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auch an sich selbst zu richten. „Das ist
keine Einbahnstraße. Wenn wir etwas von
uns fordern, tun wir uns etwas Gutes“, sagt
Gauck unter dem Applaus von rund 7.000
Kirchentagsbesuchern.
Samuel Koch verlangt viel von sich. Ein
Freund habe ihm nach seinem Unfall geraten, tyrannisch und egoistisch zu werden,
um seine Bedürfnisse gegenüber anderen
Menschen durchzusetzen, erzählt er. „Ich
habe mich entschieden, mich nicht zu verstecken und auf die Menschen zuzugehen,
auch wenn das nicht immer einfach ist.“
Sein Glauben, sagt Koch, sei für ihn nach
dem Unfall ein rettender Anker gewesen.
„Und er ist es immer noch.“ Der Bundespräsident, selbst evangelischer Theologe, ist zum zweiten Mal beeindruckt: „Ich
möchte Gott danken, dass ich diesen Satz
hier höre“, sagt er.
Das Protestantentreffen in Hamburg ist der
34. Kirchentag.

Küssen erlaubt…
Bundespräsident Gauck diskutierte auf
dem Kirchentag mit dem ehemaligen
„Wetten dass..?“-Kandidaten Samuel
Koch und dem Paralympics-Star Rainer
Schmidt. Beeindruckend waren vor allem
Humor und Lebensfreude der beiden Behinderten.
Wie gibt man jemandem die Hand, der
sie gar nicht bewegen kann? Samuel Koch
hat dafür eine einfache Lösung: „Küssen
erlaubt“, sagt der 25-Jährige, der seit einem Unfall bei der ZDF-Sendung „Wetten
dass..?“ 2010 gelähmt ist. „Komisch gekuschelt“ habe er mit dem behinderten Pfarrer und Paralympics-Sieger Rainer Schmidt
zur Begrüßung, sagt Koch auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg. Bundespräsident Joachim Gauck, mit dem beide
am Donnerstag über das Thema Teilhabe
diskutieren, ist beeindruckt. Behinderte
Menschen, sagt er, seien Vorbilder in Lebensfreude und Lebensbejahung: „Genau
das braucht unser Land.“
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Weder Schmidt, der ohne Unterarme zur
Welt kam und heute erfolgreich Tischtennis
spielt, noch Koch mangelt es an positiver
Energie, beide haben Humor. „Wo war ich
sitzen geblieben?“ fragt Koch gerne, wenn
er den Faden verloren hat. Und Schmidt
sagt: „Lieber Arm ab, als arm dran.“ Der
Bundespräsident erzählt, dass er seine
erste Begegnung mit einem behinderten
Menschen erst spät durch einen blinden
Mitstudenten erlebt habe. „Auch ich habe
erst lernen müssen, damit umzugehen“,
gibt Gauck zu. Schmidt und Koch machen
es ihm leicht.
In seiner Kindheit, sagt der 73 Jahre alte
Bundespräsident, seien behinderte Menschen noch weggesperrt worden. Heute
habe Deutschland schon viel erreicht: „Unsere Gesellschaft ist solidarisch genug, Opfer nicht links liegenzulassen.“ Dennoch,
mahnt der Bundespräsident, dürften die
Menschen nicht vergessen, Erwartungen
nicht nur an die Allgemeinheit, sondern
c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

Gauck fordert in seiner Rolle als Bundespräsident in der Debatte, die von ZDF-Moderator Markus Lanz geleitet wird, naturgemäß mehr von der Gesellschaft als von sich
selbst. Mehr Fachkräfte für die Inklusion an
Schulen zum Beispiel. Und er ermuntert
die Menschen, eine Familie zu gründen:
„Das Leben soll locker sein und ohne Risiken, dieses Lebensmodell findet viel Zustimmung.“ Kinder seien ein Risiko, dass es
sich lohne, einzugehen.
„Ich bin mir nicht sicher, ob Samuel vor
seinem Unfall als gutaussehender, ambitionierter Schauspielstudent für mich ein
interessanter Gesprächspartner gewesen
wäre“, sagt Gauck gegen Ende der Diskussion: „Aber in seiner jetzigen Verfassung ist
er für uns alle unglaublich wichtig.“
Quelle: http://www.ksta.de/politik/evangelischer-kirchentag--lieber-arm-ab-als-armdran-,15187246,22659932.html
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Justin Black ist Filmproduzent und
Journalist (Foto: Claudia Buhl-Löwinger)
Cartoonist Phil Hubbe lebt mit MS (Foto: Phil Hubbe)

Zwei Kreative, die sich in der Kunst
nicht behindern lassen
Phil Hubbe lebt seit Mitte der 80er Jahre
mit Multipler Sklerose. Justin Black hat seit
frühester Kindheit eine Muskelschwäche.
Doch beide lassen sich durch ihre
Erkrankung
nicht
behindern.
Die
körperlichen Schwächen machen sie durch
kreative Geistesleistungen wett.
Hubbe zeichnet lustige Cartoons und
Karikaturen für Tageszeitungen und
Zeitschriften. Menschen mit Behinderung
dürfte er auch durch seine „behinderten
Cartoons“ bekannt sein. Darin verarbeitet
er, bewusst nicht immer politisch ganz
korrekt, auf kreative Weise das Leben mit
Behinderung.
Black bezeichnet sich selbst zwar nicht als
behinderten Künstler, ist aber im kreativen
Bereich trotzdem sehr vielseitig. Als freier
Journalist und Autor schreibt er Texte für
diverse Auftraggeber. Darüber hinaus
produziert er kurze Spiel- und Werbefilme.
Für MyHandicap haben die beiden kreativen
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Köpfe sich Gedanken gemacht, wie für sie
Behinderung und Kunst zusammen passen.
Seit frühester Kindheit
Phil Hubbe: Ich muss gestehen, dass
meine Erkrankung für mich nicht der
Auslöser war, mit dem Zeichnen anzufangen.
Seit frühester Kindheit habe ich mit dem
Bleistift auf dem Papier meine eigenen
Welten erschaffen. Später habe ich dieses
Hobby dann zum Beruf gemacht.
Zwar haben mir die Ärzte damals gesagt, es
ist sehr wahrscheinlich, dass ich aufgrund
der Multiplen Sklerose mit dem Zeichnen
aufhören muss. Aber sie haben sich geirrt.
Die Erkrankung behindert mich in vielen
Dingen, die mir Spaß gemacht haben. Doch
zeichnen kann ich noch immer. Und
darüber bin ich sehr froh.
Justin Black: Nun, bei mir hat die
Behinderung schon sehr dazu beigetragen,
dass ich heute so kreativ tätig bin. Im
Gegensatz zu Phil Hubbe sitze ich im
c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

Rollstuhl und kann so gut wie nichts mehr
alleine machen.
Deshalb habe ich mir bewusst Tätigkeiten
gesucht, bei denen es nicht auf einen
gesunden Körper, sondern auf den
gesunden Geist ankommt. Schreiben und
Filme bearbeiten kann man am Computer.
Und daran kann ich die meiste Zeit noch
alleine arbeiten.
PH: (lacht) Mit dem Computer arbeite ich
nur, um den Kunden einen Cartoon
zuzumailen. Oder wenn großer Zeitdruck
besteht. Ansonsten arbeite ich lieber wie in
alten Zeiten mit der Feder.
JB: Ich wäre aufgeschmissen, wäre die
Technik nicht auf dem heutigen Stand.
Einen Text diktieren zu müssen ist etwas
ganz anderes, als wenn man ihn selbst
schreiben kann… Allerdings gibt es auch
Menschen, die ganze Bücher diktiert haben.
Sogar Buchstabe für Buchstabe. Das zeigt,
es ist wohl nur eine Sache der Gewohnheit.
Schließlich musste ich mich auch erst an
meine Spezialtastatur gewöhnen.
Filmtechnisch läuft heute eh alles digital.
Konzeption
und
Nachbearbeitung
geschehen am Computer. Und bei den
digitalen Kameras hat man gleich ein Bild
auf dem Monitor, so dass ich demjenigen,
der die Kamera für mich hält, genau sagen
c b f S ü d p f a l z e . V.

kann, was er verändern soll, damit es so
wird, wie ich es will.
PH: Ich glaube, gerade für Menschen mit
schweren körperlichen Einschränkungen
eröffnet die heutige Technik sehr viele
Möglichkeiten. Besonders auch im
kreativen Bereich.
JB: Absolut.
Ein ganz anderer Zugang
PH: Wenn man kreativ tätig ist, gibt das
einem einen ganz anderen Zugang zu
Bereichen, in denen man sonst behindert
ist. Ich persönlich kann beispielsweise
keinen Fußball mehr spielen oder sonstigen
sportlichen Aktivitäten nachgehen. Das ist
eine
der
anfangs
erwähnten
Einschränkungen durch die Multiple
Sklerose.
Mit meinen Cartoons für die Fußballzeitschrift „Kicker“ habe ich aber trotzdem
die Möglichkeit, mich beim Fußball
einzubringen. Auf einer ganz anderen
Ebene. Eine sehr interessante Sache.
JB: Ja, das ist das Tolle am kreativen Arbeiten. Dinge, die man selbst aufgrund der
eigenen Einschränkungen nicht machen
kann, können trotzdem ausgelebt werden.
Und das noch wesentlich vielfältiger, als
man es vielleicht körperlich machen
könnte.
Phil Hubbe zeichnet zum Beispiel einen
Cartoon mit Fußballern, andere malen
vielleicht ein Bild von einer Situation und
ich lasse eine Figur in einer Geschichte
oder einem Film etwas erleben.
Das Leben verarbeiten
PH: So kann man nicht nur Träume leben,
sondern auch das wirkliche Leben
verarbeiten. Meine eigene Lieblingsfigur ist
MS Rainer. Seine Geschichten sind zum
Großteil autobiografisch. Auch wenn MS
Rainer im Rollstuhl sitzt und ich nicht.
Aber der Rollstuhl ist für mich „das“ Symbol
dafür, anders zu sein. Nicht unbedingt
behindert. Denn das ist man nicht, sondern
man wird es häufig nur.
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JB: (lacht) Mein Reden…
PH: Nicht alle Geschichten, die MS Rainer
durchmachen muss, habe ich auch selbst
erlebt. Es stecken jedoch viele Gefühle und
zum Teil auch Ängste von mir in dieser
Figur.
Phil Hubbe hat bereits drei Bücher mit
nicht immer politisch ganz korrekten
Cartoons zum Thema Behinderung
veröffentlicht (Foto: Lappan Verlag)
JB: Ich habe das Thema Behinderung in
meinen Filmen erst ein Mal aufgegriffen.
Dabei habe ich zwar auch eigene
Erfahrungen verarbeitet, aber es war nicht
so, dass ich gesagt habe: „Das muss ich
jetzt aber mal los werden!“
Ein solches Gefühl hatte ich eher bei einem
anderen Projekt. Kein Film, aber trotzdem
sehr kreativ: Die Wheelshirts. Eine T-ShirtKollektion für (Rollstuhl-) Fahrer mit flotten,
selbstironischen Sprüchen, um zu einem
lockereren Umgang beizutragen. Allerdings
sind Wheelshirts nichts im Vergleich mit
den „behinderten Cartoons“ von Phil
Hubbe. (grinst)
Behinderten-Cartoons
PH: (lächelt) Ja, meine BehindertenCartoons… Darin verarbeite ich häufig
auch Situationen, die mir nicht selbst
widerfahren sind, sondern die mir
zugetragen wurden. Aber ich möchte mit
diesen
Cartoons
nicht
unbedingt
„aufrütteln“. Die behinderten Cartoons
sollen in erster Linie dasselbe, wie alle
anderen Cartoons auch: Unterhalten.
Begonnen habe ich damit so um die
Jahrtausendwende. Im Fernsehen sah ich
eine Reportage über John Callahan. Selbst
behindert, zeichnete er Karikaturen zu
eben dieser Thematik. Meine Freunde
sagten damals zu mir: „Mensch! Das
kannst du doch auch!“
JB: Und das kam gut an?
PH: Nicht überall. Ich schickte meine
ersten Cartoons dieser Art an Betroffene,
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die mich nicht kannten. Sie fanden das toll
und hatten auch noch die eine oder andere
kreative Kritik.
Das Fachmagazin „Handicap“ veröffentlichte dann als erster regelmäßig meine
Cartoons. Aber außerhalb der „Szene“ gab
es starke Berührungsängste. Es dauerte
zwei Jahre, den Verlag zu überzeugen,
mein erstes Buch heraus zu bringen. Das
Satire-Magazin „Eulenspiegel“ weigerte
sich, meine Cartoons zu drucken. Man
fürchtete empörte Leserbriefe. Das ist
schade.
Wieso sollte man nicht über Rollstuhlfahrer
oder Prothesenträger lachen dürfen? Man
macht sich ja nicht über sie lustig, weil sie
behindert sind, sondern über bestimmte
Situationen, die sich durch eine Behinderung ergeben könn(t)en.
JB: Ja, das ist wirklich schade. Schließlich
heißt es doch immer, es soll niemand
ausgeschlossen werden. Aber ich habe
fest
gestellt, dass Menschen ohne Behinderung da sehr viel verklemmter sind als
diejenigen, die selbst ein Handicap haben.
Zum Beispiel, wenn ich ihnen ein Buch von
Phil Hubbe zeige.
PH: Ja, das stimmt.
JB: Ich glaube, das liegt daran, dass der
Umgang mit behinderten Menschen heutzutage leider immer noch etwas Besonderes
ist.
Und hier sehe ich eine weitere Chance in
der Kreativität von behinderten Menschen.
Mit den heutigen Möglichkeiten, kann es
auch jemand mit stärksten körperlichen
Einschränkungen schaffen, dass man nicht
wegen seiner Behinderung, sondern
aufgrund seiner kreativen Leistungen über
ihn spricht.
PH: Richtig! Viele meiner Auftrageber
außerhalb der „Szene“ wissen gar nicht,
dass ich behindert bin.
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Kein Aprilscherz:

Was Menschen mit Behinderungen so alles passiert
Manchmal weiß man nicht, ob man lachen
oder weinen soll: Menschen mit Behinderungen geraten immer wieder unfreiwillig
in Situationen, über die man nur den Kopf
schütteln kann. Eine kleine Rundreise
durch Absurdistan.
Dass nicht alles, was wie einem Aprilscherz
gleicht, auch als Witz gedacht ist, wusste
ich. Doch dass Menschen mit Behinderung
so viel Absurdes passiert, hätte ich zu Anfang meiner Recherche nicht erwartet. Aus
aller Welt trudelten absurde Geschichten
ein. Kaum etwas, was behinderten Menschen nicht schon passiert ist! Hier eine
Auswahl.
Für dumm verkauft
Etwas, das mir sehr viele Menschen mit allen Arten von Behinderungen erzählt haben, ist, dass sie manchmal regelrecht für
dumm verkauft werden.
Der Hamburgerin Grete ist es schon mehrmals passiert, dass man ganz langsam und
deutlich oder sogar in vereinfachten „Ausländerdeutsch“ mit ihr gesprochen hat. Offenbar ist für viele Leute ein Rollstuhl ein
Zeichen für geistiges Unvermögen. Da hilft
nur noch die Antwort: „Du wolle deutsche
Wörterbuch?“, erzählt Grete augenzwinkernd.
Als Kind ärgerte sich die Schwedin Anka
oft, dass ihre Lehrerin mit anderen Schülern über sie sprach, als wäre sie nicht anwesend. Auch sprach diese Lehrerin sie in
den ganzen drei Jahren nicht ein einziges
Mal direkt an, sondern nur über ihre Mitschüler. „‘Frag Anka, ob sie das verstanden
hat‘, hieß es oft. Oder ‚Sag Anka, dass sie
mit dem Rollstuhl nicht mit an die Klassenfahrt mitkann“, erzählt Anka augenverdrehend.
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Immerhin liegt Ankas Schulzeit bereits
zwanzig Jahre her, nicht wie im Fall des
schwerhörigen Martin*, dessen Lehrer der
Meinung war, dass Schwerhörige keine
Fremdsprachen lernen könnten, und Martin
somit im Fanzösischunterricht nur Mandalas ausmalen durfte.
Die Polizei, dein Freund und Helfer
Der Däne Søren berichtete mir entrüstet
von seinem Erlebnis mit der Polizei. Als er
schon im Rollstuhl saß, nahm er als Student an einer Demonstration teil, die dann
leider nicht gewaltfrei verlief. Viele Demonstranten wurden festgenommen. Søren, der
sich friedlich verhielt, wollte sich der Verhaftung entziehen. Die Polizisten zerrten
ihn kurzerhand aus dem Rollstuhl und platzierten ihn auf dem Boden, so dass er nicht
wegkonnte. In Folge wurde er von Flüchtenden umgerannt und zog sich Kopfverletzungen und ein gebrochenes Schlüsselbein zu.
Aus Amerika erreichten mich gleich mehrere tragische Berichte über gehörlose Bürger,
die von der Polizei an- oder gar erschossen
wurden. In all diesen Fällen griffen die Polizisten zur Waffe, weil die späteren Opfer
trotz mündlicher Aufforderung, meist Zurufen aus einiger Entfernung und von hinten,
nicht stehen blieben.

wurde, orderte ein zufällig vorbeikommen- ken solle, wenn sie dran sei. Als es jedoch
der Polizist einen Polizeibus an und ließ die so weit war, rief die Sprechstundenhilfe den
Namen der Frau nur aus. Als niemand reganze Gruppe heimchauffieren.
agierte, strich diese den Termin. „Als ich
Heimchauffieren lassen musste sich auch nach fast zwei Stunden warten fragte, wann
der Blogger Blindfisch. Als er von der Arbeit ich denn endlich dran käme, wurde ich nur
nach Hause ging und durch das Karneval- angeblafft, ich sei selbst schuld, wenn ich
streiben kam, sprach ihn ein Passant an: nicht zuhören würde!“ Seither getraut sie
„Geniale Verkleidung hast du an! Die brauch sich nur noch mit Begleitung an Arzttermiich mal gerade!“ Bevor Blindfisch reagieren ne.
konnte, hatte ihm der Mann den Blindenstock aus der Hand gerissen und ver- Unglaublichen Scharfsinn bewies auch ein
schwand. Blindfisch musste sich dann ein Angestellter des Bodenpersonals am Flughafen Zürich. Beim Einsteigen werden
Taxi rufen, um nach Hause zu kommen.
manchmal bestimmte Sitzreihen aufgeforSchön, dass wir darüber geredet haben
dert, einzusteigen, andere sollen bitte noch
Gerade gehörlosen Menschen passieren warten. Da dies alles über Lautsprecher
viele dumme Dinge wegen der Kommunika- ausgerufen wurde, bat Claudia den Angetionsbarriere. Eine gehörlose Frau saß im stellten ihr bitte zu winken, wenn sie dran
Wartezimmer ihres Arztes. Sie hatte die sei und teilte ihm ihre Platznummer mit.
Sprechstundenhilfe darauf aufmerksam ge- Übertrieben lächelnd hatte der Angestellte
macht, dass sie gehörlos ist und sie ihr win- den Einfall seines Lebens: „Wissen Sie was,

Achtung, freilaufende blinde Personen!
(Jerzy Sawluk/pixelio.de)
Dass die Polizei aber auch wirklich dein
Freund und Helfer sein kann, zeigt der Bericht einer ungarischen Rollstuhl-Wandergruppe. Als sie nach einer völlig verregneten Wanderung von ihrem Buschauffeur
buchstäblich im Regen stehen gelassen
c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3
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wenn Sie dran sind, werden wir Sie einzeln
ausrufen lassen!“ Vergebens versuchte ihm
Claudia zu erklären, dass dies eben genau
nicht gehen würde, doch da stieß sie auf
taube Ohren. „Manchmal frage ich mich
echt, wer nicht hören kann, die oder ich…!“
Die Überhilfsbereitschaft
Häufig sind Menschen ohne Behinderungen
gegenüber denjenigen mit Behinderung
sehr unsicher. Es besteht große Unsicherheit darüber, ob man denn jetzt einem behinderten Menschen helfen soll oder nicht.
So kann es vorkommen, dass gerade diejenigen, die völlig selbständig mit dem Rollstuhl unterwegs sind, und eigentlich beim
Einsteigen in den Bus keine Hilfe brauchen
würden, unaufgefordert reingeschoben oder
gar rein getragen werden. Erbost über diese
Bevormundung las auch die Italienerin Maria* einem Busfahrer die Leviten. Ein paar
Wochen später hatte die MS-Patientin einen starken Schub und hätte nun doch Hilfe beim Einsteigen benötigt. Der Busfahrer
jedoch nahm dann aber natürlich an, dass
sie keinesfalls Hilfe wolle und fuhr schließlich ohne sie los, als sie nicht einstieg.
Barrierereiches Reisen
Aus verschiedenen Berichten von gehörlosen Freunden (und eigener Erfahrung) weiß
ich, dass gehörlose Reisende bei manchen
Fluggesellschaften als „Sicherheitsrisiko“
angesehen werden. Auch die Medien berichteten schon über gehörlose Reisende,
die von der Crew kurzerhand abgelehnt
wurden. Ohne eine hörende Begleitperson
sei eine Reise nicht möglich.
Auch andere behinderte Reisende stoßen
im Flugverkehr zuweilen an kuriose Grenzen. Bestimmte Sauerstoffflaschen dürfen
nicht in den Passagierraum, Menschen mit
gutsichtbaren Behinderungen werden kurzerhand in die hinterste Reihe verpflanzt,
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„damit sie ihre Mitreisenden nicht mit ihrem Aussehen belästigen“. Curtis, der sich
selbst online „Monster“ nennt, lässt sich
eine solche Behandlung inzwischen nicht
mehr gefallen. „Meine Narben gehören zu
mir, wem’s nicht gefällt, soll halt wegschauen!“, so der Californier.
Die bekannte amerikanische Schauspielerin
Marlee Matlin findet Reisen mit dem Flugzeug eher amüsant. In einem Interview erzählt die gehörlose Oscargewinnerin, dass
es häufig passiere, dass ihr die eben gereichte Menükarte wieder weggenommen
werde, sobald die Flight Attendant merkt,
dass sie gehörlos ist. Stattdessen wird ihr
dann eine in Braille-Schrift gebracht.
Sicher ebenfalls nett gemeint ist der Treppenlift zum Restaurant auf der Burg von
Alicante, Spanien. Dumm nur, dass man
den Lift nur über zwei Treppen erreicht.
Es geht auch andersrum
Nicht nur Menschen ohne Behinderung haben ihre liebe Mühe mit den Handicaps ihres Gegenübers, sondern auch umgekehrt.
So berichtete Klaus, dass er bei seinem ersten Besuch in der Wohnung seiner heutigen
Frau zwei Stunden lang im Dunkel saß. Die
blinde Frau hatte vergessen, dass er als Sehender in der Wohnung nachts Licht
brauchte. Erst als er im Dunkeln den Weg
zum WC nicht fand, getraute er sich endlich
zu fragen, ob sie nicht vielleicht doch Lampen installiert habe.
Und Anka „zwang“ einen Mitarbeiter mit
Platzangst dazu, mit ihr im Lift mitzufahren. Sie hatte nicht daran gedacht, wie
schwer ihm das fällt und ist ins Gespräch
vertieft direkt zum Lift gefahren.
Heiteres Schaffen
Apropos Mitarbeiter: Als der stark sehbehinderte James* zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, freute er sich
sehr, dass sein potentiell zukünftiger Arc l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

beitsgeber kein Problem mit seiner Sehbehinderung hatte. Leicht irritiert war der Brite dann aber doch, als dieser ihm beim
Interview voller Stolz einen Gebärdensprachdolmetscher präsentierte.
Auch der MyHandicap-User Bob_Geldof
hat in seinem Büro mit Barrieren zu kämpfen. Zwar wurde ein Rollstuhl-WC inklusive
verstellbarem Spiegel und Haltegriffen eingebaut. Doch die beste Inneneinrichtung
bringt nichts, wenn die Tür viel zu schmal
ist für einen Rollstuhl.
Leicht zähneknirschend berichtete mir ein
Krankenpfleger von seinem Fauxpas mit einem beidseitig oberschenkelamputierten
Patienten. Er sollte den Patienten für eine
erste Prothesenanpassung abholen. Als immer fröhlicher Mensch begrüßte er ihn mit
einem netten Lächeln und sagte enthusiastisch: „Aufstehen, Schuhe an und dann gehen wir gleich runter!“

Keine böse Absicht
Eigentlich können sie ja nichts dafür, die
Menschen ohne Behinderung. Die meisten
wissen es einfach nicht besser. Sie wissen
nicht, dass es nichts bringt, eine gehörlose
Person zum besseren Verständnis anzubrüllen, oder dass auch Menschen im Rollstuhl ganz normale Menschen sind. Blinde
können träumen und als querschnittgelähmter Mensch kann man arbeiten? Wer
hätte das gedacht!
Obwohl es manchmal nervt, finde ich es
doch eigentlich ganz süß, dass meine kaukasischen Nachbarn regelmäßig bei mir
klingeln, um zu sehen, ob das „taubstumme, behinderte Mädchen“, das für sie völlig unverständlicherweise alleine lebt, nicht
doch ihre Hilfe braucht. Ist doch nett, dass
sie mir unbedingt den Müll runter und die
Post hochtragen wollen…
Quelle: www.myhandicap.de

KFZ Meisterbetrieb
Reparatur aller Fabrikate
76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 ∙ Tel. 06341 60236
c b f S ü d p f a l z e . V.
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„Die popeln in der Nase“
Insheim: Wie die Torwartlegende Wolf- Es sind noch fast zwei Stunden, bis die Lotgang Kleff und seine Fans das Benefizspiel to-Elf gegen eine Insheimer Auswahl antritt.
Doch der Mann mit Glatze und dem kleinen
für Gustl Schneider erleben
Stecker im Ohr wird nicht auflaufen. „Mir
850 Zuschauer kamen am Dienstagabend tut mittlerweile alles weh“, sagt Wolfgang
zu einem Benefizspiel für den nach einem Kleff. Um ein Probetraining für Bambini
Sturz schwer verletzten Gustl Schneider und F-Jugendliche zu leiten, da reicht die
nach Insheim, um ihre Solidarität für den Kraft aber noch. Die Kinder wollten einfach
beliebten Südpfälzer zu zeigen. Dass die nur Fußball spielen und Spaß haben, das
Ü-40-Auswahl des FC Insheim dabei der würde ihm selbst große Freude machen.
Lotto-Elf mit 1:12 (0:6) unterlag, war Ne- „Na ja, Fußball spielen ist das natürlich
bensache, viel wichtiger war, dass am Ende noch nicht. Die popeln in der Nase, pflüeine Summe von 25.200 Euro überreicht cken Gras und laufen quer durch die Gewerden konnte.
gend“, fügt er lachend hinzu. Dass die Klei-
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nen es mit einer Tor
wart
legende des deutschen Fußballs zu tun haben, wissen
die Nachwuchskicker nicht.
Fünf Mal Deutscher Meister,
einmal Pokalsieger und
1975 der Gewinn des UEFA-Cups mit Borussia Mönchengladbach. Sogar sechs
Einsätze in der Nationalmannschaft
kann
der
66-jährige für sich verbuchen. Dann seine Finanzprobleme. Davon weiß die
c b f S ü d p f a l z e . V.

sechsjährige Maja bestimmt
nichts, als sie etwas schüchtern nach einem Autogramm
auf einem offiziellen Borussia-Mönchengladbach-Ball
fragt. „Mein Papa hat gesagt, dass der ein toller Fußballer war“, sagt Maja und
drängt sich durch die Menschentrauben. Etwa 60 Helfer vom FC Insheim sorgen
dafür, dass alles gut organisiert über die Bühne geht.
Kleff hat sich an der Schlange der Wurstbude angestellt.
750 Bratwürste gehen an
diesem Tag über die Theke,
dazu werden 150 belegte
Brötchen verkauft. Am
Abend sind elf 30-Liter-Fässchen Bier ausgetrunken.
Doch es ist nicht nur Volksfest-Stimmung um die Auftritte von Dariusz Wosz oder
Wolfgang Overath. Wen
man auch fragt: Fast alle
sind aus Solidarität für Gustl
Schneider gekommen. So
auch der 63-jährige Insheimer Horst Dietrich: „Ich bin
wegen Gustl hier und Wolfgang Overath, denn ich bin
wie Gustl ein großer KölnFan.“ Er hoffe sehr, dass viel
Geld für Schneider zusammenkomme. So sieht es
auch der 61-jährige Ottersheimer Helmut Lösch, der
sich hinter einem der Tore
mit einem Glas Bier postiert
hat: „Ich kenne den Gustl
noch von früher, als ich gegen ihn gespielt habe.“ Und
sein Freund, der Ottersheimer Bernd Winkelblech, der

gerade ein belegtes Brötchen und eine Bratwurst
mitbringt, ergänzt: „Ich bin
wegen der guten Sache hier.
Und bei so einem tollem
Wetter macht es am meisten Spaß.“ „Da wir eine
Gruppe von Mönchengladbach-Fans aus Kuhardt
sind, sind wir hauptsächlich
wegen Wolfgang hier“, sagt
Günther Bolz, der mit Frau
Jutta und Tochter Jacqueline für sein Idol aus früheren Tagen angereist ist:
Wolfgang Kleff. Auf einem
T-Shirt ist ein Foto mit der
Bolz-Familie
und
dem
Keeper zu sehen. „Er war
Überraschungsgast auf meiner Geburtstagsparty zum
50sten“, erzählt er stolz.
„Jetzt ruft er mich sogar hin
und wieder an, um mir frohe
Weihnachten zu wünschen
oder sich nach mir zu erkundigen.
Quelle: Die Rheinpfalz vom
10.05.2013
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cbf Pinboard

Essen und Trinken aus dem Internet?
Hallo, ich heiße Christian Weidtke und Kleines Fazit:
mache derzeit ein Praktikum im QM bei der
+ Abo möglich und jederzeit kündbar (z.B.
Fr. Kimmel. Ich möchte euch heute einmal
1x im Monat den gleichen Großeinkauf,
vorstellen, wie ich gelegentlich einkaufe –
ohne extra erneut bestellen zu müssen)
und zwar im Internet.
+ Online-Einkaufslisten erleichtern den
Bestellprozess, so dass man beim
Erfahrungen habe ich bereits mehrfach auf
nächsten Einkauf direkt aus dem letzten
www.lebensmittel.de gemacht. Dort kann
wählen kann.
man alle Dinge des täglichen Bedarfs
+ Zahlung per Vorkasse, Sofortüberweisung,
einkaufen, z.B. Obst, Gemüse, Getränke,…
PayPal, Bankeinzug oder Kreditkarte
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten
+ Ab 40€ Versandkostenfrei, sonst 4,90€
z.B. bei Amazon.de. Bei Google lassen sich
ACHTUNG:
sicherlich weitere Online-Supermärkte
- Ab 25kg (ca. 2 Kisten Sprudel) ist pro
recherchieren, wobei ich keine weiteren
angefangenes Kilo (z.B. das Gewicht von
Erfahrungen gesammelt habe.
einem Päckchen Mehl oder Zucker) 0,20
Die Preise bei lebensmittel.de sind
Cent Gewichtsaufschlag fällig.
annehmbar, liegen aber in der Regel ein
- Kühlwaren kosten 4,90€ Versand EXTRA
wenig über unsere bekannten Discounter
und sind durch einen oder mehrere
wie Aldi und Lidl. Manches ist allerdings
Froststerne gekennzeichnet
sehr teuer, so habe ich die günstigen
- Es gibt mehrere Transportunternehmen.
Jahreszeitenpreise von Gemüse vergeblich
Mit DHL habe ich gute Erfahrungen
gesucht. Beispiel: Gurke 0,29€ beim Aldi
gemacht.
und Rewe, 0,79€ im Internet. Also am
besten mal die Preise mit den letzten
Christian Weidtke
Kassenbons vergleichen und selbst
entscheiden, ob es sich für euch lohnt.
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Das schönste Wetter draußen und man
sitzt alleine in der Bude.
Der Kaffee ist gekocht und keiner da,
der den Kuchen mitbringt.
Die Lasagne ist fertig und man hat
niemand zum Mitessen.
Der Wald ruft, aber alleine wandern
macht keinen Spaß.
Es gibt so viel zu erzählen, nur keinen
zum Zuhören.
Das muss jetzt nicht mehr so sein!!!
Zusammen ist man weniger alleine und
zusammen machen die meisten Sachen
auch einfach mehr Spaß.
Wenn Sie gerne neue Kontakte knüpfen
möchten, sei es zum Spazieren gehen,
abends ausgehen, zum Kaffee trinken oder
zum gemeinsam Sport machen, können Sie
sich gerne mit ihrem Anliegen an die
Clubzeitung wenden. Ab sofort gibt es die
cbf-Pinnwand, wo Menschen ihre Anliegen
veröffentlichen und sich Gleichgesinnte für
gemeinsame
Unternehmungen
finden
können. Und das ganze für Sie kostenfrei.

Das Clubzeitungsteam informiert Sie über
den Interessenten und Sie können frei
entscheiden, ob Sie Kontakt aufnehmen
wollen oder nicht. Ab diesem Zeitpunkt ist
die Clubzeitung nicht mehr involviert.
Das Clubzeitungsteam verpflichtet sich
absolut diskret mit Ihren Daten umzugehen.
Beispiel für eine Annonce:

leidenschaftliche
Ich, 40 Jahre, bin eine
gerne den
Wanderin und erkunde
ich dabei eine
Pfälzerwald. Gerne hätte
Interesse diese
Begleitung. Hättest Du
Begleitung zu sein?
bei der ClubDann melde Dich doch
enummer: 1
zeitung und gib die Chiffr
an.
Antwort!
Ich freue mich auf Deine
Sollten Sie Interesse an einer Annonce in
der Clubzeitschrift haben, dann melden Sie
sich doch bei:
Frau Kirsten Kimmel unter der Nummer
06341 987600 oder per Email unter
kirsten.kimmel@cbf-suedpfalz.de .

Wenn Sie über die Clubzeitung eine
Annonce schalten möchten, werden ihre
Kontaktdaten nicht veröffentlich, sondern
eine Chiffrenummer angegeben. Hat
jemand Interesse an einem Kontakt mit
Ihnen, dann kann er sich an die Clubzeitung
wenden und seine Kontaktdaten sowie die
entsprechende Chiffrenummer angeben.
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Veranstaltungskalender 3/2013
Juli

August

Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
		 18.45
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 04. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 06. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Do 11. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Sa 13. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Do 18. 18.30 Treff im Clubhaus
Fr 19. Südwestdeutsche Salzwerke
Bad Friedrichshall
19.–23. Mörzheimer Musikertreffen und
Weinkerwe
Sa 20. 16.00
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Do 25. 18.30 Treff im Clubhaus
Sa 27.		
Landauer Zoo
Kegeln Gruppe B
Sa 27. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Mo 29. Heidelberger Zoo

So 25.
Di 27.

Wie immer gilt bei allen Ausflugsfahrten Selbstversorgung.

		

Di 02. 17.45

Für alle Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt
– deshalb – wer teilnehmen möchte meldet sich bitte
umgehend im Büro.

Telefon 06341 987600
cbf Südpfalz e.V.
Münchener Straße 5
76829 Landau
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Bürozeiten:
Mo – Do 8.00 – 16.00 Uhr
Fr 8.00 – 13.00 Uhr

Fr 02. Technoseum Mannheim
Sa 03. 16.00
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Mo 05. Deutsches Eck Koblenz
mit Gondelfahrt
zur Burg Ehrenbreitstein
Mi 07. Katis Reittherapie Offenbach
Kegeln Gruppe B
Sa 10. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Sa 17. 16.00
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
So 18. 11.00
Sommerfest
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
18.45
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
16.00
Freizeitcenter Bornheim
Sommer-Biathlon in Püttlingen
Schwimmen im La Ola
17.45
(Nichtschwimmer)
18.45
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
16.00
Freizeitcenter Bornheim

Di 20. 17.45
		
Do 22.
Sa 24.

Do 29.
Sa 31.

c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3
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September
So 01. 3. Internationale Pionierfahrt
Mo 02. 10.00 Lauf des Otto-Hahn-Gymnasiums
Schwimmen im La Ola
Di 03. 17.45
(Schwimmer)
		 18.45
Rollitanz in der ThomasNast-Grundschule
Do 05. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Sa 07. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
Di 10. 17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.45
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 12. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 14. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
Di 17. 17.45
(Schwimmer)
		 18.45
Rollitanz in der ThomasNast-Grundschule
Do 19. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Sa 21. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
Di 24. 17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.45
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 26. 18.30 Treff im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 28. 16.00
Freizeitcenter Bornheim
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Mörzheimer Weinkerwe

24 Jahre Musikertreffen
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Im Alten Schulhof

Freit a g, 19.7.
.
S a m st a g, 20.7

Tagesausflüge 2013

Landauer Zoo
Heidelberger Zoo
Technoseum Mannheim
Deutsches Eck Koblenz
Gondelfahrt zur Burg Ehrenbreitstein

19.07.2013

S o n nt a g, 21.7.

FAMILIENNACHMITTAG

27.07.2013

*mit "Millers Mobile Bühne“
*Kinderflohmarkt, Tombola
ab 14 Uhr
* Musik mit der
Musikkapelle Kleine Kalmit Arzheim
* Umzug der "Heuchelheimer
Altertrümmer“
Kaffee und Kuchen vom
Förderverein KIGA Wildtulpe
NEU ab 19 Uhr "KARAOKE“
von und mit TOBIAS

29.07.2013
uft!
a
k
r
e
v
s
u
a
02.08.2013

M o nt a g,22.7.

t!
sverkauf
au05.08.2013

Katis Reittherapie Offenbach

07.08.2013

Sommer-Biathlon in Püttlingen

25.08.2013

3. Internationale Pionierfahrt

01.09.2013

Music Night ab 19 h

Sooty Kitchen, Repix,
Chainbrook, Troubling Blues
und andere

.
D ie n st a g, 23.7
mit freundlicher Unterstützung

Veteranenmotorräder und

GuardHouse, Herzblut,
Acoustic & Amazing,
Ricco Rosso, Someone Else
Programmänderung vorbehalten!

Mo+Di Eintritt jeweils 4€, Kombikarte 7€ für beide Tage (nur Abendkasse)
Reinerlös zu Gunsten des Clubs Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz e.V.

Tag der offenen Höfe in der VG Kandel
20

Music Night ab 19 h

clubzeitung 2
3 /2 0 1 3

cbf Südpfalz e.V
V.
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Südwestdeutsche Salzwerke
Bad Friedrichshall

ab 19 h Patched Up,
The Ramblings, JB & the
Serious, No Headroom
mit freundlicher Unterstützung der
VR Bank Südliche Weinstraße

© Z I RK E L- G R A F I K

Club Behinderter
und ihrer Freunde
Südpfalz e.V.

Achtung!
Die ersten Veranstaltungen
sind schon ausgebucht!

Mörzheimer Weinkerwe

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

24 Jahre Musikertreffen
Eine Veranstaltung der besonderen Art ist
das Musikertreffen in Mörzheim am 22.
Und 23. Juli. Bereits zum 25. Mal findet
das Benefizkonzert zu Gunsten des cbf Südpfalz e.V. statt. Da die Bands allesamt auf
Ihre Gagen verzichten und auch die anderen Akteure einen Teil der Erlöse für den guten Zweck opfern, sind bisher gut und gerne
mehr als 50.000€ zusammen gekommen,
mit denen unsere Vereinsarbeit unterstützt
wurde. Auch in diesem Jahr wartet wieder
eine bunte Mischung verschiedener Bands
um die Südpfälzer mit heißen Rhythmen zu
unterhalten. Selbstverständlich sind auch
etliche Helfer vom cbf im Einsatz um zum
Gelingen des Festes beizutragen. Am 19.
Und 20. Juli spielen bereits einige Jugendbands und am Sonntag ist Familientag mit
zahlreichen Kinderaktionen. Gemeinsam
mit den Mörzheimern freuen wir uns auf
zahlreiche Gäste.

Pflegevorsorge FamilyFit von AXA bietet Pflegeabsicherung mit Familienvorteil. Profitieren Sie von Anfang an:
Neben finanzieller Absicherung erhalten Sie exklusive
Angebote zur Prävention und Gesundheitsförderung.

Christian Dawo

Pflegeabsicherung für die ganze Familie –
wir beraten Sie gerne.

Schade
Im Lauf der Jahre hat der cbf einiges an
Materialien und Geräten angeschafft, um
auch für größere Veranstaltungen gerüstet
zu sein. So war es nur normal, dass immer
wieder Mitglieder und Mitarbeiter nachfragten, ob sie verschiedenes ausleihen könnten. Dem sind wir bisher auch gerne nachgekommen.

schon normal, dass Geschirr und Besteck
nach Veranstaltungen fehlen. Aber in der
letzten Zeit sind zwei komplette Brauereigarnituren und ein ABC Einkochautomat
ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht
worden. Daher erwägen wir nun schweren
Herzens, nichts mehr auszuleihen.

Leider finden die Sachen nicht immer den Wie gesagt – Schade!
Weg zurück. So ist es seltsamerweise fast Christian Dawo

22

c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

AXA Bezirksdirektion Uwe Krauß
Queichstraße 3, 76833 Siebeldingen, Tel.: 0 63 45/9 42 20
Fax: 0 63 45/94 22 11, uwe.krauss@axa.de
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Die WG Landau II stellt sich vor!!!

Herzlich willkommen in der WG II.
Die Wohngemeinschaft II des cbf Südpfalz
e. V. in der Schützengasse 2a liegt mitten in
Landau in der Fußgängerzone, gleich beim
C&A. Die WG gibt es schon seit 12 Jahren,
sie wurde im Jahr 2001 gegründet. Sie besteht aus einem Haupthaus und einer angegliederten Wohnung. Insgesamt leben acht
Menschen hier, einige schon seit der Gründung. Jeder hat sein eigenes Zimmer, in
dem er/ sie schalten und walten kann, wie
er/ sie will. Die Küchen und die Bäder teilen sich die Bewohner. Die Küche im Erdgeschoss ist ein beliebter Treffpunkt, hier wird
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Kaffee getrunken, beisammen gesessen
und sich über den Tag ausgetauscht. Nach
einem stressigen Arbeitstag tut es gut, sich
den Frust von der Seele zu reden. Die Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr und
helfen gerne bei kleinen oder größeren Problemen. Aber der Spaß soll auch nicht zu
kurz kommen. Eine gute Zeit miteinander
zu verbringen, ist uns sehr wichtig. So haben wir gerade am Freitag nach Christi
Himmelfahrt ein tolles Grillfest in unserem
Garten gemacht, bei dem es sich alle bei
leckerem Essen und rockiger Musik gut gehen lassen konnten. Im Juni ist dann eine
c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

Fahrt in den Europapark nach Rust geplant,
das haben wir uns schon lange vorgenommen. Ein besonderes Highlight wird hoffentlich unser Urlaub im August. Wir fahren
alle zusammen nach Tübingen und machen
dort die Stadt und die Umgebung unsicher.
Alle sind schon sehr gespannt!
Wir freuen uns immer, wenn Besuch vorbei
kommt. Also schaut einmal vorbei, der Kaffee ist schon gekocht!!!

Interview mit Frau Herta Lautwein:
Herta Lautwein ist eine der sieben Bewohner der WG II in der Schützengasse 2a. Sie
ist bereit einen Einblick in den WG-Alltag
zu geben.
Seit wann lebst du hier in der WGII?
„Seit 2004 lebe ich in der WG II. Vorher
habe ich in Lustadt bei meinen Eltern gewohnt.“
c b f S ü d p f a l z e . V.

Wie gefällt es dir hier?
„Mir gefällt es sehr gut hier. Ich habe hier
ein eigenes Zimmer. Mit meinen Mitbewohnern komme ich gut aus. Manchmal
mehr, manchmal weniger! Vor allem mit
unserem neusten Mitglied verstehe ich
mich gut.“
Bist du mit deinem Zimmer zufrieden?
„Ich bin mit meinem Zimmer sehr zufrieden, vor allem wenn wir dann neue Fenster
bekommen!“
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Welche Aufgaben hast du in der WG?
„Küchendienst, Baddienst, Zimmer aufräumen, Mülltrennung, Hof und Garten in
Ordnung halten. Den Garten hält aber
meistens die Karoline in Schuss. Und
beim Kochen wir alle.“
Was machst du in deiner Freizeit?
„Ich mache gerne Stadtbummel, gehe in
den Park und ins Café, unterhalte mich
oder mache Kreuzworträtsel und lese gerne.“
Was stört dich am WG-Leben?
„Ich habe nicht immer meine Ruhe, wenn
ich sie gerne hätte.“
Was würdest du dir wünschen?
„Ich hätte gerne noch eine weibliche Mitbewohnerin, ich bin die Henne im Korb.“

„Seit dem 01.03.2002. Vorher habe ich
bei meiner Mutter gewohnt.“
Wie gefällt es dir hier?
„Ich sag mal sehr gut, obwohl es nicht immer so ist.“
Bist du mit deinem Zimmer zufrieden?
„Ja.“
Welche Aufgaben hast du in der WG?
„Hauptsächlich beim Haushalt mithelfen
und dafür zu sorgen, dass mein Zimmer
sauber ist.“
Was machst du in deiner Freizeit?
„Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan vom
1.FCK. Ich gehe ab und zu gerne ins Kino
oder in die Stadt shoppen.“
Was stört dich am WG-Leben?
„Manchmal gibt es Stress mit Mitbewohnern.“
Was würdest du dir wünschen?
„Ich hab im Moment keine Wünsche!“

Interview mit Herrn Hartwig Jochum:
Hartwig wohnt ebenfalls in der WG II und
ist das Urgestein der WG, er wohnt schon
am längsten hier.
Seit wann lebst du hier in der WGII?
„Ich lebe hier in der WG II seit 2002. Vorher habe ich über 20 Jahre im Pfalzklinikum Klingenmünster gelebt.“
Wie gefällt es dir hier?
„Es gefällt mir hier sehr gut, besser als im
Pfalzklinikum. Ich komme mit fast allen
sehr gut aus.“
Bist du mit deinem Zimmer zufrieden?
„Ich bin mit meinem Zimmer sehr zufrieden, ich habe früher in einem Doppelzimmer gelebt und bin froh ein eigenes Zimmer zu haben.“
Welche Aufgaben hast du in der WG?
„Mülltrennung, Küchendienst, Hof kehren,
Einkauf, Zimmer aufräumen, meine Wäsche waschen,...“
Was machst du in deiner Freizeit?
„Ich bin gerne an den PC, ich gehe ins
Backwerk zum Kaffeetrinken, zum Mexikaner essen gehen, schau gerne Fernsehen, gehe ins Benny’s zum Training,...“
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Was stört dich am WG-Leben?
„Einer meiner Mitbewohner.“
Was würdest du dir wünschen?
„Einen Laptop!“

cartoon

Jetzt Wärme
tanken:

Interview mit Herrn Marco Müller:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaftliches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Marco ist ebenfalls ein langjähriger Bewohner der WG II. Er möchte ebenfalls einen
Einblick in unser Zusammenleben geben.
Seit wann lebst du hier in der WGII?
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Frühmesser
c b f S ü d p f a l z e . V.

06341 917600
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Politik zu Gast

Am 08. April besuchten der Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart gemeinsam
mit der Landtagsabgeordneten Frau Christine Schneider (beide CDU) den cbf um sich
über unsere Arbeit zu informieren. Der cbf
Geschäftsführer Christian Dawo erläuterte
im Beisein einiger Vorstandsmitglieder die
vielfältigen Aufgabengebiete der cbf Arbeit
und die umfangreichen Freizeitangebote.

Sanitätshaus
Hilfsmittel
Reha-Technik

Da der cbf mit seinen Wohngemeinschaften
in der Fläche arbeitet, sieht man am
Stammsitz nur den mobilen Hilfsdienst und
den Fuhrpark, vor Ort arbeiten wir eher im
Verborgenen. Über das neue Wohnstättenund Teilhabegesetz diskutierten wir ebenso
engagiert wie über die derzeitige Mindestlohndebatte. Zum Ende der Visite sicherten
uns beide noch ihre Unterstützung in Bund,
Land und Gemeinde zu.

Beide zeigten sich ob der Größe unserer Angebotspalette überrascht, ebenfalls über die
doch recht hohe Anzahl unserer derzeit ca.
Christian Dawo
80 Mitarbeiter.

cartoon

Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team PEGASUS
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s
‘
r
ü
f
Fit
28

c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 3

c b f S ü d p f a l z e . V.

Zeppelinstr. 33 · 76829 Landau
Telefon 06341 8 252924

Wo bleibt die Qualitätspflege?
Hause. Nächsten Morgen musste ich wieder um 9.00 Uhr in der Klinik sein. Anwesend war wieder der Oberarzt, der mich am
Vortag geröntgt hat. Der schlug die Hände
über den Kopf zusammen, dass mich sein
Kollege mit dem doppelten Bruch nach
Hause geschickt hat. Das Bein musste erst
mal eingegipst werden, da sich der Bruch in
den einen Tag verschoben hat. Nach der
Operation ging der Ärger weiter. Man wusch
mir nach dem Gang auf die Bettpfanne
nicht richtig das Gesäß ab, obwohl ich imInge Jefimov, 73 Jahre
mer wieder darauf hingewiesen habe, dass
seit 33 Jahren auf den Rollstuhl angewie- ich infolge der Querschnittlähmung sehr
sen, Tetra 5-6 Halswirbel)
empfindlich bin.Resultat: zwei Dekubitus
und an den gebrochenen Bein eine schwarze Ferse. Dies, obwohl ich immer wieder
Ende August 2012 bin ich nach einem
darauf hingewiesen und nachgefragt hatte,
Sturz im Badezimmer in die Asklepiosklinik
weil mir die Ferse so weh tat. Zwei Monate
Barmbek eingewiesen worden.
brauchte der Heilungsprozess, von den
In der Notaufnahme wurde ich von einem
Schmerzen ganz zu schweigen.
Oberarzt geröntgt, Diagnose: Knie und Unterschenkel gebrochen. Der Oberarzt
Zwischenzeitlich wurde ich zur Reha in die
machte Feierabend. Hinzu kam ein anderer
Asklepios Wandsbek verlegt, da war die
Arzt. Der legte mir eine Schiene an das
Betreuung besser. Man war dort sehr
Bein und schickte mich, trotz heftigen Wierschrocken über die Geschehnisse. Zum
derspruch, mit einem Krankenwagen nach
Überdruss ist bei der Operation eine
Schraube zu weit überdreht worden, sodass
sie 5 mm über den Knochen vor stand. Die
Operation mussten noch mal gemacht
werden, um diese 5 mm abzutrennen.
Bemerkt hatte ich das, weil ich mein Bein
vor Schmerzen nicht belasten konnte. Auch
erst nach Klagen über die Schmerzen hat
man mich geröntgt. Die zweite Operation
wurde in Wandsbek vollzogen. Meine
Therapie fing wieder von vorne an. Ich
möchte, das der Bericht veröffentlich wird.
Es gibt viele Menschen denen das gleiche
passiert. Was ich im Krankenhaus erlebt
habe spottet jeder Beschreibung.
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• Kompetenz • Zuverlässigkeit • Qualität •

Steildach • Flachdach • Dachreparatur • Solartechnik

76829 Landau
Horstring 18
Tel. 0 63 41 / 5 00 68
www.moehlig-dach.de
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Reha-Technik
- Rollstühle
- Elektrorollstühle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zugänge

Orthopädie-Technik
Kompetente Beratung durch Erfahrung
Maßanfertigung von:
- Einlagen
- Orthesen
- Prothesen

Care-Team
Diskrete Beratung Rund um
- Stoma
- Inkontinenz

Gesundheit
Gesund bis ins hohe Alter mit:
- Kompressionsstrümpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!
Industriering 23
67480 Edenkoben
c b f S ü d p f a l z e . V.

www.sani-strack.de

Hainbachstr. 78
76829 Landau

31

Sonntag

Club Behinderter und ihrer
Freunde Südpfalz e.V.
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11–18 Uhr

Sommerfest

Münchener Straße 5

Live-Musik
Essen & Trinken
Kaffee & Kuchen
Rollitanz
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Alles unter einem Dach
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Geh‘ aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit
Der Winter war lang, grau und kalt. Die Sonne hatte sich rar gemacht. Aber jetzt: „Es
blüht und duftet, alles lebt auf, Natur, Mensch und Tier.“ Jetzt muss man seine Sinne
öffnen, schauen, riechen, schmecken. Was gefrostet und gefrustet war, taut auf. Tür und
Tor öffnen, tief durchatmen. So fühlt man es das Leben, die Schwere hinter sich lassen,
die Natur macht es uns vor, sie wirft altes ab und beginnt neu. Zeit der Ausflüge, Zeit
im Freien zu sein. Die warmen Strahlen der Sonne spüren. Also los geht’s, in die Gänge
kommen, Rollstuhl fit machen, Fenster öffnen Türen öffnen.
Hanne Tadic
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SANITÄTSHAUS
Parkplätze im Hof

Impressum
Herausgeber:
Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz e.V.
Münchener Strasse 5 · 76829 Landau / Pfalz
Telefon 06341 / 98760-0 · Telefax 06341 / 98760-60
Mitglied im DPWV

34

Geschäfts- u. Spendenkonto: Sparkasse SÜW Landau
BLZ 548 500 10 · Konto 14 300 024
Verantwortlich: Dirk Bliemeister
Auflage: 1000 Exemplare
Satz/Layout Zirkel-Grafik
Telefon 06340 / 919116

c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 3

GMBH
TÜV-zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2000 und DIN EN ISO 46002

24 Std. Notdienst  0171 6828 501 u. 502
Rehatechnik + Hilfsmittel (Partner aller Kassen)

67346 Speyer · Tullastraße 55
c b f S ü d p f a l z e . V.

Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. durchgehend von 08–18 Uhr
Inh. Gerhard Fischer u. Jürgen Claus

Telefon 06232 40886
Telefax 06232 40842
35

Unser Angebot:
 Beratung für behinderte Menschen und ihre Angehörigen

 Hauswirtschaft

 Betreutes Wohnen
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen

 Behindertenfahrdienst

 Beratungsbesuche
 Mobiler Sozialer Hilfsdienst

 Betreuungsassistenz für
behinderte Menschen

 Integrationshilfe

 Teilhabeplanung

 Clubtreff

 Grundpflege

 Cluburlaub

 Behandlungspflege

 Tagesausflüge

 Verhinderungspflege

 Sport für behinderte Menschen

 Familienentlastende Dienste

Club Behinderter und ihrer
Freunde Südpfalz e.V.
76829 Landau • Münchener Straße 5
Fon 06341 98760-0 • Fax 06341 9876060
E-mail: info@cbf-suedpfalz.de
www.cbf-suedpfalz.de

