderpaedagogik-g.uniwuerzburg.de/sbfg   
Über einen Kontakt und Anfragen würden wir uns freuen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Erhard Fischer und Team 
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Club ’82 bedankt sich für barrierefreie Kircheneinfahrt 
an der ev. Kirche in Alzenau!

Am 18. März 2012 trafen sich 24 Mitglieder vom Club ’82 um beim Pfarrgottesdienst „DANKE“ zu 
sagen für die barrierefreie Kircheneinfahrt. Die freundschaftlichen Verbinungen von unserem Vorsit-
zenden Engelbert Stenger und dem ehemaligen Pf. Helmut Votafa (†) der ev. Kirchengemeinde Alze-
nau gehen bis in das Jahr 1972 zurück. Damals hatte man schon über den Umbau der barrierefreien 
Kircheneinfahrt nachgedacht. 
Pf. Johannes Oerter stellte den Märtyrer Erzbischof Oscar Romero aus El Salvador in den Mittelpunkt 
seiner Predikt. Romero setzte sich für Friede, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, sowie politische Re-
formen in seinem Land El Salvador ein. Damit stellte er sich in Opposition zur damaligen Militärdik-
tatur und wurde deshalb am 24. März 1980 bei einem Gottesdienst am Altar erschossen. Sein Tod 
markierte den Beginn des Bürgerkrieges in El Salvador. Diese Predikt war für uns (überwiegend ka-
tholische Christen) einmal mehr eine Zielsetzung der Ökumene. 
Nochmals vielen Dank, denn das Vorhaben „Barrierefreier Kircheneingang“ war eine große Meister-
leistung der gesamten Pfarrei und federführend von Herrn Johann Kugler. E.St.

Pf. Helmut Votafa, 23.09.2006, beim 12 Std. - Lauf 
der PG – Schule in Kahl
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Gästehaus Bad Bevensen „Quelle des Wohlgefühls“
Kurzurlaub vom 24. bis 30. Juni 2012

Unser Urlaub rückt immer näher. Es erwartet Euch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm und 
unterhaltsame Abende in einer schönen Urlaubsregion. Deshalb heute noch einige Informationen.
Unser Tagesausflug findet am Dienstag, 26.06.12 statt und führt uns nach Hamburg.
Am Donnerstag, den 28.06.12 fahren wir in die Undeloher Heide.
An den freien Tagen könnt Ihr selbst etwas unternehmen, z.B. das Thermalbad nutzen, die Salzgrotte 
besuchen oder einen Bummel durch den Kurgarten oder Bad Bevensen machen.
Wer physiotherapeutische Maßnahmen und Massagen nutzen möchte (Verordnungen können be-
reits vom Hausarzt ausgestellt werden) kann jetzt bereits Termine im Gästehaus buchen. 

Bitte unbedingt mitzunehmen sind die Personalausweise sowie, wenn vorhanden, die Behinderten-
ausweise. Vor Ort zu zahlen sind noch von jedem Teilneh-mer die Gebühren für die Kurtaxe.

Abfahrtszeiten am Sonntag 24. Juni 2012:

8.30 Uhr Bahnhof in Kahl
9.15 Uhr Rotes Kreuz in Aschaffenburg-Nilkheim

Wir bitten um frühzeitiges Erscheinen, angegebene Zeiten sind Abfahrtszeiten!!!!

Letzte Informationen sowie Kofferanhänger erhaltet Ihr an unserem Informationsabend am Donners-
tag,14. Juni in Kahl, Festhalle.

Liebe Grüße
Inge 

Tel.: 06023-8548

Hier noch einmal die Anschrift:
Gästehaus Bad Bevensen
Alter Mühlenweg 7
29549 Bad Bevensen
Tel.: 05821-959-0
Fax: 05821-959 160
gaestehaus@fdst.de
www.gaestehaus-bad-bevensen.de
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Inhalt
Furioser französischer Erfolgshit 
über die bewegende Freund-
schaft zwischen zwei total ge-
gensätzlichen Männern und 
den Mut zum Leben. Das hat 
es seit den Sch‘tis nicht mehr 
gegeben: Fünf Mio. Zuschauer 
stürmten innerhalb von zwölf 
Tagen in Frankreich die Kinos, 

um diese herzergreifende Tragikomödie zu sehen, 
um zu lachen, zu weinen und das ganz große Kino-
gefühl zu spüren. Diese zwei Männer würden sich 
normalerweise nie begegnen, der eine ist weiß und 
reich, der andere schwarz und arm, der eine resi-
diert im vornehmen Pariser Stadtpalais, der andere 
kommt aus der heruntergekommenen Banlieue, 
der eine hat viel verloren, der andere hat nichts zu 
verlieren. Und dennoch werden sie „ziemlich beste“ 
Freunde. Der arbeitslose Driss will nur einen Stem-
pel für die Arbeitslosenunterstützung und bewirbt 
sich deshalb pro forma als Pfleger beim adeligen 
Philippe, der seit seinem Absturz beim Gleitschirm-
fliegen vom Hals ab gelähmt ist. Ausgerechnet das 
unverschämte Groß-maul mag der Grandseigneur 
und bietet ihm den Rund-um-die-Uhr-Job an. Nicht 
gerade begeistert aber mangels Bleibe nimmt der 
gerade aus dem Knast Entlassene das Angebot nach 
einer Bedenkzeit an. Statt mit dem Behindertenauto 
düsen die beiden bald mit dem Maserati durch Paris, 
rauchen Joints und laden schon mal zwei Prostituier-
te nicht nur zur Ohrläppchenmassage ein. Dass der 
Rollstuhl hochgetunt wird, versteht sich von selbst. 
Was sich wie ein unerträglich kitschiges Behinder-
tenmärchen anhört, ist bei Olivier Nakache und Eric 
Toledano eine Reflexion darüber, was es heißt, nicht 
mehr die Kontrolle über den Körper zu haben und 
von der Hilfe Anderer abhängig zu sein, Anteilnah-
me fühlen und sich gegen Mitleid wehren zu müssen. 
Inspiriert vom Schicksal des Philippe Pozzo di Borgo, 
Ex-Chef der Champagnerfirma Pommery, und Abdel 
Sellou, einem jungen Mann aus der Vorstadt, erzählt 
das Regieduo mit viel (Galgen)Humor, aber auch 
mit Ernsthaftigkeit und ohne Larmoyanz, Pathos 
oder einen falschen Ton vom Zusammenprall der 
Klassen und von der immensen Kraft, das Leben zu 
nehmen, so wie es ist. Der feine François Cluzet und 
der forsche Omar Sy ergänzen sich, spielen souverän 
auf der Klaviatur der Emotionen. „Ziemlich beste 
Freunde“ kann man auch als eine soziale Metapher 
verstehen, auf der einen Seite das alte in seinen Pri-
vilegien paralysierte Frankreich, auf der anderen ein 
neues Frankreich, dessen Vitalität und Zukunft auf 

jungen Bürgern mit Migrationshintergrund beruht. 
Die Weinsteins planen schon ein mögliches Remake 
des bereits in über 40 Länder verkauften Films.  mk

Kommentar
Die Regisseure Olivier Nakache und Eric Tole-
dano haben mit „Ziemlich beste Freunde“ ein 
furios rasantes Stück Kinounterhaltung geschaf-
fen. Mit ihrem unglaublichen Gespür für Timing 
erzählen sie die bewegende Geschichte einer 
Freundschaft, wie sie unwahrscheinlicher nicht 
sein könnte und doch wahr ist. Großen Anteil am 
Erfolg dieser wunderbaren Tragikomödie haben 
die charismatischen Hauptdarsteller: Der stets 
großartige François Cluzet („Kleine wahre Lü-
gen“) als querschnittsgelähmter Aristokrat und 
der hinreißende Newcomer Omar Sy als dreister 
Sozialhilfeempfänger. Wie sie sich auf Augenhö-
he begegnen und der nüchternen Realität Hoff-
nung und Lebensfreude abtrotzen, macht ihre 
Beziehung zu etwas ganz Besonderem. Und des-
halb reihen sich Philippe und Driss zu Recht in die 
Galerie ungewöhnlicher Kinopaare ein, die man 
sofort ins Herz schließt und nie mehr vergisst.

Film finanziert Betreuung für behin-
derte Menschen
Der französische Kinofilm „Ziemlich beste Freun-
de“ liegt nicht nur in der Gunst des Publikums 
ganz vorn, er macht auch außerhalb der Kinosä-
le positive Schlagzeilen. 
Mehr als 19 Millionen Menschen haben den Film 
bisher in Frankreich gesehen, mehr als sechs Mil-
lionen in Deutschland. Die Sozialkomödie über-
flügelt nun sogar „Harry Potter und die Heilig-
tümer des Todes, Teil 2“, den mit 6,44 Millionen 
Zuschauern beliebtesten Kinofilm 2011. 
Mit einem Teil der Einnahmen werden Betreu-
ungsplätze für behinderte Menschen in Frank-
reich finanziert. 
Jeder neue Kinogänger und DVD-Käufer tut des-
halb Gutes. Dem querschnittsgelähmten Aristo-
kraten Philippe Pozzo di Borgo, dessen Autobio-
grafie verfilmt wurde, ist es ein Herzensanliegen,
anderen Behinderten zu helfen. Deshalb unter-
stützt er Einrichtungen, in denen Querschnittsge-
lähmte und ihre Betreuer Seite an Seite leben. 
Genauso wie im Film „Ziemlich beste Freunde“ 
und im wirklichen Leben der beiden Hauptdar-
steller. Pozzo di Borgo stürzte mit Anfang 40 mit 
dem Gleitschirm ab und ist seitdem querschnitts-
gelähmt. Der Adlige stellte einen Arbeitslosen, 
der aus der untersten sozialen Schicht kommt, 

Ziemlich beste Freund
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als Pfleger ein. Dieser bemitleidete den Behin-
derten nicht und weckte durch seine unbeküm-
merte und freche Art neuen Lebensmut in ihm.
Das Buch zum Film „Ziemlich beste Freunde - ein 
neues Leben“ ist vor Kurzem auf Deutsch erschie-
nen. In Frankreich ist es schon lange ein Bestsel-
ler. Es ist ein hartes, intensives Buch, doch der 
feine Humor, mit dem Pozzo di Borgo das Leben 
meistert, ist dennoch spürbar. Diese Haltung, sich 
Hoffnung und Mut in seinem Leben zu bewah-
ren, streicht der Film heraus. Wahrscheinlich ist es 
die Sehnsucht nach dieser Haltung, die ihn so er-
folgreich macht, wodurch die „Unberührbaren“ - 
so heißt der französische Filmtitel - so berühren.  
ikl

Redakteur der Rundbriefe: „hand in hand“ 
Engelbert Stenger, hat einige Filmbesucher be-
fragt und sie um eine Beurteilung gebeten.
Folgend der Wortlaut der Beurteilungen.

Elvira Brückner - Mömbris
Guten Morgen Engelbert, ich finde den Film sehr 
schön! Deutlich kam zum Ausdruck, dass Behin-
derte nicht bemitleidet oder übermäßig mit Vor-
sorge überhäuft werden wollen. 
 
Toni Päckert - Kleinostheim
Hallo Engelbert,
Anni, Andreas und ich haben diesen Film ge-
sehen. Andreas sogar zweimal. Wir alle waren 
begeistert von der Leichtigkeit und Fröhlichkeit 
dieses Filmes. Dieses doch ansonsten so ernste 
Thema wurde in einer Form dargestellt, wie wir 
sie in einem Film selten oder noch nie gesehen 
haben. Uns haben auch Verwandte und Freunde 
begleitet, die auch einhellig begeistert waren. Es 
ist schön, dass es heute möglich ist in dieser Form 
von Menschen mit Einschränkungen zu berichten 
und dies im Rahmen eines solchen Filmes. Es hat 
uns allen rundherum gefallen und wir haben viel 
mit nach Hause genommen.
 
Familie Tobias Stenger - Goldbach
Hallo Onkel Engelbert, 
auch wir haben mit der ganzen Familie diesen 
Film gesehen. Unser aller Meinung: Prädikat „be-
sonders wertvoll“. Ein Film mit Charme, Witz, 
Action, Gefühl und vor allem einer ordentlichen 
Portion sozialkritischen Hintergrundes mit der 
Botschaft: Behinderte wollen nicht nur unter ih-
resgleichen dahin vegetieren. Sie wollen auch 
nicht ausschließlich nur als kranke, zerbrechliche 
Menschen angesehen werden, die zum „norma-
len“ Leben nicht mehr taugen und einen beson-
ders behutsamen Umgang benötigen. Bleibt zu 

hoffen, dass hierzu sowohl die räumlichen als 
auch vor allem die bewusstseinsvorhandenen 
Barrieren minimiert werden.
 
Michel M. Lefebvre - Aschaffenburg
Lieber Engelbert, 
meine Frau hat diesen Film auf Anraten meiner 
Tochter angesehen und für sehr gut empfunden, 
meinte aber dass er für mich nicht besonders in-
teressant wäre.
 
Ingrid Sehrig - Karlstein
Hallo Engelbert,
ich habe diesen tollen Film auch gesehen. Ich 
fand ihn sehr lustig und trotzdem stimmte er 
mich sehr nachdenklich. Wäre es toll, wenn jeder 
seine Vorurteile beiseite stellen und das Verhal-
ten von diesem Typen übernehmen könnte. Ich 
habe den Film sehr oft weiter empfohlen und ich 
weiß, dass viele Leute davon Gebrauch gemacht 
haben.
 
Anne Theilmann - Karlstein  
Lieber Engelbert,
wir haben uns den Film zusammen mit Christian 
bereits angesehen. Christian war so begeistert, 
dass er ihn inzwischen auch schon zum zweiten 
Mal gesehen hat. Mir hat an dem Film besonders 
gefallen, dass der Pfleger kein Mitleid mit dem 
Rollifahrer hatte sondern ihn trotz seiner Ein-
schränkung ganz „normal“ behandelt hat. Die 
beiden haben voneinander profitiert, so wie es in 
unserem eigenen Leben eben auch ist. 
 
Andrea Schmitt - Ekhoff
Hallo Engelbert,
Matthias und ich haben ihn auch schon gese-
hen und haben uns vor Lachen weg geschmissen 
………………… und Tage später noch gelacht.
Eine wirklich herzliche Story mit so viel Witz und 
Unbekümmertheit. Von dieser Unbefangenheit 
sollten sich alle anstecken lassen.

Heidi Heppding – Alzenau - Wasserlos
Hallo Engelbert,
ich habe den Film gestern gesehen. Er hat mich 
an Helmut erinnert und den Ernst und die Grau-
samkeit der Situation angezeigt, aber auch den 
wunderbaren Humor und wie eine solche Lage 
zu handeln ist. Klasse!                      

Bleibt nur noch die Frage offen: Wie ergeht es 
einem Rollstuhlfahrer mit gleicher Behinderung,
der aus einer mittellosen Familie kommt?     Red.
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DAS GESICHT
Regelschüler

Was Ihre Körperhaltung 
über Sie verrät   

von Gloria Lichtenfels

Zur Zeit unser jüngstes 
Mitglied!

Matti Wetzel (11) aus Mil-
tenberg sollte wegen seiner 
spastischen Lähmung zu-
nächst auf eine Förderschule 
für Behinderte gehen. Doch 
der Junge bestand darauf, 
an eine Regelschule zu kom-
men – und besucht nach der 

Grundschule inzwischen im zweiten Jahr das 
Johannes-Butzbach-Gymnasium.
Die 6d hat Matti, der im Zwischenzeugnis als 
Einziger eine Eins in Mathe haben wird, zum 
Klassensprecher gewählt.  ali / Foto: Ali Kaie

Bedrückt Sie etwas oder fühlen Sie sich niederge-
schlagen, so ist automatisch Ihr Blick gesenkt und 
Ihr Rücken gekrümmt. Fühlen Sie sich dagegen 
glücklich, haben Sie einen offenen, strahlenden 
Blick, eine aufrechte Haltung und einen leichten, 
schwungvollen Gang. 
Jede Stimmung und jedes Gefühl wirkt sich auto-
matisch auf Ihre Körperhaltung aus. Denn Gehirn 
und Körper sind eine untrennbare Einheit. Verän-
dert sich die Stimmung in Ihrem Gehirn, hat das 
unmittelbare Auswirkungen auf Ihren Körper. 
Da aber Gehirn und Körper eine Einheit bilden, funk-
tioniert der Automatismus auch andersherum. Wenn 
Sie eine aufrechte Körperhaltung einnehmen den 

Kopf heben, die Schultern zu-
rücknehmen und Ihren Blick 
offen und geradeaus richten, 
dann kann durch diese Kör-
perhaltung erstens Ihr Atem 
wieder besser in die Lungen 
und durch den ganzen Körper 
fließen, und zweitens signa-
lisieren diese Körperimpulse 
dem Gehirn „Wohlbefinden“. 
Die Veränderungen auf Körperebene ziehen also 
ebenso automatisch Veränderungen im Gehirn 
nach sich wie umgekehrt. In unserem Sprach-
gebrauch sagen wir zum Beispiel zu jemandem, 
dem wir Mut und Hoffnung machen wollen: 
„Kopf hoch!“ Oder wenn einer niedergeschlagen 
ist, sagen wir: „Lass den Kopf nicht hängen!“ 
Wissenschaftler haben verschiedene Körperhal-
tungen und deren Einfluss auf die Stimmung in 
verschiedenen Studien untersucht und fanden he-
raus, dass erfreuliche und positive Erinnerungen 
wachgerufen werden, wenn der Körper sich nach 
oben streckt, nach oben aufrichtet und nach oben 
blickt. Dagegen werden negative Erinnerungen 
bewusst, wenn sich der Körper nach unten richtet, 
beugt, bückt oder nach unten blickt. Außerdem 
fanden die Wissenschaftler heraus, dass allein eine 
aufrechte Sitzposition das Selbstbewusstsein stär-
ken kann. Auch in der Kriminologie ist dieses Phä-
nomen bekannt. So werden kaum Personen ange-
griffen und zu Opfern von Gewaltverbrechen, die 
einen aufrechten Gang und eine offene, selbstsi-
chere Ausstrahlung haben. 
Opfer dagegen scheinen ihre Angreifer unbe-
wusst durch ihre in sich zusammengesunkene und 
gebeugte oder gekrümmte Körperhaltung anzu-
ziehen. Sie wirken durch diese Körperhaltung 
auf andere schwach und signalisieren den Tätern 
damit, dass sie ein leichtes Opfer oder leichte 
Beute sind. Zeigen Sie also ab sofort Ihre Stärke, 
in dem Sie sich aufrichten, den Kopf heben und 
tief durchatmen. Das wird in jedem Fall auch Ein-
fluss auf Ihre Gesundheit haben. Daher lohnt es 

sich doppelt. Bis Ihre neue Kör-
perhaltung Ihnen allerdings in 
Fleisch und Blut übergegangen 
ist, können Sie sich bestimmter 
Signale bedienen, die Sie daran 

erinnern, Ihre Körperhaltung zu überprüfen. 
Das könnte zum Beispiel jede rote Ampel sein. Im-
mer, wenn Sie an einer roten Ampel stehen oder im 
Auto sitzen, richten Sie sich bewusst auf. Oder im-
mer, wenn das Telefon klingelt, überprüfen Sie Ihre 
Körperhaltung, bevor Sie ran gehen. Es gibt viele 
Alltagssituationen, die als Signale dienen können. 
Überlegen Sie sich Ihr persönliches Signal und ver-
bessern Sie allein mit diesem einfachen Trick Ihre 
Körperhaltung jeden Tag.

Noah Gehrig aus Karl-
stein, 6 Jahre alt. 
Nichtbehindert

Sprichwort: Wer ein Häkchen werden will, 
krümmt sich bei Zeiten.
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Hier leert jemand sein Herz aus, 
oder wie man so schön sagt: Schreibt seinen Ärger von der Seele.

Neues Schulprojekt

Ich bin seit 4 Jahren Mitglied 
im Club’82, freue mich auf die 
Veranstaltungen und Ausflüge, 
die immer sehr Behindertenge-
recht sind. Ich wünschte mir in 
meinem Job wäre es auch so. 

Meine Tätigkeit ist in der freien Wirtschaft in ei-
ner Telefonzentrale. Ich arbeite schon 10 Jahre in 
diesem Beruf und übe diesen sehr gerne aus. 
Zu meiner Behinderung: Ich leide an starken 
spastischen Lähmungen überwiegend in den Bei-
nen. Diese wurden nach einer Operation noch 
schlechter. Weil ich am Morgen durch die Spastik 
sehr lange brauche um diese Steifigkeit in Griff 
zu bekommen, stehe ich von Montag bis Freitag 
um 5:00 Uhr auf, um dann um 7:00 Uhr aus dem 
Haus zu gehen. (Red.: Fahren)

Die Schulform „Außenklasse, wie in Rohrdorf 
(Oberbayern), verbindet die Vorteile der indivi-
duellen und intensiven Förderung eines Förder-
zentrum mit der Inklusion in eine Regelschule. 
Diese Inklusion kennzeichnet den Schulalltag 
der Kinder. Täglich werden Pausen- und Spiel-
zeiten miteinander verbracht, regelmäßig findet 
Kooperationsunterricht mit einer Partnerklasse 
statt. Dieses Projekt der Inklusion bringt wert-
volle Erfahrungen mit sich, die alle bereichern. 
Die Konduktive Förderung ist ein ganzheitliches 
Fördersystem für Kinder mit unterschiedlicher 
Behinderung. Sie wurde von dem ungarischen 
Neurologen Prof. A. Petö entwickelt. Eine der 
wesentlichen Stärken liegt in der gleichzeitigen 
gezielten Förderung von motorischen, kognitiven 

Selbst ein Nichtbehinderter Morgenmuffel benö-
tigt diese Zeit auf keinen Fall. Aber vor einiger 
Zeit wurde mir von einer bestimmten Person, die 
eigentlich auf der Seite der Mitarbeiter stehen 
sollte einige Unverschämtheiten an den Kopf ge-
worfen. Unter anderem, ich würde meine Behin-
derung ausnutzen um krank zu feiern.
MUSS allerdings sagen, dass ich 2011 dreieinhalb 
Wochen gefehlt habe. Mir fällt auf, dass andere 
Kollegen öfter krankgemeldet sind.
Normalerweise gönne ich jedem seine Gesund-
heit, doch hat diese Person keine Ahnung wie es 
um einen Behinderten steht und stellt mich als 
Simulant hin! Ich finde es sehr schlimm jetzt nach 
diesen Vorgängen eine gute Mine zum bösen 
Spiel zu machen. 

Red.: Schreiber/in möchte anonym bleiben.

und sozialen Fähigkeiten. Sie ist gekennzeichnet 
durch eine Einheit von Pädagogik, Therapie und 
Alltagsleben.
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„Das Dunkel vergangener Flegeljahre und der Neubeginn!“
Gerhard Prokisch

Es war in einer warmen 
Sommernacht. So fängt 
mancher Kitsch-Roman 
an. Für Gerhard Prokisch 
war dieser 31. Juli 1976 
aber bittere Wirklichkeit. 
Wenige Minuten in dieser 
Nacht sollten sein Leben 
von Grund auf verändern.
Damals war Gerhard 17 

Jahre alt und zeltete mit Freunden an einem Bag-
gersee in Seligenstadt. Was in der Nacht vom 31. 
Juli genau geschah, weiß er nicht.
Seine Freunde haben ihm die Geschichte so erzählt: 
Das Bier sei leer gewesen, und er, Gerhard, habe das 
Auto eines Kumpels genommen, um neues zu be-
sorgen. Gerhard besaß damals als 17-Jähriger noch 
keinen Führerschein, kannte sich aber – als Karos-
seriebauer-Azubi- aus. Angeblich, so schilderten es 
die Unfallzeugen, sei er mit hoher Geschwindigkeit 
gegen einen Baum gefahren und ziemlich weit aus 
dem Auto herausgeschleudert worden.
Wie es genau war, warum es passiert ist: Daran 
hat Gerhard keine Erinnerung.
Das Erste, was ihm wieder in den Sinn kommt, ist, 
dass er im Stadtkrankenhaus in Offenbach auf-
wachte und Verlangen nach einer Zigarette hat-
te. Bis zu diesem Moment hatte er über ein Jahr 
im Koma gelegen. An jedem Tag in diesem Jahr 
besuchten seine Eltern ihren bewusstlosen Sohn 
– obwohl sie jedes Mal, ohne Auto, von Kleinost-
heim nach Offenbach gelangen mussten.
Vor seinem Unfall hatte Gerhard viel Sport ge-
trieben – Kraftsport und Denksport. Er wuchtete 
Hanteln, spielte aber auch Schach in Dettingen. 
Als er aus dem Koma aufwachte, konnte er sich 
kaum bewegen und nicht mehr sprechen.
Lange Zeit ernährte er sich hauptsächlich von Du-
plo, erinnert er sich – und nahm so gewaltig zu, 
bis er über 100 Kilo wog. Eineinhalb Jahre ver-
brachte er im Krankenhaus.
Von Offenbach kam er in die neurologische Ab-
teilung in Bad Homburg. Sein Ziel: „Ich wollte 
unbedingt halbwegs wieder sprechen können“, 
erzählt er heute. Außerdem wollte er wieder lau-
fen lernen und Gefühl für seinen Körper und ihn 
wieder in den Griff zu bekommen. Tagsüber be-
kam er logopädische Therapien, nachts fuhr er im 
Rollstuhl in die Turnhalle, um zu trainieren.
Und er machte gewaltige und unvorhersehbare 
Fortschritte. Seine weiteren Stationen führten 
ihn nach Waldkraiburg, nach Gailingen bei Kon-

stanz, nach Heidelberg und nach Neckarsulm.
Dort lernte er wieder neu, wie man sich als Be-
hinderter in der Gesellschaft bewegen kann und 
- welchen Beruf er mit seinem Handicap ausüben 
konnte. Bei der Berufsfindung stellte sich heraus, 
dass Gerhard gut mit Zahlen umgehen konnte: Er 
begann eine Ausbildung zum Bürokaufmann im 
Berufförderungszentrum Peters in Waldkraiburg 
und nach eineinhalb Jahren schloss er sie mit gu-
ten Noten ab. Wieder daheim am Untermain, war 
er zunächst ein Jahr arbeitslos. Über ein Prakti-
kum bei der Firma Birkart in Aschaffenburg und 
eine Berufsförderungsgruppe landete er bei der 
Firma KTV, wo er sieben Jahre – bis zum Konkurs 
des Betriebs – arbeiten konnte.
Die anschließende Zeit der Arbeitslosigkeit nutzte 
er, um sich bei einem VHS-Kurs in EDV in Alzenau 
weiterzubilden. Er schloss den Kurs mit sehr gut 
ab: Das half ihm, eine neue Stelle zu finden. Er 
fing in Mainaschaff bei „Geissler Textil“ als Büro-
kaufmann an und arbeitete dort, bis seine Abtei-
lung aufgelöst wurde. Danach kam er zur RWE, 
die später Süwag hieß und heute Syna heißt. Dort 
ist er seit 1996 und zuständig vor allem für die 
Dokumentation.
Privat erlebte Gerhard Höhen und Tiefen. 1989 
heiratete er Christine und lebte mit ihr in Kleinost-
heim, später in Großwelzheim. Sie stammte aus 
Österreich und hatte an den Folgen eines Gehirn-
tumors zu laborieren. 2005 starb sie, nachdem sie 
einen Schlaganfall erlitten hatte und wieder pfle-
gebedürftig geworden war. Heute, sieben Jahre 
später, gibt es wieder eine Frau in seinem Leben: 
„Mein Mädchen aus Kulmbach“. Kennen gelernt 
hat er sie über: www.handicap-love.de, eine seri-
öse Singlebörse für Behinderte.
2011 hat er sich mit ihr verlobt. Sie wechseln sich 
ab: Entweder fährt sie mit dem Auto nach Groß-
welzheim ins Betreute Wohnen oder er besucht sie 
mit dem Zug in Kulmbach. Doch „Heiraten – das hat 
Zeit“, meint Gerhard. Neben diesem „wichtigsten 
Hobby“ hat er noch andere Interessen: Natürlich 
den Club ’82, in dem er seid 2010 Vorstandsmit-
glied ist, aber auch die Germania Großwelzheim, 
deren Fußballspiele er als Fan begutachtet. 
Seine Lebensmottos können vielleicht auch dem 
ein oder anderen helfen. Erstens: „Nur nicht auf-
geben“, und zweitens: „Alles ein wenig gelas-
sener und lockerer sehen…nur kein Stress.“ 
Und ein letztes: „Enorm wichtig ist es außerdem, 
ehrlich zu sein und Rückgrat zu zeigen!“ 

Aufgeschrieben von: Michael Hofmann
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Seligenstadt
Seit 2005 Weltkulturerbe der UNESCO. 

Eingestuft wie die Pyramiden von Giszeh oder die Akropolis in Athen.

Eine 35 köpfige Gruppe des Club ’82 traf sich am 
14.03.2012 an der Fähre am Mainufer in Seligen-
stadt um die Einhartsstadt mit ihrer 1900 jährigen 
Geschichte näher kennen zu lernen. „Obermühl-
heim“ so hieß Seligenstadt zur Karolingerzeit 
und wurde nach dem Fall des Limes im Jahr 260 
n. Chr. allemannisch. 
Einhard, der Biograph Kaiser Karls des Großen, 
begann um 830 mit dem Bau der Basilika die 
den Heiligen: „Marcellinus und Petrus“ geweiht 
ist. Bis heute ist sie das Wahrzeichen der Stadt 

geblieben. 1175 bekam Seligenstadt von Kaiser 
Friedrich Barbarossa die Stadtrechte und durf-
te sich bis 1309 „Freie Reichsstadt“ nennen. Die 
herrlich verträumten Fachwerkhäuser überwie-
gend aus dem Mittelalter geben dem Stadtkern 
einen liebenswerten historischen Charakter. 
Die verträumte Altstadt lädt zum verweilen ein 
und in der Klosterschänke wurde dies auch in die 
Tat umgesetzt. Einziger Wermutstropfen war das 
Kopfsteinpflaster, was für durchgerüttelte Roll-
stuhlfahrer sorgte.  
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Pfarrwallfahrt nach Rengersbrunn 2012
Schade dass nicht alle Teilnehmer der Wallfahrt vom 27. – 29.04.2012 auf dem Bild verewigt sind. Un-
ter den Wallfahrern waren auch Buswallfarer. 17 Mitglieder vom Club ’82 und von ihnen auch einige 
Familienmitglieder die sich an dieser fröhlichen Wallfahrt beteiligten. 
Mehr Bilder unter: www.helmutroell.de/rengersbrunn/imagepages/image59.html

Während einer Wallfahrtsetap-
pe die für Rollis nicht befahr-
bar war, besuchte man Mitglied 
Inge Gunkel (Bild ganz li.,-li.) in 
Feldkahl. 

Im Bild daneben eine willkom-
mene Abwechslung für Karin 
Berninger.
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Vorname

Familienname

In welchem Lebensalter ist er?   Jahre

Einsender:

Vorname:

Name:

Letzter Abgabetermin für dieses Rätsel 
ist der: 13. September 2012

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 
1/2012:

1. Doris Seitz      Reichelsheim

2. Florian Hildebrandt  Aschaffenburg

3. Hannelore Fuchs  Goldbach

Es gab 12 Einsendungen und alle waren 
richtig.

Die Gewinner erfüllen sich einen Wunsch, 
indem sie sich etwas kaufen und die 
Quittung, 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 
Veranstaltungen teilnimmt.
Wer findet die richtige Lösung des neuen 
Preisrätsels?

         Viel           Spaß!

Rundbriefrätsel

Rätselauflösung 
Rundbrief 1/2012

Name der Schule:

Hanns Seidel Gymnasium

Hösbach

Spruch auf der Jubiläumstafel:

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“    

Durchfall kann Medikamenten -
Nebenwirkung sein

Relativ häufig tritt er nach der Einnahme von Antibi-
otika auf. „Durchfalle als Nebenwirkungen von Anti-
biotika sind meist harmlos und ver schwinden inner-
halb weniger Tage von selbst.
Halten sie länger als zwei Tage an, sollte ein Arzt auf-
gesucht werden“, sagt Thorsten Gottwald von der 
Bundesap othekerkammer in Berlin. Antibiotika zer-
stören Bakterien und damit auch Teile der erwünsch-
ten Darmbakterien. Eine mögliche Folge ist Durchfall, 
weil Nahrungsbestandteile nicht mehr vollständig 
von den Darmbakterien abgebaut werden.
Wer Durchfall hat, sollte viel trinken und die Salz-
verluste ersetzen. Auch verschiedene rezeptfreie 
Medikamente können als Nebenwirkung Durchfall 
auslösen. Das betrifft zum Beispiel Medikamente wie 
Protonenpumpenhemmer, die die Bildung von Ma-
gensäure verringern und gegen Magenschmerzen 
und Sodbrennen eingenommen werden. Bekannt ist 
die Nebenwirkung auch bei Medikamenten gegen 
zu viel Magensäure, die Magnesium enthalten.
Wer diese Nebenwirkung bemerkt, kann zu magne-
siumfreien Alternativen greifen. Durchfall ist auch 
eine Nebenwirkung von Krebsmedikamenten, ver-
schreibungspflichtigen Herzmedikamenten oder zu 
hoch dosierten Schilddrüsenhormonen.
„Durchfal kann auch das Zeichen einer Überdosie-
rung eines Abführmittels sein“, warnt Gottwald. 
„Dann sollte man die Dosis des Abführmittels ver-
ringern, bis der Stuhlgang weich, aber nicht flüssig 
ist.“ Grundsätzlich sollten Abführmittel ohne ärzt-
lichen Rat nicht länger als zwei Wochen angewendet 
werden. Ausnahmen sind Quellstoffe aus Leinsamen 
oder Indischen Flohsamen: Diese Abführmittel füh-
ren auch in hohen Dosierungen nicht zu Durchfall 
und können langfristig eingenommen werden. (dpa)

Neues Rätsel:

Wie heißt z. Zt. unser jüngstes Mitglied 
mit Vor- und Familienname? 



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:
RV Bank,
(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:

         Kopie Behindertenausweis 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.
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