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Liebe Leserinnen und Leser,
es geht wieder los im cbf. Sehr zur Freude unserer Mitglie-
der konnten wir am 15. Mai bei bestem Wetter unser Früh-
lingsfest feiern. Auch der Donnerstagstreff kommt wieder 
in die Gänge. Schlechter sieht es beim Schwimmen, Kegeln 
und Rollitanz aus. Ob wir Schwimmen und Kegeln jemals 
wieder anbieten können, wissen wir noch nicht genau und 
die arg gerupften Rollitänzer sind dabei die Gruppe neu zu 
organisieren. Was ist passiert? Bedingt durch den Corona-
Lockdown wurden die jahrelang liebgewonnenen Struktu-
ren weitgehend zerschlagen. Zudem haben wir zahlreiche 
ehrenamtliche Helfer*innen durch Wegzug, Ende des 
Studiums, Arbeitsaufnahme oder sonstige Gründe verloren. 
Und die Gewinnung neuer Leute braucht Zeit, anderen Ver-
einen geht es ähnlich. Außerdem müssen wir wieder daran 
arbeiten, dass unser Angebot an Freizeitmaßnahmen in 
der Öffentlichkeit besser bekannt wird. Unterstützt uns da-
bei und macht Werbung für das Ehrenamt in unserem cbf.

Wie Ihr in diesem Heft nachlesen könnt ist trotzdem ei-
niges bei uns passiert und es soll auch in diesem Quartal 
noch einiges passieren. Wir sind fleißig am Modernisieren, 
Erneuern und Verschönern vom Clubhaus und dem in die 
Jahre gekommenen Fuhrpark. Für unsere Mitglieder gibt es 
wieder Clubtreff, Feste, Ausflüge und manches mehr. Auch 
die cbf Allstars möchten wieder an den Start gehen. Wir 
setzen zudem unsere Interview-Reihe fort und versorgen 
Euch mit weiteren Informationen rund um den cbf und 
weiteren interessanten Themen. 

Der cbf Vorstand und ich wünschen Euch viel Spaß beim 
Lesen

 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.



Zur Verabschiedung unserer lieben Kollegin 
Eva Wüst aus der Hauswirtschaft, die in 
den wohlverdienten Ruhestand geht, haben 
wir ein Beisammensein organisiert�

Wir haben einen sehr schönen und gelun-
genen Abend bei leckerem Essen miteinan-
der verbracht und viel gelacht�
 Simone Sebastian

Meine zwei Brüder und ich haben seit fast 14 Jahren im cbf unseren Dienst geleistet. 
Damals waren wir der Stolz der Flotte. Jetzt haben wir zusammen mehr als eine Mil-
lion Kilometer auf dem Buckel und uns unseren Ruhestand verdient. Goodbye cbf.  

Verabschiedung in den Ruhestand
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Die 3 Rollstuhlbusse, die wir vor vielen, vie-
len Jahren durch die Aktion Mensch bezu-
schusst bekamen, hatten zusammen ca� 1 
Million Kilometer auf den Buckeln, die Re-
paraturkosten stiegen ins Unermessliche 
und schön anzusehen waren sie auch nicht 
mehr� 
Eigentlich wollten wir diese Drei durch „gut 
Gebrauchte“ ersetzen… eigentlich� Da 
durch den weltweiten Teilemangel die Pro-
duktion von neuen Bussen eingeschränkt 
war und noch immer ist, war dadurch auch 
der Markt für Gebrauchtwagen leergefegt� 
So blieb uns nichts anderes übrig, als un-

seren Fuhrpark durch nigelnagelneue Busse 
aufzumöbeln� Aber selbst das war gar nicht 
so einfach zu bewerkstelligen� Denn wie ge-
sagt, auch Neuwagen sind rar und als sie 
endlich ausgeliefert waren, zog sich der 
Umbau als Rollstuhlbus ebenfalls wegen 
fehlender Teile in die Länge� 
Aber endlich, am 30� März 2022 konnten 
wir unsere drei neuen Goldstücke beim 
Umrüster, der Firma Trio Automobiltechnik 
abholen� Schnell waren 4 freiwillige 
Fahrer:innen gefunden, die sich am frühen 
Morgen auf den fast 400 Kilometer weiten 
Weg nach Moers machten� Auf dem Hin-

Unsere neuen Busse sind da!

weg wechselten sich Fahrer, 
Beifahrer und Schläfer ab, 
sodass wir gegen 11 Uhr 
mehr oder weniger ausge-
ruht ankamen� Bei einer Tas-
se Kaffee wollten wir durch 
Streichholzziehen auskno-
beln, wer mit unserem alten 
Bus nach Hause fahren 
musste und wer das Glück 
hatte, einen der Neuen zu 
fahren� Die Chancen stan-
den immerhin 1:3� Dreimal 
dürfen Sie raten, wer den 
Kürzeren gezogen hat… Im-
merhin durfte ich das Tempo 
als Erste in der Kolonne auf 
dem Rückweg bestimmen! 
Nach etwas mehr als der 
Hälfte der Strecke haben wir 
endlich unsere verdiente 
Mittagspause eingelegt und 
bogen im Konvoi gegen 16 
Uhr auf den cbf-Hof ein� Als 
uns die Kolleg:innen applau-
dierend empfingen, waren 
wir schon ein bisschen stolz 
und glücklich über die gelun-
gene Überführung und na-
türlich auf die neuen Fahr-
zeuge�
Nun sind sie neu beklebt 
und wir hoffen, dass sie uns 
unfallfrei viele Jahre lang 
gute Dienste erweisen�
Im Namen der Fahrer:innen
Eva Dawo
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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



Beispiele für Einkommens-
grenzen
1� Beispiel: Paar mit zwei 

Kindern (3 und 8 Jahre 
alt): Die Einkommens-
grenze des monatlichen 
Haushaltseinkommens 
beträgt 5616 Euro brutto 
im Monat, um eine Coro-
na-Auszeit in Anspruch 
nehmen zu können�

2� Beispiel: Paar mit einem 
Kind (3 Jahre): Die Ein-
kommensgrenze des mo-
natlichen Haushaltsein-
kommens beträgt 4372 
Euro brutto im Monat�

3� Beispiel: Alleinerziehende 
mit zwei Kindern (6 und 
14 Jahre): Die Einkom-
mensgrenze beträgt 4993 
Euro brutto im Monat�

4� Beispiel: Alleinerziehen-
der mit einem Kind (6 
Jahre): Die Einkommens-
grenze beträgt 3489 Euro 
brutto im Monat�

Familien können nur noch 
für dieses Jahr diesen Antrag 
stellen, dann läuft diese För-
derung aus� Ein Rechtsan-
spruch besteht nicht�

In Rheinland-Pfalz wird jetzt stärker zwi-
schen reiner Infektion und Erkrankung un-
terschieden� Was bedeutet das konkret?

1� Keine Quarantäne mehr für Kontaktper-
sonen unabhängig vom Alter oder Impf-
status�

2� Isolationspflicht nur noch für infizierte 
Personen�

3� Isolationspflicht endet bei Symptomfrei-
heit� automatisch nach 5 Tagen ohne 
weiteren Test�

4� Die bereits bestehenden Teststellen be-
halten bis einschließlich 30� Juni 2022 
ihre Zulassung�

5� Maskenpflicht im medizinischen Be-
reich, im pflegerischen Bereich und im 
öffentlichen Nahverkehr bleibt

Die Corona-Pandemie hat viele Familien 
stark belastet� Damit sie sich erholen kön-
nen, ermöglicht das Bundesfamilienmini-
sterium Familien mit kleineren oder mittle-
ren Einkommen oder mit Angehörigen mit 
einer Behinderung einen kostengünstigen 
Familienurlaub�

Was bedeutet „Corona-Auszeit für  
Familien“?

Unter bestimmten Voraussetzung zahlen 
Sie für einen einwöchigen Familienurlaub 
nur ungefähr 10% für Übernachtung und 
Verpflegung in einer der teilnehmenden Fa-
milienerholungseinrichtungen� 

Die Voraussetzungen sind:
1� Sie reisen mit einem oder mehreren Kin-

dern an, von denen mindestens ein Kind 
minderjährig ist

2� Sie sind die erziehungsberechtigte Per-
son des Kindes/der Kinder

3� Ihr Einkommen fällt unter eine be-
stimmte Grenze (s� Beispiele in blauem 
Kasten)

4� Bei einem Kind mit einem GdB von min-
destens 50% muss das Kind weder min-
derjährig sein, noch spielt das Einkom-
men eine Rolle

5� Bei einem Elternteil mit einem GdB von 
mindestens 50% spielt das Einkommen 
ebenfalls keine Rolle, jedoch muss min-
destens ein mitreisendes Kind minder-
jährig sein� 

Rauskommen. Durchatmen. Auftanken.

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  

Eure Auszeit – Nur noch dieses Jahr mit staatlicher Förderung möglich! 

In sechs Schritten zur Corona-Auszeit 

Eine Corona-Auszeit ist in Familienferienstätten und weite-
ren gemeinnützigen Unterkünften in ganz Deutschland 
möglich� Die Häuser sind auf die Bedürfnisse von Familien 
ausgerichtet und bieten pädagogisch begleitete Aktivitäten 
an� 
Auf der Seite https://www�bmfsfj�de/bmfsfj/service/corona-
auszeit-unterkunft-finden 
können Sie sich zu Angeboten von Unterkünften und deren 
Verfügbarkeiten informieren� Steht eine Unterkunft für den 
gewünschten Zeitraum zur Verfügung, erhalten Sie von dort 
das nötige Formular, das Sie für den entsprechenden An-
trag brauchen�
Sobald Ihr Antrag bewilligt wurde, können Sie Ihren ver-
günstigten Aufenthalt verbindlich buchen�

Kostenlose Beratungshotline
0800 866 11 59
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Das Team vom Offenen Ka-
nal Weinstraße fragte An-
fang April an, ob es denn 
auch über unseren Verein 
einen Imagefilm drehen darf� 
Da haben wir selbstver-
ständlich nicht nein gesagt!

Beginn der Dreharbeiten 
war beim Frühlingsfest� 
Wenn unser Clubtreff wieder 
am 2� Juni startet, werden 
weitere Aufnahmen ge-
macht� Auch ist geplant, 
verschiedene Freizeitgrup-
pen, wie der cbf-Allstar-Chor 
und die Rollitänzer im Film 
vorzustellen� Ebenso ist an-
gedacht, in einer unserer 
Wohngemeinschaften und 
evtl� bei einen Einsatz des 
cbf-Fahrdienstes Filmauf-
nahmen zu machen� 

Der Film wird dann im Sen-
deprogramm des Offenen 
Kanal Weinstraße gezeigt 
und anschließend auf un-
serer Homepage eingestellt�

Wir sind schon alle sehr ge-
spannt auf das fertige Werk!

Eva Dawo

 

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

Frühmesser 06341 917600

Wir werden Filmstars! Na ja, fast, ein bisschen… 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!

Film über den cbf Südpfalz
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In der Vereinszeitschrift 
der Behinderten-Initia-
tive „der Kreis Koblenz“ 
haben wir in der Aus-
gabe März/April 2022 
den nachfolgenden Ar-
tikel gefunden, den wir 
mit freundlicher Ge-
nehmigung des Verfas-
sers, Herrn Trenner-
Wißner hier in unserer 
Clubzeitung abdrucken 
dürfen�
Am 7� Februar 2022 
erschien in der Zeit-
schrift „nature medici-
ne“ ein Artikel, der 
Querschnittsgelähmten 
einen ersten, wenn auch sehr kleinen Hoff-
nungsschimmer geben dürfte� Unter dem 
Titel „Activity-dependent spinal cord neuro-
modulation rapidly restores trunk and leg 
motor functions after complete paralysis“ 
(Zitat nach 1; Übersetzung: Aktivitätsab-
hängige Rückenmarks-Neurostimulation 
stellt nach vollständiger Lähmung schnell 
die motorischen Funktionen des Rumpfes 
und des Beines wieder her) wird aufgezeigt, 
dass und wie es einer Forschungsgruppe 
um Grégoire Courtine von der Eidgenös-
sischen TU Lausanne und Jocelyne Bloch 
vom Centre hospitalier universitaire vaudo-
is gelungen ist, drei komplett querschnitts-
gelähmten Personen ein kurzzeitiges Ste-
hen, Gehen und sogar Schwimmen zu 
ermöglichen�
Benötigt werden dazu ein unter der Bauch-
decke eingesetzter Neurostimulator (frei 
übersetzt: Schrittmacher für das Rücken-
mark), der über Kabel elektrische Impulse 

an 16, auf einer Folie angebrachten Elek-
troden weitergibt� Die Folie – und damit die 
Elektroden – sind zwischen zwei Wirbel-
knochen, die unterhalb der Stelle des zer-
störten Rückenmarks liegen, derart plat-
ziert, dass die Elektroden die Impulse an 
die zum Rumpf und den Beinen führenden 
Nervenbahnen übertragen können� Zur 
Ausrüstung gehören weiterhin ein tragbarer 
Tablet-Computer, eine Fernsteuerung und 
eine speziell entwickelte Software� Damit 
ist es den Versuchspersonen möglich, ge-
wisse, vorprogrammierte Bewegungsab-
läufe aufzurufen; die Nerven erhalten dann 
bestimmte elektrische Signale, der zugehö-
rige Muskel wird gezielt angeregt und die 
entsprechende Bewegung ausgeführt – bei-
spielsweise das Heben eines Beins� „Da-
durch können wir das Rückenmark ähnlich 

Rückenmarks-Neurostimulation  
bei Querschnittslähmung

aktivieren, wie es normalerweise das Ge-
hirn tun würde“ (Courtine, zitiert nach 4) 

„Alle drei Teilnehmer erreichten innerhalb 
eines Tages nach Aktivierung des Implan-
tats ein gewisses Maß an Bewegung, ein-
schließlich der Möglichkeit, auf einem Lauf-
band zu gehen, während ihr Gewicht 
unterstützt wurde“ (Zitat in Übersetzung 
nach 2) „Nach intensivem Training (ist) es 
später sogar möglich gewesen, mit dem 
Rollator zu laufen, ein dreirädriges Liegeve-
lo (= Liegefahrrad) zu fahren oder zu 
schwimmen� Sie (konnten) die gewünschte 
Freizeitaktivität auf dem Tablet auswählen 
(…), sodass die entsprechenden Informati-
onen kabellos an den im Bauch implan-
tierten Neurostimulator weitergeleitet wur-
den�“ (Bloch, zitiert nach 3)

„Die ersten Schritte waren unglaublich – ein 
Traum wurde wahr!“ (Michel Roccati, zitiert 
nach 5) Roccati ist seit einem Motorradun-
fall, den er einige Jahre zuvor hatte, gänz-
lich querschnittsgelähmt und einer der drei 
Probanden der Studie� Als er im Dezember 
2021 (…) auf die kleine Fernbedienung 
(…) drückte, passierte es� Plötzlich hob 
sich sein linkes Bein tatsächlich wie beab-
sichtigt hoch, schwang etwas nach vorn 
und fiel zurück auf den Boden� Danach sen-
dete er den Befehl (…) für den rechten Fuß 
aus�“ (Zitat nach 5)
Und er machte Ernst mit dem Gebot vom 

„intensiven Training“� Um die zurückgegan-
gene Muskelmasse wieder aufzubauen, 
übte er Boxen mit einer Hand, wobei er 
sich jeweils mit der anderen festhielt� Er 
übte das Stehen, er übte das Gehen mit 
Krücken (selbst treppauf und treppab), wo 
immer es möglich war, sich abzustützen� 

Inzwischen gelingt es ihm, bis zu zwei 
Stunden gestützt zu stehen� Lohn der Mü-
hen: „Besonders gefreut habe ihn, betont 
Michel Roccati, dass er an sozialen Aktivi-
täten – etwa einen Drink im Stehen an ei-
ner Bar mit den anderen auf Augenhöhe 
trinken – teilnehmen konnte�“ (Zitat nach 
3) Doch das Erreichte ist ihm nicht genug: 
er hat sich fest vorgenommen, im Sommer 
mittels Rollators (gestützt) 1000 Meter lau-
fen zu können – 500 Meter schafft er 
schon!
Trotz des beeindruckenden Erfolgs der 
schweizerischen Forschergruppe ist es für 
große Erwartungen noch viel zu früh� Gera-
de einmal 3 Probanden sind für statistische 
Aussagen zu wenig� Ferner ist laut der Süd-
deutschen Zeitung (siehe 3) nicht doku-
mentiert, aus wie vielen Patienten die drei 
Probanden ausgewählt wurden� „Insofern 
ist es schwierig vorherzusagen, wie breit 
diese Technologie zur Anwendung gebracht 
werden kann“ (Norbert Weidner, Universi-
tätsklinikum Heidelberg, zitiert nach 3) Zu-
dem ist deutlich hervorzuheben, „dass die-
se Patienten nicht ihre natürliche 
Bewegungsfähigkeit wieder erlangten (…) 
die Signale für die Bewegungen kamen al-
lein vom softwaregestützten Stimulations-
programm, nicht von einer Erholung der 
normalen Nervenfunktion“� (Andreas Ro-
wald, Eidgenössische TH Lausanne, zitiert 
nach 4)
Es ist also noch viel Forschungsarbeit not-
wendig, ob überhaupt und inwieweit die 
Rückenmarksneurostimulation für quer-
schnittsgelähmte Menschen eine Therapie-
möglichkeit darstellt� Doch es wurde auf 
einem langen Weg ein erster, erfolgreicher 
Schritt getätigt�
Jürgen Trenner-WißnerQuellen:

1� https://www�nature�com/articles/s41591-021-01663-5
2� https://www�nature�com/articles/d41586-022-00367-1
3� https://zeitung�sueddeutsche�de/webapp/issue/sz/2022-02-10/page_2�515034/article_1�5524415/article�html
4� https://www�scinexx�de/news/medizin/rueckenmarks-schrittmacher-fuer-gelaehmte/
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Foto: ALAIN HERZOG; EPFL
Dank der Elektrostimulation kann Michel Roc-
cati nun auch im Stehen an sozialen Aktivi-
täten teilnehmen.



Die Übergabe der Erlöse aus dem Advents-
kalender-Verkauf ist jedes Jahr ein Höhe-
punkt für die Mitglieder von Round Table 
64� Dieses Jahr war die Freude bei allen 
Beteiligten aber besonders groß: Im 15� Ju-
biläumsjahr wurden insgesamt 24�000 
Euro aus dem Verkauf des Kalenders und 
weiterer Charity-Aktionen des Round Table 
64 in den Räumen des diesjährigen 

Hauptsponsors, des Eiscafé Palazzo Sandro, 
an insgesamt 13 Spendenempfänger ausge-
schüttet� Der cbf Südpfalz e�V� wurde be-
reits mehrfach bedacht� So erhielten wir 
auch in diesem Jahr eine großzügige Spen-
de in Höhe von 1�000 € zur Unterstützung 
unserer ehrenamtlichen Vereinsarbeit� Auf 
diesem Wege nochmals ein herzliches Dan-
keschön für die langjährige Unterstützung�

Spendenübergabe Round Table

IHR HONDA VERTRAGSHÄNDLER SEIT 1978

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

AUTOHAUS

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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Club Behinderter und  
ihrer Freunde Südpfalz e.V.

cbf Südpfalz e.V.
76829 Landau

Münchener Straße 5

Fon 06341 98760-0
Fax 06341 9876060

E-mail: info@cbf-suedpfalz.de

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.cbf-suedpfalz.de

Wir suchen Menschen
mit Herz  
auf dem rechten Fleck,  
die bereit sind sich bei uns 
ehrenamtlich zu engagieren.

Im Augenblick fehlen uns besonders  
Hilfen (m/w/d) für Freizeitveranstaltungen 
und Begleitdienste  
(wir zahlen Aufwandsentschädigung).

Bei Interesse bitte einfach im Büro melden.
Oder besuchen Sie uns am Sonntag  
auf unserem Sommerfest
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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

Wie bereits in der letzten Clubzeitung an-
gekündigt, haben wir auch in diesem Jahr 
– trotz Einschränkungen durch Corona - 
ein hoffentlich interessantes Ausflugspro-
gramm für euch zusammengestellt�
Damit wir möglichst wenig Zeit in den 
Fahrzeugen und dafür mehr Zeit in der 
freien Natur verbringen können, haben 
wir uns ganz viele neue Ziele in der Nähe 
ausgesucht� Nur den Besuch des Landau-
er Zoos haben wir beibehalten, aus Ter-
mingründen nicht als erster, sondern in 
diesem Jahr als letzter Ausflug�
Ansonsten bleibt – fast – alles wie gehabt� 
Telefonische Anmeldung oder per E-Mail 
bis zum Anmeldeschluss mit Angabe, ob 
ein Fahrdienst zum cbf und zurück ge-
wünscht wird� Auch wird es wieder mög-
lich sein, die Ausflüge mit der Betreuung 
durch unsere Mitarbeiter:innen über den 
Entlastungsbeitrag abzurechnen� Hier bit-
te dies auch bei der Anmeldung angeben� 
Medizinische Besonderheiten sollten 
auch im Vorfeld abgeklärt werden (z�B� 
wenn jemand Insulin spritzen muss), da-
mit entsprechend ausgebildetes Personal 
anwesend ist�
Änderungen gibt es bei der Verpflegung, 
da nicht bei allen Ausflugszielen ein Es-
sen vor Ort angeboten werden kann� Da-
mit wir nicht „hungern und verdursten“ 
müssen, übernehmen wir die Verpflegung 
bei den Ausflügen zum Bienenlehrpfad in 

Roschbach und zum Biblischen Weinpfad 
nach Kirrweiler selbst� Außerdem will der 
Förderverein Pfalz-Lamas in Annweiler 
eine Kleinigkeit zum Essen anbieten� 
Dazu ist es bei diesen drei Ausflügen not-
wendig, dass ihr euch bei der Anmeldung 
verbindlich auch für das Essen anmeldet, 
wenn ihr das wünscht� Diese Kosten kom-
men dann noch dazu� Vegetarier oder Ve-
ganer sollen dies bei der Anmeldung bitte 
auch erwähnen� In Speyer und im Lan-
dauer Zoo habt ihr die Möglichkeit vor 
Ort, selbst etwas zum Essen und Trinken 
zu bestellen� Selbstverpflegung ist bei al-
len Ausflügen aber wie immer ebenfalls 
möglich!
Auch müssen wir leider die Preise für die 
Ausflüge etwas anheben� Die Kosten für 
Benzin, die Betreuung, Eintritte und Füh-
rungen sind teilweise stark gestiegen� Der 
cbf verdient an den Ausflügen kein Geld, 
aber zu viel drauflegen geht eben auch 
nicht, wir hoffen auf euer Verständnis�
All dies und vieles mehr über die Ziele er-
fahrt ihr auf den nachfolgenden Seiten�
Wir freuen uns auf viele alte und neue Ge-
sichter bei den Ausflügen�
Eva Dawo

Tagesausflüge 2022
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Elektrorollstuhl  Elektrorollstuhl  

von Meyravon Meyra
Höchstgeschwindig-

keit  
18 km/h*

zu verschenken!zu verschenken!

Weitere Infos bei:

Eduard Braun unter

Tel. 06341 96 77 81

*Versicherungspflichtig

 JULI 
Do 07� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Fr 08�  17�00  GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Do 14� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Do 21� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Fr 22�  17�00  GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Do 28� 18�30 TREFF im Clubhaus 

 AUGUST 
Do 04� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Fr 05�  17�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Do 11� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Di 16. 09.30 

 

AUSFLUG 
 Lama-Wanderung Annweiler

Do 18. 09.30 

 

AUSFLUG 
 Stadtführung Speyer 

Fr 19�  17�00  GRUPPE HANDICAP im Clubhaus
Di 23.  09.30 

 

AUSFLUG 
 Bienenlehrpfad Roschbach 

Do 25.  09.30 

 

AUSFLUG 
 Biblischer Weinpfad Kirrweiler 

Sa 27. 10:45 

 

AUSFLUG 
 Zoo Landau

SEPTEMBER
Fr 02�  17�00 GRUPPE HANDICAP (auswärts)
So  04. 10.30 

 

SOMMERFEST 
 im cbf

Do 08� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Do 15� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Fr 16�  17�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus 
Do 22� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Do 29� 18�30 TREFF im Clubhaus 
Fr   30�   17�00 GRUPPE HANDICAP im Clubhaus 
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16.08.202216.08.2022 18.08.202218.08.2022
Barrierefreie Stadtführung SP

Strecken 
um Ann-
weiler, 
Völkerswei-
ler und Bad 
Bergzabern 
laden zum 
Wandern 
mit unse-
ren Lamas 

ein, sie sind aufgrund ihres ruhigen und 
ausgeglichenen Wesens ideale Wanderbe-
gleiter, die sich problemlos führen lassen� 
Für Rollstuhlfahrer bieten wir barrierefreie 
Routen�Geplanter Ablauf: Wir machen 
eine Wanderung auf barrierefreien Wegen, 
je nach Wunsch mit oder ohne Lama an 
der Leine� 2-3 Personen von den Pfalz-
Lamas werden uns führen�

Nach der Wanderung bietet der För-
derverein der Pfalz-Lamas Wurst im 
Brötchen an� Selbstverpflegung ist auch 
möglich� Verbindliche Anmeldung zum 
angebotenen Essen bei der Anmeldung�

Abfahrt ist um 10�00 Uhr am Clubhaus 
Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 
pro Person 50 € ohne 1:1-Betreuung�

Lamawanderung Annweiler
Die Dom- und Kaiserstadt Speyer war einst 
herrschaftliches Zentrum des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation�

Heute bezaubert die Stadt mit prachtvollen 
Bauwerken unterschiedlicher Epochen, 
romantischen Gassen sowie belebten 
Plätzen und Promenaden� Wie gut, dass es 
in Speyer zertifizierte Gästeführer gibt, die 
Geschichte lebendig werden und Steine 
sprechen lassen�

Geplanter Ablauf:

Um 11:30 Uhr sind zwei Führungen ab 
dem Domplatz durch Speyer gebucht (je-
weils mit 10 Teilnehmer:innen) 

Danach Einkehr im Lokal/Imbiss in der Fuß-
gängerzone von Speyer bzw� Picknick, Eis 
essen…  
Je nach Zeit und Lust machen wir noch 
einen Spaziergang zum nahen Rheinufer�

Die Rückfahrt ist gegen 16 Uhr geplant� 

Abfahrt ist um 10�00 Uhr am Clubhaus 
Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 
pro Person 50 € ohne 1:1-Betreuung.

!Anmeldeschluss ist der 10�08�22 
 Kostenlose Stornierung möglich  
bis 12�08�22

!Anmeldeschluss ist der 12�08�22 
 Kostenlose Stornierung möglich  
bis 15�08�22

TAGESAUSFLÜGE 2022

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�

Barzahlung bei Abfahrt�

Lama Wanderung Annweiler

Barrierefr. Stadtführung Speyer

Bienenlehrpfad Roschbach 

Biblischer Weinpfad Kirrweiler

Zoo Landau mit Zooschule

Sommerfest beim cbf

16.08.16.08.

18.08.18.08.

23.08.23.08.

25.08.25.08.

27.08.27.08.

04.09.04.09.
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Um 11:00 haben wir eine Führung mit der 
Zooschule durch den Zoo gebucht�
Mit rund 700 Tieren in über 125 überwie-
gend exotischen Arten ist der Zoo eine 
ganz besondere Attraktion der Pfalz� 
Neben dem artenreichen Tierbestand in 
naturnahen Gehegen bietet unser Zoo eine 
reiche Vielfalt an botanisch interessanten 
Baum-, Strauch- und anderen Pflanzen-
arten, die dem Gelände einen roman-
tischen Parkcharakter verleihen� Moderne 
Tieranlagen für Kleinaffen, Afrikanische 
Huftiere, Kängurus und die Pinguinanlage 
zählen zu den zooarchitektonischen 
Höhepunkten�
Nach der Führung können wir zu Mittag 
essen oder picknicken� Ob Imbiss / Restau-
rant geöffnet haben, erfahren wir erst kurz 
vorher�
Danach Erkundung des Zoos auf eigene 
Faust aber in der Gruppe� 
Ende und Rückfahrt ist gegen 16 Uhr�
Treffpunkt um 10�45 Uhr am Eingang vom 
Zoo� 
Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 
pro Person 35 € ohne 1:1-Betreuung. 

Landauer Zoo

Tiere erleben im Landauer Zoo…

Biblischer Weinpfad Kirrweiler

!Anmeldeschluss ist der 20�08�22 
 Kostenlose Stornierung möglich  
bis 22�08�22

Fahrdienst für Hin- und Rückfahrten zum 
Treffpunkt ist nach Anmeldung möglich�
Geplanter Ablauf:
Wir wollen gegen 10:30 Uhr in Kirrweiler 
am Weinpfad sein� Vielleicht bekommen 
wir dort sogar eine Führung� Auch ohne 
Führung kann man viel über den „Bibli-
schen Weinpfad“ erfahren�
Danach fahren wir zum gemeinsamen 
Grillen� Es gibt Grillfleisch / Bratwurst / 
Grillkäse mit Salaten und Brot� 
Verbindliche Anmeldung zum Essen  
(6,- € pro Person) bei der Anmeldung 
zum Ausflug�
Die Rückfahrt ab cbf ist gegen 16 Uhr�
Abfahrt ist um 10�00 Uhr am Clubhaus� 
Kosten für Fahrt und Führung betragen  
pro Person 35 € ohne 1:1-Betreuung

!Anmeldeschluss ist der 22�08�22 
Kostenlose Stornierung möglich bis 

24�08�22

JETZT SCHON VORMERKEN!
Unser geniales Sommerfest soll dieses Jahr 
am 04� September um 10:30 Uhr wieder 
starten�
Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt�

Sommerfest 
2022

ab 10:30 Uhr

!Wer einen Fahrdienst zum Sommerfest 
braucht -  

spätestens zum 31� August anmelden

SOMMERFEST beim cbf
04.09.202204.09.2022

23

Mit unserem Bienenrundweg möchten wir 
Menschen für die Themen Naturgärten, 
insektenfreundliche Blumenwiesen und 
speziell für (Wild-) Bienen sensibilisieren�

Der Bienen-
rundweg (für 
alle Altersgrup-
pen) sowie 
Blumenwiesen 
und Wildbie-
nen-Nisthilfen 
werden bereits 
in der Gemar-
kung Rosch-
bach aufgebaut, 
um das Leben 
rund um unsere 
Insekten stärker 
ins allgemeine 
Bewusstsein zu 
rücken�

Geplanter Ablauf:
Wir wollen gegen 10:30 Uhr in Rosch-
bach am Bienenrundweg sein� Vielleicht 
bekommen wir dort sogar eine Führung 
von einem Bienen-Fachmann� Auch ohne 
Führung kann man viel über Bienen er-
fahren und es gibt jede Menge Stationen� 
Danach Essen im Dorfgemeinschaftshaus 
Roschbach�
Abfahrt ist um 10�00 Uhr am Clubhaus
Die Kosten für Fahrt und Führung betragen 
pro Person 35 € ohne 1:1-Betreuung�
Essen wird vom cbf organisiert� Es gibt 
warmen Fleischkäse mit Kartoffelsalat�  
Verbindliche Anmeldung zum Essen  
(6 € pro Person) bei der Anmeldung zum 
Ausflug�

Bienenrundweg Roschbach

!Anmeldeschluss ist der 17�08�22 
Kostenlose Stornierung möglich  

bis 19�08�22
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Wie lange arbeitest du beim cbf?
Ich habe am 1.04.2011 beim cbf ange-

fangen.
Wie bist du zum cbf gekommen?

Mein Vater Klaus Hess hat Jahrelang das 
Schwimmen für den cbf Südpfalz e.V ge-
macht und durch ihn habe ich erfahren, 
dass ein Fahrdienstleiter gesucht wird. 
Wo hast du vorher gearbeitet?

Vorher habe ich ca. 10 Jahre bei der 
Fima Trost gearbeitet. Dort u.a. auch mit 
Jürgen Lauth, der heute beim cbf die Fahr-
dienstplanung macht. 
Welche Länder möchtest du gerne noch 
einmal bereisen?

Eigentlich gibt es kein besonderes Land. 
Wir haben auch in der Nähe tolle Orte und 
manchmal ist es wichtiger mit wem man 
unterwegs ist.
Welcher prominente Star war dein  
Teenagerschwarm?

Ich fand immer Fußball toll und da gab 
es einige, wie z.B.  Maradona, Pele, Dino 
Zoff usw.
Was wünscht du dir für deine Zukunft

Hier ist ganz klar die Gesundheit das 
wichtigste.
Was wünscht du für den cbf in Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass wir wieder 
zum Ursprung zurückkehren. Und überle-
gen warum ist der cbf überhaupt entstan-
den.
Was gefällt dir an der Arbeit beim cbf?

Die Vielfalt was meine Arbeit mitbringt 
und die vielen Menschen die man dadurch 
kennen lernt. 

Was sind die drei wichtigsten Werte in 
deinem Leben?

Bodenständigkeit, Humor und Hilfsbe-
reitschaft
Welche positiven aber auch negativen 
Eigenschaften schreibst du dir zu?

Ich bin ungeduldig, aber hilfsbereit und 
gutmütig.
Lieblingssport? Lieblingsessen? Lieblings-
getränk?

Sport gibt es viel: Fußball, Tennis, Ski 
fahren und tauchen. Lieblingsessen gibt es 
nicht, es gibt sehr viel gute Gerichte und 
wie bei den Getränken auch kommt es auf 
die Lust an.
Gibt es etwas, das du bereust?

Bereuen tu ich eigentlich nichts. Alle Er-
fahrungen im Leben, ob negativ oder posi-
tiv, haben mich zu dem gemacht was ich 
bin und wie ich bin. 
Was war dein emotionalstes Erlebnis im 
cbf?

Wenn jemand aus der cbf Familie ver-
stirbt mit dem man Kontakt hatte. Aber 
auch Schicksalsschläge von Beschäftigten, 
mit denen ich zu tun habe, sind nicht im-
mer einfach.
Was ist deine schönste Erinnerung in Ver-
bindung mit dem cbf?

Es gab viele schöne Momente im cbf, wie 
z.B. das ein oder andere MSHD-Fest, unse-
re allgemeine Feste.
Was die Schlimmste?

Hier ist es ganz klar nie schön, wenn 
langjährige Beschäftigte uns verlassen. Zu-
mal man auch eine Art Familie ist.

Interview mit Patrick Hess

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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Frühlingsfest beim cbf

Lange herbeigesehnt: Endlich durften wir 
im cbf wieder zu einem Fest einladen� Und 
alle kamen! 
Nachdem wir über Monate keinen persön-
lichen Kontakt zu unseren regelmäßigen 
Besucher:innen hatten, haben wir im Vor-
feld in den Wohneinrichtungen ganz vor-
sichtig angefragt, ob die Bewohner:innen 
denn überhaupt kommen wollen und dür-
fen� Die einhellige Antwort war „ja und ob, 
die freuen sich doch alle so sehr darauf, 
endlich einmal wieder etwas zu unterneh-
men!“
Nach solch ermutigenden Worten, war 
auch bei uns im cbf kein Halten mehr� Wir 
sind eifrig in die Planung eingestiegen und 
haben fleißig für unser Fest geworben, ein-
gekauft und alle notwendigen Vorarbeiten 
erledigt� 

Das Schwierigste dabei war, 
genug Helfer zu finden, die 
mit uns zusammen das Fest 
stemmen wollten� Denn es 
geht unserem Verein wie 
vielen anderen auch: Es 
wird immer schwieriger eh-
renamtlich helfende Hände 
zu finden, die bereit sind ein 
paar Stunden Freizeit für ih-
ren Verein zu opfern� Die, 
die immer in erster Reihe 
stehen, werden auch nicht 
jünger und die vielen Studie-
renden, die normalerweise 
bei unseren Veranstaltungen 
mitarbeiten, studierten in 
den letzten 2 Jahren über-
wiegend von zuhause aus 
und waren dadurch nicht in 
Landau�
Aber auch das haben wir 
letztendlich hinbekommen� 
Es war viel Arbeit aber es 
hat trotzdem einen Riesen-
spaß gemacht� Das Wetter 
war fast zu gut, was den 
Vorteil hatte, dass der Ge-
tränkeumsatz spitzenmäßig 
war� Die Küchencrew hat für 
alle Besucher:innen leckeres 
Essen zubereitet und auch 
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die gespendeten Kuchen 
waren am Ende bis auf ei-
nen kleinen Rest verkauft 
und verputzt�
Wie bei den meisten Festen 
hat uns auch dieses Mal 
Ralf Badsteen wunderbar 
musikalisch unterhalten� 
Ab und zu unterstützt von 
ambitionierten Karaoke-
Sänger:innen�
Wir freuen uns schon heute 
auf unser Sommerfest am 
4� September 2022 – un-
bedingt vormerken!

Eva Dawo
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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!

Beim cbf Südpfalz arbeiten schon lange 
Menschen verschiedener Herkunft, Haut-
farben, mit und ohne Beeinträchtigungen 
zusammen� Somit können wir behaupten: 
Der cbf ist bunt! 
Nur unsere Garagen auf dem Hof und Ma-
terialcontainer auf dem Parkplatz boten ei-
nen eher tristen Anblick� Daher waren wir 
schon lange auf der Suche nach einem 
Graffiti-Sprayer, der unsere Garagen und 
Container aus ihrem farblosen Dasein holt 
und mit vielen bunten Farben verschönert�

Nach ca� einem Jahr Suche, Vertragsab-
schluss und Vorbereitung konnte der Graffi-
tikünstler Till Heim am 3� Mai mit dem 
Sprühen beginnen� Rechtzeitig zum Früh-
lingsfest waren die Graffitis dann fertig und 
wir konnten sie unseren Besucher:innen 
stolz präsentieren�
Eva Dawo

Der cbf ist noch bunter
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Es war der 19�05�2022 und wir konnten 
endlich wieder unsere fast durchtrainierten 
Körper beim Firmenlauf 2022 präsentieren� 
Die Vorbereitungen liefen optimal und je-
der/ jede war bereit die Weltrekordzeit zu 
brechen - was auch fast geklappt hätte� Die 
Gruppe bestand aus Rollstuhlfahrerinnen 
und  Läufer:innen verschiedener Nationen� 
Ein Teil traf sich um 17�15 Uhr schon am 
Clubhaus, ab hier ging es mit einem cbf-
Bus direkt zum Start� Ca� 45 Minuten vor 
dem Start ging es an das warm machen, 
hier hatte jeder seine eigene Methode (lau-
fen, dehnen, erzählen, was trinken��� )� Die 
Stimmung am Start war super mit Musik 
usw�  Der Countdown lief und ca� 7 Minu-
ten vor dem Start gingen wir motiviert in 
den Startbereich und erkämpften uns die 
besten Startplätze ziemlich am Ende� Es 
war sehr warm an diesem Tag und trotzdem 
sprinteten wir im vollen Tempo los (mehr 
oder weniger)� Die vielen Menschen auf der 
Laufstrecke jubelten (fast) nur uns zu� Nach 
beinahe 5 km kamen wir auf die Zielgera-
de, wo noch (fast) kein anderes Team im 
Ziel war ;-)� So konnten auch jeder / jede 
diesen Triumph für sich genießen €� Natür-

lich waren alle noch am Fahrzeug bei 
Fläschkeesweck und Schorle zur Manöver-
kritik bereit� Der riesige Erfolg musste ja 
gebührend gefeiert werden�
Vielleicht können wir diesen großen Erfolg 
nächstes Jahr bestätigen� 
Es grüßt euch euer
Patrick 

Der cbf beim FIRMENLAUF 2022
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Der letzte Cartoon…

Am 24� Juli 2021 hatten wir 
eine besonders schöne Nachricht 
auf unserem Anrufbeantworter� 
Es wurde uns von Frau Ellen Ha-
genbuch ein nagelneues Erwach-
senen-Dreirad als Geschenk an-
geboten� Natürlich haben wir da 
nicht nein gesagt und das Rad 
zwei Tage später bei ihr abgeholt 
mit dem Gedanken, dieses an 
eine(n) Bewohner:in unserer 
Wohngemeinschaften weiter zu 
geben� Leider hat sich dann nie-
mand gefunden, der ein solches 
Fahrrad nutzen konnte und so 
stand es bis Anfang März unge-
nutzt in unserer Garage� Aber so 
sollte es nicht bleiben� Wir haben 
Kontakt mit dem Förderverein 
vom Paulusstift in Landau-
Queichheim aufgenommen und 
tatsächlich konnte ein Bewohner 
dieses tolle Fahrrad gerade sehr 
gut brauchen, da sein in die Jah-
re gekommenes Rad nicht mehr 
fahrtüchtig war�
Gleich für den nächsten Tag wur-
de ein Abholtermin vereinbart 
und wir konnten im Beisein von 
Betreuerinnen und Förderver-
einsvorsitzendem dem glück-
lichen neuen Besitzer das gute 
Stück übergeben� 
Wenn Frau Hagenbuch hier ge-
wesen wäre, sie hätte sich ganz 
bestimmt über das Strahlen in 
den Augen von Michael Franke 
gefreut� Mission erfüllt: Das Rad 
hat seine Bestimmung gefunden! 
Eva Dawo

Ein neues Fahrrad für Michael

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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