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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

VORWORT 

www.sparkasse-suew.de/finanzcheck

Liebe Leser,
große Aufregung in den Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Günter Wallraf -RTL- ermittelte „under cover“ in verschiedenen Werkstätten und Wohnheimen. Per Zufall habe ich
die Reportage gesehen. Und war entsetzt. Der im Fernsehen gezeigte, respektlose Umgang mit den anvertrauten
Menschen spottet jeder Beschreibung. Da ist es wichtig,
dass Missstände aufgedeckt und die verantwortlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen werden. Nun ist es wichtig, die Vorfälle aufzuarbeiten,
nicht geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem
Dienst zu entfernen und, wo es angebracht ist, auch zu bestrafen. Das klären jetzt die Einrichtungen und die Staatsanwaltschaft. Aber wie kann es soweit kommen? Wie viele
Menschen haben da vorher schon weggeschaut? Das ist
das eigentliche Problem.
Und der eigentliche Skandal ist, dass RTL, nach meinem
derzeitigen Wissensstand, vom Aufdecken der Missstände
im letzten Jahr bis zur Ausstrahlung der Sendung über Monate untätig war und wissentlich das Elend der betroffenen
Menschen verlängert hat, nur um die Einschaltquote nicht
zu gefährden? Kritischer Journalismus sieht für mich anders
aus. Sind wir wirklich so weit gesunken, dass wir mit dem
Leid unserer Mitmenschen Kohle machen müssen? Armes
Deutschland.

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

Je

stsieger
tzt zum Te

!

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.

Für den cbf ziehen wir die Konsequenz unser eigenes Handeln noch stärker zu überprüfen und Mitglieder, Bewohnerinnen und Bewohner aber auch Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für das Thema Selbstbestimmung und Respekt
zu sensibilisieren und Missstände klar zu benennen. Das hat
nichts mit Denunzieren zu tun, sondern dient dem würdevollen Miteinander.
Erfreuliches gibt es aber für unsere Mitglieder zu berichten.
Nach der sehr guten Resonanz im letzten Jahr werden wir
am 7. Mai wieder ein Frühlingsfest veranstalten. Neben ausreichend Essen und Trinken werden wir für die Gäste auch
wieder einen bunten Strauß an Unterhaltung schnüren und
freuen uns jetzt schon auf viele Besucher. Eingeladen ist
neben unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern natürlich auch wieder die gesamte Nachbarschaft.
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Euer
Christian Dawo
cbf Südpfalz e.V
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Schwimmen im cbf

Vorstellung unserer Küchenteams

Es geht weiter/Verabschiedung von Klaus Hess

Unser langjähriger Trainer Klaus Hess hat,
nach fast 20 Jahren, altersbedingt Ende letzten Jahres die Leitung der Schwimmgruppe
abgegeben. An seiner Seite meistens seine
Frau Brigitte, die ebenfalls die ganzen Jahre
mithalf. Während dieser Zeit hat Klaus mit
viel Engagement die Gruppe geleitet, auch
durch stürmisches Wasser. Als uns z.B.
2011 die Zivildienstleistenden wegbrachen
und die Gruppe auf der Kippe stand, gelang es ihm, etliche interessierte Menschen
für das Ehrenamt zu gewinnen und damit
den Fortbestand der Schwimmgruppe zu sichern. Auch unsere zum Teil über die Jahre
wechselnden Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben von seiner ruhigen Art profitiert
und so manche(r) hat dabei auch ordentlich
Schwimmen und Tauchen gelernt. Daher ist
es uns nicht leicht gefallen ihn ziehen zu lassen. Eine gebührende Verabschiedung wird
bei passender Gelegenheit folgen. Vielleicht
können wir ihn ja auch noch überreden uns
gelegentlich auszuhelfen. Für seinen Ruhestand schicken wir ihm die besten Wünsche
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und hoffen, dass er und seine Frau dem cbf
weiterhin wohlwollend verbunden bleiben.
Zum Beginn des neuen Jahresmussten wir
uns daher auf die Suche nach einem geeigneten neuen Trainer oder einer Trainerin machen. Die Suche verlief lange Zeit erfolglos.
Daher hatte die Schwimmgruppe vorübergehend Trainingspause. Dankenswerterweise
hat sich nun der Schwimm- und Sportclub
Landau, der seine Übungsstunden dienstags
von 18 – 19 Uhr zeitgleich mit uns im La
Ola hat, bereit erklärt, uns ab April rettungstechnisch mit zu betreuen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass wir im La Ola trainieren
können. Also ein großes Dankeschön an
Frank Zaucker, Rainer Bieling und ihr Team
vom SSC Landau für die kameradschaftliche
Unterstützung. Gleichzeitig haben wir noch
parallel eine Ausschreibung nach einem verantwortlichen Trainer mit dem erforderlichen
Rettungsschwimmabzeichen laufen.
Von der Rehasportseite wird unsere Trainerin
Babsi Piechottka die Gruppe wie gewohnt
weiterhin betreuen. Auch wir anderen ehrenamtlichen BetreuerInnen sowie engagierte MitarbeiterInnen des cbf werden in der
Schwimmgruppe weiterhin tätig sein. Mit
dem Auslaufen der derzeitigen Verordnungen werden wir aber keine Rehasportgruppe
im Sinne der Krankenkassen mehr anbieten.
Hier werden die Hürden immer höher, daher
werden wir als Breitensportgruppe Schwimmen weitermachen. Dadurch werden wir
dann auch von den bisherigen Rehasportlern eine geringe Teilnehmergebühr (Eintritt,
Trainerkosten etc.) erheben müssen. Die
Schwimmtermine stehen wie gewohnt im
Terminkalender, die Aktiven werden auch
nochmals extra von uns kontaktiert.
Christian Dawo
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

Hallo,
mein Name ist Irmtraud Schopp, und mittlerweile 60 Jahre jung. Seit 2011 bin ich
beim cbf, angefangen habe ich im Ehrenamt und ab 2014 arbeite ich im Fahrdienst,
was mir großen Spaß macht. In meiner Freizeit bin ich gerne donnerstags beim Clubtreff hinter der Theke dabei. Das Kegeln im
Bethesda ist natürlich auch ein Muss für
mich (freiwillig). Auch bei allen anderen
Festlichkeiten, die beim cbf so übers Jahr
anstehen bin ich mit Freude dabei.

Hallo,
mein Name ist Jennifer Schopp, und ich
bin 25 Jahre jung. Seit 2015 bin ich beim
cbf, angefangen habe ich im Ehrenamt und
ab 2016 arbeite ich in einer betreuten WG
als Hauswirtschaftshelferin, was mir großen
Spaß macht. In meiner Freizeit bin ich gerne don-nerstags beim Clubtreff mit meiner
Mutter bei der Getränkeausgabe hinter der
Theke dabei. Natürlich helfe ich auch gerne
bei allen an-deren Veranstaltungen, die so
im Laufe des Jahres anstehen.

Der cbf ist fast wie eine 2. Familie für mich.
Es ist mir eine Ehre beim cbf dabei zu sein.

Es macht mir sehr viel Spaß und es ist eine
gute und soziale Frei-zeitbeschäftigung.

Liebe Grüße an Euch
Irmi

Liebe Grüße an Euch
Jenni

c b f S ü d p f a l z e . V.
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KFZ Meisterbetrieb
Reparatur aller Fabrikate
Lions Club Landau unterstützt soziale

76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 ∙ Tel. 06341 60236

Einrichtungen mit 7.000 Euro
Auch in diesem
Jahr unterstützt der
Lions Club Landau
soziale Einrichtungen
und Institutionen. „Weihnachten ist die Zeit des
Schenkens; aus diesem Grund freut sich
der Lions Club Landau passend zum Fest
sieben soziale Einrichtungen der Region
mit einer Spende in Höhe von insgesamt
7.000 Euro zu unterstützen“, so Christoph
Ochs, amtierender Präsident des Lions
Clubs Landau.

dervereins Ambulante Hospizhilfe, des Vereins Silberstreif sowie des Clubs Behinderter
und ihrer Freunde Südpfalz.
Die Spenden stammen aus dem Erlös des
jährlich veranstalteten Lions-Flohmarkts im
Alten Kaufhaus. Der Lions Club Landau will
mit diesen Spenden nicht nur die Arbeit der
sozialen Einrichtungen unterstützen, sondern zugleich auch deren wertvolles Engagement für die Gesellschaft würdigen, so
die Intention des Serviceclubs.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch dankte
den Lions und allen Serviceorganisationen
Gemeinsam mit Oberbürgermeister Tho- für das großartige Engagement zur Untermas Hirsch übergab Ochs die Spenden in stützung von sozialen Projekten, Kunst,
Höhe von je 1.000 Euro an Vertreterinnen Kultur und vielen weiteren Bereichen in der
und Vertreter des städtischen Jugendamts, Landauer Gesellschaft.
der Ökumenischen Sozialstation, des Pflegestützpunkts, des Frauenhauses, des För- (Quelle: www.landau.de)
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cbf-Infothek / Pflege auf den Punkt gebracht
In unserer neuen Rubrik arbeiten wir interessante Themen rund um die Pflege auf. Informativ und auf den Punkt ge-bracht, werden Antworten auf die Fragen gegeben, die
Sie bewegen. Gerne können Sie selbst Themen vorschlagen oder Ihre ganz persönlichen
Fragen stellen. Einfach eine E-Mail an ronny.weiss@cbf-suedpfalz.de schicken und vielleicht erscheint Ihr Anliegen in der nächsten Ausgabe.

Medikationsplan:
Das kommt auf die Hausärzte zu

Die Wirkung verschiedener Medikamente
können sich gegenseitig verstärken oder
aufheben. Oft ist das Problem, dass nicht
nur der Hausarzt Ihnen Medikamente verschreibt, sondern zu sätzlich auch noch der
Facharzt wie zum Beispiel der Urologe oder
Neurologe. Hier fehlt meist eine korrekte
Absprache und Überprüfung der bereits
verordneten Arzneien, oder anders gesagt –
der eine weiß nicht, was der andere tut. Um
eine richtige Einnahme von Medikamenten
zu gewährleisten, haben Sie seit dem 1.
Oktober 2016 ab drei verordneten Arzneien
einen Anspruch auf einen Medikationsplan.
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Was ist neu?
Viele Patienten haben bisher einen Medikationsplan von ihrem Arzt oder von ihrer
Apotheke bekommen. Damit es hier ein
einheitliches System gibt, dürfen Patienten
nur noch einheitliche Pläne erhalten. Dafür
wurde ein sogenannter Standard erstellt,
nach dem sich Ärzte und Apotheken richten müssen. Es gibt zwar noch eine Übergangszeit, aber bis zum 01.04.2017 müssen alle Ärzte und Apotheken das gleiche
Formular benutzen.
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

Was soll damit erreicht wer- sollten auch spezifische
Hinweise zu den Arzneiden?
mitteln und der Grund für
Der Medikationsplan soll die die Verordnung vermerkt
Tabletteneinnahme sicherer sein. Frei verkäufliche Arzmachen. Er informiert die neimittel
können
hier
Patienten selbst aber eben
ebenfalls aufgelistet werauch die mit- und weiterbeden, sofern die Einnahme
handelnden Ärzte und Apoaus ärztlicher oder phartheken darüber, welche Prämazeutischer Sicht sinnparate gerade eingenommen
voll ist. Des Weiteren solwerden. Da beim Hausarzt
in der Regel alle Fäden zu- len hier auch regelmäßig
sammen laufen, sollte dieser genutzte Medizinprodukte,
auch den Medikationsplan wie beispielsweise Insulinerstellen. Es kann aber auch Pens bei Diabetikern eingeein Facharzt sein, sofern er tragen werden und natürdie Behandlung koordiniert lich Name und Geburtsund kein fester Hausarzt datum des Patienten sowie
Kontaktdaten des ausstelkonsultiert wird.
lenden Arztes und das DaWas steht alles auf dem Me- tum des Ausdrucks.
dikationsplan?
Wer arbeitet mit dem MeEs müssen auf jedem Fall
dikationsplan?
alle Angaben zu den verordneten Präparaten aufgeführt Neben dem Hausarzt könsein. Dazu gehören der Han- nen auch andere niedergedelsname, die Wirkstoffe lassene Ärzte oder Ärzte in
und die Wirkstärke, die Art Krankenhäusern den Plan
der Einnahme sowie deren ergänzen oder ändern.
Häufigkeit und Menge. Dazu Dazu kann der Barcode in
c b f S ü d p f a l z e . V.

der rechten oberen Ecke genutzt werden. Hier sind alle
Angaben hinterlegt. Behandelnde Ärzte können aber
auch handschriftlich Veränderungen auf dem Plan vornehmen – Unterschrift des
Arztes nicht vergessen. Apotheken können ebenfalls
handschriftlich frei verkäufliche Arzneimittel ergänzen,
wenn der Patient dies
wünscht.
Wie sollten Patienten den
Medikationsplan nutzen?
In der Regel ist jeder Patient
selbst dafür verantwortlich,
dass sein Medikationsplan
aktuell und vollständig ist.
Am Besten bespricht er es
mit seinem Hausarzt, welche Medikamente aufgelistet
werden. Wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss,
sollte den Plan immer griffbereit haben und darauf
achten, dass der Barcode
nicht beschädigt wird. Bekommt man einen neuen
Plan, sollte man den bisherigen gleich vernichten. Ab
2018 sollen die Medikationspläne über die elektronische Gesundheitskarte abrufbar sein.
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Spende für den cbf

Sanitätshaus
Hilfsmittel
Reha-Technik

Liebe Clubheft Leser und Leserinnen,
der cbf freut sich über eine Spende von
Suppe mag Brot. Das ist der Name eines
Restaurants in Landau. Wie der Name es
verrät, gibt es dort viele verschiedene Suppen zu essen. Aber die Besitzer unterstützen mit ihren Einnahmen auch soziale Projekte. So wie uns!
Die Besitzer und Mitarbeiter haben dafür
im letzten Jahr viele Stimmzettel gesammelt. Und die Gäste haben für den cbf und
das Café Asyl gestimmt. Also haben wir uns
die Spende gerecht geteilt.

Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team PEGASUS
Schaut doch
mal bei uns im
Clubtreff vorbei! Und probiert,
was wir leckeres kochen!

eben
L
s
‘
r
fü
Fit

Eure Anna-Lena

Vielen Dank für das viele Geld!
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Zeppelinstr. 33 · 76829 Landau
Telefon 06341 8 25 24
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Vorstellung unserer neuen Mitarbeiter

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

ht!

rec
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

Jetzt Wärme
tanken:
Mit HeizölPlus
von ARAL

Liebe Clubheft-Leser,
jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mich
mal bei euch vorstelle. Mein Name ist Marc
Schmidt, ich bin 45 Jahre alt und seit November 2016 beim cbf zur Unterstützung
und Entlastung von Patrick tätig.

jetzt möchte ich euch aber nicht mehr lange nerven mit meinen Texten und bedanke
mich einfach nur bei allen, damit ich hier
sein darf und wünsche mir dies auch für die
Zukunft.

Die Arbeit im MSHD ist sehr anspruchsvoll Liebe Grüße an alle Leser
und vielseitig, macht im Team dennoch rie- Marc
sigen Spaß. Man lernt hier nie aus. Um hier
vorwärts zu kommen, bin ich froh so viele
hilfsbereite Kollegen durch alle Schichten
zu haben. Nur gemeinsam ist man stark, so
scheint hier das Motto zu sein.
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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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Weihnachtsfeier Kegelgruppe A

jeden war ein Adventskalender in dem
Sack.
Es war wieder ein sehr gemütlicher und
schöner Abend mit der Kegelgruppe A.
Nina Kohlmann
Im Dezember 2016 hat die Kegelgruppe A
das Jahr bei einem Weihnachtsessen ausklingen lassen. In der Pizzeria La Piazza in
Edenkoben haben alle einen Platz gefunden. Jedoch konnten leider nicht alle dabei
sein, da einige kurzfristig erkrankt waren.
Das war sehr schade.
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Die Gruppe hat sich die sehr leckeren Pizzen und Nudelgerichte schmecken gelassen. Zum Nachtisch konnte jeder zwischen
mehreren Köstlichkeiten auswählen. Die
Nachtische sahen sehr toll aus. Fast zu
schade, um sie zu essen.
Nachdem alle satt waren wurden die Jahressieger 2016 gekrönt. Genauso wie
2015 wurde Christian auch 2016 wieder
Jahressieger. Jedoch musste er sich den
Platz mit Ute teilen. Auch sie wurde Jahressiegerin.

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!

Leider konnte der Nikolaus nicht persönlich
vorbeikommen, aber er hat für die Gruppe
einen prall gefüllten Sack hinterlassen. Für
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Reha-Technik
- Rollstühle
- Elektrorollstühle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zugänge

Industriering 23
67480 Edenkoben
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7
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www.sani-strack.de

Hainbachstr. 78
76829 Landau
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Ab April 2017 startet neue Clubveranstaltung

Inhaber: Eugen Ziegler ∙ Philipp Waßner

KFZ-Meisterbetrieb - alle Fabrikate Wir wollen mit unserer Musik AG unseren Unsere Musik AG steht unter der Leitung
behinderten Freunden des cbf die Freude von:Jutta und Francisco die beide schon
am gemeinsamen Musizieren näher brin- ehrenamtlich seit 2016 bei uns aktiv mitarbeiten.
gen.
MUSIK MACHT SPASS
In unserer Musik AG steht das freie oder
strukturierte Spielen auf Musikinstrumenten, Singen und sich auf Musik zu bewegen im Vordergrund. Ziel ist nicht, ein
Instrument zu erlernen.
Gemeinsames Trommeln und das Musizieren mit Instrumenten
Das Spiel auf Instrumenten dient der Förderung der Eigenwahrnehmung. Wir fördern hierbei ebenso die Disziplin sich einzuordnen, aufeinander zu hören und zu
reagieren
Gemeinsames Singen
Kann die Sprachentwicklung deutlich verbessern. Singen aktiviert die Atemmuskulatur und die Wahrnehmung des eigenen
Körper als Resonanzraum, was u.a. physische Spannungen abbauen kann.
Bewegung zur Musik
Fördert die Körperbeherrschung. Sie kann
überschüssige Energie sinnvoll kanalisieren
bzw. Introvertiertheit auflockern und somit
die soziale Integration verbessern.
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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

Wann, Wo, Wie, Teilnehmer ,Anmeldung,
Kosten ?
Einmal im Monat an einem Montagabend
treffen sich die Teilnehmer in den Räumlichkeiten des Clubhauses. Die Veranstaltungszeiten entnehmt ihr dem Veranstaltungskalender.
Für die An- und Abfahrt steht selbstverständlich der Fahrdienst des cbf zur Verfügung. Eine Eigenanreise ist natürlich auch
möglich
Die Teilnehmerzahl wird erst einmal von
min. 6 bis 12 Personen begrenzt sein. Bei
hoher Nachfrage und einer Möglichkeit der
Raumnutzung kann dies erweitert werden.
Zeitlicher Rahmen ca. von 18.30 Uhr 20.45 Uhr. Abgesehen von der üblichen
Fahrdienstleistung werden für die Gruppenteilnehmer keine weiteren Kosten anfallen.
Getränke und Snacks zu den üblichen Aushangpreisen des Clubtreffs.
Wir hoffe ein Interesse bei Euch geweckt zu
haben.
Für weitere Informationen und Anmeldung
schreibt eine kurze Mail an: patrick.hess@
cbf-suedpfalz.de oder ruft beim cbf, Patrick
Hess an, Tel. 06341/ 98760-15
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

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:
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 2/2017

APRIL
Sa 01.	15.00
Di 04.	17.45
		 18.00

Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 06.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 08.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Do 13.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 15.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Do 20.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 22.	16.00
Kegeln Gruppe B
Freizeitcenter Bornheim
Musik AG (NEU)
Mo 24.	 18.30
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 25.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 27.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 29.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau

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

MAI

Di 02.	17.45
		 18.00

JUNI

Schwimmen im La Ola
(Nichtschwimmer)
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 04.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 06.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
So 07.	11.00
FRÜHLINGSFEST
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 09.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 11.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 13.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
Di 16.	17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 18.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 20.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Musik AG (NEU)
Mo 22.	 18.30
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 23.	17.45
Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Sa 27.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
Di 30.	17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7
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Do 01.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 03.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
Di 06.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 08.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 10.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
Di 13.	17.45
Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Sa 17.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Musik AG (NEU)
Mo 19.	 18.30
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 20.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 22.	 18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 24.	15.00
Kegeln Gruppe A
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
Di 27.	17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 29.	 18.30 TREFF im Clubhaus
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MSHD 1. Neujahrs-Grillen.

Kollegen etwas reden, entweder im Clubhaus oder draußen an dem warmen Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel. Nachdem
das Grillholz dann im Grill gelandet war,
kam noch einiges größeres Holz hinzu.
Rundum war es ein wunderschöner Abend,
den man stets wiederholen kann.
Lisa Schnitzer und Miriam Atanackovic

Hallo liebe Leser,
am 27.01.2017 war es so weit. Wir vom
MSHD hatten unser 1. Neujahrs-Grillen.
Gemeinsam hatten wir sehr viel Spaß. Es
wurde gegessen, getrunken, erzählt und gespielt. Von Tabu bis hin zu Karaoke gab es
verschiedene Spielmöglichkeiten. Jedoch
das Highlight war das großartige Büfett
vom Kurpfalzhotel. Als Vorspeise gab es
verschiedene belegte kleine Brote mit Antipasti und Tomaten- bzw. einer Gurkenplatte. Mhm war das lecker. Kann man das
noch toppen? Ja, unser Hauptgericht bestand einerseits aus dem leckeren Fleisch
von unserem lieben Joachim Glatz und den
großen, leckeren und verschiedenen Sala-
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ten, die ebenfalls vom Kurpfalzhotel kamen.
Von grünem Salat bis hin zum Kartoffelsalat
und so weiter, war alles was das Herz begehrt dabei. Somit auch ein liebes Dankeschön an unsere beiden Grillmeister, die
stets draußen in der Kälte das Fleisch gedreht und gewendet haben. Desweitern
wurden sie stets mit Glühwein oder Schorle
und natürlich Essen von drinnen versorgt.
Zum Abschluss an das Essen gab es dann
den Nachtisch. Dieser bestand aus zwei
verschiedenen Mousse Sorten und Tiramisu. Nachdem leckeren Essen konnte man
dann sich den Spielen widmen oder sich
ein schönes Plätzchen suchen und mit den
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7
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Fasching im Clubhaus 2017 (Bilderserie)
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Nun durften die Garden
zeigen was sie können.
Den Anfang machte die
Jugendgarde. Die ganz
Kleinen des Vereins konnten wie gewohnt mit ihrem Tanz überzeugen. Die
Juniorengarde rund um
Kinderprinzessin Hanna I.
wurde für ihren Tanz mit
viel Applaus belohnt,
ebenso wie die Aktive
Garde.

2. Prunksitzung für und mit Menschen mit
Behinderung beim LCC in Godramstein
Am 05.02.2017 fand in der Kinck´schen
Mühle in Godramstein erneut die vom Landauer Carneval Club (LCC) veranstaltete
Prunksitzung für und mit Menschen mit
Behinderung statt. In Kooperation mit der
BAF Südpfalz (Bildung, Aktionen, Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen) fand dieses „närrische Event“ zum
zweiten Mal statt. Die schön bunt geschmückte Halle war bis zum letzten Platz
besetzt und die Stimmung von Anfang an
super.
Durch das Programm führten Präsident
und Vorsitzender Tobias Paul und der 2.
Vorsitzende Thilo Kaddatz.
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Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den
„Tal-Ötzi“ (Peter Lingenfelder), der zum Einstieg in den Nachmittag richtig einheizte. Er
gab Lieder von DJ Ötzi und anderen bekannten Stars zum Besten. Egal ob auf der
Bühne oder inmitten der Zuschauer, er verstand es Nähe zu Besuchern aufzubauen
und sorgte für eine grandiose Stimmung.
Die Besucher sangen, klatschten und
tanzten mit. Anschließend marschierten die
Garden, Solisten, der Elferrat und die Landauer Kinderprinzessin Hanna I. in den
Saal ein. Als erster Tanzauftritt zauberte
das Jugendtanzmariechen Lena Langner
den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht.
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

Vertreter der BAF Südpfalz Herrn Christof
Müller auf die Bühne. Der LCC bedankte
sich bei der BAF Südpfalz für die Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Für das
Engagement und den Einsatz für Menschen mit Behinderung zollten sie allen
BAFlern den größten Respekt. Außerdem
wurde verkündet, dass die Einnahmen dieser Veranstaltung nicht in die Vereinskasse
des LCC, sondern wieder an die BAF Südpfalz für ihre tolle Arbeit und ihren Einsatz
gespendet wird. So konnte Schatzmeister
Raymond Paul voller Stolz einen Scheck
mit einer Spendensumme in Höhe von
666,66 Euro überreichen.
Die Überraschung und
Freude über diese
Summe stand allen ins Gesicht
geschrieben.
Christof Müller
dankte dem LCC,
auch im Namen aller
Nutzerinnen und Nutzer
der BAF, für diesen wunderschönen,
kurzweiligen Nachmittag und für
die Spende mit einem
dreifach donnernden
„Galau, Galau, Galau“
!!!
Wir hatten alle sehr
viel Spaß und sind immer noch begeistert
von all den schönen
Tänzen und der guten
Stimmung. Wir freuen
uns heute schon auf die
Prunksitzung im Januar
2018.

Anschließend folgte für
viele Besucher einer der
Höhepunkte des Nachmittags. Die „Dancing
Queens“ des St.Paulusstift Herxheim betraten die
Bühne. Sie präsentierten
einen vielumjubelten Tanz
als Cheerleaderinnen. Für
ihre Leistung erhielten sie
den Jahresorden des LCC.
Danach folgten die Schautänze. Als erste durften die Cool Mamas auf
die Bühne. Anschließend entführte die Juniorengarde die Zuschauer mit ihrem Tanz
„Eine Reise zum Nordpol“ die Besucher
zum Weihnachtsmann. Dieser Tanz erntete
genauso viel Applaus und Jubelzurufe wie
die Jugendgarde mit ihrem Tanz „Nordpol
gegen Südpol – wer ist der wahre Sieger“.
Die kleinen Pinguine und Eisbären waren
sich am Schluss einig, dass es ohne den
anderen nicht geht und alle Sieger waren.
Der vorletzte Programmpunkt war der
Schautanz der Aktiven Garde. Mit ihrer Darstellung des Tanzes „halb Gott – halb
Mensch“ zeigten sie nochmal ihre tänzerische Klasse. Als krönender Abschluss Wolfgang Weyland,
folgte der Tanz des Männerballetts.
Nicole Pflantz,
Doch das eigentliche Finale folgte erst noch. Ellen Beiner
Die Moderatoren baten alle Aktiven und als
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Überwintern in Malta

Bekannterweise ist für viele Erkrankungen
ein warmes du mildes Klima hilfreich.
Durch Kälte und Feuchtigkeit verschlechtert sich der Zustand von Bewegungsschmerzen z.B. bei Arthrosen und Arthritis.
Oft reisen Deutsche nach Mallorca. Eng-
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länder überwintern gerne auf Malta. Malta
dieser Kleinstaat mit der kleinsten Hauptstadt Europas liegt nur 300 km von Afrika
entfernt! Selbst im November kann man
dann noch im Meer baden. Die Hotels bieten aber meist neben dem Außenpool ein
Hallenbad an, das auch
für Behinderte erreichbar ist. Überhaupt sind
die Hotels oft gut für Behinderte
eingerichtet.
Sämtliche Räume sind
für Rollstuhlfahrer oder
gehbehinderte
Menschen erreichbar. In den
Hotels gibt es oft ein
Abendprogramm,
so
dass für Unterhaltung
gesorgt wird und man
das Hotel nicht verlassen muss. Bei preisgünstigen Angeboten (wir
haben für 1 Woche incl.
c l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

Flug und HP nur 200 € bezahlt) muss man
aber damit rechnen, dass die Einrichtung
der Zimmer schlicht ist und der Service
eingeschränkt.
Außerhalb des Hotels bietet Malta viel.
Eine beeindruckende alte Kultur mit einer
weiblichen Gottheit (sehr üppig). Die Tempelanlagen für diese Göttin/ Priesterin sind
über 5000 Jahre alt und damit älter als
Stonehenge. Nach der Vertreibung der
Christen aus Palästina kamen erste Christen nach Malta. So soll Paulus in der „St.
Pauls Bay“ gelandet sein. Im Mittelalter bot
Kaiser Karl V dem aus Griechenland vertriebenen Johanniter-Orden Malta als neue
Heimat an. Die nun als „Malteser“ agierenden Ordensritter befestigten und bauten
Malta aus. Sie gründeten die neue Hauptstadt Valetta. Später eroberten Franzosen und noch
später Engländer die Insel.
Im 2. Weltkrieg wollten

c b f S ü d p f a l z e . V.

deutsche Faschisten Malta erobern, es gelang ihnen nicht. Nach dem 2. Weltkrieg
wurde Malta unabhängig.
All die interessanten geschichtsträchtigen
Orte sind nur für sehr sportliche Rollifahrer
oder mit Begleitung erfahrbar. Man gibt
sich viel Mühe, hat abgesenkte Bürgerteige
und oft Fahrstühle gebaut – aber eine mittelalterliche Stadt ist leider nur eingeschränkt behindertengerecht.
Im Prinzip stellt Malta aber eine wirkliche
Alternative dar, für Menschen, die der ungemütlichen Jahreszeit entfliehen wollen. Tagestemperaturen im November schwanken
zwischen 16°und 25° C. Ab Januar steigen
die Temperaturen wieder an.
Ulrike Aulbur
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„Alter wie geil!“ … Alpencross

Portrait Jacqueline Fritz
Am 13. August startete Jacqueline Fritz ihr
großes Abenteuer über die Alpen, bei dem
die in vier Wochen 35.000 Höhenmeter in
Auf- und Abstieg bewältigen will – inklusive
Gletscher und Kletterpassagen. Nach einer
missglückten Bänderriss-OP mit 15 Jahren
starb ihr rechtes Bein ab und musste vor
acht Jahren amputiert werden. Doch die
Impflingerin ließ sich nicht entmutigen und
frönt nun einbeinig ihrer Sportbegeisterung
mit Reiten, Schwimmen, Klettern, Luftgewehrschießen, Kraftsport. Seit einer Reha
in Bayern ist sie auch dem Bergsport verfallen und entwickelte so ihre Idee zum Alpencross auf einem Bein. Um anderen Amputierten Mut zu machen und sich selbst
zu beweisen, was der Körper aus eigener
Kraft leisten kann.
Lachen und Weiterlaufen
Seit drei Wochen ist die Impflingerin Jacqueline Fritz in den Alpen unterwegs. Ihr
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Ziel: das Bergmassiv von der Zugspitze bis
Meran überqueren. Das Besondere: Die
30-Jährige ist beinamputiert und meistert
die 350-Kilometer-Tour auf Krücken (wir
berichteten). Mit dabei ein Kamerateam,
ein Bergführer, eine befreundete Ärztin und
Hund Loui. Die RHEINPFALZ-Leser hält sie
über ihre Erlebnisse auf dem Laufenden.
Obwohl schon in Österreich, war das Thema in den vergangenen Tagen doch noch
irgendwie in Deutschland. Denn am elften
Tag der Reise ging es von der Dortmunder
Hütte zur Schweinfurter Hütte. Durch eine
saftig grüne Gegend entlang von Bächen
machte sich das Trüppchen auf den Weg zu
einem Speichersee, den es nach zwei Stunden erreichte. „Türkis, wie man es sich
nicht vorstellen kann.“ Aber dann wurde es
richtig steil, Geröll, Schotter, anschließend
eine Scharte galt es zu überwinden. „Steine,
so weit das Auge reicht“, entsinnt sich Jacqueline Fritz. Da traf sie auf eine Männerwandergruppe, die ihr abriet, weiterzugec l u b z e i t u n g 2 /2 0 1 7

Versicherungen, Vorsorge,
Kapitalanlagen/
Wir sind immer der
richtige Partner.

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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hen. „Sie trauten mir nicht zu, diesen Weg
zu packen. Was taten wir? Wir lachten und
liefen weiter.“ Doch sie sollten nicht ganz
Unrecht behalten, der Weg hatte es in sich.
Aber Jacqueline Fritz meisterte ihn und so
erreichte die Trekkinggruppe die Schweinfurter Hütte. Am nächsten Tag stand die
Winnebachseehütte auf dem Programm.
Vorher galt es, über eine Scharte einen Gipfel in Höhe von 2800 Metern zu überwinden. Fritz merkte bald: „Das ist nicht mein
Tag.“ Sie hatte Schmerzen. Aber ignorierte
sie und lief weiter. Erst erblickte sie einen
großen Wasserfall, dann einen See und
Schließlich die Hütte. „Alter wie geil!“, fuhr
es als Entschädigung für die Qualen aus ihr
heraus.

Am nächsten Tag durfte Jacqueline Fritz
„Model“ spielen. Nun ja, über ihren Alpencross auf einem Bein lässt sie ja einen Film
drehen und der soll natürlich auch ein paar
spektakuläre Kletterpassagen enthalten.
Fritz kletterte, Hund Loui entspannt.

„Es waren atemberaubende, anstrengende,
schöne, außergewöhnliche Tage im Gebirge“, sagte die 30-Jährige, die aktuell noch
in Südtirol weilt – dem Ziel ihres großen
Abenteuers, auf dem es 35.000 Höhenmeter in Auf- und Abstieg zu bewältigen galt.
Oft genug stellte sich dies als zähes Unterfangen heraus, schließlich braucht die beinamputierte Impflingerin etwa doppelt so
lange wie zweibeinige Bergsteiger für die
Strecke. Bewältigt hat Jacqueline Fritz alles
mit Krücken – nicht nur weil Prothesen unpraktisch zum Trekking sind, auch weil sie
sich und anderen zeigen wollte, was der
Körper aus eigener Kraft schaffen kann,
und um damit anderen Amputierten Mut zu
machen. Verloren hat Fritz ihr rechtes Bein
nach einer missglückten Bänderriss-OP. Beim Wandern begegnete
Fritz zum Beispiel auch ein anderer
Wanderer, der von ihr in der Zeitung
gelesen hatte. „Zuerst fand er das
Projekt leichtsinnig und blöd. Nach
unserer Unterhaltung war er aber
doch beeindruckt“, berichtet Fritz
von einer schönen Begegnung. Aber
dann ein Schock: Weil Fritz bereits
am ersten Tag ihr Handy verloren
hatte, konnte sie der gebuchte Bergführer für das Zuckerhütl – der mit
3507 Meter höchste Gipfel der Tour – nicht
erreichen und hatte abgesagt. Sie musste
umplanen. Schließlich nahm sie den Weg
übers Pfaffenjoch (3212 Meter). Schwierige Passagen galt es immer wieder in den
vergangenen vier Wochen zu überwinden
– besonders Gletscher setzten Fritz zu.
„Meine Konzentration war ganz dabei, dass
ich nicht abrutsche, dass ich nicht bemerkte, wie fest ich die Krücken drückte. Mir
taten die Hände so weh wie noch nie. Aber
an Pause war nicht zu denken.“ Und Jacqueline Fritz zog ihren Alpencross durch.

Alpencross geschafft
Es ist geschafft. Nach vier Wochen Bergsteigen, Klettern und Gletscherüberwinden
ist die beinamputierte Jacqueline Fritz aus
Impflingen am Samstag in Meran angekommen. 350 Kilometer hatte sie zuvor von
Garmisch-Patenkirchen aus über die Alpen
zurückgelegt – auf Krücken (wir berichteten
mehrfach).
(Quelle: Die Rheinpfalz)
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FILTERTÜTENHASEN selberbasteln
Als Material brauchen wir:
Tonkarton, Filtertüte, Kleber, vielleicht noch
Buntstifte, Schere und die Bastelvorlage
für den Filtertütenhasen
1. Die Bastelvorlage wird mit Vergrößerrung 141% kopiert und dann ausgeschnitten.
2. Wer mag, kann die Hasenteile und auch
die Filtertüte mit Buntstiften bemalen.
3. Der Hasenkopf wird leicht schräg auf die
schmale Seite der Filtertüte geklebt.
4. Die Pfoten werden aufgeklebt.
5.Unten in die offene Tüte werden die Füße
leicht eingeschoben und angeklebt.
Fertig!
Kopiervorlage auf der Rückseite (S.34)

• Kompetenz • Zuverlässigkeit • Qualität •

Steildach • Flachdach • Dachreparatur • Solartechnik

180x85a.indd 1
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76829 Landau
Horstring 18
Tel. 0 63 41 / 5 00 68
www.moehlig-dach.de
27.09.2004 16:31:52 Uhr
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Alles unter einem Dach

wir sind 24 h für Sie da

Filtertütenhase
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Parkplätze im Hof
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 · Wormser Landstr. 18
(neben Autohaus Ford-Schätzel)

www.kidsweb.de
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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

