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Liebe Leser,
die Tage werden schon wieder kürzer und wir haben ein
randvolles Sommerprogramm hinter uns. Jede Menge Tagesausflüge, Sommerfest, Renovierung Clubhaus, Neubau
Parkplatz und Musikertreff Mörzheim, um nur das Wichtigste
zu nennen. Dazu noch der tägliche „Kleinkram“, Umstrukturierung im Büro und Clubhaus, Jenny Nußbaum als neue
Auszubildende in der Verwaltung und Thorsten Bechtel in der
Telefonzentrale, ab August der erste Mann für Anrufer. Dafür
sind wir jetzt auch alle am Anschlag, hoffen aber dass diese
Maßnahmen die ersehnte Entlastung bringen werden.
Im restlichen Jahr schlafen wir allerdings nicht, so haben wir
neben den üblichen Veranstaltungen noch das Schlachtfest,
Mitgliederversammlung und unsere Weihnachtsfeier, diesmal in Bornheim im Angebot. Die entsprechenden Termine
finden sich im Terminkalender in der Heftmitte.
Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz von der SPD
hat einen Tag und einen Clubtreff mitgearbeitet, um einen
Einblick in unsere Arbeit zu erhalten. Ein nachahmenswertes
Beispiel, denn trotz Unterstützung durch vier neuen FSJ- bzw.
BFDler, suchen wir händeringend ehrenamtliche Helfer für
unsere Vereinsangebote und Küchendienste beim Clubtreff.

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Wir beraten auf Augenhöhe
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.

r
Testsiege
Jetzt zum

!

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.
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Leider sind in diesem Quartal zwei langjährige Mitglieder
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Euer

Christian Dawo
cbf Südpfalz e.V
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Balkone den herrlichen Blick auf den Schil- Wie ist das Leben in einer WG?
lerpark und die Villa Ufer genießen.
„Es kann anstrengend aber auch schön
sein, kann negativ und positiv sein.“
Karoline Erke
Was sind die Vorteile am WG-Leben?
„Wenn man von der Arbeit heim kommt,
Interview Luisa Kunz
sind Leute da. Da kann man reden, wenn
Seit wann lebst du in der WG Badstraße?
man was auf der Seele hat. Man ist nie
alleine.“
„Seit dem 01.08.2013.“
Wie gefällt es dir hier?
„Gut.“
Hast du auch vorher in einer WG gelebt?
„Nein, bei meiner Mama und meinem
Papa.“

Die WG Landau III stellt sich vor
Heute bin ich zu Besuch in einer unserer
jüngsten Wohngemeinschaften. Dieses „jung“
trifft hier auf zwei Weisen zu. Einerseits gibt
es diese WG erst seit dem 01.08.2013, sie
ist also noch relativ jung, andererseits wohnen hier unsere Youngster. Alle Klienten sind
erst Anfang Zwanzig. Das hat natürlich zur
Folge, dass in dieser WG das pralle Leben
tobt.
Die WG befindet sich in der Badstraße. Leider ist die Wohnung nicht barrierefrei zugänglich, so dass nur Fußgänger als Klienten in
Frage kamen.
In der WG Badstraße leben zumeist junge Menschen, die zum ersten Mal von zu
Hause ausgezogen sind und aufgrund ihrer
Einschränkungen noch Unterstützung beim
Erwachsenwerden brauchen.
Die erste eigene Wohnung ist spannend und
aufregend, birgt aber auch so manche Tücken. Plötzlich ist niemand mehr da, der das
Mittagessen auf den Tisch zaubert oder saubere Wäsche in die Schränke wichtelt. Jetzt
heißt es selbst ist die Frau oder der Mann.
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In dieser WG steht also die Verselbstständigung und das Training der Fähigkeiten im
Fokus der Arbeit. Auch die neu gewonnene
Freiheit, mit der daraus folgenden Verantwortung und den Pflichten sind ein großes
Thema.
Die jungen Menschen (zwei Frauen und ein
Mann) haben sich mit Hilfe ihrer Sozialarbeiterin gut in der WG eingelebt und ihr
gemeinsames Leben prima organisiert. Laut
eigener Aussage haben sie einen guten Zusammenhalt, hocken sich aber auch nicht
die ganze Zeit auf der Pelle. Ein gemeinsam
erstellter Putzplan lenkt die lästigen Pflichten in geordnete Bahnen, so dass jeder mal
dran ist. Auch wenn die Lust auf Hausarbeit
nach einem langen Arbeitstag nicht besonders groß ist. Aber wem geht das nicht so.
Da macht den Klienten gemeinsames Kochen oder Fernsehen viel mehr Spaß.
Sollte es aber dann doch mal zwischen den
dreien knirschen, können sie sich einfach in
ihre Zimmer verziehen und mal die Tür hinter sich zu machen. Oder von einem ihrer
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 5

War der Umzug in eine WG eine große
Umstellung?
„Kann ich jetzt schwer sagen. Am Anfang
schon, aber dann habe ich mich daran
gewöhnt und jetzt ist es gut.“

Was stört dich am WG-Leben?
„Wenn man sich immer auf der Pelle hockt,
dann nervt man sich und sagt dann mal Sachen, die den anderen vielleicht verletzen.“
Gibt es Aufgaben bzw. Dienste in der WG?
„Wir haben einen Putzplan, bei dem jeder
was zu erledigen hat.“
Der cbf Südpfalz e. V. bietet viele Freizeit-Aktivitäten an. Nimmst du daran teil?
„Mit der Arbeit ist es schwierig. Donnerstags war ich schon mal im Clubtreff, das

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

ht!
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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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INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SANITÄTSHAUS
Orthopädietechnik - Rehatechnik
geht jetzt mit der Arbeit nicht mehr. Ansonsten, wie es die Arbeit zulässt.“
Wenn du dir was wünschen dürftest, was
wäre das?
„Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann
dass mein Arbeitsweg nicht so weit wäre.“
Vielen Dank für das Interview!
Interview mit Jenni Schopp
Seit wann lebst du in der WG Badstraße?
„Seit dem 01.04.2015.“
Wie gefällt es dir hier?
„Sehr gut. Ruhige und zentrumsnahe Lage,
schnelle Verbindung zum Bus und der Bahn,
gleich beim Einkaufen, der Park ist in der
Nähe.“
Hast du auch vorher in einer WG gelebt?
„Ja, in Klingenmünster, davor war ich im
Internat.“
War der Umzug in eine WG eine große
Umstellung?
„Vom Internat nach Klingenmünster schon.
Dort waren wir 60 Leute, dann nur noch
zu viert. Von Klingenmünster hier her dann
nicht mehr so.“
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Wie ist das Leben in einer WG?
„An sich wie bei Luisa, anstrengend und
lustig. Wenn man seine Ruhe haben will,
verzieht man sich in sein Zimmer.“
Was sind die Vorteile am WG-Leben?
„Man ist nicht alleine, man kann gemeinsame Sachen machen, zum Beispiel Spieleabende, DVD-Abende,...“
Was stört dich am WG-Leben?
„Gar nichts. Noch nicht.“
Gibt es Aufgaben bzw. Dienste in der WG?
„Wir haben einen Putzplan.“
Der cbf Südpfalz e. V. bietet viele FreizeitAktivitäten an. Nimmst du daran teil?
„Donnerstags helfe ich beim Clubtreff mit.
Diese Jahr war ich bei der Ausflugsfahrt
nach Zweibrücken als Helfer mit dabei.
Beim Sommerfest und bei der Weihnachtsfeier helfe ich auch.“
Wenn du dir was wünschen dürftest, was
wäre das?
„Weit weg von hier.“
Vielen Dank für das Interview!

c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 5

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.
cbf
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KFZ Meisterbetrieb
Reparatur aller Fabrikate
76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 ∙ Tel. 06341 60236

Vorstellung Jenny
Hallo,
mein Name ist Jenny Nußbaum.

bach. Meine Mutter wohnt in Mannheim. Sie
ist behindert, weil sie 2009 einen schlimmen Autounfall hatte. Sie kann noch laufen
Ich bin 16 Jahre jung und arbeite jetzt seit und ich bin sehr froh, dass es sie noch gibt.
dem 01.08.15 bis voraussichtlich dem
31.07.18 hier beim cbf Südpfalz e. V.
Das war ein bisschen über mich und meine
Ich mache eine Ausbildung als „Kauffrau Familie.
für Büromanagement“ bei Frau Kimmel und Mir gefällt es hier sehr, die Leute sind sehr
Frau Masser.
nett und lustig.
Meine Hobbys: Ich gehe gerne schwimmen Ich bin glücklich, einen so tollen Betrieb geund einkaufen (besonders Klamotten).
funden zu haben.
Ich lebe zusammen mit meiner 18 Jahre
alten Schwester bei meinem Vater in Offen- Jenny Nußbaum
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Jetzt Wärme
tanken:
Mit HeizölPlus
von ARAL

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

Frühmesser

Steckbrief von Thorsten Bechtel
Thorsten Bechtel
13.03.1978, Grünstadt in der Pfalz
Dart, Tischtennis, Ehrenamtlicher Kassierer beim VfL Essingen,
Sport im TV schauen
Handicap:
Spina bifida
Stand:
ledig (Onkel von einem sehr lieben Neffen)
Wohnhaft:
in der cbf WG in Essingen seit 27.01.2000
Gelernter Beruf: Bürofachhelfer mit IHK Abschlusss

06341 917600

Name:
Geboren:
Hobbies:

Tätigkeiten beim cbf: Mitarbeiter Telefonzentrale
Beschreibung meiner Tätigkeiten: Telefonzentrale, Posteingang und –ausgang, Schriftverkehr, Bestellwesen, Verwaltung der Büromaterialien
Fazit:
Ich lebe grade meinen Traum beruflich beim cbf. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich
und manchmal sehr anstrengend. Aber ich habe die Herausforderung angenommen und
ich meistere
die Aufgaben, die mir gestellt werden. Herr Hess, Frau Estelmann (Fahrdienstleitung),
Frau Masser (Verwaltungsleitung), Herr Dawo und Frau Kimmel (Geschäftsleitung) sind
sehr zufrieden mit mir. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich komme mit allen aus.
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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

Thorsten Bechtel
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www.sani-strack.de

Hainbachstr. 78
76829 Landau
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Kein Tag wie jeder andere...
Landtagsabgeordneter Wolfgang Schwarz malige Polizeibeamte den Fahrdienst. Aus
im Rahmen seiner „sozialen Arbeit“ auch der Tagesbetreuung der Ökumenischen Sobeim cbf
zialstation wurden die älteren Menschen
Die Sommerpause des Landtages nutzte abgeholt und zu ihren Wohnungen und Famider Abgeordnete Wolfgang Schwarz wieder lien gebracht. Ein großes „Hallo“ erwartete
zu sozialer Arbeit in verschiedenen Einrich- Wolfgang Schwarz dabei, denn einige Senitungen der Südpfalz. Zwei Wochen lang ar- oren und Mitarbeiter kannten ihn noch von
beitete er in unterschiedlichen sozialen Be- einer Veranstaltung in der Tagespflegeeinrichtung. “Für mich war neu, dass der Fahrreichen in seinem Wahlkreis mit.
Am 30. Juli unterstützte er auch den „Club dienst des cbf diesen Service für Menschen
Behinderter und ihre Freunde“ in einer in der ganzen Südpfalz anbietet“, zeigte
Spätschicht. Nach einem einführenden Ge- sich der Abgeordnete gleich zu Beginn seispräch mit Herrn Dawo und Herrn Hess, ner Arbeit überrascht.
ging es für ihn auch gleich an die Arbeit. Als Am Abend stand dann der Clubabend im
erstes verstärkte der Abgeordnete und ehe- cbf-Clubhaus an. In verschiedenen Betreuungseinrichtungen bzw. Wohngruppen wur-
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den Mitglieder des cbf abgeholt. „Es war
toll zu erleben, wie alle auf diesen Abend
„hin fiebern“ “. Dieses monatliche Treffen
ist spürbar ein richtiges „Highlight“ für all
diese Menschen, so der Abgeordnete. Ein
tolles Essen, es gab Rollbraten mit Spätzle
und als Nachtisch Apfelstrudel mit Vanilleeis, eröffnete den Abend. Zwei ehrenamtliche Helfer wurden im Laufe des Clubabends mit Gesang und liebevollen
Dankesworten verabschiedet. „Gerade bei
diesem emotionalen Teil des Abends war
für mich deutlich zu spüren, welch enges
Verhältnis zwischen Betreuten und Betreuern, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich,
besteht“, zeigte sich Wolfgang Schwarz tief
beeindruckt.
Bis alle Betreuten am Ende des Abends sehr engagiert wird sich hier beim cbf um
dann wieder in ihren Wohngemeinschaften die Menschen gekümmert“, stellt der Abgewaren, war es weit nach 23 Uhr. „Ein an- ordnete als persönliches Fazit fest.
strengender Arbeitstag, der für mich aber
viele positive und nachhaltige Eindrücke
gebracht hat. Ich habe größten Respekt vor
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
hier beim cbf arbeiten. Professionell und
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Sommerfest Rückblick 2015
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Inhaber: Eugen Ziegler ∙ Philipp Waßner

KFZ-Meisterbetrieb - alle Fabrikate -

Un fa llin s ta n d s e tzu n g • Au to g la s •
F ah rz e 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
Telefon: 06341 / 8 04 87
Telefax: 06341 / 2 08 95
Internet:www.franz-spies-gmbh.de
www-franz-spies-gmbh.de
Internt:
Email:info@franz-spies-gmbh.de
info@franz-spies-gmbh.de
Email:
Öffnungszeiten:
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Montag bis Freitag:

07:00 bis 18:00 Uhr

Mittagspause:

12:00 bis 13:00 Uhr

Samstag:

nur gegen Vorbestellung

c b f S ü d p f a l z e . V.
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VERANSTALTUNGSKALENDER 4/2015

OKTOBER

Do 01.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Di 06.	17.45
Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 08.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 10.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Di 13.	17.45
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 15.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 17.	11.30
SCHLACHTFEST
im Clubhaus
Do 22.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 24.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Do 29.	 18.30 Treff im Clubhaus
Sa 31.	16.00
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim

S c h l a c ht fe st
0.15

Sam st a g, 17.1
a b 11.30 h

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

NOVEMBER

Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
		
18.00
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 05.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 07.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Di 10.	17.45
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 12.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 14.	16.00
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Di 17.	17.45
Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
		
18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 19.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 21.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Di 24.	17.45
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 26.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 28.	15.00 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
im Clubhaus
Di 03.	17.45

c b f S ü d p f a l z e . V.

DEZEMBER

Di 01.	17.45
		 18.00
Do 03.	 18.30
Sa 05.	15.00
Di 08.	17.45
		 18.00
Do 10.	 18.30
Sa 12.	16.00
Di 15.	17.45
		 18.00
Do 17.	 18.30
Sa 19.	15.00
Di 22.	17.45
		 18.00

Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
TREFF im Clubhaus
WEIHNACHTSFEIER in Bornheim
Schwimmen im La Ola
(Schwimmer)
Rollitanz
Th.-Nast-Schule

19.12.

in Bornheim

Weihnachtsfeier
19

Unser Tag im Landauer Zoo

SCHLACHTFEST

Beim nächsten Gehege durften wir mit Ziegenfutter die Ziegen füttern, das war klasse.
Was uns auch sehr beeindruckte, war die
Erklärung unserer Zooführerin am KänguruGehege. Sie erklärte uns, dass ein Kängurubaby nach seiner Geburt nur so groß wie
ein Gummibärchen ist. Durch unsere Zooführerin bekamen wir ganz viele neue Informationen über die Tierwelt. Wir machten
uns auf den Weg zur Zooschule, wo wir uns
wie in einem Klassensaal hinsetzten. Dort
stellte sie uns einen Feuersalamander vor.
Die Mutigen unter uns konnten diesen in
die Hand nehmen und ihn anfassen. Das
war ein großes Erlebnis, keiner von uns hatte je zuvor einen Feuersalamander in der
Hand. In der Zooschule lernten wir außerdem Lara, die alte Frettchendame kennen.
Frettchen sind Raubtiere und dieses Raubtier durften wir streicheln. Lara war total
süß und zahm. Die Zooschule hat uns sehr

Sam st a g

17.10.15

a b 11.30 h

cbf Clubhaus

• Hausmacher Blut-, Bratund Leberwurst
• auch zum Mitnehmen
• Kaffee und Kuchen
20

© Zirkel-Grafik · 06340 919116

Münchener Str. 5
• Kesselfleisch-Essen
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Am Samstag, den 15.08.2015 machte
sich der cbf auf den Weg zum Landauer
Zoo, um einen erlebnisreichen Tag zu verbringen. Treffpunkt war um 10.45 Uhr am
Eingang des Zoos. Als alle sich dort bei
schönem Wetter versammelt hatten, ging
es los. Wir hatten eine Führung durch den
Zoo mit einer netten jungen Dame, die uns
alles zeigte. Ein besonderes Highlight war
die Besichtigung des Schlangengeheges.
Hier hatte unsere Zooführerin Schlangenhaut für uns, die wir anfassen durften. Wir
waren überrascht, wie glatt sich diese anfühlte. Auch von der Länge der Schlange
waren wir sehr beeindruckt. Danach ging es
weiter zum Geparden-Gehege und hier
schauten wir uns die vier jungen Gepardenbabys an. Diese waren sooo süß.
Unsere Zooführerin hatte für uns Gepardenfell dabei, dieses war ganz weich und zart .
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Versicherungen, Vorsorge,
Kapitalanlagen/
Wir sind immer der
richtige Partner.
gut gefallen und war total aufregend. Nach
diesem tollen Erlebnis waren wir froh, uns
beim Mittagessen stärken zu können. Da
das Wetter sehr gut mitspielte, aßen wir im
Freien und genossen die Zooatmosphäre.
Wir schwärmten beim Essen von unserer
Zooführung, die uns allen super gefallen
hat. Nach unserem Mittagessen hatten wir
noch mal die Gelegenheit, uns im Zoo umzuschauen. Am Nachmittag ging es dann
wieder zurück nach Hause. Mit vielen neuen Eindrücken und ganz müde und ge-

schafft, hieß es dann „Abfahrt“ nach Hause. Danke für den tollen Tag und hoffentlich
bis nächstes Jahr, wo es bestimmt wieder
neue Tiere im Landauer Zoo zu betrachten
und entdecken gibt.
Pia Flick

Ganz gleich, ob es um Ihre persönliche Risikoabsicherung,
Ihr individuelles Vorsorgekonzept oder die optimale Geldanlage geht – mit uns haben Sie immer einen kompetenten
und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.
Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern.

AXA Bezirksdirektion Uwe Krauß
Queichstraße 3, 76833 Siebeldingen
Tel.: 06345 94220, Fax: 06345 942211
uwe.krauss@axa.de
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Erlebnistag auf der Landesgartenschau
mit den Schülern des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau

Vor den Sommerferien hatte das OttoHahn-Gymnasium in Landau Jahr eine Projektgruppe gebildet, die sich mit der Integration von Menschen mit Behinderung
beschäftigte. Auch wir, der cbf, waren einen
Tag lang ein Teil dieses Projektes. Gemeinsam ging es mit einer Gruppe von Schülerinnen und zwei Lehrerinnen auf die Landesgartenschau. Dort hatten wir eine
Menge Spaß. Die Schülerinnen hatten z. B.
ein Kegelspiel dabei. Zusammen wurde im
Freien gekegelt und dabei selbstgebackenen Kuchen, den eine Schülerin mitbrachte,
gegessen. Bei gutem Wetter war das ein
Riesenspaß. Auch die gemeinsame Riesenradfahrt hat allen sehr gut gefallen. Viele
von uns waren mutig und trauten sich daran teilzunehmen. Gemeinsam liefen wir
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über die Landesgartenschau und schauten
uns alles an. Das Blumenmeer war wunderschön. Eine weitere Projektgruppe des OttoHahn-Gymnasiums war die Projektgruppe
„Tanzen“. Sie übten mehrere Tänze auf der
Landesgartenschau ein. Hier hatten wir die
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Möglichkeit ihnen zuzuschauen. Sie präsentierten uns ihren neusten Tanz. Es war
toll zu sehen, wie toll sie tanzen können
und mit wie viel Leidenschaft sie die Choreographie ausübten. Als die Choreographie
fertig war, boten sie uns an, einfach mal
mitzumachen. Wir tanzten gemeinsam mit
ihnen. Das war ein großes Erlebnis, es hat
uns wirklich Spaß gemacht. Danke nochmals hierfür. Insgesamt war es wirklich ein
schöner Tag. Wir hatten mit der Schülergruppe viel Spaß und die Landesgartenschau war ein toller Tag. Zum Abschluss
aßen wir noch im Freien des Restaurants
auf der Landesgartenschau. Gestärkt nach
einem tollen Tag ging es dann wieder nach
Hause.
Pia Flick

c b f S ü d p f a l z e . V.
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gute Beschilderung tat ein
Übriges,
auch
meine
Kenntnisse aus der Heimatkunde und der jüngeren Geschichte von Landau waren von Vorteil.
Nachdem gut die Hälfte
unserer Teilnehmer die Behindertenausweise zuhause
vergessen
hatten,
machte ich mich an der
Kasse auf das Schlimmste
gefasst. Aber die junge
Dame die die Eintrittskar-

Tagesausflug Landesgartenschau
Ausgeschrieben war der Ausflug auf die
Landesgartenschau mit Führung in leichter
Sprache. Da ich als gebürtiger Pfälzer die
Führung selbst übernommen habe, war es
mir ein Leichtes, die Inhalte verständlich zu
erläutern, zumindest für den Teil der Besucher, die des Pfälzischen mächtig waren.
Aber das war deutlich die Mehrheit. Die
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ten verkauft, wusste souverän mit uns umzugehen und so konnten wir die erste Hürde nehmen. Gemächlich zogen wir unsere
Runde übers Gelände, immer wieder unterbrochen von einzelnen Stationen und Sonderausstellungen. Wohlweislich hatten wir
einen Bollerwagen gemietet und ordentlich
Getränke dabei, so konnten wir uns auch
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mehrmals. Bianca fuhr sogar im Rollstuhl
mit, das Riesenrad hat zwei Gondeln speziell für Rollstühle. Mittagsrast machten wir
im Grünen, hier wurde Mitgebrachtes und
Gekauftes verspeist und wieder ordentlich
getrunken.
Der zweite Teil der Runde führte uns am
Aussichtsturm vorbei, hier müssen Rollifahrer leider drunten bleiben. Aber dafür sollte
das Riesenrad entschädigen. Im großen Bogen am See und Landschaftspark vorbei
näherten wir uns wieder dem Gastronomiebereich. So langsam zeigte auch die Hitze
Folgen. Das Tempo und der Wissensdurst
nahmen merklich ab, im Gegensatz zur
Flüssigkeitsaufnahme. Darum steuerten wir
nochmals einen schattigen Platz an, um bei

Eis und gekühlten Getränken den Nachmittag ausklingen zu lassen.
Die einhellige Meinung unserer Teilnehmer
war, dass sie einen tollen Tag erlebt hatten
und das gemächliche Tempo den Wünschen entgegengekommen ist. So hatten
alle ausreichend Zeit, die für sie interessanten Beete und Ausstellungen in aller
ausreichend mit Flüssigkeit versorgen. Der Ruhe in Augenschein zu nehmen. Alles in
nächste Höhepunkt war das Riesenrad. Allem ein rundum gelungener Tag.
Auch hier zeigte sich die Kassiererin äuChristian Dawo
ßerst entgegenkommend. Jeder der sich
traute durfte gratis fahren- und das sogar
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Tagesausflug Rosengarten
Endlich schien auch morgens mal wieder
direkt die Sonne. Alle kamen mit guter Laune und Freude zu dem Ausflug auf dem cbf
Parkplatz an. Nachdem sich alle auf die Autos verteilt hatten, konnte die Fahrt zum
Rosengarten nach Zweibrücken beginnen.
Nach der langen Fahrt wurden schnell die
Eintrittskarten gekauft und die Vorfreude
stieg ins Unermessliche.
Hatte man den Haupteingang passiert, befand man sich direkt vor einem kleinen See,
mit einem schönen großen Springbrunnen.
Von dort konnte man einen wunderbaren
großen Rundgang durch den sehr schön angelegten und gepflegten Rosengarten starten. Aufgeteilt in kleine Gruppen konnten
sich alle in ihrem Tempo durch den Park
bewegen. Die meisten sind zuerst rechts
um den See gelaufen, wo man sehr bald auf
die wunderbar riechenden Duftrosen traf.
Es hat sich kaum jemand entgehen lassen,
die verschieden riechenden Rosen genau zu
beschnuppern.
Die erste kleine Pause wurde am See eingelegt. Dort gab es eine große Bank mit Sonnenschirm, so dass keiner in der prallen
Sonne sitzen musste. Von dort konnte jeder
dem Wasser zuhören und gleichzeitig die
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besonderen Enten mit ihren Jungen beobachten. Weiter ging es entlang an den
restlichen Blumenbeeten, die wir noch
nicht gesehen hatten. Ein kleines Lädchen
befand sich auch noch auf dem Weg. Dort
gab es alles was mit Rosen zu tun hatte.
Egal ob Karten mit schönen Rosenmotiven
oder gar Tassen. Auch handgefertigte Seife
mit Rosenblättern oder Kerzen in Rosenform hätte man dort kaufen können. Aber
auch echte Rosen gab es dort zu kaufen.
Das Angebot wurde auch direkt in Anspruch
genommen. Mit einer schönen Rose für den
Balkon hat man immer ein schönes Andenken an diesen Ausflug.
Nach der ersten Runde durch den Rosengarten haben sich alle am Café wieder getroffen und gemeinsam eine Kleinigkeit gegessen. Dort ließ es sich wunderbar
verweilen und man hatte einen schönen
Blick auf den Garten. Nach dem alle fertig
waren sind wir gemeinsam nochmal durch
den Garten gelaufen. Zum Abschluss haben
wir alle vor dem See noch ein schönes
Gruppenfoto gemacht.
Und nach dem nun schon viele Stunden
vergangen waren, haben wir uns wieder auf
zu den Autos gemacht. Erst mal hieß es
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 5

wieder: „Alle einsteigen bitte.“. Und nach
dem auch noch alle Rollis in den Autos verstaut waren, haben wir uns wieder auf den
Heimweg gemacht. Jeder wurde bis nach
Hause gefahren.
Wenke Bellon
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Glasboden. Einige von uns
wollten gerne mit dieser Gondel fahren. Daher haben wir
auf die Gondel 17 mit dem
Glasboden gewartet. Die Fahrt
war toll.
Oben angekommen sind wir
zum Eingang der Festungsanlage gegangen. Anschließend
sind wir durch die Festung geschlendert und haben uns auf
dem Weg einige Dinge angeschaut. Zum Beispiel eine Kirche oder kleine Gefängnisse.
Von dem großen Festungsplatz
aus konnten wir dann den
Blick von oben auf das Deutsche Eck, die Mosel und den
Rhein genießen.
Nach den ganzen Eindrücken
waren wir hungrig und haben
uns mit Pommes und Currywurst gestärkt.
Da es nun schon spät war mussten wir uns
auf den Rückweg zu unseren Autos machen. Auf dem Weg hat sich der ein oder
andere noch ein kleines Andenken an diesen schönen Ausflug gekauft.
Auf der Rückfahrt waren wir alle sehr geschafft und sind fast im Bus eingeschlafen.
Es war ein toller Tag!
Nina Kohlmann

Sanitätshaus
Hilfsmittel
Reha-Technik

Tagesausflug nach Koblenz
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder auf
den Weg ins schöne Koblenz gemacht. Einige von den Teilnehmern waren letztes
Jahr schon dabei. Die Vorfreude war jedoch
bei allen sehr hoch, ob bei den alten Hasen
oder den Neulingen.
In Koblenz an der Promenade angekommen mussten wir leider feststellen, dass
die Sonne heute nicht für uns scheint.
Trotzdem haben wir uns die gute Laune dadurch nicht vermiesen lassen.
Wir haben uns auf den Weg gemacht entlang der Mosel in Richtung „Deutsche
Eck“. Dort konnten wir sehen wie der Rhein
und die Mosel zusammenfließen. Ebenfalls
haben wir die Statur vom Kaiser Wilhelm I
bewundert. Andi, einer unserer Begleiter,
hat ganz spontan einen kleinen Vortrag
zum Deutschen Eck und Kaiser Wilhelm I
gehalten.
Danach sind wir weiter am Rhein entlang
zu den Gondeln gelaufen. Mit ihnen sind
wir auf die Festung Breitehrenstein gefahren. Eine von den Gondeln hat einen
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Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team PEGASUS
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Sonnenschirmspende

Alles unter einem Dach

Rechtzeitig zur Abwehr
der sommerlichen Gluthitze wurde uns vom Architekten Herrn Arnold
für die Schlachthofstraße
ein großer Sonnenschirm
geschenkt. Den Bewohnern dort gefällt es offensichtlich. Auf diesem
Wege nochmals herzlichen Dank an Herrn Arnold für die großzügige
Spende.
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SANITÄTSHAUS
Parkplätze im Hof

1. Die Nervensäge· 2. Stacheldraht · 3. Das Lenkrad · 4. Die Handschuhe
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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
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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

