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VORWORT

www.sparkasse-suew.de/finanzcheck

INHALT

Liebe Leser,

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Wir beraten auf Augenhöhe
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.
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Gut.
Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check
bei der Sparkasse. Wann und wo immer Sie wollen, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle
Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Weitere Infos in
allen unseren Geschäftsstellen oder unter Telefon: 06341/18-0. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

die
gesamte
Redaktion
wünscht Euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue
Jahr. Wir wünschen Euch viele schöne Stunden und vor
allem Gesundheit. Wünsche
für das neue Jahr haben auch
wir einige. So möchten wir
endlich unsere Bürocontainer
aufstellen, um die Arbeitssituation zum Wohle unserer
Mitglieder und Klienten zu
verbessern. Auch der neue
Parkplatz soll möglichst bald
realisiert werden, um auch
hier Raum zu schaﬀen, damit unsere Besucher endlich
wieder vorm Clubhaus parken
können. Und zusätzlich sind
noch etliche Restarbeiten in
unseren neuen Wohngemeinschaften zu erledigen. Auch
das wollen wir zügig angehen.
Leider hat uns auch die dunkle Jahreszeit einige unserer
Freunde genommen. So ist
unser ehemaliger Bewohner
Rolf Hofheinz im Heim in Rülzheim gestorben. Auch unser
Mitglied Jürgen Schehl, sowie
die langjährigen Vorstandsmitglieder Klaus Krämer und
Lutz Sommer, der zudem
Vereinsgründer war. Den Familien möchten wir an dieser
Stelle unser Mitgefühl ausdrücken. Nachrufe für Lutz

cbf Südpfalz e.V

Titel: Parson Russel Terrier
DUKE - Halterin: Karinna Jung

und Klaus ﬁnden sich in dieser
Ausgabe der Clubnachrichten.
Planungen für 2014 habe ich
oben schon angesprochen,
aber natürlich sind diese
Maßnahmen auch mit viel
Änderungen und Umstrukturierungen in der Verwaltung
verbunden, deren Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ich an
dieser Stelle auch einmal ein
dickes Lob für die, allen Widrigkeiten zum Trotz, gute und
aufopferungsvolle Arbeit aussprechen möchte.
Erfreut sind wir alle über den
Zuwachs in der Redaktion,
hier konnten sich alle Leser
bereits in der letzten Ausgabe
der Clubnachrichten überzeugen. Auch in dieser Ausgabe
ﬁndet sich neben allgemeinen Informationen wieder
etliche interessante Artikel
über das Leben und Wirken in
unserem cbf. So wünsche ich
Euch allen viel Spaß mit der
aktuellen Ausgabe unserer
Vereinszeitschrift.

Vorwort ................................. 3
Grünes Licht für gemeinsames
Lernen ................................... 4
Runden drehen für einen guten
Zweck ................................... 6
Otto-Hahn-Gymnasium spendet
für einen guten Zweck ............ 6
Menschen mit Behinderung .... 7
Über Geld spricht man nicht?
Doch! ..................................... 8
Buch-Tipp ........................... 10
Rechtsanspruch auf barrierefreie
Begutachtung ..................... 11
Krankenpflegeschüler spenden
für cbf .................................. 12
Bericht über die Mitgliederversammlung 2013 ................... 12
Nachrufe ........................14+15
Neue Reiseziele für RollstuhlnutzerInen ............................ 16
VA-Kalender 4/2013.........18/19
Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus .................... 20
Bericht Donnerstag Clubtreff .. 22
Der Vorstand stellt sich vor (1) 26
Bericht cbf Schlachtfest ......... 28
Weihnachtsgedicht ................ 32

Euer

Wichtig bei Eis und Schnee .... 33
Die letzte Seite ...................... 34
Impressum .......................... 34

Christian Dawo

3

Grünes Licht für gemeinsames Lernen
Bildungsministerin Ahnen plant ab August
2014 uneingeschränkte Wahlfreiheit zwischen Förderschule und allgemeiner Schule
Mainz (nob). Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Eltern lernbeeinträchtigter
Kinder uneingeschränkt wählen können, ob
sie ihren Nachwuchs in eine Förderschule
oder in eine Regelschule schicken wollen.
Das sieht eine Änderung des Schulgesetzes
vor, die vom Ministerrat gebilligt worden ist,
und in den kommenden Monaten in den
Landtag eingebracht werden soll. Nach den
Plänen von Bildungsministerin Doris Ahnen
(SPD) soll das neue Gesetz am 1. August
2014 in Kraft treten.
Auch jetzt ist es schon so, dass die Eltern
lernbeeinträchtigter Kinder die Schulart für
ihre Sprösslinge wählen dürfen. Nach dem
Gesetz kann der Besuch einer bestimmten
Schule jedoch davon abhängig gemacht
werden, ob dort die Voraussetzungen für
die Aufnahme eines Kindes mit Förderbedarf erfüllt sind. Allerdings ist auch schon
in den vergangenen Jahren den Schulwünschen der Eltern immer entsprochen worden. Jetzt soll das uneingeschränkte Wahlrecht gesetzlich festgeschrieben werden.
Nach der 2009 von der Bundesrepublik ratifizierten UN-Konvention über die Rechte
von Behinderten sei das Land verpflichtet,
ein inklusives Schulangebot mit gemeinsamem Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten zu schaffen, sagte Ahnen. Die
Inklusion sei die zurzeit größte Herausforderung der Bildungspolitik. Rheinland-Pfalz
fange dabei nicht von vorne an, sondern
sammele schon seit zehn Jahren gute Erfahrungen mit den Schwerpunktschulen.
Landesweit gibt es zurzeit neben 138 Förderschulen für beeinträchtigte Kinder 262
Schwerpunktschulen, in denen Behinderte
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und Nichtbehinderte zusammen unterrichtet werden. Von den mehr als 19 200 Kindern mit anerkanntem Förderbedarf lernen
25 Prozent zusammen mit unbeeinträchtigten Kindern. Ahnen erwartet, dass es bis
2016 etwa 40 Prozent sein werden. Die
Anzahl der Schwerpunktschulen soll in den
kommenden Jahren um weitere 40 bis 50
Prozent steigen. In den Schwerpunktschulen gibt es 640 Stellen für Förderschulpädagogen. Deren Anzahl soll laut Ahnen bei
Bedarf um bis zu 200 klettern.
Die 138 Förderschulen sollen künftig auch
die Rolle von „Kompetenzzentren“ für den
Förderunterricht übernehmen können, sagte die Ministerin. Einzelheiten dazu seien
noch nicht festgelegt. Es sei nicht geplant,
Förderschulen zu schließen. Es könnten jedoch einzelne Förderschulen wegen Schülermangels überflüssig werden.
Mit Blick auf die geplante Ausweitung der
Inklusion räumte Ahnen Handlungsbedarf
ein. So sei bei der Fortbildung von Lehrern
der allgemeinen Schulen noch viel zu tun.
Kritik, die Schulen seien schlecht ausgestattet und vorbereitet, wies die Ministerin
allerdings zurück. Und diese Kritik kam
gestern reichlich. So sagte die CDU-Bildungsministerin Bettina Dickes, es fehle
bei der Inklusion an dafür qualifizierten
Lehrern, geeigneten Räumen und vielfach
an der Barrierefreiheit. Quoten seien der
Landesregierung wichtiger als die Qualität
der Bildung. Auch die Landes-FDP und die
Lehrerverbände förderten unisono eine bessere Ausstattung der Schulen.
Die Schulgesetz-Novelle sieht auch vor, die
Rolle der Schulausschüsse zu stärken, denen Lehrer, Eltern und Schüler angehören.
(Quelle: Rheinpfalz vom 10.10.2013)
c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4

RIEDER&BRÜCKMANN
R E C H T S A N W Ä LT E
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So ist‘s
Familienrecht
Versicherungsrecht
Immobilienrecht
Mietrecht
Arzthaftungsrecht

Erbrecht
Arbeitsrecht
Baurecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Rechtsanwälte
Ulrich Rieder und Martina Brückmann
Marienring 11 · 76829 Landau
Tel. 06341 20086 · Fax 83354
e-Mail ulrich.rieder@rieder-rechtsanwaelte.de
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Runden drehen für einen guten Zweck
Stolze 23.004 Euro ha die Schulgemeinschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums gestern
beim zehnten OHG-Lauf erlaufen.
11.502 Euro davon gehen an die Organisation „BigBrothersBigSisters“, die Studierende als Mentoren für Grundschüler ausbildet, die kein einfaches Umfeld haben. Die
gleiche Summe erhält der Club Behinderter
und ihrer Freunde Südpfalz e.V., der an einer Wohnanlage einen Lift installiert hat,
damit die Bewohner barrierefrei zu ihrer

Wohnung gelangen. Beste Klasse war die
5b mit 1418 Euro. Beste Läuferin wurde
Alexandra Rong (6a) mit 21 Runden, beste
Spendensammlerin wurde Athena Orso mit
245 Euro. Bester Läufer war Axel Schlindwein (MSS 11) mit 30 Runden, bester
Spendensammler Valerius Hust mit 348
Euro. Insgesamt sind durch die OHG-Läufer
schon 185.900 Euro zusammengekommen.
(Quelle: Rheinpfalz vom 03.09.3013)

Otto-Hahn-Gymnasium spendet für
die WG Landau Süd
Der Anruf erreichte uns unerwartet. Der Erlös des diesjährigen Schullaufs des OHG
soll zur Hälfte zu Gunsten des cbf stattfinden. Baustellen haben wir zur Zeit genug
und daher war die Freude groß. Auch ein
Projekt war schnell gefunden. Nun konnten
sich der Schulleiter Herr Emil Straßner und
sein Stellvertreter Herr Andreas Doll im Beisein des Leiters des Amtes für Gesundheit
und Soziales der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße Herrn Günther Spieth, Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern des cbf
und Bewohnern der WG Ende September
bei der offiziellen Inbetriebnahme unseres
Liftes in der Eutzinger Straße von der sinnvollen Verwendung der Spende in Höhe von
immerhin 11.502,00 Euro überzeugen,
mit der wir gut ein Drittel der Baukosten
abdecken können. Auf diesem Wege nochmals ein Herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten.
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Behinderter Mitarbeiter in einem Online-Antiquariat (Bild: dpa)

Menschen mit Behinderung
Der 3. Dezember war der Tag der Menschen mit Behinderung. Den Tag der behinderten Menschen gibt es seit 20 Jahren. In diesem Jahr stand er unter dem
Motto “Nur mit uns”.

In der Studie steht auch: Menschen mit Behinderung sind oft besonders gut bei der
Arbeit. Menschen mit Behinderung sind
sehr fleißig und wollen ihre Arbeit besonders gut machen. Deshalb wäre es schlau
von den Firmen, wenn sie mehr behinderte
Menschen einstellen. Firmen mit behinderten Mitarbeitern sagen: Das stimmt. Die
meisten von ihnen finden, dass ihre behinderten Mitarbeiter genau so gut sind wie die
anderen.

Viele Politiker und andere wichtige Menschen haben am Tag der Menschen mit Behinderung gesagt: Wir müssen mehr für
behinderte Menschen tun. Wir müssen
mehr dafür tun, dass sie Arbeit finden. Es
gibt eine neue Studie über Menschen mit
Behinderung. In der Studie steht: Zu weni- nachrichtenleicht@dradio.de
ge behinderte Menschen finden einen Arbeits-Platz. Behinderte Menschen haben es
viel schwerer, Arbeit zu finden, als nicht
behinderte Menschen. Der Grund: Behinderte Menschen sind oft nicht selbstbewusst genug. Und die Unternehmen wissen
zu wenig über behinderte Menschen.
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Über Geld spricht man nicht? Doch!
Raul Krauthausen über die unsichtbaren
Barrieren in der Bürokratie und warum
sein Weihnachtswunschzettel immer länger wird.
Armut und Behinderung: Beim Geld hört
der Spaß auf
In der Vorweihnachtszeit wird mir immer
wieder bewusst, dass es eigentlich nur einen Vorteil des Erwachsenen gegenüber
dem Kind gibt, der besser ist: wenn ich mir
Süßigkeiten im Laden kaufen will, dann
kann ich das tun. Ich brauche nicht darum
zu betteln oder zu weinen oder mich ganz
lange bei den Eltern einzuschleimen, bis
ich einen Schokoweihnachtsmann verputzen kann. Vorausgesetzt ich habe das Geld
dazu, und da hört der Spaß als Erwachsener meist schon wieder auf.

begesetz ins Leben gerufen, und vielleicht
nimmt sich die Große Koalition des Themas an. Obwohl im Koalitionsvertrag noch
nichts Konkretes zum Thema Teilhabegesetz zu lesen ist, sollten über 87.000 Stimmen nicht ungehört bleiben, die sich für
eine Gesetzes-Novellierung ausgesprochen
haben.
Damit sich auch was an der Armut nicht
nur in Deutschland, sondern weltweit ändert, hat die Christoffel-Blindenmission vor
einiger Zeit mit einer Petition Stimmen gesammelt. Das Ziel dieser Unterschriftenaktion war und ist, uns für Menschen mit Behinderungen weltweit stark zu machen, in
der Politik etwas zu bewegen und den
Kreislauf von Armut und Behinderung zu
stoppen.

Bürokratische Hürden – auch beim Geldverdienen

Weiter geht‘s – aber wie?

In den letzten Monaten wurde ich vermehrt
darauf angesprochen, wie das denn allgemein mit dem Geldverdienen bei Menschen
mit Behinderungen und bei mir im Speziellen ist. Die Frage ist nicht so leicht zu
beantworten und schon gar nicht allgemein, weil es auch hier verschiedene Besonderheiten gibt. So hatte ich an anderer
Stelle schon mal dazu geschrieben, dass es
für Menschen mit Behinderungen, die eine
Assistenz benötigen, zurzeit schwer ist,
nicht als Sozialhilfeempfänger eingestuft zu
werden. Dadurch kommt es zu bürokratischen Barrieren beim Geldverdienen, was
sich in auch auf die Altersvorsorge auswirken kann.
Vom Entwurf zum großen Wurf?
Hoffentlich!
Schon in der letzten Legislaturperiode wurde deswegen ein Entwurf zu einem Teilha-
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In den letzten Jahren sind wir bei dem Abbau von sichtbaren Barrieren ein kleines
Stück weiter gekommen, und Städte wie
Berlin gewinnen schon Preise für ihre Bemühungen. Bei den unsichtbaren Barrieren, wie in der Bürokratie, hat sich wenig
verändert. Bestimmt auch, weil es für Betroffene nicht immer einfach ist, darüber zu
sprechen. „Über Geld spricht man nicht“,
aber wie kann man noch wirksamer auf
das Thema aufmerksam machen? Petitionen und Unterschriftenlisten liegen den
Entscheidungsträgern schon lange vor, es
wurde demonstriert, und im Netz wird sich
ausgetauscht. Aber wie machen wir jetzt
weiter?
Weihnachtszeit ist ja bekanntlich auch
Wunschzettelzeit, und so wünsche ich mir
keinen Schokoweihnachtsmann von meinen Eltern, sondern einen barrierefreien
Weg für Menschen mit Behinderung aus
der drohenden Armut.
c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4

INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SANITÄTSHAUS
Orthopädietechnik - Rehatechnik

P&E Rehatechnik GmbH ••
Bernd Pietsch und Dieter Erhardt

•
•
•
•
•

Rollstuhlservice
Reha-Hilfsmittel
Sportversorgungen
Prothesen-Orthesen
Einlagen nach Maß

•
•
•
•

Bandagen
Kinderversorgungen
Krankenpflegeartikel
Bewegungsanalyse

Zweibrücker Straße 2 · 76855 Annweiler

Telefon 06346 302974
Telefax 06346 308127
www.pe-rehatechnik.de

c b fsüdpfalz
S ü d p fe.V
a l z e . V.
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Buch-Tipp

Mein Anliegen

rung und meinem Befinden ab. Ja, beide
Unterarme fehlen mir seit meiner Geburt,
doch hat dies nicht (und schon gar nicht automatisch) dazu geführt, dass ich ‚arm dran‘
bin.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen fehlenden Armen und ‚arm-dran-Sein´, ich würde
zweifelsohne die fehlenden Arme vorziehen. Meine Behinderung hat längst ihre
Schrecken verloren und sie belastet mich
weit weniger, als allgemein angenommen
wird. Es heißt übrigens bewusst ‚lieber´
und nicht ‚besser‘ Arm ab. Aus meiner subjektiven Sicht ist es mir lieber, keine Unterarme zu haben, mich aber nicht ‚arm dran´
zu fühlen. Für andere Menschen mag ein
Leben nur mit Oberarmstümpfen die reinste
Katastrophe sein. Daher sage ich nicht,
dass es grundsätzlich besser ist, ‚Arm ab‘
zu haben, als ‚arm dran‘ zu sein. Am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, ich hätte Arme und wäre auch nicht ‚arm dran‘.
Der Tag seiner Geburt war für seine Eltern Wenn aber eines von beiden Wirklichkeit
ein Schock. Rainer Schmidt kam ohne Un- ist, dann ist mir ‚Arm ab´ lieber.
terarme und mit einem verkürzten rechten
Oberschenkel zur Welt. Doch mit der Zeit Meine These
lernten seine Familie und er ‚normal‘ mit In diesem Buch vertrete ich die These, dass
es keinen grundsätzlichen Unterschied von
dieser Grenze umzugehen.
Inzwischen ist Rainer Schmidt einer der er- Menschen mit Behinderung und Menschen
folgreichsten deutschen Tischtennisspieler ohne Behinderung gibt. Ja, ich halte diese
geworden. Bei Welt- und Europameister- Einteilung nicht nur für falsch, sondern sogar
schaften für Behinderte gewann er 15 Titel, für schädlich. Leider haben wir uns so sehr
5 Medaillen erhielt er während der Para- an diese Aufteilung gewöhnt, sie ist uns so
selbstverständlich geworden, dass sie uns
lympics, 1992 sogar Gold im Einzel.
schon Natur gegeben erscheint. Wir halten
Zum Titel des Buches
sie für die natürlichste Sache der Welt.
Der Titel ist provokant und doppeldeutig. Stattdessen meine ich, alle Menschen sitzen
Das Zitat „lieber Arm ab, als arm dran“ ist im gleichen Boot. Wir sind einerseits bevon meinem Bruder Edgar. Es passt in grenzt, d.h. wir haben Hindernisse und sind
mehrfacher Hinsicht zu meinem Leben und andererseits begabt, d. h. wir haben Mögzu diesem Buch.
lichkeiten. Behinderung verstehe ich als ein
Zum einen lehnt der Titel einen zwingenden Hindernis unter vielen anderen, mit denen
Zusammenhang zwischen meiner Behinde- Menschen leben müssen und leben können.
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Mit meinem Buch möchte ich Ihnen Mut
machen, sich Ihren Grenzen zu stellen.
Sicher ist es Klasse, wenn wir eine Grenze
überwinden können, etwa indem wir von
einer Krankheit geheilt werden. Manchmal
aber werden Grenzen gesetzt, die wir hinnehmen müssen. Dieses Buch erzählt davon, wie eine gesunde Einstellung zu unseren Grenzen zum Gelingen des Lebens

beiträgt. Meine Behinderung ist nach dem
Schwimmbaderlebnis nicht anders geworden. Anders geworden ist mein Umgang
mit der Behinderung. Meine Angst und
Scham ist gewichen.
Autor: Rainer Schmidt
Titel: Lieber Arm ab als arm dran
Verlag / Erscheinungsjahr:
Gütersloher Verlagshaus / 2004
Preis: 12,95 Euro - ISBN: 3579068504

Rechtsanspruch auf
barrierefreie Begutachtung
Hamburg (kobinet) Das
Bundessozialgericht hat mit
dem jetzt veröffentlichten
Beschluss vom 14. November ein Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts
aufgehoben, weil es unter
Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz ergangen ist. Rechtsanwalt Dr.
Oliver Tolmein von der
Kanzlei Menschen und
Rechte begrüßt die Entscheidung: „Das Bundessozialgericht zeigt, dass auch
Probanden Menschenrechte
haben und nicht von Gutachtern zum Objekt ihrer
Untersuchungsmethodiken
gemacht werden dürfen.“
Die Entscheidung hat daher
Bedeutung weit über den
Einzelfall hinaus. Sie stärkt
die Rechte von Menschen
mit Autismus, aber auch
von anderen Menschen mit
Behinderungen, die versuchen Verfahren barrierefrei
durchführen zu lassen.
c b f S ü d p f a l z e . V.

Der Kläger, bei dem Asperger-Autismus diagnostiziert
ist, begehrte in dem Verfahren die Zuerkennung eines
GdB von mehr als 50. Sozialgericht und Landessozialgericht hielten zur Klärung
dieser Frage die Einholung
eines Gutachtens für erforderlich. Ein solches Gutachten wurde allerdings nicht
erstellt, weil keiner der beauftragten Gutachter bereit
war, sich auf das Verlangen
des Klägers nach barrierefreier Kommunikation einzulassen. In erster Linie wollte
der Kläger mit dem Gutachter den Kommunikationsteil
der Begutachtung schriftlich
bearbeiten. Nur so sah er
sich in der Lage seine Situation beschreiben und auf die
erforderlichen Fragen offen
und umfassend antworten
zu können.
Diesem Anliegen entsprachen weder das Sozialgericht noch die Berufungsins-

§§§

tanz
ohne
nähere
Begründung. Sie wiesen daher die Klage ab und ließen
keine Revision zu. Dagegen
wandte sich für den Kläger
die nunmehr beauftragte
Kanzlei Menschen und
Rechte, deren Nichtzulassungsbeschwerde sich auch
auf Artikel 13 UN-Behindertenrechtskonvention stützte
(Zugang zur Justiz). Das
Bundesozialgericht hat der
Nichtzulassungsbeschwerde
stattgegeben und gleichzeitig das angegriffene Berufungsurteil wegen eines Verfahrensmangels
aufgehoben. Die Bundesrichter
schreiben: „Das LSG hätte
(sich) im Vorhinein gedrängt
sehen müssen … insbesondere zu ermitteln, welche
Art der Exploration für den
Kläger zumutbar ist (…).“
(BSG vom 14.11.2013, B 9
SB 5/13 B)
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Nachdem die Kranken- und KinderkrankenpflegeschülerInnen der Abschlussklasse 2013 des Vinzentius-Krankenhauses in unserem Clubhaus ihren
Abschluss feierten, waren Sie von unserer Arbeit so angetan, dass sie spontan
ihre Klassenkasse in Höhe von 450,00
Euro dem cbf spendeten. Geldübergabe
war anlässlich des Clubtreffs, wo unter
dem Jubel unserer Mitglieder ein großer
Scheck von Teresa Neumann und Ruben
Böhm an Bastian Kuhn und Christian
Dawo übereicht wurde.
Christian Dawo

Krankenpflegeschüler spenden für cbf
Mitgliederversammlung 2013
Am 23. November ab 15 Uhr fand die diesjährige Mitgliederversammlung im Clubhaus des cbf Südpfalz e.V. statt. Knapp 50
Mitglieder hatten den Weg gefunden, um
sich vom Vorstand über die Entwicklung
unseres Vereins informieren zu lassen.
In Abwesenheit des leider erkrankten ersten
Vorsitzenden Dirk Bliemeister begrüßte der
Geschäftsführer Christian Dawo die Mitglieder. Nach dem Gedenken an unsere 2013
verstorbenen Mitglieder wurde Yvonne
Wenner gewürdigt, die für ihr Wirken , auch
im cbf, in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam. Daran anschließend gab sie, unterstützt von Christian Dawo, einen Überblick über ihre
Tätigkeiten sowie die Aktivitäten des weiteren Vorstandes im Bereich Bauen und Wohnen in der Südpfalz, hier vor allem die Arbeit von Franz Horder als Behindertenbeauftragter der Verbandsgemeinde Bellheim. Auch die Bedeutung der Rollitanzgruppe – unter der Leitung von Inge Minges

12

Christian Dawo

– für den Bekanntheitsgrad unseres cbf wurde lobend erwähnt. Weiterhin besprochen
wurden die sonstigen Aktivitäten des cbf.
Da leider auch die Kassenwartin Inge Kraus
erkrankt war, verlas Christian Dawo den
Kassenbericht, der, verglichen mit den Vorjahren, leichte finanzielle Mindereinnahmen ergab, wenngleich immer noch ein
Überschuss zu verzeichnen ist. Dieser wird,
wie auch in den Vorjahren, für Renovierungen, Neuanschaffungen und den geplanten
Neubau von Büro-Containern auf dem Vereinsgelände verwendet. Die Kassenprüfung
durch die Kassenprüfer Bernhard Kuntz
und Michael Finck ergab keine Beanstandung, daher wurde der Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 entlastet.
Anschließend wurden die Mitglieder über
die Aufstellung der Container und das Herrichten des Parkplatzes auf dem Gelände
vor der Stadtkapelle informiert. Nach einer
allgemeinen Fragerunde wurde die Versammlung gegen 16.30 Uhr beendet.
c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4
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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

www.sani-strack.de

Hainbachstr. 78
76829 Landau

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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Ehrenmitglied Lutz Sommer gestorben
Meine erste Begegnung
mit Lutz Sommer fand
am 01.11.1977 statt.
Da begann ich mit
meinem Zivildienst in
der Südpfalzwerkstatt
in Offenbach. Lutz saß
damals schon ein paar
Jahre im Rollstuhl und
arbeitete in der Zentrale
der Werkstatt. Mir fiel
sofort seine freundliche
Art auf, mit der er auch
auf fremde Menschen
zukam. Durch den offenen Umgang mit seiner
Behinderung nahm er
seinen Mitmenschen die Scheu vor eben
dieser. Daher blieb es nicht aus, dass wir
jüngeren Mitarbeiter manche Fete und
Unternehmung miteinander machten.
Lutz als rheinische Frohnatur immer mittendrin.

nicht die Konfrontation,
sondern eher den Dialog,
auch wenn er sich das
eine oder andere Mal an
etwas festgebissen hatte.
Auch an der Erstellung
der zwei Ausgaben des
Stadtführers für behinderte Mitbürger in Landau
hat er maßgeblich mitgearbeitet.

Seinen größten Erfolg erzielte er wohl mit der von
ihm initiierten Unterschriftensammlung
zur
Beseitigung des Rotterdamer Pflasters in Landaus
Fußgängerzone. Unermüdlich sammelte
er bei Wind und Wetter Unterschriften.
Von seiner Hartnäckigkeit können zwei
Landauer Oberbürgermeister ein Lied singen. Landau erreichte durch Lutz auch
kurzfristigen TV Ruhm als das Schilda der
So reifte wohl damals auch der Gedanke Südpfalz. Aber mittlerweile sind weite
in Landau bzw. der Südpfalz einen cbf zu Teile der Fußgängerzone mit Gehwegplatgründen. In etlichen anderen Städten gab ten versorgt, weitere werden folgen.
es so etwas schon. Lutz kann man hier als Zu seinem 60. Geburtstag wurde er von
Motor der frühen Jahre bezeichnen, der uns zum bisher einzigen Ehrenmitglied
maßgeblich an der Gründung und den Ak- des cbf Südpfalz ernannt. Sein Wirken
tivitäten des cbf beteiligt war. Er war Initi- blieb auch in höheren Gefilden nicht unator für zahlreiche politische Veranstal- bemerkt. Für sein unermüdliches Engagetungen rund um das Thema Behinderung, ment im Dienste des cbf und zum Wohle
der auch uns anderen Aktiven immer wie- unserer Mitbürger mit Behinderung erhielt
der neue Impulse gab.
er die Verdienstmedaille des Landes
Ein großer Verdienst bleiben die zahlreichen Ortsbegehungen in der gesamten
Region, wo er kompetent auf bauliche
Missstände hinwies und unermüdlich
Bürgermeister für Bürgermeister abarbeitete, um konkrete Lösungsvorschläge zu
unterbreiten. Hier suchte er in der Regel
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Rheinland-Pfalz.
Als er alters- und behinderungsbedingt
kürzer treten musste blieb er uns trotzdem
treu und nahm ungebrochen Anteil am
Wohl und Wehe seines cbf. Außerdem
blieb er uns als Klient erhalten. Zunächst
lange Jahre in seiner eigenen Wohnung
c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4

vom cbf versorgt, zog er dann erst in die
WG in der Marktstraße und im Spätjahr
2013 in unsere neue WG in der Schlachthofstraße, wo es ihm sichtlich gut gefiel.
Er engagierte sich dann auch gleich als
Anwohner und cbf-Vertreter wieder in einer Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung der neugeschaffenen Ostbahnstraße.
Ende Oktober zog er sich eine schwere
Lungenentzündung zu, von der er sich

leider nicht mehr erholte. Im Beisein seiner Schwester Karla und seiner treuen
Wegbegleiterin Gabi verstarb er am
Abend des 28. Oktober, an seinem 64.
Geburtstag friedlich im Schlaf. Mit Lutz
verliere nicht nur ich einen Freund, sondern wir alle einen engagierten Menschen, der lange Jahre das Gesicht des
cbf geprägt hat.
Christian Dawo

Klaus Krämer gestorben
Am 14.09.2013 verstarb
unser langjähriges Mitglied Klaus Krämer nach
langer schwerer Krankheit. Klaus Krämer trat
zum Januar 1994 in den
cbf ein und war von 2002
bis 2010 Vorstandsmitglied. Er nahm engagiert
an der Vorstandsarbeit teil
und vertrat den Verein
häufig bei Veranstaltungen
anderer Behinderteneinrichtungen. Durch seine
ruhige und besonnene Art
war er bei seinen Vorstandskollegen und unseren Mitgliedern sehr beliebt. Wir schätzten seine
c b f S ü d p f a l z e . V.

stets wohlüberlegt und
sachlich fundiert. Klaus
Krämer war ein offener,
humorvoller und ehrlicher
Mensch, der in unserer
Mitte fehlen wird. Unser
Mitgefühl gilt seiner Familie, die ihn auf dem langen
und beschwerlichen Weg
bis zum Ende begleitet
und umsorgt hat.
Christian Dawo

kompetente Meinung zu
den unterschiedlichen Gebieten unserer Vereinsarbeit, seine Beiträge waren
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Neue Reiseziele für RollstuhlnutzerInnen
Krautheim (kobinet) Wem
der trübe November schon
an den Nerven zehrt, dem
könnte eventuell der Ausblick auf die Reisezeit 2014
etwas Licht ins Dunkel der
Tage bringen. Der neue Reisekatalog für Menschen mit
Körperbehinderung
ist
jetzt beim Bundesverband
Selbsthilfe Körperbehinderter erschienen. Auf
über 76 Seiten werden
barrierefreie Gruppen- und
Individualreiseziele
in
Deutschland, Europa und
Übersee vorgestellt. Für
Spanien- und Türkei-Liebhaber werden zwei neue
Gruppenreisen nach Andalusien und an die Türkische Riviera angeboten.
Auch gibt es im neuen Katalog mehr Angebote über
barrierefreie Unterkünfte
in Deutschland, die auch
eine Haustürabholung anbieten. Darüber hinaus
sind viele wertvolle Tipps
rund um das Thema Reisen im Elektro-Rollstuhl,
Finanzierungsmöglichkeiten der anteiligen Reisekosten für schwerstbehinderte
Menschen,
Vermittlung von Reiseassistenten als Begleitpersonen darin nachzulesen,
heißt es auf der Internetseite des BSK.
Der druckfrische Katalog
kann gegen Zusendung
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eines adressierten und mit
1,45 Euro frankierten DIN
A4-Rückumschlags beim
Bundesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter
e.V.
BSK-Reisen,
Altkrautheimer Straße 20, 74238
Krautheim, bestellt werden.

Weitere Infos auch über
info@bsk-reisen.org oder
auf www.bsk-reisen.org.
(Quelle:
www.kobinetnachrichten.org )

Inhaber: Eugen Ziegler ∙ Philipp Waßner

KFZ-Meisterbetrieb - alle Fabrikate PROGRAMM 2014

Un fa llin s ta n d s e tzu n g • Au to g la s •
F ah rze u g - u n d Wa rtu n g s a rb e ite n • Klim a -Se rv ic e

Zeppelinstraße 21-23
76829 Landau / Pfalz

BSK-Urlaubsziele
GRUPPENREISEN UND INDIVIDUALREISEN

Telefon: 06341 / 8 04 87
Telefax: 06341 / 2 08 95

FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE BEHINDERUNG

Internt:
Internet:www.franz-spies-gmbh.de
www-franz-spies-gmbh.de
Email:info@franz-spies-gmbh.de
info@franz-spies-gmbh.de
Email:
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:

07:00 bis 18:00 Uhr

Mittagspause:

12:00 bis 13:00 Uhr

Samstag:

nur gegen Vorbestellung

1
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VERANSTALTUNGSKALENDER 1/2014
JANUAR
Sa 04. 16.00
Di 07. 17.45
18.00
Do 09. 18.30
Sa 11. 16.00
Di 14. 17.45
18.00
Do 16. 18.30
Sa 18. 16.00
Di 21. 17.45
18.00
Do 23. 18.30
Sa 25. 16.00
Di 28. 17.45
18.00
Do 30. 18.30
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Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus

FEBRUAR
Sa 01. 16.00
Di 04. 17.45
18.00
Do 06. 18.30
Sa 08. 16.00
Di 11. 17.45
18.00
Do 13. 18.30
Sa 15. 16.00
Di 18. 17.45
18.00
Do 20. 18.30
Sa 22. 16.00
Di 25. 17.45
18.00
Do 27. 18.30

Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus

c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4
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MÄRZ
Sa 01. 16.00
Di 04. 17.45
18.00
Do 06. 18.30
Sa 08. 16.00
Di 11. 17.45
18.00
Do 13. 18.30
Sa 15. 16.00
Di 18. 17.45
18.00
Do 20. 18.30
Sa 22. 16.00
Di 25. 17.45
18.00
Do 27. 18.30
Sa 29. 16.00

Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanzr Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Schwimmer)
Rollitanz
in der Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im LaOla
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Freizeitcenter Bornheim
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – oder…

cbf Kettensägen-Massaker

Wie Ihr schon mitbekommen habt, sollen auf dem Clubgelände Bürocontainer
aufgestellt werden, um die Bürosituation
im Club zu entspannen.
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Im Zuge der Vorbereitung zur Aufstellung dieser Container sind und waren
nun einige Maßnahmen von Nöten. Bei
einem Arbeitseinsatz wurden von uns einige Bäume gefällt, welche zum Teil
auch schon erkrankt und morsch waren.
Auch auf einem benachbarten Grundstück, standen Rodungs- und Baumfällarbeiten an. Auf diesem Grundstück soll
unser Fuhrpark ein neues Zuhause finden. Um diesen Platz instand zu setzen,
waren und sind
einige Vorarbeiten zu tun. Mit
viel Spaß und
Freude, sowie
vollem Einsatz
schritten wir zur
Tat.
Patrick war der
„Herr der Kettensäge“.
In
Windeseile fielen die Bäume.
Nun lag es an
uns
(Yannik,
Stefan, Sefket,
Klaus, Brigitte
und mir) das
große „Aufräumen“ zu übernehmen. Wir arbeiteten
Hand in Hand und schnell war dies getan. Es wird einem nie langweilig bei der
„Club-Familie“. Christian und Patrick finden immer wieder neue „Arbeitsfelder“.
Doch mit einem super Team stemmt
man so ziemlich alles !!!
Angelika Estelmann
c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4

cbf Südpfalz e.V
V.
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Der ganz normale Wahnsinn

Donnerstag Clubtreff
Der wöchentliche Clubtreff ist eine wichtige Größe im Vereinsleben des cbf Südpfalz.
Für alle Mitglieder und Interessierten, die
noch nicht zu Gast waren, gibt es nun einen kleinen Einblick.

16.00 Uhr
Der Fahrdienstleiter des cbf Südpfalz, Patrick Hess, hat die letzten ehrenamtlichen
Helfer eingewiesen. Die Busse rollen vom
Hof. Von Kapsweyer bis Maikammer, von
Dörrenbach bis Rülzheim. Aus der ganzen
Südpfalz kommen unsere Clubmitglieder jeden Donnerstag zusammen um den Abend
gemeinsam zu verbringen. Ein Großkampf-

tag für den Fahrdienstleiter: “Die Routen
müssen gut abgestimmt sein, die Rollstühle müssen nebeneinander passen, und alle
sollen um 18 Uhr da sein! Das kann schon
mal stressig werden!“

kümmert sich mit Irmtraud, ehrenamtliche
Helferin, auch regelmäßig um den Getränkeausschank und die Essensausgabe: “Ich
habe etwas Ehrenamtliches gesucht und
hab hier gefragt, ob sie mich brauchen
können.“ Nun ist Irmi seit 2011 als Barkeeperin und Mädchen für Alles eine große
Unterstützung für den Clubtreff.
17.30 Uhr
In der Küche treten die Vorbereitungen in
die heiße Phase ein. Christian Dawo, Geschäftsführer des cbf, schwingt heute den
Kochlöffel: „Wir geben jeden Donnerstag 60
Portionen raus. Ich koche natürlich nicht
jede Woche. Es gibt acht Küchenteams, die
ein- bis zweimal pro Quartal das Kochen
übernehmen. Hauptsächliche Leute aus
dem Vorstand, aber auch ehrenamtliche
Helfer. Früher hat man es in der Küche zu
zweit geschafft, aber inzwischen kommen
so viele Leute, dass man schon mindestens
zu dritt oder zu viert sein muss. Das Essen
verkaufen wir zum Selbstkostenpreis: Ein
Schoppen Kalter Kaffee und Essen muss
für fünf Euro drin sein.“
Unterstützt wird der Chef von Bastian,
Clubmitglied aus Herxheim, der gerade die
Rindswürste wendet und immer ein Auge
auf die Currysauce hat, die auf dem Herd
vor sich hin blubbert.
Die Dritte im Bunde ist Eva Dawo: „Mir
macht das hier sehr viel Spaß. Es ist ein
schöner Ausgleich zu meinem Bürojob.“

17.00 Uhr

18.00 Uhr
Nicole, aus Gossersweiler, ist heute für das
Die erste Busse treffen ein. Die Helfer
Besteckrollen zuständig. Sie arbeitet als
schnallen Rollis ab, laden Rollatoren aus
Hauswirtschafterin in einer WG des cbf
und helfen den Gästen beim Aussteigen.
und ist langjähriges Clubmitglied. Nicole
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Als Familie möchten wir
füreinander sorgen/
Beim Thema Pflege
sorgt AXA für uns.

c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4

Pflegevorsorge FamilyFit von AXA bietet Pflegeabsicherung 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.

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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Das Clubhaus füllt sich. Es wird begrüßt, 19.00 Uhr
erzählt und viel gelacht.
Das Essen ist fertig. Sechzig Portionen werden so schnell wie möglich an die Gäste
verteilt. Hier sind viele helfende Hände notwendig. Pommes, Wurst und Currysauce
müssen auf die Teller. Die Teller müssen zu
den Gästen, bevor das Essen kalt wird. Zwischendurch werden noch Getränke bestellt.
Wer nicht selbst essen kann, bekommt das
Essen gereicht.
19.30 Uhr

Andreas Montillon, Clubmitglied aus Herxheim, ist schon lange und regelmäßig zu
Gast: „Mir gefällt hier alles und das Essen
ist gut und die Helfer sind nett.“
Auch die Helfer selbst haben Spaß bei der
Arbeit. Hubert findet, dass es nicht nur darum geht Essen zu reichen: “Es gehört auch
dazu, Leute mal zum Lachen zu bringen.“
Angelika, ebenfalls Helferin fügt hinzu:
„Das geht auch andersrum. Mich bringen
die Leute zum Lachen. Es wird mir viel Zuneigung entgegengebracht. Das baut einen
auf. In solchen Situationen, weiß man warum den Job macht.“

24

Die Teller sind leer und es hat geschmeckt.
Einige Gäste gönnen sich ein kleines Dessert. Ein kleine Auswahl, von Snickers bis
Bounty, steht immer zur Verfügung. Vielen
reicht aber auch ein guter Kaffee.
Nun wird zum gemütlichen Teil des Abends
übergegangen. Es viel erzählt, „Mensch, ärgere dich nicht“ oder „Mau-Mau gespielt,
gesungen und die ein oder andere Weinschorle getrunken.
21.00 Uhr
Der Abend neigt sich dem Ende zu. Während das Küchenteam die Arbeit schon
hinter sich hat, muss Patrick, der Fahrdienstleiter, nochmal ran. Routen werden
geplant, Sitzplätze gezählt
und die Gäste zu den Autos
gebracht werden. Christian
Dawo beobachtet den Trubel und sagt:
„Der Donnerstagstreff ist die
Keimzelle des cbf - der
zentrale Dreh- und Angelpunkt. Jeder Aufwand ist
gerechtfertigt!“
Andrea Krüger

c l u b z e i t u n g 1 /2 0 1 4
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In den nächsten Ausgaben
werden wir die Vorstandsmitglieder des Vereins vorstellen um den einen oder
die andere besser kennzulernen.
Andrea Krüger

FRAGEN

Wie sind Sie zum cbf gekommen?
Nach meinem Unfall habe
ich festgestellt, dass man
nicht nur Pflegedienste in
Anspruch nehmen, sondern
sich auch engagieren kann
und das fand ich so wichtig,
LEBENSLAUF
dass ich damals schon den
Schritt zum cbf gewagt
Dirk Bliemeister
habe. Es ging auch um Be1961
gegnungen mit anderen Rolgeboren in Nordenham/
lifahrern. Wie kann man das
Niedersachsen
machen, wo kann man das
1966
machen. Freckenfeld ist ja
Umzug nach Ettlingen/
nicht gerade ein ParadebeiBruchhausen
spiel eines barrierefreien
Umfelds. Da bot sich der cbf
1978
an.
Umzug nach Freckenfeld
Vor welchen Herausforde1978 – 1981
Ausbildung zum Maschinen- rungen steht der cbf?
bautechniker
Es kommt zum Vorstand niemand dazu und wir werden
1981 – 1988
langsam alt. Wir füllen aus
Bundeswehr
den eigenen Reihen auf. Es
1984
gibt kein Mitglied das jünger
Arbeit im administrativen
Bereich der NATO-Air Base, ist als 40.
Klar, in unserer heutigen GeRamstein
sellschaft sind die Leute mit
1986
Handicap zum größten Teil
Heirat
tatsächlich integriert und ha1988
ben es nicht mehr nötig InteMotorradunfall mit Querressengruppen zu gründen
schnittslähmung
und sich zu engagieren. Das
Seit 1989
was wir durchgeboxt haben,
Mitgliedschaft im cbf
wofür wir gekämpft haben,
Südpfalz
das ist inzwischen selbstverständlich.
seit 1990
Vorstandsmitglied des cbf
Wo sehen sie den cbf in
zehn Jahren?
seit 2003
1. Vorsitzender des cbf
Noch stärker im Bereich der
Südpfalz
Betreuung von Menschen
mit Behinderung in kleinen
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STICHWORTE

LIEBLINGSWITZ

Politik

Ein Mann kommt zum Arzt

Da gibt es viel anzupacken

Mann: „Herr Doktor, sie müssen mir helfen.
Beim Aufstehen habe ich schon Kopfschmerzen, auch der Nacken tut ganz füchterlich
weh. Beim Frühstück geht es schon weiter.
Der Kaffee rinnt mir brennend die Kehle runter. Dann auf der Toilette – alles rumpelt und
pumpelt – und wäre das nicht schon schlimm
genug, tun mir bei jedem Schritt die Knie weh.
Können sie mir irgendwas was verschreiben?“

Glück
Glücklich ist der, der zufrieden ist mit dem was er hat.
Das schließt nicht aus,
dass man Wünsche haben
kann
Wohngemeinschaften. Große
Gruppen verclustern sehr
schnell und werden zum
Fremdkörper. Schon die vielen An- und Abfahrten von
Pflegedienste, Physiotherapeuten, usw. werden in der
Nachbarschaft schnell zum
Störfaktor. Gruppen von drei,
vier Leuten werden vom Umfeld ganz gut aufgenommen
und integriert. Bei großen
Gemeinschaften fallen nur
die Behinderten auf, aber
nicht die Einzelpersonen.
Deshalb ist es ganz wichtig
die kleine, weiche Inklusion
beizubehalten und nicht die
großen auf Kosten zugeschnitzen Großprojekte. Ist
ja klar, ähnlich wie Massentierhaltung. Da werden die
Kosten durch weniger Pflege, weniger Drumherum optimiert.
Was unterscheidet den cbf
von Einrichtungen ähnlicher
Art?
Bei uns steht immer der
Mensch im Vordergrund und
nicht das System und nicht
das Geld.
clubzeitung 1
2 /2 0 1 4
3

Humor
Eine der tragenden Säule
um mit Handicap leichten
Mutes durchs Leben zu
kommen

Arzt: „Hm, am besten verschreib ich ihnen
Fango.“
Mann: „Und das hilft mir?“
Arzt: „Nein, aber sie können sich schon mal
an den Geruch von feuchter Erde gewöhnen“.

Familie
Hat mir ordentlich Rückhalt gegeben

Jetzt Wärme
tanken:
Mit HeizölPlus
von ARAL

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

Frühmesser
c b f S ü d p f a l z e . V.

06341 917600
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cbf Schlachtfest

Und wieder bescherte Petrus
uns am 19. Oktober herrliches Wetter, so dass viele
Gäste den Weg in das
cbf-Clubheim in der Münchner Straße fanden. Der goldene Herbst mit angenehmen
Temperaturen
lud
geradezu ein, sonnige und
angenehme Stunden im Freien zu verbringen. Dazu natürlich das leckere Essen –
Kesselfleisch, Schlachtplatte,
frische Bratwurst, Leberund Blutwurst und natürlich
– jeder Menge Sauerkraut.
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Da wurde nach Herzenslust
geschlemmt, dass die Helfer
kaum mit der Ausgabe nachkamen. Den süßen Abschluss konnte jeder nach
seinem Geschmack aus dem
umfangreichen Kuchen-Buffet wählen. Das Angebot war
wirklich reichlich – Dank allen Kuchenspendern!
Begrüßen durften wir auch
die Firmen, die beim schnellen Ausbau und Umzug in
die Schlachthofstraße alle
Arbeiten und Wünsche noch
im Zeitrahmen bewerkstelli-

gen konnten. Hierfür einen
herzlichen Dank.

Vielen Dank auch nochmals
allen ehrenamtlichen Helfern, die vor und hinter der
Theke freundlich und gut gelaunt dieses Jahr wieder zu
einem schönen, erfolgreichen Schlachtfest unseres
Vereins beigetragen haben.
Dirk Bliemeister

clubzeitung 1
2 /2 0 1 4
3
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Sanitätshaus
Hilfsmittel
Reha-Technik

Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team PEGASUS

Leben
s
‘
r
ü
f
Fit
Auch die Kleinen fühlen sich sauwohl…
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Zeppelinstr. 33 · 76829 Landau
Telefon 06341 8 253124

Merry Weihnachten

Wichtig bei Eis und Schnee

Vor uns liegt nun der Event,
den man Merry Christmas nennt.
Unsre Youngsters, Girls und Boys,
kriegen jede Menge toys;
Pockemon und Peanut-Kern
haben alle Kids so gern!

So schön Schnee und Kälte sind und auch
zur Jahreszeit und Weihnachten passen, für
unseren Fahrdienst ist das wieder der absolute Horror. Bei Fahrten, die unumgänglich
sind müssen wir derzeit bei Eis und Schnee
enorme Verzögerungen einplanen und es
ist natürlich nicht ungefährlich, wie die
zahlreichen witterungsbedingten Unfälle
beweisen. Daher behalten wir uns vor, den
einen oder anderen Fahrdienst und/oder
Veranstaltung abzusagen. Dies geschieht
nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil wir
genau abwägen müssen, wo Leib und Leben unserer Mitglieder und Mitarbeiter über
Gebühr gefährdet sind. Dies stößt leider
nicht bei allen Mitgliedern auf Gegenliebe,
ich muss Euch aber um Verständnis bitten,
dass die Fürsorge für Fahrer und Mitglieder oberste Priorität haben. Daher kann es

Aber auch zu Mum und Dad
ist Old Santa pretty nett;
denn die Gifts aus Peter’s Shop
sind Prime Collection , - einfach top;
From Heaven high, da kommt er her,
und bringt der Goodies mehr und mehr.
Grandma, Grandpa, ach Ihr Alten,
Weihnachten könnt Ihr gern behalten,
X-mas providet globally
Corporate Identity;
Joy to the world, bald ist’s Zeit
again für Silent und für Holy Night.










durchaus sein, dass wir, häufig auch kurzfristig, einzelne Fahrdienste oder Veranstaltungen absagen müssen. Dies geschieht in
unser aller Interesse.
Christian Dawo

Oder war da doch was dran,
am Christkind und am Weihnachtsmann?
An den Liedern, die wir einst gesungen:
Es ist ein Ros‘ entsprungen?
Lag still und starr nicht dort der See?
Standst du, oh Tannebaum, nicht grün im Schnee?
Ich sehe heut in meinem Traum,
Euch Eltern dort beim Lichterbaum,
An Ochs und Esel denke ich zurück,
an Kinderaugen voller Glück,
an Worte, die uns eng verbanden,
Als Alt und Jung sich noch verstanden.

• Kompetenz • Zuverlässigkeit • Qualität •

Wenn wir daheim schon nicht verstehen,
wie soll’s global dann besser gehen?
Nicht, wenn Ihr fremde Wörter stammelt, doch wenn Ihr unterm Wort Euch sammelt,
strahlt in die Welt so weit, so breit,
der Friede dieser Weihnachtszeit.
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Die letzte Seite - Besinnliches…

Alles unter einem Dach

Zuschrift von Hanne Tadic zum Artikel
„Die WG Landau II stellt sich vor“ in unserer vorletzten Ausgabe:
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Von Mensch zu Mensch, von Staat zu Staat
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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
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Herbst, Winter, Weihnachten
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Golden und bunt die Blätter im Herbst noch
wärmt die Sonne - ein Traum - ein letzter
Genuss im Freien und die Ahnung es ändert
sich draußen und drinnen. In den Geschäften Spekulatius, Dominosteine, Lebkuchen
u. Co.. Die ersten Morgen und Abende Nebel und Kühle; jetzt brauchen die Menschen ein Zuhause wo es warm und gemütlich ist. Die ersten Kerzen werden
angezündet. Vielleicht sollte man abends
zusammensitzen, singen und Geschichten
erzählen. Zumindest einmal in der Woche
Kerzen und Naschereien, Orangen, Mandarinen und Nüsse, Winterobst riecht gut und
schmeckt jetzt lecker. Bald ist Weihnachten
das ganz besondere Fest, Menschen kommen zusammen; selbst Kriege wurden
schon angehalten, leider nicht für immer.
Jetzt ist es kalt draußen aber gut eingepackt
ist Winterluft eine Gesundheitsvorsorge und
kann sogar Spaß machen und danach fühlt
man sich richtig gut. Also einpacken und
los in die Jahreszeit.
Hanne Tadic

© zirkel-grafik · 06340 919116

Wie geht das Auskommen mit seinen Mitmenschen im Beruflichen wie im Privaten?
In der letzten Ausgabe vom cbf-Heft hat
sich die WG II vorgestellt. Von Bewohner zu
Bewohner und Mitarbeitern gibt es immer
mal wieder schlechte Gefühle und Gedanken. Dieses Phänomen begegnet uns Menschen überall, auch in anderen Kulturen.
Kannibalismus gab es, Kriege gab es und
gibt es. Um die Streitkultur ist es nicht so
gut bestellt. Eskalation heißt Aufgeben, Versagen. Der Mensch hat die Fähigkeit und
Möglichkeit Gefühle und Gedanken nicht
eskalieren zu lassen, d.h. daran arbeiten.
Achtung, Vertrauen, den Mitmenschen annehmen, sich respektvoll begegnen. Jeder
Mensch hat das Recht auf eigenen Möglichkeiten, solange er dem Anderen nicht die
Luft nimmt. Wo beginnt der Andere? Aus
Freundschaft kann Feindschaft werden,
kann Hass werden. Kein Dialog ist noch
möglich. Reinhold Meßmer und sein Bergkamerad, Zitat Meßmer: „Mit dem red ich
kein Wort mehr.“ In der Regel muss Zeit
vergehen, damit Gefühle milder werden
und evtl. doch wieder ein Dialog möglich
wird. Unsere Demokratie ist ein großer Fortschritt. Kriege gehören bei uns hoffentlich
für immer der Vergangenheit an.
Friede ist das Beste und Wertvollste auf der
Welt.
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Parkplätze im Hof
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Geschäftszeiten:
Mo.–Fr. durchgehend von 08–18 Uhr
Inh. Gerhard Fischer u. Jürgen Claus

Telefon 06232 40886
Telefax 06232 40842
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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

