
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

info

01 / 202201 / 2022



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.
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Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn zurzeit wieder alles im Argen liegt, konnten wir trotz-
dem im Spätjahr noch einige Clubtreffs und das Schlachtfest 
durchführen. Und als besonderes Highlight für unsere Wohnge-
meinschaften der Flugtag auf dem Ebenberg mit der DJK Segel-
fluggemeinschaft. Dank unseres ausgereiften Hygienekonzeptes 
gingen dann auch alle Veranstaltungen reibungslos über die 
Bühne. 
Nachdem aber Ende Oktober die Inzidenzen in der Südpfalz wie-
der rasant über die magische Zahl 100 stiegen, haben wir uns 
schweren Herzens entschieden erneut in den Lockdown zu gehen 
und auf weitere Veranstaltungen zu verzichten. Da blieb dann 
auch unsere Weihnachtsfeier zum zweiten Mal  auf der Strecke.
Allerdings konnten wir im September unsere überfällige Mitglie-
derversammlung mit Vorstandsneuwahlen abhalten. Unser „al-
ter“ Vorstand stellte sich wieder komplett für eine weitere Amts-
zeit zur Verfügung und wurde von den anwesenden Mitgliedern 
mit überwältigender Mehrheit für weitere zwei Jahre gewählt.  
Um uns und Euch so gut es geht zu schützen, haben wir am 11. 
Dezember mit unserer Betriebsarztpraxis Dr. Nenninger wieder 
einen Impftermin im cbf durchgeführt. Dabei wurden mehr als 
100 Leute geboostert, es waren aber auch zusätzlich noch einige 
Erstimpfungen dabei. Wenn die Infektionszahlen weiter sinken, 
werden wir vielleicht im zeitigen Frühjahr auch den cbf aus dem 
Dornröschenschlaf aufwecken können. Hoffen wir auf zahlreiche 
Mitbürger:innen, sich erst-, zweit- und drittimpfen zu lassen um 
dadurch das Infektionsrisiko für uns alle zu verringern.
Eine traurige Nachricht erreichte uns Ende November. Unser 
langjähriges Mitglied und ehrenamtliche Helferin  Henni Magin 
ist für uns alle überraschend gestorben. Unser Mitgefühl gilt 
ihrem Sohn Karlheinz und den Angehörigen. Wir denken gerne 
an die gemeinsamen Jahre zurück. 
Wegen der großen positiven Resonanz haben wir auch für 2022 
wieder einen Jahreskalender mit Motiven aus dem cbf aufgelegt. 
Weitere Informationen rund um den cbf finden sich ebenfalls in 
diesen Clubnachrichten. 
Im Namen des Vorstandes und den Mitarbeitenden wünschen 
wir allen Leser:innen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein  
glückliches Neues Jahr. Wir freuen uns auf ein baldiges Wieder-
sehen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
 Christian Dawo

 VORWORT  INHALT

cbf Südpfalz e.V



Wie in unserer letzten Clubzeitung geschrie-
ben, hatten wir nach der verheerenden 
Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres im 
Ahrtal zu Spenden aufgerufen. Die dabei 
angesammelten 3000 Euro wurden zu glei-
chen Teilen an die Lebenshilfe Bad Neue-
nahr-Ahrweiler und den Club Aktiv in Trier 
überwiesen.
Hier das Dankesschreiben von Frau Josten 
vom Club Aktiv in Trier an den cbf Südpfalz. 

Diesen Dank möchten wir auf diesem Wege 
gerne an alle Spender:innen weitergeben! 
Auch die Lebenshilfe Bad Neuenahr-Ahr-
weiler hat sich herzlich beim cbf – stellver-
tretend für alle Spender:innen – bedankt. 
Auch hier wird jeder Euro dringend ge-
braucht und wurde dankbar angenommen.

Eva Dawo

Spenden sind angekommen
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2017 hatte die DJK Segelfluggemeinschaft 
und der cbf Südpfalz e.V. erstmals einen 
Flugtag auf dem Ebenberg mit überwälti-
gender Resonanz veranstaltet. Da war so-
fort der Wunsch nach einer Wiederholung 
da. Nachdem durch die Corona Pandemie 
im letzten Jahr vieles nicht möglich war 
und wir unseren Flugtag 2020 absagen 
mussten, gab es in diesem Jahr kein Hal-
ten. Geimpft, genesen und getestet gab es 
keinen Grund das Event abzusagen. Auf 
Einladung der DJK Segelfluggemeinschaft 
durften die Bewohner*innen und Bewohner 
der cbf Wohngemeinschaften und deren 
Betreuer*innen am Samstag einen interes-
santen Nachmittag auf dem Ebenberg ver-
bringen. Bei schönstem Herbstwetter fan-
den sich gut 50 Personen vom cbf ein, 
davon zahlreiche im Rollstuhl, die mit tat-
kräftiger Hilfe der DJK Ehrenamtlichen die 
Flugzeuge enterten, um damit einen Rund-
flug über die Pfalz zu machen. Nach gut 
drei Stunden hatten alle Flugwilligen ent-
weder im Motor- oder Segelflugzeug unsere 

Heimat aus der Luft erkundet. Am Ende 
waren das fast 50 Starts. Auch die Nicht-
flieger kamen bei einem reichhaltigen Ku-
chenangebot auf ihre Kosten und konnten 
den Flugbetrieb vom Boden aus verfolgen.
Am Abend dann wurde gemeinsam gegrillt, 
auch hier mit jeder Menge Salatspenden. 
Anschließend machten sich die 
Bewohner*innen des cbf Südpfalz e.V. 
glücklich und zufrieden auf den Heimweg. 
Ein Erlebnistag, den viele nicht so schnell 
vergessen werden. Ein gelungener Tag für 
beide Vereine, die damit wieder einmal be-
wiesen haben, dass man Barrieren über-
winden kann – wenn man will. Mitglieder 
beider Vereine haben sich jedenfalls schon 
Gedanken gemacht, wie man das Umset-
zen vom Rollstuhl in den Flieger leichter 
gestalten könnte. Grund genug, das ein 
nächstes Mal auszuprobieren. Die cbf-ler 
würden sich freuen, wenn damit eine Tradi-
tion begründet würde.

Christian Dawo

Der cbf geht in die Luft
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Im Jahr 2021 hatten wir viele „ausgefal-
lene“ Veranstaltungen: Frühlingsfest: aus-
gefallen, Weihnachtsfeier: ausgefallen, 
Clubtreff: im Frühjahr, Spätherbst und Win-
ter: ausgefallen, Schwimmen: ausgefallen, 
Kegeln: ausgefallen….
Lediglich das Sommerfest und unser 
Schlachtfest waren möglich – und das ha-
ben wir wirklich genossen! Dank der Mithil-
fe vieler ehrenamtlich tätiger Mitarbeiten-
den haben wir die beiden Feste auf die 
Beine gestellt, war anstrengend, aber hat 
Spaß gemacht. Auch konnten wir einige 
Male im Sommer und frühem Herbst den 
Clubtreff an Donnerstagabenden anbieten, 
was dankbar angenommen wurde.
Momentan (Stand Mitte Dezember 21) sind 
die Corona-Neuinfektionen in der Südpfalz 
so viele geworden, dass wir wieder in den 
Lockdown gehen mussten, um unsere 
Besucher:Innen und Mitarbeitenden nicht 
zu gefährden. Auch wenn die Allermeisten 
cbf-ler doppelt geimpft sind, zeigt es sich 
leider, dass der Impfschutz langsam nach-
lässt und sich auch Geimpfte infizieren kön-
nen, wenn auch meist mit weniger drasti-
schen Folgen. Allerdings gehören viele 
unserer Besucher:Innen zu der sogenann-
ten vulnerablen   Bevölkerungsgruppe und 

sind dadurch erst recht in Gefahr bei einer 
Infektion.
Daher sind seit Mitte November alle Veran-
staltungen abgesagt. Sobald es die Um-
stände zulassen und wir die ein oder andere 
Unternehmung wieder anbieten können, 
werden wir euch informieren – am ein-
fachsten geht das über unsere Homepage 
unter https://www.cbf-suedpfalz.de/. Klei-
ner Tipp: Immer mal wieder bei uns rein-
schauen, wir halten euch auf dem Lau-
fenden.
Im Dezember 2021 haben bei einer Impfak-
tion direkt im cbf-Clubhaus alle, die an den 
cbf „andocken“, ihre Booster-Impfung er-
halten. Vielleicht kommt der eine oder an-
dere bisherige Impfskeptiker zur Einsicht, 
dass es ein Akt der Solidarität gegenüber 
der Gemeinschaft ist, sich und die Anderen 
zu schützen. Wir freuen uns über Jede(n) 
der sich zur Impfung durchringen kann.
Hoffen wir weiterhin, dass dieser Spuk bald 
ein Ende hat und wieder das pralle Leben 
bei uns Einzug hält.
In diesem Sinne: Bleibt vorsichtig, gesund 
und zuversichtlich!

cbf Vorstand und Geschäftsleitung

Corona – und kein Ende?
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ULRICH RIEDER
R E C H T S A N W A LT

Familienrecht
Versicherungsrecht
Immobilienrecht
Arzthaftungsrecht
Erbrecht

Arbeitsrecht
Baurecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Rechtsanwalt  U lr ich Rieder
Al f red-Nobel -P latz 1 ·  76829 Landau
Tel .  06341 20086 ·  Fax 83354
E-Mai l  u l r ich.r ieder@rieder - rechtsanwael te.de

So ist‘s recht!

Barrierefreier Zugang

So ist‘s recht!
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Mitte Juni war die Anzahl der Infektionen in 
und um Landau so niedrig, dass wir endlich 
wieder den wöchentlichen Clubtreff anbie-
ten konnten. Es war Sommer, man konnte 
also gut im Freien sitzen und die meisten 
Besucher:innen und Helfenden waren bis 
dahin doppelt gegen Corona geimpft.
Los ging es mit einem zünftigen Grillfest. 
Am Anfang waren noch wenige Besucher 
dabei, aber im Laufe des Sommers und im 
Herbst wurden es immer mehr, so dass wir 
schon am planen waren, wie wir das Zu-
sammensein Corona konform in der kalten 
Jahreszeit gestalten können. 
Zuerst haben wir im Herbst die 2-G-Regel 
im Innenraum angewandt, dann stiegen die 
Zahlen in unermessliche Höhen und so 
kam es, dass wir am 28. Oktober 2021 den 
letzten Clubtreff im cbf hatten bevor wir er-
neut in den Lockdown gehen mussten.
Das ist sehr schade, aber es ging und geht 
weiterhin einfach nicht, da es sich gezeigt 
hat, dass der Impfschutz im Laufe der Zeit 
nachlässt und wir unsere Besucher:innen 
nicht gefährden wollen.

Clubtreff im cbf

Hoffen wir, dass sich die Lage Richtung 
Frühling bessern wird, die Booster-Imp-
fungen neuen Schutz geben und wir uns 
wieder donnerstags im cbf treffen können. 
Bis dahin zehren wir von den schönen Erin-
nerungen und bleiben zuhause, solange es 
sein muss.

Für die Küchenteams des cbf, Eva Dawo
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IHR HONDA VERTRAGSHÄNDLER SEIT 1978

HORSTRING 4, 76829 LANDAU
TELEFON 0 63 41 – 5 09 16
www.autohaus-kirsch.deKIrSCH

AUTOHAUS

Text*

Kraftstoffverbrauch Jazz Hybrid in l/100 km: innerorts 2,7–2,4;  
außerorts 4,6–4,3; kombiniert 3,9–3,6; CO2-Emission in g/km: 89–82.  

Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2;  
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Die neue Elektro-Mobilität von Honda. 
Ab sofort bei uns!

Kontaktieren Sie uns, um Ihren ganz persönlichen Termin  
zum Kennenlernen zu vereinbaren.

Kraftstoffverbrauch Jazz Hybrid in l/100 km: innerorts 2,7–2,4;  
außerorts 4,6–4,3; kombiniert 3,9–3,6; CO2-Emission in g/km: 89–82.  

Stromverbrauch Honda e in kWh/100 km: kombiniert 17,8–17,2;  
CO2-Emission in g/km: kombiniert 0. Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

Die neue Elektro-Mobilität von Honda. 
Ab sofort bei uns!

Kontaktieren Sie uns, um Ihren ganz persönlichen Termin  
zum Kennenlernen zu vereinbaren.
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Seit September gibt es in Deutschland die 
ersten Auffrischungsimpfungen (Booster) 
gegen das Corona-Virus. In diesem Artikel 
beantworte ich Fragen rund um diese Boo-
ster-Impfung. Wer hat Anspruch auf die 
dritte Impfung? Was empfiehlt die Stiko? 
Welche Regelungen gelten für Menschen, 
die mit Astrazeneca oder Johnson & John-
son geimpft wurden?

Wer hat Anspruch auf die Booster- 
Impfung?

Grundsätzlich hat jeder einen Anspruch auf 
die Auffrischung. Das ist in der Impfverord-
nung des Bundesgesundheitsministeriums 
so festgelegt. Eine Einschränkung gibt es 
dadurch, dass die aktuellen Impfstoffe erst 
ab 12 Jahren zugelassen sind.
Empfohlen wird eine dritte Impfung, weil 
der Schutz nach einer zweimaligen Grund-
immunisierung mit der Zeit nachlässt. Man 
ist also weniger vor einer Infektion mit 
schwererem Verlauf geschützt. Besonders 
in höherem Alter kann die Immunabwehr 
abbauen und die Gefahr von Impfdurchbrü-
chen steigen. 
Jüngere Menschen haben grundsätzlich 
ebenfalls einen Anspruch auf die Booster-
Impfung. Vorher sollte aber eine Beratung 
durch den Hausarzt erfolgen.
Auch an Genesene, die anschließend mit 
einem Vektorimpfstoff vollständig immuni-

siert wurden, soll sich das Angebot der Auf-
frischung richten. 

Was ist das Ziel der Auffrischungsimp-
fung?

Der Impfschutz lässt besonders bei älteren 
Menschen und bei Personengruppen mit 
geschwächtem Immunsystem mit der Zeit 
nach. Zudem bilden sogenannte „Low Re-
sponder“, nach einer Impfserie weniger An-
tikörper als üblich. Durch die dritte Impfung 
wird sichergestellt, dass der Schutz vor 
einem schweren Krankheitsverlauf weiter 
hoch bleibt.

Was empfiehlt die Gesundheitsminister-
konferenz? Was empfiehlt die Stiko?

Die Gesundheitsministerinnen und Gesund-
heitsminister der Länder haben im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Ge-
sundheit entschieden, dass Personen, bei 
denen nach einer vollständigen Impfung 
möglicherweise keine ausreichende oder 
eine schnell nachlassende Immunantwort 
vorliegt, eine Auffrischungsimpfung ange-
boten wird. Zu diesen Personen gehören 
insbesondere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen und wei-
teren Einrichtungen mit vulnerablen Grup-
pen, sowie Personen mit einer Immun-
schwäche oder Immunsuppression sowie 

BOOSTER – Wann, wo und für wen gibt es die 
dritte Impfung?

clubzeitung 1/202214

cbf-Infothek / Gesundheit 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  



pflegebedürftige Menschen in ihrer eigenen 
Häuslichkeit und Menschen ab 80 Jahren. 
Auch Personen, die eine vollständige Impf-
serie mit einem Vektor-Impfstoff erhalten 
haben, wird im Sinne einer gesundheit-
lichen Vorsorge eine weitere Impfung ange-
boten. 
Die Auffrischungsimpfung wird mit einer 
einmaligen Impfstoffdosis mit einem der 
beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty® von 
Biontech oder Spikevax® von Moderna) 
mindestens 6 Monate nach Abschluss der 
ersten Impfserie durchgeführt. 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt aktuell allen Personen ab 18 
Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen 
COVID-19, deren zweite Impfung etwa 
sechs Monate zurückliegt. 

Mit welchem Impfstoff wird die Booster-
Impfung vorgenommen?

Die dritte Impfung erfolgt grundsätzlich mit 
einem mRNA-Impfstoff – also mit Biontech 
oder Moderna frühestens 6 Monate nach 
der zweiten Impfung.

Wo erhält man die dritte Impfung – und 
muss man dafür bezahlen?

Auffrischungsimpfungen erhält man insbe-
sondere bei Haus-, Fach- und Betrieb-
särzten. Alle Impfungen gegen Corona sind 
kostenlos.

Wann treten die bekannten Nebenwir-
kungen auf?

Man muss unterscheiden zwischen Impf-
reaktionen und Nebenwirkungen. Impfreak-

tionen treten direkt im Anschluss an eine 
Impfung auf und dauern zumeist nur einen 
Tag. Sie sind Zeichen einer Immunreaktion 
des Körpers und deshalb unbedenklich. 
Wer mit vier bis 16 Tagen Abstand zur Imp-
fung allerdings Nebenwirkungen feststellt, 
sollte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Sind Impfschäden auch bei Auffrischung-
simpfungen abgesichert?

Bundeseinheitlich besteht ein Anspruch auf 
Entschädigung für alle gesundheitlichen 
Schäden, die im Zusammenhang mit 
Schutzimpfungen eingetreten sind, die auf 
der Grundlage der Corona-Impfverordnung 
seit dem 27.12.2020 vorgenommen wur-
den. Dieser Anspruch besteht unabhängig 
von den öffentlichen Empfehlungen der 
Landesbehörden. Dies gilt für alle Imp-
fungen, die mit einem zugelassenen Impf-
stoff erfolgen. 
Dieser Entschädigungsanspruch besteht 
auch bei Folgeimpfungen.

Behalte ich meinen Impfstatus auch, wenn 
ich keiner Auffrischungsimpfung zustim-
me?

Dazu gibt es aktuell keine Aussage. Es wird 
aber viel darüber diskutiert. Derzeit wird 
noch geprüft, welche Impfabstände zur 
Aufrechterhaltung des Schutzes vor einer 
COVID-19-Erkrankung eingehalten werden 
müssen. Es kann aber durchaus sein, dass 
man künftig ohne Auffrischung seinen Impf-
status nach einer bestimmten Laufzeit ver-
lieren wird. Das ist aber noch nicht be-
schlossen.

Wann ist die Pandemie vorbei?

Nach Einschätzung der Stiko wird das Co-
rona-Virus auch in den kommenden Gene-
rationen eine Rolle spielen. Wann es aber 
von einem pandemischen in ein ende-
misches Virus heruntergestuft wird, ist ak-
tuell nicht absehbar…
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Besser hätten wir es nicht treffen können. 
Die Corona-Inzidenzen in Landau noch 
übersichtlich, ein passables und bewährtes 
Hygienekonzept mit 2G innen und 3G drau-
ßen und dazu noch bestes Kaiserwetter. So 
kann man Schlachtfest feiern!
Wir hatten vorher im Viertel fleißig Hand-
zettel verteilt und so kamen zu den üblichen 
Verdächtigen noch zahlreiche 
Besucher:innen aus der Nachbarschaft. Ab 
11.30 Uhr bis in den Nachmittag hatten 
wir alle Hände voll zu tun und es gingen 
immerhin 140 Essen über die Theke. Von 
der Schlachtplatte über Kesselfleisch und 
Bratwurst bis hin zu Hausmacher Leber- 
und Griebenwurst war alles im Angebot und 
am Ende war das Kesselfleisch restlos aus-
verkauft. Leider war unser Kuchenbuffet 
dieses Mal nicht so reichhaltig bestückt. Da 
hätten wir noch mehr verkaufen können. 
Aber hungrig musste trotzdem keiner heim-
gehen. Nach dem Abbau gönnten wir 
Helfer:innen uns noch einen kleinen Um-
trunk mit Resteverwertung und am frühen 
Abend verließen auch wir nach einem schö-
nen Tag müde, aber zufrieden das Club-
haus. 

Christian Dawo

Schlachtfest

clubzeitung 1/202216
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Dieser Artikel erschien am 16. Juni 2021 
in der RHEINPFALZ.

Seit einigen Wochen hat auch der cbf ein 
„Feentürchen“ auf seinem Grundstück, wie 
schön! Wer entdeckt es? Denjenigen, die es 
bisher gesehen haben, wurde ein Lächeln 
ins Gesicht gezaubert… Ziel erreicht!

Eva Dawo

Na, schon gesehen? Überall in Landau kle-
ben seit Monaten kleine Türchen – auf Lit-
faßsäulen, an Bänken oder Tischtennis-
platten oder an Mauern. Dahinter stecken 
zwei Pädagogik-Studenten aus Landau, 
die anonym bleiben wollen. Denn das An-
kleben der Feentürchen könnte rechtlich 
als Sachbeschädigung gewertet werden. 
Eine 26-Jährige berichtet, dass sie im Fe-
bruar mit dem Aufkleben begonnen habe. 

„Ich habe da mein Ding draus gemacht. 
Landau ist eine Studentenstadt und bunt“, 
sagt sie. Ihr Mitstreiter, ein 27-jähriger 
Freund, ist später aufgesprungen und nun 
fleißig dabei. Beide freuen sich darüber, 
wenn andere Menschen sich an den Tür-
chen erfreuen können….

 „Feentürchen“ in Landau – wir haben auch eines!
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Lust meine alten Gastfamilien und die jetzt 
erwachsenen Kinder mal wieder zu sehen.

Welcher prominente Star war dein Teena-
gerschwarm? 

Oh je…als Jugendliche bin ich total auf 
Tanzfilme abgefahren. Grease 2 mit Mi-
chelle Pfeiffer und Flashdance  mit Jenni-
fer Beals das waren damals Heldinnen für 
mich.
 Was wünscht du dir für deine Zukunft? 

Für mich persönlich, dass ich gesund 
bleibe. Für die Welt, dass sie weniger ver-
rückter wird.

Was wünscht du für den cbf in Zukunft?
Dass vieles so bleiben kann, wie es jetzt 

ist. Das Vereinsleben ist ein wichtiger ge-
sellschaftlicher Bestandteil. Leider wird es 
über die Jahre immer schwieriger das An-
gebot aufrecht zu erhalten.

Was sind die drei wichtigsten Werte in dei-
nem Leben? 

Toleranz, Fairness und mit Humor geht 
vieles leichter im Leben.

Wie lange arbeitest du beim cbf? 
Ich habe Anfang 1998 angefangen, zwi-

schendurch war ich mal  1 Jahr weg. Somit 
sollte ich inzwischen 22 Jahre auf dem Bu-
ckel haben.

Wie bist du zum cbf gekommen? 
Das weiß ich nicht mehr genau, vermut-

lich habe ich mich auf eine Stellenanzei-
ge hin gemeldet. Damals wurde eine neue 
Verwaltungskraft gesucht, weil die damali-
ge Mitarbeiterin schwanger war.

Wo hast du vorher gearbeitet? 
Ich war vorher bei verschiedenen Arbeit-

gebern tätig. Gelernt habe ich in einem Ra-
dio- und Fernseh-Fachgeschäft, dann bin 
nach Karlsruhe in ein Hotel arbeiten gegan-
gen und von dort aus war ich kurze Zeit bei 
einer Firma, die Grußkarten herstellt. Aber 
da hat es mir überhaupt nicht gefallen und 
kurze Zeit später habe ich beim cbf ange-
fangen.

Bekommt man von den ganzen Zahlen, 
manchmal Kopfschmerzen?

Inzwischen muss ich mich ja nicht mehr 
mit so viele Zahlen rum schlagen, da ich 
mich hauptsächlich um Angelegenheiten, 
die das Personal betreffen, kümmere. Aber 
ich muss schon sagen, dass mir Finanz-
buchhaltung früher großen Spaß gemacht 
hat. Zahlen sind immer eindeutig und wi-
dersprechen einfach nicht 😉

Welche Länder möchtest du gerne noch 
einmal bereisen? 

Nach der Schule habe ich einige Zeit in 
Kanada und den USA als Au Pair gearbeitet 
und gelebt. Wenn ich an die Zeit zurück 
denke, fühlt es sich immer noch wie eine 
zweite Heimat an. Ich hätte schon große 

Fragen an Kirsten Kimmel 
– stellvertretende Geschäftsführerin des cbf –
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Lieblingssport? Lieblingsessen? Lieblings-
getränk? 

Tennis, Pasta in allen Variationen und 
Riesling-Schorle (aber dünn 😉)

Was war dein emotionalstes Erlebnis im 
cbf? 

Als ich zum cbf zurückgekehrt war und 
viele Vereinsmitglieder und Mitarbeiter, 
sich darüber gefreut haben. Das hat sich 
wie nach Hause kommen angefühlt.

Was ist deine schönste Erinnerung in Ver-
bindung mit dem cbf? 

Es gibt viele kleine Momente, die mich 
auch stolz machen, für den cbf zu arbeiten, 

Edenkoben, Dezember 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Eltern, liebe Familienangehörige, 

         

 

Mein Name ist Lisa Hemgesberg und ich schreibe gerade meine Masterarbeit an der 
Universität Koblenz Landau im Fachbereich Sonderpädagogik. In dieser setzte ich 
mich mit der Ablösung aus dem Elternhaus von Menschen mit Beeinträchtigung 
auseinander. Dabei möchte ich vor allem auf die Perspektive der Eltern eingehen, wie 
diese den Ablöseprozess erleben/erlebt haben. Aus diesem Grund suche ich Eltern, 
die bereit sind ein Interview mit mir zu führen, um ihre Eindrücke zu teilen. 
Das Interview würde Ende Januar, an einem für Sie passenden Termin durchgeführt 
werden.  

Die Daten werden im weiteren Verlauf anonymisiert, sodass keinerlei Rückschlüsse 
gezogen werden können. Wenn Sie weitere Fragen haben stehe ich Ihnen gerne 
unter folgender E-Mail hemg3544@uni-landau.de zur Verfügung. 

Wenn ich also Ihr Interesse geweckt habe und Sie mich bei meiner Masterarbeit 
unterstützen wollen, freue ich mich von Ihnen zu hören.  

 

Vielen Dank, 

Lisa Hemgesberg 

Suche nach Interviewpartnern für Masterarbeit

z.B. als wir  Ende 2016 den Landespreis für 
beispielhafte Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen erhielten und vom Sozial-
ministerium in Mainz dafür ausgezeichnet 
wurden.

Was die schlimmste? 
Die Zeit als der Zivildienst wegfiel und 

zeitgleich auch der damalige Fahrdienst-
leiter den cbf verlassen hatte. Die ersten 
Monate danach waren besonders heraus-
fordernd und sehr stressig.

Gibt es etwas, das du bereust?  
Das bleibt mein Geheimnis 😉
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Beratung & Verkauf

EDV-Service ZWING
Carl-Bosch-Str. 1 | 76829 Landau
Tel.: 06341 / 9 00 32 | Fax: 06341 / 8 16 01
Email: info@zwing.de | Internet www.zwing.de

 Netzwerke

  Reparaturen
(Werkstatt vor Ort)

  kaufmännische
Software

 Sicherheit

  Seminare & 
Schulungen

  Verbrauchs-
material

Achtung neue 

Adresse!
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Im Jahr 2020 hatten wir fast keine Veran-
staltungen mehr im cbf – Corona „sei 
Dank“.

Wir hatten uns damals überlegt, wie wir für 
unsere Mitglieder und Besucher:Innen un-
serer regelmäßigen Veranstaltungen trotz-
dem präsent bleiben können. Da kamen wir 
auf die Idee, aus den unzähligen Fotos der 
letzten Jahre einen Fotokalender für das 
Jahr 2021 drucken zu lassen und an Mit-
glieder, Mitarbeitende, Klient:Innen und 
Bewohner:Innen unserer WGs zu verteilen.
Gedacht, getan: Die Hauptarbeit blieb an 
unserem hauseigenen IT-ler und Medienge-
stalter Niels hängen, der in kürzester Zeit 
wirklich ganze Arbeit geleistet hat.
Ende Dezember 2020 wurden dann ca. 
400 Kalender verteilt, ausgefahren oder mit 
der Post verschickt. Die Reaktionen auf die-
se Aktion waren durchweg positiv und so-
mit der Grundstein für einen neuen Kalen-
der 2022 gelegt.

Wieder musste Niels hunderte Fotos sich-
ten und sie thematisch zusammenstellen – 
schließlich konnten wir trotz Pandemie 
Ende August unser Jubiläums-Sommerfest 
an 2 Tagen und das Schlachtfest Ende Ok-
tober 2021 feiern. Außerdem konnten wir 
in den Sommerferien 4 Ausflüge durchfüh-
ren und verbrachten einen erlebnisreichen 
Tag auf Einladung der DJK-Fluggemein-
schaft auf dem Ebenberg.
Für einige Wochen im Sommer und frühen 
Herbst konnten wir den Donnerstagstreff für 
unsere Besucher:Innen öffnen. Die Corona-
Inzidenzen waren in dieser Zeit erfreulich 
niedrig und fast alle Besucher und Mitarbei-
tenden des cbf vollständig geimpft. Viele 
andere Veranstaltungen und Freizeitange-
bote waren allerdings nicht durchführbar, 

so dass hier auf Fotos der vergangenen Jah-
re zurückgegriffen werden musste.
Der Kalender ist wieder sehr schön gewor-
den und wird bis zum Jahreswechsel bei 
allen Mitgliedern und Freunden des cbf 
Südpfalz eingetroffen sein. Wir sind schon 
heute auf die  Rückmeldungen – gerne an 
info@cbf-suedpfalz.de – gespannt :-)
Wenn Jemand einen Kalender (zusätzlich) 
haben möchte, kann er gerne ein Exemplar 
bei uns im Büro abholen.

Eva Dawo
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Am Samstag dem 11.12.2021 war eine 
große Impfaktion unserer Betriebsarztpraxis 
Medico im Clubhaus des Clubs Behinderter 
und ihrer Freunde Südpfalz e.V. angesagt. 
Neben zahlreichen cbf- Klient*innen und 
Mitarbeitenden wurden auch Angestellte 
von 17 weiteren Betrieben  aus Landau und 
Umgebung geimpft. Die Impftermine waren 
von der Fa. Medico im Voraus zeitlich ge-
taktet, so entstanden keine langen Warte-
zeiten. Dadurch konnten bis zum frühen 
Abend insgesamt fast 300 impfwillige 
Mitbürger*innen, darunter auch einige Erst- 
und Zweitimpfungen geimpft werden. Bei 
bestem Wetter wurde die Veranstaltung mit 
Live Musik, sowie Kaffee und Kuchen durch 
den Einsatz zahlreicher ehrenamtlich Täti-
gen des cbf zur Freude aller Anwesenden 
Corona-konform abgerundet. Eine gelun-
gene Aktion, die nicht nur den Menschen 
im cbf ein Stück weit Sicherheit im Kampf 
gegen schwere Erkrankungen durch das 
Corona-Virus verschafft hat. Weitere 

Impfaktionen sind bei Bedarf möglich. Un-
ser Dank gilt dem Impfteam um das Ehe-
paar Nenninger von Medico für die Bereit-
schaft im cbf diese Aktion durchzuführen.

Christian Dawo
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Am 25.09.2021 fand endlich unsere – we-
gen Corona verschobene – Mitgliederver-
sammlung statt.

Damit man sich ungefährdet treffen konnte, 
wurde diese im überdachten Hof unseres 
Clubhauses abgehalten. Es waren 26 Mit-
glieder anwesend, 2 haben sich mittels 
Stimmendelegation vertreten lassen, somit 
waren 28 Mitgliederstimmen zusammenge-
kommen und die Versammlung war ent-
scheidungsfähig.

Nach Rechenschafts-, Geschäfts- und Kas-
senberichten und der Entlastung des bishe-
rigen Vorstands, standen dann die Vor-
standswahlen an.

Der amtierende Vorstand wurde den anwe-
senden Mitgliedern namentlich und mit ih-
rer Funktion vorgestellt. Der Vorstand war 
komplett bereit, für eine weitere Wahlperio-
de tätig zu sein. Weitere Kandidaten gab es 
keine. Die einzelnen Vorstandsmitglieder 
wurden dann jeweils einzeln mit großer 
Mehrheit wiedergewählt. Somit besteht der 
Vorstand die beiden nächsten Jahre weiter-
hin aus folgenden Mitgliedern:

1. Vorsitzender: Herr Dirk Bliemeister

2. Vorsitzende: Frau Yvonne Wenner

Kassenwart: Herr Fabian Wahl.

Schriftführerin: Frau Manuela Schmidt.

1. Beisitzerin: Frau Ulla Kutschmann.

2. Beisitzerin: Frau Christine Maier.

3. Beisitzerin: Frau Jutta Hofer.

Nach der Wahl wurden vom Geschäftsfüh-
rer Christian Dawo die Zukunftsperspekti-
ven und geplante Investitionen vorgestellt. 
So erhalten wir eine stabile Überdachung 
zwischen Clubhaus und Container zur (fast) 
ganzjährigen Nutzung des Hofes. Und un-
ser Clubhaus erhält endlich brandschutz-
konforme Eingangstüren, die selbsttätig öff-
nen und schließen. Außerdem schaffen wir 
im Frühjahr noch drei neue Busse an, als 
Ersatz für unsere in die Jahre gekommenen 
Oldtimer.

Nachdem der letzten Tagesordnungspunkt 
„Wünsche und Anregungen“ abgehandelt 
war, wurde die Versammlung beendet. 

Eva Dawo
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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

1493031523362_highResRip_azh1_kinderexistenzaxa_70_0_2_12_20.indd   1 24.04.2017   13:03:47
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Am 10. Juni 2021 wurde der Zuschuss 
beim Kauf eines behindertengerechten Au-
tos auf maximal 22.000 Euro (bisher 
9.600 Euro) erhöht.
Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch 
mit Behinderung das Auto benötigt um 
zum Arbeits- beziehungsweise Ausbil-
dungsort zu kommen.
Die Höhe des Zuschusses ist generell vom 
Einkommen abhängig. Beantragt wird der 
Zuschuss vor dem Kauf beim zuständigen 
Leistungsträger, wie zum Beispiel Renten- 
oder Unfallversicherung.
Ferner erhalten Menschen mit Behinde-
rung beim Kauf eines Neuwagens bei vie-
len Autoherstellern einen zusätzlichen Ra-
batt. Hierfür gelten als Voraussetzung der 
Schwerbehindertenausweis mit den Merk-
zeichen G, aG, H oder Bl.

Zuschuss beim Kauf eines  
behindertengerechten Autos erhöht

Entnommen aus dem Newsletter VdK-
Rheinland-Pfalz (Nr. 08/2021)



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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nora – offizielle Notruf-App der Bundesländer

Was ist nora?
nora ist die offizielle Notruf-App der Bun-
desländer. 
Mit nora erreichen Sie direkt die zuständi-
gen Einsatzleitstellen von Polizei, Feuer-
wehr und Rettungsdienst - genauso, als 
würden Sie die Notrufnummern 110 oder 
112 anrufen.
nora nutzt die Standort-Funktion Ihres Mo-
bil-Geräts, um Ihren genauen Standort an 
die zuständige Einsatzleitstelle zu übermit-
teln. So können Einsatzkräfte Sie besser 
finden, auch wenn Sie selber nicht genau 
wissen, wo Sie sind.
Über die App können Sie außerdem Notrufe 
absetzen, ohne sprechen zu müssen. Das 
ermöglicht Menschen mit eingeschränkten 
Sprach- und Hörfähigkeiten den direkten 
Kontakt zu den Leitstellen von Polizei, Feu-
erwehr und Rettungsdienst.

Für wen ist nora?
Die Notruf-App kann von jedem genutzt 
werden, der sich in Deutschland aufhält 
und in einer Notsituation schnell Hilfe 
braucht.
Besonders hilfreich ist nora für Menschen, 
die nicht oder nicht gut telefonieren kön-
nen, weil sie zum Beispiel eine Sprach- 
oder Hörbehinderung haben. Oder weil sie 
Deutsch nicht so sicher sprechen, dass sie 
sich am Telefon gut verständigen können. 
nora ist so aufgebaut, dass man auch mit 
geringen Sprachkenntnissen und ganz ohne 
zu sprechen einen Notruf mit den wich-
tigsten Informationen absetzen kann. Dabei 
helfen Symbole, klare Texte und eine intui-
tive Nutzerführung.

Weitere Informationen und Download:  
https://www.nora-notruf.de
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E-Rollstuhl zu verkaufen

E-Rollstuhl, klappbar und in zwei Teile zerlegbar. 

Neupreis 850 €  Verkaufspreis 650 € VHB.

Bei Interesse: Tel. 07271/5627

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

Kleinanzeige
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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


