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WÄRME KOMPLETT

Neue Heizung ohne eigene Investition?

Ihre Heizungsanlage ist in die Jahre gekommen und 
müsste endlich mal erneuert werden?

Wir haben für Sie ein attraktives Angebot: 
MAINGAU WärmeKomplett
✔ Ihre neue Heizung stellt MAINGAU Energie für Sie bereit 
✔ Moderne Technik spart beim Verbrauch 
✔  Günstiger Wärmepreis statt Investitionskosten

www.maingau-energie.de/gas/waerme-komplett

Bei uns ist
ENERGIE GÜNSTIGER.

Hier
informieren: 

Telefon 
06104

9519-4077
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www.allianz-ruppgeis.de

Michael Weimer & Thomas Kloos
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www.allianz-weimer.de · www.allianz-kloos.com

Mit uns laufen Sie nicht 
im Kreis!
Nicht nur beim 24-Stunden-Lauf …
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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!

Wir freuen uns, Sie heute durch unser aktuelles „Info-Heft“ mit allen In-
formationen rund um „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“, unsere Stiftung 
und natürlich den 24-Stunden-Lauf informieren zu können.

Unseren 24-Stunden-Lauf am zweiten Septemberwochenende gibt es inzwi-
schen seit 38 Jahren und er steht für ein tolles bürgerschaftliches Engage-
ment von Menschen, die für andere Menschen Laufen, Spenden, Helfen.

Seit über 34 Jahren wird das Flair der Veranstaltung wird von allen, 
die in irgendeiner Form damit zu tun haben, immer als ganz besonders  
beschrieben. Sie 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! 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein tolles Rahmenprogramm rund um die Hauptattraktion 
des Laufens.

Jeder gespendete Euro �ießt direkt in die Behindertenarbeit. So können wir durch Ihre/Eure sport-
lichen 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.

Wir möchten uns 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. 

VORWORT



as gesunde Kornbrot
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63128 Dietzenbach
Telefon Büro: 06074/48735-0
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Wir konnten uns 2018 über einen erlaufenen Spendenerlös von über 115.000 Euro freuen. Das hat uns 
im vergangenen Jahr in die Lage versetzt, nicht nur einige große und kleine Projekt im Verein neu ins 
Leben zu rufen bzw. weiter fortzuführen sondern auch unsere Kredite für die Behinderten Wohnanlage 
Haus Emmanuel komplett zu tilgen. Das ist ein tolles Gefühl, schuldenfrei in die Zukunft zu blicken. 
Wenn auch die nächsten Überlegungen und Projekte bereits anstehen. Aber es macht uns Mut. 

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

• Installationsverteiler

• Maschinensteuerung

• Schalttableaus



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.
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VORSTAND

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

Vorstandsvorstellung

Christian Goldmann, 1. Vorsitzender
Mit unterschiedlichsten Menschen und Charakteren kommunizieren, Ideen und Lösungswege gemein-
sam erarbeiten, gesellschaftliche Werte leben und vermitteln - das ist im beru�ichen wie im privaten 
Bereich mein Ansporn.

Ich bin Jahrgang 1976 und seit 1992 dem Verein auf unterschiedlichste Weise verbunden. Als Jugend-
licher habe ich mich damals als Betreuer in den Kleinkindgruppen auf Familienfreizeiten engagiert 
und im Folgenden dann meinen Zivildienst beim Verein absolviert.

Inspiriert durch und mit tiefem Respekt vor den Menschen, denen ich das tägliche Leben durch meine 
Tätigkeit etwas erleichtern konnte, aber auch die umfangreichen Aufgaben des Vereins haben mein 
Interesse an der Arbeit im Vorstand geweckt.

Seit März 2005 darf ich nun das Amt des 1.Vorsitzenden ausüben. Mein Ehrenamt bereitet mir viel 
Freude, was einerseits an den Menschen liegt, die unsere Unterstützung erfahren, andererseits aber 
auch an einem tollen Vorstandsteam, das mit voller Energie genauso hinter der guten Sache steht. Es 
ist schön zu sehen, was man alles mit vereinten Kräften bewegen kann. 

Jutta Groha, 2. Vorsitzende
Mein Name ist Jutta Groha, ich bin 1975 geboren und arbeite als Grundschullehrerin an der Trink-
bornschule in Rödermark. Kontakte zum Verein habe ich bereits seit vielen Jahren, einerseits durch 
den 24-Stunden-Lauf und andererseits durch meine langjährige Arbeit als KjG-Jugendleitung. Im 
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Sommer 2008 bin ich als Beisitzerin in den Vorstand und zwei Jahr später mit Tanja gemeinsam zur 
2. Vorsitzenden gewählt worden. Besonders gerne kümmere ich mich im Verein um die Organisation 
und Durchführung von vereinsübergreifenden Festen. Mein Leitspruch, der mich stets in meinem 
erfüllend freudigen Engagement im Verein begleitet und lenkt ist: „Chancengleichheit bedeutet nicht, 
dass jedes Kind einen Apfel bekommt, sondern dass wir jedes Kind dabei unterstützen, einen Apfel 
selbst zu p�ücken.“

Tanja Jakoby, 2. Vorsitzende
„Menschen glücklich sehen“. In der Arbeit mit behinderten Menschen ein oft umgesetzter schöner 
Traum. Ein Ehrenamt, dass mich seit vielen Jahren bestärkt in meinem Tun, ob in alltäglich privaten 
oder beru�ichen Dingen..

Jugendaktivitäten, Gründung und Prozessbegleitung der Inklusionsgruppe KULTinklusive, Anleitung 
und betreuen von FSJ`lern oder das Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit, in all diesen Bereichen bin 
ich im Verein „Gemeinsam mit Behinderten e. V.“ zu Hause.

63110 Rodgau-Jügesheim
Klostergartenstraße 4

Tel. 0 61 06 - 1 59 26 · Fax 0 61 06 - 61 06 20
Mobil 01 73 - 652 44 41

Immer ein Dach über dem Kopf!
Auch im Freien!

MEUSCH
Z E LT V E R L E I H
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Daniel Zang, Schatzmeister
Mein Name ist Daniel Zang. Hauptberu�ich bin ich als Steuerfachangestellter und Bilanzbuchhalter 
in Rodgau tätig.

Im Jahre 2000 absolvierte ich meinen Zivildienst bei „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ und seit dem 
betreue ich regelmäßig bei der jährlichen Behindertenfreizeit im Sommer. Auch beim 24-Stunden-Lauf 
unterstütze ich den Verein.

Seit 2003 bin ich Vereinsmitglied und arbeite zugleich als Schatzmeister im Vorstand. Zu meinen 
Aufgaben gehören, neben der Finanzbuchhaltung, die Verwaltung der Mitglieder und die Ausstellung 
der Spendenbelege.

 

Jürgen Pech, Schriftführer
Mein Name ist Jürgen Pech. Ich bin Jahrgang 1948, verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Ich 
bin pensionierter Leitender Schulamtsdirektor und wohne in Darmstadt.

Als Gründungsmitglied des Vereins „Gemeinsam mit Behinderten Rodgau e.V.“ bin ich von Anfang 
an im Vorstand als Schriftführer tätig und seit Gründung der Stiftung „Gemeinsam mit Behinderten“ 
Mitglied im Kuratorium. Im Rahmen des 24-Stunden-Laufs bin ich für die sportliche Leitung zuständig.

Michael Weiland, Beisitzer
...“Bürozivi“...war das Wort, das den Verein verwandelte von fremd zu vertraut.

Unmittelbar in das Netzwerk der alltäglichen Verantwortungen eingedrungen, lag es nahe diese auch 
auszuüben in Form von Betreuungen, P�ege, Fahrdiensten und in der jährlichen Aktivität zur Planung 
und Organisation des 24-Stunden-Laufs -unterstützend und gemeinsam mit Christian Goldmann.

Die periodische Nähe zum Verein führte zur Wahl in den Vorstand als Beisitzer mit dem konkreten 
Aufgabenfeld, sich um den 24-Stunden-Lauf zu bemühen.

Jessica Wanner, Beisitzerin
Mein Name ist Jessica Wanner, ich bin am 08. Juni 1980 geboren und wohne in Rodgau Jügesheim. 
Ich bin gelernte Bankkauffrau und arbeite als Assistentin bei Oaktree.

2008 habe ich, zusammen mit Miriam Seib, die Arbeit von Emmi Vetter rund um den 24-Stunden-Lauf 
übernommen, d.h. den kompletten Spenden- und Abrechnungsvorgang. 2010 wurde ich als Beisitzer 
in den Vorstand gewählt und freue mich sehr darauf, mit meiner Arbeit den Verein zu unterstützen.

Dominik Weber, Beisitzer
Seit meinem Zivildienst engagiere ich mich nun seit mehreren Jahren in diesem wunderbaren Verein. 
Hierbei fällt mir die dankbare Aufgabe zu, den 24-Stunden-Lauf seit 2008 mit zu organisieren. Auch 
schenkten mir die Mitglieder des Vereins das Vertrauen, mich als Beisitzer im Vorstand mit einbrin-

VORSTAND



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 unter-
stützen Sie. Sprechen Sie uns an.
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gen zu können. Diese Aufgaben erfülle ich mit großer Freude. Für mich birgt das Engagement in den 
verschiedenen Bereichen, sei es u.a. die Vorstandstätigkeit, der 24-Stunden-Lauf oder eine jährliche 
Freizeit, große Freude und ein wertschätzendes Miteinander, wenn mit vielen �eißigen Händen und 
denkenden Köpfen gemeinsam tolle Momente gestaltet und erlebt werden können.

 

David Möller, Beisitzer
Als gebürtiger Rodgauer teilen sich GmB und ich das Geburtsjahr 1980. In 1993 habe ich die Gele-
genheit bekommen, als Betreuer auf eine integrative GmB-Familienfreizeit mitzufahren. Spätestens 
seit diesem Tag hat mich die Magie einer so bunten und vielfältigen Gemeinschaft, wie sie der GmB 
bietet, in ihren Bann gezogen. Die Abwesenheit von Vorbehalten und Grenzen im Miteinander sowie 
die gemeinsame Menschlichkeit bereichern bis heute mein Leben. Seit 2019 darf ich als Beisitzer im 
GmB Vorstand agieren, daneben helfe ich gerne bei der Organisation und Durchführung des 24-Stun-
den-Laufs mit. Ich arbeite im Vertrieb der Firma Hasbro und lebe mit meiner wundervollen Familie 
im schönen Hanau.

Christian Guckes, Beisitzer
Mein Name ist Christian Guckes und ich bin das neue Gesicht im Vorstand des GMBs. Ich bin 27 
Jahre alt und studiere Gymnasiallehramt an der Universität in Gießen. Seit meinem 15. Lebensjahr 
engagiere ich mich in der Rodgauer Jugendarbeit. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, esse sehr 
gerne oder unternehme etwas mit Freunden. 

Nach meinem FSJ an der Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schule vor sieben Jahren, begann ich in den 
Spielgruppen des GMBs zu betreuen. Nach und nach übernahm ich immer mehr Aufgaben im Verein, 
wie die Leitung der Samstagsbetreuung, mehrere Einzelbetreuungen und wurde ein Teil der KULTlei-
tung. Schließlich kam ich in das Orga-Team des 24-Stunden-Laufs und unterstütze die Koordination 
der Jugendarbeit im Verein. In den vergangenen Jahren konnte ich immer wieder beobachten, welche 
herausragende Arbeit der Vorstand des GMBs leistet und wie viel Engagement dahinter steckt. Seit 
diesem Jahr darf ich den Vorstand selbst unterstützen und ich bin dankbar ein Teil davon zu sein. 
Einen vergleichbaren Verein habe ich noch nicht erleben dürfen. Trotz seiner Größe, versucht der 
Verein auf einer sehr persönlichen Ebene immer alles möglich zu machen und die Stolpersteine im 
Leben einfach beiseite zu schieben. Ich freue mich auf eine schöne und ereignisreiche Zeit.

VORSTAND



Jedes Lächeln ist einzigartig! 

Wir geben ihm den 
passenden Rahmen!

Rodgau-Passage 
06106-18272
sattler-hairstyling.de
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Stiftung Gemeinsam mit Behinderten hat alle Häuser bezahlt
Stiftungskapital konnte weiter auf 1.434 Mio. wachsen

Wie bereits im Vorjahr angedeutet, konnten im Jahr 
2018 alle Verbindlichkeiten restlos getilgt werden und 
die Stiftung kann zum ersten Mal einen Bericht abge-
ben, der ohne Darlehen auskommt.

Glücklich und zufrieden vermeldete Christian Gold-
mann nach dem letzten 24-Stunden-Lauf: „Zum er-
sten Mal, seit ich als 1. Vorsitzender des Vereins im 
Amt bin, sind wir schuldenfrei“. Zu verdanken haben 
wir das Ergebnis dem Spendenerlös unserer großen 
Laufveranstaltung. Erneut sind 2018 über 100.000 Eu-
ro zusammengekommen. Diese haben kräftig dazu 
beigetragen, dass die Vereinsarbeit weiterhin �nan-
ziell abgesichert ist.

Entsprechend entspannt liest sich auch das Zahlen-
werk der Gewinn- und Verlustrechnung: Es gibt kei-
ne Zinsaufwendungen mehr. In der Bilanz sind die 
Verbindlichkeiten in Höhe von 150.000 Euro den 
Guthaben gewichen. Diese betragen nun 13.000 Euro

Wir dürfen zurückblicken: In den letzten zwanzig Jahren konnten das Vereinsvermögen und das Stif-
tungskapital um jeweils 1.4 Mio. Euro ansteigen und sichern damit den Verein und die vielseitigen 
Aktivitäten ab.

Wie geht es weiter. Die Zeiten bleiben nicht stehen. Aktuell gibt es zahlreiche Projekte, die es zu 
unterstützen gilt.

•  Ein neuer Sprinter wird dringend benötigt für die zahlreichen Fahrten der Behindertenarbeit. Das 
neue Fahrzeug muss behindertengerecht umgebaut werden. Die Investitionskosten liegen oberhalb 
von 60.000 Euro. Der Verein ist mit Daimler im Gespräch für weitere Unterstützung.

•  Das Projekt „KULTinklusive“ – die 2015 gegründete Kulturakademie des Vereins GmB unter Leitung 
von Tanja Jakoby, Christopher Bihn und Christian Guckes – entwickelt sich weiterhin prächtig. 
Sie kombiniert verschiedene kulturelle Bildungsbereiche (Kunst und Musik) mit der Inklusion von 
Jugendlichen und lässt diese zur Erlebniswelt werden.

•  Das Haus 53 lässt sowohl vom äußerlichen als auch im Raumbedarfsprogramm des GmBs einige 
Wünsche offen. Hier wird im Dialog mit den Gremien der Kirchengemeinde St. Nikolaus nach ei-
ner Lösung gesucht, die darauf hinausläuft, das gesamte Haus zu renovieren und auf den neuesten 
Stand der Technik zu bringen. Dabei sollen auch mehr Räume für die Behindertenarbeit in Zukunft 
bereitstehen. Es wird eine große Herausforderung, aber auch diese Aufgabe lässt sich stemmen.

STIFTUNG
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STIFTUNG

Daneben läuft die Arbeit der verschiedenen Gruppen von GmB intensiv  weiter. Über 160 behinder-
te Mitglieder zählt der Verein nun und benötigt rund 100.000 Euro, um seinen jährlichen Haushalt 
abzudecken. 

Der Vorstand von „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ hat es bisher geschafft, sich und seine Arbeit 
immer wieder neu zu er�nden. In seinem Bemühen, nicht stehen zu bleiben, sondern auch immer 
wieder neue Wege zu gehen, unterstützen wir den Verein als Stiftung ebenso, wie beim Bemühen, 
Spenden einzuwerben. Auch die Bürger unserer Stadt gewähren „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ 
viel Unterstützung. Das bürgerliche Engagement ist einzigartig.

Oft wird die Frage gestellt: „Wie gelingt es diesem jungen Vorstand immer wieder, so viele junge 
Menschen für die Vereinsarbeit zu begeistern und für die Behindertenarbeit zu akquirieren? 

Einer der wichtigsten Gründe ist sicherlich, dass die Gremienarbeit nicht immer von monetären Sorgen 
überlagert werden, denn Geldsorgen töten allzu oft jedes Engagement. Dass wir alle dazu beitragen 
ist ein Verdienst der Stiftung. Ein hoher Spendenzu�uss garantiert die Fortsetzung der Arbeit. Dass 
dies so bleibt, dafür arbeiten wir.

Lothar Mark

Vorsitzender des Kuratoriums 
Stiftung Gemeinsam mit Behinderten

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



15

ERFAHRUNGSBERICHTE

Warum mache ich das eigentlich schon wieder?

Diese Frage stelle ich mir jedes Jahr rund um den Monat März. Zu diesem Zeitpunkt starten die Vor-
bereitungen für den 24-Stunden-Lauf.

Die Suche nach Bands beginnt, Berichte für das Infoheft werden eingefordert, Lieferanten werden 
angeschrieben, Plakate und Info�yer werden designt, Werbung bei Laufgruppen wird angekurbelt. 
Ganz viele Dinge passieren im Hintergrund, die niemand an die „große Glocke“ hängt, die einfach 
anfallen und erledigt werden. Seit über einem Jahrzehnt motivieren wir uns gegenseitig, diese großar-
tige Veranstaltung ein weiteres Jahr zu einer tollen Veranstaltung werden zu lassen. Geschultert vom 

ehrenamtlichen Vorstand von Gemeinsam mit Behinderten e.V. und ca. 10 weiteren ehrenamtlichen 
treuen Helfern. So besteht das Organisationsteam des 24-Stunden-Laufs aus wenigen Helfern, deren 
Herzen für den Verein und für den Lauf schlagen. Unzählige Herausforderungen liegen in den nächsten 
Monaten ab März vor uns. Jeder Einzelne hat seinen Kompetenzbereich mit Aufgaben, die er mit viel 
Engagement und Freude abarbeitet. Sei es Jutta mit dem Kinderlauf und dem Aufwärmprogramm, den 
Kinderspielen und den riesigen Dienstplänen für all die Helfer. Daniel und Jessica, die jederzeit die 
Finanzen im Blick haben, Zahlungen tätigen, entgegen nehmen oder umbuchen. Jürgen unsere sport-
liche Leitung, ohne den es keinen einzigen Läufer auf der Bahn gäbe. Michael unser Anzeigensammler 
für das Infoheft und Background für alles was gemacht werden muss. Zwei die seit Jahren alles im 
Blick haben, seien es die mobilen Toiletten, den Bauhof und Sicherheitsdienst, die Genehmigungen, 
Bühne, Zelte, Getränkewagen, Schulklassen…Dominik und David die ruhenden Pole und Köpfe der 
ganzen Organisation. Christian unser 1. Vorsitzender übernimmt all die Aufgaben, die wir nicht ganz 
so gerne übernehmen. Sei es „Klinken“ putzen, Dankesbriefe schreiben, sich mit of�ziellen Stellen 
und Ämtern auseinandersetzen und vieles mehr.
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So fällt also für uns im März zum 
38. zigsten Mal der Startschuss für 
einen weiteren 24-Stunden-Lauf. 
Die nächsten Monate wird jeder sei-
ne Aufgaben selbstständig erledigen 
und den aktuellen Stand in der mo-
natlichen Vorstandssitzung kundtun. 
Ab Juli wird die Anspannung grö-
ßer. Dienstlisten werden geschrie-
ben, ehemalige Helfer angeschrie-
ben, Teams erneut motiviert zum 
Mitlaufen, an die Abgabefrist von 
Berichten erinnert und, und, und.

Ohne unsere Geschäftsstelle, dem 
Haus 53 und Ursula Gerwe wären 
wir mit vielen Aufgaben überfor-

dert. Unsere Hüterin von Ordnung und Listen, erinnert uns oft an Dinge, die wir in unserem Arbeitsall-
tag aus dem Blick verlieren würden. Ganz oft ist das Haus 53 unser zweites Wohnzimmer und man trifft 
sich dort zufällig oder beabsichtigt zum Snack zwischendurch, zum Diskutieren oder Organisieren.

Die Läufersitzung eine Woche vor dem Lauf abgehakt, geht es nun endlich los. Alle �ebern dem Mitt-
woch vor dem Lauf entgegen. Neben der Einarbeitung von zwei neuen Fsj`lern, die jedes Jahr mit dem 
Lauf starten, treffen wir uns zum Zelte verladen. Gestresst vom normalen Arbeitsalltag lassen wir uns 
ein, auf ein fünftägiges Abenteuer. Durch die Unterstützung unserer Arbeitgeber ist es möglich, uns 
voll und ganz auf die nächsten Tage zu konzentrieren und den Alltag und die P�icht für einen Moment 
zu vergessen. Michael, Andorin, Jens, Jan, Christian, Sven, Tobi, Marcel, Kevin und Sven stehen ab 
diesem Moment für uns bereit und stürzen sich mit uns gemeinsam in ein erneutes Abenteuer.

Nachdem alle Zelte und Pavillons in drei Busse verladen wurden, sind wir bereit für den nächsten 
Morgen. Dieser beginnt um 8 Uhr auf dem TSV Platz in Dudenhofen. Da wir dort Aufbauhilfe von den 
Schülerinnen und Schülern der GBS bekommen, heißt es pünktlich zu sein. Mit drei vollgeladenen 
Sprintern und einer randvoll gefüllten Schlüsselkiste kann der Aufbau beginnen. Wir würden nicht bei 
ca. 10 Grad Celsius morgens um 8 Uhr auf dem Platz stehen, wenn wir nicht Freude dabei emp�nden 
würden es zu unserem Event, unserer Veranstaltung werden zu lassen. Es wird in ausgelassener Stim-
mung geräumt, gebaut, organisiert und nach Lösungen gesucht. Es entsteht nach und nach eine kleine 
Zeltstadt. Alle kommen plötzlich angefahren, sei es Thomas Gotta, Udo Meusch, Heinz Funk, Firma 
Schüßler & Prößler, EVO- Bühne, Werbebaugesellschaft mbH, Fa. Hasbro. Pavillons und Zelte werden 
aufgebaut, unzählige Festzeltgarnituren von „A nach B“ geschleppt, Bauzäune aufgestellt, Fußballtore 
versetzt, Kabelbrücken verlegt, Wasserversorgung installiert, Strom und Beleuchtung gelegt und die 
Cocktailbar aufgebaut. Mülltonnen und mobile Toiletten werden angeliefert.

Frühstück und Mittagessen werden von Ursula und Lorenz mit unglaublich viel Herzenswärme orga-



17

ERFAHRUNGSBERICHTE

nisiert, geliefert und ausgeteilt. Zwei Tage dauert das Entstehen einer Infrastruktur, die uns gerecht 
wird, für eine zufriedenstellende Umsetzung auf einer in die Jahre gekommenen Sportanlage. Alles 
haben wir jederzeit im Blick und sind unendlich dankbar für die Unterstützung des TSV, Heiner oder 
der KJG, die die Nachtwache übernimmt und uns mit Zelten und Interieur sowie helfenden Händen 
bei Auf-und Abbau unterstützt. 

Ab Mittwochabend leben wir also schon aus dem Kofferraum unserer Fahrzeuge. Es fühlt sich gut an, 
in einem Team zu arbeiten, in dem man sich wertschätzt, anerkennt, unglaublich viel miteinander 
lacht und etwas gemeinsam auf die Beine stellt. Ein Gefühl macht sich breit, welches man kaum be-
schreiben kann. Alles zieht an einem vorüber und irgendwie ist man in einem Tunnel gefangen, mit 
einem großen Licht am Ende.

Der Freitagabend ist für mich der 
schönste Zeitpunkt der ganzen Ver-
anstaltung. Alles ist im grünen Be-
reich, ist aufgebaut und gut organi-
siert. Manche Läufer begutachten 
das Geschehen und bauen ihre Pa-
villons auf. Ziel ist immer, nicht zu 
spät ins Bett zu gehen, da die Nacht 
von Samstag auf Sonntag nicht viel 
Schlaf hergibt.

Die Anspannung steigt. Wie ist das 
Wetter und schafft es HR3 unsere 
Veranstaltung im Radio zu nennen. 
Die letzten Sachen werden für die 
nächsten beiden Tage ins Auto ge-
packt. Dann geht die Reise auf die Zielgerade. In Dudenhofen angekommen freuen wir uns aufeinander 
und auf die kommenden zwei Tage. Allerdings erinnert man sich auch an den körperlichen Zustand, 
den man am Sonntagabend gegen 19 Uhr haben wird. Kein schöner Gedanke.

Die letzten Stehtische, Deko-Materialien und Bastelsachen werden verteilt. Helfer werden in ihre 
Dienste eingewiesen und Kinder werden für den Kinderlauf registriert. Gegen 11.30 Uhr startet der 
Kinderlauf mit einem Aufwärmprogramm. Im Anschluss laufen die rund 200 Kinder eine dreiviertel 
Runde auf der Laufbahn. Eingefangen durch ein Flatterband geleiten wir die Kinder zu ihrem wohl-
verdienten Getränk und einer kleinen Überraschung.

Jetzt kann es losgehen. Der Startschütze steht in unserer Mitte. Was wird diesmal ungeplant passie-
ren? Wird der Countdown zu hören sein? Wird die Pistole den Startschuss lösen? Wir wissen es nicht. 
Vielleicht läuft dieses Mal alles glatt. 

Sobald die Läufer ihre ersten Bahnen ziehen, fällt von uns allen eine mächtige Anspannung ab. Vier 
Tage im Tunnel waren erfolgreich. Für uns ein kleiner Moment uns rauszuziehen, zusammen zusetzten 
und gemeinsam Mittag zu essen. 
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Ein schöner Moment der Gemeinschaft, die uns so stark 
macht und den Verein zu dem macht, was er ausstrahlt. Ich 
durfte in den letzten Jahren in viele Gremien und Vorstände 
hineinschnuppern. Der Vorstand des Vereins Gemeinsam 
mit Behinderten ist einmalig. Man setzt sich ein Ziel und 
erreicht es gemeinsam. Man klopft sich gegenseitig auf die 
Schulter und ist stolz auf das, was man im Team erreicht hat. 
Unendlich viele Stunden verbringen wir im Haus 53, un-
serer Geschäftsstelle und Anlaufstelle für jeden, eben auch 
für uns. Es fühlt sich nie als „Arbeit“ oder „muss“ an. Wer 
ehrenamtliche Arbeit leistet, sollte keinen Dank erwarten, 
sonst fühlt man sich schnell ausgenutzt und nicht verstan-
den. Wir leisten unsere Arbeit für unsere Mitglieder, die 
uns jederzeit widerspiegeln, wie dankbar sie uns für unser 
Engagement sind.

In dieser kleinen Mittagspause können wir uns einen Mo-
ment fallen lassen und die getane Arbeit genießen. Gegen 
17 Uhr stellt sich erneut eine Anspannung ein. Die Tische 
und Bänke der Basteltische und die Hüpfburgen sowie die 

Stationen für die Kinderanimation müssen verräumt werden. Das Abendprogramm mit Eröffnung 
der Cocktailbar und verschiedenen Bands startet, die Security nimmt ihren Platz ein. Mit Headsets 
ausgestattet stehen wir unter „Strom“ und lösen direkt alle Probleme, die anstehen und durchgefunkt 
werden: sei es eine Zapfanlage, die nicht funktioniert, Licht das ausfällt, Organisation von Getränken, 
die ausgegangen sind, usw. Gegen 24 Uhr verstummen die letzten Gesänge der Band und es setzt 

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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eine gewisse Ruhe ein. Ab die-
sem Zeitpunkt sind wir oft mit 
einigen Besuchern beschäftigt, 
die uns durch ihren erhöhten 
Getränkekonsum zwar �nan-
ziell unterstützen, jedoch den 
Nachhauseweg nur schwer 
alleine �nden. Diese Aufgabe 
beschäftigt uns teilweise bis 
in die Morgenstunden. Dann 
leert sich der Platz und es 
kehrt Ruhe ein. Wir räumen 
weg, was nicht mehr benötigt 
wird, schließen die Getränke und das Grillzelt, laufen den Platz und alle dunklen Stellen ab. Gegen 
4 Uhr versuchen auch wir uns in unserer Schlafsäcke zu begeben und einen Moment zu ruhen. Von 
Schlafen kann man nicht sprechen. Es ist kalt, unbequem und man ist innerlich nicht bereit für ein 
entspannendes „runterfahren“. Um 7 Uhr ist die Nacht für uns zu Ende und man quält sich in einem 
kalten Morgengrauen. Duschen wird überbewertet. Ein bis zwei Kaffee und „Riwwelkuche“ aus dem 
Läuferzelt ist in solch einem Moment das Einzige, was uns zum Aufstehen bewegt. Jeder von uns 
kriecht aus seinem Schlafsack und schleppt sich zum Verp�egungszelt. Jürgen dreht schon �eißig 
seine Runden und beseitigt mit der Müllzange die Reste der Nacht. So langsam sind wir wieder auf 
dem Boden der Tatsachen angelangt und nehmen unsere Aufgaben wieder wahr.

Die letzten vier Stunden vergehen wie im Flug. Der Platz füllt sich mit Zuschauern, die Frühschoppen 
Band ertönt und die Mannschaften feuern ihre Läufer an. Alle �ebern der letzten Runde bzw. 12 Uhr 
entgegen. Die Schlussläufer holen die letzten Reserven aus ihren Körpern und rennen was das Zeug 
hält. Um Punkt 12 Uhr ertönt ein riesiger Applaus für alle. 24-Stunden sind geschafft. 

Ein schöner Moment ist die Ehrenrunde, die nun beginnt. Alle Teams laufen gemeinsam in langsamen 
Tempo eine Runde. Sie werden von Matthias Ott und Lothar Mark vorgestellt. Auch das Orga-Team 
läuft seine Ehrenrunde. Und hat noch viele weitere Runden vor sich. Dies ist ganz oft auch der Mo-
ment, bei dem wir zum ersten Mal bewusst wahrnehmen, wie hoch der Spendenstand ist, der für uns 
so wichtig ist, um unsere Arbeit fortzuführen und weiterhin ausbauen zu können.

Kaum ist die Ehrenrunde vorüber, heißt es für uns abbauen. In einer riesen Geschwindigkeit werden 
mit der KJG Jügesheim und dem Zeltlagerteam aus Ober Roden alle Zelte abgebaut, verpackt und in 
die Sprinter verladen. Während wir abbauen �ndet die Siegerehrung statt, von der wir kaum etwas 
mitbekommen. Wir wollen schnell abbauen, in der Hoffnung, dass das Wetter hält und wir alle Zelte 
ins Trockene bekommen. Außerdem wäre es schön vor 19 Uhr den Platz zu verlassen, da montags bei 
allen der Alltag wieder ruft.

Der Platz leert sich gegen 14 Uhr. Leider schwinden auch von Stunde zu Stunde unsere Helfer. Ge-
gen 16 Uhr sind wir ungefähr 10 Helfer, die viele Kilometer in den Knochen haben und jeder Schritt 
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mühsam wird. Wir schleppen uns die letzten drei 
Stunden zu jeder einzelnen leeren Flasche, die sich 
am Ende des Platzes be�ndet und jeder einzelnen 
Mülltüte, die uns die Läufer hinterlassen haben. Das 
Gestöhne vor Erschöpfung wird immer lauter. Aber 
für jeden von uns steht fest: Niemand verlässt den 
Platz bevor wir nicht alles weggeräumt, verladen 
und wieder am Aufbewahrungsort verstaut haben.

Seit Jahren gehen wir gegen 19 Uhr gemeinsam 
nach dem Abbauen essen. Selten schaffen wir es 
pünktlich zu sein und auch hier wird Duschen wie-
der überbewertet. Durchgeschwitzt und körperlich 
am Ende verbringen wir den Abend, nicht bei allen 
in wachem Zustand, in einem Restaurant, um uns 
gegenseitig zu danken, dass wir es einmal wieder 
gemeinsam geschafft haben. Nach der Nahrungsauf-

nahme trennen sich unsere Wege. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Der Montagmorgen fühlt sich 
fürchterlich an. Für den bevorstehenden Arbeitstag funktioniert man nur. Man spürt jeden einzelnen 
Körperteil und fühlt sich völlig gerädert. Eigentlich bräuchte man einen Tag der Regeneration. Anstelle 
von diesem, treffen wir uns am Nachmittag, um unsere Geschäftsstelle frei zu räumen von Dingen, 
die dort vom Lauf zum Reinigen und Verräumen untergestellt wurden. Ziemlich genau so verläuft die 
ganze Woche. Nach dem regulären Arbeiten trifft man sich zum Wegräumen. So langsam kommt man 
wieder zu Kräften und zum Re�ektieren des Laufes. 

Leider sind die Tage nach dem Lauf aber auch oft geprägt von nicht nur positiver Kritik. Wir nehmen 
viele Verbesserungsvorschläge entgegen. Oft Vorschläge und Gedanken, die wir meist alle schon 
durchdacht hatten. Volle Mülltonnen, die plötzlich einen Tag nach dem Lauf auftauchen, Dinge die 
wir falsch oder gar nicht weggeräumt haben…

Diese Tage danach sind für mich persönlich die, die unsere ehrenamtliche Arbeit dann schlagartig 
stark eintrüben. Eigentlich müsste man sich über die vielen positiven Rückmeldungen freuen. Diese 
kann man aber oft nicht genießen, man möchte direkt nach einer tollen Veranstaltung und körperlich 
/ nervlichem Desaster erst mit gebührendem Abstand Verbesserungsvorschläge hören und entgegen-
nehmen. Direkt nach der Veranstaltung fühlen diese sich für mich negativ an, auch wenn sie „nur gut 
gemeint“ sind. Ich würde mich über ein Ausschnaufen freuen, ein mit Abstand re�ektieren können. 
Denn in der zweiten Septemberwoche stelle ich mir zum ersten Mal die Frage: „Warum mache ich 
das eigentlich schon wieder?“ Trotzdem halten wir auch diese Kritik aus und nehmen sie ernst. Am 
Ende geht es ja um die Veranstaltung, den Verein und vor allem um die vielen Menschen, die unsere 
Hilfe dadurch empfangen. Ehrenamt eben!

Tanja Jakoby
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KULTinklusive geht in die nächste Runde

In den Herbstferien 2018 gründete die Kulturakademie des Ver-
eins „Gemeinsam mit Behinderten“ eine weitere Inklusionsgrup-
pe. Nachdem die 2015 gegründete erste Gruppe von „KULTinklu-
sive“ immer mehr Zuwachs bekam und mittlerweile um die 40 
Jugendlichen Inklusion erleben lässt, wartete drei Jahre später 
bereits die nächste Generation darauf, Teil dieses Projekts zu 
werden.

14 Kinder mit und ohne Behinderung im Alter zwischen 11 und 
13 Jahren fanden sich am Montagmorgen der zweiten Herbstfe-
rienwoche im Jugendhaus Dudenhofen ein. Ziel der Woche war 
es, sich bei gemeinsamen Kunst- und Musikprojekten kennen zu 
lernen und Berührungspunkte zu schaffen. Bereits am ersten Tag 
�el den beiden Prozessbegleitern auf, dass diese Gruppe deutlich 
lebhafter und energiegeladener war, als die erste Gruppe zu de-
ren Anfangszeit. Möglicherweise lag dies an dem größeren Jun-
genverhältnis. Schon am ersten Tag entstanden tolle Kunstwerke 
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durch Actionpainting im Freien. Am zweiten Tag besuchte uns Emanuel Austin von der Tanzschule 
Weiss. Der erfahrene Hip-Hop-Coach brauchte nicht lange, um selbst den größten Tanzmuffel für 

seine Übungen zu begeistern. Nach einem aufregenden Tag war eine großartige Choreographie ein-
studiert. Zur Mitte der Woche merkte man, dass die Kids die morgendliche Schüchternheit ablegten 
und immer besser zusammenwuchsen. Simon Jung, der Graf�ti-Künstler, hatte die Gruppe schnell 
im Griff und lehrte den Teilnehmern den sicheren Umgang mit den Sprühdosen. Nachdem zunächst 
auf Leinwänden geübt wurde, durften sich die Kids am Nachmittag an einem Bauwagen ausprobieren. 
Am vorletzten Tag besuchten uns Anselm und Alex von der Trommelgruppe „All Inclusive“. Mit ihnen 
übten wir an unserem Taktgefühl und trommelten auf verschiedensten Instrumenten viele Lieder. Es 
offenbarten sich einige versteckte Talente unter den Teilnehmern. Am letzten Tag der ersten gemein-
samen Woche merkte man den Teilnehmern an, dass sie nicht begeistert davon waren, dass die Woche 
schon endete. Die aus der Pubertät entstehende Energie konnte aber beim Zersägen von Paletten raus 
gelassen werden. Aus den Einzelteilen wurden bunt besprühte Deko-Elemente wie Bilderrahmen oder 
Teelichthalter. Den besonderen Abschluss der Woche bildete die Finissage, bei der die Teilnehmer 
ihre Ergebnisse der Woche ausstellen und vorführen durften. Gemeinsam mit Eltern, Gästen und 
einigen Ehrengästen hatten wir einen tollen Abend und das perfekte Ende einer fantastischen Woche.

Über die Highlights der Woche hatten die Kinder unterschiedliche Meinungen, aber in einem waren 
sich alle einig: Die Gruppe muss sich regelmäßig treffen! Seitdem gibt es einen wöchentlichen Grup-
pentreff und einmal im Monat das große KULTtreffen mit verschiedensten Projekten. Einblicke davon 
gibt es auf www.kultinklusive.de

Christian Guckes
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Weihnachtliche Stimmung im HdB

Am Samstag, den 15. Dezember 2018 fand die tra-
ditionelle Weihnachtsfeier des Vereins „Gemeinsam 
mit Behinderten e.V.“ (GmB) im „Haus der Begeg-
nung“ in Rodgau-Jügesheim statt.

Über 180 große und kleine Mitglieder sowie 
Freunde des Vereins zog es in den festlich ge-
schmückten Saal, in dem die Tische unter frisch-
gebackenen Plätzen und zahlreich gespendeten 
Kuchen und Törtchen nur so ächzten. Der 1. Vor-
sitzende Christian Goldmann führte durch den be-
sinnlichen und zugleich vollgepackten Nachmittag.

Für die weihnachtliche Stimmung sorgten Bettina Win-
ter mit andächtigen Geschichten rund um die schönste 

Zeit des Jahres, die von Mitgliedern der „Sams-
tagsgruppe“ und „KULTinklusive“ gesanglich un-
termalt wurden. Begleitet wurden sie dabei auf 
der Gitarre von Andreas Held. 

Dank des Vorspiels von Amelie (Flöte), Fiona 
(Geige), Johanna (Klarinette) und Muriel (Flö-
te) wurde auch dem letzten im Saal schnell 
klar, dass es in riesigen Schritten auf Heilig-
abend zugeht. 

Gekrönt wurde der Nachmittag durch den Auf-
tritt des Weihnachtsmanns und einem seiner 
Engel, die Schokonikoläuse und natürlich die 
ersehnten Geschenke im Saal verteilten. Die 
Kanzlei Allen & Overy organisierte erneut so-
wohl diesen Auftritt als auch die Geschenke, sorgte aber überdies auch mit dutzenden selbstbelegter 
Brötchen und der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Helfer für das Gelingen der Feier. 

Dank Ihnen und den anderen anwesenden Helfern und Künstlern wurde der Nachmittag auch in 
diesem Jahr zum besinnlichen Highlight in der sonst so stressigen Vorweihnachtszeit. 

Jutta Groha

ERFAHRUNGSBERICHTE
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KULTis im Harz

Am Mittag des 1. Januar ging es für 18 Kultis und deren drei Kultchefs in das dritte Schneewochen-
ende in den Harz. Um 14 Uhr waren alle Koffer und die 11 Schlitten in den Fahrzeugen verstaut und 
so konnte die etwa vier stündige Fahrt losgehen. In den Bussen wurde die Vorfreude in Energie und 
Party umgewandelt und so kamen am Abend alle im Harz an. In der Gegend um unsere Unterkunft, 
ein wunderschöner alter Forsthof, war nur wenig Schnee zu sehen.

Nachdem die Zimmer be-
zogen waren, gab es Tanjas 
berühmtes Chilli con Carne. 
Anschließend wurden noch 
ein paar Gesellschaftsspiele 
gespielt und gemeinsam ge-
sungen bis es schließlich für 
alle ins Bett ging. Am näch-
sten Morgen ging es nach 
einem reichhaltigen Früh-
stück endlich los in den 
Schnee. Wir fuhren mit den 
Autos auf eine höhere Lage 
in Richtung Brocken. Im Na-
tionalpark Harz fanden wir 
dann unser perfektes Gebiet 
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für unser Vorhaben. Dick angezogen 
stapften wir durch den meterhohen 
Schnee. An passenden Stellen spiel-
ten wir dann verschiedene Grup-
penspiele, wie Schneekugeln bauen, 
Schneefußball und natürlich durfte 
auch eine große Schneeballschlacht 
nicht fehlen. An einem Hang gab es 
dann mehrere spannende Schlitten-
rennen mit ein paar kleinen Crashs. 
Auf dem Rückweg zu den Autos wur-
den die am wenigsten durchgeweich-
ten Teilnehmer noch einmal richtig 
eingeseift bis es schließlich zur Un-
terkunft zurückging.

Nach einer heißen Dusche stärkten sich alle Kids bei Schinken-Käse-Nudeln und kamen wieder 
zu Kräften. Direkt im Anschluss spielten wir unser KULTspiel, bei dem im ganzen Haus Zettel mit 
Wörtern versteckt waren. Zu jedem Zettel gab es dann kleine Gruppenspiele, die gemeistert werden 
mussten. Nach 2 Stunden mit viel Gejaule und Gelache war es schon Zeit den Abend gemütlich bei 
ein paar Liedern ausklingen zu lassen.

Am Sonntagmorgen kamen die KULTis entspannt um 10 Uhr zum Frühstück, obwohl wir bereits um 11 
Uhr das Haus verlassen haben sollten. Durch die jahrelange Erfahrung aller Teilnehmer, räumten alle 
zusammen die Fahrzeuge ohne viel Stress ein. Auf der 
langen Fahrt zurück, legten wir einen Zwischenstopp 
in Erfurt ein. Beim Schlendern durch die Stadt ent-
deckten wir viele KiKa-Figuren wie die Maus und den 
blauen Elefanten, Bernd das Brot oder die Tigerente. 
Um uns vor der Kälte zu drücken, gingen wir gemein-
sam in einem italienischen Restaurant essen. Die Rie-
senbestellung konnte dort glücklicherweise schnell 
zubereitet werden, und wir genossen zum Abschluss 
der Fahrt ein leckeres Mittagessen. Dann liefen wir 
durch das schöne, aber kalte Erfurt zu unseren Fahr-
zeugen, um die letzte Etappe heim zu fahren. Um ca. 
18 Uhr erreichten alle KULTis erschöpft aber strahlend 
Jügesheim. Die dritte Schneefahrt war ein voller Erfolg 
mit vielen tollen Erlebnissen, an die wir uns gerne 
zurück erinnern.

Christian Guckes
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Unser FSJ beim GmB

Letzten Sommer haben wir uns aus den verschiedenen Gründen für ein FSJ entschieden und sind 
letztendlich beide beim GmB gelandet. Nico wusste einfach noch nicht, was er machen wollte und 
ich wollte noch paar praktische Erfahrungen für mein Berufsleben sammeln.

Und nun standen wir dann Anfang/Mitte August da und haben uns auf das Abenteuer eingelassen.

Gleich zu Anfang unseres FSJ war super viel zu tun, da der 24-Stunden-Lauf unmittelbar vor der 
Tür stand. Wir haben Telefonate geführt, Ordner sortiert oder Frau Gerwe bei den Vorbereitungen 
hilfreich unter die Arme gegriffen.

Und dann war die Woche der Wochen da, wir haben Busse beladen, zwei Tage aufgebaut und den 
Lauf starten lassen. Es war ein unglaublich beeindruckendes und auch anstrengendes Wochenende, 
aber es war auch super schön zu sehen, wie die Organisation dieses Laufes von statten geht und wie 
viele Helfer für so ein Event gebraucht werden. Der Lauf gab uns auch die Möglichkeit, die Menschen 
des Vereins bzw. des Vorstands kennen zu lernen, mit denen wir in unseren ersten Monat noch nicht 
wirklich viel zu tun hatten.

Nachdem der Lauf dann zu Ende und das Chaos im Büro beseitigt war, konnten wir uns erst einmal 
voll und ganz auf die Spielgruppen und die Kinder konzentrieren. Die Kinder haben sich super schnell 
an uns gewöhnt und wir wurden schnell mit viel Liebe überschüttet. In den Spielgruppen haben wir 
gemalt, gebastelt, Fußball gespielt oder nach einem anstrengenden Tag einfach nur Musik gehört 
und gechillt. Ab und zu ein paar Snacks durften natürlich auch nicht fehlen. Auch andere Fahr- und 
Betreuungsdienst standen in diesem Jahr auf unserem Plan, von denen die meisten auch immer viel 
Spaß gemacht haben.

Kurzdarauf fuhren wir auch schon zu unserer ersten Bildungswoche, vor der wir ein bisschen Bauch-
grummeln hatten. Wir fragten uns, was uns da jetzt erwartet. Wir merkten schnell, dass es dort ziem-
lich cool und entspannt ist und waren danach froh, dass die Nächste schon bald anstand.

Zwischen den inzwischen zum Alltag gewordenen Aktivitäten stand auch immer wieder kleine Organi-
sationen wie, Weihnachtsfeier vorbereiten, Wunschlisten für die Kinder schreiben und im Februar die 
Fastnachtsparty an. Im April wurde unser soziales Projekt, welches wir im Zuge unseres FSJ machen 
sollten, in Angriff genommen. Wir entschieden uns für eine Art Ferienspiele. (siehe Extrabericht)

Wir haben in dem Jahr viel über uns, aber auch viel über andere gelernt. Wir haben erfahren, wie 
sehr man sich über die kleinsten Dinge im Leben freuen kann, die für uns meist schon selbstver-
ständlich sind. 

Wir bedanken uns beim GmB für die Möglichkeit, unser FSJ dort machen zu können und bei jedem 
Einzelnen dafür, dass wir sofort so lieb aufgenommen wurden. Die gesamte Vereinsarbeit, aber vor 
Allem die Arbeit mit den Kindern hat uns immer super viel Spaß gemacht und wir haben viel mit 
den Kindern zusammen gelacht .

Emily Lehr
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durch unsere Experten.

www.frankfurter-volksbank.de/meinvermoegen
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3 Tage Ferienprogramm – Unsere KULT-Light-Woche

Nach einem aufregenden ersten Halbjahr verabschiedeten sich die KULTis in die Sommerferien, zu-
mindest für eine Woche. Denn neben der legendären Hollandfahrt, stand in der zweiten Ferienwoche 
unsere KULT-Light-Woche an. An drei Tagen wurden die Teilnehmer zu verschiedenen Aus�ugszielen 
mitgenommen.

Der erste Tag für 
die 12 köp�ge Trup-
pe war der 10. Juli. 
Morgens um 9 Uhr 
luden die Jugend-
lichen einen prallge-
füllten Bollerwagen 
mit Proviant in einen 
der Busse, ehe sie 
selbst einstiegen. Die 
ganze Fahrt wurde 
gerätselt, wohin der 
Aus�ug wohl ginge. 
Nach einer guten 
Stunde Fahrt, waren 
die ersten Beschilde-
rungen in Richtung 
Holiday-Park zu se-

hen und die ersten Freudenschreie weckten die Schlafenden wieder aus ihren Träumen. Bei ange-
nehmen 26 Grad und Sonnenschein stürmten wir den Freizeitpark und keine 3 Minuten später saßen 
die ersten auf einem Karussell. Über die Geisterbahn und Flugwelt ging es dann zur ersten richtigen 
Achterbahn. Nachdem wir diese in kürzester Zeit mehrere Male hintereinander gefahren waren, wurde 
uns klar, dass der Park an diesem Tag alles andere als überfüllt war und wir an allen Attraktionen kaum 
anstehen mussten. So konnten wir in Ruhe alles was gewünscht wurde ausprobieren und sind neben 
dem Kettenkarussell in 80 Metern Höhe auch die steile Achterbahn GeForce gefahren. Ein weiteres 
Highlight des Aus�uges waren die Wasserbahnen, die dem ein oder anderen doch eine ordentliche 
Dusche verpasst hat. Um halb fünf machten sich alle wieder auf den Weg zu den Bussen. Perfektes 
Wetter, kaum anstehen und gute Gesellschaft, der perfekte Tag dachten wir… bis wir keine zehn 
Minuten später im ersten von vielen Staus standen. Die Rückfahrt dauerte für uns also fast doppelt 
so lange wie die Hinfahrt. An der Laune der Teilnehmer änderte das aber nicht im Geringsten etwas 
und so verabschiedeten sich nach der Ankunft  alle mit einem fröhlichen „bis morgen“.

Aufgrund von schlechtem Wetter begann der Morgen mit einer WhatsApp-Nachricht an alle Teilneh-
mer: „Bringt bitte Sportsachen mit“. Dank gewohnt guter Planung wurde also am Morgen noch ein 
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Ersatzprogramm organisiert. Nach 
der Ankunft aller Teilnehmer und 
dem Verteilen auf die Autos, ging 
das typische Rätselraten los. „Im 
Navi steht Frankfurt, was kann 
man da denn sportliches machen 
Leute?“ waren die Rufe. Im Park-
haus der Hauptwache haben wir 
die Teilnehmer dann komplett 
verwirrt als wir ihnen mitteilten, 
sie können ihre Sportsachen im 
Auto liegen lassen. Nach einem 
kurzen Fußmarsch standen wir 
dann vor der Kleinmarkthalle 
und kurze Zeit später gab es die 
erste Aufgabe. Die Kultis sollten 
in Kleingruppen durch die Hal-
le laufen und nach besonderen 
Köstlichkeiten aus allen Ländern 
für die Gruppe Ausschau halten 
und diese dann Einkaufen. Keine 
halbe Stunde später wurde jeder 
Einkauf mit einer tollen Geschichte präsentiert. „Für die Oliven sind wir bis nach Griechenland gereist 
und musste auf den höchsten Sonnenhang klettern…“ usw. Mit dem Essen mussten wir noch warten, 
denn erstmal fuhren wir zum zweiten Teil des Aus�ugs, die Super�y Trampolinhalle in Wiesbaden. 
Dort wurden die Leckereien dann 
verputzt, ehe kurze Zeit später al-
le die nächsten 90 Minuten durch 
die Lüfte �ogen. Riesenrutschen, 
Ballspiele, Schnitzelgruben und 
die klassischen Trampoline wur-
den bis aufs Letzte ausgereizt, 
bevor sich alle leicht verschwitzt 
aber fröhlich auf den Heimweg 
machten. Natürlich hatten wir 
auch auf dieser kurzen Strecke 
wieder einen Stau vom Flughafen 
bis zur B45…

Der dritte Tag war für uns alle ei-
ne Möglichkeit vom Alltag abzu-
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schalten und unsere Welt mal wieder zu entschleunigen. Der letzte Aus�ug unsere Light-Woche führte 
uns nach Frankfurt-Höchst in das Atelier von MUSA – Kunstvermittlung & Kulturpädagogik für Kinder. 
Die Parkplatzsituation vor Ort war etwas komplizierter, doch unserem Charme konnten die Ord-
nungshüter nicht widerstehen und so fanden wir doch noch geeignete Parkplätze für unser Vorhaben.

Im Atelier probierten die KULTis nach einer kurzen Anleitung das erlernte auf Pappe aus. Da es 
kein richtig und falsch gab und ihnen nur die eigene Kreativität Grenzen setzen konnte, hatten alle 
schnell ein Gefühl für das Malen auf Leinwänden entwickelt. Es herrschte eine ganz besondere At-
mosphäre in dem Raum, die einen glücklich machte und gleichzeitig entspannte. Bereits die ersten 
fertigen Bilder waren atemberaubend, doch die Teilnehmer kamen nun erst richtig in Fahrt. Auf ei-
ner zweiten oder sogar dritten Leinwand wollten sie ihre Gedanken zum Ausdruck bringen. Die Zeit 
verging wie um Flug und so stiegen wir um 14 Uhr in die Autos und machten uns auf den Heimweg. 
Bei der Verabschiedung waren wir alle wieder erstaunt, was man in drei Tagen alles erleben kann und 
wie wichtig uns allen ist, dies gemeinsam zu erleben. 

Christian Guckes

ERFAHRUNGSBERICHTE

Hintergasse 6, 63110 Rodgau
06106 - 61655

www.zahnarztpraxis-swoboda.de
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Seeblick zum 15. Mal

Auch in diesem Jahr haben wir mit 9 Behinderten und 7 Betreuern eine Freizeit in Gronau bei Münster 
verbracht. Da sich die Behinderten dort bereits auskennen und sich auch durch die gute Verp�egung 
im Gasthof Seeblick wohlfühlen, buchten wir zum 15. Mal die Ferienhäuser.

Aus�üge in die Umgebung, Spa-
ziergänge um den See und na-
türlich auch eine Shoppingtour 
nach Enschede gehörten zum 
Programm. In diesem Jahr be-
suchten wir auch das renovierte 
„Rock’n Pop Museum“. Die Teil-
nehmer waren überrascht, was an 
Musik über die Jahre entstanden 
ist. Alles wurde durch neue Tech-
nikmittel für jeden Einzelnen di-
rekt übertragen.

Das schöne Wetter hat ebenfalls 
zum Gelingen der Freizeit beige-
tragen.

Unsere Gedanken waren 
aber auch bei unserem 
langjährigen Begleiter 
Thomas Wehner. Im letz-
ten Jahr hat er uns in Be-
gleitung seiner Eltern für 
ein paar Tage besucht. 
Es hat ihm trotz seiner 
schweren Erkrankung 
sehr gut getan.

Thomas starb Anfang des 
Jahres.

Heiner Hillesheim
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Die Kochgruppe bei Pizza und Boule

Alle Jahre wieder trifft sich 
die Kochgruppe vor der großen 
Sommerpause zum Boule spie-
len und Pizzaessen auf der An-
lage der TSG Rodgau 2019 e.V. 
(ehemals TC Rodgau-Dudenh-
ofen) 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 alles mit 
rechten Dingen zuging, sondern 
coachten auch die Teams entspre-
chend! Wilma und Heiner Hilles-
heim unterstützten bei der Betreu-
ung und dem Fahrdienst. 

Das eifrige Üben und die gesammelten Erfahrungen machten 
sich bezahlt: Michael, Werner und Patrizia durften sich über 
die ersten drei Plätze freuen. Stellvertretend für den TSG Vor-
stand überreichte Miriam Seib die Pokale für die Platzierten 
und Medaillen für alle Teilnehmer. 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 gewesen war! 

Miriam Seib
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Fassenacht ist P�icht!

Diesem Motto folgte auch 2019 der Verein Gemeinsam 
mit Behinderten am 23. Februar diesen Jahres. Wie-
der waren ca. 200 Gäste ins Haus der Begegnung  zur 
Fastnachtsparty gekommen. Die zusammengewürfelte 
Partygesellschaft – bestehend aus Vereinsmitgliedern 
und Bewohnern der umliegenden Wohnheime - war 
völlig durchgestylt. Indianer, Polizisten, Eskimos, 
Prinzessinnen, Clowns, Bienchen und Feen feierten 
bei Musik von DJ „Mathias Ott“ und einem bombigen 
Programm der Fastnachtsvereine der Region bis die 
Schwarte krachte.

Um 18.11 Uhr gab Christian Goldmann den Start-
schuss. Mit viel guter Musik holte DJ „Mathias“ die 
Feiernden direkt von den Sitzen, so dass die Stimmung 
beim Einzug des Rodgauer Prinzenpaares vom JSK mit seinem gesamten Hofstaat schon am Kochen 
war. Eine Premiere stand im Raum, denn nicht nur das große Prinzenpaar Sarah II und Holger II gaben 
sich die Ehre, sondern auch das Jugendprinzenpaar Amelie I und Robin I waren mir von der Partie.

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 16.30 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.

In der Gestalt erst 
 ist das Problem erledigt.
      - Hugo von Hofmannsthal

•   Logoentwicklung
•   Grafi kdesign
•   Webdesign und -entwicklung
•   Druckproduktion
•   Schilder, Planen, Banner, Displays …
•   Fahrzeug- und Schaufensterbeschriftung

www.amgrafik.de
E-Mail: kontakt@amgrafi k.de

Würzburger Strasse 8a
D-63500 Seligenstadt
06182 / 9490344

Unbenannt-5   2 06.08.19   16:32
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Richtig gestärkt konnte das 
bunte Programm weiter genos-
sen werden. Die Guggemusik 
der Sportfreunde riss mit viel 
melodiösem und stimmungs-
vollem Getöse die Feiernden 
erneut von den Sitzen. An-
schließend brachte mit ihrem 
Pinguintanz die Tanzgruppe 
„Die Sloopies“ der Sport-
freunde den Saal in Schwung.

Im letzten Programmblock 
schwang die Tanzgruppe der 
TSG Main�ingen ihr Tanz-

bein auf der Bühne. Annemarie Jonas 
überzeugte mit einer gekonnten Bütten-
rede und das Wolfgang Petri Double Joa-
chim Schwab wurde vom Publikum mit 
frenetischem Applaus begrüßt. Auch der 
Kreppelkaffee war wieder mit dabei. In 
diesem Jahr beeindruckten sie mit rie-
sigen Alphörnern die Zuschauer und läu-
teten die Abschlussparty mit einer riesigen 
Polonaise ein. 

Jutta Groha

Richtig gestärkt konnte das 
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Osterfreizeit

30 Jahre lang gibt es sie schon – Die 
traditionelle Oster-Freizeit des GmB. 
Einstmals als integrative Freizeit für 
Familien ins Leben gerufen, fahren 
die inzwischen jungen, erwachsenen 
Teilnehmer und die zum Teil nicht 
mehr ganz so jungen, erwachsenen 
Betreuer seit 10 Jahren alleine auf 
Freizeit - in diesem Jahr in’s Gä-
stehaus St. Theresia in Eriskirch 
am schönen Bodensee. 

Mit einem Rekord von 26 Mitreisen-
den war die „neue“ Freizeit so groß 
wie noch nie. Ein Umstand, der zu 
einem noch vielfältigeren Angebot 

als bisher geführt hat. Mit ruhigen Brettspielnachmittagen, einem Workshop für’s Bogenschießen, 
spannenden Abenteuer-Wanderungen durch die benachbarten Auen und Wälder, Tagesaus�ügen wie 
z.B. an den Affenberg nach Salem und vielem mehr waren die Tage prall gefüllt mit allerlei Aktivi-
täten. Egal welche Behinderung, ob Rollstuhl oder nicht, es war für jeden das Richtige dabei. Mit 
insgesamt 3 Bussen, die dank dem Verein und der KJG Jügesheim zur Verfügung standen, war die 
Gruppe jederzeit mobil und konnte bei wundervollstem Kaiserwetter die nähere und weitere Umge-
bung des Gästehauses erkunden. 
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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
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Im Haus selbst wurde die Gruppe mit viel Sorgfalt und Gastfreundschaft empfangen. Bei leckerem 
Essen, toller Lage und in frisch renovierte Räumlichkeiten stellte sich schnell das so wichtige „Wie-

zu-Hause“-Gefühl ein. Ein besonderer 
Dank geht an dieser Stelle an Sarah aus 
dem Service. Sie ist selbst behindert 
und arbeitet im Haus. Mit sehr viel Ein-
fühlungsvermögen und Hingabe las sie 
jeden Wunsch direkt von den Lippen ab 
und leistete so einen wesentlichen Bei-
trag für die tolle Zeit aller Teilnehmer.

Es war ein wunderbares Erlebnis für 
alle Teilnehmer, die sich alle schon 
sehr (so wurde es mehrfach versichert) 
auf die Fahrt im nächsten Jahr freuen. 
Dann geht es in den schönen Elsass – 
hoffentlich wieder bei Kaiserwetter, 
ganz sicher wieder bei hervorragender 
Stimmung beim Urlaub mit Freunden.

David Möller

ERFAHRUNGSBERICHTE
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KULT „die Gruppe“ – Campen in Kahl

Ein halbes Jahr nach der Gruppengründung fuhr die zweite Generation der Kulturakademie „KULT- 
inklusive“ zu ihrem ersten Wochenendaus�ug. Vom 14. bis zum 16. Juni schlugen die jungen KULTis 
ihre Zelte auf dem Campingplatz Kahl am Main auf. Nach einer ungewöhnlich pünktlichen Abfahrt 
dauerte es nicht lange bis die Gruppe den Platz erreichte. Gemeinsam wurde das Gepäck, das Materi-

al und der Proviant aus-
geräumt. Anschließend 
halfen alle beim Aufbau 
unseres Zuhauses für die 
nächsten zwei Tage. 

Durch die optimale La-
ge unserer Zelt�äche, 
hatten wir die Landzun-
ge inklusive Strand ganz 
für uns alleine. Nach 
ein paar Team-Buil-
ding-Spielen wollten 
alle schnell ins Wasser 
und so gab es vor dem 
Abendessen noch eine 
ausgedehnte Schwimm-
runde zu den Wasser-

hüpfburgen. Ein wenig erschöpft freuten sich alle auf das Abendessen. An einem großen Gruppentisch 
verspeisten wir die Leckereien vom Grill ehe es zum Spülen ging. Am Abend saßen wir bei Musik 
zusammen und erzählten uns witzige Geschichten ehe alle in ihren Schlafsack schlüpften.

Inhaber: Wolfgang Schmidt
Hintergasse 27 · 63110 Rodgau-Jügesheim

Tel. 0 61 06.2 66 39 49 · Fax 0 61 06.2 67 06 48
info@schuhezumverlieben.de
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An Ausschlafen war nicht zu denken, denn bereits 
um sieben Uhr waren alle KULTis wach und vol-
ler Energie für den neuen Tag. Deshalb saßen wir 
schon um acht Uhr gemeinsam am Frühstückstisch 
und beobachteten die letzten Züge des Sonnenauf-
gangs. Der Tag begann mit einigen Gruppenspielen, 
doch es dauerte nicht lang, da war das Verlangen 
ins Wasser zu springen bei allen zu groß. Schließlich 
waren alle im See. Nach dem Mittagessen stand ei-
ne Platzrallye auf dem Programm, welche von allen 
Gruppen gemeistert wurde. Am späten Nachmittag 
wurde es noch einmal  Zeit ins Wasser zu springen 
und so wurde kurzer Hand ein aufblasbarer Swim-
mingpool in ein Schlauchboot umfunktioniert. 
Als Paddel dienten eine Bratpfanne und eine Fris-
bee-Scheibe und so konnten die Entdeckungstouren 
im Boot losgehen. Am Abend wurden leckere Burger 
vom Grill verschlungen, ehe man sich wieder zusam-

mensetzte. Am letzten Abend wurde 
viel Quatsch gemacht und der ein 
oder andere wurde nochmal etwas 
Nass. Schließlich �elen alle erschöpft 
auf ihre Isomatten und wollten am 
nächsten Morgen kaum aufstehen. 
Doch das war kein Wunder, denn 
am frühen Morgen überraschte uns 
ein Regenschauer und so hörte man 
das gleichmäßige Tropfen an der 
Zeltplane. Gefrühstückt wurde an 
diesem Morgen deshalb im Zelt. 
Anschließend halfen alle mit die Sa-
chen möglichst schnell bzw. trocken 
in die Fahrzeuge zubringen, bevor 

wir dann das Zelt abbauten und uns auf den Rückweg machten. Nach einem ereignisreichen und 
sehr schönen Wochenende ging es für „die Gruppe“ in die Sommerpause. Besonders freute es uns zu 
sehen, dass „die Gruppe“ durch diese Fahrt zu einer solchen zusammengewachsen war.

Christian Guckes
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Theodor-Heuss-Str. 16 
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• 

• Ausdrucke bis DIN A 3

• digitale Plakatdrucke bis DIN A 0

• PC-Service & Internetnutzung

• Scan- und Fax - Service

• Stempel 

• Visitenkarten

Farb- und S/W-Kopien &

• Laminierungen

• Fotodruck

• Flexdruck

• Tassenbedruckung

• Kreative Geschenkideen

• Lasergravur auf Glas & Schmuck

• Bindearbeiten
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Auf zum Heinrich-Kraft-Park

Im März haben wir mit den Kindern der Samstagsbetreu-
ung einen Aus�ug gemacht. Es ging wegen dem super son-
nigen Wetter in den Heinrich-Kraft-Park nach Frankfurt. 
Nach einigen Startschwierigkeiten fuhren wir dann end-
lich mit unseren zwei Bussen. Dort angekommen konnten 
sich die Kinder richtig austoben. Ob Klettern auf dem 
großen Klettergerüst, die Sonne auf Picknickdecken ge-
nießen oder auch einfach nur auf der Wiese kicken, es 
war für jeden was dabei. Auch ein Match auf dem dor-
tigen Basketballfeld gegen andere Parkbesucher durfte 
nicht fehlen. Für Verp�egung war dank ausreichender 
Lunch-Pakete auch gesorgt. Kurz nach dem Essen haben 
wir uns dann auf dem Rückweg gemacht und erreichten 
glücklich und erschöpft die Heimat.

Nico Sattler

Ein Samstag im Februar

Das zweite Treffen der Samstagsbetreuung in diesem 
Jahr lief unter dem Motto: „Helau-Fasching steht vor 
der Tür“. Einige kamen in bunten, äußerst schicken oder 
unheimlich gruseligen Kostümen.

Zudem besuchte uns Oskar, der 6 Monate alte Sohn von 
Lennart und Franzi.

Gemeinsam wühlten wir in Bastel- und Malkisten. Wir 
fanden die spannendsten Materialien, aus denen man 
tolle Faschingsutensilien machen konnte. Es entstanden 
Masken, Girlanden, Perlenketten, kleine rasselnde In-
strumente und ganz eigene bunte Kreationen aus Perlen, 
Pappe und Co.. Diese zierten später unsere Köpfe und 
schmückten den Raum. 

Für die, die den Frühling spürten und zappelig in den Beinen wurden, ging es dann noch raus auf 
das Gelände. Zwischen Schaukel und Sandkasten wurde ein kleines Fußballturnier ausgetragen. Die 
Sonne schien Kräfte zu wecken – denn an Toren und Bällen tief im Dornengebüsch mangelte es nicht. 

Lennart Bötel
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KULTinklusive – Der langersehnte Aus�ug ins Maggi-Kochstudio 

Kurze Zeit nach der Gruppengründung kam den drei KULTchefs die Idee, einen Aus�ug ins Mag-
gi-Kochstudio zu machen. Drei Jahre lang versuchten wir einen Termin zu �nden, doch unsere Ter-
minvorschläge waren bereits ausgebucht. Im Juni hat es dann endlich geklappt, und wir konnten den 
Aus�ug verwirklichen.

Am Morgen des 29. Juni trafen sich 20 KULTis am Bahnhof in Jügesheim, um gemeinsam mit der 
S-Bahn in die Innenstadt von Frankfurt zu fahren. Es dauerte nur einen kurzen Fußmarsch von der 
Hauptwache, bis wir vor dem Mag-
gi-Kochstudio standen und das Ge-
heimnis über unseren Aus�ug lüften 
konnten. Drei sehr nette Kochlehre-
rinnen nahmen uns in Empfang und 
statteten jeden Teilnehmer mit einer 
Kochschürze und einer Kochmütze 
aus. Anschließend wurde das zu ko-
chende Menü und die Rezepte vorge-
stellt. Das Menü „aroundtheworld“ 
bestand aus asiatischen Sommerrol-
len mit selbstgemachter Süß-Sauer-
Soße zur Vorspeise. Im Hauptgang 
gab es selbstgerollte Gnocchi mit 
Kirschtomaten-Bolognese und Puten-

röllchen „Italia“. Zum Nachtisch wurden noch mar-
morierte Cheesecake Brownies und Eistee hergestellt. 
Die KULTis wurden in fünf Gruppen eingeteilt und 
machten sich an die verschiedenen Aufgaben der Ge-
richte. Durch die toll erklärten Rezepte und die gut 
ausgestattete Küche, konnten die Gruppen selbstständig 
unter Beobachtung der drei Küchenfeen arbeiten. Wie 
wichtig Teamarbeit auch in der Küche ist, erlebten alle 
nach wenigen Minuten. Nach etwa 1,5 Stunden waren 
alle Stationen fertig, und der Tisch wurde gedeckt. Alle 
waren gespannt auf die Ergebnisse und so wurde ein 
Gang nach dem anderen serviert. Bereits von den Som-
merrollen konnten die KULTis kaum genug bekommen, 
da diese so köstlich waren. Auch die leckeren aber 
stopfenden Gnocchis konnten die Teilnehmer nicht 
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daran hindern, sich noch eine zwei-
te Portion zu holen. Für viele wa-
ren die vorzüglichen marmorierten 
Cheesecake Brownies dann das ab-
solute Highlight.

Nachdem alle KULTis satt und stolz 
auf ihre Leistungen waren, bekamen 
sie noch Mappen mit den Rezepten 
geschenkt und durften sich einige 
Maggi-Produkt aussuchen. Auch 
die Kochschürzen und Mützen durf-
ten die Teilnehmer behalten. Nach 
einem lehrreichen Tag voller Köst-
lichkeiten machten sich die KULTis 
wieder auf den Weg zur S-Bahn und 
fuhren begeistert nach Hause.  

Christian Guckes

49
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KULTfahrt nach Julianadorp

Endlich war es soweit und am 22.07.2019 ging es für 15 Kultis und ihren 3 Kultchefs auf die lang 
ersehnte Kultfahrt nach Holland, Julianadorp. Auf der Hinfahrt kam einer der beiden Busse leider 
in einen langen Stau, was unserer guten Stimmung und der Vorfreude auf Holland jedoch überhaupt 

nicht schadete. Selbst im Stau hat-
ten wir Kultis großen Spaß, sangen 
zu Liedern und können jetzt von 
uns behaupten, dass wir auf der 
Autobahn getanzt, gestanden und 
gerannt sind. Als wir dann mit 
Verspätung endlich auch ankamen, 
hatten die anderen bereits einiges 
vorbereitet und eingekauft, sodass 
wir gleich Zimmer beziehen konn-
ten. Abends ging es dann sofort an 
den Strand und wir schauten uns 
den wunderschönen Sonnenunter-
gang an. 

Am Morgen des 2. Tages wurden 
wir von Christian und Christopher 
sehr überrascht, denn die beiden 

hatten sich am Abend zuvor noch die Haare blond gefärbt als wir schon schlummerten. Ob sie diese 
Frisur nun für immer tragen wollten, wurde jedoch nicht abschließend geklärt.

Nach dem Frühstück sind wir wieder an den Strand gegangen, wobei der Weg durch den heißen Sand 
eine harte Reise war. Nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, gingen viele von uns ins Wasser, 
obwohl die Angst vor den Quallen groß war, denn es war sehr warm und wir brauchten irgendwie 
doch eine Erfrischung. Nach einer Ruhepause spielten wir unterschiedliche Spiele. Das wohl aber 
spannendste Spiel war das Beachvolleyball Turnier, bei dem wir Kultis gegen die Kultchefs gespielt 
haben. Wir verraten nicht, wer da wohl gewonnen hat… 

Am nächsten Morgen machten wir einen Aus�ug auf die Insel Texel, eine der schönsten Inseln Hol-
lands. Dort war gerade der Markt, über den wir natürlich schlenderten. Manche ließen sich die Haare 
schön machen, andere kauften sich ein Eis oder genossen einfach nur die typisch holländische Stadt. 
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Nachdem wir fertig waren 
mit unserer Besichtigung, 
fuhren wir mit der Fäh-
re zurück aufs Festland 
und von dort aus ging 
die Reise weiter an einen 
der schönsten Strände in 
den Niederlanden. Der 
Sand dort war sehr fein 
und fast schneeweiß. Na-
türlich gingen wir auch 
hier wieder schwimmen 
und sichteten sogar Ro-
bben. Trotz der starken 
Sonne haben wir unser 
„Sandspielalter“ wieder 
entdeckt. Wir buddelten 
ein riesiges Loch, tief 
genug, um jemanden hi-
neinzustellen. Viele wurden halb eingebuddelt oder bekamen Fischschwänze und wurden so zum 
Meermann. Zuhause angekommen waren wir alle ein wenig erschöpft, doch als der Grill angeworfen 
wurde und wir essen konnten, waren alle wieder schnell �t.

Am nächsten Tag mussten wir früh aus den Federn, denn heute stand ein Aus�ug an, bei dem man 
sehr viel Mut brauchte. Wir fuhren in den Freizeitpark Efteling. Da die Nacht zuvor aber recht kurz 
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war und wir ziemlich müde, schliefen einige noch ein wenig während 
der 2-stündigen Fahrt. 

Ob Holzachterbahn, Dunkelachterbahn oder auch die wilde Wasser-
bahn, wir fuhren sie und schreckten vor nichts zurück. Naja…zumin-
dest fast alle von uns …

Da die Temperaturen sehr hoch waren, wurde die Wasserbahn mit 
Vorliebe gefahren. Auch eine spontane Wasserschlacht wurde einge-
leitet, denn bei der Wasserbahnfahrt versuchten viele mit ihrem Boot 
zu überholen und andere in einen Wasserfall zu schubsen. Nach die-
ser Erfrischung waren wir wieder voller Energie und konnten die 
Heimreise antreten.

Beim Tagesaus�ug nach Alkmaar begann das große „Hollandspiel“, 
was uns die nächsten Tage begleiten sollte: Schon am vorigen Abend 
wurden wir in drei Teams mit je fünf Mitgliedern eingeteilt. Wir be-
kamen Aufgaben, welche wir bewältigen sollten. 

Unsere ersten beiden Aufgaben bestanden darin, 5 Fotos zu schie-
ßen, mit Dingen, die typisch für Holland sind. Außerdem mussten 
wir einen Bierdeckel gegen einen typisch holländischen Gegenstand 
tauschen. Die ertauschten Gegenstände reichten von Klompen bis 
zur Zeitung. 

Maik Wolny
Malerbetrieb GmbH

Hainburgstrasse 36a
63110 Rodgau

Tel.: 06106-707475
Fax: 06106-707476
Mail: wolny@123farben.dewww.123farben.de

Der Farbenladen
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Am Abend startete eine Koch-Challenge. Je-
de Gruppe musste einen Gang kochen, der 
dann in die Wertung des großen Holland-
spiels einging. Da natürlich keiner von uns 
ein Kochbuch dabei hatte, brach erstmal das 
Whatsapp-Netz fast zusammen, da alle Ver-
wandten und Bekannten kontaktiert wurden. 
So fanden sich schnell passende Gerichte: 
Bruschetta mit selbstgemachter Zitronenli-
monade, Thai-Gemüse-Curry mit Nudeln, 
Obstsalat mit Creme. Trotz teilweise großer 
Planlosigkeit in der Küche haben alle sau-
gut geschmeckt. Unerklärlicherweise befand 
sich die Küche jedoch anschließend in einem 
etwas wüsten Zustand.

Am Tag vor unsrer Abreise spielten die Teams gegeneinander Wikingerschach und noch einige wei-
tere Wettspiele gingen in die Endwertung ein und abends wurde der „Preis von Holland“ verliehen.

Dieser Abend wurde noch zu einem sehr Besonderen. Wir erzählten uns Geschichten und Begeben-
heiten, die wir im Laufe unserer KULTzeit erlebt haben. Zu jedem von uns �el uns eine lustige oder 
auch manchmal sehr emotionale Geschichte ein. Wir bemerkten, dass wir uns nicht nur sehr gut 
kennen, sondern uns auch vertrauen, respektieren und vor allem alle sehr lieb gewonnen haben. Die 
Kult-Gruppe ist für uns alle eine Familie geworden, in der jeder und jede Einzelne wichtig ist für uns.

Die Woche in Holland mit Kult war voller schöner 
Momente und wir alle haben einfach mal vom All-
tag zu Hause abgeschaltet.

Vielen lieben Dank an unsere KULTchefs Tanja, 
Christopher und Christian, die uns diese wunder-
vollen Tage gestaltet und ermöglicht haben!

Hannah Doschek
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Drei Tage Ferienspiele

In der zweiten Woche der Osterferien haben Emily & ich 
uns überlegt, ein dreitägiges Angebot für die Kinder zu 
gestalten. Am ersten Tag ging es bei tollem Wetter zum 
Opel-Zoo in Kronberg. Dort haben wir uns als erstes das 
Elefantenhaus und die Giraffen angeschaut. Weiter ging es 
zu den Vögeln, die ein begehbares Gehege hatten. Danach 
haben wir Mittagspause gemacht. Es gab reichlich Roh-
kost mit Dipp. Später haben wir uns noch die Affen und 
Flamingos angesehen, bis es schließlich zum Abschluss in 
den Streichelzoo mitsamt Spielplatz ging. Bevor wir dann 
nach Hause fuhren, gab es noch ein Eis für jeden.

Am zweiten Tag sind wir zur Sommerrodelbahn nach 
Wald-Michelbach gefahren. Auf Grund des sonnigen Wet-
ters war dort ganz schön viel los und wir mussten einige 
Zeit anstehen. Doch das Warten hatte sich gelohnt, als 

man eingestiegen und rasant den Berg heruntergefahren war. Zur Mittagspause gab es viel Rohkost, 
Würstchen etc. und natürlich durfte das Eis auch nicht fehlen. Nachdem eine gehörige Anzahl an 
Fahrten absolviert hatten, fuhren wir allesamt heim. 

Am dritten Tag hat uns KULT „die Gruppe“ noch begleitet. Also fuhren wir mit 7 Kinder und 2 Betreu-
ern mehr ins Miramar nach Weinheim. Dort gab es ein riesen Angebot an verschiedensten Rutschen. 
Außerdem kam es im Hauptbecken alle 15 Minuten zu einem intensiven Wellengang. Zum Essen 
hatten wir ein richtiges Buffet dabei. 
Gebäck mit Käse überbacken, Frika-
dellen, hart gekochte Eier, Rohkost 
mit Dipp und noch vieles mehr. Als 
es dann Zeit war, wieder zurück zu 
fahren, waren alle ziemlich geschafft 
aber glücklich. 

Abschließend lässt sich sagen, dass 
es wirklich viel Spaß gemacht hat, 
mit den Kindern diese drei Tage 
zu verbringen. Natürlich war es an 
manchen Stellen mal stressig, aber 
das ging immer schnell vorüber und 
gehört ja auch dazu. 

Nico Sattler
55
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Mehr Energie geht kaum

Nachdem wir im letzten Herbst eine neue KULTgruppe gegründet haben, war ziemlich schnell klar, 
dass wir eine wöchentliche Gruppenstunde ins Leben rufen müssen. Der Hintergedanke dabei war, 
die heutige Jugend aus ihren Zimmern und hinter ihren PCs hervorzulocken, um schöne Dinge mit 
anderen Jugendlichen mit und ohne Behinderung zu erleben.

Jetzt, rückblickend auf die letzten 9 Monate, war 
das durchaus eine sehr gute Idee.

Die Gruppe besteht aus 14 Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung und trifft sich jeden 
Montag von 15-17 Uhr. Das Besondere an der 
Gruppe ist, dass der Anteil der Jungen enorm 
hoch ist. Was für uns Betreuer an manch einem 
Montag eine Herausforderung bedeutet, die-
se energiegeladenen Jungs in Zaum zu halten. 
Teamspiele, die wir planen, verlaufen meist 
anders als wir sie geplant haben. Vieles geht 
unabsichtlich kaputt, es werden Barrikaden mit 
Tischen und Stühlen errichtet oder Scheiben mit 
Spüli eingeseift. 

Packen wir allerdings etwas kreatives, in Form 
von zeichnen, malen oder werken aus, verwan-
delt sich der Raum in ein Atelier und alle wer-
den zu hoch konzentrierten Künstlern.

RECHT
konzentriert

63110 Rodgau
Ludwigstraße 43

www.rechtsanwalden.de

Fünf Fachanwaltstitel, 
zwei Notare, eine 
Arbeitsrechtsspezialistin 
und ein zertifizierter 
Testamentsvollstrecker. 

Mehr geht kaum.

Wir geben Ihnen Recht

Fon 0 61 06 / 132 00 und 186 00 
Fax 0 61 06 / 53 53 

WALDEN & KOLLEGEN
Notare •Rechtsanwälte

walden_anzeige0818_128x60.indd   1 23.08.18   10:48
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Die Monatgsgruppe ist 
mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil in un-
serer Jugendarbeit gewor-
den. Auch wenn sie uns 
sehr fordert, hat die Grup-
pe sehr viel Potenzial und 
ein großes Interesse und 
Kompetenz in der darstel-
lenden Kunst.

Tanja Jakoby 

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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Samstagsbetreuung
Schwarzlichthelden Minigolf Frankfurt

Am Morgen des 27. Oktober 2018 trafen sich 14 motivierte 
Kids und 8 Betreuer in Jügesheim, um gemeinsam einen 
aufregenden Samstagmittag zu verbringen. Bei herbstlichen 
Temperaturen fuhr die Gruppe mit drei Fahrzeugen des 
GMBs in Richtung Frankfurt. Dort sollte sie die gerade erst 
neu eröffnete Schwarzlicht-Minigolfanlage der „Schwarz-
lichthelden“ erwarten.

Zum Glück fuhr die Gruppe an diesem Samstag pünktlich 
los, da sich die Parksituation für die Busse in der Frank-
furter Innenstadt rund um die Berger Straße schwierig ge-
staltete. Nach einigen gedrehten Runden fanden dennoch 
alle Fahrzeuge einen Parkplatz und die Gruppe sammelte 
sich rechtzeitig vorm Eingang der Schwarzlichthelden. Im 
Vorraum der Anlage wurden die Kids in kleine Gruppen 
eingeteilt und ihnen die Regeln erklärt. Ausgerüstet mit 
3D-Brillen, Schlägern und Bällen durfte der erste Raum 
betreten 
werden . 
Von den 
Wä n d e n 
strahlten 
neonfar-

bende 3D-Bilder und alle weißen Kleidungsstücke 
leuchteten auffällig. Selbst der Punktezettel leuchtete 
nun und konnte beschrieben werden.

90 Minuten lang wurden die Schläger geschwungen 
und die leuchtenden Bälle durch Neonloopings und 
über Rampen befördert. Bis zu den letzten Bahnen 
blieb es spannend und alle konnten am Ende stolz 
auf ihr Ergebnis sein. Im Anschluss gewöhnten sich 
die Augen wieder an das Tageslicht, während leckere 
Fingerfoodvariationen gegessen wurden. Nachdem al-
le gestärkt waren, trat die Gruppe die Heimreise an.

Christian Guckes



59

ERFAHRUNGSBERICHTE

KULT verbindet Schulen miteinander
Marienschule Offenbach und Mosaikschule Frankfurt im KULT�eber

Seit ungefähr drei Jahren hatten wir den Plan, die Idee und die Wunschverstellung ein KULTwoche 
an Schulen durchzuführen. Dieses Jahr wurde unser Vorhaben war. Im März knüpften wir Kontakt 
zur Mosaikschule in Frankfurt. Gemeinsam waren wir zu einer Projektvorstellung zum Wettbewerb 
„Demokratisch Handeln“ von Bundesministerium für Bildung und Forschung eingeladen. Ziemlich 
schnell tauschte man sich aus und beschloss alle und alles in Bewegung zu setzten, dass eine KULT-
woche noch vor den Sommerferien durchgeführt werden konnte.

Die Kontakte zur Marienschule waren durch meine beru�iche Verbindung gegeben, musste nun aber 
in den vollen Terminkalender eingefügt werden und die Rahmenbedingungen mussten besprochen 
werden. Alle arbeiteten �eberhaft an der Umsetzung.

Schülerinnen der Marienschule aus der 7. Jahrgangsstufe konnten sich für das Projekt im Rahmen des 
Sozial Projektes an der Schule bewerben. 10 Schülerinnen hatten in der P�ngstwoche die Möglichkeit, 
ihre Sozialkompetenz zu stärken und Berührungsängste abzubauen. Auch die Mosaikschule wählte 10 
Schüler und Schülerinnen für die geplante KULTwoche aus.

Diese KULTwoche war für uns etwas Besonderes, was natürlich auch eine gewisse Aufregung mit sich 
brachte. Wir kannten weder die Mädchen ohne Behinderung der Marienschule noch die Jugendlichen 
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mit Behinderung der Mosaikschule. Außerdem fand die Woche 
in der Marienschule, also nicht in unserem gewohntem Umfeld, 
dem Jugendhaus statt. Was uns Sicherheit gab, waren die exter-
nen Künstler, mit denen wir schon mehrere Projekte zusammen 
bestritten hatten. 

Wie immer war alles durchdacht und top organisiert. Die Künst-
ler wussten an welchem Tag sie kommen sollten, die Kids hatten 
einen Infobrief, die Schule stellte Räume zur Verfügung und küm-
merte sich um die Mittagsverp�egung in der eigenen Mensa. Mein 
eigener Unterricht wurde vertreten und ich freigestellt. Material 
lagerte schon frühzeitig in der Schule, die Mosaikschule fand eine 
Möglichkeit mit fahrbarem Untersatz von Frankfurt nach Offen-
bach zu kommen. Alles fühlte sich gut an. Wir freuten uns enorm 

und verließen uns auf unser gutes Gefühl, unsere Spontanität und Flexibilität, unsere Erfahrung in 
der Arbeit mit Jugendlichen und unser Glücksgefühl, das uns immer ereilte sobald Jugendliche den 
Raum betraten. Es konnte also losgehen.

Rico Montero von Heartbeat Edutanement betrat am Dienstag den 11. Juni 2019 den Raum, und alle 
waren wie immer ge�asht von seiner Präsenz und seinem Wesen. Er zog alle in seinen Bann, und 
vorhandene Berührungsängste bzw. das herantasten an andere Jugendliche ging mit ziemlich großen 
Schritten voran.

ERFAHRUNGSBERICHTE
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Es wurden Texte in Kleingruppen geschrieben und vorge-
tragen. Das „peinlich berührt sein“ hatte keine Chance. 
Eine Situation, die bei KULT ganz selten aufkommt – 
und wenn doch einmal, wird sie schnell abgelegt. Denn 
„peinlich“ ist bei uns gar nichts. Denn Peinlich ist bei 
uns gar nix. Wir lachen oft übereinander und miteinan-
der, aber lachen uns niemals aus. Beim gemeinsamen 
Mittagessen wurde der Bann gebrochen und viele Ge-
spräche oder gemeinsames Klavierspielen wurden in 
Gang gesetzt. Für uns als Prozessbegleiter sind das die 
schönsten Momente und die spannendsten. Wie entwi-
ckelt sich eine Gruppe und sind wir in der Lage unsere 
Auffassung und unser Brennen für eine gelingende In-
klusion bei den Kids zu entfachen.

Der nächste Tag begann mit einem kleinen Zweifel von 
Seiten der Förderlehrkräfte, und nach zwei Stunden mit 
einem Staunen und Bewundern der beiden Lehrkräfte. 
Wir trommelten mit Anselm und Ale was das Zeug hielt, 
und überzeugten die beiden Lehrkräfte davon, dass auch 
Jugendliche mit Behinderung 2 Stunden am Stück sich 
mit etwas beschäftigen können. Das schönste Kompli-
ment der beiden an uns war: „Eigentlich können wir auch gehen, ihr braucht uns gar nicht.“ Und 
tatsächlich, Christian und ich kamen mit den 20 Jugendlichen gut alleine klar, auch wenn sie uns 
alle unbekannt waren. Unsere Erfahrungen und Gelassenheit lies die Woche schnell, entspannt, mit 
viel Spass besetzt rumgehen. Ohne unvorhersehbaren Komplikationen oder Probleme vergingen die 
Tage wie im Flug und die Gruppe näherte sich immer weiter an. Emanuel von der Tanzschule Weiss 
in Offenbach heizte den Kids mit coolen Beats und Tanzmoves ein. Sogar Tanzmuffel bewegten sich. 
Den lang ersehnte Workshop „Gra�tti“ gab es am letzten Tag. Martin, ein Gra�tti Künstler, stellte 
verschieden Techniken vor. Als Gruppenarbeit und im Tandem wurde gesprüht was die Dosen und 
Leinwände hergaben. Immer wieder ein Highlight und das was die Jugendlichen am liebsten machen.

Nach dieser Woche war klar, dass solch eine Woche unbedingt einen festen Platz im stressigen Schul-
leben �nden muss. Kein Kind oder Jugendlicher kommt „freiwillig“ im normalen Tagesablauf mit 
Inklusion in Verbindung. Wir zeigen gerne einen guten und erprobten Weg auf, eine gelingende In-
klusion durchzuführen und damit einen kleinen Anstoß für unsere Gesellschaft zu geben.

Vielen Dank an Uli und Silke, dass ihr euch auf das Experiment eingelassen und uns eurer Vertrauen 
geschenkt habt. Vielen Dank auch an die Marienschule, die es uns ermöglicht hat, für eine Woche 
einen frischen und anderen Wind in die Schule zu bringen.

Tanja Jakoby
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Neu: Sommerfest am Haus 
der Begegnung!

In diesem Jahr bedankte sich der Vorstand 
von Gemeinsam mit Behinderten bei sei-
nen Helfern und Mitgliedern mit einer 
ganz neuen Au�age des Helferfestes am 
Haus der Begegnung. Der Vorstand hat-
te gemeinsam beschlossen: „Ein richtiges 
Sommerfest muss her, um das etwas in die 
Jahre gekommene Grillfest abzulösen.“ 
Stundenlang stellten sich daher unsere 
Vorstandsmitglieder Tanja und David in 
die Küche und kochten Kartoffelsuppe und 
Chili. So konnten alle, ohne dass irgendei-
ner hinter dem Grill verweilen musste, 
das Fest im Schatten der Bäume genie-
ßen. Es blieb viel Zeit für das ein oder 
andere Schwätzchen und der Ausblick auf 
den kurz bevorstehenden Lauf war in aller 

Munde. Das war ein Festchen nach den Vorstellungen des Vereins. Christian Goldmann fasste den Tag 
mit den Worten zusammen: „Schön, dass wir wieder ein so lockeres und stimmungsvolles Zusammen-
treffen im Verein ins Leben gerufen haben!“

Jutta Groha
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SecondPageLost

ist das mittlerweile dienstälteste Band-Projekt der Freien Musikschule Rodgau. Mit diesem musikalisch 
veritablen Hintergrund unter der Leitung von Klaus Schrön kann es sich hören lassen. 

Zwei Sängerinnen geben der Band einen elektrisierenden stimmlichen Ausdruck, den die Bandmit-
glieder mit groovendem Pop-Rock der aktuellen und klassischen populären Musik perfekt unterstützen. 
Spaß und Spielfreude stehen hierbei klar im Vordergrund!

Voc.: Lori-Jane Marek, Celeste Stamm

Guit.: Stephan Blanche, Andreas Metzker

Bass: Wolfgang Kinner

Drums: Martin Unger

Keyb. and Coach: Klaus Schrön Bild
?
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Ganz und gar nicht fad ohne roten Faden

Ist es vielleicht ein roter Faden, wenn man mit Absicht behauptet, man habe keinen? Irgendwie muss 
man ja verargumentieren, dass der rote Faden im Konzept einer Band keine stilistisch einheitliche 
Musik ist, sondern vielmehr ein buntes Potpourri aus unterschiedlichen Ein�üssen.

The Jukes ist eine solche Band, die es mit Erfolg geschafft hat, alles in irgendeiner Form zu ver-
arbeiten, was ihnen gefällt.

Und wenn einem Fan nur ein bisschen was 
an der Musik gefallen sollte, aber viel mehr 
eigentlich nicht, dann steht dennoch ihre 
unverkennbare Sympathie und die mit-
reißende Live-Performance im zentralen 
Mittelpunkt ihres Auftretens. Funk, Blues, 
Rock, Reggea, Jazz, vielleicht auch Folk und 
Singer-Songwriter-Qualitäten schleichen 
sich ungehindert in ihre Kompositionen. 
Sollte es auf das Publikum verwirrend wir-
ken, bleibt man letztlich doch durch eine 
geschmeidige Priese Humor am Ball und 
wird von Sekunde zu Minute gespannter, 
was da nun als nächstes kommen mag.

Zwei Alben haben die Buben nun auf den Markt gebracht. Ein Markt, der eigentlich völlig übersättigt 
ist, auf dem sich nicht einmal mehr Experten auskennen – es ist eine Flut an neuer Musik, welcher 
niemand so recht Herr werden will. Aber The Jukes haben ihren Platz gefunden.

Das erste Album ihrer Bandgeschichte kam 2015 auf eben diesen Markt. Es trägt den wunderschönen 
Titel „My lovely Mr. Singingclub“ und legte den Grundstein für eine entschlossene Karriere. Nicht 
nur, dass sie bei diversen Bandcontests abräumten, so sicherten sie sich auch gleich mal die ersten 
Plätze beim Hessischen und anschließend Deutschen Rock und Pop Preis. Weiter ging es mit unzäh-
ligen Konzerten in Clubs und auf Festivals und auch ihr solltet die Chance nicht verpassen, liebe 
Fans und Musikfreunde, die Erfolgsband aus Rödermark mitzuerleben. „Call Me What You Want“ 
ist ihr neuestes Meisterwerk und spiegelt im Titel den roten Faden ihres Konzepts wieder, sofern es 
ein roter Faden sein mag.

Freut euch auf ein buntes, abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm!

E-Mail: thejukesmail@gmail.com
Web: www.the-jukes.de
Facebook: www.facebook.com/thejukesmusic/
Instagram: @thejukesmusic



So einfach
kann ein Getränke-
einkauf sein...

kostenlose Hotline:
0800-6311011

Lieber klicken statt schleppen!

gotta24 webDrink.de.deBesuchen Sie doch mal
einen unserer Online-Shops:

210x128mm; 300dpi; 18.07.2011 15:47:47
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Soulution 

ist eine Coverband aus dem Kreis Offenbach. Die Gruppe besteht aus insgesamt neun Musikern und 
überzeugt ihr Publikum immer mit der richtigen Musik zur passenden Location. So breit wie das In-
strumentarium mit groovy Rhythmusgruppe, fetten Bläsersätzen und dreistimmigen Gesang aufgestellt 
ist, ist auch das Repertoire. Ob Partyhits, ruhige Balladen, oder Evergreens der letzten 5 Jahrzehnte, 
bei Soulution bleibt kein Wunsch offen. Das „Gute Laune“ - Feeling ist garantiert!

Was ist eigentlich Ambach?

Ein Haufen geschlechtergemischter Musikanten mit einem musikalisch hochveranlagten Paukisten 
und einem virtuosen Es-Klarinettisten. Selbstverständlich eine Kapelle in Tracht. 

Gegründet aus einer Bierlaune – vermutlich im Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Grundsätzlich 
Anhänger der (alt)bayrischen und böhmischen Blasmusik sowie des 3/4-Takts! Wir bieten musikalische 
Unterhaltung für jedes Alter und Niveau.

Die Kapelle Josef Ambach
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Finn und Jonas 

sind eindeutig Zwillinge. Sie gleichen sich jedoch nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrer 
Passion für die Musik.

Gemeinsam bilden sie eine musikalische Einheit und lassen ihre Hörer in eine neue Welt eintauchen. 
Stilistisch lassen sich die Zwillinge in die Genres Singer-Songwriter und deutschsprachige Popmusik 
einordnen. Ihre harmonische Zweistimmigkeit, ihr Schreibstil und die ganz eigene Art der Interpre-
tation ihrer Songs sind einzigartig.

Finn und Jonas neigen zu Selbstironie. Dass ihre Eltern nicht unbedingt mit Zwillingen gerechnet 
hatten, ist den Brüdern bewusst. In dem Song „Nie ganz alleine“ erzählen sie davon und von ihrem 
Familienzusammenhalt: „Vielleicht war’s Glück, gewollt war’s sicher nicht. Doch heut, so an für sich, 
hätte es niemals besser kommen können.“

WIR SIND 2019 DABEI

Luftentfeuchter  -  Klimageräte  -  E-Heizer  -  Luftreiniger 
Windgebläse  -  Ozongeneratoren  -  Bautrockner 

 

Aktobis AG 
 

  Tel:    06106-284230               Email:      info@aktobis.de 
  Fax:   06106-2842315               Internet:   www.aktobis.de 

 

Aktobis AG   ■   Borsigstr. 20   ■   63110 Rodgau 

Ihr Spezialist für Klima-Technische Geräte 
 

HINTERGASSE 7
63110 RODGAU/JÜGESHEIM

TELEFON 0 61 06. 62 41 41

INFO@BECKMANN-OPTIK.DE

WWW.BECKMANN-OPTIK.DE

UWE BECKMANN
AUGENOPTIKERMEISTER
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Ihre positive Eigenschaft, sich und andere nicht so ernst 
zu nehmen, spiegelt sich auch in ihrem Lied „45 Jahre“ 
wider: „Du bist erst 45 Jahre, komm ich lad’ dich ein. 
Auf einen schönen Abend mit `nem guten Wein. Bevor 
ich jetzt jeden Anstand verlier’ müssen wir zu Dir, weil 
meine Eltern sind bei mir, sind bei mir...“.

Gleichermaßen machen sich die Zwillinge viele Gedan-
ken auf gesellschaftlicher und sozialkritischer Ebene. 
Mit Songs wie „Postfaktisch denken“ oder „Schon ge-
mein“, schaffen sie es dem Hörer auf ironische Art und 
Weise, ernste Themen nahezubringen. In den Textzei-
len: “Machen den Planeten high mit CO2 und so `nem 
Dreck. Ist das der sogenannte Treibhauseffekt? So ein 
globales Projekt“ sprechen die Zwillinge Sorgen und 
Ängste der Gesellschafft offen an. Sie erschaffen mit 
ihren Texten Sinnbilder, treffen damit den Nerv der Zeit 
und fungieren als Stimmen ihrer Generation.

Die aus dem Ruhrgebiet stammenden Brüder haben in ihren 20 Lebensjahren verschiedene Instru-
mente spielen gelernt. Letztlich haben sie sich für die Gitarre entschieden. Zu zweit haben sie in den 
vergangen Jahren viel Erfahrung bei Live-Auftritten, in Tonstudios und bei verschiedensten Songcon-
tests gesammelt. Im erfolgreichen Komponistenwettbewerb „Dein Song“ von ZDF/KiKA, haben sie mit 
ihrem direkten Einzug in das Finale bereits 2017 ihr Können unter Beweis gestellt. Das dazugehörige 
„Dein Song“ Album erreichte #1 der deutschen Compilation Charts. Unterstütz wurden die Zwillinge 
von Lionshead Frontmann Iggi.

Konzerte von Finn und Jonas sind ein besonderes Erlebnis für ihr Publikum, gefüllt mit einer ordent-
lichen Portion Spaß und tiefer Emotion.

Finn und Jonas schreiben ihre Texte selbst. Viele Songs sind autobiographisch, andere sind aus reiner 
Kreativität und dem Hang zu Ironie und Satire entstanden.

2017 waren sie Finalisten der erfolgreichen TV-Sendung „Dein Song“ auf ZDF’s KiKA.

Finn ist zwei Minuten älter als Jonas und beide haben noch einen älteren Bruder.

Jonas hat sich vier Monate lang in Nepal für ein soziales Projekt engagiert. Die Brüder möchten Vor-
bilder ihrer Generation sein und durch ihre Musik auf gesellschaftsrelevante Themen aufmerksam 
machen.

Die Zwillinge sind jung, stilbewusst, satirisch-lustig und sozialkritisch - Bescheidenheit, Ehrlichkeit, 
und Toleranz beschreiben das Wesen der Brüder am besten.

Ob Glück, Überraschung, Belustigung, Sorge oder Trauer, ihr Mini-Album triggert sämtliche Emo-
tionen.

WIR SIND 2019 DABEI
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EVO-Voting

Die Arbeit des GmB verlangt neben dem Herz-
blut aller Beteiligten vor allem nach einem – 
�nanziellen Mitteln. Dafür ist es sehr wichtig, 
dass regionale Unternehmen diesen Bedarf 
erkennen und dabei mithelfen, ihn zu decken. 

Zuletzt die Firma EVO, die im Rahmen ihres 
jährlichen Förderungsprogramms „Mit Hand & 
Herz für Dein Projekt!“ regionale Vereine mit 
einem Fördertopf von 20.000 € unterstützt. Um 
hier bedacht zu werden, bewerben sich Vereine 
aus Stadt und Kreis Offenbach mit einem kon-
kreten Projekt. Eine Jury der EVO entschei-
det dann, wer Fördermittel in welcher Höhe 
aus dem Topf erhält. Auch der GmB hat sich 
beworben und wurde in diesem Jahr bedacht 

– Die Spendengelder wurden zur Unterstützung der immensen Kosten, die für die Logistik des 24 
Stunden Laufs anfallen, gewährt - und kommen damit direkt der guten Sache zu Gute. 

Zusätzlich wurde dieses Jahr ein Publikumspreis von weiteren 2.000 € ausgelobt. Um hieraus Mittel 
zu erhalten, müssen alle 12 Sieger der eigentlichen Förderung ca. 2 Wochen lang Stimmen über die 
Website der EVO sammeln. Im Premierenjahr dieses Publikumspreises kamen davon gleich mehrere 
tausend zusammen – und auf Platz Eins hat es der GmB geschafft. 

Dass der Wettbewerb so enden würde, war zu Beginn des Votings allerdings alles andere als klar. 
Nach den ersten paar Tagen fand sich der Verein auf dem letzten Platz wieder. Was dann passierte, 
kann im Nachinein nur als Frühjahrs-Voting-Märchen beschrieben werden fast zu schön, um wahr 
zu sein. Über Facebook, Instagramm, WhatsApp und nicht zuletzt die gute, alte Mund zu Mund 
Propaganda aktivierten zuerst die Vorständler des Vereins Freunde, Kollegen, Mitglieder, die dann 
wiederum Ihrerseits zu Multiplikatoren wurden. Obwohl die genaue Zahl der abgegebenen Stimmen 
pro Teilnehmer bis zum Ende geheim blieb und die Punktevergabe anhand eines Schlüssels entspre-
chend der Mitgliederzahl erfolgte, wurde für den GmB zuletzt wohl mehrere hundert Mal pro Tag 
abgestimmt. Ein regelrechter Krimi entbrannte um die vorderen Plätze, denn auch die anderen Vereine 
ließen sich nicht lumpen und aktivierten was oder besser wen es zu aktivieren gab. Aber am Ende 
triumphierte der GmB.

Ein sensationeller Erfolg, der zeigt, wie viel Hand und Herz in diesem Verein steckt und wie großartig 
engagiert seine Mitglieder und Freunde sind. Dank des grandiosen Einsatzes aller Beteiligten, wurden 
so weitere 1.000 € für die gute Sache gewonnen. 

David Möller

PREISE & EHRUNGEN
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Deutscher Bürgerpreis
Freiwillig in der Freizeit aktiv

Sie sorgen dafür, dass Kinder Sport treiben können, Chöre erklingen, Spielplätze entstehen und Feuer 
gelöscht werden. Sie arbeiten freiwillig in ihrer Freizeit, ohne dafür Geld zu bekommen. Die Rede 
ist von Menschen, die ein Ehrenamt ausführen, Freiwilligenarbeit leisten oder sich bürgerschaftlich 
engagieren. Die Begriffe sind vielfältig, gemeint ist dasselbe. Diese freiwilligen Helfer sind unersetz-
bar für Deutschland. Dennoch �nden ihre Taten meist im Verborgenen statt. Aber Ehrenamt braucht 
Öffentlichkeit. Und Dank. Daher riefen die Gründer der Initiative „für mich. für uns. für alle.“ – Bun-
destagsabgeordnete, die Städte, Landkreise, Gemeinden Deutschlands und die Sparkassen – den Bür-
gerpreis ins Leben. Er wird jährlich für herausragende Arbeit, Projekte, Initiativen und Unternehmen  

im Bereich des Ehrenamts verliehen. Im Rahmen der bundesweiten Initiative „für mich. für uns. für 
alle.“ haben im Jahr 2005 die Sparkasse Langen-Seligenstadt und der Kreis Offenbach erstmalig einen 
Bürgerpreis ausgeschrieben. Mit der Initiative werden zwei Ziele verfolgt:

•  Die Engagierten in ihrer Arbeit zu unterstützen und anzuerkennen, sowie weitere Menschen für ein 
bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen.

•  Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Engagierten zu diskutieren und zu verbessern.

Im letzten Jahr war es so weit. Der Verein Gemeinsam mit Behinderten erhielt in der Kategorie 
„Alltagshelden“ den wohlverdienten 3. Platz. Der gesamte Vorstand nahm den Preis in einem tollen 
Ambiente gerne entgegen.

Quelle: EVO
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Bürgermedaille

Verleihung der Bürgermedaille an Helga Hoff-
mann und Lothar Mark. Im vollbesetzten 
Saal der Stadtverordnetenversammlung konn-
ten vor zahlreichen Gästen  Helga Hoffmann 
und Lothar Mark die Laudatio und die Ver-
leihung des Bürgerpreises der Stadt Rodgau 
entgegennehmen. Die seltene Ehrung fand in 
der 40jährigen Geschichte überhaupt erst das 
zweite Mal statt. Premiere hatten vor mehr 
als einer Dekade die Rodgau Monotones.

Zu den langjährigen Weggefährten gehörte der Vorstand von Gemeinsam mit Behinderten. In der 
Laudatio lobte Anette Schweikart-Paul das einzigartige Engagement von Lothar Mark und seinen Mit-
streitern: „ Sie praktizieren das, wovon andere nur reden. Bürgersinn und Solidarität, sie haben sich 

vorbildlich um das Gemein-
wohl verdient gemacht“. Zu 
den Projekten zählten Stif-
tungsgründung Gemeinsam 
mit Behinderten, Bau der 
Häuser Emmanuel, 24-Stun-
den-Lauf, der Bau des Hos-
pizes der Hospiz Stiftung 
Rotary Rodgau, Vorsitzen-
der des JSK Rodgau, dem  
größten Rodgauer Sport-und 
Kulturverein, zwei Frank-
furter Stiftungen und Tante 

Emma . Sie sind der Motor, der Mentor, Antreiber, Kontaktgeber und Spendeneintreiber schloss die 
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung die Laudatio.

Nach der Verleihung der Goldmedaille und dem Eintrag in das goldene Buch der Stadt Rodgau er-
innerte Lothar Mark an seine vielen Auftritte im Rathaussaal mit seiner Kabarettgruppe „En Haufe 
Leut“ und machte deutlich, dass er die Medaille nicht annehmen kann. Sie gehört all denen, die mich 
auf meinem langen Weg bisher unterstützt haben bei der Umsetzung der vielen Ideen. Gemeinsam 
mit Behinderten, JSK Rodgau, En Haufe Leut, Verwaltungsrat der katholischen Kirche Jügesheim, 
Liebieghaus Stiftung Frankfurt, Vorstand Tante Emma und Werte Stiftung Frankfurt. Stellvertretend 
für all diese Institutionen nehme ich die Ehrung an, schloss Mark seine Rede und überreichte seiner 
Ehefrau Elfriede den ihm überreichten Blumenstrauß. Denn ohne seine Frau wäre das Engagement 
nicht möglich. Darauf gab es tosenden Beifall.
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Zwei gute Gründe

Mit Freunden haben wir in diesem Jahr den 70. sten Geburtstag von Heidi und Norbert Appelmann 
gemeinsam gefeiert. Nicht nur, dass die Appelmanns seit Jahrzehnten aktive Mitglieder des Vereins 

sind -Heidi Appelmann führte für viele 
Jahre die Geschichte des Vereins als 1. 
Vorsitzende. Wir gratulieren nochmal 
zu diesen runden Geburtstagen und 
bedanken uns sowohl für den steten 
Einsatz zum Wohle des Vereins, sowie 
für das rauschende Fest.

David Möller

Der verschenkte Punkt

Der Fußballkreis Offenbach verschenkt seit einigen Jahren 
jeder Saison Punkte an Personen und Organisationen im Kreis 
Offenbach. 

Wie ist dies zu verstehen? 
Man kennt das, in der Punktrunde erhält die gewinnende 
Mannschaft drei Punkte, der Verlierer bekommt keine Punkte 
gutgeschrieben. Im Falle eines Unterschiedens werden die 
Punkte geteilt, jede Mannschaft erhält einen Punkt. 

Geht es somit in den Spielen verweils um drei Punkte, so 
bleibt im Falle eines Unterschiedens ein Punkt übrig. Was 
passiert mit diesem Punkt? Diese Frage wurde an den Fuß-
ballkreis herangetragen und man fand eine sehr dufte Idee.

Für jedes Untenschieden der 1. Mannschaftsspiele spenden die Vereinen einen kleinen Geldbetrag 
an den Fußballkreis. Am Ende der Punktrunde entscheiden die Vereine, welchen Personen oder Or-
ganisationen von den Unentschieden im caritativen Sinne pro�tieren dürfen.

In diesem Jahr wurde unser Verein bei dieser tollen Idee bedacht und so duften wir uns mit anderen 
Personen über den 3. Punkt erfreuen. Die Spende über 700 € erfreut uns sehr. Wir bedanken uns 
hierfür herzlich und �ebern absofort jeden Unterschieden entgegen, damit möglichst viele Menschen 
hiervon bedacht werden können.
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Wir bedanken uns ganz herzlich für alle kleinen und großen Spenden!
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„Gemeinsam mit 
Behinderten“ bekommen 
Mäuse
Unternehmernetzwerk exusu 
überreicht Spende

Die 200 Mäuse wurden im Rahmen einer 
internen exusu Feier gesammelt. Als Spen-
denempfänger hat exusu sich den Verein  
„Gemeinsam mit Behinderten“ ausgesucht.

„Wir suchen uns gerne soziale Projekte für unsere jährliche Spendenaktion aus“, freut sich Gerlinde 
Kronawitter, Moderatorin des Unternehmensnetzwerkes exusu, „diesmal sind wir dem Vorschlag  
unseres Mitglieds Claudia Wolny gefolgt.“ Gemeinsam haben wir diesem zugestimmt und am 8. März 
2019 erfolgte die Spendenübergabe an die 2. Vorsitzende Tanja Jakoby.

Von links: Gerlinde Kronawitter (exusu), 
Tanja Jakoby (Gemeinsam mit Behinder-
ten e.V.) und Claudia Wolny (exusu)
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Werte-Stiftung

Die Werte-Stiftung fördert und in-
itiiert Programme, die Impulse für 
werteorientiertes Handeln in unserer 
Gesellschaft geben. Neben einem ak-
tiven Wertedialog steht die Förderung 
einer nachhaltigen Werte-Bildung im 
Vordergrund.

Quo vadis Werte?
Immer wieder werden Stimmen laut, 
die von einem Verfall der Werte spre-
chen. Dazu tragen auch Skandale und 
Korruptionsfälle im Wirtschaftsumfeld 
bei. Aber auch im Sport rütteln Betrugsfälle an den ureigenen Grundfesten wie Fairplay. Gleichzeitig 
zeigen öffentlich wahrgenommene positive Beispiele – oftmals aus dem Sport – die allgemeine Wert-
schätzung wertorientierten Verhaltens. Die Diskussion um Werte �ndet jedoch zumeist sehr punktuell 
und in unmittelbarer Reaktion auf ein aktuelles Ereignis statt. An diesem Punkt setzt die Werte-Gala an.

Seit 2009 veranstaltet die Stiftung alle 18 Monate eine Werte Gala, die in diesem Jahr erstmalig in der 
Paulskirche in Frankfurt stattgefunden hat, bei der die Werte-Stiftung gemeinsam mit der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe vor geladenen Gästen aus Sport, Wirtschaft und Gesellschaft die Werte-Preise an Per-
sönlichkeiten des Sports, die sich durch werteorientiertes Handeln verdient gemacht haben, verleiht. 

Die Preisträger 2019 sind die Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten Ingrid Klimke, Schwimm-Welt-
meister Mark Warnecke und Max Hartung, Weltmeister im Säbelfechten. 

Gemeinsam mit Behinderten ist sehr dankbar, seit vielen Jahren von der Werte Stiftung Unterstützung 
zu erhalten und ideeller Partner zu sein. 

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



Besuchen Sie unsere ständig vorführbereite Maschinenausstellung

Holzbearbeitungsmaschinen
Druckluft- und Absaugtechnik
Heizungstechnik
Elektrowerkzeuge
Werkzeuge

Neu- und Gebrauchtmaschinen

Rieth Maschinenhandel GmbH
Hans-Böckler-Straße 3
D–63110 Rodgau
Tel +49 (0)61 06–2 67 66–0
Fax +49 (0)61 06–2 67 66–29
info@rieth-maschinenhandel.de

Besuchen Sie uns auch im Internet | www.rieth-maschinenhandel.de |    
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Rodgauer Golf Stadtmeisterschaften des Earl Grey Golf Clubs Rodgau  

Mit großer Freude nahmen wir die 
Einladung des Earl Grey Golf Clubs 
Rodgau für den 15. Juni 2019 an. 
Anlässlich der 11. Rodgauer Golf 
Stadtmeisterschaften wurden wir 
zum wiederholten Male mit einer 
Spende aus dem Erlös bedacht. 

Im Rahmen der Abendveranstaltung 
wurde nach der Siegerehrung des 
Golf Stadtmeisters an vier wohltä-
tige Organisationen der Erlös über-
reicht. Wir erhielten zusammen mit der Bodelschwingh 
Schule, der Suppenküche und der Hospiz-Stiftung jeweils 
einen Scheck über die stolze Summe von 7.000 Euro, über 
die wir uns außerordentlich gefreut haben. Der Earl Grey 
Golf Club hat zusammen mit den Rotary Rodgau in den 
letzten 11 Jahren über 300.000 Euro Spenden an wohltä-
tige Vereine gesammelt und verteilt! Eine wahnsinnig gute 
Leistung und wir bedanken uns sehr, dass wir daran so 
großzügig Teil haben durften und freuen uns natürlich auf 
die nächsten Jahre. 

Jessica Wanner
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ABSCHIED

Josef Büttner
† im Januar 2018

Thomas Wehner
† 2.1.2019

Tobias Heinrich
† 16.3.2019

Stefan Streitenberger
† 27.5.2019

Otmar Oerter
† 21.6.2019

Wir gedenken der Verstorbenen 
des Vereins
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AKTIVITÄTEN

wöchentliche Aktivitäten:

Inklusive Spielgruppe (Montag):
Jeden Montag treffen sich Jugendliche mit und ohne Behinderung 
von 15.00 - 16.30 Uhr im Haus der Begegnung, um die Freude 
am Miteinander zu teilen. Die Gruppe besteht aus ca. 14 Teilneh-
mern, spielt gerne Fußball, ist sehr künstlerisch veranlagt und 
energiegeladen.

Die Kinder und Jugendlichen der Bodel-Schwingh-Schule werden 
nach dem Unterricht von uns dort abgeholt und nach der Grup-
penstunde nach Hause gefahren.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Spielgruppe in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Offenbach (Dienstag):
Seit vielen Jahren besteht diese Gruppe in Kooperation. Ungefähr 8 Kinder und Jugendliche treffen 
sich dienstags von 15-16.30 Uhr im UG des Hauses Emmanuel, um auf unterschiedlichste Weise, den 
Bedürfnissen der Kinder angepasst, die Zeit miteinander zu verbringen.

Die Kinder und Jugendlichen der Bodel-Schwingh-Schule werden nach dem Unterricht von uns dort 
abgeholt und nach der Gruppenstunde nach Hause gefahren.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Schwimmgruppe (Mittwoch):
Jeden Mittwoch geht eine Gruppe von 6 Kindern und Jugendlichen nach Heusenstamm ins Schwimm-
bad. Auch hier werden die Teilnehmer von uns an der Bodel-Schwingh-Schule abgeholt, um gemeinsam 
eine tolle Zeit im Schwimmbad mit Wasserspielen zu verbringen. 

Die Schwimmgruppe �ndet von 15-17 Uhr statt. Die Kinder und Jugendlichen werden um 17 Uhr 
von ihren Eltern an unserer Geschäftsstelle abgeholt.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558
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AKTIVITÄTEN

wöchentliche Aktivitäten:

Tanzgruppe (Mittwoch):
Charlene von der Tanzschule „UnArt“ heizt 
den jungen Erwachsenen jeden Mittwoch von 
18 - 20 Uhr mit tollen frischen Beats im Haus 
der Begegnung ein. Verschiedene Tanzstile 
werden ausprobiert und verinnerlicht. Un-
gefähr 8 Teilnehmer teilen den Spaß an der 
Bewegung und dem Tanzen.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, 

Fon 06106/13558

Reha-Sportgruppe in Kooperation mit dem JSK und der Lebenshilfe (Donnerstag):
Seit ein paar Jahren leitet Sabine Vollmann vom JSK mit sehr viel Leidenschaft und Engagement diese 
Reha-Sportgruppe. Mit viel sportlichem Programm treffen sich die Teilnehmer in der Weiskircher 
Straße, um von 15 Uhr- 16.30 Uhr ihre Beweglichkeit und Koordination zu schulen.

Die Kinder und Jugendlichen der Bodel-Schwingh-Schule werden nach dem Unterricht von uns dort 
abgeholt und nach der Gruppenstunde nach Hause gefahren.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558
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AKTIVITÄTEN

Gruppe „Sport & Gesundheit“ (Freitag):
Am Freitagabend trifft sich die Gruppe „Sport 
& Gesundheit“ in der Halle des SV Weiskirchen 
zu ihrer Übungsstunde.

Die Gruppe besteht zurzeit aus 10 Behinderten, 
2 Trainerinnen und 3 Betreuern.

Abwechselnd wird Gymnastik am Boden, mit 
dem Ball oder Reifen trainiert bzw. Spiele gespie-
lt. Dies ist gerade für Behinderte sehr wichtig.

Zwischendurch wird etwas getrunken und am 
Ende gibt es immer eine kleine Belohnung.

Im Sommer �ndet ein Grillfest statt und vor Jah-
resende eine Weihnachtsfeier. Dies gehört dazu 
und fördert den Zusammenhalt der Gruppe.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Therapeutisches Reiten
Ganz individuell und auf persönliche Bedürfnisse abgestimmt, bietet der Integrative Reitstall von in 
Dietzenbach, therapeutisches Reiten an.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Tontechnik
Beschallungsanlagen, Partymusik usw.

Günter Beetz

Waldstraße 59
63110 Rodgau

01 76 - 91 31 53 33
0 61 06 - 47 83
info@beetz-rodgau.de
www.beetz-rodgau.de
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AKTIVITÄTEN

monatliche Aktivitäten:

Kochgruppe „Kichererbsen“
Immer am letzten Montag des 
Monats von 18 - 20 Uhr trifft sich 
die Gruppe, um unter Anleitung 
der Oberköchinnen Uta und Tat-
jana einfache Gerichte gemeinsam 
in der Küche der Georg-Büch-
ner-Schule zuzubereiten.

2 - 3 zusätzliche Helferinnen sind 
dabei, um eventuelle Verletzungen 
beim Gemüseschneiden oder Sup-
penkochen zu vermeiden.

Viel Spaß bereitet auch das gemeinsame Verspeisen der angerichteten Speisen. Ein leckeres Dessert 
beschließt das Treffen.

Traditionell �ndet vor den Sommerferien ein Boule-Treffen auf dem Gelände des TCR Rodgau statt. 
Unter Anleitung einiger Betreuer wird der Ehrgeiz nochmals gefordert. Zum Abschluss gibt es dann 
Pizza für Alle.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Frühstückstreff der 70+
Einmal im Monat trifft sich die Runde zu einem Frühstückstreff im Café Emmanuel. Die Mütter 
von Behinderten sprechen über Erlebtes oder anstehende Probleme ihrer Familienangehörigen. Es 

gibt immer etwas Neues, ob in den 
Wohnanlagen oder Änderungen bei 
den Behörden.

Für die Teilnehmerinnen ist es sehr 
wichtig, sich auszutauschen und auch 
einmal sich zwanglos zu unterhalten.

Der Kreis besteht schon über 10 Jahre 
und wird sehr gerne angenommen.

Kontakt: Geschäftsstelle,  
Ursula Gerwe,  
Fon 06106/13558
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Freizeitgruppe
Bereits seit Jahren �ndet einmal im Monat 
ein Treffen junger Behinderter unter Lei-
tung von Gela, Christiane und Otto statt.

Ob beim Spieleabend in der Wohnanla-
ge, beim Stammtisch in einer der umlie-
genden Gaststätten oder bei Aus�ügen, alle 
sind mit Begeisterung dabei.

Höhepunkt in diesem Jahr war ein Be-
such der Märchenspiele in Hanau. Aber 
auch ein Besuch in einem Einkaufzentrum 
in Frankfurt oder ein Frühstück im Café 
Emmanuel, sowie das gemeinsame Kegeln 
mit anschließendem Schnitzelessen sind 
immer ein Erlebnis.

Die Gruppe bastelt in der Vorweihnachtszeit die Glückwunschkarten des Vereins. Die Karten bereiten 
den Mitgliedern jedes Jahr sehr viel Freude.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Freizeittreff
Auch in diesem Jahr haben unsere FsJler Emely und Nico einige Aktionen für die Behinderten des 
Vereins gestartet. Diese Aktionen werden ausschließlich von den aktuellen FsJlern vorbereitet und 
durchgeführt.

Gemeinsames Pizzabacken, Basteln zu den Feiertagen und Aus�üge fanden immer großes Interesse. 
Meist nehmen 10 – 12 Teilnehmer aus verschiedenen Altersklassen an den Unternehmungen teil.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Samstagsbetreuung in Kooperation mit der Lebenshilfe
Seit fünf Jahren treffen sich 15 Kinder und Jugendliche samstags von 11-15 Uhr im Haus der Begeg-
nung. Da die Teilnehmer von zu Hause abgeholt werden, verschafft es den Eltern einige Stunden zur 
freien Gestaltung.

Unzählige Aus�üge, aber auch gemeinsames Basteln und Spielen tragen zur monatlichen Erheiterung 
bei allen Teilnehmern und den 6 Betreuern bei.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558
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AKTIVITÄTEN

monatliche Aktivitäten:

KULTinklusive
Die Kulturakademie des Vereins bietet einmal 
im Monat samstags von 10-15 Uhr ein soge-
nanntes KULTtreffen an. 

KULTinklusive ist ein Projekt innerhalb des 
Vereins. Durch Kunst und Musik wird eine 
gemeinsame Sprache entwickelt. Jugendli-
che mit und ohne Behinderung verbringen 
gemeinsam Zeit im Jugendhaus Dudenhofen. 
Oft arbeiten externe Künstler in Form eines 
Workshops mit den Teilnehmern. Aber auch 
Aus�üge, um das soziale Gefüge miteinander 
zu stärken, gehören dazu.

Es gibt zwei verschiedenen Altersgruppen, für 
die ein Treffen angeboten wird. Die jüngere 
Teilnehmergruppe ist momentan zwischen 12 
und 14 Jahren, die Ältere im Schnitt zwischen 
15 und 20 Jahren alt.

Kontakt: Geschäftsstelle, Tanja Jakoby, Fon 06106/13558 oder E-Mail kultinklusive@gmb-rodgau.de

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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AKTIVITÄTEN

jährliche Aktivitäten:

24-Stunden-Lauf
Am 2. Septemberwochenende �ndet 
die größte Bene�zveranstaltung zu 
Gunsten von Behinderten im Rhein-
Main-Gebiet auf dem TSV Duden- 
hofen Gelände in Rodgau statt.

Für uns seit fast vierzig Jahren das 
Highlight in unserer langen Aktivi-
täten Liste. 24 Stunden lang wird das 
Gelände in ein Veranstaltungsgelän-
de für Jung und Alt, Sportler oder 
Zuschauer verwandelt.

Informationen: www.24-h-lauf.de

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Osterfreizeit
Entstanden aus der früheren Familienfreizeit, ist die Osterfreizeit mittlerweile ein fester Bestandteil 
unserer Aktivitäten im Verein. Eine seit Jahren zusammengewachsene Gruppe aus behinderten und 
nicht behinderten jungen Erwachsenen verbringen eine Woche gemeinsam. Das Ziel wird jedes Jahr 
neu festgelegt. Gemeinsame Aus�üge und geselliges Beisammensein bestimmen diese Urlaubswoche. 

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Freizeit für Erwachsene
Seit vielen Jahren �ndet unter der Leitung von Wilma und Heiner Hillesheim eine Freizeit für Erwach-
sene statt. Das Ziel variierte von Deutschland, Belgien, Holland und der Schweiz. Seit 15 Jahren heißt 
das Ziel Gronau im Münsterland. Die behindertengerechten Wohnungen der Fam. Mantke und die 
tolle Verp�egung im nahe gelegen Restaurant „Seeblick“ erfreuen die Teilnehmer jedes Jahr aufs Neue.

Die Aus�üge in die Zoos der Umgebung, die Shoppingtouren nach Enschede oder Nordhorn sowie 
ein Aus�ug zum Wasserschloß in Ahaus gehörten zu den Höhepunkten. Der nebenanliegende Drei-
länder-See bietet die Möglichkeit zu Spaziergängen und Erholung.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558
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jährliche Aktivitäten:

KULTfahrten
Zum zweiten Mal fährt KULTinklusive in 
den Sommerferien für eine Woche nach Juli-
anadorp in Holland. In den Herbstferien geht 
es für vier Tage, wie letztes Jahr schon, an 
die Ostsee. Außerdem �nden eine Wochenen-
dfahrt in den Harz und zum Kahler See statt. 

Die Termine werden jedes Jahr neu festgelegt. 
Die Teilnehmerzahl liegt in der Regel bei 15 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung. 

Informationen: www.kultinklusive.de

Kontakt: Geschäftsstelle, Tanja Jakoby, Fon 06106/13558

KULTwoche
In den Sommer- und Herbstferien bietet KULTinklusive eine sogenannte KULTwoche an. In dieser 
Woche, die im Jugendhaus Dudenhofen statt�ndet, wird gemeinsam mit externen Künstlern aus den 
Bereichen Kunst und Musik an einer gemeinsamen Sprache von Jugendlichen mit und ohne Behin-
derung gearbeitet.

Informationen: www.kultinklusive.de

Kontakt: Geschäftsstelle, Tanja Jakoby, Fon 06106/13558

AKTIVITÄTEN
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Sommerfest
Wir als Vorstand könnten den Verein seit vielen Jahren nicht so gut führen, wenn wir nicht die Unter-
stützung von unzählige ehrenamtliche Helfern hätten. Sei es bei Freizeiten, Gruppenstunden, Diensten 
beim 24-Stunden-Lauf usw.

Bei einem Sommerfest, dass meist im August statt�ndet, möchte sich der Verein bei seinen Helfern 
bedanken. Bei einem gemütlichen Beisammensein wird gegessen, getrunken, gelacht und viel erzählt. 

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Fastnachtsfeier
Feiern können wir. Deshalb gibt es in der Fasnachtszeit an einem Samstag 
eine Feier im Haus der Begegnung, zu der alle, die Lust und Laune haben, 
zu uns kommen können und mitfeiern können. Bei Musik, Tanzdarbie-
tungen und Büttenreden wird gefeiert und gelacht.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

Weihnachtsfeier
Was gibt es Schöneres als in leuchtende Kinderaugen zu blicken, wenn 
das Christkind Geschenke verteilt. Für unsere aktiven Vereinsmitglieder 
veranstalten wir in der Adventszeit an einem Samstag eine Adventsfeier 
im Haus der Begegnung. Bei Flötenspiel, Weihnachtsliedern, Plätzchen 
und Vielem mehr, wird die schöne Vorweihnachtszeit ein paar Stunden 
gemeinsam verbracht.

Kontakt: Geschäftsstelle, Ursula Gerwe, Fon 06106/13558

AKTIVITÄTEN
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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



RODAUSTROM
WIR in Rodgau

Sprechen Sie mit 

unserem Kundenservice:  06106/8296-8888

www.ev-rodau.deEin Gemeinschaftsunternehmen von

RODGAU

WÄRME KOMPLETT

Neue Heizung ohne eigene Investition?

Ihre Heizungsanlage ist in die Jahre gekommen und 
müsste endlich mal erneuert werden?

Wir haben für Sie ein attraktives Angebot: 
MAINGAU WärmeKomplett
✔ Ihre neue Heizung stellt MAINGAU Energie für Sie bereit 
✔ Moderne Technik spart beim Verbrauch 
✔  Günstiger Wärmepreis statt Investitionskosten

www.maingau-energie.de/gas/waerme-komplett

Bei uns ist
ENERGIE GÜNSTIGER.

Hier
informieren: 

Telefon 
06104

9519-4077

17MAI328•Waerme_A5hoch_6.indd   1 17.05.17   14:40



Die Region  
ist Heimat

Stadt, Land, Fluss – unsere Region ist schön und vielseitig. Damit es so bleibt, engagieren wir uns für 

Vereine und Umweltprojekte in der Region. Als Arbeitgeber, als Nachbar, als Sponsor.

Fraport. Aktiv für die Region




