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Liebe Leserinnen,
              liebe Leser,
Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu. 
Ein bewegtes und erfolgreiches Jahr für uns alle vom Club `82.
30 Jahre sind vergangen seit der Gründung, wir sind dankbar und glücklich.
Als erstes möchte ich allen Helfern danken und wenn die Arbeit auch noch 
so harmlos, intensiv, Kräfte raubend oder vielleicht auch nicht ganz zufrie-
denstellend war, wichtig ist nur, dass wir in unserer Arbeit einen Sinn sehen. 
Dass wir einen Auftrag und Dienst an unserem Nächsten, dem behinderten 
Menschen an unserer Seite, erfüllt haben.
Unsere Arbeit findet im öffentlichen Leben Anerkennung und Wertschät-
zung. Das gibt uns immer wieder neue Kraft.
An dieser Stelle möchte ich allen Spendern herzlich danken, denn ohne diese 
Hilfe wäre vieles in unserem Club nicht machbar.
Unsere Arbeit vergleiche ich mit einem Garten mit Obstbäumen, Rasen, Blu-
men, vielen Gemüsearten usw. 
Eventuell einen Garten mit einer stillen Ecke, vielleicht mit Bachlauf wo man 
sich entspannen und dem Plätschern des Wassers zuhören kann.  
Ideal, geschäftiges Treiben und inneren Frieden. 
Das wäre so schön um wahr zu sein. 
Soll der Garten Erträge bringen, dann muss gejätet werden. Die Pflanzen 
brauchen erfrischendes Wasser, um wachsen und gedeihen zu können. Die 
Bäume müssen geschnitten werden, wenn sie gute Früchte hervorbringen 
sollen. Schädlinge schaden dem Ertrag. Bäume, Pflanzen, Blumen müssen 
den richtigen Dünger haben. Oft ist auch die Dosis sehr wichtig.
Eine reiche Ernte erfreut des Menschen Herz, sie beflügelt und treibt uns 
nach der Winterpause wieder an unsere Arbeit, mit den gleichen Gegeben-
heiten fort zu setzen. Dem Bestreben zu folgen, an der blühenden Rose oder 
den duftenden Blumen sich zu erfreuen.
Mein Wunsch ist es, dass weiterhin viele aktive Helferinnen und Helfer mit 
uns den gleichen Weg gehen. Dass wir Erfahrungen sammeln und weiterge-
ben an diejenigen, welche erst Neuland betreten haben. Dass wir sie in ihrem 
Eifer ermutigen, aber auch an die richtige Dosis erinnern, z.B. an die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Dem behinderten Menschen  seine verbliebene Aktivität stärken 
und ihm helfen wo es notwendig ist.
Hüten wir uns vor der Langeweile.
Langeweile sieht keine Blumen.
Langeweile hört keine Vögel.
Langeweile macht die Wohnungen kühl und kalt.
Langeweile macht alles dicht, es gibt keine frische Luft.
Es dringt kein neues Leben ein.    

Mit freundlicher Empfehlung:
Engelbert Stenger       
1. Vorsitzender
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Termine

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, 
 Handy 01 72 / 6 65 52 72

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

Letzter Kontaktabend 2012:
13. Dezember 2012

Weihnachtsfeier –
16. Dezember 2012
Einladung!
Kahler Festhalle
Beginn:  14.30 Uhr – Ende ca. 18.30 Uhr
Näheres in Kürze!

Weihnachtsbasteln
im ev. Gemeindehaus in Dettingen – Taunusstr., 

am Donnerstag, den 25. Oktober und am

29. November 2012, jeweils 19.00 Uhr.

Zuständig: Ilona Klinko

Kontaktabende mit
Informationen und
Erfahrungsaustausch – 2013

17. Januar 11. Juli
21. Februar 12. September
14. März 10. Oktober
11. April 14. November
02. Mai 05. Dezember
13. Juni

Besucher sind herzlich willkommen!

Bereits festgelegte
Veranstaltungen: 2013
06. Januar Evergreens
 siehe Seite 33

09. März Jahresmitglieder-
 versammlung 
 14.30 – ca. 16.30 Uhr
 Kahl – Festhalle 

12. – 14. April Musikwochenende 
 Schmerlenbach „Freudentöne“

04. Mai Benefizwandertag
 Karl-Amberg-Schule Alzenau

20. Oktober Sing- und Spielnachmittag
 14.30 – ca. 18.00 Uhr
 Kahl – Festhalle

15. Dezember Weihnachtsfeier
 14.30 – ca. 18.30 Uhr
 Kahl – Festhalle

Die anderen Termine werden noch bekannt
gegeben!
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Ein herzlicher Willkommensgruß an unsere
neuen Mitglieder!

Erika Bieber Goldbach

Siegfried Englert Hösbach 

Ingeborg Killat Karlstein

Abschiede
Es ist so weit,

die Töne sind verklungen.
Ein lauter Tag

sagt leise Gute Nacht.
Das Lärmen hätt

beinahe uns verschlungen.
Begeben wir uns

sanft in Himmelsmacht.
Es ist so weit,

ein Mensch hat uns verlassen.
Er ging ganz leis

und hinterließ nur Schmerz.
Der Kummer wird nach
schwerer Zeit verblassen.

Du bleibst zurück
mit einem stillen Herz.

Angelika Dohan
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Spielt im preisgekröntem Kurzfilm 
mit: Siggi Sandner aus Kahl – hier 
im Kreis der Heraeus-Azubis, die den 
Science-Fiction-Streifen gedreht ha-
ben. 

Siggi Sandner als Meister 
Joda in preisgekröntem 
Kurzfilm
KAHL. Fünf Heraeus-Auszubildende 
sind mit einem selbst gedrehten Kurz-
film Sieger des diesjährigen Azubi-
Wettbewerbs des Verbands Hessen-
Chemie geworden. Mit dabei im Film: 
Siggi Sandner aus Kahl (3. v. r.).

Er ist Mitglied des Clubs ’82 – Initiative Körperbehinderter
Sandner, und sechs Mitglieder vom Club ’82 trafen sich mit Azubis von Heraeus bei einer be-
trieblichen Weihnachtsfeier, die die angehenden Glasapparatebauer und Verfahrensmechani-
ker im vergangenen Jahr organisierten. Und so landete der Kahler als Gastdarsteller in einem 
Science-Fiction-Film: Die Azubis starten in einem Raumschiff eine Zeitreise durch die Geschichte 
des Werkstoffs Quarzglas. Weil das Ganze an die Star-Wars Trilogie angelehnt ist, bot sich für 
Sandner die Rolle von Meister Yoda an: Er gibt seinen Mitreisenden die nötigen Anweisungen, 
um sicher durch die Galaxien der Chemie zu fliegen. Die Jury des hessenweiten Wettbewerbs 
hat das überzeugt.
Die Heraeus-Azubis setzten sich gegen 27 andere Teams durch, die für das Motto »Chemie ist 
Vielfalt – Wege, Chancen, Zukunft« andere Beiträge vorbereitet hatten, zum Beispiel einen 
»Chemie Rap«, eine Facebook-Seite oder ein Brettspiel. Das Video haben die fünf Auszubilden-
den Yannik Köhler, Philipp Heini, Larissa Degen, Lukas Willig und Daniel Bachmann komplett 
selbst fabriziert – von den Kostümen über die Maske bis zum Schnitt. Der Siegerpreis führt nach 
Holland: Die fünf bestplatzierten Teams bekamen einen Segeltörn geschenkt.  mgh

Auch in diesem Jahr, vom 08. – 10. Juni war unsere Integrativmusikgruppe „Freudentöne“ im Bil-
dungshaus Schmerlenbach. Sozialmusikpädagoge Martin Hock übte mit den Teilnehmern Inhalte des 
Musical: „König der Löwen“. Am Sonntagvormittag waren die „Freudentöne“ bei der Gottesdienst-
Gestaltung integriert. Hubert Elstner ein Freund des Club ’82 (im Bild, Erster neben dem rechten Tür-
pfosten) und Lehrer an der Karl-Amberg-Mittelschule in Alzenau, war der Organist des Gottesdienstes.



6

Bonifatiuslauf des Turnvereins Großwelzheim
Im Rahmen des diesjährigen Großwelzheimer Pfarrfestes am 16. Juni, fand der vom Turnverein ausge-
richtete Laufwettbewerb „Bonifatiuslauf“ zu Gunsten des Club ’82 sowie der Altentagesstätte Karlstein 
statt. In diesem Jahr gab es sieben Siegermannschaften.

Die teilnehmenden Mannschaften sammelten 1.704,00 E an Spenden bzw. Sponsorengelder.
Somit konnte die Arbeit des Club ’82, als auch der Altentagesstätte mit jeweils 852,00 E unterstützt 
werden.
Die Mannschaft, die bis zum Abschluss der Veranstaltung die größte Summe an Sponsorengeldern ge-
sammelt hatte, war die Mannschaft vom Club ’82 „Freudentöne“ mit 615,00 E.  
Sieben Mannschaften gingen in diesem Jahr um 17 Uhr an den Start. Einen spannenden Zweikampf lie-
ferten sich die Mannschaften der Velofreunde Großwelzheim 05 und der KJG Großwelzheim. Hervorzu-
heben sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die die Einzelstrecke von cirka 450 Metern zurück 
legten und dabei einen Rollstuhl geschoben haben. Neben den zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
gingen in diesem Jahr auch viele ältere Ortsbürger an den Start. Der älteste Teilnehmer war mit 77 Jah-
ren Josef Hock aus Großwelzheim.  

Die Ergebnisse des Laufwettbewerbs:
1. Sieger:  KJG Großwelzheim 85 Runden
 Velofreunde Großwelzheim 05 85 Runden, 
2. Sieger:  Turnverein Großwelzheim 78 Runden
3. Sieger: Club ’82 „Freudentöne“ 71 Runden (Rollstuhlrunden zählten doppelt)
4. Sieger: Kirchenchor & Frauenkreis 51 Runden
5. Sieger: Wanderfreunde Großwelzheim 49 Runden
6. Sieger: Gemeinderat Karlstein 35 Runden
Die Ergebnisse im Spendenmaraton: Club ’82 „Freudentöne“ mit 615 E, KJG Großwelzheim mit 335 E, 
TV Großwelzheim mit 289 E, Kirchenchor und Frauenkreis mit 220 E, Wanderfreunde mit 200 E, Ge-
meinderat mit 45 E.
Ein herzliches Dankeschön: Der Rotkreuz Bereitschaft Karlstein, die wie in jedem Jahr für eventuelle 
Notfälle bereit standen, allen Spendern (Privatpersonen, Firmen und Vereine), welche die Mannschaf-
ten sponserten. DANKE auch für den Applaus und die Anfeuerungsrufe. E. St.

 Foto: E. St.
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Dr. med. Antje-Katrin Kühnemann, bekannte Ärztin und Fernsehmoderatorin

HERZINFARKT VERHINDERN,
HERZINFARKT ÜBERLEBEN
Wir können zur Not ohne Magen leben, große Teile vom Darm entbehren, die 
Aufgabe der Schilddrüse durch ihre Hormone ersetzen, genauso wie das bei 
der Bauchspeicheldrüse möglich ist oder bei der Entfernung der Gallenblase 
durch Ersatz der Gallensäuren. Aber ohne das Herz kann man nicht 
leben, daher muss auf dieses Organ besonders geachtet werden.
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Brustschmerz 
oder -brennen,
Brustenge, Atem-
not, Übelkeit:
Notarzt rufen!
Anschließend wird dann ein 
Stent eingelegt, der das Blutge-
fäß offen hält. Bei beschichteten 
Stents muss ein Jahr blutverdün-
nend behandelt werden. Eine 
neue Entwicklung sind  selbst-
auflösende Stents. Sie sollen 
sich auflösen und wieder ganz 
verschwinden, wenn sie ihre 
Aufgabe über die notwendige 
Zeit erfüllt haben und das Gefäß 
wieder glatt und durchgängig 
geworden ist. Dieses neue Ver-
fahren befindet sich allerdings 
noch im Anfangsstadium und ist 
Gegenstand weiterer Forschung. 
Die Auflösung des Verschlusses 
durch Medikamente, die soge-
nannte Lyse, wird dann einge-
setzt, wenn die Aufweitung des 
Gefäßes mit dem Ballonkathe-
ter, also die Ballondilatation, 
nicht möglich war. 
Viele warten deshalb zu lange 
mit dem Notruf, weil sie nicht 
daran glauben können, dass es 
sich um einen Herzinfarkt han-
delt, weil sie ja vorher keinerlei 
Herzbeschwerden hatten. Dass 
solche Warnzeichen fehlen, ist 
tatsächlich bei etwa der Hälfte 
der Betroffenen der Fall. 
Der Herzinfarkt aus heiterem 
Himmel ist nichts Ungewöhn-
liches. Kleine Kalk- und Fettab-
lagerungen in den Blutgefäßen, 
Plaques, die man überhaupt 
nicht merkt, können einreißen 
und eine Thrombose mit Ver-
schluss des Gefäßes verursachen. 
Viele sitzen auf einem Pulver-
fass, ohne es zu wissen, auch 
wenn sie, wie sie meinen, doch 
sehr gesund gelebt haben. Für 
uns alle ist es deshalb wichtig, 
nicht nur an den Herzinfarkt zu 
denken, sondern auch Risiken 

einschätzen zu können.
So können Sie Ihr Herzinfarktri-
siko senken
Selbstverständlich ist das gesun-
de Leben der beste Weg, um sich 
zu schützen. Das heißt vor allem, 
das zu tun, was wir selbst ma-
chen können: 
Übergewicht verhindern oder 
abbauen, nicht rauchen, sich re-
gelmäßig bewegen und versu-
chen, möglichst viel Ordnung in 
den Tagesablauf zu bringen, das 
heißt immer wieder Stress abzu-
bauen. 
Darüber hinaus sollte jeder wis-
sen, wie hoch sein Blutdruck ist, 
und selbstverständlich die Mög-
lichkeiten des Checkup 35 in 
Anspruch nehmen. Dazu gehö-
ren die Blutdruckmessung, die 
Bestimmung der Blutfette und 
des Blutzuckers, eine Urinunter-
suchung und das ausführliche 
Gespräch mit dem Arzt. Jedem 
steht dieser Check-up ab dem 
vollendeten 35. Lebensjahr zur 
Verfügung, von den Kassen alle 
zwei Jahre bezahlt. Fällt bei den 
Untersuchungen etwas auf, fol-
gen weitere Tests, zum Beispiel 
die Messung von Herzstromkur-
ven, also ein EKG.
Ob zur Vorsorge der Kalkscore 
durchgeführt werden sollte, um 
nach eventuell schon vorhan-
denen Kalkablagerungen in den 
Blutgefäßen zu suchen, muss 
der Arzt entscheiden. Diese Un-
tersuchung gehört nicht zu den 
Leistungen gesetzlicher Kran-
kenkassen, man müsste fragen, 
ob eine Kostenübernahme mög-
lich ist.
Bei familiärer Vorbelastung früh
zur Vorsorge gehen
Bei Risiken, die wir nicht selbst 
in der Hand haben, sollten schon 
Jüngere gründlich untersucht 
werden. Dazu zählt die famili-
äre Belastung. Sollte ein Fami-
lienangehöriger bereits unter 
60 Jahren einen Herzinfarkt er-
litten haben, ist es notwendig, 
selbst frühzeitig zu den Untersu-
chungen zu gehen. Das zuneh-

mende Alter ist ebenfalls – ein 
Risikofaktor, den wir nicht
ändern können. Umso wichtiger 
ist es aber, die Vorsorgeuntersu-
chungen wahr zu nehmen und 
Risikofaktoren in Schach zu hal-
ten.
Diabetes, Bluthochdruck und 
Fettstoffwechselstörungen bes-
sern sich, wenn man sich wieder 
mehr bewegt und Übergewicht 
abbaut. Dennoch ist eine zuver-
lässige medikamentöse Therapie 
oft nicht zu vermeiden. Rauchen 
ist der Risikofaktor Nummer 1. 
Im ersten Jahr der Rauchverbote 
in öffentlichen Räumen und teil-
weise oder komplett in Gaststät-
ten gab es bei uns 8,6 Prozent 
weniger Herzinfarkte. In Län-
dern mit totalem Rauchverbot 
sollen es sogar etwa 17 Prozent 
sein. Und immer wieder ganz 
wichtig ist die Bewegung:
»Laufen Sie dem Stress davon«.

 
 

Mitglied Klaus Hasenstab Bun-
desligaringer in seinen besten 
Jahren, aus Heigenbrücken, fei-
erte am 19. Juni 2012 seinen 70. 
Geburtstag.
Er verzichtete auf Geschenke 
und wollte dafür Bargeld. Viele 
Ringerfreunde waren eingela-
den u.a. auch Vorsitzender En-
gelbert Stenger und seine Frau 
Reinholde. 
Die Spende für den Club `82 be-
trug: 700,- E. DANKE! 
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Reisebericht von unserem Kurzurlaub im Gästehaus
Bad Bevensen 

“Quelle des Wohlgefühls” vom 24. – 30.06.2012
Stiftung “Fürst Donnersmarck” 1916 / ursprünglich für Kriegsbeschädigte – 
später für körper- und mehrfach-Behinderte – heute Reha, Freizeit, Bildung

und Touristik

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens unseres Club ’82 war eine 7 Tage-Fahrt (länger als sonst) an-
gekündigt. Zeitige Anmeldung inkl. Reisekostenbezahlung sicherte die Teilnahme. Es gab großen 
Andrang und sogar eine Warteliste. Durch lang- oder kurzfristige Absagen, war dann doch für alle 
Interessenten ein Platz sicher. 

Am Sonntag, den 24.06.2012 ging es pünktlich los 
in Kahl und Aschaffenburg. Das Gepäck wurde 
verstaut und jeder fand einen Platz im Bus, wenn 
auch nicht jeder mit der Unsitte besetzter Plät-
ze für noch nicht Anwesende einverstanden war. 
Nach einer kleinen und großen Rastpause kamen 
wir gut in Bad Bevensen an. Während wir unse-
re Zimmerschlüssel in Empfang nahmen, brachte 
der Service des Hauses die Koffer auf’s Zimmer ,in 
dem alles pikobello war und ein Betthupferl auf 
uns wartete.
Zum 3-Gänge-Menü trafen dann alle im Speise-

saal ein und suchten sich ein passendes Plätzchen, an den schön gedeckten Tischen aus. Die Bedie-
nung war freundlich und flott, das Bestellsystem gut organisiert, sogar Sonderwünsche (z.B. Dialyse-
kost) wurden erfüllt und das Essen hat gemundet. Ein paar organisatorische Dinge für die große Fahrt 
nach Hamburg am folgenden Montag gab es noch für alle. 

„Guten Morgen, hier ein Lächeln für Dich…” und ein individueller Spruch dazu – war das ein tolles Be-
grüßungs-Kärtchen am Frühstücksplatz für jeden von uns! Dir, liebe Inge Neumann unseren Dank für 
Deinen gelungenen Einfall und die näckige Gestaltung (Sonnenblume und Kätzchen). Bei kühlen 16° 
C, Wechsel zwischen Sonne, Wind und Regen ging es im Superbus nach Hamburg, auch “Venedig des 
Nordens” genannt. Dass die Freie und Handelsstadt an der Elbe die zweitgrößte Stadt Deutschlands 
ist, konnten wir bei der Ankunft feststellen. Der Busfahrer ermöglichte uns einen Blick auf die ge-
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waltige Köhlbrandhochbrücke und dann fuhren 
wir auch noch darüber. Es war bewundernswert, 
wie er sich in dem Straßen- und Baustellengewirr 
zurecht fand. Dazu hat er uns sehr fachkundige 
Erläuterungen, Informationen und Blickpunkte 
gegeben bis zur Schiffsanlegestelle St. Pauli.   

Pünktlich zum Aussteigen goss es in Strömen! 
– So hatten wir die Gelegenheit unsere Regen-
kleidung zu testen! Welch Malheur: das Schaufel-
radschiff “Lousiana Star” fuhr 15 Minuten eher 
ab! Zwei Mitglieder nicht an Bord, ausgerechnet 
die Organisationschefin Inge Neumann hat’s kalt 
erwischt! – Die Beiden sind dann die Hafenrundfahrt mit einem kleineren Boot lang gezischt! Die 
Hafenrundfahrt hinterließ bei uns einen nachhaltigen Eindruck von dem gewaltigen Ausmaß des 
800-jährigen Hafens mit seinen großen Kränen, Dogs, Containern und Schiffen. Dies begründet zu 
Recht den Ausdruck Hamburg “Das Tor zur Welt”. Auf Getränke zu unserem Lunchpaket oder Ku-
chen, das wir im exklusiven Ambiente des Schiffes verzehrt hatten, mussten wir geduldig warten, da 
die Bedienung nicht die Schnellste war und an Umsatz scheinbar nicht interessiert schien.
Den maritimen Charme der Stadt konnten wir bei der anschließenden Rundfahrt teils bei Sonnen-
schein genießen und die vielfältigen Sehenswürdigkeiten betrachten. Unser Busfahrer war ein erst-
klassiger Stadtführer und zeigte uns u. a.: Jungfernbrücke, Innen- und Außenalster, Reeperbahn, his-
to rische Speicherstadt, Rathaus, Villen und Moschee.

Als weiteren Höhepunkt können wir den Aus-
flug in die Undeloher Heide verbuchen, wenn 
diese auch nicht in der Blütezeit zu sehen war 
und sich die Heidschnucken vor uns versteckt 
hielten. Aber ganz außergewöhnlich fand ich 
die Möglichkeit für unsere Rollinutzer, im Pfer-
dekutschwagen mitfahren zu können. Per Hebe-
bühne ging es hin auf in breitere Sitzreihen. Wo 
ist das schon möglich – toll! Bei schönstem Son-
nenschein konnten wir die typische Natur genie-
ßen. Anschließend gab es Leckereien für unseren 
Gaumen im “Undeloher Hof”, der drinnen und 
draußen ein schönes Ambiente bot.

Beim Sektempfang am Dienstag gab es Infos zum Verlauf unseres Urlaubes. Das Gästehaus mit samt 
seinem Personal war Bestens auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder mit und ohne Handycape ausge-
richtet: sei es die Zimmerausstattung, Essenbestellsystem, die schmackhaften Speisen, nette flotte Be-
dienung auf unsere Wünsche eingehend, Internet-Nutzer-Platz, Vital-Zentrum mit seinen Angeboten 
z. B. Gymnastik. 
Es gab noch weitere tolle Angebote des Hauses:
- Lichtbildervortrag “Zwischen Elbe und Lüneburger Heide
- Lifeübertragung der Fußball-EM Mittwoch im Kinosaal und Donnerstag sogar auf Großleinwand
- Fahrt zum Hansetag und Grillabend

Besonders erwähnen möchte ich den geselligen Abend mit Livemusik vom Hausmusiker Ingo Reinke. 
Die Chefin des Hauses und eine Mitarbeiterin holten sich kurz entschlossen unsere Rollstuhlfahrer 
und eröffneten schwungvoll den Tanz, sorgten mit Geschichten, Spielen und Schunkeln für eine tolle 
Stimmung den ganzen Abend. Es war ein gelungenes Miteinander; Rollis, Rollatoren, Gehbehinderte 
alles wirbelte freudestrahlend über’s Parkett. 

Geselliger Abend: Natürlich gestalteten wir Club-Mitglieder schon am Dienstag unseren geselligen 
Abend unter dem Motto “Struwwelpeter”. Ein improvisiertes Schleifen, Outfit der Damen sorgte 
gleich zu Beginn für gute Laune und lachende Gesichter. Marianne übernahm gekonnt die Regie 
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im Programm und stellte die einzelnen Bilder vor, 
die im Kostüm und spielerisch dargestellt wurden 
während sich spontan verschiedene Vorleser der 
Geschichte fanden. Es war eine Augenweide wie 
sich die Darsteller in ihren eigens vorbereiteten 
Kostümen präsentierten. Einen amüsanten Bei-
trag gab es noch vom Nachthemdenballett, der 
für Gelächter sorgte. Hier war ein gelungenes 
Miteinander zu spüren. Auch die Geburtstags-
kinder wurden nicht vergessen; mit Glückwün-
schen der Hotelchefin und einem Ständchen von 
uns allen wurden sie geehrt. Viele Gelegenheiten 
zur Gestaltung der Freizeiten gab es in Bad Be-

vensen, die je nach Interessen von unseren Mitgliedern rege genutzt wurden z.B. Rundweg am Ho-
tel und zum Kanal, Fahrt mit der Kurbahn, Kurpark, Therme-Bad, Salzgrotten, Altstadtbummel mit 
Einkehr. Dabei begegneten sich unsere spontan gefundenen Grüppchen immer wieder. Auch hatte 
sich eine größere Gruppe unter Anregung von Marianne Schurr zur Bahnfahrt nach Lüneburg zum 
Hansetag zusammengefunden.
Viel zu schnell ist die Zeit vergangen und die 
Heimreise musste angetreten werden. Leider war 
der Reisebus den heißen Temperaturen nicht ge-
wachsen und wir wurden noch zusätzlich durch-
geschüttelt (Stoßdämpfer!), aber sind wohlbe-
halten und ohne Panne wieder daheim gelandet. 
In meinen Bericht sind auch Wahrnehmungen an-
derer Mitglieder eingeflossen. In meinen Augen 
war das Hotel für unsere Bedürfnisse sehr gut 
geeignet und könnte später noch einmal für uns 
infrage kommen. Alles in allem war es eine ge-
lungene Urlaubsfahrt und ich glaube, im Namen 
aller Dabeigewesenen ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren, insbesondere Inge Neumann, 
auszusprechen.  Bericht: Brunhilde Stierke. Foto: M.Haas / E.Stenger

AufwiedeRsehn!
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Dass meine Stammzellen einmal ans andere Ende 
der Welt reisen würden, hätte ich nie gedacht. 
Aber nun sind sie dort und helfen hoffentlich 
einem 54-jährigen Australier in seinem Kampf 
gegen Leukämie.
Alles begann damit, dass ich Ende 2010, wie rund 
1.300 andere Mitmenschen, an einer Typisierungs-
aktion für den damals 20-jährigen Aschaffenbur-
ger Simon Tobor teilnahm. Der junge Mann war 
schwer an Leukämie erkrankt und brauchte drin-
gend eine Stammzellspende, sonst würde er ster-
ben. Meine Typisierungsdaten passten nicht, aber 
zum Glück fand sich trotzdem ein „genetischer 
Zwilling“. Simon hat im Dezember 2011 schon 
die zweite Stammzellspende bekommen und ist 
seitdem „leukämiefrei“. Ich dachte schon bald 
nicht mehr an meine Typisierung. 
Umso überraschter war ich, als ich im Mai 2012 
einen Anruf der Deutschen Knochenmarkspen-
derdatei mit der Information erhielt, dass meine 
Daten mit denen eines Bedürftigen übereinstimm-
ten. Es musste nun alles schnell gehen. Umgehend 
wurde eine weitere Blutentnahme zur sog. Be-
stätigungstypisierung bei meinem Hausarzt ver-
einbart, um die genetischen Daten abzugleichen 
und natürlich auch meine Gesundheitswerte zu 
überprüfen. Vier Wochen später wurde bestätigt, 
dass alle Voraussetzungen gegeben sind. Ein er-
greifendes Gefühl. Die Chance, ein Menschenle-
ben zu retten. Gedanken schossen mir durch den 
Kopf. Wartet ein deutscher Mitbürger auf meine 
Stammzellen? Ein peruanischer Indianer oder ein 
Inuit? Gehört der Mensch einer fremden Religion 
an? Handelt es sich um einen politischen Extre-
misten, einen Menschen mit einer gänzlich ande-
ren Gesinnung als meine eigene? Aber was spielte 
das für eine Rolle?! Ich sagte mir:
„Du machst das jetzt! Du willst ein Menschleben 
retten!“ 
Schon seit der Typisierung hielt ich meinen Ar-
beitgeber auf dem Laufenden. Nun galt es, ihn 
sofort von den Neuigkeiten in Kenntnis zu setzen. 
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei 
ihm bedanken, da er stets hinter der Sache stand 
und vollstes Verständnis zeigte. Er verzichtete auf 
den ihm von der DKMS zustehenden Lohnaus-
gleich für meine Ausfallzeit von insgesamt drei 
Tagen. Dafür stellt die DKMS eine Spendenbe-
scheinigung aus und dieses Geld kann für neue 
Typisierungen verwendet werden. 

Nach einer weiteren Voruntersuchung in Köln 
bekam ich die endgültige Freigabe zur Spende. 
Diese findet für gewöhnlich 10-14 Tage später 
statt, da zunächst mit einem Medikament die 
Stammzellproduktion im Körper des Spenders 
angeregt werden muss. Zu diesem Zeitpunkt 
wird beim Patienten die Vorbereitungsphase ein-
geleitet. Das kranke Knochenmark wird durch 
hochdosierte Chemotherapie und Ganzkörperbe-
strahlung zerstört – ein noch größeres Martyrium 
für den ohne hin maßlos Leidenden. Ein Wider-

Stammzellen reisen um die halbe Welt. Goldbacher
spendet für einen an Leukämie erkrankten Australier

Ein Erfahrungsbericht 

Stammzellspender Tobias Stenger bei der peripheren 
Stammzellentnahme

Hintergrund:

Leukämie ist eine bösartige Erkrankung der 
weißen Blutkörperchen. Für viele Patienten 
ist die Übertragung von Blutstammzellen 
(Stammzellspende) die einzige Hoffnung 
auf Überleben. In einer weltweit vernetzten 
Datei werden übereinstimmende genetische 
Stamm zelldaten gesucht. Terminabsprachen, 
die Übernahme der anfallenden Kosten und 
Erstattung von Ausfallzeiten regelt die DKMS 
(Deutsche Knochenmarkspenderdatei).
Die Typisierung erfolgt unkompliziert über ei-
nen Speichelabstrich.
Die periphere Stammzellentnahme (die Zel-
len werden aus dem Blut gesammelt) findet 
bei ca. 80 % der Menschen Anwendung. Eine 
weitere Möglichkeit ist die Knochenmarkent-
nahme aus dem Beckenkamm. Bei 40 – 80 % 
der Patienten verläuft die Behandlung er-
folgreich. Individuell abhängig ist dies jedoch 
vom Alter und dem Gesundheitszustand des 
Betroffenen sowie dem Schweregrad der 
Erkrankung und dem Auftreten möglicher 
Komplikationen.
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ruf des WSpenders während dieser Phase hätte 
den schnellen Tod des Patienten zur Folge. Nun 
stand die Stammzellspende bevor. Daher fuhr 
ich, diesmal in Begleitung meiner Frau, abermals 
nach Köln und wurde am Morgen des 14.08.2012 
an den Zellseparator angeschlossen (siehe Foto). 
In diesem Gerät werden Stammzellen durch Zen-
trifugalkraft vom restlichen Blut getrennt (ohne 
Blutverlust) und für die Transplantation gesam-
melt.
Kurz nach Beginn der Entnahme stellten die Ärzte 
fest, dass es bei mir im wahrsten Sinne des Wortes 
gut lief. Ich hatte eine sehr große „Bestellung“ 
(so nennt man die Anzahl der zu erreichenden 
Stammzellen) zu erfüllen. Mein Körper reagierte 
sehr gut auf das 5 Tage vor Entnahme injizierte 
Medikament und dadurch wurde die Stammzell-
bildung bestens angeregt. Nach 2,5 Stunden wur-
de ich von den Kanülen befreit, wobei dieser Vor-
gang in der Regel ca. 3-4 Stunden dauert.
Danach musste ich erste Laboruntersuchungen 
abwarten, ob am nächsten Tag noch mal gespen-
det werden müsste. Der entsprechende Anruf 
kam dann im Laufe des Nachmittags und es wur-
de mir mitgeteilt, dass schon bei der ersten Ent-
nahme genügend Stammzellen gewonnen wor-
den waren.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig 
ist, für alle Phasen solch einer Aktion genügend 
Zeit einzuplanen, um Körper und Geist ausrei-
chend Freiraum und Erholung zu gönnen. Au-
ßerdem sollte man am Tag der Entnahme eine 
Begleitperson bei sich haben, welche einem Un-
terstützung bieten kann und die vor allem als An-
sprechpartner unentbehrlich ist.
Die Frage, für wen ich spendete, wollte ich noch 
beantwortet wissen. Nach der Stammzellent-
nahme darf man zumindest Alter, Herkunft und 
Nationalität des Patienten erfahren. Am Spät-
nachmittag erhielt ich die Nachricht, dass es sich 
um einen 54-jährigen Australier handelt, der 
unter einer myeloischen Leukämie leidet. Meine 
Stammzellen waren zum Zeitpunkt des Telefo-
nates bereits unterwegs zu ihm. Endlich löste sich 
die Anspannung der letzten Stunden und Tage: 
ich war erleichtert, aufgewühlt, glücklich, müde 
– einfach tief berührt.
Meine Gedanken sind seither jeden Tag auf der 
anderen Seite des Erdballs und ich hoffe, dass der 
Körper des Kranken positiv reagiert. Sehnsüch-
tig erwarte ich die entsprechende Nachricht der 
DKMS. Natürlich würde ich „meinen“ Patienten 
gerne persönlich kennenlernen, laut Gesetz ist dies 
jedoch erst nach frühestens zwei Jahren möglich.

Tobias Stenger, 63773 Goldbach

Anmerkung der Redaktion: Tobias Stenger aus 
Goldbach, ist der Neffe des Vorsitzenden Engel-
bert Stenger vom Club ’82.
Persönliche Stellungnahme von 
Engelbert Stenger:

Lieber Tobias, wir vom Club ’82 sprechen Dir Re-
spekt und Anerkennung aus. Du hast ein Zeichen 
der Nächstenliebe gesetzt, das hoffentlich viele 
Nachahmer finden wird.

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie an und handelt.“
 Dante Alighieri 
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Kahl. „Ich glaub’s ja nicht!“ Karina Kopp ist „perplex“: Sie hat soeben den ersten Platz bei der Roll-
stuhlrallye des Clubs ’82 erzielt. Karina sitzt nicht nur im Rollstuhl, sie ist zudem blind. Unterstützung 
auf dem Weg bekam sie deshalb, wie alle Teilnehmer der Rallye, von einer nichtbehinderten Begleit-
person, Erika Bieber. Sie ist erst seit Sonntag, dem Tag der Rallye, Mitglied des Clubs, der sich das Mit-
einander von Menschen mit und ohne Handicap auf die Fahnen geschrieben hat.
Der Ort der Rallye wechselt in jedem Jahr. Zum runden Geburtstag, der 30. Ausgabe, kam man nach 
Kahl zurück – wo der landkreisweite Verein die meisten Mitglieder hat. Angesichts des düsteren Wet-
terberichtes, die Kahler Musiker hatten sogar ihr Fest abgesagt, waren die Spiele der Rallye in die 
Festhalle verlegt worden. Überflüssig, wie sich im Nachhinein herausstellte: Die ersten Tropfen fielen 
erst nach der Siegerehrung. So wurden aber ab 13.30 Uhr in der Festhalle Kegel flachgelegt, Erb-

sen zertrümmert, Tischtennisbälle balanciert und 
Marmeladengeschmäcker getestet.
Die Ortsrallye hingegen fand, allen Wetterpro-
gnosen zum Trotz, im Freien statt. Die insge-
samt 20 Zweier-Teams aus dem ganzen Landkreis 
machten sich auf den Weg ins Kahler Zentrum, 
um eine Reihe schwieriger Fragen zu beantwor-
ten. Da ging es nicht nur um Kuriositäten wie den 
Heiligen mit sechs Fingern in der Pfarrkirche und 
ein „blaues Fahrrad“ in der Torgasse, sondern 
auch um Botanisches im Schulgarten der Kald-
ahaschule. Antworten zum Grenzsteingarten, 
zum Kahler Backes und zur Europameisterschaft 
mussten gefunden werden, bevor es zurück in 
die Festhalle zur Siegerehrung ging.
Dort begrüßte Kahls Bürgermeister Jürgen Seitz 

Zwischen Backes, Marmeladegläsern und einem
Heiligen mit sechs Fingern

Rollstuhlrallye: Zum 30. Mal erkunden (Nicht-)Behinderte einen Landkreisort

Siegerehrung bei der Rollstuhlrallye: (V.l.n.r.) Turnierleiter Matthias Schmitt, Marita Jordan und Elvira Preiser (2. 
Platz), Nina Hofmann und Reinhilde Reißmann (3. Platz), die stellvertretende Club-Vorsitzende Inge Neumann, 
Margit Hildebrandt vom Vorbereitungsteam, Karina Kopp und Erika Bieber (1. Platz), Club-Vorsitzender Engel-
bert Stenger und Kahls Bürgermeister Jürgen Seitz.  mgh Foto: Michael Hofmann

Auf ihrer Ortsrallye durch Kahl kamen die Teilnehmer 
der 30. Rollstuhlrallye auch am Kahler „Backes“ vor-
bei, in dem früher Brot gebacken wurde.
 mgh Foto: Michael Hofmann
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die Teilnehmer und machte auf eine baldige 
Verbesserung für Behinderte aufmerksam: Beim 
aktuellen Umbau der B8 würden die Fußgän-
gerüberwege und Kreuzungen barrierefrei für 
Rollstuhlfahrer und mit so genannten taktilen 
Elementen für Sehbehinderte ausgestattet. Lob 
bekam Seitz vom Vereinsvorsitzenden, Engelbert 
Stenger, für die behindertengerecht ausgebaute 
Festhalle.
Die Siegerplätze der 30. Rollstuhlrallye belegten, 
nach dem Team Karina Kopp/Erika Bieber, die 
Teams Elvira Preiser/Marita Jordan und Reinhilde 
Reißmann/Nina Hofmann. Alle Teilnehmer beka-
men Preise, die verschiedene Firmen gestiftet 
hatten. Als Gewinner konnten sich am Ende aber 
alle fühlen: Es ging schließlich nicht vorrangig um 
Zeit und Geschwindigkeit, sondern um ein Zei-
chen gelungener Integration. Stenger lud alle Be-
sucher zum nächsten größeren Termin des Clubs 
ein: Am 23. September führt die Integrativmusik-
gruppe „Freudentöne“ das Musical „König der 
Löwen“ in der Kahler Festhalle auf.  
Die Teams bestanden jeweils aus einem Teilneh-
mer mit und ohne Behinderung. Gemeinsam und 
mit einigem Spaß bewältigte man auch schwie-
rige Aufgaben – Bild unten: Das Abräumen von 
neun Plastikkegeln. mgh Foto: Michael Hofmann

Was tut der Kaldo wenn jemand im Schulhof Dreck 
macht? Bei der Siegerehrung gab es einige Überraschungen

Die Fragen im „Kahldaha“ Schulgelände waren schwierig

Ein lustiges Spiel für Jung und Alt: „Erbse kloppe
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Die schönste aller Ehrenrunden
Karl-Amberg-Schule: Originelle Beschreibung für die

Dankeschön-Veranstaltung zum Schuljahresabschluss in neuer Umgebung
ALZENAU. Der Name »Ehrenrunde« steht bei der Alzenauer Karl-Amberg-Mittelschule nicht (nur) 
für die Wiederholung einer Klasse, sondern ist eine sehr originelle Bezeichnung für eine anspre-
chende Veranstaltung am Schuljahresende. Schulleiterin Janina Olszewski und ihre Konrektorin Ger-
hild Schnell taten am Dienstag das, was im alltäglichen Schulbetrieb nur allzu leicht untergehen kann. 
Sie dankten für besondere und vermeintlich selbstverständliche Leistungen.
Noch stört der Baulärm, doch Schüler und Lehrer dürfen täglich spüren, wie ihre Schule gewinnen 
wird, wenn alle Umbau- und Sanierungsarbeiten erledigt sind. Den Bauarbeitern und Architekten 
wird gewiss später gedankt – vorgestern aber lag im neuen Mehrzweckraum der Fokus auf dem 
Schulbetrieb im vergangenen Jahr. Einen Eindruck, wie das Miteinander in der Schule funktioniert, 
vermittelten die Lehrer, die, mit Akkordeon und Gitarre begleitet, ein Lied für einen scheidenden 
Hausmeister anstimmten. Auch den hoch gelobten Reinigungskräften, den Busfahrern »mit den gu-
ten Nerven« und der geschätzten Sekretärin wurden als Zeichen der Anerkennung jeweils eine Son-
nenblume in die Hand gedrückt. Nicht minder motiviert bringen sich Menschen ein, die den Kindern 
Stütze sein wollen. Zwei Schulbegleiter kümmern sich um ein Inklusionskind, mehrere Lesepaten sind 
aktiv. Seit Jahren engagieren sich die Rotarier, die Schülern den Weg ins Berufsleben ebnen – unter 
anderem mit dem »Berufsnavigator«, der Neuntklässlern Orientierung gibt. Sonnenblumen gab es 
auch für Irene Treffert und Gerhard Dehn, die unbürokratisch im Sinne der Aktion »Hilfe für bedürf-
tige Kinder« Karl-Amberg-Schüler unterstützen.

6000 Euro gespendet
Ein Großereignis in jedem Schuljahr ist der Benefizlauf, für den es zahlreiche Spender und engagierte 
Helfer gibt. Bei der jüngsten Auflage sind die Schüler zusammen 6000 Kilometer gelaufen, ein Drittel 
hatte sich für die weiteste Strecke über 25 Kilometer entschieden. Schulleiterin Janina Olszewski hat 
die Spendensumme von 6000 Euro verteilen dürfen: 3000 Euro erhielt die Kolumbienhilfe »Weg der 
Hoffnung«, 1500 Euro gab es für den »Club ’82« und weitere 1500 Euro gingen an den Förderverein 
der Schule. Bei der »Ehrungsrunde« standen zudem die Schüler im Blickpunkt: Geschätzt wird, wenn 
sich Schüler für soziale Aufgaben interessieren. So gibt es die Streitschlichter, die Ersthelfer und die 
Feuerwehrleute. Stolz darf die Schule auf ihre erfolgreichen Sportler sein. In der 
Leichtathletik, im Geräteturnen und insbesondere im Ringen war die Karl-Amberg-Mittelschule lan-
desweit erfolgreich, sie darf sich »sportlichste Schule von Unterfranken « nennen. Mcm

Ein herzliches „Danke Schön“ und viel Lob gab es von unserem Vorsitzenden Engelbert Stenger.  
Er formulierte es auf seine Art:

Leben ... Was wir sind in diesem Leben, ob wir als König oder Bettler zur Welt kommen, das können 
wir selbst nicht beeinflussen. Doch wer wir sind, bestimmen wir selbst – durch das, was wir tun.

Geglückte Überraschung: Für den scheidenden Hausmeister Herr M. Breitenfelder gab’s ein Lehrerständchen 
mit eigenem Text.  Foto: M. Müller – Main Echo, 24.07.2012
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Das „DANKESCHÖN“ der acht Rollfietsfreunde

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

✁

Hallo Herr Stenger,
nochmals vielen, herzlichen Dank an Sie und den Club ’82 für die Bereitstellung des Rollfiets, das es 
uns auch in diesem Jahr ermöglichte, unseren Micha bei allen Aktivitäten uneingeschränkt partizipie-
ren zu lassen, wobei er seit letztem Jahr einige – im wahrsten Sinne des Wortes - Fortschritte gemacht 
hat. Wir waren in Reil an der Mosel, hatten am 1. Tag eine Schiffstour (Anleger direkt vorm Hotel) 
bis Kröv. Ab Kröv Planwagen-Tour durch die Weinberge, Weinprobe mit Vesper im Weingut, danach 
wieder im Planwagen zum Hotel. Am 2. Tag absolvierten wir, ohne einen Tropfen Regen, unsere ei-
gentliche Radtour entlang der Mosel. Anbei zwei repräsentative Fotos, die hoffentlich zeigen, dass 
wir alle viel Spaß an unserem „Highlight“ des Jahres hatten.
Es grüßen und bedanken sich ganz herzlich die acht Freunde 
Gruß: Fietje Books (im re. Foto 1. v. rechts)
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Ein paar Worte zur 
Einleitung
Olympiaden sind für mich 
schon immer etwas Beson-
deres gewesen, man könnte 
meinen, ich sei seit 1960 in 
Rom mit dem „Olympiaba-
zillus“ infiziert. Sechs Olym-
pische Spiele konnte ich 

Dank meiner Arbeit für eine Agentur (sid) „live“ 
erleben. Die beiden letzten Olympiaden, Athen 
und Peking, habe ich nur vor dem Fernseher er-
lebt, aber nach London wollte ich unbedingt. 
Dass dies wahr werden konnte, habe ich zum 
großen Teil meinem Freund Engelbert Stenger zu 
verdanken, und seinem Kontakt zu Marion Reich-
art und ihrem Mann Simon, die in London, im 
Stadtteil Dulwich zuhause sind. Marion ist eine 
Tochter von Josef Reichart, einem Goldbacher 
Bilderbuchathleten, Gewichtheber und Ringer, 
der nach seinem schrecklichen Unfall, den Club 
’82 mit Engelbert Stenger und einigen Gleichge-
sinnten ins Leben rief.
Viele E-Mails „flatterten“ seit September 2011 
von Aschaffenburg nach London und von London 
nach Aschaffenburg, sie bereiteten den Besuch 
vor, und am 25. Juli 2012 kam es zum überaus 
freundlichen Zusammentreffen und Empfang. 
Dulwich wurde für 20 Tage mein sicheres Zuhau-
se mit all seinen Annehmlichkeiten.

Radreise nach London
Immer und immer wieder habe ich meine Reise-
route studiert und säuberlich alle Ortschaften, 
die ich durchradeln muss, der Reihe nach auf dün-

nen Karton geschrieben und passend für meine 
Miniablage am Rennlenker zugeschnitten. Von 
Aschaffenburg geht die Reise am 19. Juli los, auf 
bestens bekannten Radwegen, zuerst am Main 
entlang bis Mainz, danach immer den Rhein zur 

Rechten bis zur Loreleistadt St. Goar, dort hatte 
ich in der freundlichen Jugendherberge gebucht. 
Sehr trübe sah es tagsüber mit dem Wetter aus, 
auch meine Stimmung war nicht gerade auf 
einem Hoch. Aber als ich um 17.30 Uhr am Ziel 
bin und einen Spaziergang zur Burg Rheinfels mit 
der prächtigen Aussicht auf den Rhein und der 

London, Olympia 2012 und mehr!
Text und Fotos Michel M. Lefebvre

BLANKENBURG

ST. COAR
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Stadt St. Goar genieße, ist alles wieder im schöns-
ten Licht getaucht. – 20. Juli, die Sonne lacht 
durchs Fenster. Das Frühstück wie immer, reich-
haltig und alles was das Herz begehrt. Die Fahrt 
geht weiter bis nach Koblenz, am Deutschen Eck 
ein kurzes Verweilen und weiter rollen die Rä-
der nach: Bubenheim, Bassenheim, Mayen, Boos, 
Barweiler ein Stück an der Ahr entlang bis zur 
Jugendherberge Blankenburg in Blankenheim. 
Erwähnenswert sind auch meine Auseinanderset-
zungen, mit dem ständigen bergauf und viel zu 
kurzen bergab in der Eifel. Dazu überfällt mich 
ab dem Nürburgring bis Blankenheim ein sint-
flutartiger Regen. Froh bin ich, als ich endlich um 
19Uhr, völlig durchnässt, die Jugenherberge mit 
Dusche, Suppe, Brot und Bier erreiche. – 21. Juli, 
erst ab 8 Uhr gibt es Frühstück, so kann ich län-
ger ruhen. Der Blick aus dem Fenster prophezeite 
Nässe. Der leichte Nieselregen störte nicht den 
runden Tritt. Wieder geht es bergauf und berg-
ab, Monschau, ein seltsames Städtchen, in einer 
Talmulde gelegen mit engen, verwinkelten Kopf-
steinpflastergassen, und von Touristen aus Bel-
gien und Holland übervölkert. Über Münzenich, 
Eupen, Verviers mitten hinein nach Liege, wo ich 
auch gleich meine reservierte Übernachtung in 
der Jugendherberge beziehe. Da es erst 17 Uhr 
ist, gestatte ich mir einen ausgiebigen Spazier-
gang zur Innenstadt, die Kathedrale ist leider nur 
von außen zu besehen.

Sonntag, 22. Juli, dass man nie auslernt, hat sich 
in Liege mal wieder sehr drastisch bewahrheitet, 
denn obwohl ich um 8 Uhr losfahre, bin ich um 11 
Uhr immer noch in den Außenbezirken von Lie-
ge. Ich finde einfach nicht die Straße nach Bier-
set! Hätte ich mich nur zeitig im Informationsbü-
ro schlau gemacht! Schließlich akzeptiere ich den 
Umweg über Huy. Statt um 13 Uhr in Hannut zu 
sein, wo ich laut meiner Planung um 10 Uhr sein 
wollte, wurde es 14 Uhr. Es ist schier zum Ver-
zweifeln, diese ewige Wegsucherei, da braucht 
man gute Nerven. In Waterloo habe ich die Nase 
voll und erlebe beinah mein „Waterloo“ mit der 
Hotelsucherei. 

23. Juli:  Eine nüchterne Überlegung am anderen 
Morgen zwingt mich, um meinen Zeitplan einzu-
halten, ein Stück mit dem Zug zu fahren. Den 
Bahnhof in Halle finde ich schnell, aber die Ver-
ständigung auf Flämisch klappt mehr schlecht als 

recht, schließlich komme ich, auf Umwegen über 
Brüssel, um 12.41 Uhr in Roeselare an. Ab hier 
ist wieder der runde Tritt angesagt, und auf fast 
ebener Straße ist es ein herrliches Fahren. Auch 
die Sonne lacht vom Himmel. Froh bin ich, als ich 
noch in Belgien ein Schild mit Dunkerque entde-
cke, so bin ich sicher auf dem richtigen Weg zu 
sein. Schließlich wird es 19 Uhr bis ich Quartier in 
der französischen Hafenstadt Dunkerque finde.
24. Juli: Das Hinweisschild auf ein Touristenbüro 
entpuppt sich für mich zum Segen, denn nur so 
habe ich das 21 km entfernte, gesichtslose, rie-
sige Hafengelände mit Fähranlegestelle gefun-
den. Zwei Stunden dauert die Schifffahrt, und in 
England angelangt, heißt es: Linksverkehr und 
die Uhr eine Stunde zurück stellen! Dover ist 
ein interessantes Städtchen mit einer mächtigen 
Burg anlage, die man für 16,5 Pfund sogar besich-
tigen kann.

25. Juli: Per Telefon pflege 
ich mit Marion den Kon-
takt, so haben wir den 
Treffpunkt Bahnhof Dover 
ausgemacht. Kurz nach 9 
Uhr trifft Simon mit seinem 
pinkfarbenen Mountain-
bike ein. Eine herzliche Be-
grüßung und schon zieht 
es uns auf die Straße, Lon-
don ist das Ziel. Schön ist es 
auch, wenn man zu Zweit 

mit dem Rad unterwegs ist und man nicht ständig 
nach dem richtigen Weg lugen muss. In Roches-
ter gestatten wir uns die erste Rast, ich benutze 
den Aufenthalt um ein paar Fotos von der mäch-
tigen Burganlage zu machen. Danach wird das 
Strampeln für Simon mühsamer, er kämpft mit 
einem Beinkrampf, der ihn förmlich aus dem Sat-
tel wirft. So sind wir gezwungen zu marschieren, 

DIKSMUIDE
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und dies etliche Kilometer, oder besser gesagt 
Meilen, wie man hierzulande sagt. Der nächste 
Bahnhof ist unser Ziel und so fahren wir das letz-
te Stück mit dem Zug. Herzlich werden am Abend 
die „Helden der Landstraße“ von Marion vor ih-
rem Wohnhaus auf’s Freundlichste begrüßt und 
von übermütigem Lachen begleitet, werden die 
wackeren Radreisenden auch noch auf ein paar 
Fotos gebannt.

Herrliche Tage in London
Der Aufenthalt in der Olympiastadt London mit 
all dem was eine Olympiade so einmalig macht, 
sollte mich umfangen, aber wo viel Licht ist, gibt 
es auch Schatten! Mein Zuhause bei Marion und 
Simon war einmalig, beide waren wunderbare 
Gastgeber, ich habe mich sehr wohl in Dulwich ge-
fühlt. Die Schattenseite, meine erhoffte Akkredi-
tierung als Berichterstatter für die Ringerturniere 
fiel sang und klanglos ins Wasser, und dies trotz 
jahrelanger Vorbereitung. Dazu noch das Pech, 
Eintrittskarten gibt es für keine Veranstaltung 
frei zu kaufen, außer man zahlte astronomische 
Preise, wie zum Beispiel für die Eröffnungszere-
monie, da gab es auch noch am letzten Tag für 
1600 Pfund (etwa 2080 E) welche zu kaufen. Ich 
fragte mich nur, wer kauft denn so etwas? 

Gleichsam als Ersatz erle-
be ich auf Einladung Si-
mons etwas ganz Beson-
deres, ein Konzert in der 
weltberühmten Royal 
Albert Hall. Wegen der 
Olympia Eröffnungszere-
monie, dirigiert bereits 
um 18.30 Uhr mit voller 
Konzertration und viel 
Gefühl, der berühmte 
Dirigent, Daniel Baren-
boim Beethovens 9. Sym-

phonie mit klassischem Chor und Orchester. Ne-
ben der hochklassischen Musik begeisterte mich 
das wohl einmalige, disziplinierte Verhalten der 
Zuschauer bzw. Zuhörermassen. 7000 Sitzplät-
ze und 2500 Stehplätze fasst diese ehrwürdige 
Halle im Zentrum Londons, ich kann kaum ei-
nen unbesetzten Platz entdecken, und die Be-
sucher verfolgen das Geschehen auf der Bühne 
so gespannt und mucksmäuschenstill, man hätte 
meinen können, dass die gewaltige Zuhörerzahl 
erst in den kurzen Pausen wieder zu atmen be-
gännen. Phänomenal! Wenige Stunden später 
darf Barenboim, der mit so viel Hingabe Beetho-
vens 9. dirigierte, die Olympiafahne mit anderen 
berühmten Persönlichkeiten, feierlich ins Stadion 
tragen.

Freitag, 27. Juli 2012, die Welt blickt 
auf London
Das grandiose Spektakel, Eröffnungszeremonie 
zu beschreiben möchte ich mir ersparen, wer es 
im Fernsehen gesehen hat, wird sicherlich mit mir 
einstimmen: Die Engländer haben die gute Tra-
dition der letzten 12 Olympischen Spiele, spek-
takuläre und fantastische Bilder ins Olympiasta-
dion zu zaubern, fortgesetzt, ja, vielleicht sogar 
noch eines darauf gesetzt. Der Einzug der Nati-
onen zog sich zwar durch die hohe Zahl (204) in 
die Länge, aber die Idee, dass für jede Nation ein 
kupferfarbenes, füllhornähnliches Gefäß mit ins 
Stadion getragen wurde und dass diese zu einem 
großen Gebilde, zu einer Einheit für das Olym-
pische Feuer verschmolzen, ist eine großartige 
Idee. Was für eine Symbolkraft, für jede Nation 
eine eigene Flamme die von weitem wie „ein“ 
Olympisches Feuer erscheint.

Die Wettkämpfe beginnen

Das Rad Straßenrennen der Männer, der Sport-
komplex ExCel, dort fanden die Ringer, Gewicht-
heber, Boxer, Judo, Fechtturniere usw. statt, das 
Olympiastadion, die Reitarena im Greenwichpark, 
Zeit-fahren der Frauen und Männer im Hampton 
Court und das Olympiageflaggte London, all das 
konnte ich von Außen besehen.
Im Hydepark, auf 4 bis 5 Großbildleinwänden 
wird das aktuelle Sportgeschehen übertragen, 
eine lobenswerte Einrichtung der Engländer, be-
sonders für die nicht zahlungskräftigen Olympia 
Besucher. Die besonderen, blau gestrichenen 
Wege, die nur für Radfahrer zu den Hauptwett-
kampfstätten führen, sind eine Wucht, so kann 
ich problemlos meine täglichen Fahrten, Tower 
Bridge- Sportkomplex ExCel abradeln. 
Spaziergänge am Themseufer, die Königliche 
Barke, einen Tag vor der Eröffnung, im Bereich 
der Westminster und Tower Bridge, begleitet und 
beschützt von vielen Motorbooten. Ein Gedränge 
am Ufer wie auf dem Münchner Oktoberfest. Das 
Riesenrad, London Eye, mit einer Umdrehung im 
Schneckentempo genießt man die Aussicht auf 
Themse und Stadt. Futuristisch anmutende, zum 
Himmel ragende Gebäude, wo man sich fragt, 
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wie werden diese Bauten überhaupt benutzt? Die 
ganze Atmosphäre einer Großstadt bei schöns-
tem Wetter auf dem Radsattel und zu Fuß zu 
genießen, Gott, was bin ich dankbar dafür. Vom 
gesamten Ringerturnier kann ich nur die 66 kg 
und 96 kg Klasse Freistil „live“ erleben, und das 
auch nur, weil mir drei Hausenzeller Olympiafan-
reisende, die ich am Deutschen Haus traf, zwei 
Eintrittskarten verkauften.

Olympia Museum und Briefmarken
Im Royal Opera House 
kann man kostenfrei 
ein aufwendiges und 
interessantes Olympi-
amuseum besuchen, 
man muss nur in der 
langen Warteschlan-
ge Geduld aufbrin-
gen. Die Geschichte 
von der Antike bis zur 
Neuzeit ist in Wort, 
Bild und Ton sehr an-
schaulich aufgebaut. 
Alle Medaillen und 
alle Olympiafackeln, 

von 1936 bis 2012 fanden in Vitrinen einen wür-
digen Platz. Im großen Foyer spielen in endloser 
Folge Filme aus früheren Olympiaden mit den Su-
perstars längst vergangener Jahre.
Dass die Goldmedaillengewinner des Ausrich-
terlandes mit einer Briefmarke geehrt werden, 
kannte ich bereits aus den Spielen von 2000 in 
Sydney. Aber dass die Briten 29 Briefmarken dru-
cken durften, darauf hätte vor den Spielen wohl 
kaum ein Brite zu hoffen gewagt, geschweige of-
fen gesagt. Und dann setzen die Engländer noch 
eines drauf und pinseln 29 Postbriefsäulen mit 
goldener Farbe an, und dies im ganzen Land, und 
zwar aus der Stadt, aus der der Goldmedaillenge-
winner stammt.

Sportkomplex ExCel
Wie oft ich die Strecke, Wohnung Dulwich Sport-
komplex ExCel und zurück gefahren bin, habe 

ich nicht gezählt. Dazu kamen die vielen Exkursi-
onen in die Innenstadt, mit den vielen wunderbar 
angelegten Parks und teils versteckten Kanälen, 
an denen sich meist kaum befahrene Radwege 
befanden. Bei fast immer angenehmem Wetter, 
machten diese täglichen Ausflüge großen Spaß, 
und in den 20 Tagen meines Londonaufenthalts 
kamen so über 860 Besichtigungskilometer zu-
sammen.

Abschlussfeier
Am 12. August beginnt um 21 Uhr das farben-
prächtige Abschluss Zeremoniell mit spektaku-
lären Lichteffekten. Das gesamte Stadion, alle 
Athleten bildeten aus der Vogelperspektive eine 
übergroße Nationalflagge Großbritanniens. Ein 
farbenprächtiges Lichtspiel zauberte unglaub-
liche Bilder im und um das Olympiastadion. Stau-
nend konnte man dazu nur: „Super“ sagen! Alles 
Andere, die so genannten Musikgrößen, die sich 
selbstherrlich produzierten, entsprachen nicht so 
meinem Geschmack.

Good Bye London
Am Tag danach, 
die Verabschie-
dung von Mari-
on war herzlich, 
gemildert mit 
dem Verspre-
chen auf einem 
Gegenbesuch. Si-
mon wollte mich 
noch bis Dover 
begleiten und so 
strampelten wir 
mit dem Rad von 
Canterbury aus 
über Sandwich 
an der Küste ent-
lang. Der Strand, 
Milliarden von 
glatt- und rund geschliffenen Kieselsteinen in 
vielen Farben und Schattierungen, ein Paradies 
für Steine Sammler. Ein Fußbad im kalten Meer. 
Ein „Fish“ und Chips“ essen in der hübschen Kü-
stenstadt Deal, und dann war es nur noch ein 
„Katzensprung“ bis Dover. Dort trennten sich 
unsere Wege. Simon fuhr mit der Bahn nach Dul-
wich und ich setzte um 16 Uhr nach Dunkerque 
über. Nach zwei Stunden spuckte die Riesenfähre 
eine unglaubliche Zahl an LKW’S und PKW’S aus, 
darunter etwa ein ½ Dutzend Radfahrer. Von den 
gesichtslosen und nur zweckmäßigen Hafenanla-
gen sind es noch 21 km bis zur Stadt Dunkerque.

MARIO UND
DIE POSTBRIEFSÄULE

CANTERBURy

VIKTORIA PARK
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Heimreise
Wie schnell so eine Nacht vorbei sein kann, wenn 
man zeitig unterwegs sein will! Um 7 Uhr startklar, 
mit klarer Order, es geht heimwärts, und dies bei 
idealem Radfahrwetter. Eine flache Landschaft 
breitet sich bis zum Horizont aus. Von weitem 
ragt im Frühnebel ein Kirchturm aus der Ebene, 
die Riesenentfernung lässt ihn zur Holzspielzeug-
größe schrumpfen. Es geht gut Vorwärts und 
trotzdem dauert es eine ganze Weile bis ich die 
Kirche in wahrer Größe vor mir habe. Um 10 Uhr 
in Diksmuide, mit seinem sehenswerten Markt-
platz, umrahmt von alten, prächtigen Gebäuden. 
11.45 Uhr Roeselare und um 16 Uhr in Oudenaar-
de, ein hübsches Städtchen mit Flair, wobei ich 
gerade jetzt dafür keine Muse habe. Da ich aber 
ein langes Stück am Schelderadweg in verkehrter 
Richtung geradelt bin, muss ich zurück und noch-
mals eine Ehrenrunde, in das so einladend wir-
kende Städtchen Oudenaarde drehen! Seltsam, 
irgendetwas peitscht 
mich heimwärts, hinter-
her frage ich mich, wa-
rum ich nicht hier Quar-
tier bezogen habe? Mit 
einem Stadtplan finde 
ich den Radweg nach 
Nederzwalm. Zwei Stun-
den später, in Zottegem 
frage ich vergeblich nach 
einer Bleibe! Erstaunlich 
gelassen nehme ich dies 
zur Kenntnis, fahre etwa 
15 km in südlicher Rich-
tung weiter. Kurz nach 
19 Uhr, in Brakel, habe ich Glück, finde ein Hotel, 
dazu eine Wirtin die ihr Geschäft versteht, und 
ein wenig schamlos aus meiner Notlage Kapital 
schlägt! – 15. August: Es ist bereits 8 Uhr, die Son-
ne lacht vom Himmel und es geht gut vorwärts, 
wenn mich auch die mangelhafte Beschilderung 
manchmal zum Verzweifeln bringt. Nach Halle 
komme ich gut, aber der Weg nach Waterloo? 
Ständig geht es hügelig auf und ab, Wavre und 
weiter über Jodoigne und Hannut, aber wieder 
ohne eine Unterkunft zu finden, kostbare Zeit 
habe ich mit dem Fragen und Suchen verloren. 
Es ist bereits 19 Uhr und noch 32 km bis Liege, so 
wird Michel an diesem Abend nochmals richtig 
gefordert, ein Glück dass Liege in einer Talmul-
de liegt und so kann ich streckenweise Spitzen-
geschwindigkeiten von weit über 40 km/h errei-
chen und finde noch vor dem Dunkelwerden die 
Jugendherberge und für 18 E ein Bett. Und trotz 
der lautstarken Fete, die gerade sich auf dem Ge-

lände abspielt, finde ich schnell und selig in den 
Schlaf.
16. August, meine 3 Zimmergenossen schlafen 
noch, als ich die Liege verlasse. An Hand des Stadt-
plans habe ich die wichtigen Ausfahrtstraßen no-
tiert und so geht es wieder sehr lange aufwärts 
nach Eupen. Dort, auf einer Bank, verdrücke ich 
mein Vesper mit Joghurt. Die Eifel präsentiert sich 
beim Sonnenschein von der schönsten Seite, und 
beinah bin ich in der Jugendherberge in Mon-
schau hängen geblieben. Dazu ist es aber noch 
zu früh am Tage. Und so strampele ich bis nach 
Blankenheim und finde, da die JH komplett ist, 
eine sehr preiswerte und gute Pension in Blan-
kenheimerdorf. 
17. August, so langsam schließt sich der Kreis, 
um 18.15 Uhr habe ich die Jugendherberge St. 
Goar erreicht. Ich sitze im Hof der JH bei einem 
Glas Weißwein und genieße die Aussicht auf den 
Rhein und direkt gegenüber ragt aus dem Grün 

der Bäume ein Schloss 
oder Burg im milden 
Abendlicht. Ich schrei-
be in meinem Reiseta-
gebuch, dabei drängen 
sich mir Fragen auf: 
„warum mache ich dies 
alles überhaupt?“ Muss 
ich mir etwas beweisen? 
Genieße ich die Land-
schaft, bzw. freue ich 
mich auf das Geschau-
te? Oder will ich nur km 
schruppen? Sollte ich 
meine Etappen nicht 

bald kürzer wählen? Was sollen all diese Tage-
bucheintragungen, das interessiert doch keinen 
Menschen! Immer wieder treffe ich Menschen 
die mich wegen meiner Art zu Reisen anspre-
chen. Aber kaum hebe ich an, ein paar erklärende 
Worte dazu zu sagen, fallen sie mir ins Wort und 
berichten von ihren eigenen großartigen Rad-
touren aus der Jugendzeit. Nicht selten kommen 
dabei lange Weltreisen, oder alle Tour de France 
Bergetappen aufs Tapet, ich frage mich dann, ob 
diese Personen vielleicht weitläufig mit Münch-
hausen verwandt sind? Am andern Tag ist die 
Fahrt von St. Goar über Mainz und Frankfurt fast 
eine Spazierfahrt, und trotz großer Hitze macht 
es Vergnügen zu strampeln. Einige Mal wird auch 
Wasser und Joghurt gebunkert, und in Seligen-
stadt schlecke ich beim Eiskaiser ein Eis. Ein wun-
derbares Abenteuer findet sein glückliches Ende, 
dafür bin ich Gott sehr dankbar, Olympia 2012 ist 
Vergangenheit, die Heimat hat mich wieder. 

KIRCHE IN SCHLEIUNG BELGIEN
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Paralympics sind auch Olympische Spiele.
Bei den Paralympics in London zeigten Sportler 
aus aller Welt, dass sie trotz Behinderung ebenfalls 
Höchstleistungen vollbringen können. Erinnert ihr 
euch an die Bilder von Oscar Pistorius bei den Olym-
pischen Spielen in London? Der Südafrikaner, dem 
beide Unterschenkel fehlen und der an ihrer Stel-
le zwei Kunststoff-Federn hat, startete in der 4 x 
400-Meter-Staffel seines Landes gegen körperlich 
gesunde Sportler. Diese Staffel ist im Finale gelaufen 
und wurde Achter. 

Aber Pistorius ist in London geblieben, während fast 
alle anderen Sportler heimgefahren sind. Er startete 
bei den Leichtathletik-Wettbewerben der Paralym-
pics. Das sind Olympische Spiele für Menschen, die 

durch Krankheit oder Unfall gelähmt sind, denen Arme oder Beine fehlen oder die sehbehindert sind. 
Seit 1960 in Rom gibt es diese Wettbewerbe für Menschen, die scheinbar weniger Glück als wir hatten. Doch 
in zurzeit 20 Sommer- und fünf Winter-Sportarten zeigen alle vier Jahre – kurz nach den „normalen“ Olym-
pischen Spielen - Sportler aus aller Welt, dass sie trotz Behinderung ebenfalls Höchstleistungen vollbringen 
können.
4200 Athleten aus 166 Ländern starteten in London vom 29. August bis 9. September und kämpften um 
Medaillen. Aus Deutschland gingen 150 Athleten an den Start. 
Mit einer gigantischen Show hat London die Paralympioniken empfangen. Um 23.13 Uhr (Londoner Zeit) 
folgte von Queen Elizabeth II. die offizielle Eröffnung. Da durften natürlich auch Prinz William und seine 
Frau, Herzogin Kate, nicht fehlen. Ein Lächeln entkam den Anwesenden jedoch kaum.

Oscar Pistorius
Unterschenkelamputierter Sprinter aus Südafrika startete für die olympischen

und Paralympischen Spiele in London

Oscar Pistorius Prothesen sind den Beinen des Geparden 
nachempfunden. Foto: dpa

Jubiläumsgottesdienst 30 Jahre Club ’82
Gut besucht war der Ökumenische Gottesdienst am Samstag, den 20. Oktober in der Pfarrkirche St. Margare-
ta in Kahl. Die beiden Ortsgeistlichen Pfarrer Klaus Dotzer evangelische Kirchengemeinde und Pfarrer Uwe 
Hartmann von der katho- lischen, waren sich einig 
in der Auslegung des Evangeliums nach Lucas: 
Das Beispiel des Sama- riters 10.25-38. Ein Mann 
welcher von Räubern fast tot geschlagen wurde 
blieb im Straßengraben liegen. Er fand seinen 
Retter der ihm die Wun- den verband und Öl und 
Wein in seine Wunden goss. Er sorgte dafür dass 
er weiter versorgt und gesund gepflegt wurde. 
Pfarrer Dotzer brachte es in seiner Predigt auf 
den Punkt: „In einer Not- situation fragen die Be-
troffenen nicht danach ob ein Helfer evangelisch 
oder katholisch ist. Der Club ’82 handelt schon 
30 Jahre nach diesem, und seinem Grundsatz: 
„Einander verstehen, mit- einander leben.“ Pfarrer 
Uwe Hartmann sprach von einem frohen und 
bewegten Gottesdienst. Engelbert Stenger der Vorsitzende des Club ’82 bedankte sich im Namen aller Mit-
glieder für den schönen und feierlichen Gottesdienst und die Opferspende von E 334,45. E. St.
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„Endlich ein ganz normales Leben“
Bald ist das neue Wohnhaus des Bundesverbandes Selbsthilfe

Körperbehinderter e.V. bezugsbereit

Ich bin sehr gespannt auf das Neue, was nun kommt, betont 
Nathalie Klawitter. Voll Freude ergänzt sie: „Heute habe ich 
den Mietvertrag unterschrie- ben.“
Der große Tag rückt immer nä- her. In einigen Wochen ist das 
Apartmenthaus des Bundesver- bands Selbsthilfe Körperbehin-
derter e.V. (BSK) in Kelchsau bezugsbereit. Es soll den Be-
wohnern ein selbstbestimm- tes Leben ermöglichen. Auch 
Nathalie gehört zu denen, die sich schon seit langem für eine 
Wohnung dort interessieren. Seit 2001 lebt sie im Eduard-
Knoll-Wohnzentrum (EKWZ). Mit dem Einzug in das Apart-
menthaus erhofft sie sich ein eigenständiges und flexibleres 
Leben. Als Nathalie von der Möglichkeit erfuhr, in eine eige-
ne Wohnung ziehen zu können, war sie begeistert und ließ sich 
gleich auf die Warteliste setzen. Das Leben im Wohnzentrum 
hat seine Vor- und Nachteile. Die Bewohner des EKWZ wer-
den rundum betreut, was aber in der neuen Wohnung nicht 
mehr der Fall ist. Hier kann es schon mal länger dauern, bis 
eine Pflegekraft kommt, wenn man sie benötigt. Doch das 
stört Nathalie nicht, sie freut sich darauf, selber einkaufen 
gehen zu können, sich selbst zu versorgen und ihre Miete zu 
zahlen. Besonders betonte sie, dass sie „ein ganz normales Le-
ben führen möchte“. Ihre Ent- scheidung für den Umzug sieht 
sie als einen „positiven Schritt in die richtige Richtung.“ Der Bau 
des Hauses für betreutes Woh- nen begann Anfang 2011 und 
soll Ende 2012 fertig gestellt werden. Bis heute wurde das Projekt durch Sozial-Darlehen in Höhe von 60.000 
Euro unterstützt und gibt nun Nathalie und den anderen Bewohnern die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes 
und eigenständiges Leben zu führen. Wer das Projekt mit einem Sozialdarlehen unterstützen möchte, kann 
sich wenden an: Ulf-D. Schwarz, Geschäftsstellenleiter, Tel. 06294/4281-10, E-Mail: ulf.schwarz@bsk-ev.org 
„Der BSK e.V. ist für jede Unterstützung dankbar, die die Fertigstellung und den Unterhalt dieser einmaligen 
Wohnform sicherstellt“, betont Ulf-D. Schwarz.  Mareike Homann

Rollator nicht in gebückter 
Haltung schieben 
Bewegen sich Senioren mit einem Rollator fort, ist 
die richtige Körperhaltung entscheidend. Schlecht 
für die Gelenke ist eine gebückte Position „Viele 
nehmen eine Art Kinderwagenhaltung ein, indem 
sie sich mit rundem Rücken nach vorne beugen“, er-
klärt Volkmar Runte, Pressesprecher der Deutschen 
Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT). 
Um die richtige Höhe der Griffe zu ermitteln, sollten 
Senioren im aufrechten Stand die Arme entspannt 
hängen lassen. Die Griffe sind dann optimal positi-
oniert, wenn sie auf Höhe der Handgelenke einge-
stellt werden. „Wichtig ist, dass man beim Gehen 
nah genug am Rollator steht“, sagt Runte. Denn 
wer zu viel Abstand hält, provoziert eine gebückte 
Haltung. Am besten lassen sich ältere Menschen den 
Rollator im Fachhandel wie einem Sanitätshaus rich-
tig einstellen. dpa
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Martin Hock hat mit seiner Integrativmusikgruppe 
»Freudentöne« das Singspiel »König der Löwen« ge-
bracht. Die Gewänder sind übrigens echt afrikanisch. 

KAHL. Menschen mit Behinderungen treffen im 
Alltag auf allerlei Hindernisse: Gehsteigkanten 
und Treppen ohne Aufzug, Bahnsteige oder Am-
peln ohne Blindensignal.
Aber »die höchsten Barrieren sind oft die in den 
Köpfen«, meinte Landrat Ulrich Reuter am Sonn-
tag. Bei der 30-Jahr-Feier des Clubs ’82 - Initia-
tive Körperbehinderter lobte er die Arbeit des 
Vereins: Er habe zum allmählichen Bewusstseins-
wandel und besseren Verständnis für Behinderte 
beigetragen.
Eigentlich brauche es keine Laudatio, begann 
Reuter seine Festansprache. Denn die Arbeit des 
Clubs ’82 brauche kein Lob von außen: Seine Ar-
beit lobe sich von selbst. 
Das soziale ehrenamtliche Engagement des Ver-
eins verdiene besondere Anerkennung. 
Zwar sei es zunächst eine staatliche Aufgabe, für
ein umfangreiches soziales Netz zu sorgen, und
der Landkreis nehme diese Verpflichtung auch 
sehr ernst. Der Staat stoße hier aber nicht nur 
wegen der angespannten öffentlichen Kassen an 
Grenzen. Der Staat verwalte – aber Menschen mit 
Behinderungen verdienten auch »persönliche Zu-
wendung, Aufmerksamkeit und mitmenschliche 
Solidarität«. Dem könne aber eine staatliche Ver-
waltung nicht gerecht werden. Initiativen wie 
der Club ’82 böten Betroffenen eine große Hil-
fe in allen Lebenslagen. »Sie setzen ein Zeichen, 
dass soziale Verantwortung nicht nur Aufgabe 
von Staat und Kommunen ist, sondern auch von 
aktivem Bürgersinn getragen werden muss.«
Trotz Diskriminierungsverbot, Bundesgleichstel-
lungsgesetz und UN Behindertenrechtskonventi-
on gebe es immer noch Barrieren im alltäglichen 
Leben. Dass zur Würde des behinderten Men-
schen Teilhabe und Selbstbestimmung gehören, 
dem würden die meisten zustimmen – doch viele 
müssten noch lernen, daraus die praktischen 
Konsequenzen zu ziehen.
Reuter nannte als Aufgaben die Sicherung des 
Rechts auf Selbstbestimmung und Selbstvertre-
tung, die Förderung der Selbsthilfe und Barrie-
refreiheit. Integration beginne bei der Erziehung 
und dem gemeinsamen Lernen und erstrecke sich 
über den Sport bis hin zum Beruf.
»Akzeptanz und Toleranz entstehen erst in den 
Köpfen der Individuen, im Handeln der Instituti-
onen und der Unternehmen«. Es komme darauf 
an, wer ein Mensch ist und nicht darauf, wie er 
ist. Der Club ’82 habe mit seinem Angebot »En-
ormes zum Wohle unserer Mitmenschen« gelei-
stet. Reuter lobte den »großen vorbildlichen Ein-
satz« des Vereinsvorstandes. Persönlich sagte der 

Landrat dem Club ’82 weitere Unterstützung zu. 
Auch Kahls Bürgermeister Jürgen Seitz beschei-
nigte dem Verein, gute Arbeit zu leisten. »Wir 
wollen die Probleme der Behinderten kennen 
lernen und in der Weise helfen, wie es die Situ-
ation erfordert. Die möglichst weitgehende Ein-
gliederung Behinderter in unsere Gesellschaft ist 
daher tragendes Element und unser Hauptanlie-
gen«, zitierte Seitz aus der Satzung des Clubs. Die 
Aktiven des Vereins würden diese Leitlinie »nicht 
nur umsetzen; man lebt diese Aufgabe«. 

Nach Fähigkeiten fragen
Für viele Menschen sei der Club in den vergan-
genen 30 Jahren zum unverzichtbaren Ansprech-
partner geworden. Seitz forderte ein neues Ver-
ständnis für Behinderte: Viele würden bei diesem 
Wort an Defizite denken und an jemanden, der 
etwas nicht kann. »Nach seinen Fähigkeiten wird 
weitaus weniger gefragt.« Dem »rührigen Vor-
sitzenden« Engelbert Stenger wünschte der Rat-
hauschef »weiterhin die Schaffenskraft und die 
überdurchschnittliche Motivation, um die Anfor-
derungen auch in der Zukunft zu bestehen«.
Karlsteins Bürgermeister Winfried Bruder und die 
Vorsitzenden der Frauenunion Kahl und 
Mömbris, Helena Pennartz-Kohlhaas und Claudia 
Papachrissanthou, reihten sich bei den Gratu-
lanten ein, ebenso die Konrektorin der Alzenauer 
Karl-Amberg Schule, Gerhild Schnell. Ihre Schule 
veranstaltet seit 13 Jahren einen Benefizlauf für 
und mit dem Club. Musikalisch gratulierte der 
Frauenchor der Liederblüte Dettingen in der Fei-
erstunde in der Kahler Festhalle. 

Barrieren in den Köpfen weggeräumt
Jubiläum: Seit 30 Jahren leistet der Club ’82 »Enormes« zum Wohle seiner

Mitmenschen – Feier in Kahl am 23.09.2012
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Die Sängerinnen der Liederblüte Dettingen.

Seit 25 oder mehr Jahren aktiv und von Landrat Dr. Ul-
rich Reuter und dem Clubvorsitzenden Engelbert Sten-
ger geehrt. Vorne v.l. Maria Huth (Wasserlos), Ernst 
Lorenz (Großwelzheim) und Andrea Eichelsbacher. 
Hinten: die 2. Vorsitzende Inge Neumann, Landrat 
Ulrich Reuter, Hubert Hausberger (Goldbach), Harald 
Paulus (Mainaschaff), Engelbert Stenger, Susanne Fäth 
(Dettingen), Elfi und Dietmar Merget (Mainaschaff).

»Freudentöne« begeistern
Der Höhepunkt des Nachmittags war ein Sing-
spiel frei nach dem Musical »König der Löwen«, 
das Martin Hock mit der Integrativmusikgruppe 
»Freudentöne« in den vergangenen Monaten ein-
studiert hatte. Mit farbenprächtigen Gewändern, 
Trommeln und Rasseln sangen und spielten die 
behinderten und nichtbehinderten Künstler die 
Geschichte des Löwenjungen Simba, der sich ge-
gen seinen bösen Onkel Scar wehren muss, um auf 
den Thron der Savanne zu gelangen. Es war eines 
der aufwendigsten Stücke, die die Gruppe jemals 
einstudiert hatte: Sie bekam dazu Unterstützung 

Der Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen.

Von li. Bürgermeister Jürgen Seitz, Frau Seitz, Bürger-
meister Winfried Bruder

Hintergrund:
Wie der Club ’82 entstand
Am Anfang stand ein grausamer Unfall.
Es ist das Jahr 1970. Im Aschaffenburger 
Hauptbahnhof sitzt Josef Reichart schlum-
mert ein und verpasst seinen Zug. Weil er 
sportlich ist, will er auf den bereits fahren-
den Zug aufspringen. Es gelingt nicht: Er 
gerät zwischen Zug und Gleis, überlebt nur 
knapp. Beide Unterarme und Beine müs-
sen amputiert werden. Doch er lässt sich 
auf Dauer nicht von dem Unglück unter-
kriegen, studiert Betriebswirtschaft, lernt 
Autofahren ohne Beine, macht Reisen. Mit 
Freunden, Bekannten und Betroffenen ruft 
er im Januar 1982 den Club ’82 ins Leben 
und setzt sich auch bundesweit im Bundes-
verband Selbsthilfe Körperbehinderter, für 
die Belange von Behinderten ein.
Josef Reichart starb am 29. Juni 1996. 
 (mgh)

vom Laufacher Chor Cäcilia, 
dem Aschaffenburger Drama-
turgen Chris toph Schwandt, 
der Kos tümschneiderin Anne-
liese Pa cher und Margit Wen-
zel (siehe Bild), die die Bühne 
gestaltet und die Mitspieler 
geschminkt hatte. Belohnt 
wurde der zweistündige Auf-

tritt mit stehendem Applaus. »Ihr wart mit dem 
Herzen dabei«, freute sich Engelbert Stenger mit 
ihnen.
 Michael Hofmann
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KAHL. Wenn auf den Bahnen des Kahler Wald-
see-Stadions Tiefflieger oder Eisbären unterwegs 
sind, wissen Eingeweihte: kein Grund zur Beun-
ruhigung. Beim Zehn-Stunden-Lauf der Paul-Ger-
hardt-Schule (PGS) treten stets Teams an, deren 
Namen Teil des Unterhaltungsprogramms sind.
Hinter den »schnellen Senioren« verbirgt sich 

eine sechste Klasse, hinter den »elektrifizierten 
Lamas« eine siebte. Insgesamt starteten bei der 
zwölften Auflage des Benefizlaufs am Samstag 
691 Läufer. Sie bewältigten zusammen 8753 Run-
den und erliefen über 26.000 Euro an Spenden.

Erster Spatenstich am 22. Oktober
Unter dem Motto »Wir kaufen unsere Schule« 
begann das Rennen 2001 als Zwölf-Stunden-Lauf. 
Ziel war es. Spenden zu erzielen, mit denen der 
Kaufpreis der Schule abgezahlt werden sollte: 
Die PGS hatte von der Gemeinde Kahl die frühere 
Hauptschule im Ortsteil »Heide« erworben. Das 
Schulgebäude ist zwar inzwischen bezahlt, Spen-
den sind aber weiter nötig.

Denn die PGS will ihre Grund- und Mittelschule 
bis 2017 sanieren und erweitern.
Der erste Spatenstich soll am 22. Oktober dieses 
Jahres gesetzt werden.

Die Kosten von geschätzt 16,2 Millionen Euro 
übernimmt zwar der Freistaat – doch nicht so-
fort. Die PGS muss die Summe zwischenfinanzie-
ren, und deshalb wird im Kahler Waldsee-Stadi-
on weiter geschwitzt – unter dem neuen Slogan 
»Wir laufen für unsere Schule«.

Aus den zwölf Stunden Dauerlauf sind seit zwei 
Jahren zehn geworden. Exakt 26.811,19 Euro ka-
men auf diese Weise am Samstag an Spenden zu-
sammen. Das sind rund 1.700 Euro mehr als noch 
im Jahr zuvor. Dementsprechend ist Klaus Käfer, 
der Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins 
Hanau und Kahl, als Verantwortlicher des Laufs 
hochzufrieden mit dem Verlauf. »Es war wieder 
ein Erfolg für die Schule und das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zwischen Schülern, Eltern und 
Lehrern.«

Kinderhilfe an der Spitze

Das sportlich beste Ergebnis erzielte am Sams-
tag das Team »Leben schenken durch Organ-
spende«. Dahinter verbergen sich die »Sportler 
für Organspende«, die die »Kinderhilfe Organ-
transplantation« (Kio) gegründet haben. Der be-
kannteste Vertreter der Gruppe aus unserer Re-
gion ist Alexander Leipold aus Dettingen, der die

Zehn-Stunden-Lauf: 
Paul-Gerhardt-Schule erzielt in Kahl 26.000 Euro Spenden für ihr

16-Mllionen-Projekt  (29.09.2012)
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deutschen Ringer für Olympia 2012 trainiert 
hat. Er warb am Samstag in einem Interview für 
»Kio«, deren Läufer auf insgesamt 335 Runden 
kamen. Zugleich erzielten sie mit 2.608 Euro auch 
die höchste Spendensumme.
Dicht gefolgt wurden die »Kio« – Sportler von 
den »Speedjunkies Deluxe TM«, den Neuntkläs-
sern der PGS Wirtschaftsschule. 332 Runden á 400 
Meter hatten sie bis 18 Uhr hinter sich gebracht 
und damit deutlich mehr als die drittplatzierten 
Ex-Schüler der PGS, die »PGS Renn-Exen« mit 311 
Runden.
Den zweiten und dritten Platz bei der Spenden-
höhe belegten die »Flitzetiger «der Klasse 3a mit 
2184 Euro und die »Wilden Tiger« der Klasse 5b 
mit 1624 Euro.

Auch ein Volksfest: 4000 Besucher

Der Zehn-Stunden-Lauf ist allerdings auch für 
Nichtläufer interessant. Er ist Volksfest mit fast 
4000 Besuchern und Treffpunkt für Ehemalige, 
Kinderfest und Show, Konzert und Benefizgala in
einem. Davon zeugte das umfangreiche Rah-
menprogramm: Ein Falkner führte Kunststücke 
mit seinen Vögeln vor, Kinder und Jugendliche 
tobten sich im »Menschenkicker«, beim Ponyrei-
ten oder in der Riesenhüpfburg aus.
Eine Klasse hatte einen Friseursalon eingerich-
tet, und in der Mitte des Sportplatzes wurde eine 
Läufermassage angeboten.

Nach dem Startschuss um 8 Uhr, den die Schirm-
herrin und stellvertretende Landrätin Marianne 
Krohnen (CSU) gegeben hatte, war fast unab-
lässig etwas los auf der Bühne oder nebenan. 
Blue Barrel, Bandixon, Frank Keller und Jeffrey‘s 
Houseband brachten Musik auf den Platz, die 
plattelnden »Grenzlander«, die Voltigiergruppe 
Sailauf oder die Tanz-AG der PGS boten etwas 
fürs Auge.
Alexander Leipold führte mit den Dettinger Rin-
gern einen Schaukampf vor, und Schulleiter Joa-
chim Witzmann ließ sich die Haare auf drei Mil-
limeter abrasieren – eine verlorene Wette, die 
ihm einen kühlen Kopf und der PGS 500 Euro an 
Extraspenden einbrachte. 

Der Zehn-Stunden-Lauf soll auch im kommen-
den Jahr fortgesetzt werden. Die neue Laufbahn 
sei gut angenommen worden, sagte Klaus Käfer. 
Wie berichtet, wurde die 400-Meter-Aschenbahn 
auf 100 Meter verkürzt; den Rest der 400 Meter 
laufen die Sportler nun auf Rasen. Einzig für das
Team des Clubs ’82 – Initiative Körperbehinderter 
– gab es dadurch eine Umstellung: Sie absolvie-
ren ihre Runden nun komplett auf der Aschen-
bahn. Doch für sie gilt, wie für die meisten ande-
ren auch: Dabei sein ist das Wichtigste.
 Text: Michael Hofmann – Bilder: E. ST.

Das hochbetagte Ehepaar montierte den neu-
en Toilettendeckel. Das Gewinde wollte nicht 
so recht passen und die Hausherrin rief nach 
Ramba Zamba. Sie meinte wohl: Caramba! 
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Club ’82 Initiative Körperbehinderter e.V. 
Einander verstehen – Miteinander leben

KREIS ASCHAFFENBURG. Für viele Teilnehmer war es wohl ein unvergesslicher Tag: Die Integrativ-
musikgruppe »Freudentöne« war zur offiziellen Feier zum Tag der Deutschen Einheit nach Mün-
chen eingeladen. Die Gruppe, in der seit 1998 Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
musizieren, ist ein Teil des landkreisweit aktiven »Clubs ’82«. Am Mittwoch waren sie Teil des Büh-
nenprogramms im Zelt des Bayerischen Landtags und präsentierten unter dem Motto »Musik ver-
bindet « unter anderem Stücke aus dem Musical »König der Löwen«. Großen Applaus gab es dafür 
vom Publikum – darunter auch der Landtagsabgeordnete Peter Winter und Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm, von der die Einladung gekommen war. Um 23 Uhr kehrten die 47 Teilnehmer nach 
einem 17-Stunden-Tag zurück an den Untermain. Ein »einmaliges Erlebnis“, hieß es von vielen. 
 mgh/Foto:Pressestelle – Landtag

Integrative »Freudentöne« gefallen in München

Main-Echo, Donnerstag, 11. Oktober 2012
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 Text: E.St./Foto: K. Seitz

Eine Reisegruppe des Club `82 erkundet am 06. Okt. 2012 die mit Rollstuhl
befahrbare Tropfsteinhöhle bei Buchen-Eberstadt im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Tropfsteinhöhle im Buchener Stadtteil Eberstadt verdankt ihre 
Entdeckung dem sprichwörtlichen Zufall. Als sich am 13. Dezember 
1971 der Pulverdampf nach Sprengarbeiten in einem Muschelkalk-
steinbruch verzogen hatte, klaffte ein großer Spalt im Fels. Bereits 
die ersten vorsichtigen Erkundigungen ließen die atemberaubende 
Schönheit eines geologischen Naturwunders erahnen, das einmalig 
in Süddeutschland ist. Damit war im geographischen Grenzgebiet 
am Rande des Odenwaldes erstmals eine Höhle im sogenannten 
Unteren Muschelkalk entdeckt worden. Das Alter der vormaligen 
Flusshöhle wird von Fachleuten auf ein bis zwei Millionen Jahre 
geschätzt. Unvergesslich die Eindrücke, die die Höhle mit ihrem 
Formenreichtum und ihrer Größe beim Besucher hinterlässt. Die 
meisten Tropfsteingebilde haben einen eigenen Namen in dieser 
märchenhaften Welt. Da geht die „Weiße Frau von Eberstadt um, 
der „Elefantenrüssel“ sucht nach Wasser und der „Vesuv“ steht 
kurz vor dem Ausbruch. Im hinteren Drittel der Höhle wartet eines 
der schönsten Tropfsteingebilde Europas darauf, angeschnitten zu 
werden: die „Hochzeitstorte“. Der mühelos begehbare Teil schlän-
gelt sich rund 600 m durch die unterirdische Muschelkalkformati-
on. Die Temperatur liegt das ganze Jahr hindurch bei 11 Grad, die 
Luftfeuchtigkeit etwa bei 95 %. Dieser Blick in die Erdgeschichte 
erschließt sich mit ein wenig Hilfe auch Rollstuhlfahrern und Geh-
behinderten, denn es gibt keine Stufen (Der Zugang ist nicht mit 
elektrischen Rollstühlen möglich). Weitere interessante Ziele vor 

oder nach einem Höhlenbesuch sind: das innovative Besucherzentrum, das beliebte Ausflugsrestau-
rant am Höhlensee, der geologische Lehrpfad und ein Naturlehrpfad ganz in der Nähe. Die vielen 
schönen Eindrücke wurden auf der Heimreise in einem gemütlichen Lokal bei Vesper und einem gu-
ten Schluck, weiter vertieft.

Ein Bus mit Hebebühne ist zum 
Ein- und Aussteigen für die be-
troffenen Rollstuhlfahrer eine 
große Hilfe.

Faszinierende Höhlenwelten.
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Regina & Dieter Steiner
Fachmedienpreisträger

– Gemeinde Kahl, INFOTHEKE, Tel. 06188 - 944-0 
– Reisebüro Emmel, Am Marktplatz, Alzenau Tel. 06023 - 1398
– Regina Steiner, Steinbruch 4, Alzenau, Tel. 06023 - 50 34 04 
– Karten-Info:  0171 - 2030056 

Am Sonntag 6. Januar 2013 
um 16.00 Uhr Eintritt 25.– E und 22.– E

Nummerierte Plätze Tribünenerhöhung

Kartenvorverkauf:

Festhalle Kahl

Musikalische Knall- 
bonbons aus Operetten  
und Schlagern, mit ihren 
Tenören und dem Ballett  
Martha Jacob.

Initiative Körperbe- 
hinderter e. V. in Kahl

Gemeinsam mit Club `82:
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Liebes Mitglied,

der Club ’82 ist in der glücklichen finanziellen Lage allen behinderten Mitgliedern auch weiterhin 
diese besondere Serviceleistung anbieten zu können. 
Damit können Sie jährlich einen Betrag von 220,- E in Anspruch nehmen. Anspruchsberechtigt ist 
jedes behinderte Mitglied (GdB ab 50 %) und seine Begleitperson.
Dieser Betrag ist zweckgebunden und dient ausschließlich kulturellen und weiterbildenden Einzelver-
anstaltungen sowie der Zusammenführung von Behinderten und Nichtbehinderten. 
Es werden grundsätzlich keine  Fahrtkosten zu kulturellen Veranstaltungen vergütet.
Der Fortbestand des Kulturverfügungskontos wird jährlich von der Vorstandschaft geprüft und wenn 
möglich auch genehmigt.
Ihr Verfügungskonto wird vom Club ’82 verwaltet. Wenn Sie eine Veranstaltung besucht haben, so 
senden Sie den vorgedruckten Anforderungsschein vollständig ausgefüllt und unterschrieben zur Prü-
fung an Frau Hannelore Fuchs, Ritterweg 1, 63773 Goldbach.
Fügen Sie alle Belege bei, da sonst keine Bearbeitung erfolgen kann.
Die Gesamtsumme der Belege sollte den Betrag von 220,- E nicht oder nur geringfügig überschreiten.

Bitte beachten Sie besonders die Ermäßigungen für behinderte Mitglieder und ggf. die Beitragsfrei-
heit für die Begleitperson! Bitte fragen Sie unbedingt danach. So helfen Sie, das Kulturverfügungs-
konto am Leben zu erhalten.

Der zur Verfügung gestellte Betrag kann nur im laufenden Kalenderjahr in Anspruch genommen 
werden.

Die Erstattung der Kosten muss in dem Geschäftsjahr erfolgen in dem auch die Kosten entstanden 
sind. 

Bitte senden Sie Ihre Anträge rechtzeitig ein, damit genügend Zeit zur Bearbeitung besteht, (bis 
spätes tens 15. Dezember).
Für die Veranstaltungen vom 15. bis 31. Dezember bis spätestens 10. Januar des Folgejahres.

Neue Mitglieder erhalten im Eintrittsjahr einen anteiligen Betrag, beginnend mit dem Eintrittsmonat.

Wünschenswert wäre als Gegenleistung der Besuch unserer Veranstaltungen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude und hoffen, dass wir mit dieser Unterstützung Ihre Lebens-
qualität erhöhen können.
Für Fragen stehen Ihnen die Unterzeichner und Frau Fuchs gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Club ’82

Engelbert Stenger Lorenz Gutermann
1. Vorsitzender Kassierer

Das Kulturverfügungskonto
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Läufer links?

Vorname: Zuname:

Läufer rechts?

Vorname: Zuname:

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

Die Gewinnprämie:

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

Die Gewinner des  Rundbriefrätsels 
2/2012:

1. Marion Seibert      Karlstein

2. Hanni Heng  Karlstein

3. Ursula Kinzig  Kahl

Es gab 13 Einsendungen und eine war 
falsch.

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 2/2012

Name: Noah

Familienname: Gehrich

Lebensalter: 6 Jahre

Etwas zum Schmunzeln!
Das ältere Ehepaar sitzt am Frühstückstisch. Nach 
kurzem betrachten des Ehemannes sagt Sie:  Doi 
Hoän in de Oän, müsse mol wiä geschnidde wänn. 
Gesagt getan. Sie, warum haben die Männer eigent-
lich Haare in den Ohren?
Er, des kann isch dir saache. No? Damit die hohe Tön 
von Dir net ins Inneohr kumme.

Neues Rätsel 3/2012:

Wie heißen die beiden außenstehenden 
Läufer mit Vor- und Zuname auf dem 
Bild?



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.

Ort, Datum Unterschrift ©
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