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VORWORT 

www.sparkasse-suew.de/finanzcheck

Liebe Leser,

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

Jetzt zum

r
Testsiege

!

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.

INHALT
Titel:

ein ereignisreicher Sommer neigt sich dem Ende zu und wir
sind auch rechtschaffen erledigt. So haben wir in den letzten vier Monaten zwei große Feste, die Tagesausflüge und
auch noch drei Clubtreffs mit Live-Musik und vielen Extras
gestemmt. Das hat uns ganz schön auf Trab gehalten. An
dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön an unsere
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die wir solche
Veranstaltungen in der Dichte nicht durchführen könnten.
Aber es scheint auch irgendwie Spaß zu machen im cbf
mitzuhelfen, wie man an dem Engagement unserer Ehrenamtler erkennen kann. Trotzdem schrumpft unser Häufchen
zusehends und wir sind dringend auf die Unterstützung
neuer Leute angewiesen. Als Lohn für die ehrenamtliche
Mitarbeit wartet die Freude einer großen Schar Mitmenschen mit Behinderung, die auf eure Unterstützung angewiesen sind, ein netter Haufen Kolleginnen und Kollegen,
das eine oder andere Helferfest und bei Bedarf auch ein
wenig monetäre Motivationshilfe. Also scheut euch nicht,
selbst Hand anzulegen oder im Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für das Ehrenamt im cbf zu machen, damit
wir auch zukünftig unser kostenloses Vereinsangebot aufrechterhalten können.

„Bild: „Eine Sause vor der

Was wir im zurückliegenden Sommer so alles getrieben
haben, könnt ihr in Wort und Bild in dem vorliegenden Heft
nachschlagen. Im Herbst steht jetzt noch unser Schlachtfest an und im Dezember unsere Weihnachtsfeier, jetzt wieder in der renovierten Halle in Ottersheim und natürlich, wie
gewohnt, unser wöchentlicher Clubtreff. Weitere Termine
stehen wie immer in der Heftmitte. Zur Mitgliederversammlung laden wir die Mitglieder extra ein.
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Viel Spaß beim Lesen wünscht
Euer

Christian Dawo
cbf Südpfalz e.V

3

Kurzurlaub der WG LD II
Am 8. Mai startete die WG II ihre Freizeit
nach Weidenbach in Mittelfranken. Nach
einer kurzen und entspannten Fahrt trafen
wir auf dem schönen Ferienbauernhof
„Birnbaum“ ein und wurde sehr herzlich
empfangen.
Nachdem wir uns in unseren 2 Ferienwohnungen eingerichtet hatten und uns der Besitzer den Bauernhof gezeigt hatte, ließen
wir den Tag mit einem Grillabend ausklingen und schmiedeten Pläne für den nächsten Tag.
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Wir beschlossen nach Rothenburg ob der
Tauber zu fahren und starteten nach einem
ausgiebigen Frühstück. In der schönen mittelalterlichen Altstadt angekommen, besichtigten wir die Kirchen und Baudenkmäler und genossen den wunderschönen
Ausblick ins Flusstal.
Zum Abschluss ließen wir uns ein leickeres
Eis schmecken und schrieben dabei Postkarten an unsere Freunde und Bekannte.
Am Abend spielten wir am liebsten „MenschÄrgereDichNicht“ oder besuchten die
Tiere auf dem Hof. Es gab Esel, Hühner,
Katzen, Schafe und Damhirsche, die wir sogar füttern durften.
Der nächste Tag wurde etwas aufregender
weil wir eine Schifffahrt machen wollten
und manche von uns etwas Angst davor
hatten. Doch am Ende hatten alle den Mut
auf das Schiff zu gehen und sehr viel Spass
an Bord der MS Brombachsee. Wir saßen
ganz oben auf dem Sonnendeck und ließen
uns bei einer Eisschokolade die Sonne ins
Gesicht scheinen. Danach aßen wir an
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

Land zu Mittag und relaxten
noch eine Weile am Strand.
Am letzten Tag unserer Freizeit fuhren wir nach Ansbach
zum shoppen ins „BrückenCenter“ und besorgten hier
und da kleine Mitbringsel für
unsere Lieben zu Hause. Bei
einem traditionell fränkischen
Mittagsessen
(Nürnberger
Rostbratwürste:))
stärkten
wir uns für die Heimreise und
genossen die letzten Augenblicke.

c b f S ü d p f a l z e . V.
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Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Sanitätshaus STRACK Orthopädie- & Reha-Technik
76829 LANDAU - Hainbachstr. 78
www.sani-strack.de

6

c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

c b f S ü d p f a l z e . V.

67480 EDENKOBEN - Industriering 23
Tel.: 0 63 23 / 9 43 40
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Fahrdienst zu cbf Clubveranstaltungen
Die Vereinsveranstaltungen im Allgemeinen
und speziell der cbf Clubtreff am Donnerstag erfreuen sich wachsender Beliebtheit.
Dies kann man an der steigenden Anzahl
der Besucher unschwer erkennen. Auch die
Fahrdienste zum Treff werden immer stärker
in Anspruch genommen. So ist mittlerweile
donnerstags ein Großteil unserer Fahrzeugflotte im Einsatz. Dies erfordert einen sehr
hohen Planungsaufwand und eine große
Anzahl an Fahrern und Begleitpersonen.
Gleichzeitig möchten wir in eurem Interesse
trotzdem die Kosten für die Fahrt so gering
als möglich halten. In der letzten Zeit häufen sich allerdings die Fälle, wo angemeldete
Treff- und sonstige Veranstaltungsbesucher
(Kegeln, Schwimmen, Rollitanz) kurzfristig
nicht mitfahren möchten, wir aber trotzdem
die Wohnorte angefahren haben. Dies ist für
uns ein großes Ärgernis. Bei rechtzeitiger Ab-

Vorstellung „Stefan Frank“

sage könnten wir zum Teil kleinere Fahrzeuge und weniger Personal einsetzen oder die
Touren anders planen. Dies würde uns viel
Zeit und Geld sparen. Daher möchten wir
euch bitten, künftig Fahrdienste zum Treff bis
donnerstags 12 Uhr anzumelden. Spätere
Anmeldungen können wir leider nicht mehr
berücksichtigen. Absagen müssen bis spätestens Donnerstag 16 Uhr erfolgen, sonst
können wir die Touren nicht mehr umplanen. Für Kegeln ist der letztmögliche Termin
Freitag 12 Uhr und für Schwimmen/Rollitanz
Dienstag 16 Uhr. Sollten die Fahrdienste
nicht rechtzeitig abgesagt werden, sehen wir
uns gezwungen, künftig eine Stornogebühr
in Höhe der Fahrtpauschale verlangen. Ich
denke, dass das im Interesse aller Veranstaltungsbesucher ist, die sich einen reibungslosen Ablauf der Fahrdienste wünschen.
Christian Dawo

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

Erbrecht
Arbeitsrecht
Baurecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

KFZ Meisterbetrieb
Reparatur aller Fabrikate

Rechtsanwälte
Ulrich Rieder und Martina Brückmann
Marienring 11 · 76829 Landau
Tel. 06341 20086 · Fax 83354
e-Mail ulrich.rieder@rieder-rechtsanwaelte.de
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Heute möchte ich mich kurz vorstellen. Mein
Name ist Stefan Frank, bin 52 Jahre alt und
habe am 1.6.2017 als stellv. Fahrdienstleiter beim cbf angefangen. Die Aufgabe jeden
pünktlich an sein Ziel bringen zu lassen,
reizt mich sehr.
Der cbf mit seinen vielen Angeboten und
verschiedensten Fahrdiensten lässt keine
Langeweile aufkommen. Unser Fuhrpark
umfasst 10 rollstuhlgerechte Fahrzeuge und
einige PKW.
In meiner Freizeit kümmere ich mich um
meine 5 Kinder und 3 Enkel. Ich bin großer
Fan der Rhein Neckar Löwen, die spielen
Handball in der ersten Bundesliga in der SAP
Arena.
Stefan Frank

76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 ∙ Tel. 06341 60236
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7
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Sanitätshaus
Hilfsmittel
Reha-Technik

Herbert Waldenberger gestorben

Am 18. Juli verstarb unser langjähriges Mitglied Herbert Waldenberger
im Alter von 82 Jahren.
Herbert Waldenberger brachte 1981 als Geschäftsführer der Südpfalzwerkstatt den cbf mit auf den Weg. Er stellte uns in der Anfangsphase
Räumlichkeiten in der WfbM zur Verfügung, wo wir unsere Clubtreffs
und Versammlungen abhalten konnten. Dies war gerade in der Gründerzeit für den cbf von enormer Bedeutung, hatten wir doch dort eine
Heimat. Auch als wir endlich unser eigenes Clubhaus hatten, unterstützte er uns tatkräftig mit seinem Wissen und seiner Erfahrung und
konnte uns dadurch immer noch manche Tür öffnen. Über all die Jahre war er für uns ein wichtiger Berater in Rechts- und Steuerfragen,
genauso wie in seiner Eigenschaft als Vertreter der ökumenischen Sozialstation bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte. Natürlich nahm
er auch immer aktiv an unseren Mitgliederversammlungen teil und
besuchte ebenso gerne unsere Vereinsfeste.

Auf Ihren Besuch freut sich
das komplette Team PEGASUS

Wir werden ihm ein ehrendes Andenkenbewahren.
Christian Dawo
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Zeppelinstr. 33 · 76829 Landau
Telefon 06341 8 25 24
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beitgeber in Bad Dürkheim, Landau und
Speyer aufzusuchen, was ihm aber aus
Krankheitsgründen nicht möglich war. Für
ihn besuchten Beate Sitzenstuhl (VFBB) und
Liliana Friedrich (VFBB) drei Unternehmen,
nämlich die Firma Fairtex – soziale Wiederverwertungs UG in Bad Dürkheim, wo die
27-jährige Janina Wahl mit einer Einschränkung der Sehfähigkeit eine unbefristete Stelle in Vollzeit bekommen hat. Träger ist die
BFB e. V. Grünstadt. In Speyer erhielt die
45-jährige Julia Renz (Einschränkung des
Hörvermögens) bei der Sprachschule Holfelder einen Arbeitsvertrag auf zunächst 12
Monate mit Übernahmeoption. Träger ist die
VFBB e. V. Germersheim.

Projekt „Schwer begabt“ bringt behinderte Menschen in Arbeit:

Betriebe sollen weiter ins Boot
genommen werden

In Landau wurden die Beiden vom Club Behinderter und ihrer Freunde (cbf) erwartet.

Schwer begabt ist ein Unternehmensberatungs-und Integrationsservice in der Südpfalz, der Coaching für Betriebe und schwerbehinderte Arbeitssuchende anbietet. Es
wird vom Bundesministerium für Arbeit gefördert und soll die intensivere Eingliederung
schwerbehinderter Menschen im Bezirk der
Agentur für Arbeit ermöglichen. Dazu gehören die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die
kreisfreien Städte Landau und Neustadt. Die
drei Bildungsträger BFB in Grünstadt und
Neustadt, AAW in Landau und VFBB in Germersheim, führen das Projekt vor Ort durch.

halbes Jahr betreut, bei begründeter Aussicht auf anschließende Integration, auch
länger. Die Betreuung fußt auf individuelle
Talente. Eine persönliche „Talent-Mappe“
beschreibt die Einsatzbereiche und Fähigkeiten. Insgesamt wird dadurch eine Einstellung erleichtert und gibt auch dem Arbeitgeber Hilfen an die Hand. Man will
Bürokratiebarrieren überwinden und die Arbeitgeber für die Einstellung behinderter Arbeitnehmer sensibilisieren. Die Projektlaufzeit beträgt insgesamt drei Jahre und läuft
noch bis März 2018 (www.schwer-begabt.
de).

80 Menschen wurden bisher in Arbeit vermittelt, 211 Menschen mit Behinderung haben seit April 2015 freiwillig am Projekt teilgenommen. Sie werden durchschnittlich ein

Der Landesbehindertenbeauftragte Matthias
Rösch, den seine Sommerreise quer durch
Rheinland-Pfalz führen sollte, hatte ursprünglich vor, auch Behinderte und ihre Ar-
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einem Kleinbus ab. Es handelt sich dabei
nicht nur um Personenbeförderung, sondern
es werden Menschen mit eingeschränkten
Fähigkeiten befördert. Dazu bedarf es eines
Fahrsicherheitstrainings, Rotkreuzkurses, diverser Einweisungen wie zum Beispiel Umgang mit dementen Personen und andere
Qualifikationen mehr. „Es macht mir einen
riesen Spaß“ freut sich Markus Dawo, der
jetzt endlich wieder eine Perspektive für sich
gefunden hat.
Auch Maik Leidner, seit 2014 hauptamtlicher Beauftragter für Inklusionsfragen bei
der Stadt Landau, kann nur über gute Erfahrungen berichten. „Ich möchte vor allem Ansprechpartner und Vertrauensperson für die
Betroffenen sein und auch in engem Kontakt
zu den entsprechenden Institutionen stehen.
Es ist wichtig, sowohl als Lotse als auch als
Fürsprecher in schwierigen Situationen zu
fungieren sowie die Belange der Menschen
anzunehmen und umzusetzen“, so Leidner.

Dort ist Markus Dawo (58, Einschränkung
des Bewegungsapparates) seit 1. Januar
2016 in Teilzeit im mobilen sozialen Dienst
beschäftigt. Das Ganze ist auf zwei Jahre
Auch die Stadt Landau betätigt sich als Arbefristet mit Übernahmechancen. Träger
beitgeber. Im städtischen Bauamt gibt es
dort ist die AAW Landau.
zwei Mitarbeiter, die inzwischen übernom„Schwerbehinderte müssen oft mit Vorurtei- men wurden und sich bestens in den Arlen kämpfen“ wird zum Beispiel beim Be- beitsablauf des Bauhofes integriert haben.
such beim cbf deutlich gemacht. Bei der (Pfalz Express 14.08.2017)
Besetzung von offenen Stellen würden sie oft
unterschätzt.
„Es ist auch unser Anliegen, Menschen in
Arbeit zu bringen“, so cbf-Geschäftsführer
Christian Dawo. Für die Beschäftigungsquote von 14 Prozent habe man 2016 sogar
eine Auszeichnung vom Land erhalten. „Wir
sind nicht nur Rollifahrer“, so der erste Vorsitzende Dirk Bliemeister. Zum Spektrum
des cbf gehören auch geistig Behinderte. Akzeptanz, Verständnis und ein gutes Miteinander: dann sei „alles möglich“.
Markus Dawo jedenfalls fühlt sich beim cbf
sehr gut aufgehoben und „angekommen“. Er
ist im Fahrdienst tätig, holt die Klienten mit
c b f S ü d p f a l z e . V.
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Eine Sause zur Sommerpause
schendes Eis nicht fehlen. Als Sponsor
konnten wir die Eisdiele Palazzo Sandro aus
Landau gewinnen. In der kleinen Partyeistheke gab es leckeres Cookies-Eis und
fruchtig frisches Himbeereis, dazu konnte
man aus verschiedenen Verzierungen wählen. Zur Auswahl standen bunte Streusel,
Wer also hat Lust für uns die gute Musik zu Krokant, Schokosoße, Waffeln und Sahne.
spielen? Da mussten wir uns erstmal ein Da gab es dann die verrücktesten Variatiwenig in Landau umhören, sind aber sehr onen.
schnell auf die Studentenband Ease. gekommen. Die haben sich sehr über unsere Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass
Anfrage gefreut und sich bereit erklärt, den alle einen sehr schönen Abend hatten und
Abend mit uns zu verbringen. Wir haben wir auch ein paar neue Gesichter auf dem
persönlich für das leibliche Wohl gesorgt Treff begrüßen konnten.
und unsere Gäste mit sommerlich frischem
Nudelsalat und gebackenem Schafskäse Nina Kohlmann und Wenke Bellon
verwöhnt. Und zu guter letzt sollte an
einem schönen Sommerabend ein erfri-

Jetzt Wärme
tanken:

Bevor wir uns für drei Wochen in die Sommerpause verabschieden, wollten wir es
noch mal richtig krachen lassen. Was
braucht man also dafür? Gute Musik, natürlich gutes Essen und bei dem Sommerwetter einen kühlen und leckeren Nachtisch.

14
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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
15
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Inhaber: Eugen Ziegler ∙ Philipp Waßner

Toni Kraus gestorben

KFZ-Meisterbetrieb - alle Fabrikate -

Am 01. August 2017 verstarb unser langjähriges Mitglied Anton „Toni“
Kraus im Alter von 75 Jahren. Toni war lange Jahre eine feste Bank im
Helferkreis des Vereins. So brachte er in jungen Jahren einzelne cbfMitglieder zu unseren Veranstaltungen, wo es ihm so gut gefiel, dass er
alsbald als unermüdlicher Helfer aktiv bei unseren Vereinsveranstaltungen mitwirkte. Nicht zuletzt lernte er auch im cbf seine Frau Inge
kennen, mit der er fester Bestandteil im Küchenteam war. Zusätzlich
unterstützte er uns bei zahlreichen Festen bei der Vorbereitung und
Durchführung. Auch für Renovierungsarbeiten rund ums Clubhaus
war er sich als gelernter Maler nicht zu schade. In den letzten Jahren
war er wegen seiner offenen und freundlichen Art nach wie vor gern
gesehener Gast bei unseren Vereinsveranstaltungen. Er hatte auch immer einen Witz auf Vorrat und sorgte so für manchen Lacher. Zuletzt
machte ihm die Gesundheit zusehends zu schaffen, trotzdem kam sein
Tod für uns alle überraschend. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Inge
und der Familie. Wir denken gerne an die gemeinsame Zeit mit Toni
zurück.

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:

Christian Dawo
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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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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.

Urlaub mit Handicap

Wichtig ist, im Rahmen der Angebotssuche
seinen Unterstützungsbedarf so klar wie
möglich zu definieren. Aber es gibt hier
auch Reisebüros, die sich auf Urlaube für
behinderte Menschen spezialisiert haben.
Es ist sehr zu empfehlen, diese zur Planung
und Buchung einer Reise zu Rate zu ziehen. Im Anhang dieses Artikels habe ich
eine kleine Auswahl an entsprechenden
Reisebüros aufgelistet.
Immer wieder taucht die Frage nach der Finanzierung einer solchen Urlaubsreise auf.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die immer vom individuellen Anspruch abhängen
und im Einzelfall zu klären sind. Grundsätzlich ist aber gut zu wissen, dass nicht nur
der Urlaub an sich bezuschusst wird, sondern auch die Pflege am Urlaubsort und
während des gesamten Urlaubes.

Jedes Jahr stellt sich die Frage – wohin in
den Urlaub verreisen? Nun, für jemanden
ohne Behinderung ist es einfach – Ziel aussuchen, buchen, fertig. Was aber, wenn ich
selbst eine Behinderung habe? Kann ich
auch dann verreisen, wenn ich pflegebedürftig bin? Wie kann ich meinen Hilfebedarf im Urlaubsgebiet geltend machen?
Und wie kann ich das bezahlen? Mit diesen
Fragen setzen wir uns in diesem Artikel
auseinander.
Eine gründliche Planung und Organisation
ist hier natürlich unumgänglich. Es ist
wichtig im Vorfeld zu klären, welche Reiseform und welches Reiseziel den Wünschen
und Möglichkeiten eines Gastes im Hilfebedarf entsprechen. Die Hilfe muss nicht nur
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während der Reise an sich, sondern auch
am Urlaubsort gewährleistet sein. Je nach
Bedarf werden auch spezielle Hilfsmittel
oder barrierefreie Zimmer und Bäder vorhanden sein.
Auch bei Flugreisen müssen besondere Planungsvorbereitungen getroffen werden. Zunächst sollte man mit dem Hausarzt abklären, ob eine Flugreise aus gesundheitlichen
Gründen zu empfehlen ist. Das Hotel am
Reiseziel sollte über barrierefreie Zimmer
verfügen, die den Bedürfnissen des Gastes
entsprechen. Ebenso sollte der Urlaubsort
über entsprechende Angebote der Freizeitgestaltung verfügen – man will ja schließlich auch was erleben.
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

Wenn Sie in Deutschland Urlaub machen,
können Sie beispielsweise einen Pflegedienst am Urlaubsort engagieren oder eine
Pflegekraft aus Ihrem „Stamm-Pflegedienst“ mitnehmen (sofern dieser und die
betreffende Pflegeperson zustimmen). Somit können die Sachleistungen erbracht
und die Mehrkosten für die Pflege durch
den Zuschuss der Verhinderungspflege abgedeckt werden. Zudem können Sie die
Kontingente aus dem §45b dazu verbrauchen (sofern Sie diese haben).

Hier eine kurze Checkliste für die Planung:
• lassen Sie sich kompetent beraten (Pflegedienst, Pflegestützpunkt, Anbieter für
Spezialreisen, Pflegekasse)
• Stellen Sie sicher, dass am Urlaubsort die
nötige Pflege und Betreuung geleistet
werden kann – auch im Notfall
• Informieren Sie sich darüber, ob Ihr Pflegehotel bei Bedarf einen Anreise-/Abreise-Service anbietet
• Sichern Sie sich ab, ob Sie im Urlaubsort
auch Zugriff auf die nötigen Hilfsmittel
haben, evtl. auch leihweise
• Besprechen Sie gemeinsam, welcher Urlaubsort für Sie der richtige ist – denken
Sie auch an klimatische Rahmenbedingungen
• Beantragen Sie Leistungen der Pflegekasse rechtzeitig vor dem Urlaub
Reisebüros für Menschen mit Handicap:
Urlaub und Pflege e.V.
Voßhof 10, 48291 Telgte
Tel.: 02504-7396043
post@urlaub-und-pflege.de
www.urlaub-und-pflege.de
Weitsprung
Gutenbergstraße 27, 35037 Marburg
Tel.: 06421-686832
mail@weitsprung-reisen.de
www.weitsprung-reisen.de

Runa Reisen
Wenn Sie mit Ihrer Pflegeperson Urlaub im Carl-Benz-Straße 12, 33803 Steinhagen
Ausland machen möchten, haben Sie auch Tel.: 05204-922780info@runa-reisen.de
dann Anspruch auf die Hälfte Ihres Pflege- www.runa-reisen.de
geldes. Die Sachleistungen können Sie nur
Süße Reise
dann beziehen, wenn der im Ausland an51515 Kürten
sässige Pflegedienst einen KooperationsverTel.: 02268-908452
trag mit Ihrer Pflegekasse hat oder die Pfleinfo@suesse-reisen.de
gefachkraft für einen deutschen Pflegedienst
www.suesse-reisen.de
arbeitet.
und viele weitere sind im Internet zu
finden
c b f S ü d p f a l z e . V.
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VERANSTALTUNGSKALENDER 4/2017

OKTOBER

Do 05.	18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 07.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Do 12.	18.30 Treff im Clubhaus
SCHLACHTFEST
Sa 14.	11.00
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 17.	17.45
Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 19.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Sa 21.	16.00
im Freizeitcenter Bornheim
Mo 23.	18.30
Musik AG
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 24.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 26.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 28.	15.00
m Bethesda Landau

14.10. Schlachtfest

NOVEMBER

Do 02.	18.30 TREFF im Clubhaus
Sa 04.	16.00
Kegeln Gruppe B
im Freizeitcenter Bornheim
Mo 06.	18.30
Musik AG
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 07.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 09.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 11.	15.00
im Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola (
Di 14.	17.45
Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 16.	18.30 TREFF im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 21.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 23.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 25.	15.00
m Bethesda Landau
Mo 27.	18.30
Musik AG
im Clubhaus
Schwimmen im La Ola
Di 28.	17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 30.	18.30 TREFF im Clubhaus

DEZEMBER

Sa 02.	14.00 WEIHNACHTSFEIER
in Ottersheim
Schwimmen im La Ola
Di 05.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 07.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe A
Sa 09.	15.00
m Bethesda Landau
Schwimmen im La Ola
Di 12.	17.45
(Nichtschwimmer)
		 18.00
Rollitanz Th.-Nast-Schule
(Kein Fahrdienst möglich)
Do 14.	18.30 TREFF im Clubhaus
Kegeln Gruppe B
Sa 16.	17.00
im Freizeitcenter Bornheim
Schwimmen im La Ola
Di 19.	17.45
(Schwimmer)
		 18.00
Rollitanz
Th.-Nast-Schule
Do 21.	18.30 TREFF im Clubhaus

02.12.

in Ottersheim

s
t
h
c
a
n
h
i
We ier
fe

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
c l u b z e i t u n g 3 /2 0 1 7
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Rückblick Sommerfest 2017

Am 13. August war es wieder soweit. Der
cbf feierte sein großes Sommerfest in der
Münchener Straße. In Zusammenarbeit mit
den zwei Kirchen und mit Unterstützung
der Aktion unser Horst begannen wir um
10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Schönenberg mit Unterstützung von Frau Hess und
Frau Erdmann, da Diakon Böhm verhindert
war. Musikalisch hervorragend begleitet
wurde der Gottesdienst von Keyboarder Roland Hott. Anschließend ging es bei bestem
Wetter Schlag auf Schlag weiter. Die Tamilische Tanzgruppe bot wieder ein farbenfrohes Spektakel, das Improvisationstheater
mit Ralf und Sabine konnten geschickt das
Publikum mit einbeziehen und unsere Rollstuhltanzgruppe überzeugte ebenfalls mit
ihrem Auftritt. Sogar der Holzmichel wurde
nochmals wiederbelebt. Und nicht zuletzt
unterhielten auch die cbf Allstars die zahlreichen Besucher mit ihrem Auftritt. Abge-
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rundet wurden die künstlerischen Darbietungen durch Ralf Badsteen und DJ Andy,
die mit einem gelungenen Musikmix zum
Gelingen des Festes beitrugen. Allen Kreativen an dieser Stelle nochmals unser herzlicher Dank.
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

Aber auch der Service konnte sich sehen
lassen. Dieses Jahr wurden wir durch eine
Truppe von BASF Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt, die uns tatkräftig zur
Seite standen. Kulam und sein Team versorgten uns mit indischen Köstlichkeiten
und egal ob Geschnetzeltes, Bratwurst oder
Grillkäse, um 17 Uhr waren wir ausverkauft. So sind an dem Tag fast 300 Essen
über die Theke gegangen, soviel wie schon
lange nicht mehr. Auch unser Kuchenbuffet, immerhin auch fast 30 Stück war bis
zum Abend restlos geputzt. Sicherlich lag
das auch an dem dann doch recht guten
Wetter, nicht zu heiß und trotzdem trocken.
Die Honoratioren ließen sich weitestgehend
entschuldigen, es war an dem Wochenende
halt auch sehr viel los. Aber Wolfgang Freiermuth von den Freien Wählern nebst Gattin und sogar der SPD Fraktionsvorsitzende
im Landtag, Herr Alexander Schweitzer
feierten mit uns und informierten sich dabei
über unsere Arbeit. Ein rundum gelungenes
Fest mit zahlreichen Besuchern, auch aus
dem Horst, ging um 18 Uhr zu Ende. Die
Bilder sprechen hier sicherlich für sich.
Zum Schluss noch ein herzliches Dankec b f S ü d p f a l z e . V.
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schön an alle Helfer, die durch ihren unermüdlichen Einsatz maßgeblich zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Inge Minges gibt die Leitung der
Rollitanzgruppe ab.

Christian Dawo

Vereinsgrenzen hinweg
ist die Rollitanzgruppe
bekannt und hatte
schon Auftritte bei
mehreren RheinlandPfalz Tagen, Umzügen
und Festen, sogar bis
hin nach Neubrandenburg. Für dieses unermüdliche Engagement
bedankte sich der Vorsitzende des Vereins
anlässlich unseres Sommerfestes mit einem
Blumengruß und einem Gutschein zur Unterstützung ihres Hobbys mit ihrem Mann
Peter, der ihr all die Jahre unterstützend zur
Seite stand. Auch an dieser Stelle nochmals
unser herzlicher Dank, verbunden mit der
Bitte, uns auch zukünftig weiterhin zur Seite zu stehen.
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Nach gut 20 Jahren an der Spitze der Rollstuhltanzgruppe tritt Inge Minges nun ins
zweite Glied zurück. Sie hat sich entschlossen, die Verantwortung jetzt in jüngere
Hände zu legen und nur mehr als einfaches
Mitglied in der Rollitanzgruppe mitzuwirken. Wir und die Mitglieder der Rollitanzgruppe bedanken uns recht herzlich für die
jahrelange engagierte Arbeit und die Entwicklung der Tanzgruppe zu der heutigen
Größe und Bekanntheit. Weit über unsere Christian Dawo
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7
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Ausflug am 8. August

Wachenheim in den Kurpfalzpark
Die Wetterprognosen ließen nichts Gutes
erahnen. Es sollte ausgerechnet an unserem Ausflugstag mehr oder weniger heftig
und ausdauernd regnen, so ein Ärger. Ausgestattet mit sämtlichen privaten und cbfRegenschirmen und einer Ersatz-Regenjacke in quietschgelb haben wir uns am
cbf-Clubhaus zur Abfahrt versammelt. Das
schlechte Wetter hatte sich anscheinend
nicht überall herumgesprochen, denn es
waren einige Teilnehmer nur mit T-Shirt
oder Strick-Jäckchen bekleidet von zu Hause aus gestartet. Gut, dass wir gerüstet waren. Ab Neustadt hat es prompt angefangen
zu regnen und beim Eintritt in den Kurpfalzpark hat es dann “zum Wolkenbruch aufgeklart”. Unserer guten Laune hat das aber
überhaupt nicht geschadet. Wir haben uns
alle auf den Ausflug gefreut und uns einfach
durch den Regen zum nächsten Imbissstand durch gekämpft. Nachdem wir bis
dorthin sowieso Mittagszeit hatten, haben
wir uns ein paar Plätze unter den überdachten (aber nicht wasserdichten) Bänken trocken gerieben und uns mit Pommes, Brat-
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und Currywurst bzw. mitgebrachten Broten
zuerst mal gestärkt. Dann lief auch schon in
der Nähe die Wolf-Show. Bis wir uns jedoch
aufgerappelt hatten war sie schon vorbei,
schade. Aber die süßen Ferkel der Wildsauen daneben haben uns fast genauso gut
gefallen. Vor allem hatte es aufgehört zu
regnen und wir konnten Schirme und Jacken zur Seite legen. Als wir alle zum Abmarsch bereit waren, haben wir uns auf den
“langen” Weg zum anderen Ende des Parks
gemacht, um die Greifvogel-Show ja nicht
auch noch zu verpassen. Der Weg war nur
gar nicht so arg weit und wir waren 2 Stunden zu früh dort. Außer Greifvögeln gab es
auch sonst nichts zu sehen oder erleben.
Daher haben wir uns kurzerhand getrennt.
Die Fußgänger und Jutta mit Tante, Niels
und ich haben uns auf den Rückweg zur
“Bimmelbähnchen-Station” gemacht und
sind eine Runde durch den Park gegondelt.
Das war gemütlich, informativ und hat riesigen Spaß gemacht. Die Rolli-Fahrer, Martina und der Rest der Betreuer (Geli E., Arvid, Flo, Volker, Alisa und Lennart) sind
zurück zu den Rutschen gelaufen und ha-

30

ben es sich dort bei einer Tasse Kaffee gemütlich gemacht. Die ganz Mutigen haben
sich in den Schlund der steilen Röhrenrutsche gestürzt. Mittlerweile ist die Sonne
herausgekommen und wir und das “Material” sind wieder getrocknet – nochmal
Glück gehabt. Als unsere Bähnchenrunde
zu Ende war, sind wir zur Rolli-Truppe gestoßen und haben uns gemächlich zum 2.
Mal auf den Weg zur Greifvogel-Show gemacht. Und das hat sich wirklich gelohnt!
Der Falkner Christian hat uns sehr gekonnt
und witzig die Künste seiner Schützlinge
gezeigt und uns mit vielen Informationen
versorgt. Ein um´s andere Mal haben wir
die Köpfe geduckt, wenn so ein imposantes
Tier knapp darüber geflogen kam. Geier
Daisy hat zum Abschluss fast dafür gesorgt, dass einer unserer Betreuer (Namen
werden nicht verraten...) rückwärts von
der Bank fiel, als sie im Sturzflug direkt auf
der Bank vor ihm landete. Sie sah ihn liebevoll an, bis der Falkner sie zu sich gerufen hat.
Auf dem Rückweg musste ein Teil unserer
Truppe natürlich noch mit der Sommerro-

c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

delbahn und der Achterbahn fahren. Wir
hatten alle unseren Spaß: Diejenigen, die
gefahren sind und die anderen, die diese
mit Winken empfangen haben. Dann haben
wir uns langsam zum Ausgang aufgemacht,
nicht ohne uns zum Abschluss für ein Gruppenfoto aufzustellen. Nachdem wir gefühlt
den halben Souvenirshop leergekauft hatten, haben wir, begleitet von strahlendem
Sonnenschein, den Heimweg angetreten.
Müde, aber glücklich und zufrieden, haben
wir alle Teilnehmer zuhause abgesetzt und
uns gedacht: Das machen wir mal wieder!
Eva Dawo

c b f S ü d p f a l z e . V.
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Tagesausflug Pirmasens, Dynamikum
Ausflug am 27. Juli

Nach einer heiteren Fahrt sind wir am späten
Vormittag am Dynamikum angekommen.
Nachdem wir unsere Eintrittstickets gekauft
hatten, ging es auch schon los mit unserer
Entdeckertour. Das Dynamikum ist eine Art
Museum, in dem man viel selbst ausprobieren und erkunden kann.
Der erste Teil des Museums
beschäftigt sich mit dem Thema „Bewegung“. Hier konnten wir verschiedene Versuche
zu Reibung, Drehbewegungen
und
Bewegungsmaschinen
machen. Wir alle waren sehr
interessiert an den Ausstellungsstücken und hatten viel
Spaß beim „bewegen“. Abschluss des ersten Teils waren
zwei große Rutschen, die viele
von uns gleich mehrmals ausprobiert haben.
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Nach so viel Bewegung hatten wir dann erstmal Hunger und sind zu einer ausgedehnten
Mittagspause in das Bistro des Dynamikums
gegangen. Hier haben wir sowohl selbst mitgebrachte, als auch dort gekaufte Leckereien
gegessen und saßen in einer gemütlichen
Runde beisammen.

c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7

Anschließend ging es dann weiter in die Soderausstellung des Museums zum Thema
„Klänge“.
In diesem Bereich war es sehr laut. Man
konnte auch hier wieder viel entdecken und
selbst Töne, Klänge und Lieder produzieren
und anhören. Das war ein ganz schönes
Durcheinander von Geräuschen, aber wir
hatten jede Menge Freude in dieser Ausstellung.
Nachdem wir alles angeschaut hatten, sind
wir zum Abschluss noch in den Souvenirshop gegangen und haben dort ein bisschen
gestöbert. Der ein oder andere hat sich
schließlich ein kleines Andenken an den Tag
in Pirmasens gekauft.
Auf der Rückfahrt waren dann alle ein bisschen müde und froh nach einem langen aber
erlebnisreichen Tag nach Hause zu kommen.
Julia Bücherl

c b f S ü d p f a l z e . V.
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Tagesausflug in den Landauer Zoo
Ausflug am 22. Juli

Sie möchten mit einem
flexiblen und günstigen
Schutz beruhigt in die Zukunft blicken.
Sie möchten Ihrem Kind größtmögliche finanzielle Sicherheit
geben, gerade bei schweren Krankheits- oder Unfallfolgen.
Die Kinder-Existenzschutzversicherung von AXA bietet eine
umfassende Risikoabsicherung für Kinder ab 6 Monaten.
Entscheiden Sie sich jetzt für starke Leistungen zu günstigen Beiträgen.

Wirkungsvolle Absicherung für Ihr Kind: Wir beraten Sie
gerne.

Der erste Tagesausflug ging dieses Jahr in
den Landauer Zoo. Unser erster Halt war
bei den Mähnenschweinen, danach ging es
zu den Wildhunden, die erst seit kurzem im
Landauer Zoo wohnen. Von den Wildhunden ging es dann bei den Meerschweinchen
vorbei, zu den Seehunden. Von dort aus
ging es dann zu den Pinguinen. Dort angekommen erzählte uns unser lieber Zooführer Harald genaueres über die Pinguine.
Welche Besonderheiten es am Gefieder
gibt, wie ein Ei aussieht oder der Schnabel
eines Pinguins. Zusätzlich hatte er einige
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AXA Bezirksdirektion Uwe Krauß
Queichstr. 3, 76833 Siebeldingen
Tel.: 06345 94220, Fax: 06345 942211
uwe.krauss@axa.de
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Sachen zum Anfassen dabei, welche zu einer großen Begeisterung zum Erkunden
führten. Von den Pinguinen ging es dann in
die Zooschule. Dort machten wir erst einmal kurz Pause. Nach unserer Pause gab es
die Möglichkeit, für den der sich getraut
hat, eine Bekanntschaft mit einem Feuersalamander und einem Frettchen zu machen.
Ebenfalls zeigte uns Harald dann auch noch
einen leeren Schildkröten Panzer. Unsere

nächste Anlaufstelle nach der Zooschule
war das neue Ziegengehege. Von dort ging
es dann zu den Erdmännchen und den Kangaroos. Auch hier erzählte Harald uns einiges Interessantes. Nach dieser Station
ging es leider auch schon zu unserer letzten
Station dem Affenhaus. Rundum war es ein
schöner Tag den man gerne wiederholen
kann.
Lisa Schnitzer & Miriam Atanackovic

Rollstuhl XXL
Bischoff & Bischoff Econ XXL
Der Rollstuhl Econ XXL ist ein
stabiler Begleiter mit einer
Belastbarkeit von bis zu 250 kg.
Großzügigen Sitzkomfort
bieten die verschiedenen Sitzbreiten 60, 65 und 70 cm.

Weitere XXL Hilfsmittel

Rollator
Drive GoLite 200 XXL

Gehgestell
Drive Grand XXL

Toilettenrollstuhl
Bischoff & Bischoff

Unsere Filialen im Raum Karlsruhe
Karlsruhe Kaiserstr. 166, Tel. 0721 - 55 900 - 250
Karlsruhe-Durlach Pfinztalstr. 16, Tel. 0721 - 55 900 - 250
Ettlingen Friedrichstr. 4, Tel. 07243 - 45 65
Rastatt Bahnhofstr. 2, Tel. 07222 - 77 160
Baden-Baden Lichtentaler Str. 29, Tel. 07221 - 301 999 - 0
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WIR BERATEN
SIE GERNE
ENDE 2017
AUCH
IN WÖRTH!

 
Gefällt mir!

www.storch-beller.de
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Tagesausflug Biosphärenreservat Fischbach/Dahn
Ausflug am 3. August
Bei sommerlich warmen Temperaturen haben wir uns auf den Weg, durch den schönen Pfälzer Wald, nach Fischbach zum Biosphärenhaus gemacht. Dort befindet sich
der Naturpark Pfälzerwald im schönen
Dahner Felsenland. Versteckt zwischen hohen Bäumen gibt es dort einen Baumwipfelpfad. Auf diesen sind wir als erstes gegangen. Auch für die Rollstuhlfahrer war es
kein Problem dort mitzukommen. Hartwig
hat es sogar geschafft den wackligen Tellerparcours zu meistern. Danach brauchten
wir eine Stärkung. Also haben wir Rast im
Biosphärenrestaurant gemacht. Dort gab es
viele Leckereien zwischen denen man wählen konnte. Dann wurde es langsam Zeit für
die Greifvogelflugshow. Dafür mussten wir
wieder raus Richtung Falknerei. Dort wartete schon der Falkner mit seinem 1. Vogel
auf uns. Uns wurde viel über die Jagd mit
Greifvögeln erzählt. Später holte er dann
noch seinen weiblichen Greifvogel Hanna.
Diese war ein wenig größer als das Männchen. Das ist bei Greifvögeln so üblich. Danach hat sich die Gruppe aufgeteilt. Monika
wollte gerne den Erlebnispfad erkunden
und hatte sich mit einem Betreuer auf den
Weg gemacht. Der Rest ist zum Hofladen
gelaufen. Dort gab es ein kleines Café. Wir
haben dann leckeren Kaffee getrunken und
entweder Eis oder Kuchen gegessen. Dann
wurde es Zeit sich auf den Heimweg zu machen. Der schöne Tagesausflug verging viel
zu schnell.
Nina Kohlmann und Wenke Bellon
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Tagesausflug ins Technoseum Mannheim
Ausflug am 1. August

Nachdem sich unsere Gruppe am Clubhaus
zusammengefunden hatte, starteten wir unseren Ausflug und es ging es los nach
Mannheim. Im Technoseum angekommen,
fingen wir mit dem Rundgang durch das
Museum an.
Die Themen der Ausstellungen in Museum
bezogen sich auf verschiedenste Bereiche
von der Papierherstellung, der Automobilindustrie, der Eisenbahn bis hin zu verschiedenen historischen Handwerken und vielen
weiteren Bereichen. Dabei konnten wir einerseits eine Vielfalt an historischen Ausstellungs-stücken betrachten und hatten
andererseits auch die Möglichkeit an mehreren Stationen der Ausstellung selbst ver-
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schiedene Dinge auszuprobieren und zu
erfahren. Besonders interessant war die
Ausstellung historischer Fahrzeuge im untersten Stockwerk des Technoseums.
Neben einer kurzen Pause gegen Mittag,
hatten wir zum Abschluss des Ausfluges
noch eine Essenpause vor dem Museum,
bevor wir uns gegen 16 Uhr auf den Heimweg
aufmachten. Alles in allem war der Ausflug
nach Mannheim eine gelungene Angelegenheit und jeder hatte seinen Spaß dabei.
Florian Damm
c l u b z e i t u n g 4 /2 0 1 7
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Wir suchen:

ehrenamtliche Helfer/innen*

Alles unter einem Dach
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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)
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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

