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Wir übernehmen gesell- 
schaftliche Verantwortung. 
Wir machen uns stark für echte Werte. Für unsere  
Kundinnen und Kunden. Für mehr Nachhaltigkeit.  
Für unsere Region. Für die Gemeinschaft. Kurz  
gesagt für alles, was im Leben wirklich zählt. 
 
www.sparkasse-suedpfalz.de

Weil‘s um mehr 
als Geld geht.

[ Wir sprechen südlich. ]
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Liebe Leserinnen und Leser,
ein neues Jahr und neue Herausforderungen. Aber auch die 
Hypothek des letzten Jahres lastet noch schwer auf uns. Bedingt 
durch Corona wurden viele bewährte und verlässliche Strukturen 
zerstört und sind wohl auch für immer verloren. Risse gehen 
durch Familien, Freundeskreise und  leider auch durch unseren 
cbf. Manches hätte anders oder besser laufen können, aber die 
Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen hat uns leider 
keinen Spielraum gelassen. Da ist es jetzt im Nachhinein aller-
dings müßig, nach Fehlern und Schuldigen zu suchen.  

Sehen wir also mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr. Dafür ha-
ben wir uns für Euch wieder einiges einfallen lassen. Bewährte 
Veranstaltungen werden neu aufgelegt und wir hoffen auf viele 
Besucher*innen beim Clubtreff und unseren Festen. Beginnen 
möchten wir im zeitigen Frühjahr auch wieder mit Rollitanz und 
Schwimmen. Eine  barrierefreie Kegelbahn suchen wir ebenfalls 
noch. Präsentieren können wir dann auch unser aufgehübschtes 
Clubhaus, welches mit einem lange fälligen, barrierefreien Zu-
gang und einer großen neuen Hofüberdachung versehen wurde. 
Auch im Inneren tut sich einiges. So wurde die Küche moderni-
siert und alte Kühlschränke durch Energiespargeräte ersetzt. 

Eine Mitgliederversammlung  haben wir in diesem Jahr Corona 
bedingt ausfallen lassen müssen. Unsere Mitglieder erhalten 
demnächst ein ausführliches Schreiben mit den wesentlichen 
Informationen über die bisherige und zukünftige Entwicklung 
des Vereins.

Selbstverständlich haben wir auch 2022 nicht geschlafen, über 
einige Veranstaltungen und Ereignisse berichten wir  in diesem 
Heft. Natürlich  haben wir auch wieder interessante Beiträge aus 
aller Welt für  Euch zusammengetragen und mit einigen Tipps 
garniert. So wünsche  ich Euch allen ein glückliches neues Jahr 
und viel Spaß beim Schmökern.

Man sieht sich

 Christian Dawo

 VORWORT  INHALT
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Vor vielen Monaten begannen die Pla-
nungen für verschiedene Umbaumaßnah-
men an unserem Clubhaus. Wer selbst zur 
Zeit baut, weiß, wie schwer es ist an Hand-
werker und Baumaterial zu kommen. Daher 
haben sich sämtliche Maßnahmen stark 
verzögert, aber es geht langsam voran! Im 
Sommer wurde dann der Mauerdurchbruch 
für ein zusätzliches Fenster im hinteren 
Büro geschaffen und die Lücke provisorisch 
verschlossen. Das Provisorium dauerte 
dann doch länger als gedacht… Nun ist das 
zusätzliche Fenster drinnen, innen und au-
ßen alles beigeputzt und die Fassade wurde 
komplett neu gestrichen.

Ebenfalls im Sommer hoben die Bauarbei-
ter zwischen dem Clubhaus und dem Con-

tainerbüro die Erde an sechs Stellen tiefe 
Löcher aus. Anschließend wurden die Fun-
damente für die künftige Konstruktion einer 
festen Überdachung gegossen. Seitdem 
warten wir darauf, dass es mit dem weite-
ren Aufbau weitergeht. Wenn die Überda-
chung steht, können unsere Gäste im Som-
mer schattig und in den kühleren 
Jahreszeiten geschützter als bisher draußen 
sitzen. Die Treffbesucher und die Mitarbei-
tenden der Büros können dann auch bei 
Regen trockenen Fußes zwischen den Ge-
bäuden pendeln. Hoffen wir, dass auch die-
se Baumaßnahme bald fertiggestellt wird.

Als weitere Maßnahme war der barrierefreie 
Umbau der Haupteingangstür und der Tür 
zu unserem Veranstaltungsraum angesagt. 

Baumaßnahmen im Clubhaus
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Die vormals mechanisch zu bedienenden 
Türen sind nun ausgetauscht und werden 
außen per Bewegungsmelder bzw. von in-
nen mit einem großen Taster automatisch 
geöffnet. Das ist seit langem ein Herzens-
projekt, um den barrierefreien Zugang zu 
unserem Hauptgebäude endlich zu realisie-
ren. Hier stehen „nur“ noch Restarbeiten an.

Hoffen wir, dass die  Baumaßnahmen im 
zeitigen Frühjahr abgeschlossen sind und 
Mitarbeitende und Besucher*innen dann in 
den Genuss unseres „neuen“ Clubhauses 
kommen.

Eva Dawo
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Begonnen hat alles mit der Idee, etwas ge-
meinsam zu machen. So wurde der Vor-
schlag, zusammen zu kochen, von den 
Bewohner:Innen begeistert aufgenommen.

Zuerst haben wir einen Termin gesucht, an 
dem alle teilnehmen konnten und keine an-
deren „Events“ auf der Agenda standen.

Dieser Termin war schnell gefunden und wir 
beschlossen, Rouladen, Spätzle, verschie-
dene Gemüse und Salate zu kochen. Als 
Vorspeise sollte es Tomaten-Mozzarella-
Spieße mit Basilikum und als Nachspeise 
Mascarponecreme mit frischen Erdbeeren 
geben. Wir hatten die Zutaten zusammen-
gestellt und die Einkaufsliste für Samstag 
gerichtet.

Und so starteten wir samstags gegen 12 
Uhr mit unserem Menü. Tisch. Hände und 
alle Kochutensilien waren hygienisch rein 
und das große „Schnibbeln“ konnte begin-

nen. Georg war für die Zwiebeln zuständig. 
Er musste einige mit seinem Wiegemesser 
zerkleinern und so manche Träne verließ 
seine gereizten Augen. Doch er gab nicht 
auf! Steven hat die Radieschen in Scheiben 
geschnitten, Frank hat Gurken gehobelt und 
Karotten geschält. Jürgen konnte mit viel 
Geduld die Cocktailtomaten mit Mozzarel-
lakugeln und Basilikumblättchen auf Holz-
spieße stecken. Die Rouladen hatten wir 
auf Backpapier auf den Tisch gelegt und 
Gerti bestrich sie erst alle mit Senf, verteilte 
die Zwiebeln darauf und legte den Schinken 
darüber. Beim Zusammenrollen und –ste-
cken habe ich dann geholfen. Währenddes-
sen hatte Uli die Eier aufgeschlagen, die 
dann in der Schüssel mit Mehl landeten. 
Steven mixte den Teig und so entstand ein 
Spätzleteig mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
und einer gehörigen Portion Spaß. Der 
Nachtisch war mittlerweile auch fertig und 
stand im Kühlschrank bereit.

Zusammen kochen in der WG Ottersheim
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Jetzt mussten wir nur noch unseren Ar-
beitsplatz sauber machen und den Tisch 
fürs Abendessen decken. Nachdem alles 
erledigt war, mussten sich alle Köche ein 
bisschen ausruhen und ich konnte das Es-
sen fertig machen.

Jeder von den Bewohner:innen hatte fleißig 
mitgearbeitet, alle hatten Spaß und wir alle 
waren der Meinung: Das kann widerholt 
werden. Nach dem Essen war jeder satt 
und zufrieden mit „unserem gemeinsamen 
Tag“.

Gabriele Balzer

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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Jede Autofahrerin, jeder Autofahrer merkt 
es an der Zapfsäule: Die Spritkosten steigen 
ins Unermessliche!

Auch unser Fuhrpark ist von den hohen 
Treibstoffkosten stark betroffen. Da wir mit 
unseren Kleinbussen Diesel-Kraftstoff tan-
ken müssen, sind unsere Tankrechnungen 
in den letzten Monaten besonders hoch 
ausgefallen.

Mussten wir im August 2016 noch 1,07 € 
für den Liter Diesel zahlen, hat er sich um 
die gleiche Zeit 2017 auf 1,16 € und 2018 
auf 1,35 € erhöht. 2019 ist der Preis leicht 
gesunken. Im Jahr 2020 war dann der Ben-
zinpreis-Einbruch, so dass uns der Liter 
Diesel knapp unter 1,- € gekostet hatte. 
Leider hat das nicht lange vorgehalten. Im 
September 2021 waren wir schon wieder 
auf dem Vor-Corona-Niveau. 

Jetzt, seit Beginn des Ukraine-Krieges, 

müssen wir wieder für den Liter über 2,10 
€ - Tendenz steigend - bezahlen. 

Ähnlich sieht es bei unseren PKW bzw. Ka-
stenwagen aus, die wir für unsere Einsätze 
bei unseren ambulant betreuten Klient:innen 
und auch bei Fahrdiensten für 
Fußgänger:innen nutzen. Diese werden 
zwar mit Superbenzin betankt, aber auch 
hier geht die Preisentwicklung nur in eine 
Richtung: nach oben! Von einem Benzin-
preis im August 2016 in Höhe von 1,27 €, 
sind wir im Dezember 2022 bei 1,75 € je 
Liter Super E5. Der günstigere E10-Sprit ist 
leider keine Alternative, er bekommt un-
seren älteren Fahrzeugen nicht.

So bleibt uns nur die Hoffnung, dass sich das 
Preisniveau wieder bei moderateren Werten 
einpendelt, damit die Fahrten für unsere 
Klient:innen weiterhin erschwinglich bleiben.

Eva Dawo

Fuhrpark-Kostenentwicklung
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AXA Bezirksdirektion Uwe Krauß
Queichstr. 3 ∙ 76833 Siebeldingen
Tel.: 06345 94220 ∙ Fax: 06345 942211
uwe.krauss@axa.de

Das kennt jeder. Einmal nicht aufgepasst, schon geht etwas zu Bruch. 
Wenn es sich um fremdes Eigentum handelt, müssen Sie in der Regel 
für den Schaden aufkommen. Mit der BOXflex Privathaftpflicht 
sind Sie und Ihre Familie gegen Schadenersatzansprüche Dritter 
geschützt. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Sicher  
durchs  

Leben gehen
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Kailua-Kona Eine Stunde vor Mitternacht 
wurde es wieder richtig laut im legendären 
Zielkanal von Kailua-Kona. Chris Nikic ge-
noss den tosenden Applaus von Fans, Ath-
leten und Freunden an seinem 23. Geburts-
tag. Der US-Amerikaner kam als erster 
Mensch mit Down-Syndrom bei der Iron-
man-Weltmeisterschaft auf Hawaii ins Ziel. 

Begleitet von seinem Guard überquerte Ni-
kic am späten Donnerstagabend nach inof-
fiziell 16:31:27 Stunden die Ziellinie. Hin-
ter ihm lagen 3,86 Kilometer Schwimmen 
im Pazifik, 180,2 Kilometer auf dem Rad 
und ein Marathon bei großer Hitze und ho-
her Luftfeuchtigkeit. 

Im Ziel stimmten viele die legendären Worte 
mit an: „Chris, you are an Ironman“ (Chris, 
du bist ein Ironman). Vor rund zwei Jahren 
hatte er in Panama zum ersten Mal einen 
Ironman bestritten.

Bericht vom 07.10.2022 von RP Online

Erster Triathlet mit Down-Syndrom  
schafft Ironman Hawaii
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Fragen an Ronny Weiß

Wie lange arbeitest du beim cbf? 

Ich arbeite hier seit dem 01.04.2014 

Wie bist du zum cbf gekommen? 

Ich kenne den cbf schon sehr lange. Ich 
war mit Hans Wambsganß gut befreundet 
und habe mit ihm zusammen Musik ge-
macht. Er hatte mich damals ab und zu 
zu Veranstaltungen des cbf eingeladen. So 
kam ich die ersten Male mit dem Verein in 
Berührung. Als ich dann meine Hochzeit 
feierte, vermietete Hans mir das Clubhaus. 
Damals hätte niemand daran gedacht, dass 
ich jemals hier arbeiten würde. So vergin-
gen die Jahre. Irgendwann war ich stellver-
tretender Geschäftsführer eines Sanitäts-
hauses. Eines Tages kündigte ich diesen Job 
von jetzt auf nachher. Zuhause öffnete ich 
meinen Laptop und suchte nach offenen 
Stellen als Pflegedienstleitung. Die erste 
Anzeige, die ich las, war der cbf. Ich konn-
te es kaum glauben und bewarb mich so-
fort und ohne zu Zögern. Ich hatte riesiges 
Glück – denn der Chef wollte die Anzeige 
schon herausnehmen. Irgendwie muss es 
Schicksal gewesen sein, dass ich an diesem 
Tag auf meiner alten Arbeitsstelle gekündigt 
hatte. Einen Tag später und die Anzeige 
wäre nicht mehr online gewesen. Irgendwie 
hat sich jetzt der Kreis geschlossen.

Wo hast du vorher gearbeitet? 

Während meiner Ausbildung zum Kran-
kenpfleger und während meines Studiums 
habe ich im städtischen Klinikum Karlsruhe 
gearbeitet. Zuerst auf der Palliativ-Onkolo-
gie und dann als stellvertretende Leitung 
der Gastroenterologie. Dann habe ich die 
Leitung eines ambulanten Pflegedienstes 
in Speyer übernommen und war zuletzt 
dann Betriebseiter und stellvertretender 
Geschäftsführer eines Sanitätshauses. 

Was wünscht du dir für deine Zukunft 

Als allererstes, dass ich gesund bleibe. 
Ich habe in letzter Zeit ein paar Schicksa-
le in meiner Umgebung erlebt und hoffe, 
dass mir und meiner Familie so etwas er-
spart bleibt. Dann hoffe ich, dass ich es 
hier noch bis zur Rente aushalte. Ich habe 
keine Ambition mehr noch einmal irgend-
wo neu anzufangen. Ich bin gerne beim cbf 
und möchte es auch bleiben. Ich wünsche 
mir aber, dass die enorme Anspannung der 
letzten zwei bis drei Jahre wieder nachlässt 
und das Arbeiten wieder erträglicher wird. 
Ich würde auch gerne irgendwann redu-
zieren. Ich arbeite mein Leben lang schon 
Vollzeit und merke, dass ich das auf keinen 
Fall bis zur Rente mehr schaffe. Ich muss 
irgendwann etwas kürzer treten.Ach ja – 
und einen 6er im Lotto… 

cbf Südpfalz e.V. 11



Was ist deine schönste Erinnerung in  
Verbindung mit dem cbf? 

Na, meine Hochzeit im Clubhaus! Gilt 
das? Und natürlich, dass ich die Stelle hier 
bekommen habe. Ansonsten freue ich mich, 
dass ich wirklich tolle Mitarbeiter habe, auf 
die ich mich als PDL auch verlassen kann. 
Meine Teams leisten tolle Arbeit. Und das 
macht mich immer wieder stolz. 

Was die schlimmste? 

Für mich persönlich war die schreck-
lichste Erinnerung, dass mein Führungs-
stil eines Tages in Frage gestellt wurde. Es 
wurden plötzlich Dinge über mich gesagt, 
die ich nur schwer verkraftet habe. Das hat 
mir komplett den Boden unter den Füßen 
weggezogen. Sicher gab es dabei auch be-
rechtigte Kritik, die ich mir auch zu Herzen 
genommen habe und an denen ich an mir 
selbst gearbeitet habe. Jedoch war ich kurz 
davor, meinen Beruf komplett aufzugeben. 
Ich bin nach wie vor dankbar, dass Christian 
Dawo mir damals die Möglichkeit gab diese 
Vorwürfe aufzuarbeiten und aus dem Weg 
zu räumen. Er und meine Kollegen hier, ha-
ben in der Zeit zu mir gehalten. 

Was sind die drei wichtigsten Werte in  
deinem Leben? 

An allererster Stelle steht für mich die 
Toleranz und die Unvoreingenommenheit. 
Ich möchte jedem Menschen erst einmal 
offen begegnen. Mich interessiert nicht, 
was andere über jemanden sagen – ich will 
mir immer selbst ein Bild machen. Mir ist 
es auch wichtig niemanden aufgrund seiner 
Sexualität oder Herkunft oder Behinderung 
auszugrenzen. Das bringe ich auch meinen 
Kindern von jeher bei. Verlässlichkeit und 
Loyalität sind ebenso wichtige Punkte für 
mich.

Was wünscht du für den cbf in Zukunft? 

Dass der cbf in der immer schwieri-
ger werdenden Pflegelandschaft nicht nur 
überlebt, sondern weiterhin das bleibt, was 
ihn ausmacht. Es werden viele Veränderun-
gen auf den cbf zukommen und viele He-
rausforderungen gemeistert werden müs-
sen. Sei es organisatorisch oder personell. 
Der cbf ist enorm wichtig für die Pflege-
landschaft und wird es immer bleiben. 

Was gefällt dir an der Arbeit beim cbf? 

Was den cbf für mich ausmacht, ist die 
gute und kollegiale Zusammenarbeit unter 
den Kollegen. Man findet auch immer wie-
der ein offenes Ohr. Klar gibt es auch mal 
Ärger untereinander – aber letztendlich 
kann man immer über alles reden und man 
zieht wieder an einem Strang. Und – dem 
cbf sind die Mitarbeiter wichtig. Das findet 
man immer weniger. Hier steht kein Kon-
zern drüber und keine Aktionäre, die ihre 
Dividende erwarten.

Was war dein emotionalstes Erlebnis  
im cbf?

Da gibt es einiges – und manches würde 
ich hier in diesem Rahmen nicht anspre-
chen wollen. Aber was mich sehr getroffen 
hat war, dass ich am Anfang der Pandemie 
eine tolle Mitarbeiterin an Long-Covid verlo-
ren habe. Sie ist noch jung und Mutter und 
Ehefrau. Das Virus hat sie auf unbestimm-
te Zeit hin arbeitsunfähig werden lassen. 
Sie leidet noch bis heute unter den Folgen 
einer schweren Infektion. Es blutet einem 
immer wieder das Herz, wenn man darüber 
nachdenkt, was sie und ihre Familie durch-
machen muss. Sie fehlt ihrem Team und 
mir sehr. Das ist sicherlich ein emotionales 
Ereignis, das ich mit vielen Kollegen teile.  
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Welche positiven aber auch negativen  
Eigenschaften schreibst du dir zu? 

Positiv: 
Zuverlässig, loyal, offen, musikalisch, 

handwerklich begabt, absoluter Familien-
mensch 

Negativ: 
Wenn mein „alter Ego“ mit mir durch-

geht. Ich habe hart daran gearbeitet und 
denke, dass es schon sehr viel besser ge-
worden ist. Aber ich ärgere mich immer, 
wenn es passiert. Dann stehe ich mir selbst 
im Weg und verursache auch bei anderen 
Ärger. DAS HASSE ICH AN MIR SELBST! 

Welche Länder möchtest du gerne noch 
einmal bereisen? 

Mein großer Traum: Einmal mit einem 
expeditionsfähigen Wohnmobil rund um 
den Äquator! 

Welcher prominente Star war dein Teena-
gerschwarm? 

Ich war immer ein riesen Fan von 
„Prince“. Ich habe so ziemlich alle Alben 
von ihm auf Vinyl oder CD und kann viele 
Lieder auswendig. 

Lieblingssport? Lieblingsessen? Lieblings-
getränk? 

Sport: Bäh! 
Lieblingsessen: Ich liebe die mediterrane 

Küche. Ansonsten ernähre ich mich haupt-
sächlich pescetarisch und vegetarisch. 

Lieblingsgetränk: Kaffee!! und Ingwer-
Tee 

Gibt es etwas, das du bereust?

Dass ich jemals mit dem Rauchen an-
gefangen habe…
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Unter www.hilfsmittelfinder.de stellt REHA-
DAT eine neue, geführte Hilfsmittelsuche 
zur Verfügung. Der Hilfsmittelfinder führt 
Nutzerinnen und Nutzer im Dialog mit der 
digitalen Suchassistentin Ariadne nach ma-
ximal vier Fragen zu Hilfsmitteln für unter-
schiedliche Aktivitäten. Fünf alltagsnahe 
Kategorien dienen als Einstieg: 

Arbeiten und Lernen, 

sich fortbewegen, 

Kommunizieren, 

Körper pflegen sowie 

Wohnen und Freizeit gestalten. 

Mit der neuen Suchstrategie erhalten auch 
Personen ohne Fachkenntnisse einen 
schnellen Überblick über Hilfsmittel und ei-
nen leichteren Einstieg in die komplexe 
Hilfsmittelversorgung.

Hilfsmittel sind oft ein entscheidender Bau-
stein, um die individuelle Teilhabe zu er-
möglichen. Die große Bandbreite reicht von 
einfachen Alltagshilfen, Mobilitätshilfen, 
digitalen Kommunikationsmitteln, barriere-
freien Wohneinrichtungen bis hin zu Gerä-
ten und Maschinen für die Arbeitsgestal-
tung.

Der Hilfsmittelfinder ist ein Teil von REHA-
DAT-Hilfsmittel, dem neutralen und leis-
tungsträgerübergreifenden Informationsan-
gebot zu Hilfsmitteln und technischen 
Arbeitshilfen in Deutschland. Alle Produkte 

REHADAT Hilfsmittelfinder

sind detailliert beschrieben, bebildert und 
enthalten Verweise auf Hersteller und/oder 
Vertriebe.

Hier können Sie die Seite  
www.hilfsmittelfinder.de aufrufen:

Über REHADAT

REHADAT ist das zentrale, unabhängige In-
formationsangebot zur beruflichen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Die In-
formationen richten sich an Betroffene und 
alle, die sich für ihre berufliche Teilhabe 
einsetzen. Alle Angebote sind barrierefrei 
und kostenlos zugänglich.

REHADAT ist ein Projekt des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln e. V., gefördert 
vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds.

Kontakt: 
Mareike Decker 
Tel.: 0221 4981-806 
E-Mail: rehadat-hilfsmittel@iwkoeln.de

Übernommen mit freundlicher Genehmi-
gung aus Marfan-Information 2/22 der Mit-
gliedszeitschrift der Marfanhilfe
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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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Stillstand in Sachen Barrierefreiheit  
bei neuem ICE3neo

„Der als ’neu‘ bezeichnete ICE 3neo der 
Deutschen Bahn AG stellt nach Beurteilung 
der Interessenvertretung Selbstbestimmt 
Leben in Deutschland e. V. (ISL) einen Still-
stand trotz 320 km/h dar und bleibt weiter-
hin nicht barrierefrei. In diesen Zug kann 
man nicht ebenerdig, ohne Stufen, einstei-
gen; es befinden sich auch weniger Roll-
stuhlstellplätze als bisher im Abteil und es 
gibt nur ein Universal-WC an Bord“, heißt 
es in einem Bericht des Nachrichtenportals 
ROLLINGPLANET.

Veröffentlicht am 07.12.2022 05:50 von 
Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nach-
richt Berlin (kobinet)

Fotos: Deutsche Bahn AG / Patrick Kuschfeld
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Unser Donnerstagstreff ist seit Jahren die 
Veranstaltung für unsere Mitglieder. Jeden 
Donnerstag tummeln sich hier gut 60 Per-
sonen und bis zu 15 ehrenamtlich Tätige in 
und um unser Clubhaus in der Münchener 
Straße zum geselligen Beisammensein bei 
Plaudern, Spielen, Musizieren oder einfach 
abhängen. Unbestritten für viele der Höhe-
punkt der Woche. 

Hier mal eine kleine Statistik des letzten 
Jahres: 

2022 hatten wir 25 Treffs mit durchschnitt-
lich  55 Besucher*innen, insgesamt genau 
1318 Personen, die von 348 Helfer*innen 
unterstützt wurden.  10 verschiedene Kü-
chenteams zauberten insgesamt 3489 
schmackhafte Mahlzeiten für die Gäste und 
das Personal. Und nach dem Essen wurden 
noch 1292 salzige und süße Snacks und Eis 
verputzt. Das ist uns Ansporn auch 2023 
weiterzumachen. Unser Dank an dieser Stelle 
an all die fleißigen Hände, die dies ermögli-
chen. Freuen würden wir uns natürlich auch, 
wenn sich noch mehr Menschen bei uns eh-
renamtlich engagieren würden. Keine Scheu, 
wir beißen nicht und Spaß macht es allemal.

Christian Dawo

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!

Donnerstagstreff – ein Renner

cbf Südpfalz e.V. 17



Den Kopf fit halten –  
Tipps zum regelmäßigen Gedächtnistraining

Genauso wie Bewegung im Alltag oder 
Sport die Muskeln des Körpers trainiert und 
fit hält, so sollte auch das Gehirn regelmä-
ßig trainiert werden. Beim Gedächtnistrai-
ning geht es darum, Alltagsfähigkeiten ge-
zielt zu trainieren, um sich zum Beispiel 
Zahlen besser zu merken oder Sprach- und 
Gedächtnisstörungen entgegenzuwirken.

Um den Spaß und das Interesse nicht zu 
verlieren, sollten Sie

• Übungen machen, die Ihnen 
grundsätzlich Spaß machen

• Geistige Übungen mit Bewegungsü-
bungen kombinieren

• Ruhig auch mit anderen zusammen 
trainieren

• Sich selbst dabei nicht überfordern

• Lieber mehrere kleine Einheiten ma-
chen als eine lange

Die Vielseitigkeit macht es aus!

Beim Gedächtnistraining ist es wichtig, 
nicht immer nur die gleichen Übungen zu 
machen. Zum einen ist das mit der Zeit ein 
wenig langweilig, zum anderen macht es 
durchaus mehr Sinn, Übungen zu machen, 
die verschiedene Schwerpunkte setzen. 
Zum Beispiel zum Thema

• Konzentration

• Gedächtnis

• Geistige Beweglichkeit

• Ausdauer

• Aufmerksamkeit

• Schnelligkeit

In dieser Ausgabe habe ich jeweils aus den 
ersten drei Kategorien ein leichtes und ein 
schweres Rätsel für Euch. In der nächsten 
Ausgabe gibt es weitere Rätsel aus den an-
deren drei Kategorien. Viel Spaß beim Kno-
beln!

clubzeitung 1/202318

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



Kategorie Konzentration

1. Additions-Suchgang (leicht)

Wenn in den folgenden Zeilen eine 2 oder 
eine 7 auftaucht, streichen Sie diese durch. 
Zählen Sie gleichzeitig die durchgestri-
chenen Zahlen zusammen und schreiben 
Sie jeweils die Summe an den Rand dane-
ben. Am Schluss berechnen Sie die Ge-
samtsumme.

2. Vierecke zählen (schwer)

Wie viele Vierecke stecken in dieser Zeich-
nung? Schätzen Sie zuerst einmal, wie viele 
es ungefähr sein könnten, und dann stellen 
Sie die genaue Anzahl fest.

Geschätzte Vierecke: __________

Gezählte Vierecke: ____________

cbf Südpfalz e.V. 19



Kategorie Gedächtnis

3. Einprägen und nachzeichnen (leicht)

Prägen Sie sich jeweils zwei übereinander-
stehende Kästchen gut ein. Decken Sie 
dann die Abbildungen ab. Zeichnen Sie die 
Figuren, ohne abzusetzen in die leeren 
Felder darunter.

4. Einkaufszettel (schwer)

Prägen Sie sich die Produkte auf dem Ein-
kaufszettel ungefähr eine Minute lang 
gründlich ein und decken ihn dann ab. 

Zählen Sie jetzt laut in 6-er Schritten von 
60 zurück bis 6 und schreiben Sie dann 
auf, was Sie sich alles gemerkt haben:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

clubzeitung 1/202320



Kategorie Geistige Beweglichkeit

5. Wortbrücken bauen (leicht)

In jeder Zeile ist die Lücke mit 
einem Wort zu füllen. Dieses 
mittlere Wort soll sowohl zu-
sammen mit dem Wort davor, 
als auch mit dem dahinter, ein 
neues Wort ergeben. Beispiel: 
Schluss + Wort + Brücke 
(Schlusswort und Wortbrücke)

6. Anagramme (schwer)

Bilden Sie mit den Buchstaben eines jeden 
Wortes einen neuen Begriff. Sie müssen 
dazu von jedem Wort alle Buchstaben ein-
mal verwenden, und es dar kein Buchstabe 
übrig bleiben! Gesucht sind Tiere!

Beispiel: SAUM wird MAUS

cbf Südpfalz e.V. 21



Nach 14 gemeinsamen Jahren, entlassen 
wir unsere geschätzte Kollegin Vera Rega-
Kloor in den wohlverdienten Ruhestand. 
„Langweilig wird mir sicher nicht“, lacht 
Vera „Ich habe 8 Enkel, die mich auf Trab 
halten.“

Liebe Vera, wenn es Dir doch einmal lang-
weilig werden sollte, dann schau doch ein-
fach mal vorbei.

Wir bedanken uns bei Vera Rega-Kloor für 
die kollegiale und gute Zusammenarbeit 
und wünschen Ihr noch viiiiiiiiiel Gesund-
heit und einen schönen und erfüllenden Ru-
hestand!

Ronny Weiß

Wir sagen Dankeschön!

Auflösungen:

1 - Additions-Suchgang

Gesamtsumme: 113

2 - Vierecke zählen

21 Vierecke

5 - Wortbrücken bauen

1 = Zimmer; 2 = Pracht; 3 = Mann

4 = Panzer; 5 = Wind; 6 = Eis

7 = Flug; 8 = Meister; 9 = Motor

10 = Abend

6 – Anagramme

1 = ZIEGEN; 2 = HASEN; 3 = KATER

4 = STARE; 5 = ECHSEN; 6 = GANS

7 = ERPEL; 8 = KROETE
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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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Päckchen für die cbfler

Wie im vergangenen Jahr wollten wir un-
seren Mitarbeitenden des cbf Südpfalz eine 
kleine vorweihnachtliche Freude bereiten 
und uns für ihre tolle Mitarbeit im vergan-
genen Jahr bedanken. In diesem Jahr ha-
ben wir in unseren Dank auch auf alle eh-
renamtlich Engagierte – wie den 
Küchendienstlern und unserem Vorstand – 
sowie den ehrenamtlich Mitarbeitenden im 
Fahrdienst ausgeweitet, so dass fast 140 
Geschenke zu packen waren. 

Mein Aufruf an die Kolleg:innen hatte Wir-
kung gezeigt und so konnten wir am 5. Und 
9. Dezember unsere „Packstraße“ eröffnen. 
Am ersten Nachmittag haben wir sämtliche 
Kartons gefaltet, mit Holzwolle ausgelegt 
und mit Leckereien von Händlern aus der 
Region bestückt. Als unser cbf-Kalender 
dann eingetroffen war, haben wir in einer 

zweiten Aktion Kalender und Weihnachts-
grüße eingelegt und eine schöne rote Schlei-
fe um die Päckchen gebunden. Nun muss-
ten die Geschenke nur noch an alle 
Kolleg:innen und Freunde des cbf ausge-
händigt und ausgeliefert werden.

Wir hoffen, den Geschmack aller Beschenk-
ten getroffen und mit diesen Geschenken 
unsere Wertschätzung ausgedrückt zu ha-
ben. 

Für den reibungslosen Ablauf herzlichen 
Dank auch an unsere Lieferanten:

Metzgerei Stephan Weisbrod Landau, Jä-
gerhof Neupotz, Timrott Feinkost Herxheim, 
Teehaus Li Landau, Bäckerei Julier Landau, 
WAWI Pirmasens.

Eva Dawo

clubzeitung 1/202324
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Das dritte und in 2022 leider letzte Fest im 
cbf stand wieder ganz unter dem Motto „Do 
werd die Wutz geschlacht…“ 

Leider war unser Helferteam krankheitsbe-
dingt ziemlich ausgedünnt, aber Diejeni-
gen, die da waren hatten trotz viel Arbeit 
jede Menge Spaß beim Aufbau, in der Kü-
che, bei der Essens- und Getränkeausgabe, 
beim Kuchenverkauf, an der Kasse und so-
gar beim Geschirrspülen!

Das Wetter hat gepasst, unsere Gäste konn-
ten gemütlich draußen sitzen und Schlacht-
platte, Kesselfleisch, Bratwurst und Haus-
macher genießen. Es hätten ein paar 
Besucher mehr sein können, aber die, die 
da waren kamen voll auf ihre Kosten.

Am späteren Nachmittag, als die letzte 
Bratwurst verdrückt, der letzte Schoppen 
getrunken war und alles gespült, geputzt 
und weggeräumt war, trafen sich unsere 

Helfer:innen zum gemütlichen Ausklang 
und sorgten dafür, dass keine Reste mehr 
übrig waren. Schön war`s mit den 
Kolleg:innen – wie immer. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an Alle, die da-
für gesorgt haben, dass wir ein solches Fest 
anbieten können.

Eva Dawo

Schlachtfest beim cbf
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Bis auf weiteres findet ab 12. Januar 2023 jeden Donnerstag 
ab 18.30 Uhr ein Clubtreff im Clubhaus statt.

Die Gruppe Handicap trifft sich ab dem 20. Januar 2023 
jeden zweiten Freitag ab 17 Uhr ebenfalls im Clubhaus.

Aktuelle Änderungen können auf unserer Website  
www.cbf-suedpfalz.de nachgelesen werden.

Clubhaus-Termine

In eigener Sache:



An unserem Clubtreff am 10. November, 
einen Tag vor Sankt Martin zog bei Kerzen-
licht unser cbf-Allstars-Chor mit „Rabim-
mel, Rabammel, Rabumm“ in unser Club-
haus ein.

Chorleiter Matthias Scherer hatte „Ich gehe 
mit meiner Laterne“ mit seinem Chor  
eingeübt. Eine schöne Überraschung für 
unsere Clubtreff-Besucher, die voller  
Inbrunst mitsangen.

Eva Dawo

Sankt Martin beim Donnerstagstreff

clubzeitung 1/202328

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
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2022 wieder keine Weihnachtsfeier 

Das letzte Fest im Jahresreigen, unsere 
Weihnachtsfeier fiel, wie in den letzten bei-
den Jahren wieder der unsicheren Corona-
Lage zum Opfer. Zu der Zeit, als wir anfan-
gen mussten zu planen, waren die Zahlen 
der Infizierten dermaßen hoch, dass wir uns 
nicht getraut haben, solch ein Fest mit vie-
len Menschen in einem geschlossenen 
Raum durchzuführen. 

Hoffen wir darauf, dass im nächsten Jahr 
eine gewisse Normalität eingekehrt ist und 
wir endlich wieder eine schöne Weihnachts-
feier mit unseren Mitgliedern feiern können.

Nun sind die Feiertage vorüber und wir hof-
fen, Sie liebe Leser:innen, konnten die frei-
en Tage und Feiern genießen. Für das Neue 
Jahr wünschen wir Ihnen allen alles Gute 
und vor allem Gesundheit. 

Freuen wir uns, uns bei einem unserer Fes-
te oder einer anderen Gelegenheit wieder zu 
sehen.

Eva Dawo
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Rückblick: Weihnachtsfeiern vergangener Jahre

2019

2017 2018

2016 2013

2019
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Im vergangenen Jahr hat sich unser Ver-
einsleben wieder einigermaßen normali-
siert. Wir konnten unser Frühlings-, Som-
mer- und Schlachtfest feiern und ab dem 2. 
Juni den Clubtreff an den Donnerstagen 
wieder anbieten. Fünf Tagesausflüge wäh-
rend der Sommerferien wurden organisiert 
und durchgeführt – sehr zur Freude der Teil-
nehmenden.

Corona bedingt auf der Strecke geblieben 
sind leider im Februar der Clubtreff am 
Schmutzigen Donnerstag und unsere Weih-
nachtsfeier im Dezember. 

Auch das Schwimm-Training im LaOla war 
bisher noch nicht möglich. Eventuell kön-
nen wir das aber ab Frühjahr 2023 wieder 
anbieten, wir bleiben dran.

Mangels einer barrierefreien Kegelbahn 
liegt auch dieses Angebot bis auf weiteres 
auf Eis. 

Unsere Rollitänzer sind dabei, das Training 
neu aufzubauen. Hier geht es hoffentlich 
bald weiter.

Nachdem nun die Beschränkungen, die uns 
die Pandemie seit März 2020 eingebracht 
hatte, so ziemlich alle weggefallen sind, 
wollen wir uns nach zwei Jahren Pause da-
rauf, endlich am 16. Februar – am Schmut-
zigen Donnerstag - im cbf wieder Party zu 
machen. Es war in den letzten beiden Jah-
ren an Fasching doch sehr, um nicht zu sa-
gen zu ruhig bei uns. Wir freuen uns auf 
viele Närrinnen und Narren an diesem Tag, 
die, wie in der Vergangenheit, bunt kostü-
miert und mit unbändiger Freude und guter 
Laune zu uns kommen. Unterhalten wollen 
wir unsere närrischen Gäste wieder mit 
Stimmungsmusik, Polonaisen und Ge-
schunkel. Vielleicht besucht uns auch wie-
der das Prinzenpaar vom LCC, wer weiß…

Wir freuen uns schon auf viele schöne Akti-
vitäten im Neuen Jahr und auf alte und 
neue Gesichter!

Eva Dawo

Aussichten für 2023
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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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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
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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
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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
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 Beratung für Menschen mit 
Behinderung und ihre  
Angehörigen

 Betreutes Wohnen  
für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung

 Betreuungsassistenz für  
Menschen mit Behinderung

 Grundpflege
 Behandlungspflege
 Verhinderungspflege

 Hauswirtschaft
 Beratungseinsätze nach  

§37 SGB XI
 Fahrdienst für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen
 Mobiler Sozialer Hilfsdienst
 Familienentlastende Dienste
 Clubtreff
 Tagesausflüge
 Sport für Menschen mit  

Behinderung

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


