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Liebe Leser,

zu schreiben. Im Winter zu 
kalt, im Herbst zu windig, im 
Frühjahr zu nass und jetzt im 
Sommer schon wieder viel zu 
heiß. Momentan schmore ich 
beim Schreiben schon wieder 

und man könnte den ganzen 
Tag unter der Dusche stehen. 
Aber sind wir ehrlich. Genau 
dieser Mix ist es, was das Le-
ben in der Pfalz so lebenswert 
macht. Genießen wir das in 
jeder Jahreszeit wechseln-

Freunde beim cbf und erfreu-
en uns an dem abwechs-
lungsreichen Programm 
im Jahreslauf. Sommerfest, 

nur für den Frühling müssen 
wir uns noch etwas einfallen 
lassen. Ich warte auf Vor-
schläge.

Am Wochenende beginnen 

mal wieder ein bunter Strauß 

in Mörzheim zugunsten des 
cbf als nächste anstehende 

Sommerpause in den Ferien 
gehen dann alle anderen Ver-
anstaltungen wie gewohnt 
weiter. Aber die alten Ha-
sen im Verein wissen das  ja 
schon. Alle anderen Interes-
sierte können die Termine in 
den Clubnachrichten oder im 
Internet nachschlagen.

Demnächst soll auch endlich 
unsere lang ersehnte neue 
Internetseite an den Start 
gehen. Hier darf man schon 
neugierig sein.

Ansonsten wünsche ich allen 
Lesern an dieser Stelle schö-
ne Ferien und freue mich auf 
ein baldiges Wiedersehen. 

Euer

 VORWORT  INHALT
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„Wir stoßen massiv an Grenzen“, sagt Ge-
schäftsführer Christian Dawo. Eine vernünf-
tige Arbeit im beengten Büro sei eine be-
sondere Herausforderung für die acht bis 
zehn Verwaltungsangestellten. Insgesamt 
ist der cbf Arbeitgeber für knapp 80 Men-
schen, darunter bis zu 30 Fahrer. Der Fuhr-
park wächst stetig, laut Dawo auch die 
Nachfrage nach der Betreuung Behinderter 
durch den cbf-Pfl egedienst. Bei den regel-
mäßigen Clubabenden in der Münchener 
Straße im Horst rollen mindestens 70 Gäste 
an. Wegen Platzmangels möchte der cbf 
niemandem die Tür vor der Nase zuschla-
gen müssen. Dawo, Architekt Rainer Held 
und die zweite Vereinsvorsitzende Yvonne 
Wenner spielen im Geiste immer wieder die 
verschiedenen Möglichkeiten durch. Am 
liebsten hätte der Club seine Zelte im neuen 
Wohngebiet „Am Ebenberg“ aufgeschlagen. 
Doch die Pläne für die Landesgartenschau 
2014 und der Charakter der künftigen Be-
bauung wollen nicht so recht passen zu 
einem Vereinsheim, in dem eine Kommen 
und Gehen herrscht und dem ein ordent-
licher Fuhrpark angegliedert ist. „An der 
Frage eines Grundstücks arbeiten wir uns 
mit der Stadt noch ab“, formuliert Dawo 
vorsichtig; in Anspielung auf verschiedene 
Offerten im Umfeld von Estienne et Forch, 
mit denen sich der Club nicht anfreunden 
konnte. Nun sucht der cbf die Öffentlich-
keit. Denn ein oder zwei interessante Ob-
jekte sind ihm in den vergangenen Monaten 
durch die Lappen gegangen, weil „wir da-
von nichts wussten“. Zum Beispiel der ehe-
malige Lampenladen in der Hainbachstra-
ße, für den Lack-Hammer den Zuschlag 
bekommen hat. 650 bis 800 Quadratmeter 
Nutzfl äche braucht der von einem Verein 
betragene Club, zuzeit sind es 290. Außer-
dem müssen 14 Transporter und die Fahr-
zeuge der Mitarbeiter auf dem Gelände 
Platz fi nden. Ein Grundstück im Gewerbe-
gebiet am neuen Messeplatz schlägt der cbf 

aus. „Der behinderte Mensch gehört in die 
Stadt“, bekräftigt der Geschäftsführer. Si-
cher, der Autoverkehr berge Konfl iktstoff, 
weiß Dawo, aber das Clubheim werde auch 
für andere Vereine und weitere Gruppen ge-
öffnet. „Da muss Leben rein.“ Für ältere 
Behinderte soll zudem eine Tagesbetreuung 
angeboten werden. Der cbf könnte sich als 
Mieter an einem barrierefreien Ausbau fi -
nanziell beteiligen, versichert Dawo mit 
Blick auch auf mögliche Zuschüsse. Als 
neuer Standort denkbar sei auch ein mehr-
stöckiges Gebäude in der Innenstadt, dann 
könnte Verwaltung im Obergeschoss unter-
gebracht werden. „Ich schau mir alles an“, 
sagt Dawo, der auch Wohnungen in der 
City sucht. Insbesondere für elf Behinderte, 
die jetzt noch in vier Wohnungen auf zwei 
Etagen in einem Haus in der Marktstraße 
leben. Der Eigentümer möchte einen Teil 
davon grundsanieren und hat dem cbf zum 
Jahresende gekündigt. Die neun Rollstuhl-
fahrer können auf den sanierungsbedürf-
tigen Aufzug in dieser Zeit nicht verzichten. 
Deshalb tut guter Rat Not. Gute Erfah-
rungen hat der cbf mit Wohngemeinschaf-
ten gemacht, weil eine großzügige Küche 
und ein geräumiges Bad dann gemeinsam 
genutzt werden können und auch der Pfl e-
gedienst besser koordiniert werden kann. 
Christian Dawo betont, dass sich der cbf als 
solventer Mieter auch auf Zehn-Jahres-Ver-
träge einlässt. Weitere Wohnungen in Lan-
dau hat der Club zum Beispiel in der Eut-
zinger Straße, der Schützengasse sowie in 
Ottersheim und Essingen. Außerdem be-
treut er Behinderte in den eigenen vier 
Wänden.

Quelle: Die Rheinpfalz vom 24.04.2012
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Berlin (kobinet) Im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales des Deutschen Bundestages 
scheiterten gestern vier Oppositionsanträge 
zur Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung an den Stimmen der Koalitionsfrakti-
onen von CDU/CSU und FDP, die sie mit 
Hinweis auf zum Teil „unrealistische Forde-
rungen“ zurückwiesen. 

Wie der Informationsdienst Heute im Bun-
destag berichtet, hatten die SPD-Frakti-
on und die Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen je einen Antrag vorgelegt und die 
Fraktion Die Linke zwei. Heute Abend wird 
sich auch das Plenum des Deutschen Bun-
destages erneut mit der Behindertenpolitik 
beschäftigen. Grundlage für die Debatte ist 
ein weiterer Antrag der Linksfraktion, der in 
erster Lesung beraten wird. Die SPD-Frak-
tion wertete dem Bericht zufolge die Fülle 
der Anträge als „gutes Zeichen für eine in-
klusive Gesellschaft“ und kündigte weitere 
Initiativen an. Ihr vorliegender Antrag sei 
„nur der erste Aufschlag“. Besonders wich-
tig sei unter anderem die Verankerung der 
Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) im SGB IX. Dies 
führe weg vom Fürsorgesystem der Sozial-
hilfe, betonte die Fraktion. Zudem müsse 
ein Bundesteilhabegeld auf seine Durch-
setzbarkeit geprüft, Servicestellen gestärkt 
und Arbeitsassistenz gefördert werden. „Die 
Arbeitslosigkeit von Schwerbehinderten ist 
nach wie vor hoch“, kritisierte die SPD-
Fraktion. 

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 
forderte in ihrem Antrag Heute im Bun-
destag zufolge, das SBG IX „im Sinne des 
Selbstbestimmungsrechts der Menschen 
mit Behinderung“ weiterzuentwickeln. Das 

Gesetz müsse gestärkt werden, da oft an-
deren Sozialgesetzbüchern Vorrang einge-
räumt werde, begründeten die Abgeordne-
ten im Ausschuss ihren Vorstoß. Es müsse 
klargestellt werden, dass das SGB IX das 
übergeordnete Rechtsbuch sei. 

Das Plenum habe den Nationalen Aktions-
plan der Bundesregierung zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention nicht 
vorgelegt bekommen, kritisierte die Links-
fraktion. Der Ausschuss für Arbeit und So-
ziales habe sich lediglich im Rahmen einer 
Selbstbefassung damit beschäftigen kön-
nen. Mit den vorliegenden Anträgen will Die 
Linke der Kampagne der Bundesregierung 
„‘Behindern ist heilbar‘ Taten folgen las-
sen“. Unter anderem forderte sie ein Teil-
habesicherungsgesetz, dessen Leistungen 
ihren Vorstellungen nach einkommens- und 
vermögensunabhängig ausgezahlt werden 
sollen. 

Ein solches Gesetz würde Kosten in Höhe 
von 12,5 Milliarden Euro erzeugen, kriti-
sierte die CDU/CSU-Fraktion. Es entstünden 
erhebliche Umsetzungsprobleme. Zudem 
wies sie dem Bericht von Heute im Bundes-
tag zufolge darauf hin, dass der Nationale 
Aktionsplan ein Programm und kein Gesetz 
sei. „Jeder Einzelne ist gefragt, sich damit 
auseinanderzusetzen und zur Umsetzung in 
seinem Bereich beizutragen.“ Daher seien 
nicht neue Appelle, sondern gemeinsame 
Anstrengungen zielführend. 

„Wir haben uns realistische Ziele gesetzt 
und keine unerfüllbaren Versprechen ge-
macht“, fand auch die FDP-Fraktion. So soll 
das SGB IX überprüft und gegebenenfalls 
nachgebessert werden. Es existiere eine Lü-
cke zwischen Umsetzung und Intention des 
Gesetzes. Die Forderungen der Fraktion Die 
Linke wies die FDP jedoch als „unrealis-
tisch“ zurück. Man dürfe die Finanzierung 
nicht aus den Augen verlieren. moh 

Anträge zur Teilhabe 
Behinderter abgelehnt
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Berlin (kobinet) 
Die Schwarz-Gelbe Regierung verschärft 
nach Ansicht der Grünen mit ihrer halbher-
zigen Pflegereform den Fachkräftemangel. 
Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz soll 
es den Einrichtungen durch die Aufhebung 
der ortsüblichen Vergütung künftig möglich 
sein, ihr Pflegepersonal nur noch am Min-
destlohn orientiert zu bezahlen. Die vorhe-
rige Regelung sah vor, dass eine Einrichtung 
erst zugelassen wird, wenn den Beschäf-
tigten ein ortsüblicher Lohn gezahlt wird. 
Dieser liegt erfahrungsgemäß über dem 
Mindestlohn. Die Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen ist für den Pflege-
Mindestlohn. Er dürfe aber nicht zum 
Normlohn werden, ansonsten werde der 
Pflegesektor für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer unattraktiv. 

Aus diesem Grund hat die grüne Bundes-
tagsfraktion einen Änderungsantrag im Ge-
sundheitsausschuss eingebracht, um die 
Regierung von ihrem Irrweg abzubringen. 
Elisabeth Scharfenberg, Sprecherin für Pfle-
gepolitik, und Beate Müller-Gemmeke, 
Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, fordern 
die Streichung dieser neuen Regelung und 
die Beibehaltung der bisherigen und gut 
etablierten Praxis. „CDU/CSU und FDP 
müssen sich jetzt für die Pflegekräfte stark 
machen und diesem Antrag zustimmen“, 
fordern die beiden Bundestagsabgeord-
neten der Grünen. moh 

Rechtsanwälte
Ulrich Rieder und Martina Brückmann
Marienring 11 · 76829 Landau
Tel. 06341 20086 · Fax 83354
e-Mail ulrich.rieder@rieder-rechtsanwaelte.de
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Versicherungsrecht
Immobilienrecht
Mietrecht
Arzthaftungsrecht

Erbrecht
Arbeitsrecht
Baurecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

RIEDER&BRÜCKMANN
R E C H T S A N W Ä L T E

So ist‘s recht!

Schwarz-Gelb verschärft Fach-
kräftemangel in der Pflege
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Wer gut hört, kann 
auch gut tasten. 
Wer aber schlecht 
hört, hat auch ei-
nen schlechteren 
Tastsinn. Wie das 
zusammenhängt, 
haben jetzt Hen-
ning Frenzel und 
Gary R. Lewin vom 
Max-Delbrück-Cen-
trum für Molekulare 
Medizin (MDC) ent-
deckt.

Sie konnten zeigen, 
dass beide Sinne 

eine gemeinsame genetische Basis ha-
ben. In Patienten mit Usher-Syndrom, 
einer erblichen Form der Schwerhörig-
keit mit Sehbehinderung, entdeckten 
sie eine Genmutation, die ursächlich 
auch für den schlechteren Tastsinn der 
Betroffenen ist. Der Untersuchung wa-
ren verschiedene Studien, unter ande-
rem mit ein- und zweieiigen gesunden 
Zwillingen vorausgegangen. Insgesamt 
hatten die Forscher 518 Freiwillige un-
tersucht.

Hören und Tasten sind bei allen Wir-
beltieren und damit auch beim Men-
schen zwei unterschiedliche Sinnessy-
steme. Bei beiden werden aber 
mechanische Reize in elektrische Si-
gnale umgewandelt. Beim Hören lösen 
die Schallwellen Schwingungen aus, 
die im Innenohr die Haarzellen verbie-
gen, die den mechanischen Reiz in 

elektrische Signale umsetzen. Sie ge-
langen über den Hörnerv in das Ge-
hirn. Beim Tasten geschieht Ähnliches: 
Der mechanische Reiz – das Gleiten 
mit den Fingern über eine raue oder 
glatte Oberfläche, das Wahrnehmen 
von Vibrationen – wird über Sensoren 
in der Haut aufgenommen und in ei-
nen elektrischen Reiz übertragen und 
an das Gehirn weitergeleitet.

In den vergangenen Jahren sind beim 
Menschen rund 70 Gene identifiziert 
worden, die Schwerhörigkeit (Taub-
heit) auslösen, wenn sie mutiert sind.

„Seltsamerweise sind bisher keine 
Gene gefunden worden, die den Tast-
sinn beeinflussen“, sagte Lewin. Um 
zu sehen, ob es beim Tastsinn auch 
eine vererbbare Komponente gibt, un-
tersuchten die Forscher zunächst 100 
Zwillingspaare - 66 eineiige Zwillings-
paare und 34 zweieiige Zwillingspaare. 
Eineiige Zwillinge sind genetisch völlig 
identisch, zweieiige Zwillinge haben 
eine 50 prozentige genetische Über-
einstimmung.

Die Tests zeigten, dass die unterschied-
lichen Tastfähigkeiten der Probanden 
zu mehr als 50 Prozent durch Gene 
bestimmt wird. Weiter zeigten die Hör- 
und Tast-Tests, dass eine Verbindung 
zwischen Hörsinn und Tastsinn be-
steht.

REHACARE.de; Quelle: Max-Delbrück-
Centrum für Molekulare Medizin 
(MDC) 

Genmutation führt zum Verlust zweier Sinne
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Forscher haben gelähmten Ratten auf die 
Beine geholfen: Die Tiere konnten dank ei-
ner Kombination aus Training, Stromstößen 
und Medikamenten ihre Beine wieder be-
wegen und sogar rennen. Schon in zwei 
Jahren wollen die Forscher das Verfahren 
am Menschen testen.

Mediziner träumen seit jeher davon, Ge-
lähmte wieder laufen zu lassen. Die Hei-
lung einer Querschnittslähmung ist bisher 
allerdings unmöglich - zumindest beim 
Menschen. Für Ratten gilt das nun nicht 
mehr: Wissenschaftlern ist es gelungen, die 
Nager von einer Lähmung zu befreien. Die 
Tiere haben im Experiment die bewusste 
Kontrolle über ihre Bewegungen zurücker-
langt - und konnten mit Hilfe einer Halte-
rung sogar Treppen steigen und Hindernisse 
umgehen.

Das Neurorehabilitationsverfahren der 
Schweizer Forscher um Grégoire Courtine 

von der Eidgenössische Technische Hoch-
schule Lausanne (EPFL) beruht unter ande-
rem auf Lauftraining und einer Stimulierung 
sogenannter schlafenden Nervenzellen im 
Rückenmark. Wird das Rückenmark schwer 
verletzt oder vollständig durchtrennt, erhal-
ten die Nervenzellen unterhalb des Ein-
schnitts keine Informationen mehr aus dem 
Gehirn. 
Für ihre Studie durchtrennten die Forscher 
bei zehn Ratten die Hauptleitungsbahnen 
des Rückenmarks bis auf einen kleinen Teil 
des Nervengewebes. Diese Art der Verlet-
zung entspreche sehr gut derjenigen vieler 
querschnittsgelähmter Menschen. Wie die 
Wissenschaftler im Fachblatt „Science“ 
schreiben, haben sie die schlafenden Zellen 
wieder aufgeweckt. Das sei mit Hilfe von 

Reha-Therapie lässt 
lahme Ratten laufen
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elektrischer Stimulation und einer Chemi-
kalienmischung gelungen, die die Nerven-
zellen anregt - ähnlich wie die Botenstoffe 
des Gehirns.

Bereits vor drei Jahren hatten die Schwei-
zer Forscher gezeigt, dass dank dieser Sti-
mulierung gelähmte Ratten auf einem Lauf-
band vorwärts gehen können. Allerdings 
konnten die Tiere ihre Bewegungen nicht 
bewusst steuern, weil die Nervenverbin-
dungen zwischen den Hinterbeinen und 
dem Gehirn getrennt blieben. Stattdessen 
gab das Laufband den Anstoß für die Bewe-
gungen.
Jetzt aber haben die Forscher einen ro-
botergesteuerten Halteapparat konstruiert, 
der die Ratten auf den Hinterbeinen hält 
und sie nur dann abfängt, wenn sie das 
Gleichgewicht verlieren. Die Tiere haben 
dadurch das Gefühl, eine gesunde Wirbel-
säule zu besitzen, erklären die Forscher. 
Nach der chemisch-elektrischen Anregung 
der Nervenzellen ließen sie die Tiere ge-
stützt von dem Geschirr ein Lauftraining 
absolvieren. Dabei lockten sie die Ratten 
mit einem Stückchen Schokolade.
Nach zwei bis drei Wochen Training hätten 
die Ratten ihre ersten selbständigen Schrit-
te gemacht - und schon bald eine Strecke 
von 21 Metern in drei Minuten zurückge-
legt. Triebkraft für die Bewegung war allein 
die Willenskraft der Tiere, betonen die For-
scher.
Grundlage für den Erfolg sei, dass sich 
durch das spezielle, willensbasierte Trai-
ning neue Nervenverbindungen im Rücken-
mark gebildet hätten. Sie seien um die ver-
letzten Bereiche herumgewachsen und 
hätten so neue Verbindungen zwischen 
dem Gehirn und den Hinterbeinen herge-
stellt. Damit hätten die Ratten die bewusste 
Kontrolle über ihre Beinbewegungen zu-
rückerlangt. 

Courtine und seine Kollegen halten es für 
durchaus möglich, dass die neue Trainings-
methode zukünftig auch Menschen mit 
schweren Rückenmarksverletzungen wie-
der auf die Beine bringen kann. Erste Studi-
en mit Patienten in einer Klinik in Zürich 
sind ihren Angaben nach geplant und 
könnten in zwei Jahren beginnen. 
„Rehabilitation ist die bislang einzige ge-
prüfte Therapie nach Querschnittverletzung 
beim Menschen und führt zu wichtigen, je-
doch deutlich begrenzten Verbesserungen“, 
sagte Jan Schwab von der Abteilung Expe-
rimentelle Neurologie an der Charité Berlin. 
So könnten bereits einige Patienten, bei de-
nen das Rückenmark nicht vollständig 
durchtrennt ist, mit Hilfe von langwierigem 
Laufband-Training lernen, ihre Beine oder 
Arme zumindest wieder etwas zu bewegen. 
„Wir brauchen aber mehr.“
Der kombinierte Rehabilitationsansatz von 
Courtine sei ein wichtiger Schritt hin zur 
Entwicklung von modernen Therapien, 
meint Schwab. Außerdem verbessere er 
das Verständnis der erstaunlich robusten 
Regenerationseffekte im stimulierten, ver-
letzten Rückenmark. „Wir haben lange ge-
glaubt, dass das Rückenmark sich nach 
Verletzungen nicht erholen kann“, sagt 
Schwab. In jüngerer Zeit hätten einige Stu-
dien aber gezeigt, dass diese Annahme 
falsch gewesen sei.
Es sei ein „tolles Zeichen“ und klinisch sehr 
relevant, dass die Tiere eine willkürliche 
Kontrolle über die Bewegungssteuerung er-
langt haben, sagte Dietmar Fischer von der 
Neurologischen Klinik der Universität Düs-
seldorf. Er betont jedoch, dass Studien an 
Ratten nicht ohne weiteres auf den Men-
schen übertragbar seien, da zum Beispiel 
ihre Nervenfasern anders verliefen.
mbe/dpa/dapd
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auf seinem 900 Kilometer 
langen Weg vom baye-
rischen Chiemgau ins bel-
gische Brüssel in Wiesba-
den vorbei. Hier gab es 
den ersten Zwangsstopp: 
Die Spitze seines Lang-
stocks brach ab.
Die erhoffte Unterstützung 
kam prompt. Banu Özcan 
vom Regional-Center 
Wiesbaden des BFW 
Würzburg stattete den 
Wanderer mit einem neu-
en, für seine Körpergröße 
maßgeschneiderten Blin-
denstock aus. „Wir freuen 
uns, dass wir Stefan Na-
than Lange schnell aus 
der Patsche helfen konn-
ten“, freut sich die BFW-
Mitarbeiterin über die 

spontane Stippvisite des Hilfesuchenden in 
der Wiesbadener Bahnhofstraße. Inzwi-
schen ist der Wanderer mit gelbem Trolly, 
gelber Weste und neuem Langstock wieder 
auf Kurs Richtung Brüssel.
Mit seinem Fußmarsch möchte der blinde 
Mann aus Bayern für eine neue Gesell-
schaftsordnung eintreten, bei der Geld kei-
ne Rolle mehr spielt. „Ziel ist ein Paradig-
menwechsel weg von Konkurrenzdenken 
und Wettbewerb hin zu Kooperation und 
gegenseitiger Unterstützung, indem sich je-
der für das Wohl des Anderen einsetzt“, er-
klärt der 51-Jährige. Seine Standpunkte 
möchte er im Europaparlament darlegen. 
Bis Brüssel hat Lange über Koblenz, Aa-
chen und Maastricht noch vier Wochen 
Fußmarsch vor sich.
Text: Marcus Meier
Foto: Annette Schöndorf 

Der blinde Stefan Nathan Lange konnte bei 
der Stippvisite in Wiesbaden auf die Unter-
stützung von Banu Özcan setzen. Die Mitar-
beiterin des BFW-Regional-Centers Wies-
baden sorgte mit einem neuen Langstock 
dafür, dass der Wanderer seinen Weg nach 
Brüssel fortsetzen konnte. Foto: Schöndorf
Blinde Menschen sind mobiler und selb-
ständiger, als ihnen Sehende zutrauen. Das 
beweist auch Stefan Nathan Lange. Der 
blinde Mann ist seit gut drei Wochen auf 
Schusters Rappen unterwegs. Jetzt kam er 

Mit neuem Langstock 
schneller nach Brüssel
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Berlin (kobinet) Vor einem Jahr hat die 
Bundesregierung einen von den Betroffenen 
als völlig unzureichend kritisierten Aktions-
plan zur Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen beschlossen. Menschen 
mit Behinderungen spüren nicht wirklich 
Verbesserungen in ihrer Lebenslage durch 
die Umsetzung dieser Konvention, die mit 
der Ratifizierung durch die Bundesrepublik 
geltendes Recht geworden ist. Ein Jahr 
nach Verabschiedung des Nationalen Akti-
onsplans konstatiert die Aktion Mensch, 
dass die Umsetzung nur schleppend voran-
kommt.
„Wichtig sind jetzt stärkere Impulse in der 
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sowie 
beim Thema Wohnen“, sagt Martin Georgi, 
Vorstand der Aktion Mensch. „Menschen 
mit Behinderung sollen nicht mehr in Son-
derwelten leben, sondern mitten unter uns. 
Im Bereich Arbeit beispielsweise funktio-
niert das noch nicht. Menschen mit Behin-
derung profitieren kaum von der positiven 
Beschäftigungslage.“
„Die Situation für Menschen mit Behinde-
rung hat sich nicht verbessert“, so Dr. Sigrid 

Arnade. Sie ist Sprecherin eines breiten zi-
vilgesellschaftlichen Bündnisses, das an 
einem Parallelbericht zu dem Bericht der 
Bundesregierung über die Umsetzung der 
UN-Konvention arbeitet. „In einigen Be-
reichen gibt es sogar Rückschritte. So er-
halten Menschen mit Behinderung, die bei 
ihren Eltern wohnen, nach wie vor gekürzte 
Hartz IV-Sätze. Zudem hat der Bund sein 
Förderprogramm ‚Altersgerecht Umbauen‘ 
eingestellt, so dass es von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau zwar noch günstige Zin-
sen für Umbauten zur Barrierefreiheit, aber 
keine Zuschüsse mehr gibt.“

In der Allianz haben sich 78 Organisationen 
zusammengeschlossen, die das gesamte 
Spektrum der behindertenpolitisch arbei-
tenden Verbände in Deutschland repräsen-
tieren. Im Frühjahr 2013 legt die Allianz 
einen kritischen Kommentar zum Staaten-
bericht der Bundesrepublik Deutschland 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention vor. Die Aktion Mensch unter-
stützt diesen Parallelbericht finanziell. sch 

Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland kaum umgesetzt.
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Düsseldorf (kobinet) Mit gro-
ßer Besorgnis haben der Sozi-
alverband Deutschland in 
Nordrhein-Westfalen (SoVD) 
und die Landesarbeitsge-
meinschaft Wohnberatung 
Nordrhein-Westfalen die Dis-
kussion um eine künftige 
Kürzung der Wohnraumförde-
rung aufgenommen. Medien-
berichten zufolge gäbe es in 
den Koalitionsverhandlungen von SPD und 
Grünen Überlegungen, die Mittel für die 
Wohnraumförderung von derzeit 850 Milli-
onen Euro auf 450 Millionen Euro zu kür-
zen.

„Das ist ein völlig falsches Signal. Wir brau-
chen vielmehr verstärkte Anstrengungen, 
um den Mangel an barrierefreien Woh-
nungen in Nordrhein-Westfalen zu bekämp-
fen. Bis 2030 brauchen wir drei Millionen 
solcher Wohnungen, um den wachsenden 
Bedarf zu decken“, sagte die SoVD-Landes-
vorsitzende Gerda Bertram. Gemeinsam 
mit der LAG Wohnberatung NRW setzt sich 
der SoVD NRW daher dafür ein, dass die 
barrierefreie Gestaltung von Wohnungen 
und Quartieren vorangebracht wird.

„Eigentümer/innen sollten künftig zusätz-
lich staatliche Zuschüsse für den Abbau 
von Barrieren im Bestand bekommen. Denn 
Erfahrungen aus anderen Bundesländern 
zeigen, dass Zuschüsse einen wichtigen 
Anreiz für Umbaumaßnahmen bilden“, sa-
gen Petra Bank und Susanne Tyll, Spreche-
rinnen der Landesarbeitsgemeinschaft 

Statt Kürzung – 
Barrierefreiheit voranbringen.

Wohnberatung NRW. SoVD NRW und LAG 
Wohnberatung NRW appellieren zudem an 
die Landespolitik, die Vergabe von Förder-
mitteln künftig mit Auflagen zur Umsetzung 
der Barrierfreiheit zu verbinden. „Bei jedem 
Bauvorhaben müssen künftig sowohl die 
energetische Sanierung als auch die Barrie-
refreiheit berücksichtigt werden“, sagen Tyll 
und Bertram.

In Nordrhein-Westfalen leben bereits heute 
2,3 Millionen behinderte Menschen. Viele 
ältere und behinderte Menschen suchen 
oftmals monatelang nach einer geeigneten 
Wohnung. Barrierefreie Wohnungen ver-
bunden mit einem Wohnumfeld mit mög-
lichst vielen erreichbaren Angeboten wie 
Geschäften, Ärzten und einem funktionie-
renden sozialen Netzwerk im Quartier sind 
die Voraussetzung dafür, dass Menschen 
möglichst lange selbstbestimmt in einer ei-
genen Häuslichkeit leben und Heimunter-
bringungen vermieden werden können. 
moh 
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Mörzheimer Weinkerwe
24 Jahre Musikertreffen

mit freundlicher Unterstützung

Montag, 23.7. 
Music Night ab 19 h  
Six Beat Under, Palatine Six, 
Scherthan, Liquid, The Jets 

Music Night ab 19 h 
Bill Langston & Friends, 
Dirty Faces, Ricco Rosso, 
Chainbrook, Kultrock

Dienstag, 24.7. 

Mo+Di  Eintritt jeweils 4€, Kombikarte 7€ für beide Tage (nur Abendkasse) 

Reinerlös zu Gunsten des Clubs Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz e.V.

Freitag, 20.7. 
ab 19 h  KapitelGeist, Patched Up

J.B. and the Serious
Total Banal

Samstag, 21.7. 
ab 19 h  
Harmonic Fiction, Recover
No Headroom, Repix

ab 13 h 

*  Kasperstück von 
Miller-Mobile-Bühne

*  KinderFlohmarkt, Tombola,

*  Kaffee&Kuchen

ab 14 h 

*  "Altertrümmer Klingbachtal“
mit alten Traktoren eine Rundfahrt 
durch den Ort

*Traktorenausstellung im Brühlgraben

Programmänderung vorbehalten!

20. bis 24.07.2012
Im Alten Schulhof

Sonntag, 22.7. Eintritt 
frei
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Seit März 2012 wird das umfangreiche 
zahnärztliche Angebot im Klinikum der Uni-
versität München (LMU) um den Bereich 
der Sektion Zahnmedizin für Menschen mit 
Behinderungen ergänzt und bereichert. Auf 
über 250 qm haben – einmalig in Bayern 
und Deutschland – Patienten mit geistiger 
und/oder körperlicher Behinderung, unab-
hängig vom Alter, die Möglichkeit an einer 
spezialisierten zahnärztlichen Versorgung 
teilzunehmen.

Warum aber ist gerade bei den Menschen 
mit Behinderungen eine spezialisierte Be-

treuung der Zähne so wichtig? Der individu-
elle Grad der körperlichen und/oder geisti-

gen Behinderung erschwert häufig 
eine selbstbestimmte, tägliche 
Zahnpflege oder macht sie gar un-
möglich. Die Deutsche Mundge-
sundheitsstudie (DMS IV) aus 
dem Jahre 2005 zeigt, dass in 

den entsprechenden Altersgruppen der Kin-
der und Jugendlichen ohne Behinderung 
das Kariesrisiko oder das Risiko einer Er-
krankung des Zahnhalteapparates (Paro-
dontitis) heute nur mehr sehr klein ist. Jun-
ge Menschen mit Behinderungen hingegen 
haben ein besonders hohes Risiko an Kari-
es und Parodontitis zu erkranken. Sind Pa-
tienten pflegebedürftig – dies gilt ebenso für 
den jungen Menschen wie auch für den ge-
riatrischen Patienten – muss das Umfeld, 
also die Angehörigen oder die Pflege, dafür 
sorgen, dass der Mund gesund bleibt. Hier-
für fehlen jedoch häufig die ausreichenden 

Zahnmedizin für Menschen 
mit Behinderungen
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Kenntnisse. Tipps und Tricks durch den 
Profi erleichtern auch im engen Pflegealltag 
diese Aufgabe.

Zwei Zahnärzte sowie hierfür spezialisierte 
Assistentinnen nehmen sich in den barrie-
refreien, großzügigen Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss der Goethestraße 72 viel Zeit 
für die zahnärztlichen Sorgen und Nöte der 
behinderten Patienten. „Gerade deshalb 
aber ist der Zeitaufwand häufig hoch, die 
Vergütung dieser integrierten Patientenver-
sorgung, bei der auf die besonderen Anfor-
derungen dieser Patientengruppe eingegan-
gen wird, ist jedoch noch Gegenstand von 
Diskussionen mit den Kassen“, betont Dr. 
Cornelius Haffner. „Dabei leisten wir mit 
unserem Angebot einen wichtigen Beitrag 
zur Gesunderhaltung.“ Denn Schwerpunkt 
des Angebots ist die wiederkehrende Prä-
vention. Die enge Kooperation mit allen 
Disziplinen der Zahnmedizin, also der Pro-
thetik, der Kieferorthopädie und der Mund-

Kiefer Gesichtschirurgie runden das Ange-
bot ab.

Eines jedoch ist uns besonders wichtig: Der 
enge Kontakt nicht nur zu den Patienten 
selbst, sondern auch ein sinnvolles Mitei-
nander mit den Angehörigen, den Betreu-
ern und den Einrichtungen. Schulungsa-
bende sollen zeigen, dass Zahngesundheit 
nicht nur gesunden Menschen offen steht. 
Ab dem Herbstsemester 2013/2014 ist 
der Patient mit Behinderungen auch Ge-
genstand der studentischen Ausbildung in 
den höheren klinischen Semestern.

Seit dem 05. März 2012 ist die Ambulanz 
geöffnet: jeweils von 08.30-16.00 Uhr in 
der Goethestraße 72, D-80336 München

Telefon:: 089/5160-9450 (Terminverein-
barung Frau Sabrina Baumgart/ Frau Diana 
Sanktjohanser)

Fax: 089/5160-9451
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76829 Landau

Bürozeiten: 
Mo – Do 8.00 – 16.00 Uhr 
Fr 8.00 – 13.00 Uhr

VERANSTALTUNGS
JULI AUG

Sa 07. 16.00 

 

 Gruppe A 
Freizeitcenter Bornheim

Sa 14. 16.00 

 

 Gruppe B 
Freizeitcenter Bornheim

Fr 20. 19.00 

 

 

Sa 21. 16.00 

 

 Gruppe A 
Freizeitcenter Bornheim

  19.00 

 

  
Altertrümmer Traktoren-
schau

Mo 23. 19.00 

 

 

Di 24. 19.00 

 

 

Do 26. 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 28. 16.00 

 

 Gruppe B 
Freizeitcenter Bornheim

Do 02. 18.30 TREFF 
Sa 04. 16.00 

 Fre
Do. 09. 18.30 TREFF 
Sa 11. 16.00 

 Fre
 

 Di 14. 17.45 

 (N
   

 (Ke
Do 16. 18.30 TREFF 
Sa 18. 16.00 

 Fre
Di 21. 17.45 

 (Sc
  18.45 

 Tho
Do 23. 18.30 TREFF 
Sa 25. 16.00 

 Fre
Di 28. 17.45 

 (N
  18.45 

 (Ke
Do 30. 18.30 TREFF 
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SKALENDER 3/2012
GUST SEPTEMBER

im Clubhaus
 Gruppe A 

eizeitcenter Bornheim
im Clubhaus

 Gruppe B  
eizeitcenter Bornheim

 

SOMMERFEST 

 im La Ola  
ichtschwimmer) 

 Th.-Nast-Schule 
ein Fahrdienst möglich)
im Clubhaus

 Gruppe A 
eizeitcenter Bornheim

 im La Ola  
chwimmer) 

 
omas-Nast-Grundschule
im Clubhaus 

 Gruppe B  
eizeitcenter Bornheim  

 im La Ola  
ichtschwimmer)

 Th.-Nast-Schule 
ein Fahrdienst möglich)
im Clubhaus

Sa 01. 16.00 

 

 Gruppe A 
Freizeitcenter Bornheim

Di 04. 17.45 

 

 im La Ola  
(Schwimmer)

  18.45 

 

  
Thomas-Nast-Grundschule

Do 06. 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 08. 16.00 

 

 Gruppe B  
Freizeitcenter Bornheim

Di 11. 17.45 

 

 im La Ola  
(Nichtschwimmer)

  18.45 

 

 Th.-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 13. 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 15. 16.00 

 

 Gruppe A  
Freizeitcenter Bornheim

Di 18. 17.45 

 

 im La Ola  
(Schwimmer)

  18.45 

 

 in der Thomas-
Nast-Grundschule

Do 20. 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 22. 16.00 

 

 Gruppe B  
Freizeitcenter Bornheim

Di 25. 17.45 

 

 im La Ola  
(Nichtschwimmer)

  18.45 

 

 Th.-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 27. 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 29. 16.00 

 

 Gruppe A 
Freizeitcenter Bornheim
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12.08.12

Sommerfest

Alle sind herzlich eingeladen!
Alle sind herzlich eingeladen!

Club Behinderter und ihrer
Freunde Südpfalz e.V.



Düsseldorf (kobinet) Auf der Basis eines 
Beschlusses der Behindertenbeauftragten 
der Länder und des Bundes zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit von touristischen 
Angeboten, fordert der nordrhein-westfä-
lische Landesbehindertenbeauftragte Nor-
bert Killewald einen konsequenten Ausbau 
der barrierefreien touristischen Angebote.
„Die Tourismusförderung von Bund und 
Ländern muss konsequent an die Einhal-
tung der Barrierefreiheit bei neuen Angebo-
ten gekoppelt werden, um so die 
nationale und internationale At-
traktivität zu steigern. Dies ist ein 
absolutes Muss, weil sonst die 
Gefahr besteht, dass touristische 
Angebote, die diese Kriterien nicht 
erfüllen, angesichts einer älter 
werdenden Gesellschaft, weniger nachge-
fragt werden. Dabei geht es nicht nur um 
den ungehinderten Zugang zu touristischen 
Zielen, sondern auch um ein Gebot wirt-
schaftlicher Vernunft. Experten gehen da-
von aus, dass das wirtschaftliche Potential 
des barrierefreien Tourismus bundesweit 
bis zu fünf Milliarden Euro jährlich beträgt“, 
erklärte Norbert Killewald.
Der Landesbehindertenbeauftragte wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass im 
Rahmen eines Workshops, den er im letz-
ten Jahr zum Thema „Barrierefreies Reisen“ 
durchführte, festgestellt wurde, dass Nordr-
hein-Westfalen hinter Bayern und Baden-

Württemberg den 3. Platz bei den Über-
nachtungen belegt. „Die Rolle des 
Tourismus in Nordrhein-Westfalen wird oft 
unterschätzt. Allein in diesem Bereich ar-
beiten über 500.000 Menschen. Durch 
diese Wachstumsbranche werden also Ar-
beitsplätze geschafft und die heimische 
Wirtschaft unterstützt. Vor diesem Hinter-
grund ist die Erfurter Erklärung der Behin-
dertenbeauftragten desr Länder und des 
Bundes eine umfassende Leitlinie für dieses 
Segment. Ich fordere deshalb alle beteili-
gten Akteure auf, die Forderungen und 
Empfehlungen der Erklärung zu beachten 
und umzusetzen.“ moh

Konsequenter Ausbau des  
barrierefreien Tourismus  

gefordert.
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Ein Leben im Selbst und Anderen Engage-
ment ist etwas Wertvolles. Ein Mensch der 
zufrieden ist und von sich sagt das Leben 
wär gut und schön ist Frau Reinhard. Frau 
Reinhard ist 84 Jahre alt. Es ist ihre selbst-
lose Hilfe die sie schon immer praktiziert 
hat ohne die Frage was bringt es mir. Die 
Wohngemeinschaft Landau I hat sie durch 
ihre Näharbeiten reich beschenkt und oft 
auch mit Blumen erfreut und tut dies wei-
terhin. 
Frau Reinhard fährt immer noch Fahrrad, 
hat immer an einer Sportgruppe teilgenom-
men. Im sozialen Bereich waren immer 
schon Kontakte zum Beispiel Begleitung bei 
Krankheit und Tod. 
Im privaten Bereich waren mehrere Pflege-
kinder bei Frau Reinhard und ihrem Mann. 
Als Säugling angenommen, wurde auch ein 
farbiges Kind was oft Blicke der Menschen 
bewirkte, der Säugling wäre ansonsten in 
ein Heim gekommen. Das Ehepaar hat sel-

ber zwei Söhne und eine Tochter die da-
mals auch klein waren. So hatten die Pfle-
gekinder eine richtige Familie. 
Frau Reinhard hat immer ein offenes Haus, 
bei Festlichkeiten in der Gemeinde war es 
zum Beispiel möglich, dass jemand von 
auswärts bei ihr übernachten konnte, auch 
die ganze Familie. Zu ihrer eigenen Familie 
und den 11 Enkeln hat sie ebenfalls regen 
Kontakt. Aus dem farbigen Säugling ist eine 
erwachsene Frau geworden, sie lebt in 
Amerika es geht ihr gut, sie schickt Briefe 
und Bilder und hat eine Tochter. 
Frau Reinhard ist mittlerweile Witwe, sie 
sagt das Leben ist endlich und hat keine 
Angst vor dem Tod. Diese Einstellung und 
die Gewissheit dass das Leben gut war und 
ist, gibt ihr die Kraft für sich und andere zu 
leben.

Hanne Tadic

Was macht den Menschen glücklich?
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 von AXA bietet Pflegeabsiche-
rung mit Familienvorteil. Profitieren Sie von Anfang an:
Neben finanzieller Absicherung erhalten Sie exklusive 
Angebote zur Prävention und Gesundheitsförderung.

Pflegeabsicherung für die ganze Familie – 
wir beraten Sie gerne.

Als Familie möchten wir 
füreinander sorgen/ 
Beim Thema Pflege 
sorgt AXA für uns.

AXA Bezirksdirektion 
Queichstraße 3, 76833 Siebeldingen, Tel.: 0 63 45/9 42 20
Fax: 0 63 45/94 22 11, uwe.krauss@axa.de
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Euer Rollstuhl sieht einfach cool, einzigartig 
oder absolut elegant aus? Dann lasst doch 
mal sehen! Zum vierten Mal ruft die REHA-
CARE.de-Redaktion ganz Deutschland zum 
Wettbewerb „Pimp my Rolli“ auf. In diesem 
Jahr mit einer neuen Kategorie: „Kids“ für 
die unter 18-Jährigen.
Die Sieger aus den vorherigen Jahren be-
weisen es: Die Rollis, in denen viel Herz 
und einzigartige Ideen stecken, begeistern 
die REHACARE.de-Leser am meisten. Da 
gab es den geländetauglichen Rocker-Rolli, 
den Gothic-Rolli mit mystischen Airbrush-
Motiven und zuletzt den Fan-Rolli mit 
Postern von Thomas Godoj.
Auch ihr fahrt mit einem solchen Unikat 
durch die Gegend - oder habt Ideen für ei-
nen ganz neuen Rollstuhl? Egal, was euch 
in den Sinn kommt: Bastelt, malt und motzt 
die sonst so tristen Fortbewegungsmittel 
auf.
Das ist neu
Damit auch die jüngsten „Pimper“ eine 
faire Chance bekommen, treten sie in die-
sem Jahr nicht gegen die Erwachsenen an, 
sondern werden in der neuen Kategorie 
„Pimp my Rolli – Kids“ bewertet.
Fotos per E-Mail an REHACARE.de
Um mitzumachen, müsst ihr einfach einige 
Fotos eures Rollis aus verschiedenen Per-
spektiven knipsen und per E-Mail an redak-
tion@rehacare.de schicken. Schreibt au-

Zeigt her eure Rollis - Start-
schuss für „Pimp my Rolli“ 

ßerdem kurz in ein paar Sätzen, welche 
Idee dahinter steckt. Name, Alter und An-
schrift bitte nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 15. August 2012
Unter allen Einsendungen sucht die REHA-
CARE.de-Redaktion die besten aus, die 
dann auf www.rehacare.de präsentiert wer-
den. Per Mausklick auf der Homepage ent-
scheiden die REHACARE.de-Leser den 
ganzen September über, wer gewinnt. Mit 
etwas Glück seid ihr das!
Preisverleihung auf der REHACARE 2012
Die Gewinner von „Pimp my Rolli“ 2012 
können sich auf die offizielle Preisverlei-
hung auf der REHACARE-Messe in Düssel-
dorf (10. – 13.10.2012) freuen.
Lasst euch von den Beiträgen aus den Vor-
jahren inspirieren: www.rehacare.de/pimp_
my_rolli.
Fragen und Beiträge bitte an redaktion@
rehacare.de.
Die REHACARE.de-Redaktion

Grill-Rolli - 2010
Martin, 38, aus Surberg hat beim Pimpen sei-
nes Rollis ganz praktisch gedacht: „Ich wohne 
auf dem Land, Garage im Norden, Terrasse im 
Süden. Wie bringt ein Rolli den Grill von der 
Garage zur Terrasse und wieder zurück? Lö-
sung: Einen handelsüblichen Säulengrill an ei-
nen alten Rolli schrauben: Problem gelöst. 
Mein Slogan: Quality for life - da bekommt Es-
sen auf Rädern gleich eine andere Bedeutung.“ 
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KFZ Meisterbetrieb

Reparatur aller Fabrikate

76829 Landau-Godramstein 

Disco-Rolli -
Discoalarm: Mit LED-Unterbodenbeleuchtung 
und roten Lasern stiehlt Marcus Kreutzberger 
alias „Polohunter“ anderen Tänzern auf der 
Tanzfläche regelmäßig die Show: „Nun glotzen 
die Leute nicht mehr, sondern sie staunen und 
es kommt sogar manchmal vor, dass ich Auto-
gramme geben muss.“ Anderen Partyfans will 
er Mut machen, auch mit Rolli um die Häuser 
zu ziehen.

Basketball-Rolli -
Der Braunschweiger Basketballverein „New 
Yorker Phantoms“ hat es Tim Putze, 12, ange-
tan. Und deshalb leuchtet sein Speichenschutz 
im Basketballdesign. Darauf sammelt er die 
Autogramme seiner Stars. Noch dazu trägt er 
sein „Ich-Buch“ immer bei sich, das unter an-
derem mit Bildern seine Gesten erklärt.
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Seit fast 30 Jahren bringt der  Mobile Soziale Hilfsdienst 
des cbf Südpfalz seine Fahrgäste sicher ans Ziel. Zum 
Clubtreff,  Arzttermine, ins Tagesbegegnungszentrum der 
Sozialstation oder auch zum Shopping. Die Ziele sind 
zahlreich. Ebenso wie die gefahrenen Kilometer: 225.000 
km legen die Fahrer des MSHD im vergangenen  Jahr zu-
rück. Mit den gefahrenen Kilometern steigt natürlich die 
Unfallwahrscheinlichkeit, aber bis auf Lackschäden, ab-

Bremsen will  
gelernt sein!

 Fahrsicherheitstraining
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gefahrene Außenspiegel und 
kleine Dellen haben sich un-
sere Fahrer nichts zu Schul-
den kommen lassen. Eine 
Bilanz auf die wir stolz sind, 
aber auch Lorbeeren auf de-
nen wir uns nicht ausruhen.

Aus diesem Grund nahmen 
die Fahrer des MSHD im ver-
gangenen Februar an einem 
eintägigen Fahrsicherheits-
training des ADAC teil. Mit 
zwei Bussen und zwei Scu-
dos starteten wir am frühen 
Morgen Richtung Heidelberg. 
Dort, im  Fahrsicherheitszen-
trum des ADAC, konnten 
wir in simulierten Gefah-
rensituation angemessenes 
Fahrverhalten üben, um so 
im täglichen Straßenverkehr 
Unfälle zu vermeiden.

Nach einer ersten Slalom-
fahrt um Verkehrshütchen 
zum Aufwärmen, stiegen wir 
direkt mit   der  Gefahren-
bremsung, auch bekannt als 
Vollbremsung, ins Training 
ein. Hierbei ist es wichtig 
ohne Angst und Zögern mit 
aller Kraft auf die Bremse zu 
treten um vor einem plötz-
lich auftauchenden Hinder-
nis rechtzeitig zum Stehen 
zu kommen. Bei Gefahren-
bremsungen, auf  trockener 
Fahrbahn bei 50, 70 und 
90 km/h konnten wir lernen, 
dass wir beherzt in die Eisen 
gehen können: Weder Bus-
se noch Scudos gerieten ins 
Schleudern. Beide Fahrzeu-
ge kamen nach wenigen Me-
tern problemlos zum Stehen.
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Nun ist es so, dass es sogar in der schö-
nen Südpfalz ab und zu regnet und deshalb 
setzte der Fahrtrainer die Übungsstrecke 
kurzerhand unter Wasser. Hier führte eine 
Gefahrenbremsung schon bei niedriger Ge-
schwindigkeit zum Ausbrechen des Fahr-
zeugs. Ziel war es nun das Fahrzeug durch 
Gegenlenken in der Spur zu halten. Allen 
Fahrern gelang dies nach einigen Übungs-
runden.

Jetzt Wärme 
tanken:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaft-
liches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Frühmesser 06341 917600
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Anschließend wurden noch 
Gefahrbremsungen mit Aus-
weichen, falls der Bremsweg 
zu lang ist, um rechtzeitig  
vor dem Hindernis zum Ste-
hen kommen zu können und 
auch Gefahrenbremsungen 
in Kurven geübt. Als größ-
te Herausforderung erwies 
sich die Schleuderplatte 
des Übungsplatzes, die sich 
beim Überfahren ruckartig 
nach rechts bewegte und 
das Fahrzeug so bei nasser 
Fahrbahn zum Schleudern 
brachte. Busse und Scudos 
drehten sich bei den ersten 
Übungsrunden mehrfach um 
sich selbst,  aber auch hier  
konnte nach einigen Versu-
chen durch Gegenlenken die 
Spur gehalten werden. Wie 
der Leser erkennen kann, 
wurden Fahrer und Fahr-
zeuge an diesem Tag auf 
Herz und Nieren geprüft. Zu 
Schäden kam es nicht und 
der cbf-Fahrgast, kann sich 
ab heute noch sicherer als 
zuvor fühlen.
Andrea Krüger
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Anlässlich des Europäischen Protesttages 
für die Gleichstellung behinderter Men-
schen tritt die rheinland-pfälzische Sozial-
ministerin Malu Dreyer dafür ein, dass wei-
tere Barrieren konsequent abgebaut werden 
und die Teilhabe behinderter Menschen in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens sichergestellt wird.
Mit dem Motto „Jede Barriere ist eine zu 
viel‘ machen die Organisatoren des Protest-
tages deutlich, dass es noch viele Barrieren 
gibt, die Menschen mit Behinderungen das 
Leben erschweren und ihre Teilhabe behin-
dern. Gerade im Lichte des demografi schen 
Wandels und der von Deutschland ratifi -
zierten Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen gilt es, den Abbau von 
Barrieren weiter konsequent voranzutrei-

ben. Denn Barrieren bei öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und Gebäuden, aber auch in 
unseren eigenen Köpfen behindern die 
gleichberechtigte Teilnahme erheblich“, er-
klärte Malu Dreyer.
Das Land Rheinland-Pfalz habe mit dem 
Landesgesetz zur Herstellung gleichwer-
tiger Lebensbedingungen für Menschen mit 
Behinderungen und dem Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention zwar einen guten Rahmen zum Ab-
bau von Barrieren geschaffen. Es gelte aber, 
dies in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens umzusetzen, so zum Beispiel 
in den Kommunen, den Betrieben und Ver-
einen. Daher begrüßt die Ministerin das En-
gagement der verschiedenen Akteure und 
die vom Landesbehindertenbeauftragten 

durchgeführte Tour 
für die gleichberech-
tigte Teilhabe durch 
Rheinland-Pfalz an-
lässlich des Aktions-
tages ausdrücklich. 

Malu Dreyer 
unterstützt Aktivitäten 
zum Protestt ag
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Reha-Technik

- Rollst�hle
- Elektrorollst�hle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zug�nge

Orthop�die-Technik

Kompetente Beratung durch Erfahrung
Ma�anfertigung von:
- Einlagen
- Orthesen
- Prothesen

Care-Team

Diskrete Beratung Rund um
- Stoma
- Inkontinenz

Gesundheit

Gesund bis ins hohe Alter mit:
- Kompressionsstr�mpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!
Industriering 23
67480 Edenkoben

Hainbachstr. 78
76829 Landau

Gemeinsam f�r Ihre G
esundheit!

Hotline: 06341 /
 9260 - 0

www.sani-strack.de
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dieser Mail möchten wir Sie auf die 
Broschüre des Kuratoriums Deutsche Al-
tenhilfe (KDA) „Umgang mit multire-
sistenten Keimen. Ein Ratgeber für Betrof-
fene und Angehörige.“ aufmerksam 
machen. Die Broschüre bietet Informatio-
nen und praktische Empfehlungen zum 
Umgang mit multiresistenten Keimen. Es 
werden Fragen beantwortet wie: Was be-
deutet es für das Leben zu Hause,Trägerin 
beziehungsweise Träger eines multire-
sistenten Keimes zu sein? Welche Verände-
rungen ergeben sich? Mit dem Fokus auf 
die Betroffenen kann die Broschüre aus 
unserer Sicht im Rahmen der Beratungstä-

tigkeit der Pflegeeinrichtungen insbesonde-
re Pflegedienste ein wertvoller Begleiter 
sein. 
Die Broschüre kann unter der Interneta-
dresse http://www.kda.de/tl_files/kda/PDF-
Dateien/MRSA_Broschuere.pdf <http://
www.kda.de/tl_files/kda/PDF-Dateien/
MRSA_Broschuere.pdf>   heruntergeladen 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Graßmann
Sekretariat

cbf - Torte

Hallo cbf-Mitglieder,
Die neueste Kreation unseres Ex- Zivis und 
Ehrenamtlers Andreas Roch

Umgang mit multiresistenten Keimen. 
Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige.

LITERATURHINWEIS: KDA
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Tullastraße 55



� Beratung für behinderte Men-
schen und ihre Angehörigen

� Betreutes Wohnen 
für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen

� Betreuungsassistenz für 
behinderte Menschen

� Teilhabeplanung

� Grundpfl ege

� Behandlungspfl ege

� Verhinderungspfl ege

� Hauswirtschaft

� Beratungsbesuche

� Behindertenfahrdienst

� Mobiler Sozialer Hilfsdienst

� Integrationshilfe

� Familienentlastende Dienste

� Clubtreff

� Cluburlaub

� Tagesausfl üge

� Sport für behinderte Menschen

Unser Angebot:

Club Behinderter und ihrer
Freunde Südpfalz e.V.




