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

Jetzt zu
Öko-Strom
wechseln!

ENGAGEMENT
In Ihrer Region sind wir seit über 100 Jahren als zuverlässiger und sicherer Energieversorger verwurzelt. Heute bieten wir bundesweit für Privat- und Geschäftskunden
faire und günstige Gas- und Strompreise an.
Wir engagieren uns vor Ort und unterstützen sportliche, soziale und kulturelle
Initiativen, denn unsere Region liegt uns am Herzen – dafür stehen wir.

Bei uns ist
ENERGIE GÜNSTIGER.
www.maingau-energie.de
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Wir bauen automatische Lackieranlagen
für Automobile, Fahrräder, Lampen, Maschinenteile,
Möbel, Fässer und tausend anderen Dinge aus
Kunststoff, Metall und anderen Materialien.

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

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

Wir haben 1986 angefangen
mit 6 Kollegen, einem Bankkredit, Risikobereitschaft,
großem Enthusiasmus, innovativen Ideen und
Vertrauen in unsere Zukunftsfähigkeit.

Wir beschäftigen heute 100 Mitarbeiter
darunter Ingenieure, Techniker, Monteure, Facharbeiter
und Verwaltungsangestellte aus 9 Nationen.
Selbstverständlich arbeiten bei uns auch Behinderte.

Wir bieten Ausbildungsplätze
für z.B. Industriekaufleute, Mechatroniker, Lagerfacharbeiter und bieten Gelegenheit zu Berufspraktika.

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

Wir haben bisher über 30 Patente
in verschiedenen Ländern angemeldet.

Wir sind ein gutes Beispiel
für die Leistungsfähigkeit des Mittelstandes.

Was wäre die Welt
ohne die Vielfalt?
LacTec GmbH
Otto-Hahn-Straße 6-8 · 63110 Rodgau
Fon 06106 8447 0 · Fax 06106 8447 99
info@lactec.com · www.lactec.com

VORWORT
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte!
Wieder ist ein für unseren Verein ereignisreiches Jahr vergangen. Ich freue
mich, Ihnen heute unser aktuelles Info-Heft mit allen Informationen rund
um den GmB, unsere Stiftung und natürlich den 24-Stunden-Lauf vorstellen zu dürfen.
In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum. Der 24-Stunden-Lauf wird
35 Jahre „alt“. Seit vielen Jahren steht das Ereignis nun für ein tolles bürgerschaftliches Engagement von Menschen, die für andere Menschen laufen,
spenden, helfen. Die Veranstaltung ist inzwischen zum Erlebnis für die
ganze Familie geworden und aus Rodgau nicht mehr wegzudenken.
Das Rahmenprogramm rund um die Hauptattraktion des Laufens selbst, bestehend u.a. aus Kinderlauf,
Kinderspielen, Tombola, Cocktailbar, kulinarischen Genüssen, prominenten Startschusskandidaten
sowie verschiedenen Musikbands ist inzwischen so umfangreich, dass man vor, während oder nach
der einen oder anderen „eigenen“ Platzrunde sich durchaus auf der Veranstaltung durch die vielen Angebote lange wohlfühlt und den Läufern durch Anwesenheit eine große Wertschätzung entgegenbringt.
Das ist das Flair von dem die Veranstaltung seit über 35 Jahren lebt: von Menschen, die bereit sind,
für andere Menschen Gutes zu tun, in Form von laufen, helfen und spenden. Bei Wind und Wetter
wird gelaufen, miteinander gefeiert, gemeinsam gespendet und geholfen. So ist die Veranstaltung zu
einem inzwischen weit über die Grenzen Rodgaus bekannten „Leuchtturm“ geworden. Hierfür ein
herzliches „Dankeschön“ an alle Beteiligten!
Jeder gespendete Euro kann, dank der ehrenamtlichen Tätigkeit unserer Vorstände im Verein und unserer Stiftung sowie der vielen ehrenamtlichen Helfer und Betreuer, direkt in die Behindertenarbeit
fließen. So können wir durch Ihre / Eure sportlichen Leistungen und 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 finanziert 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.
Oft werden wir gefragt, was wir denn mit den Spenden im Detail anfangen. Gerne möchte ich Ihnen
hier unseren Verein vorstellen und mit dem Info-Heft 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 behinderten 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 ihre 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
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Mit uns läuft es für Sie
wie geschmiert!
Nicht nur beim 24-Stunden-Lauf …

Versicherungsbüro Rupp & Geis

Generalvertretung der Allianz Versicherungs AG
Dudenhöfer Straße 6
63110 Rodgau – Jügesheim
Tel. (0 61 06) 35 97 · Fax (061 06) 1 88 34
www.allianz-ruppgeis.de

Michael Weimer & Thomas Kloos

Generalvertretungen der Allianz Versicherungs AG
Raiffeisenstr.11
63110 Rodgau-Dudenhofen
Telefon (06106) 280 100
www.allianz-weimer.de · www.allianz-kloos.com

Ernst Gröpl

Generalvertretung der Allianz Versicherungs AG
Hochstädter Straße 20
63110 Rodgau – Jügesheim
Tel. (06106) 1 44 39 · Fax (06106) 47 84
www.allianz-gröpl.de

VORWORT
Jahres (FSJ) und viele ehrenamtliche Helfer) bei der Betreuung von schwerstbehinderten Menschen
jeglichen Alters an. Hierzu gehören die Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich und die Entlastung der
Angehörigen ebenso wie der Fahrdienst zu Ärzten und Therapeuten mit vereinseigenen Fahrzeugen.
In schwierigen Lebenssituationen möchten wir für sie da sein.
Wir konnten uns 2015 über einen erlaufenen Spendenerlös von über 140.000 Euro freuen. Das hat uns
im vergangenen Jahr in die Lage versetzt, einige große und kleine Projekt im Verein neu ins Leben zu
rufen bzw. weiter fortzuführen:
So wurde zum Beispiel Mitte 2015 die Kulturakademie „KULTinklusive“ unter der Leitung von Tanja
Jakoby und Christopher Bihn gegründet. Die Gruppe beschäftigt sich mit Inklusion auf kultureller
Ebene. Durch die verschiedensten Angebote haben behinderte und nicht behinderte Kinder und
Jugendliche ein gemeinsames Gruppenerlebnis. Berichte und Bilder finden sie hier im Info-Heft.
Des Weiteren haben wir in einen neuen Personen-Transportbus investiert. Unser „Alter“ ist nach
fast 10 Jahren Dauerbetrieb in die Jahre gekommen und war aus ökonomischen und ökologischen
Gründen nicht mehr tragbar.
„Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ hat sich bis heute prächtig entwickelt, unsere Gründer haben eine
tolle Sache ins Leben gerufen. Diesen Weg führen wir weiter fort und werden ihn mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln auch weiter beschreiten.
Zum Schluss möchten wir uns bei allen ehrenamtlichen Helfern, die das ganze Jahr über im Sinne
von „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ unterwegs sind, bedanken. Ohne Sie / Euch ginge es nicht!
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und Informieren in unserem jährlich erscheinenden
„Info-Heft“. 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
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RECHT sympathisch
Notar Roland Walden berät Sie gemeinsam mit Rechtsanwalt
Jens Gajewski im Erbrecht. Petra Eder ist wie Kollege Gajewski
darüber hinaus Fachanwältin für Familienrecht. Außerdem ist
sie Fachfrau für Miet- und Wohnungseigentumsrecht.
Rechtsanwältin Anke Walden wiederum ist spezialisiert auf
Arbeitsrecht.
63110 Rodgau
Ludwigstraße 43
Fon 0 61 06 / 132 00 und 186 00
Fax 0 61 06 / 53 53

www.rechtsanwalden.de

Das alles machen wir gut gelaunt, schnell und kompetent.

WALDEN & KOLLEGEN
Notar • Rechtsanwälte

STIFTUNG

Europäische Zentralbank größter Sponsor der Stiftung
Darlehen konnten weiter getilgt werden

Als am 26. April 2016 in Wiesbaden das Stiftungsforum tagte, machte Dr. h.c. Beate Heraeus, Vorsitzende der Heraeus Bildungsstiftung deutlich, dass sich gesellschaftliche Herausforderungen frühzeitig
abzeichnen. Sie verband diesen Hinweis mit dem Aufruf, dass wir dringend Stiftungen benötigen.
„Denn bereits heute bieten die deutschen Stiftungen mit 17 Milliarden Euro Stiftungsgeldern pro Jahr
einen Riesenvorteil, Missstände zu beseitigen und Lösungsmaßnahmen kurzfristig zu gestalten und
rasch umzusetzen“.
Eine Stiftung kann jedoch nur das ausschütten, was zuvor durch eine vernünftige Kapitalanlage erwirtschaftet wurde. Kapitalanlagen im Niedrigzinsumfeld gestalten sich schwierig. Anlagen rentabel,
langfristig und werterhaltend durchzuführen ohne ein Risiko einzugehen, ist eine Kunst, die selten
beherrscht wird. In der Zeit, in der ein jeder feststellt, dass die Zinsen abgeschafft sind, führt die
Suche nach einer möglichst hohen Ausschüttung zur Dividende. Dazu ist es notwendig, Aktien zu
besitzen, die waren schon einmal günstiger, da ist guter Rat teuer.

Nachhaltig investieren, den Mitgliedern ein Zuhause bieten, den Ortskern gestalten, dauerhaft Erlöse
generieren, um die Behindertenarbeit zahlen zu können und wertbeständig. Haus Emmanuel von
„Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement.
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STIFTUNG
Schon hat die Beratungsgesellschaft PwC in ihrer Studie „Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende
in Sicht“ vom Januar 2016 darauf hingewiesen, dass viele Förderprojekte nicht mehr finanzierbar sind,
wenn die Stiftungen bei der Kapitalanlage sich auf dieses Segment beschränkt. Da hatte die Stiftung
„Gemeinsam mit Behinderten“ Glück mit ihren Anlagen. Sie bekommt keine Zinsen, sondern zahlt
welche – immer weniger dank der EZB Zinspolitik und der Tilgungen, bis alle Darlehen getilgt sind,
dann gibt es auch keine Belastungen mehr. Die Grafik zeigt eindrucksvoll: So hat sich der Zinsaufwand reduziert.
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Nicht nur dass wir unser Stiftungskapital und das des Vereins in Immobilien investiert haben, nein,
wir haben auch noch Geld aufgenommen, um das Investment zu finanzieren. Dass wir die Immobilien
täglich in der Behindertenarbeit für unsere Mitglieder nutzen ist eine Seite, dass aber dank der EZB
die Zinsen fallen seitdem wir fertig sind mit dem Bau, kommt dem Investment zugute. Bei der Vielzahl
der Spender, es sind in den letzten 15 Jahren über 10.000 Spender, wundert es nicht, dass der Darlehenssaldo zum Jahresende auf 450.000 Euro von ursprünglich 900.000 Euro reduziert werden konnte.
Für das Jahr 2019 möchten wir alle Darlehen getilgt haben. Auch der Zinsaufwand ist stetig gesunken
und konnte die 20.000 Euro p.a. zum abgelaufenen Jahr unterschreiten. Und die Party ist noch nicht
zu Ende. Es konnte gerade eine Zinsverlängerung mit einer Null vor dem Komma vereinbart werden.
Damit wird die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinspolitik zum wichtigsten Sponsor unserer Anlagepolitik. Wie sich die Stiftung dadurch entwickelte, zeigen eindrucksvoll die beigefügten Grafiken.
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STIFTUNG
Das sind stramme Ergebnisse, die der guten Beteiligung am 24-Stunden-Lauf und dem unermüdlichen
Spendensegen zu verdanken sind.
Die Zahlen von 2015 sind bereits bestätigt. Im laufenden Jahr möchten wir erneut 100.000 Euro tilgen.
Wie hat sich vor diesem Hintergrund die Stiftung entwickelt?
Das Stiftungskapital ist weiter auf 1.425.000 Euro angestiegen. So wie es aussieht, werden gegen Ende
dieser Dekade die Tilgungen alle durchgeführt sein und auch der Verein wird seinen Anteil an den
drei Häusern Emmanuel bezahlt haben. Damit werden die Einnahmen aus den Kapitalanlagen etwa
die Hälfte der jährlichen Kosten in Höhe von 150.000 Euro des Vereins decken. Die Differenz muss
über sonstige Einnahmen erwirtschaftet oder gespendet werden. Das bleibt die Herausforderung, der
sich die Verantwortlichen zu stellen haben. Sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns in diesem Jahr wieder mit einer Spende vor, während oder
nach dem 24-Stunden-Lauf unterstützen würden.
Herzlichen Dank sage ich im Namen aller Gremien
Lothar Mark
Vorsitzender des Kuratoriums
Stiftung Gemeinsam mit Behinderten

VORSTAND

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

AGENTUR NOVEMBER

Gut beraten
spart es sich leichter

Energieeffizient bauen, sanieren und sparen – unser Energieberaterteam unterstützt Sie kompetent dabei. Wir sind für Sie da, von der
Erstanalyse bis zur Fördermittelberatung.

Kostenfreie Servicenummer
0 800 / 918 14 99
www.evo-ag.de/energieberatung

GRUSSWORT

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Läufer,
ernste Themen, wie körperliche und geistige Behinderungen und ernste Herausforderungen, wie ein 24-Stunden-Lauf,
lassen eigentlich auf wenig Freudvolles
schließen. Aber wenn man sieht, welch
ein Erlebnis die Organisatoren daraus machen, wie engagiert alle Beteiligten den
sportlichen Herausforderungen mit Ihrer
persönlichen Bestleistung begegnen und
wie selbstverständlich Behinderte und
Nichtbehinderte miteinander laufen, helfen, anfeuern, essen, sich motivieren und
Freude am Sport und am Leben haben,
fragt man sich, warum nicht jede Stadt ein
solches Rennen haben kann.
Ich wünsche allen Beteiligten gutes Wetter,
Erfolg, aber vor allem Freude.
Herzlichst
Faris Al-Sultan
Ironmanweltmeister 2005,
Ironmaneuropameister 2011
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24-STUNDEN-LAUF 1981

35 Jahre 24-Stunden-Lauf

eine Erfolgsgeschichte in vielen schönen Akten
Eine echte Rodgauer Erfolgsgeschichte feiert am
10. und 11. September ihren 35. Geburtstag. Eine
aus Darmstadt übernommene Idee: 10er Teams
laufen 24 Stunden und sammeln dabei Spenden
für einen guten Zweck, ist im Rodgau inzwischen
eine echte Institution: Der 24-Stunden Lauf. Jedes
Jahr am zweiten Septemberwochenende heißt es
samstags pünktlich um 12.00 Uhr: „Auf die Plätzefertig- Los!“ und sonntags: „Jippih wir haben es
geschafft!“ Alle: die Läufer, die Organisatoren, die
Helfer, das Küchenteam, die Teambetreuer, die
Spender und die Sanitäter – eben alle - fühlen sich dann für einen unglaublich schönen Moment als
kleine Helden, die durch ihre Leistung die Welt ein klein bisschen heller und leuchtender gemacht
haben. Sie haben es dem Verein „ Gemeinsam mit Behinderten“ ermöglicht, dass er im kommenden
Jahr seine Arbeit fortsetzen kann und sein Darlehn für die zwei Betreuungshäuser im Ortskern von
Jügesheim reduzieren kann.
Nun aber ein paar sehr interessante statistische Zahlen in Kurzform aus den vergangenen 35 Jahren
278 verschiedene Teams starteten in den 35 Jahren
28 Einzelläufer davon 3 Frauen waren auf der Bahn unterwegs
1293 Teams gingen in 35 Jahren an den Start
816.124 Runden wurden gelaufen, das entspricht
326.449 Kilometern
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24-STUNDEN-LAUF 1981
1.063 Runden absolvierten die Wilde Reiter
(die deutsche Rollstuhl-Nationalmannschaft)
Rekord!
1.061 Runden sprintete „Spiridon“ Gelaufener
Rekord!
4 x musste zwecks Starkregen unterbrochen
werden
1 x musste der Lauf abgebrochen werden
Und das Coolste:
2.856.492,74 Euro Spende wurden in diesen 35 Jahren erlaufen
Ich denke, viele Leser werden sich
nun denken: Jippih und ich war dabei! Und der Verein sagt: Danke! Ohne Euch alle wäre das nicht möglich.
Alle Anderen laden wir herzlich ein,
am 10. und 11. September 2016 auf
dem Sportplatz des TSV- Dudenhofen vorbeizuschauen und einfach
mal eine Priese 24-Stunden-LaufLuft zu schnuppern, eine der vielen

kulinarischen Köstlichkeiten zu
genießen, den Läufern zuzujubeln,
ein paar Euro zu spenden und den
Bands zu lauschen. Damit auch
Sie im nächsten Jahr sagen können: Ich war dabei!
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24-STUNDEN-LAUF 2015

Erlebnisbericht 24-Stunden-Lauf 2015 von Franziska Mahr
Jedes Jahr am 2. Septemberwochenende findet der 24-Stunden-Lauf des „Vereins Gemeinsam mit
Behinderten“ in Dudenhofen statt. Dieser Termin steht bei vielen Läufern und auch bei mir wie
eingemeißelt im Kalender. Warum?, das werden sich sicherlich nun Einige fragen:
Der 24-Stunden-Lauf ist der größte Benefizlauf in Südhessen und begleitet einen unheimlichen tollen
Zweck. Es werden Spenden für behinderte Menschen gesammelt, die damit im Verein ihre Freizeit
verbringen und sogar in Wohngemeinschaften (Haus Emmanuel) leben können. Das ist eine tolle
und ehrenwerte Sache, für die es sich lohnt ,die Laufschuhe zu schnüren und einmal im Jahr etwas
richtig Gutes zu tun.
Ganz ohne Vorbereitung geht solch ein Lauf natürlich nicht, schließlich wollen 24-Stunden erst einmal
durchgestanden werden. Natürlich nicht allein. Mit zehn motivierten Läuferinnen und Läufern nahm
auch in diesem Jahr das „TeamGehtSo“ die Herausforderung an, wieder dabei zu sein.
Los geht es schon im April, wenn die neuen Mitstreiter für den September gesucht werden. Bald darauf
findet sich ein Team aus TGSlern, Freunden, Bekannten, und Freundesfreunden und meist bildet sich
dabei eine gute Mischung aus erfahrenen Läufern und unerfahrenen Ersttätern. Damit ist auch die
1. Hürde genommen, das Team der TGS ist vollständig. Nun kann mit den Vorbereitungen begonnen
werden. Ein erstes Treffen ist schnell vereinbart, man lernt sich kennen, das Mannschaftsoutfit und
weiteres Wichtiges wird besprochen und die gemeinsamen Trainingszeiten festgelegt.
Von Mitte Juni bis September trafen sich 2015 alle Läufer freitags abends zum gemeinsamen Rundentraining im Maingau-Energie Stadion. Neu war in diesem Jahr der veränderte Trainingsaufbau, neben
dem bekannten Rundenlaufen standen diesmal auch Kraft- und Koordinationseinheiten auf dem Plan.
Das war nicht nur gut für den Körper, der sich auf 400m Abschnitte im Ausdauertempo einstellen muss,
auch die Gemeinschaft wurde gestärkt. So wurde sich in diesem Jahr besonders stark über Laufeventund Triathlonerfahrungen ausgetauscht. Jeder hatte hier ein Schmankerl zum Besten zu geben. Nicht
zu vergessen, am Abend vor dem Lauf werden noch einmal gemeinsam Nudeln gegessen, um genug
Energie für die bevorstehende Herausforderung zu haben.
Dann ist es endlich soweit, der 24-Stunden-Lauf ist da. Das Mannschaftszelt aufgebaut, der Schlafplatz und der Stand an der Rennbahn eingerichtet und das richtige T-Shirt angezogen. Nun kann es
los gehen! Der Startschuss fällt um 12 Uhr am Samstagmittag, von da an zählt jede Runde. Zunächst
im kompletten Team schaffen wir bis 14 Uhr bereits 70 Runden und liegen damit auf Platz 15 von
36. Da ist schon eine tolle Leistung, denn es bedeutet, das jede der 400 Meter langen Runden unter
2 Minuten gelaufen wird. Das durchschnittliche Renntempo liegt somit bei 5:15 min pro Kilometer,
welches auch die kommenden 10 Stunden von den Läufern in zwei 3er Teams und einem 4er Team
gehalten wird. Eine klasse Leistung bis hierher.
Doch so ganz ohne Ermüdungserscheinungen vergeht die Zeit nicht. Hier zwickt mal die Wade, dort
der Fuß, bei einem anderen der Oberschenkel. Doch es wird nicht aufgegeben. Vom Ehrgeiz gepackt
werden stattdessen die Beine mit Franzbranntwein eingerieben und massiert. Und weiter geht´s!
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Müdigkeit ist auch so eine Sache, denn viel Schlaf bekommt man nicht. Aber auch das vergeht und
man taucht in eine Art Modus aus Euphorie, Schmerz, Müdigkeit und purer Willenskraft ein. Jeder,
der schon einmal dabei war, weiß genau wovon hier die Rede ist.
Bei allen Runden dürfen die Helfer des Teams nicht vergessen gehen. Sie bilden das Rückgrat des
Teams. Es sind Freunde, Bekannte und Familie, die für uns Rundenzeiten notieren, uns mit Essen
aus dem Verpflegungszelt versorgen und die uns Tee bringen. Sie sind immer für uns da und jeder
Wunsch wird erfüllt, damit wir uns in den Laufpausen nicht zusätzlich bewegen müssen. Plagt einen
mal das Zipperlein, dann wissen sie immer Rat und habt einen Spruch auf Lager. Es sei einmal ganz
herzlich „DANKE“ gesagt! Ohne euch und eure Fürsorge würde es nur halb so viel Spaß machen.
So vergeht die Nacht und am Morgen ist gewiss, bald haben wir es geschafft! Der Spendenstand
steigt immer weiter an, unsere Rundenzahlen auch. Wir laufen weiterhin im Schnitt 31 Runden.
Der Vorsprung auf die
nachrückende Mannschaft wird ausgebaut
und die letzten Kraftreserven mobilisiert,
denn nach 20 Stunden
ist das mit dem Laufen
so: „es geht so!“ .
Um 12 Uhr am Sonntag ertönt der Schlusspfiff und alle Läufer der
30 Gruppen und die 6
Einzelläufer begeben
sich zur Ehrenrunde
auf die Aschenbahn
und werden frenetisch
von allen Zuschauern bejubelt. Dieses Gefühl des Erfolgs, egal welche Platzierung am Schluss erreicht
wird, ist großartig. In diesem Jahr hat das Team „Geht So“ 742 Runden erlaufen und ist damit auf
Platz 16 gelandet. Im Ranking des Spendenaufkommens belegte die TGS den 3. Platz.
Mit dabei waren:
Sebastian Mahr, Franziska Wolf, Michael Wolf, Thomas Hrnjak, Lukas Kühnle, Werner Schultheis,
Johannes Nadler, Johanna Massoth, Robert Bedner, Franziska Mahr
Vielen Dank allen Helfern, Unterstützern, Spendern, Zuschauern und Anfeuerern. Vielen Dank liebes
Team, auch in diesem Jahr habt ihr den 24-Stunden-Lauf für mich zu einem unvergesslichen Ereignis
gemacht. Es war einfach großartig.
Eure Franzi

15

Integrativer Reitstall

Reitunterricht
Therapeutisches Reiten
Bambini-Gruppen ab 4 Jahre
Reiterspielgruppen ab 6 Jahre
Angebote für Kindergärten
Reiterfreizeit in allen Ferien
Kindergeburtstage

www.integrativer-reitstall.de
Ursula Schüßler * 63128 Dietzenbach-Hexenberg * Mobil 0163 6040531

Immer im Dienste Ihrer Gesundheit

Rudolf Kern
Hintergasse 11 • 63110 Rodgau • Telefon (0 61 06) 36 66

24-STUNDEN-LAUF 2015

Die Montagsläufer
Ja, wir sind nun in diesem Jahr das 30igste Mal in Folge dabei und hatten schon so ziemlich alle Wetterlagen sowie Aschenbahnverhältnisse. Unsere Gründungsmitglieder sind leider nicht mehr läuferisch
auf der Bahn, unterstützen aber unseren Nachwuchs aus Leibeskräften. Nicht nur die Mannschaft ist
wie eine kleine Familie, auch diese Veranstaltung und Ihre Mitwirkenden sind zu einem festen Bestandteil im Terminkalender am zweiten Septemberwochenende geworden. Aber wie fing eigentlich alles an?
Vor 30 Jahren wurde auf der Faschingsveranstaltung „Remmi Demmi an de Bach“ in der Sektbar
von unseren Gründungsmitgliedern die Idee ins Leben gerufen: „Was haltet ihr davon, beim 24-Stunden-Lauf in Dudenhofen mit zumachen?“ Gesagt getan, es wurde eine Mannschaft von fünf Frauen und
fünf Männern mit dem Namen „SV Jügesheim Montagsläufer“ ins Leben gerufen, zu diesen gehörten:
Ursula Walper, Vroni Schmitt, Ruth Sanzenbacher, Marietta Biemel, Heidi Brunkow, Helmut Jung,
Thorsten Gerndt, Günther Nenner, Jürgen Friedl, Andreas Groß.
Fleißig wurde nun gemeinsam auf das Ziel „wir machen beim 24-Stunden-Lauf mit“ hintrainiert. Jeden
Montag traf man sich an der Waldfreizeitanlage in Jügesheim und drehte gemeinsam seine Runden,
anfänglich über den Trimmpfad. Auch die Aschenbahn in Dudenhofen wurde mit ins Trainingsgeschehen eingebunden, um ein Gefühl für dieses Event zu bekommen. So ging es nun ein erstes Mal
für unser Gründungsteam im Jahr 1987 auf die „rote Bahn“ in Dudenhofen. Die Wetterlage war
nicht wirklich so gut, aber man half sich mit Planen und Festbänken, um sich in der Wechselzone zu
schützen. Erschöpft aber glücklich überstand unser Team die erste Teilnahme mit dem 26. Platz von
32 Mannschaften und legten gemeinsam 773 Runden, also 309,2 km zurück.
Nun ja - das waren die Anfänge, recht einfach von der Kleidung bis zum Wechselstand. Im Laufe der
Jahre haben wir unseren Wechselstand und auch unsere Mannschaftskleidung immer professioneller
gestaltet. Allerdings haben wir unsere Grundgedanken beim 24-Stunden-Lauf dabei nie aus den Augen
verloren: „Dabei sein ist alles! Alle gesund durchkommen! Alles für die gute Sache!“
Mit diesen Grundgedanken haben sich in nunmehr 29 Jahren 69 Läufer im Namen der Montagsläufer
auf die Bahn begeben. Weiter muss man sagen, dass wir nicht nur aus Läufern bestehen. Wir haben
in all den Jahren viele Helfer dazu gewonnen, welche unseren Läufern am Wechselstand immer gut
zur Seite stehen, ob es nun Tag oder Nacht ist.
Auch hat sich durch die Fusion der Vereine TGM und SV im Jahre 2002 unser Name zu TGM SV
Montagsläufer geändert. Da unsere Läufer sowie Helfer nicht alle zum Verein gehörten, wurde von
dem harten Kern der Montagsläufer im Jahr 2004 beschlossen, uns nunmehr nur noch als „Die
Montagsläufer“ zu bezeichnen und es als Freundeskreis zu betrachten, welcher sich bis heute immer
noch jeden Montagabend zum gemeinsamen Laufen trifft und auch sonstige Aktivitäten unternimmt.
Auf der Laufbahn wurden von unseren Läufern in den letzten 29 Jahren nunmehr 22.904 Runden
gedreht, also 9.161,6 km gelaufen. Unsere Ergebnisse und einzelnen Rundenzahlen werden in einer
Statistik über die gesamten Teilnahmen festgehalten und haben so eine schöne Geschichten zu erzählen. Unsere Läufer mit den meisten Teilnahmen auch Gründungsmitglieder sind Ursula Walper 20 x,
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Iris Vogl 15x, sowie der Mannschaftsführer Helmut Jung 20x. Mittlerweile haben sie das läuferische
Zepter ihrem Nachwuchs übergeben. Hinzu kommt unser Gründungmitglied Thorsten Gerndt, welcher von der ersten Teilnahme 1987 mit einzelnen beruflichen Auszeiten bis heute unserem Team als
Läufer treu geblieben ist.
Auch schön aus dieser Statistik zu sehen, ist die sowohl Entwicklung der läuferischen Leistung als
auch die Verbesserung unseres Teams immer mehr in die Mittelposition des Mannschaftsfeldes, sowie
in den letzten Jahren unter die „Top Ten“.
Wir freuen uns gemeinsam mit dem Verein „Gemeinsam mit Behinderten“ auf unsere 30. Teilnahme
und möchten uns auch bei allen Helfern und Gönnern für die letzten 29 Jahre bedanken.
Sabine Jung

1992: v.l.: Sabine Ott, Heidi Brunkow, Ursula Walper, Christian Klohoker, Klaus Müller, Manfred
Hemmer, Holger Jung, Michael Ostermann, Helmut Jung, Stefan Janke
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2012: v.l. Helmut Jung, Sabine Jung, Dirk Jenschur, Claudia Jackel, Sven Schloss, Iris Vogl, Bernd
Jackel, Stefan Möller, Carlos Bruder, Ernst Jochimsen, Thorsten Gerndt

2015: v.l. Helmut Jung, Eddie Staffel, Michael Ostermann, Frauke Ostermann, Kilian Schmitt, Tanja
Landerer, Mark Möller, Walter Steckenreiter, Carlos Bruder, David Clake, Rebecca Kämmerling
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Schon vorbei – 24-Stunden-Lauf in Rodgau
Fast ein Jahr lang darauf hin gefiebert – und nun ist er schon wieder ein paar Tage vorbei: der
24-Stunden-Lauf in Rodgau/Dudenhofen. Was soll ich sagen? Es war einfach klasse! Bereits am Freitagabend war unser Auto gepackt, die Mitreisenden
Carsten und Lisa bezogen in unserem Gästezimmer
die Schlafcouch und wir fielen alle hundemüde
und voller Erwartungen in die Betten. ….

6:00 Uhr – der zweite Wagen
Hej, wir haben es geschafft, um sechs Uhr tatsächlich startklar zu sein. Der zweite Wagen unserer
Reisegruppe stand pünktlich vor der Tür und es
konnte … losgehen. Laut Navi haben wir eine
Fahrzeit von gut 2:17 Stunden vor uns. Auf der
Autobahn ist das Wetter sehr durchwachsen. Zwischendurch regnet es, wir blicken – sofern nicht
schlafend – in ein nebliges Tal nach dem anderen.
Super: Regen und Nebel waren doch gar nicht
angesagt – mittags heiß und sonnig, für abends eine Gewitterwarnung mit perfektem Laufwetter im
Anschluss lautete die Prognose.

Planmäßige Ankunft
Unsere Autos waren zur Hälfte mit gesponserter
Ware von Hitschler beladen. Dies erlaubte uns,
mit unseren Wagen bis an den Platz zu fahren und
auszuladen. Es war einfach toll, wie begeistert die
Kisten und Tüten von den Helfern und Organisatoren ausgeladen und angenommen wurden. „Süß- kram geht immer!“ Neben diesen Sachen luden
wir auch unsere Ausstattung ab, trugen alles zu dem avisierten Standplatz. … Die erste Hürde – die
der Anreise – haben wir überwunden.
Wir hatten Glück: unser Zelt war – wie an der Teamleitersitzung im Vorfeld versprochen – genau
gegenüber unseres Pavillons. Welcher Luxus! Dieses Jahr ergatterten wir auch eine vom Veranstalter
gestellte Bierzeltgarnitur. ….. Noch war der Himmel grau: Wo ist die Hitze, die die verschiedenen
Apps, Radio- und TV-Berichte vorhersagten? Bei mir machte sich Erleichterung breit – denn wer
rennt schon gerne (im Kreis), wenn die Temperatur deutlich über 21°C ist?
Irgendwann trudelten auch Sandra und Sören (unsere „Quasi-Ortsansässigen“) ein. Die Ruhe, die ich
bisher verspürte, die Gelassenheit, weil bisher alles glatt gegangen ist, wich langsam der Nervosität.
Um 11:00 Uhr konnten endlich die Leibchen und der Staffelstab abgeholt werden. Gegen 11:30 Uhr
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dann auch die Getränke aus dem Kühlwagen: Mineralwasser, Schorlen und – zu
meinem Entsetzen – statt alkoholfreiem
Weizenbier Malzbier.

Der Start um 12:00h rückte näher.
Es geht los! Irgendwie schien es unwirklich – so lange haben wir auf diesen Tag
hingearbeitet. Und jetzt ist er da: der Tag,
an dem wir uns zu zehnt über die 400
Meter-Runden jagen wollten. JETZT ist
es soweit. Die Sonne brannte mittlerweile
und ich wusste, diese zwei Stunden werden hart. … Die rote Asche staubte, setzte
sich zuerst in den Schuhen, dann in den
Socken und später bei der einen oder anderen auch in der Lunge fest. Aber ich lies
mich nicht unterkriegen! Wir waren hier
am Start, um als Team die 24 Stunden zu
rocken, nicht um die Wertung zu gewinnen.
Irgendwann begann der Veranstalter, die
Bahn zu bewässern. Dies war eine feine Idee, holte sich doch der eine oder andere Teilnehmer auch
eine persönliche Dusche ab. Doch kam die Brause bei der 200 m-Markierung an, waren die ersten
100 Meter schon wieder ebenso staubig wie zu Beginn.

Mein Fazit der ersten zwei Stunden
6,4 km in 42:57 Minuten bei einer Herzfrequenz von im Schnitt 176. Mehr war nicht drin. Nicht nach
drei Wochen Trainingspause, schon gar nicht bei dieser Hitze. Dennoch: es hat echt Spaß gemacht! Ab
unter die Dusche! Um diese Zeit waren die Duschen noch warm, der Boden mit Schlappen begehbar.
…. Leider spielten Wetter und Putzplan gegeneinander: als ich nach meiner Nachtschicht unter die
heiße Dusche hüpfen wollte, gab es weder heißes Wasser noch einen Flecken Boden, der nicht sandig-matschig war und man höllisch aufpassen musste, dass einem nix auf den Boden fiel. …..Zurück
am Pavillon – unserer Basis. Der Ort der Staffelstabübergabe und des wollüstigen Schlemmens. Ja –
Schlemmen! Denn immer wieder hörte man aus unserem – und dem Nachbarzelt des Vegan Runner
Teams – folgendes: „Ich weiß nicht, ob ich hier mehr laufe oder esse. So viele leckere Sachen! Das
ist doch Wahnsinn!“

Extrawurst für Veganer
Zum einen lag es an den mitgebrachten Kuchen und Muffins einzelner Starter, aber zum allergrößten Teil verdankten wir die „Rundum Sorglos Verpflegung“ dem Bioladen Haller. Bereits im letzten
Jahr genossen die beiden veganen Teams den Service eines extra Verpflegungsbereiches im großen
Mannschaftszelt. Das fand ich schon echt klasse. Dieses Jahr wurde die Verpflegung noch einmal
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op- timiert. … Ich bin bei noch keiner Veranstaltung so gut verpflegt worden. Um dem Ganzen
noch die Krone aufzusetzen: Der Verpflegungsstand befand sich … genau: an unseren Zelten! ….
Doch eigentlich sind wir ja zum Laufen hier. Die Zeit bis zum nächsten Einsatz verging wie im Flug:
Duschen, Essen, etwas Luft holen und mit den anderen plaudern. …

Auf in die zweite Runde
Der Plan: Jeder Erwachsene läuft 30 Minuten, dazwischen je zwei Runden von Ida im Sprint, ging
auf. Und es lief! Vor allem näherte sich das Wetter immer mehr dem optimalen Laufwetter an: der
Himmel bezog sich, hin und wieder tröpfelte es. Perfekt! 4 km in 30:31 Minuten bei einer HF von 166
– ist okay. Vegan Turtlerunner eben. Besonders erfreulich: Nach meinen Runden waren Götz und Iris
angekommen, meine Wunscherfüller und Shopping Queens … Bier ist eben doch viel mehr Grundnahrungsmittel (für Läufer) als Wasser. Ganz sicher. Ab 18:00 Uhr war wieder das andere Teil-Team am
Start. Ich hatte Zeit zu beobachten, mit dem Besuch zu quatschen, ein bisschen die Beine hochzulegen.

Was macht man nur in der ganzen toten Zeit?
Letztes Jahr fand ich die Wartezeit zwischen den individuellen Laufeinheiten mitunter sehr lang. …
Diese Warterei war eine meiner größten Sorgen in der Vorbereitung, deswegen bestand ich auf die
Bildung zweier interner Teams. Aber auch, um jedem ein festes Fenster für den notwendigen Nachtschlaf zu bieten. Für mich fühlte es sich richtig an. Aus den Rückmeldungen der anderen aus dem
„Bunten Haufen“ war es für alle eine gute Wahl. … In der lauffreien Zeit konnte man bei den anderen
Teams gucken gehen, eine Zeit lang an der Bühne vorn den Bands zuhören oder eben auch vor dem
Schlafen gehen einen Cocktail trinken. …
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12 Stunden des 24-Stunden-Laufs Rodgau waren vorbei
„Die nächsten vier Stunden werden die härtesten.“ so meine Gedanken kurz nach Mitternacht. Für jemanden wie mich, der gerne um 22:00 Uhr schlafen geht, dafür um sechs wieder aus den Federn springt, ist alles nach 24:00 Uhr echt schwer. … Mit Podcasts auf den Ohren, zwei Decken um mich gewickelt wartete ich auf meinen nächsten Einsatz gegen 0:30 Uhr….
Meine erste Runde am neuen Tag lief somit eher mittelprächtig: 6,40 km in 1:00 h bei einer ruhigen HF von 141. …
Auf dem Rückweg vom Waschhaus schaute ich noch bei unserem Pavillon vorbei und durfte mir dann
Vanessas Schlafsack borgen. Die Hiobsbotschaft, das Carstens Knie plötzlich nicht mehr wollte und
er nun für den Rest der Veranstaltung nicht mehr laufen könne nahm ich wohl wahr, aber nicht auf.
Ich schlich ins Zelt zurück und fand tatsächlich für ein paar Stunden in den Schlaf. Es war ja nicht
so wichtig, ob ich um acht schon wieder startklar war. Denn dann käme Petra, die die nächsten zwei
Stunden gerne für uns Laufen wollte.

7:28 h – Guten Morgen zusammen, die Sonne scheint! Habt ihr gut geschlafen – äh
seid ihr gut gelaufen?
Ein Blick in die Runde: etwas müde, aber dennoch motivierte Gesichter leuchteten mir unter dem
Dach entgegen. Ich schaltete das Smartie wieder ein – und erschrak: Wir brauchen einen Plan B für die
nächsten Stunden. Unserer Läuferin geht es nicht gut, sie wird nicht um 08:00 h die Ablösung stellen.
Kurze Panik, zumal in der Nachtschicht ja auch schon Ausfälle ausgeglichen werden mussten. Aber:
wir schaffen das ganz sicher! Mal eben die anderen aus der ersten Gruppe geweckt mit der Ankündigung: Nix mit weiterschlafen, ihr dürft endlich wieder laufen! Zwischenzeitlich wurden Croissants
geliefert – vegane Croissants! Verflixt, noch ganz warm – und ich muss los, rennen. … Irgendwann
hatte ich keine Lust mehr auf kurze Einheiten. Es schien jedoch auch so, als hätte der überwiegende
Teil der Gruppe nix dagegen, wenn einer von uns etwas länger liefe. Schon auf den kurzen Runden
plauderte ich mit der Zahnfee, der einzigen weiblichen Einzelläuferin im Startfeld. Da hatte sie schon
ihren „doppelten Marathon“ hinter sich.

Die letzte zwei Stunden waren angebrochen
Nur noch zwei Stunden oder noch zwei Stunden? Diese Frage mag dann jeder für sich beantworten.
Ich befand mich irgendwo dazwischen. Doch: mir fiel das Laufen leicht. Ich lief einfach immer weiter,
einige Runden mit der Zahnfee, die sich über das mitziehen freute. Und ich freute mich, die Berichte
eines Einzelstarters zu hören. Komischerweise lief es sich jetzt – mit Plaudern und deutlich weniger
Schlaf als in der Nacht zuvor – deutlich besser. Nach 46:24 Minuten überlies ich nochmal den Anderen die Bahn – hatte ich mir doch fest vorgenommen, auch die letzte viertel Stunde noch zu laufen.

11:42 Uhr
Auf in die letzte Einheit! Schien bisher die Sonne, zog es sich nun so langsam aber sicher zu. Es begann
zu tröpfeln. Passend zu meiner Stimmung. „Wie? Jetzt schon vorbei? Wo sind die 24 Stunden hin?“
Einige Teams legten sich noch mal richtig ins Zeug: Wechsel der Läufer nach jeder Runde, perfekte
Staffelübergaben! … Es macht zwar echt keine Freude, permanent überrundet zu werden (vor allem,
wenn du selbst das Gefühl hast, aus dem letzten Loch zu pfeifen). Aber ich bin begeistert von den
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Teams die angetreten sind, zu gewinnen! Immerhin ist dieser Lauf auch ein Spendenlauf: je nach
Spender wurde nach Runden oder eine pauschale gegeben. Mal „nur“ für die Gute Sache, mal für die
Leistung oder im Namen eines Teams. ..
Kurz vor 12:00 Uhr – die Zuschauerränge wurden dichter, …. Blick auf die Uhr: wenn ich jetzt etwas
schneller werde, schaffe ich noch zwei volle Runden.. Komm schon, das schaff ich auch noch! … Zwei
Runden fixer als eher… wie, ich hab immer noch Zeit bis zum Ende? Und nur noch knapp 300 m?
Verflixt, das könnte… sollte… das schaff ich auch noch! Auch wenn wir nicht vorn liegen, jede Runde
zählt! Und hey, ich hab´ es geschafft! Kaum über die Matte, schon kam der „Schlusspfiff“. Lustigerweise war ich auf gleicher Höhe mit der Zahnfee und dem Schlafwandler, wir liefen gemeinsam locker
weiter… und zum Glück trug ich die Sonnenbrille – denn irgendwie war ich total glücklich, mit „We
are the Champions“ kullerten die Freudentränen.

Geschafft!
Der Bunte Haufen ist mit 526 gelaufenen Runden glorreich auf dem vorletzten Platz der Teamwertung gelandet. Eine Gruppe, die sich aus
Startern vom letzten Jahr (Vegan Turtlerunners
& Friends), den Mondscheinläufern aus Neuss
und deren Freunden zusammensetzte. Carsten,
Christiane, Ida, Ina, Lisa, Petra, Sandra, Sören
und Vanessa – ihr ward einfach super! Mich hat
es sehr gefreut mit euch zusammen unterwegs zu
sein. Auch der Abbau war ruckzuck erledigt. …
Da wir alle heim wollten, war der Plan, die Siegerehrung sausen zu lassen. Lustigerweise war
Sandra gerade vor der Bühne als wir aufgerufen
wurden, sodass wir unsere Urkunden doch noch
mit nach Hause nehmen konnten. … Wieder
daheim schnell alle Sachen aus dem Auto, einen
Teil umgeladen in den Wagen von Carsten, der
noch am selben Tag zurück nach Bremerhaven
fahren musste. Die verstaubten und stinkigen
Schuhe in die Waschmaschine.

Angekommen.
Alt sind wir an diesem Abend nicht mehr geworden, Ida und ich. Wir beide sind nach einer
heißen Dusche und einer warmen Mahlzeit mit
müden Beinen und einem Kopf voller schöner Erinnerungen ins Bett gefallen. Nächstes Jahr bin ich
ganz bestimmt wieder dabei. Ob im Team oder als Einzelstarter, das warten wir mal ab. ….
http://www.minerva-huhn.de/schon-vorbei-24-stunden-lauf-in-rodgau/
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Bildernachlese vom
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4sotypen
Die Truppe 4sotypen sind 4 so Typen aus
Rodgau (Christopher Bihn, Steffen Smirny, David Kraft und Louis Seibel). Die tadellosen TYPEN sind total BEKANNT für
töfte Trällerlieder mit Texten, die taktisch
tapfer und textuell talentlos verfasst wurden. Die 4 Todschicken trommelten sich
tollkühn allein für den 24-Stunden-Lauf
together und sollten tapferer Weise termingerecht anfangen zu proben, damit’s mal tiptop trümmert!
Eure treudoofen, trendy Typen

Pop-Rock für Augen und Ohren. Die fünf
Jungs der Band We Are Diamonds. wissen gekonnt prägnante Gitarrenriffs, starke
Melodien, mitsingbare Texte mit einer
mitreissenden Show abzurunden.
Bei We Are Diamonds. sind Party und
Tanzen garantiert!

Zauberer
Der Jügesheimer Ulrich Rausch zaubert seit seinem 9 Lebensjahr. Angefangen hat es mit Auftritten in der Wilhelm-Busch Schule. Heute ist
er mit seinem Kinder- und seinem Erwachsenenprogramm in Deutschland, Österreich und Italien
unterwegs. Und als Zauber-Lehrer bietet er Kurse
für Lehrer und Pädagogen an, damit sie zusammen mit ihren Kindern zaubern können.
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DREIMANN
DREIMANN ist eine drei Mann Rock/
Hardrock Kapelle.
DREIMANN Texte sind auf Deutsch
verfasst und die Instrumente tönen
englisch.
DREIMANN Songs sind Eigenkompositionen – lediglich der Sound ist aus
den´70ern & ´80ern gecovert.
DREIMANN sind Stefan Gensert an
der Stromgitarre, Dirk Tritzschak am Bass und Erik Tauber an den Trommeln. Der Gesang kommt
von den Saiten-Heroen.
Mehr von Dreimann unter dreimann.org und im facebook unter dreimann.rock

Noface…
–sind neu, jung und hungrig auf die Bühne – sie zeigen
Euch, dass man für eine coole Performance von Rock-Covers und eigene Songs nicht erst volljährig sein muss.
Der Fünfer um Cara, Alex, Niklas, Max und Niko rockt
sich durch Songs u.a. von Billy Talent über Rise Against zu
Green Day und Kings of Leon.
Darüber hinaus finden immer
mehr Eigenkompositionen ihren Platz im Live-Programm
der Band. Der Weg zu einem
Gig von Noface lohnt sich immer. Lass auch Du Dich in
ihren Bann ziehen – Noface
zeigen Gesicht!
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„Call The Police“…
…(kurz CTP) ist eine Rockband aus dem Rhein-Main-Gebiet um die Rockröhre Marijana Landeka
(vocals, guitar), die letztes Jahr deutsche Karaokemeisterin geworden ist und im Dezember 2015 an
der Karaokewelmeisterschaft in Singapur teilnehmen durfte. Vor 7 Jahren fasste Marijana zusammen
mit Tristan Wolfram (guitar) den Entschluss, eine Band zu gründen. Auf einem Geburtstag wurden die
beiden auf David Kraft (drums) aufmerksam. Was nun noch fehlte war der Bassist. Und wo kann man
einen Rock-Bassisten besser auftreiben als
im Sündenpfuhl Sachsenhausen. Felix
Reinhold (bass, guitar, vocals) stieß 2011
zur Band dazu.
„Call The Police“ könnte auch der Name
eines 60er Jahre Kinothrillers sein, aber
vielmehr steht „Call The Police“ für authentische Rock-Cover großer Rock- und
Pop Artists und gute Stimmung auf Konzerten. Das rund 93 songstarke Line Up
beginnt in seiner Chronologie klassisch
mit den Beatles, Rolling Stones, Johnny
Cash, geht über Rockgrößen, wie Guns‘n‘Roses, Bryan Adams, Foreigner, Red Hot Chilli Peppers bis
hin zu aktuellen Stars, wie Linkin Park, P!NK, Kings of Leon und Bad Religion.
Bei „Call The Police“ ist authentischer Rock und eine gute Stimmung bei Konzerten garantiert,
denn CTP rockt nicht nur für - sondern vor allem- mit dem Publikum. Call The Police ist „Ready
for attack“.

Uwe Beckmann

Augenoptike rmeiste r

HINTERGASSE 7
63110 RODGAU/JÜGESHEIM
TELEFON 0 61 06. 62 41 41
INFO@BECKMANN-OPTIK.DE
WWW.BECKMANN-OPTIK.DE
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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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Die Kulturakademie KULTinklusive
KULTinklusive ist eine im Juli 2015 gegründete Kulturakademie des Vereins „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ unter der Leitung von Christopher Bihn, Christian Guckes und Tanja Jakoby.
Die Akademie kombiniert verschiedene Bereiche der kulturellen Bildung (Kunst und Musik) mit
Inklusion von Jugendlichen und lässt diese zu einer Erlebniswelt werden.
Einmal im Jahr bieten sie in den Ferien eine KULTwoche an. Innerhalb einer Ferienwoche wird gemeinsam mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung eine künstlerische Sprache entwickelt. Drei
erfahrene Prozessbegleiter und externe Künstler aus den Bereichen der Kunst und der Musik arbeiten
täglich 4 Stunden mit den Jugendlichen täglich. Die Herausforderung dabei ist das Schaffen eines
gemeinsamen Werkes, in dem alle ihre Fähigkeiten zufriedenstellend einbringen können. Behinderung
soll dabei keine Rolle spielen, allerdings müssen alle Beteiligten an einem inklusiven Prozess interessiert sein und sich selbst einbringen, in dem sie sich wertschätzen, respektieren und unterstützten.
Kunst und Musik sollen gemeinsam erlebt und entdeckt werden. So eröffnet sich jedem Teilnehmer
damit eine neue und spannende Welt.
Um mit den Jugendlichen regelmäßig in Kontakt zu treten und ein fester Bestandteil innerhalb des
Vereins zu werden, werden alle 6 Wochen sogenannte „KULTtreffen“ angeboten. Mit Team-Building-Aktionen sind Inhalt der dreistündigen Treffen, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen
bzw. gar nicht entstehen zu lassen. Bei jedem Treffen wird die Gruppe stärker und wächst noch mehr
zusammen. Die Prozessbegleiter fungieren als Wegweiser und Unterstützer.

Die Kulturakademie von Gemeinsam mit Behinderten e.V.
Vordergasse 53, 63110 Rodgau, Fon 06106-13558, www.kultinklusive.de, kontakt@kultinklusive.de
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Frühstück „Ü-60“
Bereits seit 10 Jahren treffen sich
einmal im Monat die Mütter von
Behinderten im Cafe Emmanuel
beim Frühstück zum Plaudern
und Meinungsaustausch. Immer
wieder gibt es Neuigkeiten oder
Veränderungen bei den Behinderten oder im Umgang mit den zuständigen Behörden. Alle Beteiligten sind immer wieder froh, mal
mit anderen Betroffenen über die Probleme im täglichen Ablauf zu sprechen.

Sportgruppe
Seit vielen Jahren wird bei der
Sportvereinigung in Weiskirchen
Reha-Sport für unsere behinderten Mitglieder angeboten.
Die Trainerinnen Annemarie
Jonas und Geli Stark bringen das
„Dream Team“ freitags immer
wieder auf Schwung. Der neue
Übungsraum sowie neue Übungen
mit oder ohne Gerät garantieren
für Abwechslung und Spielfreude.
Leider hat das Interesse ein wenig
nachgelassen. So wurde die Gruppe „Fit Kids“ mit dem „Dream
Team“ zusammengelegt. Das fortschreitende Alter und die Behinderungen fordern ihren Tribut. Dabei wäre es für alle Behinderten sehr wichtig, sich so lange es geht,
mit eigener Kraft so manches zu erarbeiten.
Gemeinsame Veranstaltungen wie ein Grillfest sowie eine Weihnachtsfeier bringen die Teilnehmer
und ihre Eltern näher zusammen und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl.
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26 Jahre Kochgruppe „die Kichererbsen“
gegründet 1990

Wie bereits im letztjährigen Heft beschrieben, feierte die Gruppe 2015 das
25-jährige Bestehen. Aus diesem Anlaß
gab es im Herbst eine kleine Feier in
der Kaminstube in Dudenhofen.
Leider mussten wir uns im letzten Jahr
von unserer langjährigen Betreuerin
Friederun Karnbach verabschieden.
Gesundheitliche Probleme lassen das
lange Stehen am Herd nicht mehr zu.
Weiterhin mit vielen Ideen unterstützt
wird die Gruppe durch die Familie
Kern – Herold. Wobei hier auch schon
der Enkel Noah beim Plätzchenbacken die Männerriege verstärkt.
Friederun schickt ihre Enkelin Sophie ins Helferteam,
welches durch Gerlinde,
Margarete und Wilma ergänzt wird. Das Treffen findet einmal im Monat in der
Georg-Büchner-Schule in Jügesheim statt.
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Die Spielgruppen
Wichtiger Bestandteil bei „Gemeinsam mit Behinderten e.V“
sind die Spielgruppen, die von Montag bis Donnertag von
15.30 bis 17.30 Uhr stattfinden. Dort werden täglich 6 bis
7 Kinder im Keller des Hauses Emmanuel oder auf dem
Spielplatz hinter dem Haus der Begegnung betreut. Zusätzliche Unterstützung bekommen wir dienstags von Vivien
Ruppert und donnerstags von Sandra Hitzel, die von der
Lebenshilfe Offenbach kommen. Die Kinder werden an den
jeweiligen Tagen an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
in Weiskirchen abgeholt und nach Jügesheim ins Haus 53
gebracht. Im Spielekeller geht der Spaß dann los. Es wird gebastelt und gemalt, gespielt und getobt.
Wer möchte, kann sich auch in unsere Chill-Area entspannen und ausruhen. Zur Abwechslung werden
kleine Snacks, wie z.B. Obstsalat, von allen zusammen zubereitet. Bei schönem Wetter freuen sich

die Kinder natürlich, dieses auf dem Spielplatz auszunutzen.
Fußball, Federball, Seifenblasen und Co. dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Um 17.30 Uhr packen wir die Kinder dann
in die Busse, um sie nach Hause zu fahren. Dort werden
die ausgepowerten Kinder von ihren Eltern schon erwartet.
Lina Seibel
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Wer höher sitzt,
kommt entspannter
ans Ziel.
Der Golf Sportsvan.*

Erhöhte Sitzposition, bequemer und ergonomischer Einstieg
sowie viel Beinfreiheit: Der Golf Sportsvan macht das alles
möglich. Und wenn Sie doch einmal etwas länger unterwegs
sein sollten, sind Sie niemals allein. Die optional erhältlichen
Fahrerassistenzsysteme unterstützen Sie im Straßenverkehr
und können dafür sorgen, dass Sie entspannter Ihr Ziel erreichen.
Steigen Sie um auf den Golf Sportsvan – wir beraten Sie gern.
* Kraftstoffverbrauch des Golf Sportsvan in l/100 km: kombiniert 5,6–3,9, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 130–103.
Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung in dem Zeitraum
01.01.2016–31.12.2016 beim Kauf eines Golf Sportsvan einen Nachlass von 15 %
auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50 %, Conterganschädigung
oder eine im Führerschein eingetragene erforderliche Fahrhilfe. Abbildung
zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
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Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KG
Frankfurter Straße 171, 35392 Gießen, Tel. 0641 / 9230-0
Paul-Ehrlich-Straße 9, 63128 Dietzenbach, Tel. 06074 / 801-0
Gutenbergstraße 11, 63110 Rodgau, Tel. 06106 / 290-0
Kasinostraße 62, 64293 Darmstadt, Tel. 06151 / 108-800
www.brass-gruppe.de/vw
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Die Schwimmgruppe
Das Highlight der Woche ist die Schwimmgruppe, die jeden Mittwoch stattfindet. Wir holen die Kinder um 15:30 Uhr an der Bodelschwingh-Schule ab und fahren gemeinsam in das Hallenbad nach
Heusenstamm. Zur Abwechslung gehen wir auch mal nach Obertshausen ins Monte Mare. Dies ist
immer besonders toll, weil dort viele aufregende Rutschen sind. Aber egal welches Schwimmbad wir
besuchen, Spaß ist immer mit dabei! Es wird getaucht, „Weißer Hai“ gespielt, geschwommen oder auch
einfach mal relaxt.
Ab und an gibt es auch
mal Eis für alle. Um
17:00 Uhr verlassen wir
das Wasser und gehen
duschen und uns umziehen, um anschließend zurück zum HdB zu fahren.
Dort werden die Kinder
um 18:00 Uhr von ihren
Eltern abgeholt.
Asya Pakharenko

GmbH & Co. KG

DIE IT-SPEZIALISTEN
Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau
info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768
Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen
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Die Samstagsspielgruppe
Ja, ist denn etwa schon wieder der letzte
Samstag im Monat? Jippie- dann endlich
trifft sich die Samstagsspielgruppe, im Haus
der Begegnung in Rodgau/Jügesheim, wieder!
Aber was machen wir heute? Kein Problem,
die Spielgruppe besteht derzeit aus 15 Kindern (im Alter von 10 – 16 Jahren) und 5
Betreuern, da Sprudeln die Ideen nur so.
Ein Programm, geplant für das nächste halbe
Jahr weist auf allerhand Abenteuer, Entspannung, Spaß und Erlebnisse hin. Natürlich bedarfsorientiert und immer flexibel.
Hey Leute, die Sonne scheint, vielleicht heute einmal die Tiere im Zoo
oder der Fasanerie bestaunen? Eine lustige Wasserschlacht, ein entspanntes Picknick oder Abenteuer suchen auf einem tollen Spielplatz? Wie Schlechtes Wetter? Das hält uns doch nicht auf! Basteln, Kino, ein Besuch
in der Sporthalle mit allerlei Herausforderungen, wie einem Parcour oder
musikalischen Erlebnissen? Ja!
Wow – wir lernen Trommeln
auf Gymnastikbällen! (Drums
Alive, geleitet von Geli Starck)
Wir, die Kids und Betreuer der
Spielgruppe, sind offen für alles was uns Freude macht,
dabei sind wir eine richtig
tolle Gemeinschaft,
mit festen Freundschaften geworden,
die sich gegenseitig
unterstützt, streiche
spielt und sich aufeinander freut.
Franziska Baas
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Die Kochgruppe on Tour – Boule und Pizza beim TCR
Für die Kochgruppe ist es mittlerweile Tradition geworden, dass es zum
Abschluss vor den Sommerferien ein
Bouleturnier beim TC Rodgau-Dudenhofen mit anschließendem Pizza
essen gibt! Die Kochgruppe, die von
Friedrun Karnbach, Uta Kern und
Tatjana Herold geleitet wird, spielte
mit Hans Bär als Spielleiter und
Gilbert Höfling als Schiedsrichter,
in mehreren Runden die Sieger des
Abends aus.

Das eifrige Üben und die gesammelten Erfahrungen
machten sich bezahlt: Martina, Thomas und Martin durften sich über die ersten drei Plätze freuen.
Stellvertretend für den TCR Vorstand überreichte
Miriam Seib die Pokale für die Platzierten und Medaillen für alle Teilnehmer. Zum Abschluß gab es
dann auch endlich die wohlverdiente Pizza!
Es waren sich alle einig, dass es wieder eine super
Idee von Uta Kern und ein gelungener Abend war!

TAXI
SCHNUR

 21000

Fahrrad
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VERKAUF
R E PA R A T U R
SERVICE

Kranken-, Kurierund Rollstuhlfahrten
Nachtigallenweg 24 63110 Rodgau-Dudenhofen
Telefon: 06106 21000
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Silke Schmidgall
Apothekerin

Freundliche Beratung
und Service in der Apotheke!

Hintergasse 6 -10
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 61 655
Fax.: 06106 - 61 654
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Der Freizeittreff
Einmal im Monat treffen wir uns mit einer Gruppe von
über 18-jährigen, um einen Freizeittreff zu veranstalten.
Treffpunkt ist um 19 Uhr am Haus 53, dort werden die
Teilnehmer um 21 Uhr auch wieder abgeholt. In diesen
zwei Stunden werden die verschiedensten Aktionen und
Ausflüge unternommen. Zum Kennenlernen der Gruppe
veranstalteten wir einen Spiele-Abend im Keller des Haus
der Begegnung. Wir, als neue FSJ`ler, wurden herzlich von
der Gruppe aufgenommen und hatten schon am ersten
Abend viel Spaß und Freude. Für die Planung der nächsten
Freizeittreffs konnte jeder seine Ideen und Vorschläge mit

einbringen. In den Monaten darauf machten wir zusammen Pizza, gingen Kegeln und ließen unserer
Kreativität mit Malen und Basteln freien Lauf. Highlight war unser Disco-Abend, wobei wir für die
Teilnehmer den Keller im Haus der Begegnung mit Lichterketten, Lampen und Girlanden dekorierten.
An diesem Abend wurden hemmungslos die besten Tanzmoves ausgepackt. Wie auch unsere Vorgänger
möchten wir als letzten Freizeittreff eine Grillparty organisieren, um eine neue Tradition einzuführen.
Wir haben jeden einzelnen Freizeittreff`ler in unser Herz geschlossen und werden auf jeden Fall bei
den zukünftigen Freizeittreffs vorbeischauen.
Lina Seibel & Asya Pakharenko
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Unsere neuen FSJlerinnen
Mein Name ist Laurine Seibel. Ich komme aus Rodgau und
bin 19 Jahre alt. Ich habe in diesem Jahr mein Abitur an der
Claus-von-Stauffenberg-Schule absolviert. Da ich mir noch
nicht sicher bin, was ich in meiner Zukunft machen möchte,
habe ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Gemeinsam mit Behinderten e.V. in Rodgau entschieden, um einen
Einblick in das soziale Berufsfeld zu bekommen. Ich hoffe,
dass ich während meines Freiwilligen Sozialen Jahres viele
neue Erfahrungen sammeln und anderen Menschen mit meiner
Arbeit helfen kann.

Meine Name ist Sarah Streitenberger, ich bin 22 Jahre alt und
wohne in Rodgau Dudenhofen. In meiner Freizeit tanze und
nähe ich sehr gerne.
Für mein FSJ habe ich mich entschieden, da ich gerne mit
Menschen mit Besonderheiten arbeite. Durch meinen Bruder
durfte ich schon viele „Special Effekts“ kennen lernen. Ich
hoffe, dass ich in dem Jahr viele weitere kennen lernen darf,
ich jede Menge neue Erfahrungen sammeln kann und ganz
viel Spaß haben werde.

GmbH & Co. KG

DIE IT-SPEZIALISTEN
Ihr zuverlässiger Partner aus Rodgau
info@willisoft.de * www.willisoft.de * 06106 / 646768
Computer + Hardware + Software + Service + IT-Dienstleistungen
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FSJ-Bericht
Unser FSJ begann im August bzw. im September 2015. Nachdem wir uns beim Dachverband dem
BDKJ in Mainz vorgestellt hatten, stand uns nichts mehr im Wege. Doch die erste Herausforderung
stellte das Fahren eines zwei Tonnen schweren Sprinters dar. Durch ein Fahrsicherheitstraining lernten
wir, uns sicher mit dem Bus fortzubewegen und wir merkten schnell: Einen Bus zu fahren macht
ziemlich Spaß!
Unser Start bei Gemeinsam
mit Behinderten war recht
turbulent, denn der 24-Stunden-Lauf stand vor der Tür
und wir waren ausschließlich
damit beschäftigt, alles vorzubereiten. Uns erstaunte es sehr,
wie ein kleines Team ein solch
großes Event aufbaut, organisiert, kontrolliert und wieder
abbaut. Auch wenn die Tage
sehr stressig waren, war der
Lauf das schönste Erlebnis unseres FSJ.
Nach und nach kehrte der Alltag beim GmB wieder ein und
das bedeutete für uns, alle Dienste und somit die zu betreuenden Menschen kennen zu lernen. Anfangs
war der Umgang miteinander sehr behutsam, doch nach kürzester Zeit entwickelten wir eine gewisse
Routine. Egal ob Jung oder Alt, wir lernten jeden einzelnen kennen und lieben und irgendwann wurde
uns bewusst: Das sind keine Macken, sondern Special Effects!
Spielgruppen, Einzelbetreuungen, Schwimmen und Freizeitaktivitäten machten uns immer mehr Spaß.
Vom BDKJ aus wurden wir zusätzlich fünf Mal im Jahr auf Bildungswoche geschickt. Dazu wurden
alle FSJ`ler aus den verschiedenen Einsatzstellen, die das BDKJ unterstützt, in Gruppen aufgeteilt.
Kurz gesagt war es wie eine Klassenfahrt.
Die Arbeit bei „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ zeigte uns tagtäglich, welche Dinge man im Leben
wertschätzen sollte und dass nicht alles selbstverständlich ist. Denn: „Nicht Behindert zu sein ist kein
Verdienst, sondern ein Geschenk!“
Lina Seibel & Asya Pakharenko
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Kaffee, Tee & Feinkost
Judith Quadflieg

Schwesternstraße 2 · 63110 Rodgau-Jügesheim
Tel.: 0 61 06 - 66 76 56 · E-Mail: cafe.latte1@web.de
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Eins-zu-Eins-Betreuung
Bei der Betreuung von behinderten Menschen lernt man viele spannende Menschen und unterschiedliche Charaktere kennen. Die meisten Aktivitäten, die der Verein anbietet, sind Gruppenaktionen.
Das heißt, dass eine Gruppe behinderter Menschen, meist Kinder und Jugendliche, von einer entsprechenden Anzahl Betreuern betreut werden. Hierbei lernt man den Umgang mit behinderten Menschen
und baut Berührungsängste ab, falls welche vorhanden sind. Das ist sozusagen das auf „Tuchfühlung
Gehen“ im sozialen Bereich.
In einer Einzelbetreuung jedoch verändert sich die Wahrnehmung des Betreuers und auch die Person,
die betreut wird. Man entwickelt einen anderen Bezug zueinander und lernt sich intensiv kennen. Dies
ist eine sehr gute Möglichkeit, sich selbst in seiner Sozialkompetenz zu schulen und seine Fähigkeiten
im Umgang mit Anderen auszuweiten. Während meiner Zeit bei „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“
durfte ich beide Arten der Betreuung kennen und schätzen lernen. Ich sehe die Eins-zu-Eins-Betreuung
als eine Steigerung der Gruppenbetreuung. Erst wenn ich Erfahrung und vielleicht auch ein wenig
Mut gesammelt habe, bin ich bereit für einen weiteren, einen intensiveren Schritt.
Ein selbstbewusstes Auftreten bzw. ein selbstbewusster Umgang mit der zu betreuenden Person erleichtert das Annähern aneinander. Gerade auf behinderte Kinder und Jugendliche übertragen sich
Unsicherheiten des Betreuers extrem schnell, was zu einem komplizierteren Miteinander führt. Auf
Grund dessen zählt eine gewisse Aufgeschlossenheit und Neugierde auf Neues zu den wichtigsten
Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Keine Betreuung gleicht der Anderen, trotzdem sehe ich alle
Betreuungsarten, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, als Bereicherung und Erfahrung
für meinem weiteren Lebensweg.
Christopher Bihn
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GMB Vorstand mit Florian Hambüchen
Groß war das Lob von Florian Hambüchen, der sich über die Arbeit von Gemeinsam mit Behinderten
und den 24-Stunden-Lauf informierte. Da hatten die Vorstandsmitglieder Tanja Jakoby und Christian
Goldmann dem Goldmedaillengewinner am Reck von Rio einiges zu berichten.

Florian Hambüchen bekam von der Frankfurter Werte Stipendium Stiftung als erfolgreichster Deutscher Kunstturner den Leistungspreis von Holger Follmann als Stiftungsgründer überreicht. Seit seinem
Europameistertitel 2005 am Reck steht der Turner aus Wetzlar im Internationalen Rampenlicht und
verkörpert wie kaum ein anderer den Leistungsbegriff so zielorientiert wie der Preisträger.
„Da decken sich die Werte, die wir auch vertreten“, sagte Christian Goldmann mit Blick auf die
Behindertenarbeit in Rodgau. Tanja Jakoby lobte dabei das Engagement der vielen tausend Läufer, die
über Jahrzehnte der Behindertenarbeit in Rodgau ihren Stempel aufdrücken und mit ihrer Leistung
dazu beitragen, anderen zu helfen. Hambüchens Wunsch in der Frankfurter Galanacht vom letzten
Herbst war die Goldmedaille von Rio. „Dazu haben wir ein kleines Stück mit unserem Daumendrücken beigetragen“, sagte am Tag nach dem Sieg bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro eine
verschmitzt dreinblickende Tanja Jakoby.
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Hier geht sie los unsere Fastnachtsparty …im HdB

…ja da kommt Stimmung auf!
„Giesem!“ – „ Helau!“ schallte es am vergangenen Samstag aus dem Haus der Begegnung in Jügesheim,
denn der Verein „Gemeinsam mit Behinderten e.V. (GmB)“ veranstaltete seine jährliche Fastnachtsparty. Die Guggemusiker des FTF mit ihren Trommeln und Blasinstrumenten aller Art brachte zum Auftakt den Saal in Wallung. Schnell waren die ersten Mitakteure aus den Reihen des GmB gefunden. So
waren alle schon richtig auf Fastnacht eingestellt, als das Rodgauer Prinzenpaar mit seinem ganzen Gefolge die GmB- Narren
grüßte. Annemarie Jonas und ihre Büttenrede sowie Joachim
Schwab als Wolfgang
Petri Double rissen
im anschließenden
Programm die GmBler von ihren Stühlen.
Vom
Niederröder
Kreppelkaffee versetzten die „Bunt Gemischten“ mit einem
Riesendrachen die
Zuschauer in großes
Staunen.
Ein Augenschmaus
für alle war sowohl
die Solotänzerin Maike Spitzer vom FTF
als auch die Tanzformation der Knallkepp “Twisters“. Auch die Tanzgruppe der TSG Mainflingen
begeisterte alle. Zwischendurch wurde immer wieder exzessiv das Tanzbein geschwungen, denn der
DJ Mathias Ott brachte mit einer gekonnten Aneinanderreihung von Partyhits den Saal zum Toben.
Ein großer Dank gilt auch in diesem Jahr der Anwaltskanzlei Allen&Overy, die diese Veranstaltung
einerseits finanziell trägt, anderseits auch mit voller Tatkraft zum Brötchenschmieren, Getränkeaustragen, Auf- und Abbauen und natürlich auch zum Mitfeiern antritt.
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Hinfallen, aufstehen, Mütze richten und weitergehen!
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Es gibt Dinge – Umstände – die
können wir nicht ändern, aber wir können uns an diese Umstände anpassen und entsprechend unsere Ziele erreichen. Womöglich wollte Aristoteles dies seiner Nachwelt mitteilen. Interessant ist, dass
es an jedem von uns selbst liegt, sein Segel in den Wind zu setzen. Wenn ich diesen Satz überdenke,
denke ich an Sven Gehrke (32). Er leidet seiner Geburt an einer linksseitigen Hemiparese, einer Lähmung der linken Seite, und ist zudem, wie er selbst sagt, seit dem er denken kann Epileptiker. Die
letzten Jahre waren für Sven insbesondere beruflich eine Herausforderung, denn um sein Ziel, eine
berufliche Zukunft finden zu können, musste Sven oft sein Segel wechseln und andere Winde nutzen.
Das Besondere an Sven ist, dass er schon als Kind nie aufgegeben hat. So hat er beispielsweise so
lange Skateboard fahren geübt, bis es funktioniert hat. Der Weg bis zum Erfolg war allerdings ein, im
wahrsten Sinne des Wortes, steiniger und von vielen Stürzen geprägter Weg. Sein Handicap rückte
für Ihn selbst in solchen Momenten scheinbar in den Hintergrund.
Diese Situation lässt sich auf Svens ganzen bisherigen Lebensweg übertragen. Umso mehr freut es
mich und den Verein Gemeinsam mit Behinderten, dass die Phase der Stürze nun überwunden wurde.
Ich kenne Sven seit meiner Kindheit und seine Geschichten und Erfahrungen mit der Gesellschaft
und der Wirtschaft lassen sich nur schwer kurz darstellen. Allerdings möchte ich versuchen einen
kleinen Einblick zu geben, um deutlich zu machen, dass die Integration von Menschen mit Handicap
ein Prozess ist, der scheinbar ewig dauern kann.
Sven Gehrke besuchte, wie beinahe jedes Kind mit einer Behinderung, eine Schule für körperlich Behinderte. Da dieser Schulabschluss in der Regel keinen Zugang zum „offenen“ Arbeitsmarkt ermöglicht,
besuchte Sven kurz nachdem er 18 Jahre alt geworden ist für zwei Jahre das Internat „Antoniushaus“
in Hochheim und erwarb seinen Hauptschulabschluss. Während dieser Zeit hegte Sven den Wunsch
einmal im IT-Bereich, insbesondere im Web-Design, tätig zu sein. Doch leider blieb es ein Wunsch.
Seinen eigenen Worten nach besitzt er „nicht das nötige Sitzfleisch“. Gemeint ist damit hauptsächlich
seine Epilepsie, welche es Sven praktisch verwehrt, eine überwiegend bis ausschließlich sitzende Tätigkeit am Computer wahrzunehmen. Die Gefahr eines Anfalls wäre schlicht zu hoch.
Im Anschluss an seinen Hauptschulabschluss absolvierte er in Bitburg eine sog. „Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme“ auf Anraten der Arbeitsagentur. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)
der Bundesagentur für Arbeit haben das Ziel, die Berufswahl, die Aufnahme einer Erstausbildung oder
die berufliche Wiedereingliederung zu unterstützen. Hierzu gibt es differenzierte Maßnahmen, um dem
individuellen Förderbedarf gerecht zu werden. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde Sven letztlich der
Beruf der sog. „Bürokraft“ empfohlen. Bürokräfte üben üblicherweise Hilfstätigkeiten im Büro aus.
Im Anschluss an seine Zeit in Bitburg begann er folglich eine Ausbildung zur Bürokraft. Wieder machte
die Epilepsie einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund mehrerer Anfälle im Zeitraum von 2005 –
2007 war der aufzuholende Lernstoff zu viel geworden, sodass Sven seine Ausbildung abbrach und
entsprechend eine Ausbildung zum sog. „Büropraktiker“ begann. Büropraktiker sind beispielsweise
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häufig im Einkauf als auch Verkauf tätig und kümmern sich um Posteingänge und Postausgänge und
den Zahlungsverkehr. Auch hierbei handelt es sich um eine Arbeit, welche überwiegend an einem
Computer bewältigt wird. In Hessen ist dieser Beruf unter dem Begriff „Bürohelfer“ bekannt und
umfasst überwiegend das Zuarbeiten eines Kaufmannes für Bürokommunikation. Nachdem Sven
die Ausbildung 2008 absolvierte, folgte jedoch eine seiner größten Ernüchterungen, denn es existiert
praktisch kein Bedarf an sog. Bürohelfern in der Wirtschaft.
Es folgte schließlich die Arbeitslosigkeit mit 24 Jahren. Beinahe 8 Jahre dauerte dieser Zustand an.
Doch trotz zahlreicher erfolgloser Praktika, wie beispielsweise bei einem Lackierer, hatte diese Zeit
etwas Gutes. Mehr und mehr entdeckte Sven den sozialen Bereich für sich. Vor allem private Erfahrungen zeigten, dass sowohl Kinder als auch alte Menschen positiv auf ihn reagieren.
Mitte 2015 versuchte Sven schließlich mittels Praktikum bei einem Kindergarten Fuß in der Kinderbetreuung zu fassen. Dies scheiterte insbesondere jedoch leider an der kurzen Zeit, welche zu
Verfügung stand.
„Neues Jahr, neues Glück“ – Ein halbes Jahr später, Anfang 2016, bekam Sven die Möglichkeit sich
im Bereich der Altenpflege zu versuchen. Das erste Praktikum beim CURA Pflegehaus in Seligenstadt
verlief sehr gut und wurde von Sven, den Kollegen, der Leitung, sowie den Bewohnern mit positiver
Resonanz belohnt. Der für Sven zuständige Job-Coach der Arbeitsagentur machte ihn letztlich auf die
Schulung zum „Betreuungsassistenten“ aufmerksam. Diese Schulung ist zwar keine Berufsausbildung,
allerdings erforderlich für die Betreuung demenzkranker Personen.
So absolvierte Sven bei den Johannitern in Rodgau mit Erfolg die Schulung und durfte im Mai ein
zweites Praktikum beim CURA Pflegehaus in Seligenstadt leisten. Er bewährte sich, wie beim ersten
Praktikum. Nach einer gefühlten Ewigkeit und zahlreichen Versuchen hat sich Svens geduldige und
doch zielstrebige Art endlich ausgezahlt. Zum 01. Juli 2016 begann sein auf zwei Jahre befristetes
Arbeitsverhältnis beim CURA Pflegehaus - seine erste Festanstellung!
Deshalb freut es uns ganz besonders, ihm weiterhin für seinen privaten und auch beruflichen Lebensweg nur das Beste wünschen zu können.
Kevin Hellenkemper

EHRUNGEN

25 Jahre GmB-Mitglied
Helene Hätscher, Helga Morian, Surekha Morian, Günther Ott, Janette Ott, Martina Ott, Andreas Ott,
Sabrina Ott, Karl Heinz Roßbach, Bianca Roßbach, Sabrina Roßbach, Karin Rückert, Patrizia Rückert
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Die Adventsfeier
Am Samstag, den 12. Dezember 2015 fand die traditionelle Adventsfeier des Vereins „Gemeinsam mit
Behinderten e.V.“ (GmB) im „Haus der Begegnung“ in Rodgau-Jügesheim statt. 140 Mitglieder haben
sich eingefunden, um bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen einen besinnlichen Nachmittag zu
genießen. Der 1.Vorsitzende - Christian Goldmann - führte durch das vielfältige Programm. Neben
dem Flötenkreis unter der Leitung
von Claudia Krämer sorgten die
behinderten und nicht behinderten
Jugendliche vom Projekt „KULTinklusive“ für viel Applaus bei den
Anwesenden. Musikalisch wurde
der Nachmittag von Andreas Held
an der Gitarre untermalt. Tanja Garlt sorgte mit ihrer Märchengeschichte für vorweihnachtliche Stimmung
bei den Gästen. Dann folgte der Höhepunkt der Weihnachtsfeier: Der Nikolaus und das Christkind konnten als Gäste begrüßt werden. Sie
brachten für alle leckere Schokoladennikoläuse mit. Dank der Hilfe der Anwaltskanzlei Allen & Overy
konnten sie auch in diesem Jahr viele
Wünsche der anwesenden Kinder erfüllen. Allen & Overy unterstützt die
Weihnachtsfeier nicht nur finanziell,
sondern die Mitarbeiter/innen packen
während der Feier tatkräftig mit an.
Ohne dieses Engagement wäre ein
solcher Nachmittag mit vielen strahlenden Kinderaugen nicht denkbar.
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Die möglichen Hürden eines ganz normalen Ausflugs
Die letzte Samstagsbetreuung 2015 fand am 19. Dezember statt. Da wir ab und an mit den 13 Kids
und sieben Betreuern gerne einen Ausflug machen, starteten wir Anfang Dezember mit der Planung
des letzten Ausflugs in diesem Jahr. Es sollte ins Kinopolis nach Hanau gehen. Ein Film war schnell
gefunden (Arlo & Spot), der Elternbrief geschrieben und verteilt, den Behindertenhilfebus, der die
Kids morgens abholt und nach Jügesheim bringt, eine halbe Stunde früher losgeschickt und umgeleitet
direkt nach Hanau. Alles war souverän geplant und durchdacht. Eigentlich. Wenn es da nicht gewisse
Hürden zu überspringen gäbe, was wir im Vorfeld nicht ahnen konnten.
Einen Tag vorher fuhr ich den Parkplatz bzw. das Parkhaus ab, um feststellen zu müssen, dass die
Behindertenparkplätze sich im Parkhaus (2 m Maximalhöhe) befanden. Vor dem Kinopolis leider nur
fünf Taxi-Parkplätze. Ich warnte also alle vor, dass das mit dem Parkplatz nicht so einfach sei, ich
aber versuchen würde, die Taxi-Parkplätze für uns zu blockieren. Geplant waren zwei unserer Busse,
um auch wieder alle Kinder und Betreuer mit nach Hause befördern zu können.

Hürde Nummer 1:
Um 9.30 Uhr nahmen die Hürden ihren Lauf, ganz von alleine. Leider waren im Sprinter die Bänke
ausgebaut, sodass aus zwei Bussen leider ein Bus und ein PKW wurde. Jutta fuhr zum Glück gesondert
und der Rücktransport war gesichert.

Hürde Nummer 2:
Aus Erfahrung wusste ich, dass man enorm viel Zeit einplanen muss, wenn man im Kinopolis Kinokarten, Gummibärchen, Nachos, Cola, Eis oder Chips erwerben möchte.
210x128mm; 300dpi; 18.07.2011 15:47:47
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Also brach ich – 1,5 Stunden einplanend – schon um 10 Uhr zu Hause auf, um alles zu organisieren.
Gerne hätte ich im Vorfeld alles abgeklärt, aber leider war es mir nicht möglich, eine lebende Person
ans Informationstelefon zu bekommen. Ich durfte immer nur mit Felix sprechen, einer Telefonansage, doch er konnte meine vielen Fragen nicht beantworten. Er sagte nur:“ Bitte wählen sie eins oder
zwei...“
Ich stellte mich also in der Reihe an, bemerkte allerdings schon Hürde 3…

Hürde Nummer 3:
Arlo & Spot, 11.30 Uhr, FSK 0. Darauf hatten wir uns seit zwei Wochen eingestellt und ich hatte täglich auf das Kinoprogramm im Internet geschaut und mich darauf verlassen. Der Film wurde verlegt
auf 13.45 Uhr und wir mussten schnell umdisponieren. Zum Glück lief außerdem „Hilfe, ich habe
meine Lehrerin geschrumpft.

Hürde Nummer 4:
Ich sagte also der netten Dame, dass wir mit 11 Behinderten und sieben Betreuern in „Hilfe, ich habe
meine Lehrerin geschrumpft“ gehen wollen, ich gerne im Vorfeld geklärt gehabt hätte, wie hoch der
Eintrittspreis für Behinderte sowie Begleitpersonen seien und dass ich das mit Behindertenparkplätzen
im Parkhaus für ziemlich dämlich halten würde. Die Dame blieb trotzdem sehr nett und ich noch
gelassen. Nur die Schlange hinter mir wurde etwas nervös als Hürde 5 sich abzeichnete…

Hürde Nummer 5:
„Begleitpersonen haben freien Eintritt wenn die Behinderten ein „B“ im Ausweis stehen haben“. Mir
war das klar – und dass wir Ausweise dabei haben mussten auch. Wir waren ja ohne Hürden top auf
den Ausflug vorbereitet…
„Unsere Behinderten haben alle ein „B“ und die Ausweise habe ich hier, möchten sie sie sehen?“
Das mit dieser Frage weitere fünf Minuten ins Land gingen, wussten die Leute in der Schlange hinter
mir. In aller Ruhe schaute sich die nette Dame alle Ausweise genau an. Ihr fiel sogar auf, dass ein
Ausweis doppelt war…

Hürde Nummer 6:
Es war soweit. Alle Kinder und Betreuer waren anwesend. Alle waren mit Popcorn und Cola versorgt
und Kinokarten hatten wir auch. Achtzehn an der Zahl. Wir hatten uns nicht verzählt. 11 Kinder und
7 Betreuer. Addition, ein Verfahren das man in der ersten Klasse lernt.
Wir passierten die Kontrolle und liefen zu Kino 6. Dort sollte unser Film laufen. Wir liefen also alle
los. Als wir fast an Kino 6 angekommen waren, rief es plötzlich: „Ich brauch noch eine Karte, mir
fehlt eine.“ Unbeirrt meinte ich, dass das nicht sein könnte und wir genauso viele Karten wie Kinder
und Betreuer hätten. Unbeirrt und unbehindert liefen wir einfach alle weiter. Allerdings lief unser
Film in Kino 1 und die Karten waren alle falsch gedruckt. Auch das verwirrte uns nicht, wir drehten
um, liefen wieder zurück zum Eingang und suchten den richtigen Kinosaal.

Hürde Nummer 7:
Alle saßen, freuten sich auf den Film und konzentrierten sich auf das Popcorn, das ja in den Mund
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wandern sollte und nicht auf den Boden. Alle waren glücklich und zufrieden. Bis plötzlich eine Stimme
neben mir sagte: „Wo ist eigentlich Annika?“
Diese Frage durchfuhr uns alle wie ein Stich durch den Körper. Wir zählten durch, schauten in die
anderen Reihen, dachten nach…. Nichts…… Annika war verschwunden.
Fünf Betreuer rannten los um Annika zu suchen. Die schlimmsten Bilder durchfuhren unsere Köpfe.
Nach ca. fünf Minuten kam die erlösende Nachricht eines Kinomitarbeiters, dass Annika gefunden
wurde. Puh…. „Glück“ gehabt. Aber wo war sie? Sie saß im falschen Kinosaal und fand wohl Star
Wars spannender, denn sie sah nicht wirklich ein, warum sie jetzt wieder gehen sollte, wo der Film
doch gerade erst angefangen hatte.

Hürde Nummer 8:
Das Schauen des Films verlief zur Abwechslung ruhig. Außer zwei „Toilettenunfällen“ verlief alles
gut und die Kids waren glücklich.

Hürde Nummer 9:
Da ich über die Vergütung des Parktickets Bescheid wusste, stempelte ich sie alle im Kinopolis ab,
sodass die Gebühr auf 1€ reduziert wurde. Habe ich gedacht. Leider sagte der Parkautomat 4,50€.
Ich entschied mich dafür alle Quittungen aufzuheben und es im Nachhinein zu klären. Die Nerven,
es sofort zu klären, hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht.

Hürde Nummer 10:
Glücklich mit allen Kindern im Auto, fuhr ich aus dem Parkhaus durch die Schranke hindurch. Ein
LKW kreuzte meine Ausfahrt und ich musste warten. Direkt unter der Schranke. Es passierte das,
wovon ich immer dachte, dass das nicht passieren kann. Die Schranke kollidierte mit meinem Auto.
Zum Glück schockierte mich diese Situation nicht und ich blieb ruhig. Musste ja leider schon mit 9
anderen Hürden zurechtkommen.
Alle Kinder kamen unversehrt am HDB an und konnten noch ihr Lunchpaket, das wir im Vorfeld
organisiert hatten, verdrücken. Allen hat der Ausflug trotz Hürden Spaß gemacht. Auch wenn uns mal
wieder bewusst wurde, dass 7 Betreuer für 11 Behinderte Kinder kein einziger zu viel sind.
Tanja Jakoby
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Freizeit für junge Erwachsene auf die Insel Reichenau
Rund um Ostern treffen wir uns alle am „Haus der Begegnung“, um zur einwöchigen Freizeit für junge
Erwachsene aufzubrechen. In diesem Jahr ging es eine Woche nach Ostern mit zwei Bussen an den
wunderschönen Bodensee und auf die Insel Reichenau.
Das Haus „Insel Reichenau“
liegt direkt am Bodensee und
vom Speisesaal aus hatten wir
alle einen wunderschönen Blick.
Das Wetter war uns etwas holder als die vergangenen Jahre,
so dass wir nach dem Frühstück
meist eine Wanderung auf der
Insel unternehmen konnten. Im
kleinen Hafen konnten wir uns
mit Eis und Kaffee die Zeit bis
zum Mittagessen gut vertreiben
und auch auskundschaften, wann
Bootsrundfahrten stattfanden. Eine solche haben wir dann auch an einem Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein machen können.
Schön war auch der Besuch des Wild- und Freizeitparks in der Nähe der Insel. Bei schönem Wetter
haben wir die Riesenrutsche erklommen und das große Hüpfkissen unsicher gemacht.
Mittags wurde im Gruppenraum gebastelt, gemalt und gespielt. Dank
unserer FSJlerinnen Asya und Lina und den mitgebrachten Leinwänden
und Farben konnten viele Teilnehmer ihre eigenen Kunstwerke mit
nach Hause nehmen.
Da Konstanz nicht weit entfernt gelegen ist, lud diese Studentenstadt
zum Bummeln und Erleben ein. So haben wir an einem Tag die Innenstadt erkundet, an einem anderen Tag besichtigten wir das dort
ansässige SeaLife. Ein toller Tag für alle mit ganz vielen Eindrücken!
Ein weiteres Highlight war der Besuch des Zen Teehauses auf der Insel
Reichenau. Dort wurde uns die asiatische Teekultur näher gebracht und durch die köstliche Etagere
mit diversen süßen und herzhaften Köstlichkeiten, der Geschmack des Tees noch verstärkt.
Mit dabei waren: Lorenz, Christoph, Philipp, Matthias, Jakob, Laura, Tamara, Anja, Nadine.
Ein Dank an alle Betreuer/innen, und FSJlerinnen für diese gelungene, rundum tolle Freizeit – wir
sind schon jetzt sehr gespannt, wohin es uns 2017 verschlagen wird.
Elena Möller-Botzum
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Die 25. Freizeit für „junge Erwachsene“ …
… fand zum 12. Mal in Gronau bei Münster statt. Obwohl aus den
„jungen Erwachsenen“ zum Teil bereits Rentner geworden sind,
freuen sie sich immer noch auf diese Freizeit.
25 mal dabei waren: Elke und Margarete Geppert, Werner Zulauf,
Wilma, Marcus und Heiner Hillesheim
Und zuerst als Gast, dann seit langem als Betreuer: Daniel Raschke
Die ganze Woche verlief dank einigermaßen schönen Wetter und
den angebotenen Aktivitäten sehr harmonisch. Ein Besuch im Tierpark Rheine, das obligatorische Shopping in Enschede, der übliche Spaziergang um den See und vor
allem das gemeinsame EM-Fußballschauen waren die Höhepunkte.

Ein Highlight in diesem Jahr war ein Treffen in Münster vor dem Schloß mit der kfd (Katholische
Frauen Deutschlands) Rheinbrohl, dem Heimatort der Familie Hillesheim. Diese Frauengruppe hatte
schon mehrfach für unseren Verein gespendet und konnte sich jetzt persönlich davon überzeugen, was mit diesen
Spenden geleistet wird.
Wir bedanken uns bei den Familien
Mantke und Kleideiter für die Gastfreundschaft und den immer wieder
angenehmen Aufenthalt sowie bei den
ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine
solche Freizeit nicht möglich wäre.
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Besuch des Vereins in Bingen am Rhein
Aus beruflichen Gründen bin ich vor 6 Jahren nach Bingen gezogen. Die Freizeitgruppe des Vereins
besuchte mich das 2. Mal Mitte Mai 2016 in Bingen am Rhein. Nach kleiner Besichtigung meiner neuen
Wohnung stärkten wir uns in einer nahegelegenen Pizzeria. Danach fuhren wir bei wechselhaftem,
aber trockenem Wetter mit dem Vereinsbus nach Bingen.
Beim letzten Besuch in Bingen
hatten wir uns den Mäuseturmpark angeschaut. Daher spazierten wir dieses Mal am Rhein
entlang vorbei am renovierten
Mäuseturm. Auf der Rüdesheimer Seite konnten wir das Niederwalddenkmal liegen sehen.
Auf der Rhein-Promenade ging
es dann an der Vinothek zu den
Binger Gärten. Diese Gärten
wurden 2008 zur Landesgartenschau neu angelegt und bis heute noch jedes Jahr mit Pflanzen und
Gegenstände neu bestückt. Dort bestaunte die Gruppe die schönen Pflanzen und Skulpturen. Wir
hatten viel Spaß, uns in diesen Gärten aufzuhalten.
Zum Abschluss des Tages belohnten wir uns mit einem Eisbecher und liefen müde und zufrieden
durch die Fußgängerzone zum Auto zurück. Bingen ist immer eine Reise wert!
Anja Senske

Ihr Sport-Fachhändler für
Outdoor, Nordic-Walking, Running, Tennis, Handball, Fußball ...

Thomas Kurz GmbH
Rudolf-Braas-Str. 22
63150 Heusenstamm

info@sport-kurz.de
Tel. 06104/16 45
www.sport-kurz.de
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Unser textiler Full-Service ist
unabhängig von Standort und
Größe Ihres Unternehmens.

Stets zuverlässig und auf Ihr Unternehmen abgestimmt schafft unser wirtschaftlicher RundumService für Putztücher und Berufskleidung beste Voraussetzungen für Ihr erfolgreiches Arbeiten.
Wir holen Ihre Berufskleidung und Ihre Putztücher ab, waschen umweltschonend, prüfen, ersetzen
bei Bedarf und bringen sie zurück. Mit dem MEWA Mehrwegsystem arbeiten Sie heute und in
Zukunft an der Spitze. Arbeitsschutzprodukte in bester Qualität bestellen Sie einfach per Katalog.
MEWA TEXTIL-MIETSERVICE AG & CO. RODGAU, Otto-Hahn-Straße 11, 63110 Rodgau (Jügesheim), Telefon 06106 698-0, Telefax 06106 698-477, E-Mail: rodgau@mewa.de, www.mewa.de

www.tibi-werbung.de
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Kindeswohl – Thema beim GmB
Auch bei „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ hat die Prävention zum Wohl der Kinder bzw. Schutzbefohlenen Einzug gehalten. Dafür reicht es nach Meinung des Vorstandes nicht aus, von allen Betreuern
ein erweitertes Führungszeugnis einzufordern, sondern - so wie es in vielen Vereinen und Vereinigungen
schon Praxis ist – es galt die Teamerinnen und Teamer im Bereich
„Kindeswohl“ fortzubilden. Am
Dienstag den 28.06. waren daher
alle Betreuerinnen und Betreuer
eingeladen im HdB den Worten
von Boris Graupner zu lauschen.
Er – als Kinderschutzbeauftrager
im evangelischen Dekanat Rodgau
– erläuterte, welche Verantwortung jeder Einzelne für das leibliche und seelische Wohlergehen
von Kindern und Schutzbefohlenen trägt. Er versuchte die Teilnehmer für Themen aus dem Bereich
Vernachlässigung, Erziehungsgewalt,
Misshandlung und sexuelle Gewalt
zu sensibilisieren und das in diesem
Bereich geltende Recht darzulegen.
Fallbeispiele aus der Praxis, die von
den Teilnehmern in Szene gesetzt wur-

den, sollten die Sinne für das „Hinschauen“
schärfen und Handlungsoptionen aufzeigen.
Alle Teilnehmer verließen den Abend mit
neuen oder gefestigten Erkenntnissen zum
Thema Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung
sowie Kinderschutz und der Vorstand ist
sich sicher, den richtigen Weg zu diesem
sensiblen Thema eingeschlagen zu haben.
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Fleischerei
Feinkost & Catering

Den Sommer genießen mit
• bestem Charolais Rindfleisch
• saftigen Maishähnchen
• Schweinefleisch aus der Region
„Geprüfte Qualität aus Hessen“

Fleischerei Göbel · Göbel GmbH · Dudenhöfer Str. 33
63110 Rodgau · Telefon 06106 9918

www.fleischerei-goebel.de
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KULTwoche im Open Stage vom 18. Juli – 22. Juli 2016
Ein Rückblick auf eine sensationelle Woche

Alle waren aufgeregt und fieberten der KULTwoche entgegen. Viele kannten sich schon von der
ersten KULTwoche im Herbst 2015, aber auch ein paar neue Teilnehmer konnten begrüßt werden.
Insgesamt waren es 20 Jugendliche im Alter von 13-23 Jahren. 9 Jugendliche mit unterschiedlichen
Behinderung sowie 11 Jugendliche ohne Behinderungen nahmen teil. Wobei
das „mit“ oder „ohne“ Behinderung den
Teilnehmern völlig egal war und uns als
Betreuer und Begleiter sowieso. Die Woche startete montags um 10 Uhr. Alle waren ziemlich pünktlich eingetrudelt, die
Eltern verwiesen wir sofort nach Hause,
um in Ruhe mit den Kids arbeiten zu
können. Die Stimmung war von Anfang
an sehr gelassen und fröhlich. Nach einigen Gruppenspielen und Anfertigen von
Fadengrafiken besuchte uns die Künstlerin Barbara Schorck am Nachmittag, um mit uns die Technik
der Frottage zu probieren. Um 15 Uhr verließen alle wohlgelaunt das Open Stage.
Am zweiten Tag übernahm die Theaterpädagogin Nelly Noack den Workshop. Sie war zum zweiten Mal
bei unserem Projekt. In einem Kreis stellte sich jeder der Reihe nach mit seinem Namen vor. Mal übertrieben leise, mal übertrieben laut. Der nächste Schritt,
war das in die Mitte des Kreises gehen, seinen Namen
laut rufen und sich von der Gruppe „feiern“ lassen, indem die Gruppe den Namen laut schrie. Die Theaterpädagogin nutzte ein Zitat, als sie merkte, dass es bei
einigen zu Unannehmlichkeiten führte, den eigenen
Namen laut zu rufen und sich in die Mitte zu stellen.
„Es ist nur peinlich, wenn ihr es peinlich macht.“ In
einer Wiederholungsrunde wurde die Peinlichkeit
langsam abgebaut. Wir konnten Beobachten, dass
dieses peinlich berührt sein, und die Überwindung
die die Jugendlichen aufbringen mussten, auf beiden
Seiten gegeben war. Es war irrelevant, ob jemand eine
Behinderung hat, oder nicht.
Anschließend wurden verschiedene Klatschspiele bzw.
Impulsspiele im Kreis umhergeschickt und Geräusche,
die man mit dem Körper machen kann, wurden nach-
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geahmt. Dazu gehörte schnipsen, schnalzen, pfeifen, schmatzen,
auf den Bauch, Kopf und Oberschenkel trommeln und stampfen.
Die Klatsch- und Impulsspiele machten reibungslos die Runde.
Die Gruppe hatte sich schon am zweiten Tag auf die Gruppe,
und auf die einzelnen Teilnehmer eingestellt. Wenn ein Impuls
nicht verstanden wurde, zeigte der Nachbar oder die Nachbarin
ihn einfach nochmal. Manchmal verlief der Durchgang schnell,
manchmal langsam. Wenn ein Kind den Impuls nicht weitergeben
wollte oder ihn absichtlich anders machte, wurde er, ohne Worte
darüber zu verlieren, übergangen und der Impuls wurde an den
Nächsten gegeben.
Am Nachmittag stellte die Theaterpädagogin die Aufgabe, Hölzer
im Garten zu suchen. Die Gruppe schwirrte aus und alle kamen
circa 15 Minuten später mit den verschiedensten Stöcken und Brettern zurück. Alle führten nacheinander vor, welche Geräusche die
Gegenstände erzeugen konnten. Kleingruppen wurden nach dem
Zufallsprinzip gegründet, die dann versuchten, sich einen Rhythmus auszudenken und als Gruppe vorzutragen.
Jeder ging nach der Aufforderung der Pädagogin los und suchte
sich Gegenstände. Ohne Zutun unsererseits schauten die nicht behinderten Jugendlichen auf ihren
Tandempartner, den sie am ersten Tag von uns
zugeteilt bekommen hatten. Auffällig war, dass
Sven, ein behinderter Junge sich aus allen möglichen Gegenständen, die er im Garten gefunden
hatte, ein ganzes Schlagzeug aufbaute. Bretter, Stöcke, ein Blech und eine Mülltonne wurden umfunktioniert. Auch während einer kleinen Pause
hielt er sich die verschiedenen Materialien ans
Ohr, um die unterschiedlichen Klänge besser hören zu können.
Zu beobachten war, dass bei der Präsentation
alle geduldig warteten, auf manch einen, der einen längeren Zeitraum benötigte, um sich in den
Rhythmus einzufinden.
Jeder Einzelne fand einen geeigneten Platz, indem
er sich mit seinem Instrument und Rhythmus zufriedenstellend positionieren konnte.
Zwei Graffiti-Künstler Bijan Hosseini und Carlo
Zilch, die wir neu für dieses Projekt dazugewin-
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nen konnten, überzeugten uns am Folgetag
von ihren fachlichen sowie sozialen Kompetenzen. Um sich von den Jugendlichen im
Vorfeld einen Eindruck verschaffen zu können, besuchten sie uns im Mai bei einem
KULTtreffen.
Einen Tag vorher schon absehbar, wurde der Tag sehr heiß. Das Thermometer kletterte auf 35 Grad. Wir organisierten Pavillons unter den gesprüht werden
konnte, da man den Schatten vor der Kulturinitiative „Open Stage“ vergeblich suchte.
Zuerst arbeitete jeder an einem Entwurf auf
Papier. Alle zogen sich für circa eine Stunde zurück und kreierte einen Schriftzug oder ein Piktogramm auf Papier. Manche im Tandem, manche für sich alleine. Die Künstler besprachen bei Bedarf
die Entwürfe mit den Jugendlichen.
Nachdem die Entwürfe fertiggestellt waren, gaben Bijan und Carlo eine Einführung in das Sprühen
mit der Spraydose und die dazugehörigen Regeln. Vor der Mittagspause wurde in beliebigen Farben
ein Hintergrund gesprüht. Der nächste Schritt war nun, auf dem getrockneten Hintergrund einen
oder den erstellten Schriftzug vom Vormittag auf die Leinwand zu bringen. Als Technik erklärten die
Künstler die Klebebandtechnik, bei der man Teile abklebt und mit weiteren Farben übersprüht. Nach
ungefähr einer halben Stunden konnte das Klebeband abgezogen werden und mit TAG-Stiften das
entstandene Kunstwerk vollendet werden. Der letzte Teil des Workshops beinhaltete eine Sprüh-Vorstellung, die den Teilnehmern zeigte, wie ein großes Graffiti entsteht und wie viele Sprühvorgänge bis
zur Fertigstellung nötig sind.
Im ersten Teil dieses Workshops war zu beobachten, dass sich einige zurückzogen und hochkonzentriert
arbeiteten. Sicher gab es auch Jugendliche denen nichts einfiel. Sie wurden allerdings sofort von den
beiden Profis mit Ideen inspiriert, so dass am Ende jeder mit seinem Entwurf zufrieden war. Trotz
Hitze zog sich niemand aus dem Prozess des Sprühens heraus. Alle waren mit Eifer dabei. Nicht jeder
übernahm die Technik des Klebebands, einige nahmen Schablonen zur Hand, andere sprühten frei.
Eine Teilnehmerin versuchte alleine ihren Namen abzukleben, was ihr misslang. Allerdings bemerkte
sie es nicht und das Ergebnis war verblüffend. Es entstand eine abstrakte Figur. Niemand der Teilnehmer war bei diesem Workshop durch seine Defizite eingeschränkt. Die Möglichkeiten, ein Bild durch
Graffiti herzustellen, waren so vielfältig, dass aus jedem Bild ein tolles und einzigartiges Kunstwerk
entstand. „Ich könnte gar nicht sagen, welches Bild von einem behinderten Jugendlichen stammt.“
Am folgenden Morgen gab eine Mutter ihr behindertes Kind bei uns ab mit den Worten: „Es ist unglaublich, was diese Gruppe für ein Antrieb und Motor ist für die plötzliche Aktivität meines Kindes.
Ich habe das Gefühl, sie hat in den drei Tagen mehr gelernt als in ihrer gesamten Schulzeit auf der
Förderschule.“
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Der Musikpädagoge und Rapper Rico Montero, auf den wir
zufällig in den sozialen Netzwerken aufmerksam geworden
sind. Er sprühte voll Energie
und Ideen. Sehr herzlich und
offen begrüßte er die Kinder
und stieg sofort ins Thema und
die Vorstellung vom Tag ein. Zu
Beginn durften alle Teilnehmer
auf dem Breakdance-Teppich
zeigen, welche Tanzschritte
oder Stile sie kannten. In Gruppen, als Einzelperson oder im Tandem wurde getanzt und fast jeder
auf die Tanzfläche gelockt. Fast eine Stunde wurde zu lauter Wunschmusik „abgerockt“ und seiner
Energie freien Lauf gelassen. Zum Abkühlen und Runterkommen gab Rico allen einen Einblick in
seine Arbeit, beantworte viele Fragen und erzählte vorallem vom Hintergrund seiner Musik, was die
Jugendlichen brennend interessierte.
Nun galt es, einen eigenen Song zu produzieren. Beats und Musikinstrumente wurden eingespielt, Texte
eingesungen und aufgenommen. Nach ungefähr einer Stunde war der gemeinschaftliche enstandene
Song fertig und die Zeit der Workshops leider auch.
Wundervoll zu beobachten war
die Energie, die der Musikpädagoge im Raum versprühte.
Ohne viele Worte waren die
Aufgaben sofort klar und jeder
machte mit Begeisterung mit.
Da die Instrumente sehr einfach und bekannt waren (Rassel, Triangel, Klanghölzer und
Keyboard), fiel es auch den behinderten Jugendlichen leicht,
sich einzubringen und ein Teil
des Songs zu werden. Auffällig
war, das beim „Abrocken“ niemand Hemmungen zeigte. Es spielte keine Rolle wer, wie tanzte. Das
gemeinsame Interesse lag auf dem Spaßfaktor. Und Spaß hatten wahrlich alle. Künstler und Prozessbegleiter mit eingeschlossen. Sehr zufrieden und völlig durchnässt ging dieser Tag sehr schnell zu Ende.
Der letzte Tag war für die Reflexion der ganzen Wochen vorgesehen. Wie haben sich die Einzelnen in
den vergangenen Tagen gefühlt? Gab es Berührungsängste, die ich abbauen konnte? Habe ich Neues
gelernt und erfahren? Viele Fragen, die wir und die Jugendlichen versuchten zu beantworten.
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Dazu griffen wir den ersten
Tag wieder auf. Alle sind
im Grunde gleich, aber
jeder hat Besonderheiten.
Das führt wiederrum zu
einer Vielfältigkeit. Respekt, Toleranz, Wertschätzung und die Achtung des
anderen Menschen. Alle
diese Eigenschaften sind
für uns die wichtigsten
Eigenschaften bei KULTinklusive. Am Tag zuvor
hatte der Künstler „Respekt“ angesprochen, da
sein T-Shirt diese Aufschrift
trug, und die Jugendlichen
wissen wollten, was es für ihn bedeutet. „Man bekommt Respekt, wenn man selbst Respekt hat.“
Dieses Zitat griffen wir für unsere Reflexion auf.
Der restliche Tag verlief mit einem Geländespiel und Zeitüberbrückung bis zur Finissage. Es bildeten
sich verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe musizierte zusammen, die andere Gruppe erzählte und
hörte sich gegenseitig zu und wieder eine andere Gruppe spielte zusammen. Die Atmosphäre im Raum
war sehr angenehm und sehr familiär. Was mir auch eine Teilnehmerin mit ihrer Aussage bestätigte.
„Es fühlt sich so an, wie wenn wir eine große Familie wären.“
Da für uns als Prozessbegleiter die Gruppendynamik und der Prozess im Mittelpunkt der Woche
stand, übten wir keine Aufführung ein, sondern erzählten den anwesenden Eltern und Interessierten
ein wenig von unseren Erlebnissen der Woche. Durch Fotos und Zitate von den Jugendlichen und
Künstlern selbst sowie die namentliche Vorstellung der Kinder mit ihren besonderen Eigenschaften,
entstand eine sehr ehrliche und berührende Atmosphäre im Raum. Jeder der Jugendlichen wurde
beim Aufrufen seines Namens und dem Gang auf die Bühne durch beklatschen und bejubeln getragen. Lange saßen alle zusammen und schwelgten in der Erinnerung von der vergangenen Woche. Es
wurden Pläne geschmiedet für die weiteren Treffen. Man trennte sich mit vielen Umarmungen, aber
nicht mit Traurigkeit, da es mit KULTinklusive alle vier Wochen weitergehen wird.
Eine tolle Woche, ein tolles Team und tolle Kids.
Eure KULTchefs Christian, Christopher & Tanja
Gerne vergrößern wir unsere Gruppe. Reinschnuppern unter www.kultinklusive.de und zum nächsten
KULTtreffen vorbeikommten.
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Helfergrillfest am Haus der
Begegnung
Auch in diesem Jahr bedankte sich der Vorstand
von „Gemeinsam mit Behinderten e.V.“ bei seinen Helfern und Mitgliedern mit seinem traditionellen Grillfest am Haus der Begegnung. Bei
Grillwurst und Steak genossen zahlreiche GmBler das Fest im Schatten der Bäume. Es blieb
Zeit für das ein oder andere Schwätzchen und
der Ausblick auf den kurz bevorstehenden Lauf
war in aller Munde. Christian Goldmann fasste
den Tag mit den Worten zusammen: „Schön,
dass es immer wieder so lockere Zusammentreffen im Verein gibt!“

Erfolgreich bei den Special Olympics
Kevin Mahr holt 2 mal Gold bei den Special Olympics National Games 2016 in Hannover für den
Budo Club Mühlheim.
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Bauder-Eck

Das gesunde Kornbrot

mit vielen Mineralien,
Ballaststoffen und Vitaminen

Bäcker Bauder
Elisabeth-Selbert-Str. 12
63128 Dietzenbach
Telefon Büro: 06074/48735-0
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Hurra! Unser neuer Bus ist da!
Anfang Juli war es endlich
soweit: nach drei Jahren
Sparen und Investitionsplanung konnten wir nun
endlich unseren neuen
Transportbus in Empfang
nehmen und ihn in unsere
Fahrzeugflotte aufnehmen.
Mit maßgeblicher Unterstützung des Rotary Club
Rodgau, dem Rodgauer
Golfclub „EarlGrey“ sowie
der Mercedes Benz Niederlassung Frankfurt selbst
und der Firma Werbetechnik Hügel konnten wir den
neuen Vito am Galaabend
des Golfturniers in Rodgau
in Empfang nehmen.

77

Dudenhöfer Straße 59
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 64 46 42
Fax: 06106 - 64 45 95
info@sattler-elektrotechnik.de
www.sattler-elektrotechnik.de
Beratung • Planung • Verkauf

Miteinander
neue Ziele
erreichen!

Sat-Anlagen
Telefonanlagen
Netzwerktechnik
Elektroinstallation

24h - Service
0177 - 2 49 38 64

Wir wünschen
allen Athleten
und Helfern
viel Erfolg beim
24h-Lauf.
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Buchtipp
Hallo, ich bin die Mutter von Florian und habe unsere Geschichte und die tollen Erfahrungen in
einem kurzweiligen Buch festgehalten. Florian, mein drittes
Wunschkind, ist nun 13 Jahre alt
und nutzt zweimal in der Woche
die Nachmittagsbetreuung von
„Gemeinsam mit Behinderten
e.V.“. Er nimmt immer gerne an
der Dienstagsbetreuung und mittwochs am Schwimmen teil.
Wir finden den Verein so toll, weil
man die Herzenswärme und das
Engagement für die Behinderten
spürt. Auch das Gesamtkonzept mit Freizeitaktivitäten, schönen Veranstaltungen, der Betreuung und
die Wohnmöglichkeiten gefallen uns sehr. Hiermit mal ein großes Lob an die vielen tollen Helfer und
Engagierten. Nun möchte ich Euch heute mal mein Buch vorstellen:

Ein ganz besonderes Leben
Von Null auf Hundert behindert, doch trotzdem glücklich.
Ein Buch, voller Herzenswärme und ungeschönter Ehrlichkeit,
für alle zu empfehlen, die mal eine sehr ergreifende, aber auch
mit einem Augenzwinkern geschriebene Geschichte mitten aus
dem Leben lesen wollen! In vielerlei Hinsicht ist dieses Buch
einzigartig, denn Florian hat eine sehr seltene Chromosomenanomalie welche noch nie in einem Buch aus der Elternperspektive
veröffentlicht wurde. Er teilt damit das Schicksal vieler Kinder,
deren Gendefekte oder Chromosomenanomalie, welche eine Laune der Natur darstellen. Kinder, die in keine Schublade passen
und leider allzu oft nicht als das gesehen werden, was sie sind.
In erster Linie einzigartige, liebenswerte Menschen.
Bestellbar nur über Amazon als Taschenbuch/eBook oder über
mich Tel.: 06182 - 66581
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Entwurf, Bauplanung und Bauleitung

NORBERT BECK

DIPL. ARCHITEKT

Weiskircher Straße 30
63110 Rodgau
Tel.: 06106 2803-0
www.rodgau-planungs-team.de

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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Klappentext
Eine Mutter nimmt uns
mit auf ihrem Weg durch
das Abenteuer Leben. Wie
sie sich einen Nachzügler
wünscht und dieser Wunsch
auf seltsame Weise in Erfüllung geht. Florian kommt
als offensichtlich gesundes
Kind zur Welt. Die Familie
erlebt eine schöne erste Zeit,
voller lustiger Episoden und
Chaostagen. Aber nach fünf
Jahren wird klar, irgendetwas stimmt nicht. Florian
ist für immer behindert, der Weg beginnt. Eine Schreckensnachricht jagt die nächste. Große Zyste
am Gehirn, Schockdiagnose geistige Behinderung, Schwerbehindertenausweis, Schule für Praktisch
Bildbare, der Kindergarten bricht alle Brücken ab, ein Künstler streift ihren Weg. Türen öffnen und
schließen sich. Doch anstatt in Verzweiflung zu versinken, nimmt sie die Herausforderung an. Eine
ergreifende Geschichte mit überraschenden auch lustigen Situationen. Ein Buch, das Mut macht der
Wahrheit ins Auge zu sehen, das Schicksal als positive Wende sehen. Erkennen was wirklich zählt im
Leben, denn jedes Leben ist wertvoll.
Die Geschichte gewährt tiefe Einblicke in den Alltag mit einem behinderten Kind, die Mut macht und
Hoffnung gibt. Tauchen sie ab in eine unbekannte Welt, nehmen sie Teil an einem ganz besonderen
Leben. Wagen Sie den Schritt und Sie werden das Buch nicht mehr aus der Hand legen.
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Das Jahr 1960
Vom 16. bis 18. Juli feierte die Freiwillige
Feuerwehr Hainhausen ihr 25-jähriges
Jubiläum und nimmt in kreisweiter Übung
ihr neues Löschgerät in Betrieb.

Wir lassen Sie nicht im Dunkeln sitzen: Bei Stromausfall oder
Defekten an der Hausinstallation kommt unser Elektriker.
1956 wurde die Katasterﬂäche von Hainhausen mit
477 ha festgestellt.
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Primiz, ein großer Tag für Hainhausen
Am 31. Juli 1955 feierte Hainhausen eine Primiz. Die
ganze Ortschaft bereitete dem jungen Priester Erich Löw
an der Hauptstraße 45 einen herzlichen Empfang. Pfarrer
15.03.2006,
23:04 Uhr
Grafenberger,
Bürgermeister Bihn und der Kirchenvorstand
begrüßten den Neupriester vor der feierlichen Prozession.
Etwa 1500 Gläubige, weit mehr also als Einwohner, erwarteten den Primizianten am nächsten Morgen vor dem Feuerwehrhaus, wo anschließend auch das Primizamt stattfand
mit der Predigt von Subregens Dr. Groh aus Mainz.
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1911 – 2011

R.V. “Germania“ 1911
Jügesheim e.V.

Ebenfalls begann die Bebauung des Gebietes westlich der

Marien- und Westendstraße wurden
asphaltiert. Moderne
Entwicklungen wie
die damals noch umstrittene Müllabfuhr
hielten Einzug.
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Die Handballer der Turngemeinde werden Kreismeister
und feiern dies mit einem Rundﬂug von Egelsbach über
Hainhausen.

Uhr

19.03.200
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100 Jahre

Kostenfreie Entstörungsnummer
unter von
0 800/8060-3030
www.evo-ag.de
Bahnlinie am jetzigen Südrand
Hainhausen.

Das Jahr 1959
am 3. Juli verstirbt Altbürgermeister August Neuhäusel
und wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu
RV Festbuch Titel 20-11.indd
Grabe getragen. Hat er doch in schwierigen
Zeiten die
Geschicke der Gemeinde geleitet.
Die Flurbereinigung für rund 200 ha landwirtschaftlicher
Fläche ﬁndet ihren Abschluss. Ortslandwirt Fecher sieht
damit bessere Voraussetzungen für den Einsatz moderner
Maschinen für die in Hainhausen noch bestehenden 15
landwirtschaftlichen Betriebe. Er startet mit seiner Familie
den ersten Aussiedlerhof in unserer Gemeinde.

2008
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100 Jahre R.V. “Germania“ 1911 Jügesheim e.V.

EVO-Notfallservice
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Jubiläums- und Jahrbücher
Vereinsdrucksachen · Festhefte · Plakate · Flyer

hintergasse 28 · 63110 rodgau· 0 61 06 - 64 71 10 · www.das-festbuch.de
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Wir gedenken der Verstorbenen
des Vereins

Paul Kletzka
† 13.9.2015

Hartmut Burk
† 17.10.2015

Karsten Lohse
† 19.10.2015

Emmi Vetter
† 27.10.2015

Walter Schwab
† 26.1.2016

Renate Scheid
† 26.8.2016
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Der Verein „ Gemeinsam mit Behinderten“
trauert um Emilia Vetter
Emmi Vetter war nicht nur Mitglied in unserem Verein, sie hat uns
auch viele Jahre als Vorstandsmitglied begleitet. In den Jahren 2005
bis 2007 war sie 2.Vorsitzende.
Emmi war eine sehr aufgeschlossene und unternehmungslustige Persönlichkeit, Probleme waren für sie immer zum Anpacken da und
nicht zum daran Verzweifeln. Ihr Tod reißt eine Lücke in unsere Herzen. Ihre Fröhlichkeit und Leichtigkeit wird uns fehlen. Wir werden
uns immer an Emmi erinnern.

In Erinnerung an einen wunderbaren Menschen
Karsten Lohse wurde 1984 mit einer Querschnittslähmung geboren. Seine Oma, Erika Rhein - eine
begeisterte Läuferin -, konnte ihn trotz des Handicaps schon bald für den 24-Stunden-Lauf begeistern.
1993 wurde er das jüngste Mitglied des Rollstuhlclubs Main Kinzig, einer Mannschaft, die schon einige
Jahre am Lauf teilnahm. Im Jahr 1996 startete er dann mit dem heimischen Team, den „Rodgau-Rollis
und Freunde“.
In besonderer Erinnerung blieb der Dauerregen, der im Jahr 2005 die Bahn unter Wasser setzte und
für alle Sportler eine extreme Herausforderung darstellte. Doch egal, ob bei trockenem und holprigem
Boden oder Regen und Matsch, Karsten war mit großer Freude, Herz und Begeisterung dabei. Durch
sein Team und die Atmosphäre wurde er immer wieder bestärkt. Es war für ihn das Größte beim
24-Stunden-Lauf dabei zu sein. Das letzte Mal hat Karsten 2007 aktiv daran teilgenommen. Er war
aber weiterhin als Fan zum Anfeuern an der Außenbande dabei.
Im Oktober 2015 hat Karsten uns verlassen. Wir erinnern uns in großer Anerkennung und Dankbarkeit.

Der Verein „ Gemeinsam mit Behinderten“ trauert um Paul Kletzka
Paul war seit langen Jahren Mitglied in unserem Verein. Er nahm gerne mit seiner Familie an unserer
Familienfreizeit teil und hat uns und die Stiftung immer am 24-Stunden-Lauf mit seiner tatkräftigen
Hilfe unterstützt. In den letzten Jahren hat er das Management am Grill übernommen und mit großem persönlichen Einsatz geleitet. Auf tragische Weise ist er am 13. September 2015, im Alter von
nur 62 Jahren, nach seinem Einsatz beim 24-Stunden-Lauf, auf seinem Heimweg an Herzversagen
verstorben. Mit dem Tod von Paul haben wir einen zugewandten, engagierten Menschen, Freund und
tatkräftigen Unterstützer unseres gemeinsamen Anliegens verloren. Wir werden Paul ein ehrendes
Andenken bewahren. In Gedanken und Taten sind wir auch bei seiner Familie, die durch seinen Tod
einen schmerzlichen Verlust erlitten hat.
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GmB – einer von zehn Siegern des EVO-Sponsoring-Wettbewerbs 2016
76 Vereine und Institutionen hatten sich
mit verschiedenen sportlich-sozialen, kulturellen und ökologischen Projekten beim
diesjährigen Sponsoring-Wettbewerb der
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)
beworben. Überzeugt haben die EVO zehn
Vereinsprojekte unter denen das Preisgeld
von 20000 Euro aufgeteilt worden ist.
Der GmB bewarb sich mit seinem neuen
Integrationsprojekt „KULTinklusive“ und
der dazugehörigen Kultwoche im Juli im
Open-Stage. Diese stand unter dem Motto
„Erlebe die Welt - mit mir“, bei der Jugendliche und Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Kunstwerke schufen.
„KULTinklusive“ zählte am Ende zu den zehn Siegern dieses Wettbewerbes und konnte ein Preisgeld
von 2000 Euro in Empfang nehmen.

„Nicht alle stehen auf der Sonnenseite des Lebens!“
Mit diesem Satz übergab Gunnar Sevecke eine
private Spende über 250 Euro an den Verein
„Gemeinsam mit Behinderten“ e. V.. Der 1. Vorsitzende Christian Goldmann dankt ihm im Namen alle Mitglieder: „Es ist schön zu sehen, dass
es Menschen gibt, denen unsere ehrenamtliche
Arbeit auffällt und die unsere Arbeit mit und für
behinderte Menschen so erst möglich machen.“
Sevecke bedachte mit dieser Spende zum wiederholten Mal einen gemeinnützigen Verein in der Region, der durch sein Engagement Menschen hilft,
die es schwerer im Leben haben als andere. Er möchte damit ein Zeichen des privaten Engagements
setzen und hofft auf viele Nachahmer.
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AKTIVITÄTEN

Wöchentliche Aktivitäten:
Spiel- und Bastelgruppe
Montags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr im Haus Emmanuel, Jügesheim
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Spielgruppe in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Offenbach
Dienstags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr und donnerstags von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr
im Haus Emmanuel, Jügesheim
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Schwimmgruppe
Mittwochs von 15.45 Uhr bis 18.00 Uhr in Heusenstamm
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Sportgruppe „Dream-Team“, „Fit Kids“
Freitags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Turnhalle SV Weiskirchen
Für Jugendliche und Erwachsene
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Therapeutisches Reiten
Integrativer Reitstall, Diezenbach
Für Kinder und Jugendliche
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
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Monatliche Aktivitäten
Kochgruppe „Kichererbsen“
Letzter Montag im Monat, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Georg-Büchner-Schule, Jügesheim
Für Erwachsenen ab 25 Jahren
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Frühstückstreff „Ü-60“
Alle 4 bis 6 Wochen im Café Emmanuel
Mütter behinderter Kinder treffen sich zum Austausch
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Freizeittreff
Für Erwachsene gibt es einmal im Monat ein besonderes Angebot wie, Kegeln, Kino, Disco usw.
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Samstagsbetreuung
einmal im Monat (meist der letzte Samstag im Monat) im Haus der Begegnung, Untergeschoß
Behinderte Kinder im Alter von 6 – 15 Jahren werden von 11 – 15 Uhr betreut
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
KULTinklusive
Jugendliche im Alter von 12 – 20 Jahren mit und ohne Behinderung machen zusammen Kunst
und Musik.
Kontakt: www.kultinklusive.de, kontakt@kultinklusive.de

Jährliche Aktivitäten:
24-Stunden-Lauf
Zweites Wochenende im September
Kontakt: Jürgen Pech, www.24hlauf.de
Jugend Freizeit
Für alle Jugendliche, die Mitglied im Verein sind.
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Erwachsenen Freizeit
In den Sommermonaten
Für erwachsene Vereinsmitglieder
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
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Grillfest
In den Sommermonaten
Für Vereinsmitglieder und Helfer
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Fastnachtsfeier
In der Fastnachtszeit
Für Vereinsmitglieder und Freunde im „Haus der Begegnung“
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58
Weihnachtsfeier
Am Samstag vor dem dritten Advent
Für Vereinsmitglieder und deren Familien im „Haus der Begegnung“
Kontakt: Geschäftsstelle, Fon 0 61 06 / 1 35 58

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

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

Gemeinsam mit Behinderten e.V.
Vordergasse 53 · 63110 Rodgau

Jahresbeitragsstufen ab 2011:
Familie				70,– €
Erwachsene				50,– €
Behinderte, Schüler, Studenten		

18,– €

Gemeinsam mit Behinderten e.V.

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
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: ............................	
Ermäßigt

Geb.: ...................	
Behindert

Mit.-Nr.: ......................

Schüler

Student

Zivi., Bund

Art der Behinderung: .......................................................... Grad: .......................................
Kopie des Behindertenausweises anbei
Name: ..........................................................	 Geb.: .................................... Mit.-Nr.: .......................	
	........................................		........................................
Ort, Datum				Unterschrift

Gemeinsam mit Behinderten e.V.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften. Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich,
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
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Kontowechsel
ist einfach.

Konto zur Sparkasse wechseln
in nur 8 Minuten –
einfach, schnell und kostenfrei.
Lernen Sie uns jetzt kennen!

Wenn’s um Geld geht

sls-direkt.de

