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Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich hätte ich jetzt gerne über unser Frühlingsfest 

und die in diesem Quartal geplanten Vereinsveranstaltun-

gen berichtet. Doch im Moment ist alles anders. Corona 

hat uns fest im Griff. So verwundert es nicht, dass Corona 

auch in diesem Heft ein großes Thema ist. Corona lähmt 

nicht nur unsere Vereinsveranstaltungen, sondern be-

stimmt auch in weiten Teilen unsere Arbeit mit Abstands-

regeln, Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel. Die 

Bewohner*innen unserer Wohngemeinschaften waren 

wochenlang eingesperrt und das „normale“ Leben dort 

kehrt jetzt erst ganz langsam wieder ein.  

Natürlich geht aber auch beim cbf das Leben weiter und 

wir verraten Euch hier, was wir in der Zwischenzeit alles 

getan haben und was es ansonsten noch Berichtenswertes 

und Interessantes für Menschen mit Beeinträchtigung 

gibt.  Noch steht allerdings nicht fest, wann und wie der 

cbf mit dem Freizeitprogramm weitermachen kann. Trotz-

dem arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungsmöglichkeiten 

für die Wiederaufnahme unserer Vereinsveranstaltungen. 

Wir hoffen, dass wir vielleicht im Juli/August, wenn auch 

mit verringerten Teilnehmerzahlen, im cbf mit dem Frei-

zeitprogramm weitermachen können. Bis dahin wünsche 

ich allen Lesern eine gute Zeit, mit der Hoffnung, dass wir 

uns bald gesund und munter wiedersehen

Viel Spaß beim Lesen wünscht

 Christian Dawo

 VORWORT  INHALT

cbf Südpfalz e.V

Wenn man hier
zu Hause ist.
Deshalb fördern 
wir Projekte in der
Region jährlich mit
über 1 Million Euro.

[ Wir sprechen südlich. ]

Miteinander
ist einfach.



Das wird so ausgesprochen:  
Ko ro na wi rus� 
Das ist ein besonderes Virus� 
Die Mehrzahl von Virus ist: Viren� 
Von manchen Viren können Men-
schen sehr krank werden� 
Zuerst sind Menschen im Land 
China durch das Corona-Virus 
krankgeworden� 
Viele Menschen sind gestorben� 
Und auch in anderen Ländern  sind 
Menschen davon krank geworden 
und gestorben� 
Zum Beispiel:
• In Italien
• Amerika
• und auch in Deutschland�

Aber Sie müssen keine Angst 
haben: 
Das Corona-Virus ist nicht für jeden 
Menschen lebensgefährlich� 

Oft sterben Menschen an dem 
Corona-Virus:
• Die schon älter sind
• Oder die schon eine andere 

Krankheit haben�
Sie können sich vor dem Corona-
Virus schützen
Und sie können dabei mithelfen:
• Dass andere Menschen das 

Corona-Virus nicht bekommen�
• Dass die Menschen erkennen: 

Wenn sie krank sind�
• Und dass die Menschen Hilfe 

bekommen�

So können Sie sich schützen!
Sie stehen mit anderen Menschen 
zusammen� Oder Sie sitzen mit 
anderen Menschen in einem Raum�
• Dann müssen Sie husten�
• Oder Sie müssen niesen�

Rechtsanwälte
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Corona – was ist das eigentlich?
Informationen zum Corona-Virus in 

Leichter Sprache

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. 

STRACK - die Sanitätshäuser  Orthopädie- & Reha-Technik  
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Bitte halten Sie dann einen großen 
Abstand zu den anderen Menschen� 
Das bedeutet: Gehen Sie weit weg 
von den anderen Menschen� 
Wenn Sie niesen müssen:
• Dann niesen Sie bitte in die 

Armbeuge�
• Oder niesen Sie in ein Papier-

Taschentuch�
Und schmeißen Sie das Papier-
Taschentuch nach dem Niesen in 
den Mülleimer� 
Damit Sie die Viren nicht:
• In die Mantel-Tasche
• oder in die Jacken-Tasche ste-

cken� 
Geben Sie anderen Menschen nicht 
die Hand� 
Zum Beispiel: Wenn Sie andere 
Menschen begrüßen� 
Und waschen Sie sich regelmäßig 
die Hände� Das sollten Sie 20 
Sekunden lang machen� 
Dazu benutzen Sie bitte: 
Wasser und Seife� 
Regelmäßig bedeutet: 
Etwas immer wieder machen� 
So erkennen Sie: Dass Sie krank 
sind� 
Sie müssen aber keine Angst ha-
ben� Das bedeutet noch nicht: 
Dass Sie das Corona-Virus haben� 
Die 1� Zeichen von der Krankheit 
sind�
• Husten,
• Schnupfen,
• Kratzen im Hals
• und Fieber�

Manche Menschen haben auch 
Durchfall� 
Manchmal haben die Menschen 
auch:
• Probleme beim Atmen
• oder sie bekommen eine Lungen-

Entzündung�
Das ist eine Lungen-Krankheit�
Das Corona-Virus kann schon lange 
Zeit in Ihrem Körper sein� 
Das bedeutet: 
Sie können sich schon vor 2 Wo-
chen angesteckt haben� 
Bis Sie die 1� Zeichen von der 
Krankheit merken� 
Das müssen Sie tun:
Wenn Sie Zeichen von der Krank-
heit merken�
Ein Gebiet ist ein Teil von einem 
Land� Oder es ist ein Teil von einer 
Stadt� 
Vielleicht waren Sie vor einiger Zeit 
in einem Gebiet: 
Wo schon einige Menschen das 
Corona-Virus haben� 
Oder Sie haben sich mit 1 Men-
schen getroffen, der das Corona-
Virus hat�
• Das war vielleicht vor 1 Woche�
• Oder das war vor 2 Wochen�
Jetzt haben Sie Zeichen von einer 
Krankheit bei sich gemerkt� 
Zum Beispiel:
• Husten,
• Schnupfen,
• Kratzen im Hals
• und Fieber�

Außerdem haben sie vielleicht 
Durchfall� 
Dann bleiben Sie bitte Zuhause� 
Und treffen Sie sich nicht mit 
anderen Menschen� 

Rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder 
Ihre Hausärztin an� 
Gehen Sie erstmal nicht in die 
Arzt-Praxis� 
Denn dort könnten Sie andere 
Menschen anstecken� 
Das bedeutet: 
Noch mehr Menschen können das 
Corona-Virus bekommen� 
Wenn Sie das Corona-Virus haben� 
Eine Arzt-Praxis sind die Räume 
vom Arzt� 
Erzählen Sie Ihrem Hausarzt oder 

Ihrer Hausärztin genau: 
Warum Sie vielleicht das Corona-
Virus haben können� 
Zum Beispiel:
• Weil Sie in einem Gebiet waren: 

Wo schon einige Menschen das 
Corona-Virus haben�

• Oder weil Sie sich mit 1 Men-
schen getroffen haben: Der das 
Corona-Virus hat�

Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin 
sagt Ihnen dann: 
Was Sie machen sollen�

Quelle: Das Bundesministerium für 
Gesundheit
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Die neue Beratungs-Hotline „selbstbe-
stimmt Leben“ unter 01 57 / 34 44 19 34 
wurde für Menschen mit Behinderungen 
und chronischen Erkrankungen in Zeiten 
der Corona-Pandemie eingerichtet� Unter 
der kostenlosen Telefonnummer erhalten 
die Anrufer Beratung zu Unterstützungsan-
geboten oder sie finden einfach ein offenes 
Ohr�

Menschen mit Behinderungen sind in be-
sonderem Maße durch das Corona-Virus 
und die damit einhergehenden Präventi-
onsmaßnahmen betroffen: Zum einen ge-
hören sie in weiten Teilen zum besonders 
gefährdeten Personenkreis� Eine Anste-
ckung kann hier also erhebliche gesund-
heitsgefährdende Auswirkungen haben� 
Zum anderen sind viele von ihnen auf unter 
anderem Pflege, Assistenz, Physio- und Er-

gotherapie oder auch pädagogische Beglei-
tung angewiesen – also Bereiche, die per-
sönliche Nähe erfordern� Dieses 
Zusammenspiel macht die aktuelle Situati-
on für Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen schwer�

Die Hotline 01 57 / 34 44 19 34 des „Zen-
trum für selbstbestimmtes Leben behinder-
ter Menschen, Mainz e� V�“(ZsL Mainz) ist 
Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr be-
setzt� Außerhalb dieser Zeiten kann auf ei-
nen Anrufbeantworter gesprochen werden� 
Mehr Information gibt es auf der Internet-
seite des ZsL Mainz: https://zsl-mz�de

Newsletter VdK-Rheinland-Pfalz (Nr� 
7/2020)

       Beratungs-Hotline für Menschen mit Behinderung

clubzeitung 3/2020 cbf Südpfalz e.V.8 9

Auf Ihren Besuch freut sich 
das komplette Team PEGASUS

Fit fü
r‘s Leben

Fit fü
r‘s Leben

Zeppelinstr. 33 · 76829 Landau
Telefon 06341 8 25 24

Sanitätshaus
Hilfsmittel

Reha-Technik



Krankenfahrten ohne Vorabgenehmi-
gung der Krankenkasse
Wer kennt sie nicht, die Bürokratie bei 
Behörden? Unverständliche Fragen im 
Antrag, lange Bearbeitungszeiten, Warten 
auf Genehmigung oder Ablehnung� Bei 
der Krankenversicherung gibt es immer-
hin eine hilfreiche Nachbesserung: So 
greift bei den Fahrten zu ambulanten Be-
handlungen beim Arzt oder Zahnarzt seit 
2019 eine gesetzliche Neuregelung�

Hallo Taxi! Wer zum Arzt muss, kann 
nicht immer selbst dorthin fahren oder 
sich von einem Angehörigen bringen las-
sen.

Die Neuerung kommt Versicherten mit 
den Pflegegraden 4 und 5 zugute� Auch 
Personen mit Pflegegrad 3 werden be-
rücksichtigt, wenn ihre Mobilität dauer-
haft eingeschränkt ist� Auch Menschen, 
die eine Schwerbehinderung haben und 
das Merkzeichen „aG“ für eine außerge-
wöhnliche Gehbehinderung, „Bl“ für 
Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit, sol-
len entlastet werden� Diese Patient*innen 
können für ärztlich verordnete Fahrten zu 
einer Praxis auch ohne vorherige Erlaub-
nis der gesetzlichen Krankenkasse ein 
Taxi nehmen, für das die Kasse anschlie-
ßend die Kosten übernimmt�

Grundlage der neuen Vorschrift ist eine 
sogenannte „Genehmigungsfiktion“� Da-
durch gelten Krankenfahrten zu ambu-
lanten Behandlungen für die genannten 
Personengruppen als genehmigt, sofern 
der Arzt eine ärztliche Verordnung ausge-
stellt hat� Man benötigt für die Fahrt da-
her keine Vorab-Genehmigung, sondern 
gibt die ärztliche Verordnung bei Fahrt-
beginn dem Transportdienst�

Neben den Rechnungen für ein Taxi kön-
nen die Krankenkassen auch Fahrten mit 
einem Privat-PKW, einem öffentlichen 
Verkehrsmittel oder etwa einem zur roll-
stuhlgerechten Mietwagen bezahlen� 
Welches Fahrzeug zu nehmen ist, richtet 
sich nach der jeweiligen medizinischen 
Notwendigkeit und wird vom Arzt festge-
legt�

20 Cent pro Kilometer
Für die Fahrt mit einem PKW erhalten 
Versicherte 20 Cent pro Kilometer für die 
kürzeste Strecke zur medizinischen Ein-
richtung� Nutzt jemand ein öffentliches 
Verkehrsmittel, kann er oder sie seine 
Fahrkarte zur Kostenerstattung bei seiner 
Kasse einreichen�

Eine Einschränkung ist jedoch zu beach-
ten: Die Kostenübernahme gilt nur für 
ambulante Behandlungen� Die Kosten 

         Mit dem Taxi zum Arzt?

werden nicht erstattet, wenn man beim Arzt 
ein Rezept abholen oder nach einem Befund 
fragen möchte�
Wichtig ist zudem, bei Taxifahrten vorher 
die Krankenkasse anzurufen, um zu klären, 
ob ein Vertrag mit einem Taxiunternehmen 
besteht und die Abrechnung für die Fahrt 
unmittelbar zwischen dem Taxiunterneh-
men und Krankenkasse erfolgt, oder man 
die Fahrt selbst bezahlen muss und danach 
die Kosten erstattet bekommt�
Gut zu wissen: In bestimmten Fällen kön-
nen ärztlich verordnete Krankenfahrten zu 
ambulanten Behandlungen auch für andere 
Versicherte – nach vorheriger Genehmigung 
– übernommen werden� Dies gilt laut dem 
Spitzenverband Bund der Krankenkassen 
etwa bei Fahrten zur onkologischen Strah-
len- und Chemotherapie sowie zur ambu-
lanten Dialysebehandlung�
Ärztlich verordnete Krankenfahrten zu 
einem stationären Klinik-Aufenthalt über-

nimmt die Krankenkasse automatisch, ohne 
dass der Patient zuvor eine Genehmigung 
einholen muss� Dies gilt auch für vor- und 
nachstationäre Behandlungen�
Grundsätzlich sind für Krankenfahrten Zu-
zahlungen zu leisten� Jeder Patient muss je 
Fahrt zehn Prozent der Kosten einer Beför-
derung, mindestens jedoch fünf Euro und 
höchstens zehn Euro, begleichen� Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass man die Ko-
sten für eine Fahrt unter fünf Euro alleine 
trägt� Die Zuzahlung ist je Fahrtstrecke zu 
zahlen; auch dann, wenn das Fahrzeug auf 
Patienten wartet�
Jeder Patient ist gesetzlich dazu verpflich-
tet, Zuzahlungen bis zur persönlichen Bela-
stungsgrenze zu übernehmen� Bei chronisch 
Kranken, die wegen derselben Krankheit in 
Dauerbehandlung sind, wird nur ein Prozent 
der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt herangezogen� 
 Ida Schneider

Jetzt Wärme 
tanken:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaft-
liches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Frühmesser 06341 917600
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In letzter Zeit werden viele Verschwörungs-
theorien und Falschmeldungen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie verbrei-
tet� Unter anderem ist von Zwangsimpfung 
und Überwachung die Rede� So manch ei-
ner muss man auch feststellen, dass im ei-
genen Bekannten-, Freundes- oder Famili-
enkreis verschwörungstheoretische Artikel 
und Videos verbreitet werden und deren 
Inhalten geglaubt oder zumindest mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, als es gut 
ist� 

Woher kommen die Verschwörungstheo-
rien?

1. Unsicherheit
Verschwörungstheorien leben von Unsi-
cherheit� Je mehr Menschen das Gefühl ha-
ben, die Kontrolle zu verlieren – sei es über 
ihre soziale, politische, gesundheitliche 
oder finanzielle Lage – desto eher werden 
sie empfänglich für Verschwörungstheorien� 
Und gerade die aktuelle Lage sorgt bei vie-
len Menschen für Verunsicherung�
2. Soziale Medien
In den sozialen Medien können Falschmel-
dungen ungehindert verbreitet werden� Ge-
rade auch wenn es Menschen aus dem ei-
genen Umfeld sind, die solche Meldungen 
über die privaten Nachrichtendienste wie 

cbf-Infothek / Pflege auf den Punkt gebracht
Liebe Leserinnen und Leser
Diese Rubrik greift interessante Themen für Menschen mit Behinderung auf und bietet 
Tipps und Wissenswertes zu ganz normalen Alltagsfragen sowie Informationen zu aktu-
ellen Themen aus Pflege und Gesundheit.
Gerne beantworte ich unter ronny.weiss@cbf-suedpfalz.de weitere Fragen oder nehme 
Themenvorschläge entgegen.     Liebe Grüße Ronny Weiß  

„WhatsApp“ verbreiten, ist man eher ge-
neigt diese auch zu lesen oder anzugucken� 
3. Eine wechselnde Informationslage
Weil das neuartige Coronavirus noch relativ 
jung ist, gibt es natürlich ständig neue Er-
kenntnisse� Dadurch wird die gesamte Lage 
recht unübersichtlich und schwer zu über-
blicken� Die Wissenschaftler müssen regel-
mäßig ihre Einschätzungen korrigieren und 
den aktuellen Studien anpassen� Das kann 
bei den Menschen zu Unsicherheiten füh-
ren – und tut es auch� Gleiches gilt für die 
Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut he-
rausgegeben werden� 

4. Corona-Fehleinschätzungen von 
Politikern
Nicht nur die Wissenschaftler, sondern 
auch die Politiker müssen ihre Einschät-
zungen immer wieder korrigieren� Bei ihnen 
werden Meinungsänderungen besonders 
aufmerksam beobachtet und häufig zu ih-
ren Ungunsten ausgelegt� Natürlich ma-
chen auch die besten Politiker aufgrund der 
unübersichtlichen Lage Fehler�

Was kann ich tun, wenn ich auf fragwür-
dige Informationen stoße?

1. Informieren Sie sich nicht über soziale 
Medien zum 

Stand der Corona-Pandemie, sondern über 
die offiziellen Kanäle des Robert-Koch-In-
stitutes, der WHO oder des Bundesgesund-
heitsministeriums�
2. Überprüfen Sie, ob bestimmte Aussa-
gen, Zitate oder 
Informationen aus dem Zusammenhang ge-
rissen wurden – etwa ob sie sich auf den 
lange bekannten Stamm der Coronaviren 
beziehen oder auf den aktuellen Erreger, 
der die Pandemie verursacht hat (es gibt 
nämlich nicht nur ein Coronavirus)
3. Überprüfen Sie die Quelle der Infor-
mationen, ob diese
für die Verbreitung von Falschmeldungen 
oder Verschwörungstheorien bekannt ist�
4. Viele seriöse Nachrichtenseiten haben 
Faktenchecks 
zu Mythen rund um das Coronavirus ge-
macht� Einfach mal da nachlesen�
5. Sollten Sie auf vermeintlich spektaku-
läre Bilder zum 
Coronavirus stoßen, machen Sie einfach 
eine Bilderrückwärtssuche bei Google oder 
Yandex� Dort kann man schnell erkennen, 
ob das Bild schon länger im Internet steht 
und was die Story dahinter war�  
Im Folgenden betrachtet der Artikel ein 
paar der bekanntesten Verschwörungstheo-
rien genauer und stellt die Fakten gegen-
über�

Mythos 1: Das Coronavirus ist harmlos

Viele vergleichen die Corona-Infektion mit 
einer normalen Grippe� Sie finden die Maß-
nahmen, die zum Schutz vor einer Anste-
ckung ergriffen werden, als übertrieben� 

Klarstellung:
Zunächst einmal wurden die verstorbenen 
Patienten nicht erfunden� Noch immer infi-
zieren sich Menschen weltweit an dem Vi-
rus� Es gibt bisher weder eine Impfung 
noch eine wirksame Therapie� Dabei kann 

eine Corona-Infektion tödlich enden – vor 
allem, weil der menschliche Körper noch 
nie mit dem Virus zu tun hatte� Es gibt also 
niemanden auf der Welt, der von vornehe-
rein gegen das Virus immun ist� 

Mythos 2: Das Coronavirus ist eine Bio-
waffe und stamme aus einem Labor

Manche behaupten das Virus käme aus 
einem Labor der Chinesen, andere sagen, 
die Amerikaner hätten es gezüchtet� 
Klarstellung:
Man weiß nur, dass das chinesische Labor 
in Wuhan (wo das Virus ausgebrochen ist), 
für Biostoffe der höchsten Risikogruppe zu-
gelassen ist – zu dieser Gruppe zählt auch 
das Coronavirus� Bislang gehen Forscher 
aber davon aus, dass das Virus vom Tier 
auf den Menschen übergesprungen ist� Al-
lerdings laufen weitere Untersuchungen 
und die Ursache des Ausbruchs ist nicht 
abschließend geklärt� Daher sind solche 
Aussagen zunächst nichts weiter als Speku-
lationen, mit denen man sehr vorsichtig 
umgehen sollte…

Mythos 3: Es soll eine neue Weltordnung 
geschaffen werden

Geheime Gesellschaften sollen das Virus 
nutzen und mit Hilfe des Militärs eine auto-
ritäre Weltordnung errichten, die die Bür-
gerrechte abschafft und das Finanzsystem 
vernichtet�

CORONA  
– Fakten vs. Falschmeldungen
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Klarstellung: 
Die Idee der geheimen Gesellschaften, die 
die Weltherrschaft übernehmen wollen, gibt 
es schon seit den 1990er Jahren und 
stammt aus den rechtsextremen Kreisen� 
Meistens sind damit Juden gemeint, die als 
Feindbild herhalten müssen� Aber auch die 
sogenannten „Reichsbürger“, die Deutsch-
land nicht als Rechtsstaat anerkennen, ver-
breiten gerne diese Ansichten�

Mythos 4: Bill Gates will die Menschheit 
zwangsimpfen und überwachen

Die Bevölkerung soll aufgrund ihrer Angst 
vor dem Corona-Virus dazu gezwungen 
werden, sich impfen zu lassen� Geschäfts-
leute rund um Microsoft-Gründer Bill Gates 
hätten bereits ein Patent auf einen Impfstoff 
angemeldet� Auf diese Weise könne auch 
gleichzeitig ein winziger Mikrochip in den 
Körper injiziert werden, um die totale Kon-
trolle über die Menschen zu erhalten� 

Klarstellung:
In Deutschland gibt es keinen Impfzwang� 
Niemand wird gefesselt und verhaftet und 
gegen seinen Willen geimpft� Allerdings be-
steht seit dem 01� März 2020 eine Impf-
pflicht gegen Masern� Wer sich nicht da-
nach richtet, muss mit einem Bußgeld 
rechnen�
Eine Impfpflicht gegen Corona dagegen 
steht derzeit gar nicht zur Diskussion – es 
gibt ja nicht einmal einen Impfstoff�
Fakt ist auch, dass Bill Gates und seine 
Frau über ihre Stiftung die Forschung an 
einem Impfstoff gegen Corona unterstützen� 
Aber ihre Stiftung unterstützt schon seit vie-
len Jahren die Forschung an Impfstoffen 
gegen schwere Krankheiten� Corona ist da 
nur ein aktuelles Beispiel� 

Mythos 5: 5G verbreitet das Coronavirus

Die neuen 5G-Sendemasten wären für die 
Verbreitung des Corona-Virus verantwort-
lich – behaupten viele� Daher gab es in 
Großbritannien zahlreiche Anschläge auf 
solche Masten� Ein angeblicher Beweis für 
diese Behauptung soll Afrika sein: Hier 
gäbe es kein Corona, weil es keine 5G-
Masten gäbe�
Klarstellung:
Das ist völliger Humbug� 5G ist nur eine 
schnellere Datenverbindung für das Mobil-
funknetz� Es gibt keine Schädigung der 
DNA im menschlichen Körper� Corona ist 
zudem zuerst in China aufgetreten, als es 
da noch so gut wie kein 5G-Netz gab�

Mythos 6: Einen Mundschutz zu tragen ist 
ungesund

Aktuell wird behauptet, es sei ungesund ei-
nen Mundschutz zu tragen, weil man sei-
nen eigenen Atem wieder einatmet� Vor 
allem Kinder könnten dadurch geschädigt 
werden�

Klarstellung:
Es ist wissenschaftlich belegt, dass die 
Masken lediglich verhindern, dass beim 
Sprechen, Husten oder Niesen grobe Parti-
kel durch den Raum geschleudert werden� 
Einen Einfluss auf den Gasaustausch haben 
die Masken nicht� Allerdings sollten Men-
schen mit Atemwegserkrankungen mit ih-
rem Arzt Rücksprache halten, bevor sie 
eine FFP2 tragen� Durch den starken Filter 
existiert ein höherer Luftwiderstand, der 
das Atmen erschwert� Das kann tatsächlich 
zu gesundheitlichen Problemen führen� Das 
gilt jedoch nicht für die normalen Alltags-
masken oder den Mund-Nasen-Schutz�
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Sommerfest im cbf
Noch sind wir voller Hoffnung, dass un-
ser für den 16�Ausgust geplantes Som-
merfest im cbf stattfinden kann! Wir als 
unverbesserliche Optimisten, planen 
auf jeden Fall mal fleißig weiter und ha-
ben das Fest auch in den Veranstal-
tungskalender aufgenommen�
Jetzt müssen wir aber erst einmal ab-
warten, wie die Entwicklung in Sachen 
Corona-Einschränkungen ist� Dann 
werden wir  wahrscheinlich recht kurz-
fristig entscheiden, ob es möglich ist, 
unser Fest zu feiern� Es ist abzuwägen, 
ob die bis dahin geltenden Verord-
nungen einzuhalten sind� Denn der In-
fektionsschutz unserer Gäste und 
Mitarbeiter*innen ist für uns natürlich 
das Wichtigste�

Seit dem 12� März 2020 hat bei uns 
keine Clubveranstaltung mehr stattge-
funden� Auch wenn es immer viel Ar-
beit und Einsatz bedeutet, fehlen uns 
die Begegnung mit unseren Mitgliedern 
und Besuchern, die Gespräche, das ge-
meinsame Feiern und Lachen doch 
sehr�  
Bitte haltet euch über die Termine im 
cbf über unsere Homepage auf dem 
Laufenden. Dort wird tagesaktuell in-
formiert und vergesst nicht euch anzu-
melden, wenn ihr abgeholt werden 
wollt!
Bis dahin bleibt alle gesund und zuver-
sichtlich 

Eva Dawo

16.08.20

??????

Auch der Start unseres beliebten Don-
nerstagstreffs steht derzeit in den Ster-
nen� Solange Kontaktverbote und Ab-
standsregeln in der derzeitigen Form 
gelten, ist ein Treff in unserem Club-
haus schwer vorstellbar� Da sind dann 
doch zu viele Menschen auf engstem 
Raum zusammen� Vielleicht können 
wir mit der wärmeren Jahreszeit unser 
Außengelände großzügig bestuhlen 
und dort dann wieder erste Versuche 
wagen� Allerdings müssen wir die Pro-
bleme mit den zuständigen Behörden 
klären und gemeinsam entsprechende 
Regelungen treffen� Wir bedauern es 
sehr, dass wir unsere vielen Freund*in-
nen und Freunde nicht wie gewohnt 
treffen können und hoffen, dass der 
Spuk bald ein Ende hat� 
An dieser Stelle noch ein dickes Lob 
an unsere Bundes- und Landesregie-
rung für die besonnenen und wohl-
überlegten Reaktionen auf die jewei-
lige Bedrohungslage� Unser Dank gilt 
auch den lokalen Verwaltungen und 
Ämtern, vor allem dem Gesundheits-

amt Landau-Südliche Weinstraße für 
die kompetente Unterstützung vor Ort� Im 
Gegensatz zu so manchem Verschwörungs-
theoretiker sehen wir das Corona-Virus als 
lebensbedrohlich an, gerade auch für die 
meisten unserer Mitglieder und Klienten� 
Daher halten wir uns im cbf auch strikt an 
die gesetzlichen Vorgaben� Im Rahmen un-
serer Möglichkeiten werden wir den Locke-
rungsprozess im Sinne der uns anvertrauten 
Menschen unterstützen und hoffen, dass wir 
bald mit besseren Nachrichten aufwarten 
können� Bis dahin wünschen wir uns, dass 
ihr alle gesund bleibt und wir uns bald wie-
dersehen�  
Christian Dawo

Start der Vereinsveranstaltungen 
noch ungewiss 
Aufgrund der aktuellen Lage sind größere 
Veranstaltungen noch untersagt� Auch wir 
räumen  daher dem Schutz unserer Mitglie-
der, Mitarbeitenden  und Besucher*innen 
vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus 
höchste Priorität ein und warten auf eine 
Freigabe für den Neustart unserer Vereins-
veranstaltungen� Für unser geplantes Früh-
lingsfest am 17� Mai  ist es auf jeden Fall 
noch zu früh� Dieser Termin entfällt ersatzlos� 
Wir hoffen, dass wir unsere weiteren Groß-
veranstaltungen wie Sommerfest, Schlacht-
fest und Weihnachtsfeier durchführen kön-
nen� Hier sind ja noch einige Monate bis hin� 

Sonntag, 17. Mai 2020 
- 11 bis 18 Uhr   im Clubhaus
Münchener Straße 5 - 76829 Landau

Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen, 
Unterhaltung für Jung und AltUnterhaltung für Jung und Alt

Sonntag, 17. Mai 2020 Sonntag, 17. Mai 2020 
im Clubhaus

clubzeitung 2/20206

Frühlingsfest fällt Corona zum Opfer
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VERANSTALTUNGSKALENDER 3/2020
Do 02�  TREFF – kein Clubtreff–

Fr 03� 18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 04� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

Do 09�  TREFF – kein Clubtreff–

Sa 11� 15�00 
 

Kegeln Gruppe B 
im Bethesda Landau

Do 16�  TREFF – kein Clubtreff–

Fr 17�   18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 18� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

Do 23�  TREFF – kein Clubtreff–

Sa 25� 10:45 
  

AUSFLUG 
Zoo Landau 

Di 28� 09�30 
  

AUSFLUG 
Technoseum Mannheim

Do 30� 09�30 
  

AUSFLUG 
Stadt- Festungsführung GER 

Fr 31� 18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus

Sa 01� 15�00 
 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau 

Di 04� 10�00 
 

AUSFLUG 
Zoo Heidelberg

Do 06� 09�30 
 

AUSFLUG 
Biosphärenhaus Fischbach 

Sa 08� 15�00 
 

Kegeln Gruppe B 
im Bethesda Landau 

Di 11� 10�00 
 

AUSFLUG 
Kurpfalzpark Wachenheim

Fr 14�   18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 15� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

So 16� 10�30 
 

SOMMERFEST 
 im Clubhaus

Di 18� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola  
(Nichtschwimmer)

  18�30 
 

Rollitanz Th�-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 20� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Sa 22� 15�00 

 

Kegeln Gruppe B 
im Bethesda Landau

Di 25� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola 
(Schwimmer) 

  18�30 
 

Rollitanz  
Th�-Nast-Schule

Do 27� 18�30 TREFF im Clubhaus

Fr 28� 18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 29� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

Di 01� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola 
(Nichtschwimmer)

  18�30 
 

Rollitanz Th�-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 03� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Sa 05� 15�00 

 

Kegeln Gruppe B 
im Bethesda Landau

Di 08� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola 
(Schwimmer) 

  18�30 
 

Rollitanz  
Th�-Nast-Schule

Do 10� 18�30 TREFF im Clubhaus

Fr 11� 18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 12� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

Di 15� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola  
(Nichtschwimmer)

  18�30 
 

Rollitanz Th�-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 17� 18�30 TREFF im Clubhaus
Sa 19� 15�00 

 

Kegeln Gruppe B 
im Bethesda Landau

Di 22 17�45 
 
Schwimmen im La Ola 
(Schwimmer) 

  18�30 
 

Rollitanz  
Th�-Nast-Schule

Do 24� 18�30 TREFF im Clubhaus

Fr 25� 18�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Sa 26� 15�00 

 

Kegeln Gruppe A 
im Bethesda Landau

Di 29� 17�45 
 
Schwimmen im La Ola  
(Nichtschwimmer)

  18�30 
 

Rollitanz Th�-Nast-Schule 
(Kein Fahrdienst mögl�)

Unsere Bitte: Wer grundsätzlich 
Interesse hat, bei einem oder 
mehreren Tagesausflügen mitzu-
machen, soll sich bitte so schnell 
wie möglich in unserem Büro 
melden!
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cbf Südpfalz e.V. 
Münchener Straße 5 
76829 Landau

Bürozeiten: 
Mo – Do 8�00 – 16�00 Uhr 
Fr 8�00 – 13�00 Uhr

Telefon 06341 987600
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TAGESAUSFLÜGE 2020

Club Behinderter 
und ihrer Freunde 

Südpfalz e.V.

Auch in diesem haben wir 
wieder ein besonders tolles 
Ferien freizeitangebot zu-
sammgestellt.

Alle Fahrten sind für Rollstuhlfahrer oder Personen mit erheblicher Gehbe-
hinderung geeignet� Transport mit klimatisierten Rollstuhlbussen� Einfache 
Personenunterstützung ist durch den cbf gegeben� Bei erhöhtem Betreuungs-
aufwand, z�B� 1:1-Betreuung, bitte Rücksprache mit unserem Büro halten�
Wie immer gilt bei allen Ausflugsfahrten Selbstversorgung� Nach Absprache 
ist eine Abholung zu Hause möglich� Die geplante Rückkehr je nach Wetter 
und Laune gegen 18 Uhr�
Für alle Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt – deshalb  – wer 
teilnehmen möchte meldet sich bitte umgehend im Büro� Berücksichtigung 
erst nach Eingang der verbindlichen Anmeldung im cbf Büro�

!Für alle zu spät stornierten Fahrten werden die Hälfte der Kosten als  
Stornokosten geltend gemacht�

Buchungen werden sofort nach Zahlungseingang auf dem Konto des cbf 
bestätigt� Bitte im Betreff Name und Fahrtdatum angeben�

Zoo Landau mit Zooschule

Technoseum Mannheim

Stadt- u. Festungsführung GER

Zoobesuch Heidelberg

Biosphärenhaus Fischbach

Kurpfalzpark Wachenheim

25.07.25.07.

28.07.28.07.

30.07.30.07.

04.08.04.08.

06.08.06.08.

11.08.11.08.

Landauer Zoo

Tiere erleben im Landauer Zoo…

Technoseum Mannheim

Tagesausflüge 2020
Seit Januar geplant, im letzten Clubheft 
kurz vor Beginn der Corona-Krise ausge-
schrieben und in Druck gegeben und dann 
kam alles anders!
Unsere Ausflüge ab Ende Juli 2020 stehen 
zwar auf wackeligen Beinen, aber sie ste-
hen noch! Abhängig davon, ob die Ein-
schränkungen bis dahin soweit aufgehoben 
werden, damit ein halbwegs kostende-
ckendes Angebot möglich ist, wollen wir 
die geplanten Tagesausflüge für unsere Mit-
glieder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
absagen� Wir haben die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, dass bis zu diesem Zeit-
punkt wenigstens diese beliebten Unter-
nehmungen – eventuell mit Einschrän-
kungen - stattfinden können�
Allerdings haben wir bisher sehr wenige 
Anmeldungen bekommen� Das ist ganz klar 

der Tatsache geschuldet, dass die meisten 
Interessenten unsicher waren, ob die Aus-
flüge in der momentanen Situation über-
haupt stattfinden werden�
Daher unsere Bitte: Wer grundsätzlich In-
teresse hat, bei einem oder mehreren Ta-
gesausflügen mitzumachen, soll sich bitte 
so schnell wie möglich in unserem Büro 
melden. Sollten die Ausflüge nach der An-
meldung dann doch nicht stattfinden kön-
nen, bedeutet das für die Teilnehmer kein 
Risiko, denn bezahlen muss man die Teil-
nehmergebühr ja erst am Ausflugstag 
selbst. Ansonsten gelten die Bedingungen 
der Ausschreibung auf dieser Seite.
Wenn zu wenige Anmeldungen kommen, 
werden wir die Tagesausflüge leider ganz 
ausfallen lassen bzw� auf das nächste Jahr 
verschieben müssen� Vielleicht bis bald…
Eva Dawo

Kurpfalzpark Wachenheim

Stadt- u. Festungsführung GER

Zoo Heidelberg

Biosphärenhaus Fischbach
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Steildach • Flachdach • Dachreparatur • Solartechnik

76829 Landau
Horstring 18
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Berlin (kobinet) FDP, Grüne 
und Linke haben einen ge-
meinsamen Änderungsantrag 
zum Gesetzentwurf des Inten-
sivpflege- und Rehabilitati-
onsstärkungsgesetzes einge-
bracht: Krankenkassen sollen 
demnach nicht die Möglich-
keit erhalten, Menschen ge-
gen ihren Willen in ein Pflege-
heim zu schicken� Der VdK begrüßt diesen 
Änderungsantrag der Oppositionsparteien 
und macht deutlich, dass niemand gezwun-
gen werden darf, sein Zuhause verlassen�
„Die Zusammenarbeit von FDP, Grünen und 
Linken zeigt, dass es hier nicht um Partei-
politik, sondern um Menschenrechte für die 
betroffenen Patienten geht� Es darf nie-
mand dazu gezwungen werden, sein Zu-
hause zu verlassen, erst recht nicht aus rein 
finanziellen Gründen“, sagte VdK-Präsiden-

tin Verena Bentele� Menschen 
müssten ein Wunsch- und 
Wahlrecht darüber haben, wo 
sie leben wollen� „Sollten 
SPD und CDU nicht zustim-
men, werden wir Verfas-
sungsbeschwerde erheben“, 
so Verena Bentele�
„Wie wir wissen, haben die 
Krankenkassen im Rahmen 

der intensivpflegerischen Versorgung ein 
hohes fiskalisches Interesse an der kosten-
günstigeren Versorgung im stationären Be-
reich� Deshalb würde das Schlimmste ein-
treten“, so die VdK-Präsidentin� 
„Selbstbestimmung und Teilhabe von be-
troffenen Menschen dürfen nicht unter die 
Räder kommen! Wir hoffen, dass SPD und 
CDU im Bundestag über ihren Schatten 
springen und diesem Antrag zustimmen�“

München (kobinet) Mit einer gemeinsamen 
Erklärung wenden sich die Beauftragten der 
Länder für Menschen mit Behinderungen 
an die Abgeordneten des Deuitschen Bun-
destages� Dabei geht es um den geänderten 
Entwurf des Intensivpflege- und Rehabilita-
tionsstärkungsgesetzes aus dem Bundesge-
sundheitsministerium, das die Versorgung 
von Versicherten mit einem besonders ho-
hen Bedarf an medizinischer Behandlungs-
pflege regeln soll� Die Beauftragten fordern 
die Abgeordneten auf, dem Gesetzentwurf 
so nicht zuzustimmen�
Sie kritisieren, dass auch dieser Entwurf 
klar gegen die UN-Behindertenrechtskon-
vention verstößt, die in Artikel 19 festlegt, 
dass Menschen mit Behinderungen selbst-
verständlich ein Wunsch- und Wahlrecht 
des Wohn- und Aufenthaltsortes haben� 
Darüber hinaus bestimme Artikel 4 lit� d, 
dass „Handlungen oder Praktiken, die mit 
diesem Übereinkommen unvereinbar sind, 
zu unterlassen [sind]�“ Alle Beauftragten 
der Länder für Menschen mit Behinde-
rungen fordern daher die Abgeordneten 
dazu auf, dem Gesetzesentwurf in der der-
zeitigen Fassung nicht zuzustimmen und 

Änderungsanträge zu folgenden Punkten zu 
stellen:
Das verfassungsmäßig verbriefte Wunsch- 
und Wahlrecht des Wohnortes und der 
Wohnform darf nicht aufgrund des Fach-
kräftemangels ausgehebelt werden� Es 
müssen der Sicherstellungsauftrag der 
Krankenkassen und auch der Erstattungs-
anspruch gegenüber den Krankenkassen für 
selbstbeschafftes Personalgesetzlich veran-
kert werden�
Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderung und Sprecher der 
Konferenz der Beauftragten aus Bund und 
Länder für Menschen mit Behinderungen, 
fordert: „Das Bundesgesundheitsministeri-
um muss sich so lange mit den Verbänden 
und dem Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen zusammensetzen, bis dieses Gesetz 
den Anforderungen und Bedürfnissen von 
uns Menschen mit Behinderung gerecht 
wird� Jeder und jede Abgeordnete, die die-
sem Entwurf zustimmen, stimmen für einen 
Gesetzesentwurf, der internationalem Recht 
widerspricht�“

23
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VdK begrüßt Änderungsantrag der Opposition zum IPREG

Landesbeauftragte gegen dieses  
Intensivpflegegesetz



Corona, Covid-19, Virus-Pandemie… man 
kann es eigentlich nicht mehr hören� Aber 
wir müssen mit dem Virus leben und er hat 
auch die Arbeit im cbf gründlich durchei-
nander gebracht�
Keine Veranstaltungen mehr, keine Feste, 
kein Sport� Keine Tagesbetreuung für Seni-
oren, keine Schule, kein Arbeiten in den 
Werkstätten für Behinderte Menschen und 
Arztbesuche nur noch wenn es gar nicht 
anders geht� Das alles fällt für Wochen und 
Monate weg und somit die Grundlage für 
unseren MSHD� Unsere Fahrerinnen und 
Fahrer, Betreuerinnen und Betreuer und Be-
schäftigte im Büro waren von einem auf 
den anderen Tag so gut wie arbeitslos� 
Vielen anderen Firmen ging es genauso, sie 
mussten sogar Personal entlassen oder in 
die Kurzarbeit schicken� Das wollten wir 

nicht, denn gute Mitarbeiter will man hal-
ten� So haben wir das Beste aus der Situa-
tion gemacht und mit unseren festange-
stellten Mitarbeiter*innen das Gelände rund 
um Clubhaus, Büro und Parkplatz auf Vor-
dermann gebracht� Es wurde gejätet, zu-
rück geschnitten, gekehrt, gebuddelt und 
gestrichen� Sogar die Büropflanzen waren 
vor unserer Arbeitswut nicht sicher und 
wurden von Kirsten und Jessica umgetopft� 
Auch unser Fuhrpark hat eine gründliche 
Überholung erfahren� Kleinere Schäden 
wurden ausgebessert, die Beschriftungen 
erneuert, wo es nötig war, die Polster wur-
den mit einem eigens dafür angeschafften 
Reinigungsgerät behandelt, alles tip top ge-
putzt und desinfiziert� Außerdem haben wir 
einen Teil unserer Autos und Busse mit 
Spuckschutzscheiben aus Plexiglas ausge-

rüstet, sodass wir jetzt den erhöhten Anfor-
derungen zum Infektionsschutz entspre-
chen können�
Nun hoffen wir, dass es bald wieder mit den 
Fahrdiensten und Clubveranstaltungen los-
geht und wir auch für unsere 
Mitarbeiter*innen im Minijob und Ehren-
amt wieder genug Arbeit haben� Die Be-
schäftigten im Minijob konnten nur im Um-
fang der Mindestarbeitszeit beschäftigt 
werden, die Beschäftigten auf Ehrenamts-
basis mussten in den letzten Wochen leider 
ohne Arbeit und Verdienst bleiben� 
Natürlich haben sich die fehlenden Aufträ-
ge auch im Fahrdienstbüro niedergeschla-
gen� Wo früher das Telefon fast nicht still 
stand, konnte man plötzlich die Anrufe an 
einer Hand abzählen� Auch hier wurden Ar-
beiten erledigt, die man in arbeitsreichen 
Zeiten gerne aufgeschoben hat� Überstun-
den wurden abgebaut und Urlaub genom-
men� Wir sind jetzt „ausgeruht“ und erwar-
ten voller Vorfreude die Fahrdienste wieder 
zu Ärzten und Therapien, in die Tagesstät-
ten, Schulen und Werkstätten und zu un-
seren Veranstaltungen – ganz so wie früher� 
Das wünschen wir uns, unseren Beschäf-
tigten und unseren Klienten�
Eva Dawo
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Was macht ein Mobiler Sozialer Hilfs Dienst 
(MSHD) ohne Klienten?     SAUBER!



Der Virus hat meinen Bereich auch ziemlich 
hart getroffen�
Ich bin unter anderem für die Dokumentati-
on und Abrechnung der Fahrdienste zustän-
dig� Wie ihr bereits im Artikel von Eva Dawo 
lesen konntet, hatten wir kaum noch Fahr-
dienstaufträge während der Anfangszeit des 
Virus� 
Somit hatte ich auch kaum was zu doku-
mentieren bzw� abzurechnen� Ich musste 

mir - wie man so schön sagt – „Arbeit su-
chen“� Habe ich nichts mehr zu erledigen 
gehabt, bin ich auch mit Absprache meiner 
Kollegin/en sehr oft früher nach Hause ge-
gangen�
Ich hoffe dass bald wieder mehr Fahrdienst-
aufträge kommen und ich somit wieder 
mehr Arbeit habe� 

Jenny Nußbaum

Bericht aus der Fahrdienst-Verwaltung
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Wirkungsvolle Absicherung für Ihr Kind: Wir beraten Sie 
gerne.

Sie möchten mit einem 
flexiblen und günstigen 

Schutz beruhigt in die Zu-
kunft 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 gün-
stigen Beiträgen.

AXA Bezirksdirektion Uwe Krauß
Queichstr. 3, 76833 Siebeldingen
Tel.: 06345 94220, Fax: 06345 942211
uwe.krauss@axa.de
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      Wahlrechtsänderung für Menschen mit Behinderung

Foto: KJF/EVS

Mindestens 2200 bisher 
vom Wahlrecht ausge-
schlossene Menschen mit 
Beeinträchtigung sollen bei 
der Landtagswahl im März 
2021 ihre Stimme abgeben 
können� So steht es zumin-
dest in einem Entwurf zur 
Änderung des Landeswahl-
rechts, der noch vor der 
Sommerpause beschlossen 
werden könnte�
Bei der Kommunalwahl am 
26� Mai 2019 hatte die Än-
derung bereits gegolten� Vo-
rausgegangen war ein Be-
schluss des Bundes- 
verfassungsgerichtes zum 

Bundeswahlrecht� Die 
Karlsruher Richter hatten 
befunden, dass der Aus-
schluss von Menschen mit 
einer dauerhaften Betreu-
ung sowohl gegen den 
Grundsatz der Allgemeinheit 
der Wahl als auch gegen das 
Verbot der Benachteiligung 
wegen einer Behinderung 
verstoße�
In Rheinland-Pfalz leben 
nach Angaben des Innenmi-
nisteriums 2213 deutsche 
Staatsbürger (Stichtag 1� 
September 2018), die we-
gen einer richterlich ange-
ordneten Betreuung in allen 

Angelegenheiten bislang 
vom Wahlrecht ausge-
schlossen waren�
Die Änderung des Landes-
wahlgesetzes wurde im 
Landtag am 29� April 2020 
in erster Lesung einge-
bracht� Der Gesetzesentwurf 
befindet sich nun zur Bera-
tung im Innen- und Rechts-
ausschuss und könnte je 
nach Empfehlung der Fach-
ausschüsse noch vor den 
Sommerferien als Gesetz 
verabschiedet werden�
Dpa / Newsletter VdK-
Rheinland-Pfalz (Nr� 
7/2020)

Unfall instandsetzung • Autoglas •  
Fahrzeug -  und Wartungsarbeiten •  Klima-Service

Zeppelinstraße 21-23 
76829 Landau / Pfalz

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

Internt: www.franz-spies-gmbh.de
Email:  info@franz-spies-gmbh.de

KFZ-Meisterbetrieb - alle Fabrikate - 
Inhaber: Eugen Ziegler ∙ Philipp Waßner

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07:00 bis 18:00 Uhr

Mittagspause:  12:00 bis 13:00 Uhr

Samstag:     nur gegen Vorbestellung

Internet: www-franz-spies-gmbh.de
Email: info@franz-spies-gmbh.de
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Carl-Bosch-Straße 1 
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76829 Landau in der Pfalz 
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Carl-Bosch-Straße 1
76829 Landau
Tel 06341 90032
eMail info@zwing�de

Königstraße 5–7
76829 Landau
Tel 06341 9500333
eMail info@zwing�de

www.zwing.de

durch Unterstützung der Fa. APL Automo-
bilprüftechnik Landau GmbH

Das war kein Aprilscherz� Am 1� April am 
frühen Morgen erschien die Fa� Connect So-
lar aus Zweibrücken um auf unserem Dach 
des cbf Clubhauses eine Photovoltaikanlage 
mit ca� 10 Kilowattstunden Leistung zu in-
stallieren� Bis zum Abend war das Werk 
geschafft und seitdem zieren 30 Module 
unser Dach� Auch der Stromanschluss im 
Clubhaus wurde vom Elektriker der Firma 
erstellt� Zuvor schon haben wir selbst ein 
Gerüst am Clubhaus aufgebaut um eine ge-
fahrlose Montage zu ermöglichen� Das 
Gerüst wurde uns freundlicherweise 
von unserem Nachbarn und Mitglied 
Siegfried Engel kostenlos zur Verfü-
gung gestellt� Dadurch konnten wir 
einiges an Kosten sparen� Und auch 
die Fa� APL Automobilprüftechnik 
Landau GmbH zeigte sich von un-
serem Energiesparkonzept beein-
druckt und unterstützte das Projekt 
mit einer Geldspende in Höhe von 
5�000 Euro� So können wir jetzt hof-
fentlich bald unseren eigenen Strom 
verbrauchen und unseren Beitrag 
zum Klimaschutz beisteuern� cd

   cbf macht Strom
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Kassel (kobinet) Wer 
sagt, dass Online-Ver-
anstaltungen nicht 
auch eine besondere 
Atmosphäre erzeugen 
können, der wurde ges-
tern Abend bei der Le-
sung am Küchentisch 
von Barbara Tollinner 
eines besseren belehrt� 
Die gefühlvolle Lesung 
in einfacher Sprache 
aus dem Buch „Bob 

Barbara Vieweg vom Bildungs- und For-
schungsinstut zum selbstbestimmten Leben 
Behinderter (bifos)� Auch dabei entwickelte 
sich trotz der Tatsache, dass diese Diskussi-
on coronabedingt online stattfinden musste 
eine tiefgehende Diskussion über die Erfah-
rungen mit der Wissenschaft und mit For-
schungsvorhaben� Vor allem entwickelten 
die Teilnehmer*innen eine Reihe von Fragen, 
die die Forschung zukünftig einmal intensi-
ver aufgreifen sollte�
Auch wenn die vertiefenden Gespräche bei 
den Kaffeepausen und das persönliche Zu-
sammentreffen bei den Online-Veranstaltun-
gen fehlen, zeigt sich bei dem am 5� Juni ge-
starteten Sommercamp immer wieder, wie 
viel möglich ist und was die Teilnehmer*in-
nen sozusagen „einsam“ aber „gemeinsam“ 
unternehmen und bewirken können� Vor 
allem der Geist der gegenseitigen Unterstüt-
zung und der intensiven Auseinandersetzung 
mit Fragen, die mit einem selbstbestimmten 
Leben behinderter Menschen, Barrierefrei-
heit und Inklusion zu tun haben, konnte 
nach Einschätzung der Sommercamp-Ko-
ordinatorin Susanne Göbel immer wieder 
geschaffen werden� „Wir sind froh, dass wir 

uns entschieden haben, das Sommercamp 
coronabedingt nicht ausfallen zu lassen, 
sondern online und kreativ durchzuführen 
und dass die Aktion Mensch diese Verände-
rung mit ihrer Förderung auch unterstützt“, 
betont Susanne Göbel�
Spannend und gefühlvoll dürfte es auch 
heute beimn Sommercamp weitergehen� Ab 
19:15 Uhr liest Barbara Tolliner den zweiten 
Teil aus Bob der Streuner� Zuvor ist die Jour-
nalistin und Inklusionsbotschafterin Jennifer 
Sonntag von 17:00 bis 18:00 Uhr wieder 
mit einem Gespräch unter dem Motto „Mit 
anderen Augen“ mit dem Thema „Umgang 
mit Krisen“ dabei� Vor zwei Wochen hatte 
sich bereits mit ihr ein spannendes Ge-
spräch über die Situation behinderter Men-
schen während der Corona-Pandemie entwi-
ckelt� Die Basis für die Diskussion bietet ein 
Filmbeitrag von Jennifer Sonntag, der am 
14� Juni im MDR-Magazin Selbstbestimmt 
ausgestrahlt wurde�

Morgen, am Donnerstag, macht das Som-
mercamp dann einen virtuellen Ausflug 
nach Wien, denn Roswitha Schachinger 
und Martin Ladstätter führen dann die Teil-
nehmer*innen durch ihr Wien� Nicht zu ver-
gessen ist auch die derzeit laufende Som-
mercamp-Aktion der Woche „Gute Beispiele 
für Barrierefreiheit“, bei der sich die Teilneh-
mer*innen mit Bildern, Videos und Berich-
ten darüber austauschen, wo sie vor Ort bei 
sich gute Beispiele für Barrierefreiheit finden� 
Wer mehr über das Sommercamp und die 
Aktivitäten in dessen Rahmen erfahren will, 
kann sich im Liveblog über das Sommer-
camp informieren�
Veröffentlicht am 24�06�2020 07:51 von 
Autor Ottmar Miles-PaulSommercamp-Atmosphäre bei Lesung am Küchentisch

der Streuner“ per Zoomkonferenz ließ bei 
vielen Sommercamp-Teilnehmer*innen Er-
innerungen an die sonst üblichen Lesungen 
am Kamin bei den vorigen Sommercamps 
wach werden� Der dabei immer wieder vor 
der Kamera erschienene Kater Sam von Bar-
bara Tolliner leistete dabei ebenfalls einen 
authentischen Beitrag während der Lesung�

Während der Sommercamps, die sonst im 
Jugendgästehaus in Duderstadt stattfinden, 
waren die Lesungen am Abend vor dem Ka-
min stets ein besonderes Highlight� Und so 
nahmen auch gestern Abend beim derzeit 
kreativ und online stattfindenden „Sommer-
camp für ein selbstbestimmtes Leben behin-
derter Menschen“ viele dabei, als Barbara 
Tolliner aus Leoben in Österreich ihre Lesung 
am Küchentisch abhielt� Gefühlvoll entführ-
te sie die Teilnehmer*innen in ihrer ersten 
der insgesamt drei Lesungen in die Welt des 
ehemals obdachlosen James, der auf den 
Kater Bob trifft� Heute und morgen geht es 
mit der Lesung weiter�

Um die Mittagszeit ging es gestern bei dem 
noch bis zum 8� August stattfindenden 
Sommercamp um dieTeilhabeforschung mit 

KFZ Meisterbetrieb

Reparatur aller Fabrikate

76829 Landau-Godramstein 
Am Bahnhof  18 ∙ Tel. 06341  60236
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LEO   
wenń s eng wird – draußen und drinnen.
 Rückspiegel
 Sitzfederung
 Chassifarbe silber,rot
 Reichweite bis 36 km
 Bremslicht Serienmäßig
 bis 136 kg belastbar

ORION METRO  
der Neue, ergonomisch gebaute 
 innonatives Federsystem
  Geschwindigkeitsdrosselung  

bei Kurvenfahrten
 Chassifarben safirblau,rot,silber
 Reichweite bis 43 km
 Bremslicht Serienmäßig
 bis 136 kg belastbar

COMET PRO
flexibel und unabhängig  
mit Straßenzulassung  
 hohe Motorleistung
 chassifarben safirblau,kiwigrün,rot,silber
 Akku 75 Ah
 Reichweite 55km
 Bremslicht serienmäßig
 bis 136 kg belastbar

geöffnet: Mo,Di,Do,Fr, 8–12 Uhr, 13–17 Uhr · Mittwoch 8–12 Uhr, 13–16 Uhr
67346 Speyer · Tullastr. 44 · Telefon 06232 40886 · Telefax 06232 40842
E-Mail: info@reha-trend.de · Internet: www.reha-trend.de

GmbH
HILFSMITTEL UND REHATECHNIK
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 Beratung für behinderte Men-
schen und ihre Angehörigen

 Betreutes Wohnen  
für körper- und mehrfach- 
behinderte Menschen

 Betreuungsassistenz für  
behinderte Menschen

 Grundpflege

 Behandlungspflege

 Verhinderungspflege

 Hauswirtschaft

 Beratungsbesuche

 Behindertenfahrdienst

 Mobiler Sozialer Hilfsdienst

 Familienentlastende Dienste

 Clubtreff

 Tagesausflüge

 Sport für behinderte Menschen

Unser Angebot:

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
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