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Mit uns läuft es für Sie 
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Nicht nur beim 24-Stunden-Lauf …
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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!

Sie halten heute unser aktuelles „Info-Heft“ mit allen Informationen rund 
um „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“, unsere Stiftung und natürlich den 
24-Stunden-Lauf  in den Händen. Ich lade Sie ganz herzlich ein zum Lesen 
und Schmökern, um Ihnen damit unsere Arbeit etwas näher zu bringen.

Seit nun mehr 37 Jahren gibt es den 24-Stunden-Lauf. Und beinahe genauso 
lange steht dieses immer am zweiten Septemberwochenende anstehende 
Ereignis nun für ein tolles bürgerschaftliches Engagement von Menschen, 
die für andere Menschen Laufen, Spenden, Helfen. Die Veranstaltung ist 
inzwischen zum Erlebnis und Freizeitziel für die ganze Familie geworden 
und aus Rodgau nicht mehr wegzudenken.

Auch in diesem Jahr ist das Rahmenprogramm rund um die Hauptattraktion des Laufens selbst wieder 
sehr ausgeprägt und mit einigen Highlights bestückt: Zum Beispiel unser Kinderlauf, die Kinderspiele, 
Spielzeugverkauf zu Sonderpreisen, die Cocktailbar, kulinarische Genüsse, prominente Startschusskan-
didaten sowie verschiedene Musikbands. Es ist inzwischen so umfangreich, dass man vor, während 
oder nach der einen oder anderen „eigenen“ Platzrunde sich auf dem Veranstaltungsgelände durch 
die große Zahl an Angeboten noch lange wohlfühlt und den Läufern durch seine Anwesenheit eine 
große Wertschätzung entgegenbringt.

Das Flair der Veranstaltung seit über 37 Jahren wird von allen, die in irgendeiner Form damit zu tun 
haben, immer als ganz besonders beschrieben und lebt von Menschen, die bereit sind, für andere 
Menschen Gutes zu tun in Form von Laufen, Helfen und Spenden. Gelaufen, geholfen, gespendet und 
miteinander gefeiert wird bei Wind und Wetter.

So sind die Veranstaltung und deren Charakter zu einem inzwischen weit über die Grenzen Rodgaus 
bekannt gewordenen „Leuchtturm“ geworden. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 

Jeder gespendete Euro wird dank der komplett ehrenamtlichen Tätigkeit unserer Vorstände im Verein 
und unserer Stiftung sowie der vielen ehrenamtlichen Helfer und Betreuer direkt in die Behindertenar-
beit �ießen. So können wir durch Ihre / Eure sportlichen Leistungen und damit verbundenen Spenden 
ca. 160 Menschen mit Behinderung hier in Rodgau und Umgebung unterstützen.

Ein großer Teil der Arbeit von Gemeinsam mit Behinderten e.V. wird über die Spendeneinnahmen des 
24-Stunden-Laufes �nanziert und nicht zuletzt durch unsere Stiftung, die diese Spendeneinnahmen 
so sinnvoll anlegt, dass es dem Verein jederzeit möglich ist, seine Investitionen und Ausgaben zum 
benötigten Zeitpunkt zu tätigen.

Sehr oft werden wir gefragt, was wir denn mit den Spenden im Detail anfangen. Seit diesem Früh-
jahr können wir auch eine mediale Antwort geben: Unsere Dokumentation in Form eines Filmes ist 
fertig und wurde bereits in einer großen Filmpremiere der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Titel „Ein 
Bild sagt mehr als 1000 Worte“ trifft den Charakter der Dokumentation genau ins Herz. 18 Monate 
wurden wir bei unserer täglichen Arbeit von einem Filmteam von „InZwischenZeit:Filme“ begleitet, 

VORWORT
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viele Eindrücke wurden eingefangen und vor allem die Menschen in den Vordergrund gerückt, um 
die es geht. Die, die unsere Hilfe und Unterstützung empfangen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, die 
Doku anzuschauen und ein wenig „Gänsehaut-Feeling“ zu bekommen. Sie �nden diese direkt unter 
www.24hlauf.de oder www.gmb-rodgau.de 

Trotzdem möchte ich Ihnen gerne nun hier unseren Verein kurz in Textform vorstellen und mit dem 
Infoheft etwas näher bringen:

Das Ziel des Vereins erklärt sich schon aus dem Namen „Gemeinsam mit Behinderten“. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, das partnerschaftliche Zusammenleben von behinderten und nicht behin-
derten Menschen zu fördern. Dabei ist uns wichtig, die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen 
umzusetzen und behinderte Menschen dabei zu unterstützen, selbstständiger leben zu können. Wir 
möchten Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen aus der Isolation helfen und so einen 
Beitrag dazu leisten, sie in die Gesellschaft zu integrieren.

Schwerpunktmäßig bietet der Verein Unterstützung durch Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jah-
res (FSJ) und vielen ehrenamtlichen Helfern bei der Betreuung von schwerstbehinderten Menschen 
jeglichen Alters an. Hierzu gehören die Hilfe zur P�ege im häuslichen Bereich und die Entlastung der 
Angehörigen ebenso wie der Fahrdienst zu Ärzten und Therapeuten mit vereinseigenen Fahrzeugen. 

In schwierigen Lebenssituationen möchten wir für sie da sein. 

Wir konnten uns 2017 über einen erlaufenen Spendenerlös von über 105.000 Euro freuen. Das hat uns 
im vergangenen Jahr in die Lage versetzt, einige große und kleine Projekt im Verein neu ins Leben zu 
rufen bzw. weiter fortzuführen. 

Gemeinsam mit Behinderten e.V. hat sich bis heute prächtig entwickelt, unsere Gründer haben eine 
tolle Sache ins Leben gerufen. Diesen Weg führen wir weiter fort und werden ihn mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln auch weiter beschreiten.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen ehrenamtlichen Helfern, die das ganze Jahr über im Sinne von 
„Gemeinsam mit Behinderten“ unterwegs sind, bedanken. Ohne Sie / Euch ginge es nicht! 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und Informieren in unserem jährlich erscheinenden 
„Infoheft“. Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik haben -  sprechen Sie uns an, wir sind jederzeit 
offen für alles. Vielleicht möchten Sie uns ja auch in Form einer Mitgliedschaft unterstützen? Kein 
Problem: eine Beitrittserklärung liegt dem Heft bei.

Es grüßt Sie / Euch ganz herzlich

Christian Goldmann

1.Vorsitzender 

VORWORT



Jedes Lächeln ist einzigartig! 

Wir geben ihm den  
passenden Rahmen!

Rodgau-Passage 
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Stiftung tilgt den Rest
Renovierungsrücklagen konnten angehoben werden

Für das Jahr 2017 konnten die Stiftungsvorstände Dr. Wolf Bussian und Uli Schönberger einen Stif-
tungsbericht abliefern, dem es an nichts fehlte.

Der Zinsaufwand konnte im abgelaufenen Jahr weiter gesenkt werden und wird für das nächste Jahr 
komplett entfallen. Denn nach dem 24-Stunden-Lauf wird der letzte Rest der Hypothek „Vordergasse 
26“ in Höhe von 150.000 Euro getilgt. Damit kann die Stiftung vermelden, dass alle Verbindlichkeiten 
der Häuser in der Vordergasse restlos bezahlt sind. In knapp zwei Jahrzehnten ist damit durch bürger-
liches Engagement eine erstaunliche Erfolgsgeschichte geschrieben worden. Rund 3,5 Mio. Euro sind 
im Zentrum der Stadt Rodgau für Behinderte investiert worden und zeigen eine erstaunliche Vitalität. 
Hier haben Stiftung und Verein, denen die Immobilien je zur Hälfte gehören, ein Zeichen gesetzt, das 
in der Region seinesgleichen sucht.

Zugleich konnte das Stiftungskapital auf über 1,4 Mio. Euro erhöht werden. Dass der Verein vor 
rund 20 Jahren die Mittel zum Bau der Häuser nicht hatte, störte dabei nicht, denn die Gremien, 
Stiftung und Verein, waren sich einig. Bekanntlich macht Einigkeit stark. So konnte die Stiftung dem 
Verein die Mittel vor�nanzieren, die ihm fehlten, um seinen Anteil zu übernehmen. Kontinuierlich 

hat der Verein durch die 24-Stunden-Lauf 
Erlöse nun die Vor�nanzierung zurückge-
zahlt. Wenn wir hätten warten wollen bis 
wir das Geld angespart hätten, wären die 
Preise davongelaufen, von den Preisen für 
die Grundstücke einmal ganz abgesehen.

Viel wichtiger war jedoch, dass das mit 
dem Jahr 2000 ausgerufene Pilotprojekt 
„Haus Emmanuel“ den Behinderten hilft, 
und ihnen Wohnraum zentrumsnah zur 
Verfügung stellt. Dieses ist in hohem Ma-
ße gelungen. Es ist nicht nur eine „Finan-
zanlage“, wie es in der Bilanz steht. Nein, 
es ist gelebtes bürgerschaftliches Engage-
ment, das 18 Behinderten eine Heimat 
gibt, in der sie an die Selbständigkeit he-
rangeführt werden. Dass die Stiftung bei 
fallendem Zinsaufwand regelmäßig einen 
Überschuss erwirtschaftet und die Behin-
dertenarbeit unterstützt, kommt als Sahne-
häubchen obendrauf.

STIFTUNG

Haus Emmanuel, das �nanzielle Rückgrat von Stiftung 

und Verein, damit die Herzkammer, die Behindertenar-

beit, weiter ehrenamtlich arbeiten kann.

Erlöse nun die Vor�nanzierung zurückge
zahlt
wir das Geld angespart hätten, wären die 
Preise davongelaufen, von den Preisen für 
die Grundstücke einmal ganz abgesehen

Viel wichtiger war jedoch, dass das mit 
dem Jahr 2000 ausgerufene Pilotprojekt 
„Haus Emmanuel“ den Behinderten hilft, 
und ihnen Wohnraum zentrumsnah zur 
Verfügung stellt
ße gelungen
zanlage“, wie es in der Bilanz steht
es ist gelebtes bürgerschaftliches Engage
ment, das 18 Behinderten eine Heimat 
gibt, in der sie an die Selbständigkeit he
rangeführt werden
fallendem Zinsaufwand regelmäßig einen 
Überschuss erwirtschaftet und die BehinHaus Emmanuel, das �nanzielle Rückgrat von Stiftung 
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STIFTUNG

Dazu ist ein Blick hinter die Kulissen der Grundstücksge-
meinschaft, die je zur Hälfte von Verein und Stiftung gehal-
ten wird, nötig. Die Betriebseinnahmen belaufen sich mitt-
lerweile auf rund 132.000 Euro. Dem stehen Betriebskosten 
von 40.000 Euro für Umlagen, Steuern und Versicherungen 
von 10.000 Euro, eine AfA von 60.000 Euro und sonstige Ko-
sten von 10.000 Euro gegenüber. Da die Abschreibung nicht 
ab�ießt, bleibt eine erfreuliche Kasse von über 70.000 Euro 
übrig. Damit haben wir unser Ziel bereits erreicht, die Hälfte 
der jährlichen Vereinskosten abzudecken. Denn die belaufen 
sich auf rund 140.000 Euro. Erfreulich dabei ist, dass auch 
die Erneuerungsrücklage vom Vorstand konsequent erhöht 
werden kann. Auf 202.000 Euro ist die Rücklage in der Zwi-
schenzeit angewachsen.

Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Stele als Geschenk von 

Bischof Karl, Kardinal Lehmann zur Einweihung: Die 12 of-

fenen Tore Jerusalems für die 12 Stämme. Mit seiner Rede 

zur Grundsteinlegung machte er die Kritiker und Gegner des 

Hauses Emmanuel mundtot.

Fleischerei Göbel · Göbel GmbH
Dudenhöfer Str. 33 · 63110 Rodgau

Mo bis Fr von 7:00 bis 18:30 Uhr, Sa von 7:00 bis 12:00 Uhr

     FRISCHER MITTAGSTISCH 
     UND CATERING

MIT BESTEM CHAROLAIS RINDFLEISCH, 
SAFTIGEN MAISHÄHNCHEN UND 

SCHWEINEFLEISCH AUS DER REGION

Selbstverständlich liefern  
wir direkt zu Ihnen nach  
Hause oder an Ihre Firma. 

Oder soll es etwas mehr sein? Gerne  
richten wir Ihre Feier aus. Bestellen Sie  
einfach direkt per Telefon oder E-Mail.

Telefon 06106 - 9918 
info@fleischerei-goebel.de
www.fleischerei-goebel.de

digital
www.saalbau-lichtspiele.de
Dudenhöfer Str. 33  ·  Telefon 06106 13173

DIE GRILLZEIT GENIESSEN
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STIFTUNG

Doch schon schaut die nächste große Investition 
um die Ecke. Der Sprinter ist in die Jahre gekom-
men. Er ist so alt, dass er noch mit der „Grünen 
Plakette 4“ durch die Gemeinde fährt. 50.000 
Euro müssen dafür angespart werden. Doch 
zunächst möchte Vereinsvorsitzender Christian 
Goldmann einmal im Leben des Vorsitzenden 
schuldenfrei sein. Im Oktober wird es so weit 
sein.

 Dass in der Zwischenzeit das Jügesheimer Pilot-
projekt überall Anerkennung �ndet wird deutlich 
an der Nachfrage nach weiteren Investitionen in 
solch citynahe Häuser. Das wird schwierig, zeigt 
sich doch jetzt, dass Wohnraum in kleinen Ein-
heiten massiv gesucht sind. Es fehlen die Grund-
stücke, die es erträglich machen, für Behinder-
te im Zentrum weitere Wohnungen zu bauen. 
Gleichwohl ist der Vorstand ansprechbar, wenn 
jemand sein Grundstück im Zentrum zur Verfü-
gung stellen möchte.

Wir sind dankbar, dass es uns gelungen ist, in 
einer Zeit, in der die Zwei�er allüberall präsent 
waren, im Haus Emmanuel 18 Bewohnern eine 
Heimat zu geben. Der Dank geht an die vielen 
Läufer, die den Rückhalt gaben für eine einzigar-

tige Sportveranstaltung, an die Sponsoren, die rechtzeitig erkannt haben, dass hier etwas ganz Beson-
deres entsteht, an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich für das gute Werk einsetzten und an die 
Schulklassen der GBS aus Jügesheim mit einem nimmermüden Pädagogen, wie Günter Schmack, der 
sich über Jahrzehnte mit seinen Schulklassen alleine deshalb schon verdient gemacht hat, in dem er 
Toleranz, Werte und Verlässlichkeit als Team beim Aufbau der Zeltstadt vorgelebt hat.

Wenn wir am Nachmittag des 9. September 2018, nach Abschluss der Siegerehrung darauf das Glas 
erheben, denken wir auch an alle, die nicht mehr unter uns weilen. Ihnen sind wir zu Dank verp�ichtet 
für ihre unermüdliche Unterstützung. 

Lothar Mark

Vorsitzender des Kuratoriums 

Stiftung Gemeinsam mit Behinderten



Justus-von-Liebig-Straße 9
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 64 46 42
Fax: 06106 - 64 45 95
info@sattler-elektrotechnik.de
www.sattler-elektrotechnik.de

Beratung • Planung • Verkauf

Sat-Anlagen
Telefonanlagen
Netzwerktechnik
Elektroinstallation

24h - Service
0177 - 2 49 38 64

Miteinander 
neue Ziele
erreichen!

Wir wünschen 
allen Athleten 
und Helfern 

viel Erfolg beim 
24h-Lauf.

sattler_anzeige_24hlauf_128x185_2017.indd   1 10.07.17   10:18
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VORSTAND

1. Reihe von links Jessica Wanner, Elena Möller-Botzum, Christian Goldmann, Tanja Jakoby, Jutta 
Groha; 2. Reihe von links: Jürgen Pech, Michael Weiland, Dominik Weber, Daniel Zang

Unterstützung für ein Jahr

Hallo mein Name ist Emily, ich bin 18 Jahre alt und habe dieses Jahr mein 
Abitur gemacht. Da ich vorhabe Sonderschulpädagogik zu studieren, habe ich 
mich für ein FSJ beim GmB entschieden, um praktische Erfahrungen zu sam-
meln. Ich freue mich auf das Jahr und darauf viele neue Menschen kennen zu 
lernen und Erfahrungen zu sammeln.

Emily Lehr

Mein Name ist Nico Sattler und ich bin 18 Jahre alt. Ich wollte nach der 
Schulzeit etwas Praktisches und völlig Neues ausprobieren und hab mich 
daher für ein FSJ entschieden. Nachdem ich mir einen normalen Tag bei 
„Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ angesehen habe, wollte ich direkt dort 
anfangen. Mir macht es einfach Spaß die Spielgruppen zu betreuen und mich 
mit den Kindern auseinanderzusetzen und hoffe in diesem Jahr noch weiter 
tolle Erfahrungen dort sammeln zu können. 



EVO-SPONSORING

evo-ag.de/wir-in-offenbach

JA!
Zu regionalem Sponsoring.

Wir von der EVO machen uns 
gerne stark für die Region. 
Mit unserem Vereins- und 
Trikotsponsoring, unserer 
mobilen EVO-Bühne oder 
unserem Bannerverleih – wir 
unterstützen Sie. Sprechen Sie 
uns an.

128x185mm_Sponsoring_RZ_180702.indd   1 02.07.18   11:19
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FILMPREMIERE

Viel Mühe für viel Lohn

Es gibt Filme, die verlangen ihren Machern einiges ab. Fast zwei Jahre habe ich den Verein Ge-
meinsam mit Behinderten mit meiner Kamera begleitet, immer unterstützt von meinem Team von 
InZwischenZeit:Filme. 

Schon seit einer Weile mache ich Filme, erst im Studium und jetzt verdiene ich meine Brötchen damit. 
Für den Flughafen Frankfurt habe ich gedreht, für die Drogeriekette dm oder auch für das ZDF. Wie 
viele Stunden genau ich „auf Dreh“ verbracht habe, weiß ich nicht aber an die 1000 Filme habe ich 
gemacht. Ich zähle nicht, aber es lässt sich mit Gewissheit sagen, dass ich über eine gewisse Routine 

verfüge. 

Aber es gibt Filmprojekte, die machen mich 
wahnsinnig. Der Film für den GmB ist einer 
davon. Für alle die sich jetzt wundern, das ist 
ein gutes Zeichen. Die Filme, die mich ärgern, 
sind die, die nicht egal sind. Diese Filme haben 
eine eigene Logik und interessieren sich nicht für 
mich oder mein Konzept. Die Filme, die mich 
wahnsinnig machen, das sind die guten. 

Im Sommer 2016 bat mich Christian Goldmann 
einen Film über die Behinderten Arbeit des 
GmB (Gemeinsam mit Behinderten e.V.) zu ma-
chen. Zuvor hatte ich mit Behinderten nicht viel 
zu tun gehabt. Inklusion, das gab es nicht als ich 
zur Schule ging, an der Uni auch nicht. Formell 
natürlich schon. Der Campus ist barrierefrei, 
aber mit mir studierte nicht einer, für den die 
Barrierefreiheit von Belang gewesen wäre. 

Ein Film über und vor allem mit Men-
schen mit Behinderung, das war Neuland für mich. 
Der erste Drehtag war im Hochsommer. Im Garten hinter dem Vereinshaus war Spielgruppen-Zeit. 
Die Sonne knallte vom Himmel und die Kameras wurden so heiß, dass man sie kaum anfassen konnte. 
Mit dabei drei Betreuer und fünf Kinder im Grundschulalter, allesamt geistig und körperlich behin-
dert. Teilweise schwer. Das zu �lmen ist nicht leicht. Die Kamera ist wie eine Lupe, sie fokussiert, 
macht Unsichtbares sichtbar und vergrößert die Details auf Überlebensgröße. Es kostete mich viel 
Überwindung meine Kamera draufzuhalten und nicht wegzuschauen. 

Fast zwei Jahre habe ich gedreht und dabei gelernt hinzuschauen. Dabei waren einige herausfordernde 
Drehs: Ich bin baden gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes: Im Schwimmbad in Heusenstamm 

verfüge

Aber es gibt Filmprojekte, die machen mich 
wahnsinnig
davon
ein gutes Zeichen
sind die, die nicht egal sind
eine eigene Logik und interessieren sich nicht für 
mich oder mein Konzept
wahnsinnig machen, das sind die guten

Im Sommer 2016 bat mich Christian Goldmann 
einen Film über die Behinderten Arbeit des 
GmB (Gemeinsam mit Behinderten e
chen
zu tun gehabt
zur Schule ging, an der Uni auch nicht
natürlich schon
aber mit mir studierte nicht einer, für den die 
Barrierefreiheit von Belang gewesen wäre

Ein Film über und vor allem mit Men
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FILMPREMIERE

Montag, 14. Mai 2018 SEITE 7RODGAU

Blick von
außen hilft

Landtagsvizepräsident
Frank Lortz und Seligen-
stadts Polizeichef Josef-

Michael Rösch klagen beim
hessischen Verkehrsminister
Tarek Al-Wazir über den mie-
sen Zustand der Landstraße
von Hainburg zum Tannen-
mühlkreisel. Autofahrer aus
Rodgau und Rödermark hol-
pern zähneknirschend über
kaputte Ortsstraßen. Jogger
monieren den Belag eines
Feldwegs zwischen Hainhau-
sen und Weiskirchen. Diese
drei „Verkehrsmeldungen“
standen dieser Tage in der
Zeitung und hatten subjektiv
sicher ihre Berichtigung.

Mich lassen sie derzeit un-
gläubig schmunzeln: Frisch
von einer Nepal-Reise zurück,
stecken mir der Siddhartha-
Highway von der indischen
Grenze in den Himalaya oder
die Autobahn rund um die
Hauptstadt Katmandu immer
noch in den Knochen: Schlag-
löcher, in denen ein Kleinwa-
gen fast verschwindet,
schwindelerregende Abgrün-
de ohne Leitplanke, gute
zehn Stunden für 200 Kilome-
ter. Der Besuch fremder Län-
der relativiert die heimischen
Sorgen gewaltig. Man muss
nur mit Abstand draufschau-
en. MICHAEL LÖW

RANDNOTIZ

IN KÜRZE

Diabetes: Wunden
heilen langsamer

NIEDER-RODEN � Die Wund-
heilung bei Diabetes ist das
Thema eines Arztvortrages
am Montag, 14. Mai. Facharzt
Dr. Gerd Nitzsche spricht um
19 Uhr bei der Diabetiker-
Selbsthilfegruppe im Sozial-
zentrum am Puiseauxplatz.
Der Eintritt ist frei. Viele Dia-
betiker leiden an chroni-
schen Wunden, die schlecht
heilen. Der Mediziner erläu-
tert, wie sich Diabetes melli-
tus auswirkt. � eh

Guter Rat in
Energiefragen

RODGAU � Bei der Energiebe-
ratung im Rathaus sind am
Donnerstag, 17. Mai, noch
Termine frei. Ingenieur Olaf
Strenge von der Verbraucher-
zentrale Hessen beantwortet
Fragen zum Energiever-
brauch und -sparen im priva-
ten Haushalt. Eine halbe
Stunde Beratung kostet fünf
Euro, jede weitere Viertel-
stunde 2,50 Euro. Für ein-
kommensschwache Haushal-
te mit Nachweis ist die Bera-
tung kostenlos. Termine ver-
gibt die Stadtverwaltung un-
ter � 06106 693-1351. � eh

Kleidung, Pelze
und Plüschtiere

DUDENHOFEN � Die evangeli-
sche Kirchengemeinde sam-
melt gebrauchte Textilien für
die diakonischen Einrichtun-
gen in Bethel. Die Sachen
können vom 23. bis 26. Mai
(Mittwoch bis Samstag) vor
dem Pfarrhaus an der Kirch-
straße abgegeben werden.
Die Annahmestelle ist täglich
von 10 bis 12 Uhr geöffnet,
von Mittwoch bis Freitag
auch von 15 bis 18 Uhr. Abge-
geben werden können gut er-
haltene Kleidung und Wä-
sche, Schuhe, Handtaschen,
Plüschtiere, Pelze und Feder-
betten. � eh

WIR GRATULIEREN
JÜGESHEIM

Bernd Keil, Lange Straße 105,
zum 75. Geburtstag.

HAINHAUSEN

Marlis Denker, Württemberger
Straße 17, zum 70. Geburts-
tag.

18 Monate im Fokus vieler Kameras
Rodgauer Verein Gemeinsam mit Behinderten ist Hauptdarsteller eines Dokumentarfilms, der am Mittwoch Premiere hat

Von Michael Löw

RODGAU �  Die Offenbacher Au-
torin Alicia-Eva Rost hat einen
30 Minuten langen Dokumentar-
film über Gemeinsam mit Behin-
derten gedreht. Sie und ihr Team
waren 18 Monate lang immer
wieder bei Megaevents wie dem
24-Stunden-Lauf und dem Alltag
in den Gruppen oder im Haus
Emmanuel dabei.

Alicia-Eva Rost konzipiert
und realisiert normalerweise
Werbefilme für Großunter-
unternehmen wie den Flug-
hafenbetreiber Fraport oder
einflussreiche Verbände wie
Hessen-Metall. Am Mittwoch,
16. Mai (20 Uhr, Saalbau-Kino
Jügesheim) hat ein einfühlsa-
mes Porträt des Vereins Ge-
meinsam mit Behinderten
(GmB) Premiere.

Wie kam’s? GmB sucht
schon seit Jahren nach einer
kreativen Möglichkeit, um
seine vielfältige Arbeit poten-
ziellen Sponsoren vorzustel-
len, erklärt Vorsitzender
Christian Goldmann. Und sei-
ne Stellvertreterin Tanja Ja-
koby hat schon seit Jahren
Kontakt zu der Offenbacher
Filmemacherin Alicia-Eva
Rost und ihrer Produktions-
firma „InZwischenZeit:Fil-
me“. „Es hat mich gereizt, Be-
hindertenarbeit dokumenta-
risch zu begleiten“, schildert
die ihren Einstieg in ein Pro-
jekt, das 18 Monate und 95
Stunden reine Drehzeit dau-
erte.

Für Alicia-Eva Rost und ihr
Team war’s ein neues Arbei-
ten. Mit Behinderten kann
man die Bilder nicht so pla-
nen wie für einen Imagefilm,
lautete ihre erste Erkenntnis:
„Also sind wir einfach mit der
Kamera mitgegangen und ha-
ben situativ gedreht.“ Die be-
hinderten Hauptpersonen
hatten sich schnell an ihre
Begleiter gewöhnt. Für Chris-
tian Goldmann und seine
Stellvertreterinnen Jutta Gro-
ha und Tanja Jakoby war’s
komplizierter. Ihre Inter-
views wurden ohne Vorberei-
tung gedreht: Kamera an, Fra-
gen beantworten. „Da hat
man sich schon mal verhas-
pelt“, bekennt Goldmann.

Aber das zeugt von Authenzi-
tät. Und die Autorin spürte
dank ihrer spontanen Fragen
„die riesige Energie und Freu-
de des ehrenamtlichen Vor-
standsteams“.

Alicia-Eva Rost ging das
GmB-Projekt trotz eher sym-
bolischem Honorar an wie
die gut bezahlten Werbefil-
me. Ihr Team drehte mit
Drohnen und einer Unter-
wasserkamera und benutzte
fast nur Geräte, die mit Ak-
kus liefen. Das vermied Ka-
belsalat, der den behinderten
Darstellern das Leben unnö-
tig schwer gemacht hätte.
Hinter einer Minute fertigem
Film stecken übrigens 100
Minuten Arbeit.

Zwei Begegnungen haben
sich Alicia-Eva Rost beson-
ders eingeprägt. „Hey, dich
kenne ich doch!“, rief eine

Blinde, als das Kamerateam
ins Wohnheim Haus Emma-
nuel nach Jügesheim kam.
Die Frau hatte Alicia-Eva
Rosts Stimme Wochen vorher
beim 24-Stunden-Lauf gehört
und auf Dauer abgespeichert
- das fehlende Augenlicht
spielte bei der nächsten Be-
gegnung keine Rolle.

Noch stärker berührt hat sie
ein kleiner Junge, den sie am
Anfang des Projektes in der
Spielgruppe kennenlernte. Er
lag in einer Hängeschaukel
und konnte sich so gut wie
nicht bewegen. Ein Jahr spä-
ter stieg das Kind mit Hilfe
von Betreuer Christian Gu-
ckes aus dem Rollstuhl und
stieg eine Treppe hinauf.
„Das hat zwar fast eine Vier-
telstunde gedauert. Aber
Christian hat ihn nicht ein-
fach auf den Arm genom-

men, sondern ihm Stufe für
Stufe und Schritt für Schritt
Mut zugeredet“, ist Alicia-Eva
Rost immer noch beein-

druckt von der Beharrlichkeit
beider Darsteller.

� Der GmB-Film wird am
Mittwoch vor allem Mitwir-

kenden, Vereinsmitgliedern
und Sponsoren gezeigt. Nach
der Premiere wird er für alle
ins Netz gestellt.

Um die besondere Atmosphäre beim 24-Stunden-Lauf einzufangen,
ließ das Filmteam eine Kameradrohne steigen.
� Foto: InZwischenZeit:Filme, Alicia-Eva Rost

Der Film, der am Mittwoch erstmals aufgeführt wird, porträtiert nicht nur die großen Projekte des Ver-
eins und ihre Macher, sondern auch die unspektakulären Aspekte der Rodgauer Behindertenarbeit:
Diese drei Mädels aus der Sportgruppe chillen nach der Übungsstunde im Grünen.

Don-Bosco-Heim wieder feiertauglich
Freiwillige der St. Matthias-Gemeinde packen seit September kräftig an und sparen Geld

NIEDER-RODEN � Eine kleine
Stärkung, dann zurück an die
Arbeit. So wollten die Gastge-
ber am Samstag am Don-Bos-
co-Heim ihre Einladung zwar
nicht verstanden wissen, im
Kern aber markierte die Dan-
keschön-Feier für fleißige Re-
novierungshelfer tatsächlich
ein Etappenziel.

Was sie seit dem Start im
vergangenen September alles
geschafft haben, erfüllt die
Freiwilligen um Heribert Söll-
ner, Gregor Hünseler und Da-
niel Paukstat mit berechtig-
tem Stolz. Im rückwärtigen
Lagerraum des Veranstal-
tungslokals der St. Matthias-
Gemeinde im Wald ist der Bo-
den neu gefliest, mehrere
Schränke sind zum Teil schon
montiert und warten auf ih-
ren Einsatz. Pfarrer Peter Eck-
stein fiel beim Rundgang so-
fort auf, dass der früher lästi-
ge muffige Geruch ver-
schwunden ist.

Noch größer sind die Verän-
derungen in der Küche, die
nicht mehr wiederzuerken-
nen ist. „Viele der Elektroge-
räte funktionierten nicht
mehr, die Farbe war verblasst
und die Wände von vielen
Jahren gezeichnet“, be-
schreibt Daniel Paukstat den
Zustand vor der Renovierung.
Dabei sei gerade die Küche
bei Veranstaltungen unver-
zichtbar - sei es für die Pfarr-
gemeinde, die im und am
Don-Bosco-Heim ihre Feierta-
ge wie Himmelfahrt, Pfings-
ten oder Erntedank begeht,
oder für die Mieter, die das
rund 30 Jahre alte Gebäude in

der warmen Jahreszeit zum
ständigen Waldfest-Treff-
punkt in Nieder-Roden ma-
chen.

Umso mehr freut die Akti-
visten von St. Matthias, dass
ihre öffentliche Bitte um
Spenden und tatkräftige Un-
terstützung im vergangenen
Jahr auf fruchtbaren Boden
gefallen ist. So kommen die
neuen Küchenmöbel und Ge-

räte, darunter auch ein Ge-
frierschrank, eine Spülma-
schine und ein besonders gro-
ßes Spülbecken mit Spiralfe-
der-Armatur aus dem Einrich-
tungshaus Manus. Inhaber Jo-
hannes Manus stellte die Kü-
che nicht nur kostenlos zur
Verfügung, sondern half auch
beim Einbau mit. Die neuen
Fliesen, insgesamt rund 40
Quadratmeter, verlegten

Raumgestalter Peter Witt
und sein Sohn Mario eben-
falls unentgeltlich. Von Sei-
ten der Pfarrei hat sich laut
Paukstat insbesondere Gre-
gor Hünseler mit Engage-
ment und handwerklichem
Können hervorgetan. Beson-
deres Lob verdienten sich da-
rüber hinaus Lukas Breunin-
ger und Leon Massoth.

Das nötige Geld für den

zweiten Sanierungsabschnitt
- so werden Küche und Lager
intern eingestuft - kam aus
dem Erlös des Speisen- und
Getränkeverkaufs bei der
Kerb im vergangenen Jahr so-
wie aus der Kasse der Pfarrei.
Die Arbeiten, darunter auch
Wände- und Türenstreichen,
erledigten die Freiwilligen
über mehrere Wochenenden
in diesem Frühjahr. Im
Herbst hatte die Gruppe be-
reits außen aufgeräumt,
mehrere brüchig gewordene
Bäume gefällt, junge Stielei-
chen nachgepflanzt und am
Gebäude selbst die hölzernen
Klappläden aufbereitet.

Beim Dankeschön-Fest be-
sichtigten rund 15 Helfer
nicht nur das Ergebnis der
bisherigen Bemühungen,
sondern nahmen auch die
nächste Etappe in den Blick.
Noch in diesem Jahr wollen
sie den kleinen Festsaal reno-
vieren, nächstes Jahr kommt
dann voraussichtlich der gro-
ße Saal an die Reihe. Außer
Zeit, Schweiß und Mühe müs-
sen die Ehrenamtlichen nach
Schätzung Paukstats mindes-
tens noch 5000 Euro in die In-
nensanierung investieren -
eventuell deutlich mehr, weil
auch die Elektroinstallation
in die Jahre gekommen ist.
Weitere Spenden und helfen-
de Hände sind daher will-
kommen.

Wer sich einbringen will,
erreicht das katholische
Pfarramt Sankt Matthias un-
ter �  06106 76555 oder per
E-Mail an pfarramt@sankt-
matthias.de. � zrk

Viel Schweiß und Mühe haben die Freiwilligen von St. Matthias und ihre Unterstützer in die neue Kü-
che des Don-Bosco-Heims investiert. Von Links: Peter Witt, Johannes Manus, Gregor Hünseler, Daniel
Paukstat und Christoph Wallek.  � Foto: Karin Klemt

RAT UND HILFE
NOTDIENSTE

Apotheke: Bereitschaftsdienst
bis morgen, 8.30 Uhr: Stern-
Apotheke, Eisenbahnstraße
14, Rodgau (Jügesheim),
� 06106 9261 und Eulen-Apo-
theke, Gustav-Heinemann-
Ring 1a, Dietzenbach (Stein-
berg), � 06074 812273.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
19-23 Uhr, Zentrale Dietzen-
bach, Babenhäuser Straße 29,
und Zentrale Seligenstadt, As-
klepios-Klinik, Dudenhöfer
Straße 9, � 116117 (telefo-
nisch 19 - 7 Uhr).

SERVICE

Stadtverwaltung Rodgau: 8.30 -
12 Uhr; Bürgerbüro, 8 - 12
und 13 - 17 Uhr, Rathaus Jü-
gesheim, Hintergasse 15,
� 06106 693-0.
Anruf-Sammeltaxi: Rodgau
� 06106 646464.

TIPPS UND TERMINE
VERANSTALTUNGEN

Vortrag „Wundheilung bei
Diabetes“, Diabetiker-Selbst-
hilfegruppe, Sozialzentrum
am Puiseauxplatz, 19 Uhr.
Seniorentanz, Haus der Begeg-
nung Jügesheim, 14.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

„Variationen“, Gemälde der
Künstlergruppe Melange,
Flurkunst im Rathaus, 8 bis
12 Uhr.

FREIZEIT

Minigolfanlage Dudenhofen,
Bleichstraße: 15 bis 19 Uhr.
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haben wir mit einer Unterwasserkamera gedreht. Wir sind ab-
gehoben mit unserer Kameradrohne Willi und haben durchge-
dreht: Beim 24-Stunden-Lauf waren wir natürlich auch dabei 
und haben die Nacht zum Tag gemacht. 

Für mich waren das keine gewöhnlichen Drehs. Und dieser 
Film ist kein gewöhnliches Projekt. Im Laufe der Zeit ist mir 
der Verein und die Menschen, die da hinter stehen, sehr ans 
Herz gewachsen. Das machte es aber schwierig, die für den 
Schnitt nötige kritische Distanz einzunehmen und zu wah-
ren. Expertenfalle heißt das.

Es heißt Verzwei�ung ist ein guter Beginn für den Schnitt 
eines Filmes. Und ich bin verzweifelt. Am Anfang hatte ich 
ein tolles Konzept, doch dann entwickelte sich auf den Drehs 
eine Eigendynamik. Geplant hatte ich mit Christian 12 Minuten Länge, gute 30 Minuten sind es ge-
worden. Es tauchten überall spannende neue Aspekte für den Film auf. Das gedrehte Material wuchs 
und wuchs. Wir transkribierten Stunden von Interviews. Wir machten Probeschnitte. Und mit der 
Zeit wurde immer deutlicher: Das passt nicht wie geplant. Das Konzept stimmt nicht mehr. 

Also entschlossen wir uns zu einem radikalen Schnitt, einem kom-
pletten Neuschnitt. Alles auf Anfang und nochmal ganz neu schnei-
den. Auch das ist ungewöhnlich. Für keinen meiner bisherigen Kun-
den käme das in Frage. Da müssen die Filme immer schnell fertig 
sein. 

Die Prämiere fand, ganz stilecht im Kino statt. Alle vom Verein 
waren mit dabei. So eine Premiere ist auch für eine routinierte 
Filmemacherin nicht einfach. Den eigenen Film im Kino zu sehen 
ist unglaublich. Eine Zerreisprobe für die Nerven. Man hofft, dass 
alles klappt. Man betet, dass die Technik mitspielt. Immerhin geht 
es um die Arbeit von zwei Jahren. So sitze ich an diesem Abend im 
Kinosessel, mit gekreuzten Fingern im Schoß. Und als dann alles 
klappt, bin ich plötzlich unsagbar traurig, denn ich begreife, dass 
das Projekt nun zu Ende ist. 

Aber es ist auch einfach wunderbar, weil das Publikum an diesem Abend 
den Film versteht. Sie lachen und kichern und staunen an den richtigen 
Stellen. Und das ist gut, denn es ist ihr Film. 

Alicia Rost

Hier �ndet Ihr den Film auf youtube:
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HEIZUNG - SANITÄR

BIELER
Das Service-Team 06106-61857
www.heizungsbau-bieler.de

DER NEUE VOLVO XC40.
TYPISCH VOLVO. TYPISCH ANDERS.

AB SOFORT BESTELLBAR.

Haas GmbH
Waldstraße 51 • 63128 Dietzenbach
Telefon 06074 / 3 75 60
info@haas-of.de • www.haas-of.de

Zustiege: Frankfurt / Hanau / Offenbach / Rodgau / Seligenstadt

immer Dienstags 2 Erdbeerplunder nur 2,99 €

immer Mittwochs 1 Johannisbeer-Sand-Schnitte nur 1,59 €

immer Donnerstags 2 Heidelbeer-Muffins nur 2,29 €

Angebote im Mai

www.backstube-weller.dewww.backstube-weller.de

Jeden Tag eine andere Spezialität zum Sonderpreis!

immer Montags 500g Sylter Brot nur 2,19 €[4,38 €/kg]

immer Freitags 250g Wurzelbrot nur 1,69 €

immer Samstags 1 Altdeutscher Rhabarberkuchen nur 4,99 €
*Solange der Vorrat reicht

[6,76 €/kg]

Aktuelle Anzeigenpreise
finden Sie im Internet

www.op-online.de

Stell dir vor, dein Kind ist krank
und es gibt keinen Arzt!
Unterstützen Sie das Caritas
Baby Hospital in Bethlehem.

IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de

Ludwigstraße 24-26 (Rodgau-Passage) • 63110 Rodgau-Jügesheim

Urlaub für Ihre Füße - mit unserer Sommer-Pediküre

SPA-PEDIKÜRE
Fußbad Peeling Nagelanalyse Nägel kürzen
Hornhaut entfernen Fußsohlen polieren Nagel
und Nagelplatte formen entspannende Fußmassage
Dauer ca. 55-60 Min. 29,- €

• • • •
• •

•

Vereinbaren Sie gleich einen Termin
06106 / 28 52 35

Richtig gut
in Deutsch
– und du?

Lassen Sie JETZT Ihr Kind auf
LRS oder Legasthenie testen!
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung
zum Test und beraten Sie gerne!

LOS Dietzenbach
Prof. Dr. Christa Kilian-Hatz

06074 / 6 96 11 18
los-dietzenbach@t-online.de

TESTTAGE
23. - 30. Mai 2018

Rund ums Haus
Wo. + Altbausanierg., mit Malen/ Tapez., Par-
kett/ Laminat, Teppbo, Sie brauchen nicht aus-
zuräumen!! Trockenbau, Badsanierungen,
auch neue Bäder, Hzg, Elektr, Innen/Außen-
putz, Isoliergn, Fe + Dachfe. + kompl. Dach-
ausbau, Ralf Hüber Meisterbetrieb, Schäfer-
gasse 12, 61138 Niederdorfelden, � 06101/
3131 www.hueber-innenausbau.de

BAUMFÄLLUNGEN!!!
Gartengestaltung, Landschaftsbau,
Rollrasen, Hecke schneiden etc.,

Klein- und Großaufträge.
Jacques-Offenb.-Str. 8, 63069 OF

� 069 - 26 01 98 70

Umbau Wanne zur Dusche
in nur 8 Std. Schnell, einfach und
sauber zum Festpreis. Pflegekassen-
förderung bis 4.000,- möglich. Schö-
ner Wohnen GmbH, � 06102-798560
www.schoenerwohnengmbh.de

Blitz Blank!!! Fenster/Rahmen, Wintergar-
tenreinigung gefällig oder Grundreinigung
Ihrer Wohnung? Wir kommen! Gerne reini-
gen wir auch in Ihrer Wohng. Teppiche /
T.böden, Polstermöbel + Matratzen, farb-
frisch wie neu mit Langzeit IMPRÄGNIERUNG.
45 Jahre Fa. Ralf Hüber
MEISTERBETRIEB: � 06101 - 31 31

Reinigung

Suchen Sie JETZT
aktiv nach neuen

Jobmöglichkeiten im
Rhein-Main-Gebiet!
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Filmteam beobachtet 18 Monate lang Aktivitäten von „Gemeinsammit Behinderten“

Lohn der vielen Arbeit
sind funkelnde Augen

den nach 24 Stunden nicht
nur körperlich anstrengen-
der Großveranstaltung
ebenso die Ringe unter
den Augen wie den uner-
müdlichen Läuferinnen
und Läufern.
Menschen mit Behinde-
rung in die Gesellschaft zu
integrieren, ist das erklärte
Ziel des Vereins. „Unser
Name ist Programm“, be-
tonte Christian Gold-
mann. Es ist noch nicht
lange her, da wurden Be-
hinderte durch deren Fa-
milien weggesperrt und
vor der Öffentlichkeit ver-
borgen, betonte er.
Bezahlung erhalten die
Macher bei GmB keine,
betonte Christian Gold-
mann, der Lohn findet auf
emotionaler Ebene statt:
In die funkelnden Augen
sehen, wenn Menschen
glücklich sind, das ist der
Lohn der vielen Arbeit.

bei Interviewterminen. Al-
les zusammen in knackige,
informative und auch be-
wegende 30 Minuten ge-
packt, blickte der Betrach-
ter so hinter die Kulissen
der Vereinsarbeit. Beson-
ders der 24-Stunden-Lauf
stand im Fokus.

GmB: Der Name
ist Programm für
alle Tätigkeiten

Die schwitzenden Sportler
standen bei der alljährli-
chen Berichterstattung im
Vordergrund, der Film in-
des blickte vermehrt den
Helferinnen und Helfern
über die Schultern. Orga-
nisieren, aufbauen, ver-
köstigen, für alle Probleme
und Problemchen An-
sprechpartner sein, und
abgebaut werden muss na-
türlich auch noch.
So manchem Helfer stan-

sorengelder aus dem gro-
ßen Volkslauf im Spät-
sommer werden somit er-
neut für die Rückzahlung
des Darlehens verwendet.
Die Veranstaltung ins
Kino zu verlegen hatte ei-
nen guten Grund. Der
Film „GmB - ein Film sagt
mehr als tausend Worte“
feierte Premiere. GmB
existiert seit 38 Jahren, vor
fünf Jahren kam der Ge-
danke, den Sponsoren die
Vereinsarbeit per Film nä-
her zu bringen.
Das Handy ließen die Eh-
renamtlichen von GmB
getrost beiseite, eine pro-
fessionelle Mannschaft
sollte ihre Qualitäten auf
den Sensor bannen. 18
Monate lang begleitete das
Filmteam Erwachsene,
Kinder und Jugendliche
auf Ausflugsfahrten, ins
Schwimmbad, in den hei-
mischen vier Wänden und

Rodgau (pul) – Für seine
Mitgliederversammlung
suchte sich der Verein Ge-
meinsam mit Behinderten
(GmB) den Kinosaal der
Saalbau-Lichtspiele aus.
Günther Straub, Helga
Krämer, Christoph Krä-
mer und Hans-Jürgen Krä-
mer sowie in Abwesenheit
Lena Krämer galt der
Dank der Gemeinschaft
für deren 25-jährige Mit-
gliedschaft.

Verein ehrt vor
Filmvoführung
treue Mitglieder

Laut Christian Goldmann
steht GmB finanziell gut
da. Bezogen auf die Immo-
bilie Vordergasse 22-26
fasste der Vorsitzende zu-
sammen: „Wir werden die-
ses Jahr schuldenfrei sein,
wenn der 24-Stunden-
Lauf gut läuft“. Die Spon-

Bei der Mitgliederversammlung ehrte Christian Goldmann als Vorsitzender der Vereins Gemeinsam mit Behinderten (hinten
links) Mitglieder für 25 Jahre Treue: Günther Straub, Helga Krämer, Christoph Krämer und Hans-Jürgen Krämer. Geehrt wurde
auch Lena Krämer. Es gratulierten die Vorstandsmitglieder Daniel Zang und Tanja Jakoby (hinten). Foto: Pulwey

Heimatverein:
Wer will mit
zum Blautopf?
Rodgau (red) – Bei der
Jahresfahrt des Heimat-
und Geschichtsvereins
Weiskirchen nach Ulm
und zum Blautopf sind
noch einige Plätze frei. Die
Zweitagesfahrt findet am
8. und 9. Juni statt.
Der Verein würde sich
über zusätzliche Teilneh-
mer freuen. Näheres zu
Programm, Zimmern und
den Preisen kann man bei
Hilde Winter, � 06106
5635 erfahren. Dort erhal-
ten Interessierte auch den
Reiseprospekt.

St. Matthias:
Prozession an
Fronleichnam
Rodgau (red) – Die katho-
lische Kirchengemeinde
Nieder-Roden führt am
Donnerstag, 31. Mai, eine
Fronleichnamnsprozessi-
on durch. Der Zug beginnt
gegen 10.30 Uhr in der
Turmstraße und läuft über
Schulstraße, Alter Fried-
hof, Frankfurter Straße,
Lichtenbergstraße, Kita
Otzbergstraße, Krümm-
lingsweg, Schulstraße wie-
der zurück in die Turm-
straße. Die Teilnehmer be-
wegen sich vorwiegend auf
Fußwegen und auf der
rechten Fahrbahnseite.

Sommerfest im
Kinderhaus
Regenbogen
Rodgau (red) – Das katho-
lische Kinderhaus Regen-
bogen in Nieder-Roden
feiert am Freitag, 8. Juni,
sein jährliches Sommer-
fest. Das Programm startet
um 16.30 Uhr.
Die Hort- und Krippen-
kinder stecken schon wie-
der tief in den Vorberei-
tungen für dieses Event.
Denn sie wollen auch in
diesem Jahr wieder ihren
Eltern, Großeltern und
Freunden einen unver-
gesslichen Auftritt bieten.
Im Anschluss an das Pro-
gramm können sich alle
am selbst organisierten
Büfett stärken und ge-
meinsam ein paar schöne
Stunden verbringen.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.09.2017, Nr. 212, S. 38

105 700 Euro an Spenden
Lauf zugunsten von Behinderten

es. RODGAU. Mit einem Spendenergebnis von 105 700 Euro ist am Sonntag der diesjährige 24-Stun-
den-Lauf des Vereins Gemeinsam mit Behinderten im Sportzentrum an der Opelstraße in Rodgau-Du-
denhofen zu Ende gegangen. Das Geld trägt auch diesmal wieder dazu bei, die Darlehen abzuzahlen, 
die für den Bau des „Hauses Emmanuel“ an der Vordergasse in Dudenhofen aufzunehmen waren. In 
zwei Bauabschnitten entstanden dort 18 Apartments für Behinderte; das Darlehensniveau war schon 
vor dem 36. Lauf auf 300 000 Euro gesunken. Im nächsten Jahr sollen die Darlehen abgetragen sein. 
39 Mannschaften mit jeweils zehn Läufern und neun Einzelläufer absolvierten von Samstagmittag bis 

Sonntagmittag rund um die 
Uhr Runden auf der Bahn. 
Sponsoren und Privatleute 
honorierten die Leistungen 
mit Spenden. Mit 971 Run-
den kam die Mannschaft 
„Run for Fun-Killer“ auf 
den ersten Platz. Der beste 
Einzelläufer Jens Caspary 
brachte es auf 326 Runden.

Mit dem diesjährigen Er-
gebnis kam der 24-Stun-
den-Lauf nicht ganz an das 

Spendenaufkommen des vergangenen Jahres von 117 000 Euro heran. Der seit zwei Jahren festzustel-
lende leichte Rückgang hängt nach Ansicht des Vereins möglicherweise mit anderen Bene�zveran-
staltungen zusammen.

Außerdem möchte die Hospiz Stiftung Rotary Rodgau im Stadtteil Jügesheim das erste Hospiz im 
Kreis Offenbach errichten. Das Stiftungskapital soll dafür mit Hilfe von Spenden auf eine Million 
Euro anwachsen. Beim 24-Stunden-Lauf kamen in den vergangenen 36 Jahren insgesamt mehr als drei 
Millionen Euro zusammen.

Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de
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Bildernachlese vom   24-Stunden-Lauf 2017
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Fleischerei Göbel · Göbel GmbH
Dudenhöfer Str. 33 · 63110 Rodgau

Mo bis Fr von 7:00 bis 18:30 Uhr, Sa von 7:00 bis 12:00 Uhr

     FRISCHER MITTAGSTISCH 
     UND CATERING

MIT BESTEM CHAROLAIS RINDFLEISCH, 
SAFTIGEN MAISHÄHNCHEN UND 

SCHWEINEFLEISCH AUS DER REGION

Selbstverständlich liefern  
wir direkt zu Ihnen nach  
Hause oder an Ihre Firma. 

Oder soll es etwas mehr sein? Gerne  
richten wir Ihre Feier aus. Bestellen Sie  
einfach direkt per Telefon oder E-Mail.

Telefon 06106 - 9918 
info@fleischerei-goebel.de
www.fleischerei-goebel.de

digital
www.saalbau-lichtspiele.de
Dudenhöfer Str. 33  ·  Telefon 06106 13173

DIE GRILLZEIT GENIESSEN
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BADSTREET NOISE
90s & 00s Party Rockupdate

„Badstreet Noise“ haben in den 90ern zusammen 
auf der Straße gekickt, das Millenium zum ersten 
Mal mit zu viel Alkohol gefeiert und in den 00ern 
den gleichen Mädels „Wonderwall“ vorgespielt. 
Heute stehen sie in den Startlöchern um auf 
Ü30-Partys auf „Narcotic“ im Kreis zu springen 
und alle drei Strophen von „Jein“ mitzurappen.

Britney Starschnitt! Tommy Flower hat ihn über seinem Bett. „I want it that way“-Maxi CD! Samson 
Simon hört sie jeden Abend zum Einschlafen. Bravo Hits 11 bis 24! K!Hanson hat sie alle.

Diagnose: „postpubertäres Syndrom“…
…so lassen die drei Jungs die gute alte Zeit wieder hochleben und verpassen den verstaubten Party-
krachern der 90er und 2000er einen modernen Rock-Style, der dem Publikum ordentlich Feuer unter 
den Schuhsohlen macht.

BADSTREET’s back, alright!!!

• Installationsverteiler

• Maschinensteuerung

• Schalttableaus
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„All Inclusive“ stellt sich vor

Unter dem Namen „All Inclusive“ machen wir, ein inklusives Kollektiv von etwa 15 Musiker_innen 
aus dem Raum Offenbach, seit Anfang 2016 gemeinsam Musik. Dabei steht für uns vor allem das 
Experimentieren mit verschiedenen Rhythmen im Vordergrund. Neben perkussiven Elementen �ndet 
sich aber eine Vielzahl von musikalischen Anteilen aus ganz unterschiedlichen Genres in unseren 
Stücken wieder. Hier trifft 
leidenschaftlicher Samba 
auf treibenden Electro-Pop 
und epischer Stadion-Rock 
auf träumerische Synthesi-
zer-Flächen. „All Inclusi-
ve“ bedeutet für uns nicht 
nur das Hinter-Uns-Lassen 
von musikalischen Gren-
zen, sondern dient uns 
auch als Leitsatz für unser 
Selbstverständnis als krea-
tives Kollektiv.

Wir verstehen uns als offene Arbeitsgruppe. Die Vorlieben und Fähigkeiten aller Beteiligten sollen auf 
ihre jeweils ganz individuelle Art Eingang in unsere kreative Arbeit �nden. Dies spiegelt auf besondere 
Weise auch unsere Live-Performance wieder, die wir in der Vergangenheit bei Auftritten in der Region 
erproben konnten und für zukünftige Shows immer weiterentwickeln. Im September 2017 konnten 
wir mit der Band „Licking Boys“ in der Stadthalle Langen vor über 2000 Gästen auftreten. Von der 
Atmosphäre und dem Feedback sind wir heute noch überwältigt. Im März 2019 haben wir erneut die 
Ehre mit der Ärzte-Charity-Band im Capitol Offenbach zu rocken. 

Zudem haben wir im Jahr 2017 in Eigenregie mehrere Musikvideos produziert und veröffentlicht. 
Die Videos und Bildmaterial von Konzerten und Proben sind auf Facebook, YouTube und Instagram 
zu �nden. Aktuelle Konzerte bewerben wir auf unserer Homepage www.gruppe-allinclusive.de.

Bereits letztes Jahr konnten wir auf dem 24-Stunden- Lauf spielen, einen kleinen Teil unserer Liveshow 
präsentieren und die Läufer*innen mit unseren Beats antreiben. Auch dieses Jahr dürfen wir wieder 
auf die Bühne und haben eine Menge neuer Songs im Gepäck.  

Eure Actiontrommler*innen aus Offenbach
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3sotypen

2sotypen. Die allseits bekannten 
Timeless und Edeka Stammkunden 
sind zurück und bringen ein paar 
schmissige Tunes mit. Aber nicht 
nur das! Nachdem es 4sotypen, 
7sotypen und noch andere For-
mationen gab, haben sie sich dazu 
entschieden, dieses Jahr als 3sotypen aufzulaufen. Anselm, der eigentlich Gitarre spielt übernimmt 
das Schlagzeug und Louis, der eigentlich Schlagzeug spielt, steht am Bass, nur Chris bleibt bei dem, 
was er auch wirklich kann. Das wird ne fette Sause. Ich möchte sogar meinen ein buntes Potpourri 
der Emotionen. Macht euch gefasst, der Bollerwagen ist schon gepackt.

P.S. Falls ihr das jetzt gerade lest, die Jungs auf der Bühne seht und euch denkt: „Mensch! Die sahen 
aber auch schon frischer aus“, dann wollten sie gestern Abend mal wieder nicht heim. Wie immer!

Chris, Louis, Anselm – 3sotypen 

Rivers

Wenn vier Musiker nach jahrelan-
ger Bühnenerfahrung eine neue 
Band gründen, stellt sich die Frage, 
wer eigentlich die höheren Erwar-
tungen hat. Die Zuhörer oder die 
neu zusammengekommenen Musi-
ker selbst? In jedem Fall lohnt es 
sich, ganz genau hinzuhören, denn 
genau diese Umstände lassen doch 
meist etwas Großes entstehen.

Grunge trifft auf Pop, Schwermut aus Gaspedal. Rivers zeigen wie kurz ein Sprung von punkigen 
Gitarren zu �ächigem Hymnensound sein kann und wie leicht man ihn vollführt. Sie lassen los, um 
im unmittelbar nächsten Moment den Puls wieder voranzutreiben und kreieren ein Songmosaik, das 
mehr ist als einfache Popmusik. Ihre Liveshow lebt von der ungehemmten Energie, die die vier auf 
die Bühne bringen. Wie ein Strom der sich nicht einzwängen lässt, reißen sie ihre Zuhörer mit auf 
ihre Reise zum großen weiten Ozean...



sls-direkt.de

Verbundenheit 
ist
einfach.
Sparkasse Langen-Seligenstadt -
Gut für die Region

standard_2016.indd   1 07.08.2018   10:53:30
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Zauberer

Der Jügesheimer Ulrich Rausch zaubert seit sei-
nem 9 Lebensjahr. Angefangen hat es mit Auf-
tritten in der Wilhelm-Busch Schule. Heute ist 
er mit seinem Kinder- und seinem Erwachsenen-
programm in Deutschland, Österreich und Italien 
unterwegs. Und als Zauber-Lehrer bietet er Kurse 
für Lehrer und Pädagogen an, damit sie zusam-
men mit ihren Kindern zaubern können.

Pop-Rock für Augen und Ohren. Die fünf 
Jungs der Band We Are Diamonds. wis-
sen gekonnt prägnante Gitarrenriffs, starke 
Melodien, mitsingbare Texte mit einer 
mitreissenden Show abzurunden.

Bei We Are Diamonds. sind Party und 
Tanzen garantiert! 

Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau

Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen

DIE IT-SPEZIALISTEN

GmbH & Co. KG

info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768



Stets zuverlässig und auf Ihr Unternehmen abgestimmt schafft unser wirtschaftlicher Rundum-

Service für Putztücher und Berufskleidung beste Voraussetzungen für Ihr erfolgreiches Arbeiten. 

Wir holen Ihre Berufskleidung und Ihre Putztücher ab, waschen umweltschonend, prüfen, ersetzen

bei Bedarf und bringen sie zurück. Mit dem MEWA Mehrwegsystem arbeiten Sie heute und in

Zukunft an der Spitze. Arbeitsschutzprodukte in bester Qualität bestellen Sie einfach per Katalog.

MEWA TEXTIL-MIETSERVICE AG & CO. RODGAU, Otto-Hahn-Straße 11, 63110 Rodgau (Jüges-

heim), Telefon 06106 698-0, Telefax 06106 698-477, E-Mail: rodgau@mewa.de, www.mewa.de

w
w
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eUnser textiler Full-Service ist

unabhängig von Standort und
Größe Ihres Unternehmens.

Anz_A5_4c_Kakteen_Rodgau_Behindertenbroschüre  08.08.2006  15:46 Uhr  Seite 1
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Die Spielgruppen

Jeden Montag und Diens-
tag �ndet bei uns zwi-
schen 15.30 bis 17.30 Uhr 
die Spielgruppe statt. Um 
15.15 Uhr machen sich 
die Fsjler des Vereins „Ge-
meinsam mit Behinderten“ 
auf den Weg zur Bodel-
schwingh-Schule, wo sie 
schon sehnsüchtig erwar-
tet werden. Voller Vorfreu-
de auf den Nachmittag versammeln sich die FSJler und die Kinder der Spielgruppe vor der Schule, 
um von dort aus gemeinsam zum Bus zu gehen. Angekommen an unserem Bus, werfen die Kinder 
erstmal ihren Rucksack in den Kofferraum und nehmen Platz.

Mit guter Laune machen wir uns nun auf den 
Weg zum Haus 53, wo wir bei gutem Wetter in 
den Garten gehen, der sich hinter dem Haus der 
Begegnung be�ndet. Im Sommer toben hier die 
Kinder auf einer großen Wiese. Egal ob Fußball, 
schaukeln oder einfach in der Sonne chillen, hier 
kommt jeder auf seine Kosten. Im Winter verbrin-
gen wir meiste Zeit im Spielekeller, der erst vor 
kurzem von unserem Fsjler erneuert wurde, so 
dass sich alle pudelwohl fühlen. Hier können sich 
die Kinder kreativ ausleben. Malen und Basteln 
sowie Tischkickern steht hier auf der Tagesord-
nung. Wem das alles nach einem harten Schultag 
zu anstrengend ist, legt sich einfach auf die Couch 
und lässt die Seele baumeln. Gegen 17:30Uhr ma-
chen wir uns auf den Weg, die Kinder nachhause 
zu fahren.

Serjosha Recke



Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Paul-Ehrlich-Str. 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-0
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0
Kasinostraße 62, 64293 Darmstadt, Tel. 06151 / 108-800
Frankfurter Straße 171, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 9230-0

www.volkswagen-brass.de

2 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braun-
schweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden 
die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das 
Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme 
von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Es besteht 
ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Nähere Informationen 
erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Abbildung zeigt 
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer 
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 22.757,00 €
inkl. Überführungs- 
und Zulassungskosten
Anzahlung: 2.664,86 €
Nettodarlehensbetrag: 20.092,64 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,99 %
Effektiver Jahreszins: 1,99 %
Laufzeit: 48 Monate
Schlussrate: 11.810,03 €
Gesamtbetrag: 21.362,03 €

48 mtl. 
Finanzierungsraten à 199,00 €2

Golf Sportsvan SOUND 1.2 TSI, 81 kW (110 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,5/außerorts 4,6/kombiniert 5,3/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 123.
Ausstattung: Uranograu, Einparkhilfe, Ganzjahresreifen, Komfortsitze, Licht- und 
Sicht-Paket, Mittelarmlehne, Multifunktionsanzeige Plus u. v. m.

Gießen Dietzenbach Rodgau Darmstadt

Besitzen Sie einen 
Schwerbehindertenausweis?
Dann haben wir ein 
besonderes Angebot für Sie.

Geht ś ums Auto, geh  ́zu brass.



29

WIR STELLEN VOR

Die Schwimmgruppe

Jeden Mittwochnachmittag �ndet 
die Schwimmgruppe statt. Hier 
holen die FSJler die Kinder von 
der Bodel-Schwingh-Schule ab. 
Manch einer wird von seinen 
Eltern direkt zum Schwimmbad 
nach Heusenstamm gefahren. 
Dort treffen dann alle zusammen. 
Nach dem umziehen beginnt der 
Badespaß. 

Es wird geplantscht, getobt oder man lässt einfach nur 
die Seele baumeln. Es werden Ballspiele gespielt und 
Tauchwettkämpfe gestartet. Wer gut schwimmen kann 
zieht unter Aufsicht eine Bahn im Schwimmerbecken. 
Somit kommt jeder auf seine Kosten. Wenn die Zeit um 
ist, geht es unter die Dusche und nach dem Umziehen 
zurück zum Haus 53. Dort werden die Kinder schon 
sehnsüchtig von ihren Eltern erwartet werden.

Serjosha Recke

Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau

Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen

DIE IT-SPEZIALISTEN

GmbH & Co. KG

info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768



Hintergasse 6, 63110 Rodgau
06106 - 61655 

www.zahnarztpraxis-swoboda.de

Am Ball 
bleiben

Medienproduktionen zum 
Erklären, Dokumentieren, Präsentieren
AEON Medienproduktion · Hanau · Tel. 06181 520510 · www.aeon.de
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Sportgruppe „Dream Team“

Seit vielen Jahren wird bei der Sportver-
einigung in Weiskirchen Reha-Sport für 
unsere behinderten Mitglieder angeboten. 

Die Trainerinnen Annemarie Jonas und 
Geli Stark bringen das „Dream Team“ frei-
tags immer wieder auf Schwung. Der neue 
Übungsraum sowie neue Übungen mit oder 
ohne Gerät garantieren für Abwechslung 
und Spielfreude.

Leider hat das Interesse ein wenig nach-
gelassen. So wurde die Gruppe „Fit Kids“ 
mit dem „Dream Team“ zusammengelegt. 
Das fortschreitende Alter und die Behinde-
rungen fordern ihren Tribut. Dabei wäre es 
für alle Behinderten sehr wichtig, sich so 
lange es geht, mit eigener Kraft so manches 
zu erarbeiten.

Gemeinsame Veranstaltungen wie ein Grillfest sowie eine Weihnachtsfeier bringen die Teilnehmer 
und ihre Eltern näher zusammen und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Samstagsbetreuung

Am letzten Samstag im Monat bietet der Verein Gemeinsam mit Behinderten e.V. in Kooperation mit 
der Lebenshilfe Offenbach, eine Spielgruppe von 11 bis 15 Uhr an. Die 15 Kinder sind zwischen 11 
und 16 Jahren alt. Meistens sind wir unterwegs und erkunden die Umgebung. Von Opel Zoo und 
Senckenbergmuseum, Theater und Barfußpfad, für unterschiedliches Programm ist gesorgt. Ein reich-
haltiges Mittagessen stellt seit Beginn die Metzgerei Göbel zur Verfügung. Nach einem ereignisreichen 
Tag werden die Kinder von ihren Eltern an der Geschäftsstelle des Gmb abgeholt. 

Tanja Jakoby
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Kochgruppe „die Kichererbsen“

Wenn Uta Kern und Tochter Tatjana Herold zum gemeinsamen Kochen starten, ist immer was los. 
Diese Koch-Treffen �nden einmal im Monat in der Georg-Büchner-Schule in Jügesheim statt. Wilma 
Hillesheim ist seit Beginn dabei und regelt die Organisation. 

Die beiden „Köchinnen“ bringen immer wieder neue Ideen und Rezepte, die auch von den Grup-
penmitgliedern erarbeitet werden können. Am wichtigsten ist dann natürlich das gemeinsame Essen 
hinterher, um zu beurteilen, ob es gelungen ist.

Vor ein paar Jahren entstand 
die Idee, sich zum Abschluss 
der Kochsaison beim TCR 
Rodgau zum Boule Spielen zu 
treffen. Erfahrene Spieler aus 
dem Bekanntenkreis unter-
stützen die Behinderten. Wie 
bei einem Wettkampf üblich, 
erhalten die Sieger einen Po-
kal. Zum Abschluss gibt es 
dann eine Pizza für alle.

Wilma Hillesheim

Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau

Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen

DIE IT-SPEZIALISTEN

GmbH & Co. KG

info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768
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Mütter-Frühstück

Seit Bestehen der Wohngruppe im Haus Emmanuel und dem darin be�ndlichen Café treffen sich 
einmal im Monat die Mütter unserer behinderten Erwachsen zu einem gemeinsamen Frühstück.

Der Austausch über neue Entwicklungen im Verein und darüber hinaus über neue Möglichkeiten im 
Umgang mit behinderten Familienangehörigen sind immer wieder interessant. Meistens besuchen 8 
bis 10 Mütter dieses Treffen. Das zeigt, dass es allen Spaß macht.

Wilma Hillesheim

Die Blumeninsel
Fachkundige und kompetente Beratung für jeden Anlass

Eisenbahnstraße 1-3 · 63110 Rodgau · Tel: 0 61 06 - 55 09

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 und 14.30 – 18.00
Sa. 8.30 – 13.00



DIPL. ARCHITEKT NORBERT BECK

T 06106 280 30

E rpt@rodgau-planungs-team.de

W www.rodgau-planungs-team.de

RODGAU - PLANUNGS - TEAM GMBH



37

WIR STELLEN VOR

Unser Freizeittreff

Anfang des Monats stellt sich wieder die Frage, Serjosha was wollen wir denn eigentlich beim nächsten 
Freizeittreff machen? Ein paar Vorschläge und Recherchen später sind wir zu dem Entschluss gekom-
men, uns mit den jugendlichen und erwachsenen Teilnehmern ans Töpfern zu wagen. Nach den Klas-

sikern Spieleabend, Pizza backen und dem 
traditionellen Aus�ug zum Kegelcenter, war 
diese Aktivität jedoch komplettes Neuland 
für die Teilnehmer und uns, somit mussten 
wir uns Beide auch erst mal mit dem Thema 
„Töpfern“ auseinandersetzen. Nachdem Ser-
josha und ich uns die wichtigsten Informati-
onen eingeholt haben, machten wir uns auf 
den Weg zum Baumarkt, um alle Utensilien 
für den bevorstehenden Abend zu besorgen, 
der durch eine Einladung angekündigt wor-
den war.

Dienstagabend, 19.00 Uhr, alle Vorberei-
tungen wurden getroffen, wir sind vollzäh-
lig... es kann losgehen! Nun haben wir, wie 

jeden Monat, zwei Stunden Zeit, unter der Leitung von uns FSJlern, unsere Kreativität auszuleben, uns 
zu unterhalten und dabei ein paar Kleinigkeiten zu knabbern. Wir �ngen an den Ton weichzuklopfen, 
eine sehr laute, jedoch wichtige Angelegenheit, um das Brechen der Skulpturen nach dem Brennen zu 
verhindern. Nun ging es weiter zum nächsten Schritt, aus dem Tonklumpen vor uns ein Kunstwerk 
zu erschaffen. Nach den ein oder anderen Startschwierigkeiten sind mit gemeinsamer Hilfe Herzen, 
Schalen, Gesichter und Vasen entstanden. Nach getaner Arbeit und gemeinsamen Aufräumen hieß 
es um 21.00 Uhr schon wieder „Tschüss und bis zum nächsten Mal!“ Die strahlenden Gesichter zu 
sehen, hat uns Beiden gezeigt, dass der Schritt ins Neuland „Töpfern“ zwar gewagt, jedoch genau das 
Richtige für diesen Abend gewesen war.

Da wir immer neue Gesichter willkommen heißen, könnt ihr gerne den Schritt ins Neuland „Frei-
zeittreff“ wagen. Der Freizeittreff �ndet mindestens einmal im Monat statt. Entstanden ist er vor ca. 5 
Jahren. Die damals aktiven FSJler hatten die Idee, auch auf Vereinsseite etwas für die Bewohner des 
Hauses Emmanuel und andere junge, behinderte Erwachsene anzubieten.

Von Discobesuch über Kegeln, Filme schauen, Töpfern, gemeinsames Pizzabacken und Basteln reicht 
das Angebot. Für 10 -15 Leute bringt das ein wenig Abwechslung vom üblichen Alltag. Und Abwechs-
lung ist sehr wichtig. 

Zoe Wiese
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KULTinklusive

KULTinklusive ist eine im Juli 2015 gegründete Kulturakademie des Vereins „Gemeinsam mit Be-
hinderten Rodgau“ unter der Leitung von Christopher Bihn, Christian Guckes und Tanja Jakoby. 
Die Akademie kombiniert verschiedene Bereiche der kulturellen Bildung (Kunst und Musik) mit der 
Inklusion von Jugendlichen und lässt diese zu einer Erlebniswelt werden. Einmal im Jahr bietet die 
Akademie (KULTinklusive) in den Ferien die sogenannte KULTwoche an. Innerhalb einer Ferienwoche 
wird gemeinsam mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung eine künstlerische Sprache entwickelt. 
Drei erfahrene Prozessbegleiter und externe Künstler aus den Bereichen Kunst und Musik arbeiten mit 
den Jugendlichen täglich 5 Stunden. Die Herausforderung dabei ist das Schaffen eines gemeinsamen 
Werkes, in dem alle ihre Fähigkeiten zufriedenstellend einbringen können. Eine Behinderung spielt 
dabei keine Rolle, allerdings müssen alle Beteiligten an einem inklusiven Prozess interessiert sein, in 
dem man sich wertschätzt, respektiert und unterstützt. Kunst und Musik sollen gemeinsam erlebt und 
erfahren werden. Allen Beteiligten eröffnet sich damit in jeder Hinsicht eine neue und spannende Welt. 

Im Juni 2018 fand die vierte und fünfte KULTwoche statt. Außerdem treffen sich die Jugendlichen 
einmal im Monat außerhalb der Ferien, um gemeinsam interessante Projekte zu erleben. Neben der 
KULTwoche und den regelmäßigen Treffen, werden aufgrund der starken Resonanz der Jugendlichen 
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Aktivitäten ohne Namen

Bereits seit vielen Jahren besteht die Gruppe um Gela, Christiane und Otto. Übers Jahr verteilt gibt 
es Spieleabende, Stammtische und Aus�üge. Zoo, Palmengarten, Einkaufsbummel und vor allem die 
traditionellen Besuche eines Weihnachtsmarktes in der Umgebung und der Märchenfestspiele in 
Hanau gehören zu den Höhepunkten.

Ebenfalls sehr beliebt sind die Kegelabende und ein gemeinsames Frühstück im Café Emmanuel. Au-
ßerdem gestaltet diese Gruppe seit Jahren die schönen Weihnachtskarten. Außer den drei Betreuern 
sind meistens 8 – 10 Behinderte dabei.

Marcus Hillesheim

WIR STELLEN VOR

auch gemeinsame Wochenendfahrten angeboten. Diese gingen im Ok-
tober 2016 in den Europapark, im Februar 2017 auf den Feldberg, im 
August 2017 nach Köln und im März 2018 in den Harz. Im Juli 2018 
waren wir eine Woche in Holland, um den Jugendlichen den Kontakt 
zu anderen Jugendlichen außerhalb Deutschlands zu ermöglichen.

Von Beginn an konnte ein positiver Prozess festgestellt werden. Dieser 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Gruppe enger zusammenwächst, 
aber vor allem dadurch, dass die Behinderungen und die Heterogeni-
tät in der Gruppe keine Rolle mehr spielt. Nach drei Jahren sind die 
Jugendlichen nun an einem Punkt, an dem sie sich selbst Gedanken 
machen wie man das Zusammenleben weiter fördern kann und Pro-
jekte wie KULTinklusive in den Alltag integrieren könnte. Außerdem 
ist es etwas Besonderes, wenn das Engagement und die investierte Zeit 
Früchte tragen. Dies hat sich unteranderem in einer Festigung und 
Erweiterung der Gruppe gezeigt. Durch das Engagement der Betreuer 
und der Teilnehmer sind bereits Synergieeffekte festgestellt worden. 
Während zu Beginn des Projekts fast ausschließlich Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse teilnahmen, nehmen mittlerweile Jugendliche 
aus verschiedenen Klassen, Jahrgangsstufen und Schulen teil. Durch 
diesen Strahleffekt werden immer mehr Jugendliche dazu bewegt, sich für ihre Gesellschaft sozial zu 
engagieren. Besonders schön ist zu sehen, dass die Teilnehmer zu Beginn des Projektes in der frühen 
Pubertät waren und nun durch die weitere Lebensphase, Teil des Projektes bleiben möchten und sich 
freiwillig engagieren. Schon jetzt drehen sich die Gedanken der älteren Teilnehmer darum, wie sie das 
Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung weiter voranbringen können. 
Das erste eigene Projekt der Teilnehmer war ein gemeinsamer Instagram-Account, mit welchem sie 
die Öffentlichkeit auf das inklusive Zusammenleben aufmerksam machen möchten.

Tanja Jakoby & Christian Gukes
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Unsere Reha-Sportgruppe

Wenn wir die Kids um 15.30 Uhr 
an der Bodelschwingh-Schule 
eingesammelt haben, machen 
wir uns jeden Donnerstag auf 
den Weg zum Gelände des Jü-
gesheimer Sport- und Kultur-
vereins (JSK). Alle schnappen 
sich ihre Sporttaschen aus dem 
Bus und wir gehen gemeinsam 
in die kleine Halle, bei gutem 
Wetter machen wir uns auf den 
Weg in den Vita-Park, wo wir 
schon sehnsüchtig von unserer 
Leitung Sabine Follmann erwar-
tet werden. 

Jetzt heißt es beeilen beim Umziehen, damit wir 
schnellstmöglich mit dem Sport anfangen können. 
Nach einem kleinen Aufwärmprogramm, wie „Feuer, 
Wasser, Blitz“,  haben wir eine Dreiviertelstunde Zeit, 
die aufgebauten Stationen mit Begleitung von Musik 
auszuprobieren. Dabei werden die Kids unter anderem 
von einer Betreuerin der Lebenshilfe und den FSJlern 
des „GmB“ unterstützt. Zwischen Ballspielen, dem 
Bewältigen des aufgebauten Parcours und vielen an-
deren Dingen dürfen natürlich nicht unsere kleinen 
Tanzeinlagen fehlen. 

Um 16.45 Uhr heißt es dann schon wieder gemein-
sam Aufräumen, damit wir noch unser Abschlusslied 
singen können. Um 17.15 Uhr machen wir uns ge-
meinsam auf den Weg zu den Autos, um die Kids nach 
Hause zu bringen.

Zoe Wiese
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„Schau – ich kann was!“ 
Behindert zu sein ist kein Hindernis!

Es ist wieder Donnerstag und das heißt für uns: Spiel, Spaß und Bewegung! Seit November 2016 trifft 
sich unsere REHA-SPORTgruppe jede Woche im kleinen Saal der Turnhalle des Jügesheimer Sport- 
und Kulturvereins (JSK) in der Weiskircher Straße 42. Auf diesen Tag und die gemeinsame Zeit mit 
den Kindern und dem Betreuerteam freue ich mich immer sehr. Die Gruppe besteht aus 8 Kindern 
im Alter von 11 bis 17 Jahren. Gemeinsam erleben wir lebendige und fröhliche Sportstunden.

Die meisten von ihnen werden von den Betreuern des GmB und der Lebenshilfe Offenbach an der 
Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule in Rodgau-Weiskirchen abgeholt, zur Halle gebracht und am Ende 
nach Hause gefahren. Einige Kinder werden direkt von den Eltern gebracht und wieder abgeholt. Schon 
von Weitem höre ich die Kinder, wenn sie voller Vorfreude alleine oder mit Hilfe der Betreuerinnen 
und Betreuer die Treppen hochkommen. Noch im Flur folgen die ersten herzlichen Begrüßungen: 
„Hallo Sabine!“, „Wie geht es dir?“ oder „Was hast du heute wieder für uns aufgebaut?“ sind meist 
die ersten Fragen. Es gibt immer wiederkehrende Begebenheiten: Ein Mädchen versteckt sich nach 
dem Umziehen immer hinter der Tür und möchte dort von mir „entdeckt“ und abgeholt werden. Ein 
Junge macht als erstes alle Lichter im Saal aus und wieder andere haben gar keine Zeit zum Umziehen 
und erkunden sofort die aufgebauten Stationen. Auch die Bälle im Bällebad bleiben nicht lange an 
ihrem Platz. Ja, so ein Becken voller Bälle lädt einfach zum Ausschütten ein!

Nach dem Umziehen, geht es dann endlich los. Wir treffen uns alle zum gemeinsamen Anfangskreis 
auf den Turnmatten und Fragen wie: „Wie geht es euch?“ und „Was gab es heute in der Schule zu 
essen?“ dürfen niemals fehlen. Mit Musik startet ein Anfangsspiel wie z. B. Feuer/Wasser/Luft, Ener-
gieräuber oder ein anderes Ball- oder Koordinationsspiel. Und Achtung: Ab jetzt wird es meist laut und 
lebendig! Das darf auch sein und ist auch schön so, denn Kinder möchten sich bewegen. Sie lieben 
es zu turnen, zu üben, mitzumachen, zu spielen, zu erleben, Neues zu lernen und auszuprobieren. 

Wir begleiten, motivieren, helfen und schauen, auf was die Kinder Lust haben. Sie erobern nach 
Herzenslust den Geräteparcours und balancieren, rollen, werfen oder springen. Gemeinsam zu tanzen 
gehört ebenso dazu wie Laufspiele, hüpfen auf dem Minitrampolin, fahren auf dem Rollbrett, klettern 
an der Sprossenwand oder Spiele mit dem Fallschirm. Auch kleine Geräte wie Reifen, Seile, Rasseln, 
Tücher oder auch Kriechtunnel, Pezzibälle und Drehkreisel werden vielseitig eingesetzt und bringen 
viel Spaß. Spielerisch verbessern und erweitern die Kinder so ihre koordinativen und konditionellen 
Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Schnelligkeit, Reaktionfähigkeit oder räumliche Orientierung. So 
erleben wir gemeinsam mit den Kindern abwechslungsreiche Bewegungsstunden mit vielen neuen 
Erfahrungen. 

Bei schönem Wetter �nden unsere Aktivitäten im Freien statt. Der angrenzende Vitapark des JSK mit 
seinen feststehenden Sportgeräten sowie eine große Fußball-Rasen�äche laden zu Bewegung, Spaß und 
Kommunikation ein. Dort darf alles ausprobiert werden. Es gibt Übungen zur Balance, zur Koordination 
oder zur Förderung der Beweglichkeit. Auf dem Rasen versucht sich so mancher als neuer Fußballstar 
und auch ein Rolli-Fahrer kann ein super Torhüter sein.

ERFAHRUNGSBERICHTE
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„Schau - ich kann was!“ oder „Ich will dir mal was zeigen!“ hören wir oft - und spüren, behindert 
zu sein ist kein Hindernis. Denn jeder kann irgendetwas gut – und zeigt es uns gern und stolz. Die 
Vorfreude der Kinder auf die wöchentliche Sportstunde und das gemeinsame Spielen und Toben sind 
deutlich zu spüren.

Dies alles ist nur möglich durch die Kooperation mit dem JSK, dem GmB und der Lebenshilfe. Un-
verzichtbar sind mir meine Helferinnen und Helfer: Sandra, Zoe, Serjosha, Sarah und Christian, ohne 
die dies natürlich nicht möglich wäre und auf die ich mich immer sehr freue und verlassen kann. Sie 
bringen viele gute Ideen mit und mit ihrer ansteckenden guten Laune motivieren sie die Kinder zu 
Sport und Spiel. Das Turnen mit den Kindern ist immer sehr lebendig, fröhlich und bunt. Es macht 
uns sehr viel Spaß!

Nach dem gemeinsamen Abbau und dem Abschlusskreis folgt unser Abschlusslied. Zur Musik von 
Bruder Jakob singen immer erst einmal leise und dann nochmal ganz laut: „Wir war‘n super, wir 
war‘n super, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Woche, macht 
es gut, macht es gut!“. 

Und ganz am Ende folgt ein letztes Ritual: Niemals vergisst Alex ganz am Schluss die bunte Lichterkette 
im Saal auszustecken. Denn das ist „nur seine“ Aufgabe und dann geht es nach Hause.

Ich freue mich noch auf viele, viele schöne Turnstunden mit „meinen“ Kindern!

Sabine Follmann 

ERFAHRUNGSBERICHTE
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„Dinos mindestens 10 mal so groß wie ich – 
und mindestens 10 mal so alt“

Unsere Februar Samstagsbetreuungsgruppe führte uns nach 
Frankfurt ins Senckenberg Museum. Sicher war jedes Kind 
schon mal dort, aber man kann niemals genug davon be-
kommen. Wir machten uns wie gewohnt mit Lunchpaketen 
und Rucksäcken auf dem Rücken ins Museum. Kaum hat-
ten wir Betreuer den Eingang gefunden, war Annika wie so 
oft ausgebüchst. Auch wenn wir eine 1 zu 1 Betreuung hät-
ten, Annika würde uns sicher immer wieder austrixen und 
schneller als wir irgendwo sein. So war es auch diesmal. 
Schnurstracks ging sie Richtung Dinos. Nachdem wir sie 
wieder eingefangen hatten, alle drei Busse mit Kids vor Ort 
waren, der Toilettengang erledigt war, die dicken Jacken ins 
Schließfach verschlossen waren, für Kinder und Betreuer 
bezahlt war, der erste Hunger und Durst gestillt war, konn-
te es endlich mit der spannenden Führung los gehen. Wir 
teilten uns in zwei Gruppen und erforschten mit einen 
sehr netten Dame das Museum. Thema der Führung war 
„Zwergen und Riesen“. Der große Tyrannosaurus und klei-
ne Echsen, große 
Wale und kleine 
Fische, große Vo-
gelsträuße und 

der kleinste Vogel auf der Welt, der Kolibri … wir lernten 
so viel über die große und kleine Tierwelt kennen, dass Eva 
kaum zu stoppen war. Sie fragte die Museumspädagogin alles, 
was ihr gerade spontan in den Sinn kam. Da geriet so einiges 
durcheinander. Nach circa einer Stunde ging die Führung 
dem Ende entgegen und wir stärkten uns mit einem Schnit-
zelbrötchen und Gummibärchen, dass uns Katja Göbel wie 
immer liebevoll vorbereitet hatte. Danach durchforsteten wir 
auf eigene Faust das Museum, und kamen an Innereien in 
Gläsern und an Erdkugeln die hell leuchteten vorbei. Ein 
unglaublich spannender Aus�ug ging gegen 14 Uhr zu Ende. 
Aber eins weiß ich, dass war sicher nicht unser letzter Besuch 
im Senckenberg Museum.

Tanja Jakoby
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Auf geht’s in den Schnee

Wir, die Gruppe KULTinklusive, 
waren vom 16.bis zum 18.02.2018 
auf einer Schneefahrt im Harz. 
Freitags mittags ging es los. Wir 
waren sehr aufgeregt und haben 
uns gefreut uns alle wieder zu-
sehen, um ein gemeinsames Wo-
chenende zu verbringen. Nach-
dem die Autos eingeladen wurden 
und wir uns aufgeteilt hatten, ging 
es schon los. Während der Fahrt 
verwandelten sich die Autos in 
Partyautos, mit lauter Musik und 
viel Spaß fuhren in den Harz. 
Nach ca. 4 Stunden sind wir dann 
auch endlich an unserer Pension angekommen. Mit Abendessen und einen Film haben wir den Tag 
ausklingen lassen. 

Am nächsten Morgen ging es direkt nach dem Frühstück ab in den Schnee. Mit einer großen Gondel 
begann der Schneespaß. Auf dem Berg folgten, mit unseren Skiern und Schlitten spaßige, rutschige, 
schnelle und eisige Abfahrten. Natürlich gab es auch tollpatschige Unfälle, doch die haben wir mit 

einem Lächeln gemeistert. 
Für Essen und Trinken war 
gesorgt, nach kleinen Pausen 
konnten wir gestärkt weiter 
rodeln. Mit einer langen Ro-
del- und Skiabfahrt beende-
ten wir den erlebnisvollen 
Tag im Schnee. Durchgefro-
ren freuten wir uns auf das 
leckere, warme Abendessen 
in unserer Pension. Unsere 
Kultchefs teilten uns mit, 
dass jeder etwas für den letz-
ten Abend vorbereiten sollte, 
womit man in einer Talent-
show auftreten kann. Somit 
hatten wir unsere eigene 
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Talentshow, in der getanzt, gesun-
gen, gespielt, geschauspielert und 
auch natürlich viel gelacht wurde. 

Am Sonntag, leider auch der letzte 
Tag, hatten wir ein Geburtstags-
kind. Beim Frühstücken sangen 
wir für ihn und aßen Kuchen. Nach 
dem Frühstück, mussten wir die 
Pension räumen und uns auf den 
Rückweg machen. 

Doch bevor es wirklich nach Hause ging, besuchten wir ein Museum „Wortreich“, in Bad Hersfeld. 
Dort konnten wir viel entdecken und ausprobieren. Leider neigte sich unsere KULTfahrt dem Ende 

zu. Nach weiteren 2 Stunden Fahrt, 
kamen wir in Jügesheim an. Dort 
wurden wir schon erwartet. Es ist 
immer wieder schade Menschen, 
mit den man ein so schönes, spa-
ßiges, lustiges, aufregendes, erleb-

nisreiches Wochenenden verbracht hat, 
für einige Zeit zu verabschieden. Doch 
so mehr freuen wir uns auf ein Wie-
dersehen. So ging unsere wunderschöne 
KULTfahrt mit einer großen Umarmung 
zu Ende. 

Christina Sauer & Ilka Spruck.
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Freizeit mit den „jungen Erwachsenen“

In diesem Jahr fand die bereits 27. Freizeit unter der Leitung von Wilma und Heiner statt. So wie 
die Ziele sich veränderten -Belgien, Holland und die Schweiz waren mehrfach unser Ziel- so verän-
derten sich auch die Teilnehmerzahlen. Waren es zunächst 25 Teilnehmer, so hat sich das jetzt auf 
15 – 18 Teilnehmer verändert. Leider ist es nicht jedem Behinderten aus gesundheitlichen Gründen 
möglich, an solchen Fahrten 
teilzunehmen. 

Weil es uns so gut gefällt, 
fuhren wir in diesem Jahr 
bereits das 14. Mal nach 
Gronau im Münsterland. 
Die behindertengerechten 
Wohnungen der Fam. Mant-
ke und die tolle Verp�egung 
im nahe gelegen Restaurant 
Seeblick machen uns die 
Entscheidung leicht. Auch 
die Teilnehmer erfreuen 
sich immer wieder an der 
schon bekannten Umgebung 
und den freundlichen Gast-
gebern.

Die Aus�üge in die Zoos der 
Umgebung, die Shopping-
touren nach Enschede oder 
Nordhorn sowie ein Aus�ug 
zum Wasserschloß in Ahaus 
gehörten zu den Höhepunk-
ten. Der nebenanliegende 
Dreiländer-See bietet die 
Möglichkeit zu Spaziergän-
gen und Erholung.

Heiner Hillesheim
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Ein dreifach donnerndes: „Giesem Helau! Giesem Helau! 
Giesem Helau!“

So tönt es aus allen Kehlen, wenn der Verein „Ge-
meinsam mit Behinderten“ ins Haus der Begeg-
nung zur Fastnachtsparty lädt. Die ca. 200 Gäste  
- zusammengewürfelt aus Vereinsmitgliedern und 
Bewohnern der umliegenden Wohnheime - waren 
top gestylt. Indianer, Polizisten, Eskimos, Prin-
zessinnen, Clowns, Bienchen und Feen feierten 
bei Musik von DJ „Mathias Ott“, der Band  „No 
Name“ und einem bombigen Programm der Fast-
nachtsvereine der Region was das Zeug hält. 

Um 17.33 Uhr gab die Band „No Name“ den 
Startschuss. Mit viel guter Musik holten sie die 
Feiernden direkt von den Sitzen, so dass die Stim-
mung beim Einzug des Rodgauer Prinzenpaares 
vom JSK mit seinem gesamten Hofstaat schon am 
Kochen war. Huldvoll wurden Angie I. und Lars 
I. in Empfang genommen und bejubelt. 

Dann wurde im Saal erstmal festlich gespeist, um genügend Kraft für die kommenden Höhepunkte 
zu haben. Die Verp�egung der Gäste übernahm auch in diesem Jahr die Anwaltskanzlei Allen & 
Overy. Seit 16.00 Uhr hatten �eißige Hände dieser Kanzlei massenweise Brötchen und Laugenstangen 
geschmiert und belegt. Aber nicht nur für die jahrelange tatkräftige sondern auch für die �nanzielle 
Unterstützung dieser Fastnachtsfete dankt der Verein diesem international agierenden Unternehmen 
mit Sitz in Frankfurt aufs herzlichste.
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Richtig gestärkt konnte das bunte Programm weiter genossen werden. Die Tanzgruppe „Die Sloopies“ 
der Sportfreunde brachte mit ihrem Indianertanz den Saal erneut in Schwung. So konnte im Anschluss 
die Guggemusik der Sportfreunde mit viel „Töröö“ und „Bumm, Bumm“ die Feiernden erneut von 
den Sitzen reißen.

Im letzten Programmblock schwang die Tanzgruppe der TSG Main�ingen ihr Tanzbein auf der Bühne. 
Annemarie Jonas überzeugte mit einer gekonnten Büttenrede und das Wolfgang Petri Double Joachim 
Schwab wurde vom Publikum mit frenetischem Applaus begrüßt.

Nach Programmende wurde noch weiter zur Musik von „No Name“ ausgelassen getanzt bis in die 
Puppen.

Jutta Groha
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KULTgraf�ti – Ostern 2018

In den letzten beiden Jahren hatten die Jugendlichen von 
KULTinklusive schon viele Möglichkeiten, mit Graf�ti-
dosen zu arbeiten. Es war also an der Zeit das erlernte 
nicht nur auf Leinwänden oder Gegenständen anzuwen-
den, sondern auf einer richtigen Wand. Nach mehreren 
Treffen und Absprachen mit der Stadt Rodgau, stellten 
diese uns die Unterführung am Bürgerhaus in Dudenh-
ofen zur Verfügung. Die alten Spuren von vielen Graf�tis 
beseitigte die Stadt und gab uns eine saubere und neu 
gestrichene Wand als Grundlage. In den Osterferien war 
es dann soweit. 16 Kultis trafen sich mit den beiden Graf-

�tikünstlern Simon Jung und David Grimm 
an der Unterführung. Als sollte es so sein, 
hörte es eine halbe Stunde vor Beginn der 
Aktion auf zu regnen.

Den Künstlern war es sehr wichtig, dass sie 
sich nicht in die Ideen und Umsetzung der 
Kids einmischten, sondern lediglich Tipps 
gaben oder auf Nachfrage Lösungswege 
vorschlugen. In Kleingruppen malten die 
Jugendlichen ihre Ideen auf Papier und ar-

beiteten daran, bis sie sich sicher waren, 
dass es so auf die Wand sollte. So sprüh-
ten die Jugendlichen kurze Zeit später an 
verschiedenen Stellen zaghaft drauf los. 
Nachdem einige Rahmen und Umrisse zu 
erkennen waren, wurde es Zeit sich bei ei-
ner Mittagspause in der nächsten Pizzeria 
aufzuwärmen und zu stärken. Zurück an 
der Unterführung, wurde weiter gesprüht. 
Man erkannte deutlich, dass die Jugend-
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lichen immer mutiger und selbstbewusster sprühten. Durch tolle 
Tipps der beiden Künstler, konnten die Kultis fast durchgängig 
selbstständig sprühen. Um 16 Uhr war für den ersten Tag Schluss 
und einige der kleineren Arbeiten waren bereits vollendet. Nach 
einer regnerischen Nacht, trafen sich alle am nächsten kalten aber 
trockenen Morgen wieder. Die Aufgabe des zweiten Tages war es, 
die größeren Projekte fertigzustellen und die einzelnen Projekte 
zu einem großen Gesamtkunstwerk werden zu lassen. Mit groß-
er Motivation und Freude sprühten die Jugendlichen weiter an 
der immer bunter werdenden Wand. Selbst als zur Pizza gerufen 
wurde, wollten sie ihre Sprühdosen nur zögerlich abstellen. Am 
Nachmittag besuchte uns die Presse und einige Abgeordnete der 
Stadt und schauten sich unser Spektakel genauer an. Um 15.30 
Uhr war es dann vollbracht und die Unterführung strahlte in 
neuer Pracht mit bunten Motiven. Neben tollen Bildern sind auch 
die Grundwerte von KULTinklusive wie Respekt, Zusammenhalt 
und Offenheit an der Wand untergebracht worden. Es blieb also noch eine halbe Stunde Zeit für eine 
Fotosession unserer neuen Wand. Ein sehr beliebtes Motiv waren die Engels�ügel. Falls Sie dort vor-
bei kommen und ein Foto von sich schießen, lassen Sie es uns gerne auf irgendeinem Weg zukommen 
oder verlinken uns bei Instagram. Nachdem alles wieder aufgeräumt war und die beiden Tage in einer 
Abschlussrunde re�ektiert wurden, begann es zu regnen. Das war allen dann aber ganz egal, denn das 
Graf�ti war nun an der Wand und die Jugendlichen sehr stolz auf ihre Arbeit. 

Christian Guckes



Günstig in ganz Hessen unterwegs – 
mit dem Schülerticket Hessen

· Für 1 € pro Tag (365 € im Jahr) durch ganz Hessen fahren
· Immer bis zum 10. des Vormonats kaufen
· Es gelten die RMV-Tarif- und -Beförderungsbedingungen

Mehr unter kvgOF.de/schülerticket

1 Jahr
1 € pro Tag
1 Ticket

Die Flatrate für Bus und Bahn gültig in ganz Hessen
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Alle Jahre wieder …

Auf der alljährlichen Weihnachtsfeier 
des Vereins Mitte Dezember wurden wir 
wieder durch die tatkräftige Hilfe von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Anwaltskanzlei Allen&Overy unterstützt. 
Stundenlanges Brötchen Schmieren und 
Vorbereiten der Veranstaltung sowie das 
anschließende Aufräumen haben die „Gu-
ten Engel“ unterstützt. Aber damit nicht 
genug: es gab Geschenke für die Kinder 
und Schokonikoläuse für alle. Überreicht 
von zwei „alten“ Bekannten, die den Weg 
ins HdB für unsere Mitglieder gefunden 
hatten: Christkind und Nikolaus. Das war eine riesen Überraschung und setzte die einen oder an-
deren Augen leicht unter Feuchtigkeit. Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen bzw. hören 
lassen: Die Flötenguppe aus Kindern des Vorstandes hat Eingangs gespielt, eine Weihnachtsgeschichte 

wurde von Bettina Winter vorgelesen, zur 
Gitarre von Andreas Held wurden viele 
Weihnachtslieder geschmettert und das 
Wichtigste, natürlich die bereits erwähnte 
Bescherung. Zufrieden sind alle Teilneh-
mer nach mehreren Stunden der gemein-
samen Feier nach Hause gegangen, wir 
durften wieder einmal in viele funkelnde 
Augen schauen;).  

Christian Goldmann  
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Die Kochgruppe bei Pizza und Boule

Alle Jahre wieder trifft sich die Kochgruppe vor der großen Sommerpause zum Boulespielen und Piz-
zaessen auf der Anlage des TC Rodgau-Dudenhofen! Die Kochgruppe, die von Uta Kern und Tatjana 
Herold geleitet wird, spielte mit Hans 
Bär als Spielleiter und Gilbert Hö�ing 
als Schiedsrichter in mehreren Runden 
die Sieger des Abends aus. Die beiden 
„Boule-Pro�s“ Hans und Gilbert hatten 
nicht nur die Verantwortung, dass al-
les mit rechten Dingen zuging, sondern 
coachten auch die Teams entsprechend! 
Wilma und Heiner Hillesheim unter-
stützten bei der Betreuung und dem 
Fahrdienst. 

Das eifrige Üben und die gesammel-
ten Erfahrungen machten sich bezahlt: 
Martin, Patrizia und Werner durften sich über die ersten drei Plätze freuen. Stellvertretend für den 
TCR Vorstand überreichte Miriam Seib die Pokale für die Platzierten und Medaillen für alle Teilneh-
mer. Zum Abschluss gab es dann auch endlich die wohlverdiente Pizza! Es waren sich alle einig, dass 
es wieder eine super Idee und ein gelungener Abend war! 

Miriam Seib

Sportlerin des Jahres

Als Sportlerin des Jahres geehrt wurde Janine Die-
tert. Die Stadt und die IGEMO hatten sich für die 
31-Jährige entschieden, die bereits große Erfolge im 
G-Judo für Menschen mit Behinderung verbuchen 
konnte und im vergangenen Jahr Vize-Weltmeisterin 
wurde. Sie erhielt den traditionell von unserer Zei-
tung gestifteten Sieger-Pokal. Die Sportlerin wohnt in 
Jügesheim, arbeitet in den Werkstätten Hainbachtal 
in Offenbach und trainiert im Budo-Club Mühlheim. 
Sie trug sich am Samstag in das goldene Buch der 
Stadt Rodgau ein.
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Eine Brieffreundschaft über den Atlantik
Rodgau / Germany – Iowa / USA

Wie Alles begann: Wie aus der Idee zweier Mitarbeiter 
eines internationalen Konzerns zwischen 2 Behinderten 
eine Verbindung über den Atlantik entstand. Zunächst 
war es nur eine Idee. Charly aus Rodgau und Jim aus 
Cedar Rapids in Iowa wollten versuchen, eine Ver-
bindung zwischen 2 Organisationen herzustellen, um 
behinderte Menschen aus ihrer jeweiligen Umgebung 
zusammenzubringen.

Charly sprach mit Bekannten und dem GmB über diese Idee. Aus den Reihen der Behinderten wurden 
Anja und Marcus angesprochen. Mit Unterstützung der aktuellen FSJler entstand der erste Kontakt. 
Man stellte sich einander vor, beschrieb seine Hobbys und berichtete aus dem täglichen Leben.

Monatlich gingen diese Briefe per Mail über den Atlantik und wurden auf der anderen Seite mit In-
teresse gelesen. Die anfänglichen Bedenken wegen der Sprache wurden von Jim auf der Seite in Iowa 
sowie von den FSJlern und später von den Eltern von Marcus gelöst. Inzwischen läuft der Austausch 
kontinuierlich und es gibt immer wieder etwas Neues voneinander zu berichten.

Price aus Iowa erzählt gerne von seinen sportlichen Interessen sowie im Moment seine Versuche einen 
Arbeitsplatz zu �nden. Das ist anscheinend auch in den USA für einen behinderten Menschen nicht so 
leicht. Marcus berichtet über seine Unternehmungen im Verein sowie sein Leben in der Wohngruppe.

Jim hat im Newsletter seiner Vereinigung über diese Kontakte berichtet und ist erfreut über die Re-
sonanz.  Hoffentlich bleibt diese Verbindung noch recht lange bestehen. Beide, Price und Marcus 
eröffnen sich einen neuen Weg und lernen ein wenig über das Leben in anderen Ländern.

Der Start aus Sicht von Marcus: Im September 2016 fragte uns ein Freund, ob der Verein Interesse 
an Brieffreundschaften in den USA habe. Nach dem 24-Stunden-Lauf 2016 überlegten wir, wie wir 
dies in Angriff nehmen könnten.  Irgendwann war es dann endlich so weit. Unsere damaligen FSJ 
Mädels haben sich dann alle 4 – 6 Wochen mit uns hingesetzt und wir haben dann zusammen über-
legt, was wir schreiben können und was interessant ist. Wir schreiben monatlich auf, was wir Neues 
erlebt haben. Jeder erzählt dem anderen von zu Hause, aus der Wohngruppe und was man sonst noch 
wichtiges getan hat.

Jim berichtet im Newsletter von ARC über die erfreuliche Entwicklung: Der Arc of East Central Iowa 
ist eine gemeinnützige Organisation, die über 800 Menschen mit geistiger Behinderung sowie deren 
Familien unterstützt. The Arc bietet Services zur Förderung von Unabhängigkeit, Community-Inte-
gration und Beseitigung von Barrieren.

Der Arc von East Central Iowa (ARCECI): https://www.arceci.org
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Die Übersetzung von Jim:
Internationaler E-Mail-Austausch: Eine neue Art zu sehen
Von: James Holcombe

Im Oktober 2016 startete der Arc of East Central IOwa (ARCECI) und Gemeinsam mit Behinderten 
(GmB) Rodgau, Deutschland, ein neues Programm, einen internationalen E-Mail-Austausch zwischen 
seinen Mitgliedern.  Communicreations erleichtert den Austausch durch Übersetzung von Englisch 
nach Deutsch oder Deutsch nach Englisch, je nachdem, wohin die E-Mail geleitet wird.

Eine echte Erfolgsgeschichte ist entstanden. Im Dezember 2016 schickte Marcus von GmB eine kurze 
Beschreibung von sich an Price of ARCECI und sie verstanden sich. Im nächsten Monat schickte Price 
eine ähnliche Beschreibung an Marcus zurück. Jeden Monat schickt Marcus eine E-Mail an Price oder 
umgekehrt, mit der Unterstützung von fürsorglichen Eltern.

Ob es Price ist, der heraus�ndet, dass Marcus auch 
Musik und Hunde mag, oder ob es Marcus ist, der 
feststellt, dass Price halb so alt ist, aber internati-
onale Dinge liebt. Beide �nden heraus, dass es im 
anderen Land viel zu lernen gibt. Ziel ist es, etwas 
über den Freund zu lernen, den sie nicht sehen, 
sondern durch gemeinsame Entdeckung kennen. Da 
jeden Monat eine E-Mail eintrifft und die Antwort 

im nächsten Monat kommt, handelt es sich um einen Entdeckungsprozess, der im Laufe der Zeit und 
mit großer Vorfreude statt�ndet. 

 Es macht Spaß zu beobachten, wie sich dieser Austausch zu einer Freundschaft entwickelt. Price hat 
Autismus, aber jetzt hat er einen anderen Kommunikationskanal. Marcus hat eine Sehschwäche, aber 
jetzt hat er eine neue Art, die Welt zu sehen. Ich freue mich wirklich, die Aufregung jeder Person, 
Price oder Marcus, zu sehen, wenn sie jeden Monat ihren Briefkasten öffnen, um zu sehen, was sie 
über den anderen lernen. Obwohl sie „behindert“ sind, können wir sehr viel von ihnen lernen: Mehr 
Vertrauen, mehr Lernen, mehr Sehen. Marcus sagt, seine Lieblingsfarbe ist Orange. Ich frage mich, 
ob das die Farbe dieser neuen Freundschaft ist.

Zusammenfassung:
Wir freuen uns, dass diese Verbindung besteht und möglichst noch lange hält. Marcus freut sich über 
jeden Brief und ist sehr interessiert an den Umständen, wie es Price in den USA so geht.

Wir werden dranbleiben.

Wilma + Heiner
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Rodgauer Inklusionsgruppe „KULTinklusive“ singt für den guten 
Zweck vor vielen Prominenten

Das 2015 gegründete Inklusionsprojekt „KULTinklusive“ des Vereins Gemeinsam mit Behinderten 
aus Rodgau, setzt sich seit fast drei Jahren durch kulturelle Angebote in der Region für Inklusion 
ein. Mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit möchten die ca. 35 Jugendlichen mit und ohne Behinderung von 

KULTinklusive zeigen, dass Inklusion etwas selbstverständliches sein sollte und wollen die zukünf-
tige Generation dafür sensibilisieren. Diese Arbeit wurde nun belohnt. Die 25 Jugendlichen mit 
und ohne Behinderungen, rund um die Betreuer Tanja Jakoby und Christian Guckes, wurden am 
Samstagnachmittag von mehreren VIP-Shuttles in Jügesheim abgeholt, um bei der 8. Charity Gala 
in Bad Nauheim als „Opener“ ihren eigenen KULTsong zu präsentieren. Vor Ort gab es zunächst 
eine Generalprobe, bevor sich die Gruppe in einem Raum auf den Auftritt vorbereitete. Um 20 Uhr 
eröffneten die Jugendlichen von KULTinklusive die Veranstaltung. Unter den 300 Gästen befanden 
sich auch Prominente wie Verona Pooth, Oliver Pocher, Alex Schulz, Peyman Amin, Joachim Llambi, 
Samuel Koch und viele mehr. Bei der Gala wurden Spenden für die Sophie-Scholl-Schule und andere 
inklusive Projekte gesammelt. Nach ihrem Auftritt konnten die Jugendlichen noch ein paar Fotos mit 
dem einen oder anderen Promi auf dem roten Teppich machen. Es war für alle Beteiligten ein tolles 
und außergewöhnliches Erlebnis, bei dem das Rodgauer Projekt erneut in der Öffentlichkeit darauf 
aufmerksam machen konnte, dass Inklusion funktionieren kann. 

www.kultinklusive.de

Christian Guckes
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Wir bauen automatische Lackieranlagen
für Automobile, Fahrräder, Lampen, Maschinenteile,
Möbel, Fässer und tausend anderen Dinge aus
Kunststoff, Metall und anderen Materialien.

Wir installieren sie in aller Welt
so in Deutschland und Europa, Südafrika, Brasilien,
Mexiko, China, USA und Kanada.

Wir zählen zu unseren Kunden
Daimler, Audi, Volkawagen, BMW, Renault, Magna,
MAN, Volvo, Scania, DAF, GKN, MTU, ZF, TRW, BASF,
PPG, Thyssen-Krupp, Fritz Hansen, Valeo, Dorma und
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großem Enthusiasmus, innovativen Ideen und
Vertrauen in unsere Zukunftsfähigkeit.

Wir beschäftigen heute 100 Mitarbeiter
darunter Ingenieure, Techniker, Monteure, Facharbeiter
und Verwaltungsangestellte aus 9 Nationen.
Selbstverständlich arbeiten bei uns auch Behinderte.
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Was wäre die Welt
ohne die Vielfalt?
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Wir bauen automatische Lackieranlagen
für Automobile, Fahrräder, Lampen, 
Maschinenteile, Möbel, Fässer und 
tausend andere Dinge aus Kunststoff, 
Metall und anderen Materialien.

Wir installieren sie in aller Welt
so in Deutschland und Europa, Süd-
afrika, Brasilien, Mexiko, China, USA 
und Kanada.

Wir zählen zu unseren Kunden
Daimler, Audi, Volkswagen, BMW, 
Renault, Magna, MAN, Volvo, Scania, 
DAF, GKN, MTU, ZF, TRW, BASF, PPG, 
Thyssen-Krupp, Fritz Hansen, Valeo, 
Dorma und viele andere mehr.

Wir haben 1986 angefangen
mit 6 Kollegen, einem Bankkredit, 
Risikobereitschaft, großem Enthusi-
asmus, innovativen Ideen und Ver-
trauen in unsere Zukunftsfähigkeit.

Wir beschäftigen heute 100 Mitarbeiter
darunter Ingenieure, Techniker, Mon-
teure, Facharbeiter und Verwaltungs-
angestellte aus 9 Nationen. 
Selbstverständlich arbeiten bei uns 
auch Behinderte.

Wir bieten Ausbildungsplätze
für z.B. Industriekaufleute, Mecha-
troniker, Lagerfacharbeiter und bieten 
Gelegenheit zu Berufspraktika.

Wir leisten Steuern und Sozialabgaben
in Höhe von jährlich etwa 4 Millionen 
Euro.

Wir haben bisher über 30 Patente
in verschiedenen Ländern angemeldet.

Wir sind ein gutes Beispiel
für die Leistungsfähigkeit des Mittel-
standes.

Was wäre 
die Welt 
ohne Vielfalt?
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Experiminta

Wisst ihr, wieso es einfacher ist 
sich an einem Seil hoch zu zie-
hen, das über 3 Rollen läuft, als 
nur über eine? Oder wusstet ihr, 
dass sich ein Pendel von ganz allei-
ne bewegt, nur weil sich die Erde 
dreht? Nicht?  Ha, wir wissen es 
nun, denn die Samstagsspielgrup-
pe war am vergangenen Termin 
in der Experimenta in Frankfurt. 
Mit Neugier, Spannung und voller 
Entdeckergeist ging es vom HdB in 
Jügesheim los. In der Experimenta 

angekommen konnten wir nach kurzer Einweisung durch einen Helfer die unterschiedlichsten Dinge 
selbst ausprobieren. Wir haben unseren Herzschlag gehört und waren in einem riesen großen Auge 
– Wow. Wir konnten uns unser Sehorgan mal von innen anschauen – sogar darin herum liegen und 
ein Päuschen machen. Im nächsten Stockwerk haben wir uns vertraut und mutig gegenseitig auf Brü-
cken ausbalanciert und unsere Kräf-
te beim Drücken und Quetschen ge-
messen. Ein Highlight für alle, war 
die Selbsterfahrung auf einem über-
großen Nagelbrett zu liegen.

Und was ist nun das? Auf einmal 
waren die Großen ganz klein und 
die Kleinen ganz groß. Und hä? - 
Wieso stehen wir auf einmal alle auf 
dem Kopf?  Von Spiegeln verzerrt, 
verzogen und verstaucht wurde mal 
wieder klar, dass die Wirklichkeit 
nur eine Sache des Blickwinkels ist.

Ob Basal spürbar oder hoch experi-
mentel – für die kleinen und großen 
Forscher der Spielgruppe war alles 
dabei. Viel zu schnell ging der schö-
ne Aus�ug zu ende.

Franziska Baas
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„Frohe Herzen für einen Tag“
fünfzig  „KULTinklusive“- Kids und Betreuer im Europapark

Am Donnerstag, den 7.12.2017  trafen sich um 7.15 Uhr  fünfzig unausgeschlafene  und aufgeregte 
Jugendliche und junge Erwachsene des Vereins „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“  im Ostring, um 
sich gemeinsam auf den Weg in den Europapark Rust zu machen.

Die Aufregung und Vorfreude   war seit 
Wochen riesengroß: Die Gruppierung 
„KULTinklusive“ war zur Aktion „Frohe 
Herzen für einen Tag“  in den Europapark 
eingeladen worden. „Blue Fire“, „Arthur“, 
„Silver Star“ und unglaublich viele weitere 
Attraktionen warteten dort auf sie. Nach ca. 
drei  Stunden Fahrt erreichten alle glück-
lich den Park. Direkt hinter den Eingangs-
toren erwartete sie eine buntgeschmückte 
Weihnachtswelt: Den Park zierten unzählige 
Tannenbäume und zahlreiche Lichterketten. 
Die Gruppe wurde den Tag über von strah-

lendem Sonnenschein bei 10 Grad begleitet, deshalb machte die Kälte auch in den Hochgeschwindig-
keitsachterbahnen keinem zu schaffen. Trotz des guten Wetters, war die Anzahl der Besucher über-
schaubar und so musste keiner bei den Attraktionen länger als ein paar Minuten warten. Bereits nach 
den ersten Achterbahnfahrten hatten auch die letzten Teilnehmer die Enttäuschung darüber vergessen, 
dass die Wasserbahnen während der Wintersaison geschlossen sind. Nach vielen adrenalinreichen 
Fahrten, ging es hungrig 
zum Mittagessen.

Dort erwartete die Teil-
nehmer die nächste 
Überraschung. Im Re-
staurant „FoodLoop“ 
wurden alle Bestellung 
auf Schienen automa-
tisch zum Tisch geliefert. 
Man bestellt über einen 
Computer und anschlie-
ßend schossen die Mahl-
zeiten und Getränke in 
rasender Geschwindig-
keit   an der Decke des 
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Restaurants entlang zu ihrem Bestimmungsort. Nachdem auch der Letzte satt und voller Energie war, 
ging es zu weiteren Themenwelten.

Langsam wurde es dunkel und so kamen die winterlichen Lichterketten sowie die beleuchteten 
Attraktionen erst richtig zur Geltung. Der Park wirkte wie verzaubert. Beim Hochziehen mit der 
Holzachterbahn „Wodan“,  konnte man die ganze Pracht und Schönheit des beleuchteten Parks von 
ganz weit oben genießen, um dann kurze Zeit später mit rasanter Geschwindigkeit durch die Kurven 
der Bahn zu rauschen.

Nach einem ereignisreichen Tag, traten die Gmbler geschafft aber glücklich die Heimreise an. Während 
die Einen bei der Heimfahrt einschliefen, schauten die Anderen noch einen Film. Es war ein toller 
Tag mit vielen schönen Momenten, der sicher allen noch lange in Erinnerung bleibt.

Christopher Bihn & Christian Guckes
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FSJ-Bericht

Wie seid ihr Zwei zum GmB gekommen? 
Wie so viele andere in dem Alter, wusste ich nicht so ganz genau, was denn jetzt eigentlich nach der 
Schule kommen soll. Da ich die 2. Vorsitzende Tanja Jakoby auch privat kenne, hat sie mir das Frei-
willige Soziale Jahr beim „GmB“ vorgeschlagen, da zu diesem Zeitpunkt noch händeringend nach 
einem FSJler gesucht wurde.

Wie habt ihr beiden die ersten Monate erlebt? 
Ziemlich aufregend würde ich sagen, da es einfach sehr viele Eindrücke sind, die man erstmal verar-
beiten muss. Angefangen hat es mit dem 24-Stunden-Lauf, mein persönliches Highlight. Ein wirklich 
kleines Team stellt so ein geniales Event auf die Beine. Das verdient großen Respekt! Danach kehrte 
langsam der Alltag ein und mein FSJ konnte endlich so richtig starten. Ich lernte alle Kids richtig 
kennen und dann kam irgendwann auch mein FSJ Partner Serjosha dazu.

BiWos… auch ein großes Thema, was könnt ihr dazu sagen? 
Bildungswoche klingt vielleicht erstmal total langweilig, aber nach der ersten „BiWo“ war schon klar, 
ich kann die anderen vier gar nicht mehr abwarten. Zumal man sagen muss, dass ich großes Glück 
mit meiner Gruppe und den Teamern hatte. Unsere „BiWos“ durften wir selbst gestalten und auch 
das Thema war uns selbst überlassen, denn… „BiWo“ ist das, was wir daraus machen!

Gibt es für euch einen Lieblingsdienst? 
Neben den nachmittags statt�ndenden Spielgruppen, war mein Lieblingsdienst, wenn auch nicht 
von Beginn an, „Einkaufen mit Andrea“. Und ich muss gestehen, dass Kaffee und Kuchen nach dem 
Einkaufen sicherlich dazu beigetragen haben. Die ganzen Einkäufe reinzutragen war auf keinen Fall 
ein Zuckerschlecken, aber mit Ihr zusammen war es einfach immer lustig und diejenigen, die Sie 
kennen, wissen genau was ich meine.

Wie habt ihr die Mitglieder, Kollegen und das gesamte Team vom GmB erlebt?
Alle haben mich von Anfang an mit offenen Armen empfangen, was wirklich sehr erleichternd zu 
Beginn meines FSJs war! Und mittlerweile fühlt es sich auch ein bisschen wie Familie an.

Würdet ihr ein FSJ weiterempfehlen?
Ich empfehle es auf jeden Fall weiter, ein FSJ zu machen! Ich habe mich in diesem  Jahr sehr stark 
weiter entwickelt im Organisatorischen und dem Übernehmen von Verantwortung. Außerdem lernt 
man einfach so viele tolle Menschen kennen, vor allem beim „GmB“

Irgendwelche Pläne für die Zeit nach dem FSJ?
Ich habe mich dazu entschieden, nicht im sozialen Bereich zu bleiben, sondern eine Ausbildung zur 
Veranstaltungskauffrau zu machen. Aber wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.
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Wie wäre es mit ein paar letzten Worten?
Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dem Verein bin und den dazugehörigen Menschen. 
Ihr habt dieses Jahr zu dem bis jetzt besten Jahr meines Lebens gemacht. Dankeschön!

Zoe

Wie seid ihr Zwei zum GmB gekommen?
Ich war auf der dringenden Suche nach einem FSJ Platz und so hat mich meine Mutter auf den Verein 
Gemeinsam mit Behinderten aufmerksam gemacht. Nach dem ich meine Bewerbung los geschickt 
habe, kam in kürzester Zeit eine Antwort mit der Frage, ob ich mich nicht noch am selben Tag vor-
stellen könnte.

Wie habt ihr beiden die ersten Monate erlebt?
Da ich erst später mit dem FSJ begonnen habe, wurde ich gut von Zoe eingewiesen. Die Kinder haben 
mich gut aufgenommen und ich habe sie direkt ins Herz geschlossen.

BiWos… auch ein großes Thema, was könnt ihr dazu sagen?
Ich muss gestehen, dass ich Anfangs ein mulmiges Gefühl dabei hatte, mit fremden Leuten für eine 
Woche weg zu fahren, da ich nicht wusste, wie die Leute so drauf sind. Doch bereits am Kennlerntag 
ist dieses Gefühl vergangen. Ich habe mich nach kürzester Zeit gut in die Gruppe eingefunden und 
de�nitiv Freunde fürs Leben gefunden.

Gibt es für euch einen Lieblingsdienst?
Mein Lieblingsdienst war Herr Zang, zu dem es noch einen separaten Artikel gibt.

Wie habt ihr die Mitglieder, Kollegen und das gesamte Team vom GmB erlebt?
Ich habe meine Kollegen als sehr aufgeschlossen und lebensfroh empfunden, mit denen man eine 
Menge Blödsinn anstellen kann, doch auch sehr zielstrebig und orientiert arbeiten. Das hat für ein 
sehr angenehmes Arbeitsklima gesorgt.

Würdet ihr ein FSJ weiterempfehlen?
Absolut! Während des FSJ lernt man eine Menge dazu, sowohl über sich selbst als auch im Umgang 
mit Menschen.

Irgendwelche Pläne für die Zeit nach dem FSJ?
Ja ich mache eine Ausbildung zum Heilerziehungsp�eger.

Wie wäre es mit ein paar letzten Worten?
Es war eine wunderschöne Zeit beim Gmb, die ich nicht missen möchte. Ich habe eine Menge über 
mich selbst gelernt und bin um einiges selbstständiger geworden.Vielen Dank an meine Kollegen, 
dass ihr es mit mir ausgehalten habt.

Serjosha
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Sonne, Spaß und pure Action 

Nach monatelanger Vorbereitung war es endlich soweit. Der erste 
Teil unseres Sommerferienprogramms innerhalb KULTinklusive 
startete. Im Vorfeld machten wir uns viele Gedanken, ob wir im Be-
reich Kunst und Musik drei Tage miteinander verbringen wollten. 
Vielleicht wäre es für die Teilnehmer, die sich mittlerweile fast 
alle seit ca. 3 Jahren kennen, aber auch spannend, anders die Tage 
zu verbringen. Wir entschieden uns für „Spaß und pure Action“. 

Wir �eberten dem ersten Tag entgegen. Die Wettervorhersagen wa-
ren super, die Stimmung bei uns wie immer in Höchstform. Voller 
Tatendrang packten wir die Busse. 13 KULTis fuhren ahnungslos 
mit Sonnenschutz und Wechselklamotten bepackt mit uns Richtung 
Weilburg an der Lahn. Eine Kanutour stand auf dem Programm. 
Nach dem verstauen der Wechselklamotten in Tonnen, anziehen 

einer Rettungsweste und einer Einweisung ins Paddeln, ging es bei 30 Grad los. Die Boote, 3 Dreier 
und 2 Vierer Kanus wurden zu Wasser gelassen. Ein Tunnel, zwei Wehre und 11 km mussten bei heißen 
Temperaturen gemeistert werden. Manchmal im Zick Zick aber mit viel Spaß kamen wir gegen 15.30  
Uhr an unserem Endpunkt an. Dort mussten die letzten Kräften nochmal in Gang gesetzt werden, um 

63110 Rodgau-Jügesheim
Klostergartenstraße 4

Tel. 0 61 06 - 1 59 26 · Fax 0 61 06 - 61 06 20
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Immer ein Dach über dem Kopf!
Auch im Freien!

MEUSCH
Z E LT V E R L E I H



69

ERFAHRUNGSBERICHTE

die Boote aus dem Wasser zu he-
ben und zu säubern. Wohl verdient 
und extrem müde schleppten wir 
uns zur Lahnterasse, um unseren 
geschwächten Körpern Getränke 
und Essen zuzuführen. Wohl ge-
stärkt traten wir danach erst mit 
der Bahn, dann mit unseren Bus-
sen den Heimweg an. Alle KULTis 
waren müde aber wohl gelaunt. 
Der 1. Tag war erfolgreich ver-
gangen. Da wir später als gedacht 
ankamen, lag zwischen dem 1. und 
2. Tag nur wenig Erholung. 

Der Tag mit der größten Herausforderung, Spannung, Action und körperlichen Anstrengung lag vor 
uns. Deutschland spielte an diesem Tag gegen Südkorea. Somit stand der Tag unter dem Motto Fuß-
ball. Nach ein paar Trainingseinheiten wie Zuspielen und 11 Meter schießen wurde es spannend. Wir 
hatten uns etwas Besonderes ausgedacht, dass vor der KULTwoche noch niemand ausprobiert hatte, 
uns eingeschlossen. Wir hatten „Bubble Soccer“ ausgeliehen. Riesengroße mit Luft gefüllte Fußbäl-
le, die wie ein Rucksack angezogen werden. Da das Wetter es wieder ziemlich gut mit uns meinte, 
quälten wir uns in die engen Bälle und schwitzten was das Zeug hielt. Nach anfänglich zögerndem 
Ausprobieren von leichten Zusammenstößen, wurden die Teilnehmer im Laufe des Mittags immer 
mutiger und der Spaßfaktor stieg. Durchgeschwitzt und mit roten Köpfen bereiteten wir uns danach 
auf das Deutschlandspiel vor. Dekoriert und bemalt, von Grillgut gesättigt, schauten wir gemeinsam 
das doch sehr enttäuschenden Spiel. Mit leicht hängenden aber doch glücklichen Köpfen, trennten 
sich unsere Wege für ein paar Stunden. 

Mittlerweile Freizeitpark erprobt, stand am letzten Tag ein für uns Neuer Park an. Wir fuhren nach 
Geißelwind und verbrachten den ganzen Tag mit Aktionen, die uns nicht viel Körperanstrengung 
kosteten.  Achterbahnen, Auto Scooter, Breakdancer, Wildwasserbahn usw. wurden unendlich oft 
ausprobiert. Doch die letzten beiden Tage und die unendlich warmen Temperaturen steckten uns in 
den Knochen. Aber dennoch rafften wir uns zu manchem auf und verbrachten einen weiteren tollen 
gemeinsamen Tag.

Wieder einmal war die KULTwoche ein Highlight der vielen Zusammentreffen im Jahr. Neue Erfah-
rungen und gemeinsame Erlebnisse lassen die Gruppe immer weiter zu einer außergewöhnlichen In-
klusionsgruppe zusammenwachsen. In der vierten Ferienwoche werden wir zum ersten Mal gemeinsam 
Deutschland verlassen und eine Woche am Meer in Holland verbringen. Unsere Vorfreude lässt sich 
nicht in Worte fassen, aber sicher werden wir wieder tolle Erlebnisse im Gepäck nach Hause bringen. 

Bis dahin für KULTinklusive Tanja Jakoby
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Freizeit für junge Erwachsene nach Baerenthal/Elsass

Rund um Ostern treffen wir uns alle am „Haus der Begegnung“, um zur einwöchigen Freizeit für junge 
Erwachsene aufzubrechen. In diesem Jahr ging es eine Woche vor Ostern mit zwei Bussen in unser 

Nachbarland Frankreich – 
besser gesagt nach Baerent-
hal im schönen Elsass.

Es ist das erste Mal, das wir 
„international“ verreisen 
und alle sind schon ganz auf-
geregt und gespannt. Zum 
Mittagessen treffen wir uns 
in Kandel. Dort hat in einem 
Aus�ugslokal gerade die 
Saison begonnen und ent-
sprechend voll ist es. Nach 
langem Warten können wir 
Schnitzel, Würstchen und 
Co. genießen und sind gerü-
stet für die letzte Strecke ins 

Elsass. In Baerenthal angekommen werden die Zimmer bezogen, der Gruppenraum eingerichtet und 
nach einem leckeren, französischen Abendessen die Pläne für die kommenden Tage geschmiedet.

In diesem Jahr hat es das Wetter wieder gut mit uns gemeint und so konnten wir während unserer 
Freizeit verschiedene Aktivitäten anbieten. Neben dem, mittlerweile schon traditionellem, Morgen-
spaziergang nach dem Frühstück, haben wir viel Zeit draußen verbracht. Paddi hatte sein komplettes 
Bogenschieß-Equipment dabei, so dass sich die TeilnehmerInnen und BetreuerInnen an Pfeil und Bogen 
ausprobieren konnten. Wem das zu riskant war, der konnte mit Lina und Asya im Gruppenraum das große 
Bastelangebot nutzen. Dabei entstanden tolle Traumfänger, Flamingos aus Pfeiffenputzern und Kronen.

An einem Tag haben wir alle zusammen den Freizeitpark Didi-Land besucht. Hier war einfach für 
jeden etwas dabei – von der kleinen Achterbahn, über die Schiffsschaukel, bis hin zum Freefall To-
wer. Ein weiteres gemeinsames Highlight war sicherlich das gemeinsame Abendessen im elsässischen 
Restaurant zu Nadines 31. Geburtstag, die Burgerkundungstour auf Burg Fleckenstein und der Besuch 
von Fort Schoenenbourg an der Maginot Linie. Die Abende haben wir alle gemeinsam im Gruppen-
raum verbracht, um Spiele zu spielen, zu malen oder zu singen. 

Mit dabei waren in diesem Jahr: Christoph, Damian, Kevin, Laura, Lorenz, Marcel, Matthias, Nadine, 
Philip, Sven und Tamara. Ein Dank an unsere BetreuerInnen für diese gelungene und rundum tolle 
Freizeit – wir sind schon jetzt sehr gespannt, wohin es uns 2019 verschlagen wird.

Elena Möller-Botzum 
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Schwarzlichtminigolf und XXXL-Essen

Am 10. März ging es für die Jugendlichen von KULTinklusive zu ihrem nächsten Aus�ug. Um 10 
Uhr haben sich alle KULTis am Büro in der Vordergasse 53 getroffen. Trotz vieler löchernder Fra-
gen bekamen die Jugendlichen 
nicht heraus, wohin der Aus�ug 
an dem regnerischen Samstag 
gehen sollte. Mit 28 Leuten in 
vier Fahrzeugen ging die Fahrt 
Richtung Mainz los. Die Park-
platzsuche in der vollen Innen-
stadt wurde zu einem Spiel gegen 
die Zeit. 

Doch pünktlich um 11.15 Uhr 
�elen wir bei den „Schwarz-
lichthelden“ ein. Nach einer 
kurzen Wartezeit durften die Ju-
gendlichen nach und nach in Kleingruppen, mit Schlägern und 3D-Brillen bewaffnet, die dunkle 
Halle betreten. Dort brachten Zahlreiche Neon-Graf�tis und Lasereffekte die KULTis zum Staunen. 
18 teils spektakuläre Bahnen mit Aufzügen, Schienen und Loopings forderten den Teilnehmern al-

le golferischen Fähigkeiten ab. Nach ca. 1,5 Stun-
den Schwarzlicht-Minigolf, mussten sich die Augen 
wieder an das Tageslicht gewöhnen. Die Fahrzeuge 
wurden wieder besetzt und die ahnungslosen Jugend-
lichen spekulierten wieder sehr phantasiereich, was 
sie wohl als nächstes erwartet. Mit großem Hunger 
kamen wir um 14 Uhr beim XXL-Restaurant „Wald-
geist“ in Hofheim an. 

Auf den Tellern der herum�itzenden Kellner, sah 
man Cheesburger so groß wie eine Pizza oder Cur-
rywürste in der Größe eines Baguettes.  Aufgrund der 
riesigen Speisen, teilten sich einige der Teilnehmer 
in Teams auf und nahmen die Herausforderung der 
XXL-Portionen an. Zu guter Letzt mussten sich den-
noch einige KULTis geschlagen geben und forderten 
Alufolie zum Einpacken an. Vollgestopft und glück-
lich ging es für alle auf den Heimweg. 

Christian Guckes
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Lorenz‘s Geburtstag

Am 17. März hab ich groß gefeiert: Zu 
meinem 30. Geburtstag hab ich’s krachen 
lassen und viele Leute eingeladen. Die Stim-
mung war gut, ich hatte auch einen Foto-
grafen, der viele Bilder von mir und meinen 
Gästen gemacht hat. Das Essen war auch sehr 
lecker, mittags gab es viel leckeren Kuchen. 

Am Anfang meiner Feier gab es einen 
Sektempfang, die Gäste sind nach und nach 
eingetrudelt und haben sich untereinander 
vorgestellt und unterhalten. Kurz danach hab 
ich das Kuchenbuffet eröffnet. Als alle erst einmal satt waren, wurden schon die ersten privaten Bilder 
gemacht, denn ich hatte eine Foto-Ecke aufgebaut, in der sich alle kreativ austoben konnten. So sind 
an dem Tag viele witzige und ausge�ippte Bilder entstanden. 

Einer der Höhepunkte des Abends war ein speziell auf mich angepasstes Gedicht, das hat mir sehr 
gut gefallen. Abends, nach dem leckeren Essen, hab ich dann feierlich die Tanz�äche eröffnet. Ein 
DJ sorgte für gute Stimmung. Die Sause ging bis nachts um halb eins, nach einem letzten Sel�e sind 
dann alle nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen war ich ganz schön müde, trotzdem hat sich 
der ganze Aufwand de�nitiv gelohnt, ich hatte sehr viel Spaß mit meinen Freunden und Verwandten. 

DANKE an alle �eißigen Helferinnen und Helfer sowie an meine tollen Gäste, die meinen  
30. Geburtstag zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben. 

Lorenz von Malottki
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30 Grad und Spaß dabei 

Sonnencreme, Insektenschutz, Lunchpa-
kete, Getränke, Becher, Zewa, Feuchttü-
cher, Reiswaffeln, Edding, Müllbeutel, Ball, 
Handschuhe, Bollerwagen, Picknickdecke, 
Erste-Hilfe-Tasche…so sieht die Packliste für 
einen Samstagsaus�ug aus. Dieser führte uns 
im Mai zum Oberwaldhaus nach Darmstadt. 
Schwer bepackt bei super guten Wetter bet-
raten wir mit 15 Kindern und 8 Betreuern 
fast unbekanntes Terrain. Die meisten der 
Teilnehmer kannten das Oberwaldhaus nicht. 
Versteckt, mitten im Wald entdeckten wir ei-
nen kleinen See mit Tretbooten. Nachdem wir 
unsere Picknickdecken ausgebreitet und alle 
mit Sonnenschutz versorgt hatten, machte sich ein Teil der Gruppe auf den Weg in Richtung Boots-
verleih. Irgendwie wollte mit uns Betreuern niemand ein Boot teilen. Also gab es strikt getrennte 
Jugend und Betreuer Boote. Nach über einer Stunde Entspannung auf dem See musste dann doch 
etwas Action her. Mit Minigolfschlägern und Bällen bewaffnet machten wir uns auf den Weg 18 x 
einen kleinen Ball in ein Loch zu befördern. Dies war manchmal gar nicht so leicht. Zumindest las-
sen die vielen 7er Einträge bzw. der Kommentar: „Das war gar nix“, darauf schließen. Dies ließ die 
Laune aber ganz und gar nicht in den Keller sinken. Nach dieser Anstrengung bei ca. 30 Grad musste 
unbedingt eine Erfrischung her. Bevor wir uns auf den Heimweg machten, hielten wir am Eiswagen 
an und verputzten jeder eine Kugel Eis. 

Wie so oft war es mal wieder ein sehr gelungener Aus�ug!

Tanja Jakoby



74

ERFAHRUNGSBERICHTE

Special Olympics 2018

Vor ein paar Wochen war ich bei den „Special Olympics“ in Kiel. Zusammen mit meiner Judo-Mann-
schaft sind wir in mehreren Bussen hoch in den Norden Deutschlands gefahren. In Damp, einer Stadt 
in der Nähe von Kiel, hatten wir einige Ferienhäuser gebucht. 

Jeden Tag sind wir von dort aus zu den Wett-
kämpfen gefahren, die in verschiedenen Hallen 
und teils auch draußen stattfanden. Von den  
„Special Olympics“ habt ihr vielleicht noch 
nicht so viel gehört, die Paralympics sind et-
was bekannter. Der Unterschied ist, dass bei 
den Special Olympics überwiegend Menschen 
mit einer geistigen Behinderung teilnehmen. 

Wie auch bei den großen Olympischen Spie-
len treten viele verschiedene Sportlerinnen und 
Sportler in vielen Sportarten gegeneinander an, 
z.B. Schwimmen, Reiten und Fußball. Am er-
sten Tag gab es eine große Eröffnungsfeier. Auf 
dem Gelände sind immer viele �eißige Helfe-
rinnen und Helfer unterwegs, sie tragen spezi-
elle T-Shirts und kümmern sich um alles: Die 
Organisation, den zeitlichen Ablauf und natür-
lich auch um die Sportlerinnen und Sportler. 

Meine Wettkämpfe waren an einem Donners-
tag, ich hatte starke Gegner – insgesamt habe 
ich zweimal gewonnen und zweimal verloren. 
Durch die Punkte der Kampfrichter bin ich 
auf dem 5. Platz gelandet. Trotzdem bin ich 

zufrieden, ich hatte in Kiel viel Spaß und habe wie immer nette Leute kennengelernt. 

Die Stadt Damp hat mir auch gut gefallen, wir waren dort direkt am Meer und konnten am Strand  
spazieren gehen. In Kiel selbst haben wir, wie sich das gehört, eine Schifffahrt gemacht. Am letzten 
Tag, nach den Wettkämpfen, wurde eine große Party für alle veranstaltet. 

Wo die nächsten Spiele statt�nden werden, ist noch nicht sicher. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt 
schon darauf, vielleicht wieder dabei zu sein. 

Euer Lorenz 
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Aus�ug in den Opel-Zoo

Im März haben wir mit der Samstagsgruppe mal wieder einen Aus�ug gemacht. Mit drei vollbesetz-
ten Autos und einem vollgepackten Bollerwagen ging es in den Opel-Zoo. Da es ziemlich kalt war, 
hatten sich alle warm angezogen. Los ging es mit einer Führung, bei der wir so einiges über die klei-
nen und großen Zoo-
bewohner erfahren 
haben.  Aufgrund der 
Kälte hielten sich viele 
Tiere in den Innenge-
hegen auf und auch 
wir waren froh, hin 
und wieder ins Warme 
zu kommen. 

Nicht nur deshalb 
hielten wir uns bei 
den Elefanten und 
Giraffen am läng-
sten auf. Die großen 
Tiere fanden wir am 
beeindruckendsten. 
Nach dem Mittages-
sen machten wir uns 
noch einmal in Eigen-
regie auf den Weg durch den Zoo. Vorbei an den Ziegen, die sich über Streiche-
leinheiten freuten, führte unser Weg auf den Spielplatz. Dort  tobten wir uns 

auf der Seilrutsche und dem 
Klettergerüst  aus, bevor wir 
uns wieder auf dem Rückweg 
machten.

Sandra Hitzel
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Lieblings Betreuung

Meine absolute Lieblings Betreu-
ung in diesem Jahr war Augustin 
Zang. Augustin ist 92 Jahre alt 
und leidet an Demenz, dennoch 
ist er ein sehr fröhlicher Mensch. 
Trotz des hohen Altersunter-
schieds gibt es ständig etwas zu 
erzählen und man merkt, dass 
es ihm einfach gut tut, sich mit 
jungen Menschen auszutauschen 
und neues aus der Welt zu er-
fahren. Wenn das Wetter passt, 
spaziert man mit Augustin im 
Rollstuhl durch Dudenhofen und 
singt gut gelaunt Lieder, welche 
er noch von früher kennt. Es ist 
wirklich schön zu sehen, wie er 
sich freut, wenn wir gemeinsam durch die Straßen ziehen und ihn jede Person grüßt, auch wenn er 
nicht mehr weiß, wer die Personen eigentlich sind. Sollte das Wetter einmal nicht so mitspielen, blei-
ben wir zuhause, trinken eine Tasse Kakao und spielen „Mensch ärger dich nicht“. Dabei kommen 
meist sehr lustige und teils verplante Gespräche auf. Doch leider gibt es auch Themen, auf die man 
ihn nicht ansprechen sollte, so bin ich mit der Frage, wie er den Krieg damals miterlebt hat, in ein 
Fettnäpfchen getreten und er �ng an zu weinen, was mich sehr betroffen machte.

Dennoch ist Augustin ein lebensfroher Mensch, der das Leben trotz seines Alters nicht aufgegeben 
hat. Ich wünsche mir, dass das auch so bleibt.

Serjosha
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Sehnsucht nach einer kleinen Auszeit

Die größte Vorfreude in 
diesem Jahr galt unserer 
ersten Auslandsfahrt mit 
KULT nach Holland. Viele 
Wochenendfahrten hatten 
wir schon hinter uns, nicht 
aber eine ganze Woche und 
nicht in ein anderes Land. 
Wie alle unsere KULTwo-
chen, KULTtreffen und 
KULTfahrten bereiteten 
wir auch diese Fahrt bis 
ins kleinste Detail vor und 
diskutierten alle Eventu-
alitäten durch. Noch nie 
waren wir alle drei so ex-
trem Urlaubsreif nach Aus-
bildungs- Schul- und Stu-
diums Stress. Die vielen 

Aktionen und neben bei arbeiten, studieren und Ausbildung beenden zehrten in den letzten Monaten 
sehr an unseren Kräften und wir �ngen an in den letzten Wochen vor der KULTfahrt uns extrem nach 
dem „wegfahren“ zu sehnen. Am 12.7. ging es für uns los mit einkaufen, Busse durchchecken lassen 
und packen. Alles war bereit, wir auch. Am Freitag ging es dann los. Alle 16 Teilnehmer waren un-
glaublich aufgeregt und freuten sich riesig. Wir staunten alle nicht schlecht als wir nach 8 Stunden 
Fahrt in Julianadorp an Zee ankamen. Ein nagelneues blau/graues modernes Ferienhäuschen erwartete 
uns. Nachdem alle Zimmer bezogen und alles verstaut war ging es an den Strand. Ein Gefühl von 
Freiheit, Glück und Unbeschwertheit überkam uns, als uns der Wind um die Nase fegte. Wir waren 
endlich an unserem momentanen Ziel, der Auszeit vom Alltagsstress angekommen.

Am nächsten Morgen wurden wir allerdings kurzzeitig vom Stress wieder eingeholt. Wir versuchten 
wie alle anderen Urlauber für die nächsten Tage einzukaufen. Auch wenn der Supermarkt 7 Tage die 
Woche geöffnet hat machte sich ein Gefühl von Ausverkauf breit. Nach zwei Stunden Chaos hatten 
wir es geschafft. Während unserer Einkaufstour schickten wir die Kids mit einer Rallye durch den 
Park um ihn zu erkunden. Minigolfbahn, Tennisplatz, Schwimmbad, Golfplatz, Brötchenservice, 
Bowlingbahn, Fahrradverleih, Mülltrennung … alles wurde erkundet. Danach ging es an unserem 
ersten Tag bei ca. 25 Grad an den Strand.

Eine Kutterfahrt mit Erlebnisfaktor stand am zweiten Tag auf dem Programm. Soweit man schauen 
konnte, blauer Himmel und blaues Meer. Nach zögerlichem ran tasten an Meerestiere die von den 
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Fischern an Bord geholt wurden, erkundeten fast alle nach einer zweistündigen Fahrt den Panzer 
einer Krabbe und hielten eine in der Hand. So nah waren die meisten noch nie an einem Meerestier.

Fast jeden Tag wurde das Spiel Wikingerschach zum Favorit gewählt. Aus manchen Kids entpuppten 
sich wahre Wurf- und Treffkünstler. Schlachtrufe wurden eingeübt und gute Spieler abgeworben. 
Die Nächte waren kurz, die Launen hervorragend. Manchmal wurde sie Sekundenweise durch nicht 
einhalten des Ordnungs- oder Küchendienst. Diese hatten wir am ersten Tag eingeteilt, um das rege 
und stetige Engagement von manchen einzudämmen und von manchen anzuregen. Mädels die gerade 
keinen Dienst hatten, wurden weggeschickt, andere wiederum wurden zum Dienstantritt zitiert. Ein 
weiterer Schritt unserer Wunschvorstellung von einer gelingenden Inklusion. Es wurden keinerlei 
Ausnahmen gestattet und manchmal hart diskutiert. Dies zeigte uns, dass der Weg einen Menschen 
so zu sehen wie er ist und nicht auf seine De�zite zu reduzieren geglückt war. Jeden Tag gab es eine 
Re�ektionsrunde, die am zweiten Abend von uns, bzw. von Christopher erläutert und eingeübt wurde. 
Diese entwickelte sich für die Teilnehmer als so wichtig, dass sie jeden Abend in ausführlicher Form 
eingefordert wurde. Dies bedeutete für uns manchmal ein tiefes Durchatmen, da es uns an manch 
einem Abend durchaus Kraft und Konzentration kostete jedem und jeder volle Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Der größten Herausforderung und Anspannung stellten wir uns am nächsten Tag. Tagelang hatten 
wir uns mit Fahrradformen in Holland beschäftigt. Seit langem hatten wir uns den Kopf gesetzt eine 
Radtour mit KULT zu machen. Nie hatte es sich angeboten. Jetzt sollte es soweit sein. Alle waren dem 
Fahrradfahren mächtig. Nur unser kleiner Sonnenschein nicht, jedenfalls nicht auf zwei Rädern. Ziele 
die wir uns stecken, erfordern oft gute Planung, Ausdauer und Zuversicht. Wir fuhren mit der Fähre auf 
die Insel Texel, um dort unsere Radtour durch eine tolle Landschaft ins nächstgelegene Ort zu starten. 
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Der Fahrradverleih war nicht weit weg, und das Abenteuer konnte beginnen. Wir waren unglaublich 
angespannt, welche wir erst einmal vor den Kids verbergen konnten. Allerdings merkten wir selbst, 
dass unser Nervenkostüm sehr dünn war. Alle Kids waren mit passenden Fahrrädern ausgestattet. 
Wir zweifelten mittlerweile an unserem Vorhaben, als vor Ort keine Anhänger für vorne oder hinten 
und kein kleines Tandem vorhanden war. Es gab nur ein großes Tandem für zwei Erwachsene. Uns 
war klar, wenn wir es nicht schaffen würden Elisha mit Christian auf das Fahrrad zu bekommen, das 
keiner von uns mit ihr irgendwo warten würde. Entweder würden alle fahren oder keiner. Mit viel 
Feingefühl, Überredungskünsten, festhalten, mitfahren, mitlaufen, Hand halten usw. gelang es uns 
Elishas und des Tandems Vertrauen zu gewinnen. Es konnte endlich losgehen. Unsere Tour führte 
uns an unzähligen Schafen und Feldern vorbei. Angekommen in einem sehr idyllischen Hafenort ver-
brachten wir dort unseren Mittag und fuhren mit extrem viel Gegenwind nach zwei Stunden wieder 
in Richtung Fähre. Alle waren mit ihren Kräften am Ende, als wir endlich an der Fähre ankamen. Wir 
hatten es geschafft, unser Ziel verfolgt und daran geglaubt. Trotz unserer Anspannung war es ein toller 
und kurzweiliger Tagesaus�ug mit Höhen und Tiefen und viel Re�exionspotential.

Auch am nächsten Tag wurde unsere Nervenstärke erneut unter Beweis gestellt. Amsterdam: Ziel 
Madame Tussauds, mitten in der Innenstadt von Amsterdam, einer Stadt mit 820 000 Einwohnern 
und genauso vielen Radfahren. Zwei Stunden schlängelten wir uns an Grachten, engen Straßen und 
Tausenden von Menschen mit Rad vorbei. Es war kein Parkhaus in ausreichender Höhe und kein 
Parkautomat zu �nden, der Bargeld oder unsere Bankkarte nahm. Im Bewusstsein und der Hoffnung 
nicht abgeschleppt zu werden parkten wir also auf einem öffentlichen Parkplatz ohne zu bezahlen. 
Endlich bei den Wachs�guren angekommen, war die Stimmung auf dem niedrigsten Punkt ange-
kommen. Aber nicht lange. Viele Fotos mit Prominenten wurden geschossen, Laura durfte sich als 
Model testen und manch angeblicher Prominente gab uns Rätsel auf. Mit einer Shoppingtour und 
einer entspannten Grachtenfahrt erkundeten wir Amsterdam weiter. Wir waren uns einig, trotz Start-
schwierigkeiten, ein toller Tag und eine tolle Stadt. Natürlich erhielten wir einen Strafzettel, aber 
abgeschleppt wurden wir zum Glück nicht. Eines ist jetzt schon sicher, das nächste Mal geht unsere 
Radtour nach Amsterdam, nicht nach Texel. 

Auf Grund der beiden doch anstrengenden letzten beiden Tage entschieden wir am darauffolgenden 
Tag nicht in den größten Freizeitpark Hollands zu fahren, sondern den Tag bei schönem Wetter mit 
anderen Dingen vor Ort zu verbringen. Manche spielten Bowling, andere Minigolf und wieder ande-
re testeten die Driving Ranche. Mitbringsel für zu Hause wurden gekauft, Muscheln gesammelt und 
einfach nochmal der Seele die Chance auf Entspannung gegeben. Nach einer Woche Selbstverp�e-
gung, die wir bewusst für unser Inklusions-Konzept gewählt haben, genossen wir es, uns am letzten 
Abend bekochen zu lassen. Mit ein paar Stunden handgemachter Musik beendeten wir mit Blick in 
glückliche Gesichter unseren letzten Abend. 

Heute, nach ein paar Tagen Abstand zur Fahrt, können wir sagen, dass unser „Experiment“ geglückt 
ist. Beim Durchschauen der über 1900 Fotos ist uns eines aufgefallen. Wir konnten alle in dieser Zeit 
vom ersten Tag an loslassen. Von zu Hause, vom Alltagsstress, von Sorgen, und vor allem von dem 
Gedanken, dass jemand eine Behinderung hat. Für uns ging ein Traum in Erfüllung, den wir gerne 
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nächstes Jahr genau dort in Holland, in Julinadorp an Zee erneut träumen möchten. Uns ist durchaus 
bewusst, dass der Punkt und der Traum von einer gelingenden Inklusion irgendwann womöglich zu 
Ende ist. Es ist für uns seit drei Jahren ein „Experiment“, von dem wir das Ende und die Entwicklung 
nicht kennen und nicht absehen können, da es keinerlei Erfahrungswerte darüber gibt. Wir gehen 
diesen Weg mit, solange er für uns als sinnvoll erscheint. Wir geben den Jugendlichen ein bestimmtes 
Menschenbild und eine gewisse Wertevermittlung mit auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Unsere 
Erfahrung und unsere Einstellung zum Umgang miteinander und in der Gesellschaft leben wir ihnen 
vor, mit der Überzeugung, dass wir es gut machen. 

Wir danken allen, die uns bei unserer Arbeit �nanziell, aber auch mit Worten unterstützen. Vor allem 
danken wir aber unseren vielen Kids, die unglaublich viel Engagement in KULTinklusive stecken, und 
uns ihr Vertrauen schenken und uns das Gefühl geben, für sie ein Stück Heimat und Familie zu sein.  

Durch unser ständiges re�ektieren, zusammensitzen, Rücksicht nehmen, eingehen aufeinander sind 
auch wir noch näher zusammenwachsen. Ein tolles Team das zusammen etwas erreicht hat, dass sicher 
nicht einmalig ist, aber doch sehr besonders. So wie jeder einzelne von uns mit seinen Eigenarten.

„Die schönsten Zeiten im Leben sind die kleinen Momente in denen du aus ganzem Herzen lachst, 
und glücklich bist. In denen du dich so frei und leicht fühlst, das du das Gefühl hast zu �iegen.“

Tanja Jakoby 
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Aus�ug ins Staatstheater Darmstadt - „Die rote Zora“

Am 16.12 fand das letzte Mal für 2017 die Samstagsspielgruppe statt. Um das Jahr richtig ausklingen 
zu lassen, entschieden wir uns noch einen Aus�ug zu machen. Ziel wurde das Staatstheater Darmstadt, 
in welchem das Theaterstück „Die rote Zora“ aufgeführt wurde.

Da das Stück schon um 11 Uhr begann, trafen 
wir uns bereits um 10 Uhr (eine Stunde früher 
als sonst) am Haus der Begegnung in Jüges-
heim. Fast pünktlich, um 10 nach 10, fuhren 
wir mit unseren zwei Bussen Richtung Darm-
stadt. Schon im Vorfeld wussten wir, dass der 
Sprinter nicht in das Parkhaus passt und wir 
uns einen Parkplatz in der Nähe suchen müssen. 
Die Betreuer an Board meinten zu Wissen, wo 
das Staatstheater ist und deshalb wurde ohne 
Navi gefahren.  In der Nähe des vermeintlichen 
Theaters wurde der Bus auf einem öffentlichen 
Parkplatz geparkt. Der andere machte sich auf 
die Suche nach dem Parkhaus des Theaters. Die 
erste Gruppe lief also am ersten vermeintlichen 
Staatstheater vorbei. „Das ist es doch oder?“ – 
„Nein quatsch, da vorne ist es erst“. Am zweiten 
angekommen merkten wir allerdings, dass auch dieses nur das Darmstadium ist. Mittlerweile war 
10 vor 11. Laut dem endlich angemachten Navi braucht man zu Fuß allerdings noch 15 Minuten bis 
dorthin. Also ging es im schnellen Tempo zu Fuß durch das kalte Darmstadt. Um kurz vor 11 kam 
dann die Nachricht der anderen Gruppe, dass sie Schwierigkeiten im Parkhaus haben… aber wenig-
stens im richtigen waren. Um 10 nach 11 trafen beide Gruppen im Theater ein. Das Personal vor Ort 
gab uns die Information, dass es um viertel nach 11 einen zweiten Einlass gäbe. Wir waren also zum 
Glück nicht die einzigen, die zu spät waren.

Als alle auf ihrem Platz saßen, konnten wir dem Stück unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Die rote 
Zora sorgte mit ihrer Bande aus Waisen für Gerechtigkeit im Fischerdorf. Mit vielen Lachern und unter 
tobendem Applaus endete das Stück natürlich mit einem Happy End für die Bande um die rote Zora. 

Nach dem Stück liefen die Kids und Betreuer dann gemütlich zu ihren Fahrzeugen und fuhren zurück 
ins HDB. Dort gab es dann leckere Käsespätzle und Salat zum Mittagessen. Einige der Kids tobten 
danach noch im Garten, während andere sich erstmal ausruhen wollten.

Die Samstagsspielgruppe verabschiedet sich nach einem tollen und aufregenden Aus�ug in die Win-
terpause und freut sich auf spannende und organsiert-chaotische Erlebnisse im neuen Jahr.

Christian Guckes
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Ehrenplakette des Sportkreises für außerordentliches Engagement 
im Behindertensport

Im Rahmen der Jubiläumsfeier der Abteilung Behindertensport der Sportvereinigung Weiskirchen 
e.V. (SVW) überreichte der 1. Vorsitzende des Sportkreis Offenbach e.V. Herr Peter Dinkel, die sil-
berne Ehrenplakette des Sportkreises Offenbach an Frau Wilma Hillesheim und die goldene an Frau 
Annemarie Jonas. 

Wilma Hillesheim, die vor 25 Jahren die Sportgruppe „Dream Team“ und die Abteilung Behinder-
tensport gemeinsam mit Annemarie Jonas gründete, engagiert sich nicht nur beim SVW, sondern war 
auch 20 Jahre 2. Vorsitzende beim Verein „Gemeinsam mit Behinderten“ und ist verantwortlich u.a. 
seit 26 Jahren für die Erwachsenenfreizeit, seit 27 Jahren für die Kochgruppe und das Frühstück Ü60. 
Bei der Organisation des jährlichen 24-Stunden-Laufs in Rodgau ist sie seit der ersten Stunde dabei. 

Annemarie Jonas, die gute Seele des SV Weiskirchen e.V., ist eine Vorzeige-Funktionärin. Sie leitet 
gemeinsam mit Angelika Stark das „Dream Team“ von der sportlichen Seite und ist seit Jahrzehnten im 
Vorstand sowie als Übungsleiterin im SVW aktiv. Sie ist maßgeblich an der Entwicklung der SVW und 
der Erneuerung der Sportstätten beteiligt. Darüberhinaus leistet sie auch hervorragende Integrationsar-
beit im Flüchtlingshilfsnetzwerk und als Stützpunktverein im Rahmen von „Integration durch Sport.“

Besonders erfreulich zeigte sich auch Heinz Wagner, Präsident des Hessischen Behinderten- und 
Rehabilitationssportverbandes. Er ehrte ebenfalls die Abteilung und die hervorragende der beiden 
Damen im Behindertensport. 

Miriam Seib
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Brigitte Trost
† im Dezember 2016

Cäcilie Löw
† 4.3.2018

Gabriele Düsterhöft
† im März 2018

Dimitrios Paraskevopoulos
1. Vorsitzender des GmB von 1989 – 1991

† 11.6.2018

Klaus Trumm
† im September 2016

Jürgen Großer
† 3.4.2018

Wir gedenken der Verstorbenen 
des Vereins
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Rewe spendet an Gemeinsam mit Behinderten e. V.

Nihat Özgül, Markt-Manager des REWE Centers Dudenhofen setzte für das Pre-Opening des neu umge-
bauten Marktes am 04.12.2017 eine geniale Idee in die Tat um. Er ließ die zu diesem Event geladenen 
150 Gäste gegen eine freiwillige Spende für einen guten Zweck schätzen, wie hoch der Umsatz am 
Eröffnungstag ausfallen werde. Sowohl die Prominenz der Stadt, die am Umbau beteiligten Handwerker 

als auch die Marketingleitung aus der Kölner 
REWE-Zentrale ließen sich nicht lumpen. Sie 
schätzten und spendeten was das Zeug hielt. 
Am Ende konnte eine der Mitarbeiterinnen 
des Marktes als Gewinnerin einen exklusiven 
Präsentkorb entgegen nehmen. Der Marktma-
nager gab grinsend zu: „ Viele Experten und 
auch ich lagen mit unseren Schätzungen weit 
weg vom tatsächlichen Umsatz.“  

Nach einer kleinen Internetrecherche ent-
schied sich der Eventmanager Björn Wotschef-
ski für den Verein „Gemeinsam mit Behinder-
ten“ Rodgau (GmB) als Spendenempfänger. 

„Ich machte mich über das Netz schlau, welche regionale gemeinnützige Vereinigung Nutznießer 
unserer Aktion sein sollte und stellte fest: hier ist das Geld am richtigen Fleck investiert.“ 

So trafen sich am vergangenen Samstag  Nihat Özgül, Björn Wotschefski und Christian Goldmann (1. 
Vorsitzender von Gemeinsam mit Behinderten e.V.) im REWE-Markt Dudenhofen, um die Spende zu 
übergeben. 1000 Euro können nun vom GmB zusätzlich für die gute Sache genutzt werden. Christian 
Goldmann erklärte: „Wir sind sehr glücklich, REWE als weiteren lokalen Partner für unsere Aufgaben 
in unserem Verein gewonnen zu haben.“

Jutta Groha

www.das-festbuch.de
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Mit Hand und Herz für starke Projekte der Region
Zehn Sieger beim EVO-Sponsoring-Wettbewerb 2018 gekürt / 20.000 Euro für Kultur, 
Sport, Soziales und Ökologie 

OFFENBACH, 16. Mai 2018. 51 Vereine und Institutionen hatten sich mit verschiedenen sportlich-so-
zialen, kulturellen und ökologischen Projekten beim diesjährigen Sponsoring-Wettbewerb der Ener-
gieversorgung Offenbach AG (EVO) beworben. Überzeugt haben die EVO in diesem Jahr zehn Verein-
sprojekte, unter denen das Preisgeld von 
20.000 Euro aufgeteilt worden ist. „Mit 
unserem Wettbewerb wollen wir die Ver-
eine und Initiativen gezielt unterstützen, 
die verantwortungsvolles Handeln fördern 
und unsere Region mit ihrem Engagement 
bereichern“, sagte EVO-Vorstandsvorsit-
zender Christoph Meier bei der gestrigen 
Preisverleihung.

Seinen Worten zufolge mussten die Be-
werber unter anderem deutlich machen, 
wofür sie die Unterstützung benötigen 
und wer davon pro�tiert. Über die �nan-
zielle Förderung können sich in diesem 
Jahr freuen: der 1. Judo Club Samurai 
Offenbach, die Lions Sport- und Jugend- 

förderung Dietzenbach, der Wassersportverein 1923 
Offenbach, das Offenbacher Klingspormuseum, 
der Gesangsverein Harmonie 1889 Zellhausen, die 
Sternfreunde Kreis Offenbach aus Heusenstamm, 
das Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum und 
St. Josephshaus (Seligenstadt) in Zusammenarbeit 
mit dem Musikzentrum St. Gabriel (Hainburg), der 
Rodgauer Verein „Gemeinsam mit Behinderten“, die 
Flüchtlingshilfe Obersthausen und der Montessori-Ver-
ein Dietzenbach.

Seit 2015 existiert die Rodgauer Kulturakademie für 
Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren des Ver-
eins „Gemeinsam mit Behinderten“. Sie soll mit dem 
EVO-Fördergeld ausgebaut werden. 
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10 Jahre Earl Grey Golf Club Rodgau 

Mit großer Freude nahmen wir die Einladung des Earl Grey Golf Clubs Rodgau für den 16. Juni 2018 
an. Anlässlich der 10. Rodgau Golf Stadtmeisterschaften wurden wir zum wiederholten Male mit einer 
Spende aus dem Erlös beteiligt. 

Im Rahmen der Abendveranstaltung wurde nach der Siegerehrung des Golf Stadtmeisters an 4 wohltä-
tige Organisationen der Erlös überreicht und wir erhielten zusammen mit der Bodelschwingh-Schule, 
der Suppenküche und der Hospiz-Stiftung einen Scheck über die stolze Summe von 7.500 Euro, über 
die wir uns außerordentlich gefreut haben.

Jessica Wanner

Dienstag, 17. Juli 2018SEITE 10 RODGAU

TIPPS UND TERMINE
VERANSTALTUNGEN

Weinfest auf dem Puiseaux-
platz, 17 bis 23 Uhr; Musik
mit Solo-Ingo, 19 bis 22 Uhr.
Feierabendtour ADFC Rodgau
(25 – 40 km), ab Rathaus, 19
Uhr.
Treffen Jahrgang 1942/43 Nie-
der-Roden am Weinfest-Stand
des Gasthauses „Zum Engel“,
17 Uhr.
Treffen Jahrgang 1943/44 Nie-
der Roden auf dem Weinfest
am Stand des Gasthauses
„Zum Engel“, 17 Uhr.
Treffen Bündnis 90/Grüne am
Weinfest-Stand des Arbeits-
kreises Puiseaux, 18 Uhr.
Offene Kirche, evangelische
Kirche Dudenhofen, 10 bis 18
Uhr.
Frühstückstreff im Mütterzen-
trum, Hainhausen, Martin-
Bihn-Straße 11, 9 bis 11 Uhr.
Kaffee- und Spielenachmittag,
Seniorenwerk Nieder-Roden,
Sozialzentrum am Puiseaux-
platz, 14 bis 17 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

„Motive aus dem Leben“, Ge-
mälde von Lissy Schulz, Flur-
kunst im Rathaus, 8 bis 12
Uhr.

FREIZEIT

Strandbad Nieder-Roden, 8 bis
20 Uhr; letzter Einlass 19.30
Uhr.
Minigolfanlage Dudenhofen,
Bleichstraße: 15 bis 19 Uhr.
Büchereien: Stadtbücherei Jü-
gesheim, 9 bis 13 und 15 bis
19 Uhr; evang. Bücherei Du-
denhofen, 16 bis 19 Uhr.

RAT UND HILFE
NOTDIENSTE

Apotheke: Bereitschaftsdienst
bis morgen, 8.30 Uhr: Apothe-
ke am Markt, Zuckerstraße 1-
3, Dieburg, � 06071 25959.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
19-23 Uhr, Zentrale Dietzen-
bach, Babenhäuser Straße 29,
und Zentrale Seligenstadt, As-
klepios-Klinik, Dudenhöfer
Straße 9, � 116117 (telefo-
nisch 19 - 7 Uhr).

SERVICE

Bürgertreff Waldacker: 10-18
Uhr geöffnet, 9 Uhr Senioren-
gymnastik, 10 Uhr Gymnas-
tik, 14 Uhr Kartenspielgrup-
pe (Rommé), Goethestraße
39.
Schiller-Haus Urberach: 9-13
Uhr, Senioren- und Sozialbe-
ratung, 9.30 Uhr, Frauenfrüh-
stück, 9.30-11.30 Uhr, Café-
Treff, 10-11 Uhr, Sprechstun-
de Integrationsbeauftragte,
Schillerstraße 17.
Anonyme Alkoholiker: 20 Uhr
Treffen im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus, Weiskirchen. Aus-
kunft täglich zwischen 18
und 21 Uhr unter � 069
5974274.
Netzwerk für Flüchtlinge Röder-
mark: 9 - 12 Uhr und nach Ver-
einbarung, Beratung für Asyl-
bewerber, Flüchtlinge und
Migranten, Mühlengrund 17,
Urberach, � 06074 61649.
Seniorentreff Ober-Roden:
13.30 Uhr Kartenrunde, Altes
Feuerwehrhaus.
„Die Brücke“: 9 - 17 Uhr; Psy-
chosoziale Kontakt- und Bera-
tungsstelle in Ober-Roden,
Wittenberger Straße 1,
� 06074 865440.
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Golfer spenden 33000 Euro
Mehr als 100 Teilnehmer bei der Rodgauer Stadtmeisterschaft / Schirmherr lobt Earl-Grey-Club

RODGAU � Jeannette Opderbeck
und Wolfgang Kalup sind die
neuen Golf-Stadtmeister. Das
Turnier des Earl-Grey-Golf-Clubs
wurde zum zehnten Mal
ausgetragen. Der sportliche
Wettkampf diente auch einem
guten Zweck: Vier sozial tätige
Organisationen aus Rodgau er-
hielten 33000 Euro an Spenden.

Mit einem Kanonenstart er-
öffnete Bürgermeister Jürgen
Hoffmann das Benefizturnier
als Schirmherr. Mehr als 100
Golfer starteten auf der 18-
Loch-Anlage des Golfparks
Groß-Zimmern.

Wer mit seinen sportlichen
Leistungen auf den Fairways
und Grüns nicht zufrieden
war, konnte sich mit der Run-
denverpflegung und dem Ser-
vice der Veranstalter am Half-
way-House ablenken und
trösten.

Wolfgang Kalup wurde erst-
mals Stadtmeister der Herren
mit 28 Brutto-Punkten. Jean-
nette Opderbeck verteidigte
mit 24 Brutto-Punkten ihren
Titel in der Damenwertung.
Sie wurde bereits zum neun-
ten Mal Stadtmeisterin.

Auch die Besten der drei
Spielklassen wurden ausge-
zeichnet. Sonderwertungen
gab es für den „Longest Dri-
ve“ und „Nearest to the Pin“.

Ein Höhepunkt des Turniers
war die Überreichung der
Spenden an vier Rodgauer Or-

ganisationen während der
Abendveranstaltung mit Live-
musik, Büfett und Tombola.
An vier Rodgauer Organisa-
tionen schüttete der Earl-
Grey-Club insgesamt 30000
Euro aus. Unter dem Applaus
der rund 150 Gäste nahmen
Vertreter der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schule, der
Hospizstiftung Rotary Rod-
gau, der Suppenküche „5 und
2“ und des Vereins „Gemein-
sam mit Behinderten“ ihre
Schecks in Höhe von jeweils
7500 Euro entgegen. Ein ano-

nymer Spender stiftete zu-
sätzlich 3000 Euro für das
Hospizprojekt.

Schirmherr Hoffmann lobte
die „Earls“ für ihre Charity-
Veranstaltung. Die Golf-Stadt-
meisterschaft sei zu einem
festen Bestandteil im jährli-
chen Sport- und Veranstal-
tungskalender geworden.
Earl-Vorstandsmitglied Ro-
land Jäger gab Lob und Dank
an alle Sponsoren und Freun-
de weiter, die das Turnier und
das Spendenaufkommen
maßgeblich tragen. � eh

33000 Euro an Spenden wurden zum Abschluss der Golf-Stadtmeis-
terschaft überreicht.

Ohren zu und durch: Bürgermeister Jürgen Hoffmann gibt den Start-
schuss fürs Golfturnier. � Fotos: p

„Schilehrer“ begeistern die Gäste der Hainhäuser Kerbburschen
Schnapsfässchen. Die ersten Gäste
waren schon eine Stunde vor dem
Beginn da. Außer zahlreichen Besu-
chern aus der Region waren auch
zwei Holländer eigens wegen der
Musiker angereist. Insbesondere die

Speisekarte passte zum Motto Tirol.
Unter anderem gab es Spinatknödel
und Speckknödel, die die Kerbbur-
schen am frühen Vormittag frisch
zubereitet hatten. Wie schon beim
Kerbborsche-Waldfest wurde auch

diesmal für die Spendenaktion von
Dana Jäger und Alex Winkler zu-
gunsten der Deutschen Knochen-
markspenderdatei (DKMS) gesam-
melt und am Ende großzügig aufge-
rundet. � ha / Foto: Hampe

fast 500 Gäste bester Laune. Den er-
fahrenen Entertainern aus dem Stu-
baital gelang es schnell, das Publi-
kum in Stimmung zubringen. Für die
fleißigsten Tänzer gab es als Beloh-
nung einen Schluck aus dem

„Prost Kerbborsche - Prost Schileh-
rer!“ Dieser Ruf war am Sonntag im
Hainhäuser Pfarrgarten zu hören.
Beim Tiroler Frühschoppen der
Hainhäuser Kerbburschen mit der
Band „Die Schilehrer“ waren die

Pfadfinder haben Spaß im Sommerlager
nach Laboe zum Marinedenkmal
mit U-Boot und eine Stadtrallye in
Lübeck an. Am Ende gab es wieder
eine Versprechensfeier und einen
bunten Abend. � Foto: p

der und Pfadfinder nach Wittenborn
im Kreis Bad Segeberg. Dort be-
suchten sie das Fledermauszentrum
Noctalis und die Karl-May-Festspie-
le. Des Weiteren standen Ausflüge

Bei den Nieder-Röder Pfadfindern
gab es zwei getrennte Sommerla-
ger. Während die Kinder der Wölf-
lingsstufe allein nach Heistenbach
fuhren, ging es für die Jungpfadfin-

Willkommene Rast nach sonniger Wanderung
höhe mit Ausblicken in Richtung
Spessart, über eine Hochfläche und
hinab nach Mümling-Grumbach.
Die Durstlöscher am Ziel in Höchst
waren sehr willkommen. � Foto: p

rück – da waren die kühlen Geträn-
ke und das Essen zum Abschluss
redlich verdient. Der Weg führte zu-
nächst im Schatten durch die
Obrunnschlucht, dann auf eine An-

Eine Rundwanderung bei Höchst im
Odenwald absolvierten 16 Wande-
rer der TG Nieder-Roden am Sonn-
tag. Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen legten sie 13 Kilometer zu-

Förderpreis
für junge
Künstler

RODGAU � Wer soll den Kul-
turförderpreis der Stadt Rod-
gau bekommen? Noch bis
zum 31. August bittet der Ma-
gistrat um Vorschläge.

Der Förderpreis soll junge
Künstler unterstützen, bei de-
nen eine außerordentliche
Begabung erkennbar ist und
die noch am Anfang ihrer
Laufbahn stehen. Neben bil-
denden Künstlern können
das auch junge Autoren, Mu-
siker oder Schauspieler sein.

Der Preis wird an Einzelper-
sonen oder Gruppen verlie-
hen, die in Rodgau leben oder
hier tätig sind. Das Preisgeld
von 2500 Euro soll den Preis-
träger motivieren und in sei-
nem Wirken unterstützen.

Sowohl Bürger als auch Ver-
eine oder Kulturinitiativen
können Vorschläge einrei-
chen. Neben einer ausführli-
chen Begründung muss jeder
Vorschlag auch die Adresse
oder Erreichbarkeitsdaten
des Vorgeschlagenen sowie
des Vorschlagenden enthal-
ten. Hilfreich sind ergänzen-
de Informationen wie ein Le-
benslauf und eine Dokumen-
tation der bisherigen künstle-
rischen Leistungen. Fragen
dazu beantwortet Steffen Rei-
chenbach in der städtischen
Agentur für Kultur, Sport und
Ehrenamt. Dorthin sind auch
die Vorschläge zu richten:
entweder per Post an den Ma-
gistrat, Hintergasse 15, 63110
Rodgau, oder per E-Mail an
kultur@rodgau.de. � eh

WAS IST DAS?
WO IST DAS?

Wo haben wir das nur schon
gesehen? Blauer Stahl und
Wellblech legen den Schluss
nahe, dass es sich um eine ge-
werbliche Anlage handelt.
Aber welche? Kleiner Tipp:
Schauen Sie eher nach oben
als nach unten.

Des Rätsels Lösung: Das Tor be-
findet sich in luftiger Höhe an
der stillgelegten Rußfabrik
Hainhausen.�Foto: Wolf
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Wöchentliche Aktivitäten: 
Spiel- und Bastelgruppe
Montags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr im Haus Emmanuel, Jügesheim
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Spielgruppe in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Offenbach
Dienstags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr
im Haus Emmanuel, Jügesheim
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Schwimmgruppe
Mittwochs von 15.45 Uhr bis 18.00 Uhr in Heusenstamm
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Sportgruppe „Dream-Team“
Freitags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Turnhalle SV Weiskirchen
Für Jugendliche und Erwachsene ab 19 Jahren
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

REHA-SPORTgruppe in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Offenbach  
und dem JSK Rodgau
Donnerstags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr 
in der Turnhalle des JSK, Weiskircher Straße
Für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

AKTIVITÄTEN

Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau

Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen

DIE IT-SPEZIALISTEN

GmbH & Co. KG

info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768
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Therapeutisches Reiten
Integrativer Reitstall, Diezenbach
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Monatliche Aktivitäten
Kochgruppe „Kichererbsen“
Letzter Montag im Monat, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Georg-Büchner-Schule, Jügesheim
Für Erwachsenen ab 25 Jahren
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Frühstückstreff „Ü-60“
Alle 4 bis 6 Wochen im Café Emmanuel
Mütter behinderter Kinder treffen sich zum Austausch
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Freizeittreff 
Für Erwachsene gibt es einmal im Monat ein besonderes Angebot wie, Kegeln, Kino, Disco usw.
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Samstagsbetreuung
einmal im Monat (meist der letzte Samstag im Monat) im Haus der Begegnung, Untergeschoß
Behinderte Kinder im Alter von 6 – 15 Jahren werden von 11 – 15 Uhr betreut
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

KULTinklusive
Jugendliche im Alter von 12 – 20 Jahren mit und ohne Behinderung machen zusammen Kunst 
und Musik. 
Kontakt: www.kultinklusive.de, kultinklusive@gmb-rodgau.de
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Jährliche Aktivitäten:
24-Stunden-Lauf
Zweites Wochenende im September
Kontakt: Jürgen Pech, www.24hlauf.de

Jugend Freizeit
Für alle Jugendliche, die Mitglied im Verein sind. 
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Erwachsenen Freizeit
In den Sommermonaten
Für erwachsene Vereinsmitglieder
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Grillfest 
In den Sommermonaten
Für Vereinsmitglieder und Helfer
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Fastnachtsfeier 
In der Fastnachtszeit
Für Vereinsmitglieder und Freunde im „Haus der Begegnung“
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Weihnachtsfeier 
Am Samstag vor dem dritten Advent
Für Vereinsmitglieder und deren Familien im „Haus der Begegnung“
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Unregelmäßige Aktivitäten
Für Kinder und Jugendliche
Ferienaktivitäten
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

Hilfe und Unterstützung bei Plegebedürftigkeit eines Angehörigen
Schwerpunktmäßig bietet der Verein auch Unterstützung durch FSJler bei der Betreuung von 
schwerbehinderten Personen jeglichen Alters an. Hierzu gehört die Hilfe zur P�ege im häuslichen 
Bereich und die Entlastung der Angehörigen ebenso wie der Fahrdienst zu Ärzten und Therapeuten 
mit vereinseigenen Fahrzeugen. In schwierigen Lebenssituationen möchten wir für Sie da sein. 
Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. 
Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 0 61 06 / 1 35 58
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Gemeinsam mit Behinderten e.V.

Gemeinsam mit Behinderten e.V.

Gemeinsam mit Behinderten e.V.
Jahresbeitragsstufen ab 2011:

Familie/Angehörige   70,– €

Erwachsene    50,– €

Behinderte, Schüler, Studenten  18,– €

Name: ..................................................................... Vorname: ..................................

Straße: ..........................................................................................................................

Plz.: ............................................ Ort: ...................................................

Telefon: ............................................ Geb.: ...................................................

E-Mail: ..........................................................................................................................

Ich wähle folgende Mitgliedsstufe: (Zutreffendes bitte   )

 Familie/   Bitte tragen Sie hier die Namen Ihrer Familienmitglieder ein. Sollte eine Behinderung
 Angehörige bei einem Familienmitglied vorliegen, vermerken Sie das bitte mit „B“ bei dem Namen.

Name: .......................................................... Geb.: .................................... Mit.-Nr.: .......................  

Name: .......................................................... Geb.: .................................... Mit.-Nr.: .......................  

Name: .......................................................... Geb.: .................................... Mit.-Nr.: .......................  
 Erwachsen

Name: ............................ Geb.: ................... Mit.-Nr.: ...................... 

 Ermäßigt   Behindert  Schüler   Student   Zivi., Bund

 Art der Behinderung: .......................................................... Grad: .......................................
 Kopie des Behindertenausweises anbei

Name: .......................................................... Geb.: .................................... Mit.-Nr.: .......................  

 ........................................  ........................................
 Ort, Datum    Unterschrift

 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften. Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerru�ich,  
die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos

Kontoinhaber: ...........................................................................................

IBAN: ...........................................................................................

BIC: ...........................................................................................

bei: ...........................................................................................

durch Lastschrift einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Jahresbeitrag über Sepa-Lastschriftverfahren 
eingezogen wird.

 ........................................  ........................................
 Ort, Datum   Unterschrift

Vordergasse 53 · 63110 Rodgau

BEITRITTSERKLÄRUNG



RODGAU

www.stadtwerke-rodgau.de

Wir versorgen Rodgau.

Sprechen Sie mit 
unserem Kundenservice: 

Ein Gemeinschaftsunternehmen von

www.ev-rodau.de

Rodaustrom 
macht glücklich

Rodaustrom ist zu 100 % Ökostrom 
von Ihren Stadtwerken aus der 
Region für die Region!

Nutzen Sie Ihr Glück, Rodgauer 
zu sein, und wechseln Sie jetzt zu 
Rodaustrom.

 06106/8296-8888



ENGAGEMENT

MAINGAU Energie – mit Ausdauer ans Ziel
beim 24-Stundenlauf. Wir wünschen viel Spaß!

In Ihrer Region sind wir seit über 100 Jahren als zuverlässiger und sicherer Energie-
versorger verwurzelt. Heute bieten wir bundesweit für Privat- und Geschäftskunden 
faire und günstige Gas- und Strompreise an.

Wir engagieren uns vor Ort und unterstützen sportliche, soziale und kulturelle 
Initiativen, denn unsere Region liegt uns am Herzen – dafür stehen wir. 

www.maingau-energie.de

Bei uns ist
ENERGIE GÜNSTIGER.

Jetzt zu  
Öko-Strom
wechseln!
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