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~ Sa«t4tay, de~ 24,2, ~O W,at ~llaq
wiedet l~ att WutlatteMatte,
Da~ Konzer~ b@~nn Rit.etuas ~er-l

~patun9' MIt TIteln seIner ak.uellen
LP ·Ieln Weg zu weit· ging es los.

Aber nach einigen Titeln Aerkte Aan
schoR das keine richtig@ StiAAung
aufkOftften wollte.
Auch dif Akustik war nicht VOA Besteft.
Ansagen zuischen den Songs .aren kaUft
zu verstehen.

Nach hipp einer Sturde wurde das
lonzert schon von der Pause unt@rbrochen.

Das Ait der StiMun9 ~urde auch i~
~eiten Teil des Kouzertes nicht
besser. A~; Peter Natta; hatte wohl
an dies~ Tag keine bfsondere Lust.
Cegen 22 Uhr gab es dann die @rsten
b~lden Zugaben von ihA. Es folgte
eID Song von Schlagzeuger Betraft
Engel.

Dann beeidete Nattay das Konzert in
dea er seinen ersten Hit -DU· 'verunstaltet· wied~r§ah,

Bericht Peter Weitze

Wolfgang Hainke
Fleischer-Fachgeschäft
Spezialität: Aufschnittplatten und kalte Büfetts
gegrillte Schinken. Prager Schinken. Kasseler i. Blätterteig

4630 Bochum-Harpen
Horpener Hellweg 195
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TROTZ REGEN GRILLFETE

Trotz aller Sucherei war kein Missetäter zu finden, der uns
bei Petrus angeschwärzt hatte, um auch in diesem Jahr unsere
Grillfete in Esborn ins Wasser fallen zu lassen.
Statt dessen gab es findige Köpfe, einen Vorsitzenden mit einem
schönen Garteri, und einen freundlichen Schwager, der seinen
danebenliegenden Garten ebenfalls zur Verfügung stellte.
Natürlich mußte schon bei der Fahrerei völlig umdisponiert
werden, aber irgendwie bekamen unsere Fahrer das in den Griff.
Dank unserer pfiffigen IBF - Geister und einer großen Plane
wurde eine Möglichkeit gezaubert, alle unsere gemeldeten
IBF'ler gut und trocken unterzubringen. Mit Musik, Gesang,
Kartenspielen, Getränken und Gegrilltem wurden es trotz
Regen und Kälte fröhliche Stunden.

Sogar das so wichtige " Klöchen " war 2 x vorhanden und
für jeden erreichbar.
K LAS S E

Dieser schnellen und perfekten Improvisation gehört ein ganz
besonderes Lob und Dank, welches ich hiermit für alle aus'~\l

sprechen möchte.
Ulla Wieprig
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Willi DAII.I
fl.!i.fCaIQEi
Pli A1Y-11 AYi CI
Castroper Straße 285
4630 Bochum 1
Telefon (0234) 59 O..t 81
Bankverbindung:
Sparkasse Bochum
(BlZ 43050001) 19304252
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HIER MUSS ICH DAMPF ABLASSEN
Wie jedes Jahr freute ich mich auch diesmal wieder auf das
Spieleturnier. Leider hatten sich für unsere Ramme-Runde nur
4 Spieler gemeldet. Unserem Eifer tat das aber keinen Abbruch.
Jeder kämpfte für sich und nichts störte diesen Kampfgeist
bis ..... ja bis Lothar zu mir kam und das Fahrgeld von mir
forderte.
Ich wollte es auf "nachher" abtun, aber leider ließ Lothar
sich nicht von seinem Vorhaben abhalten. Selbst mein Hinweis
es sei "unfair" mich zu stören, bestand er auf Zahlung des
Geldes (die anderen spielten unterdessen weiter).
Ich war sauer bis zum "Geht nicht mehr".
Aus diesem Grund hier eine

c

Empf~hlung!

In den vorigen Jahren

wurde das Spiel beaufsichtigt. Ich hatte dieses immer schon
als angenehm empfunden. Leider war es diesmal nicht der Fall.
Heinz, der das Spiel einleitete, hätte ich gern zur Hilfe geholt, aber da er ja selbst spielte, konnte ich ihn nicht stören.
Trotz allem errang ich den zweiten Preis. Aber Freude kam in
mir nicht auf, denn auch nach dem Spiel bekam ich von Lothar
unschöne Worte zu hören. - Schade, ich hatte mich doch so auf
das Turnier gefreut.
Ulla Wieprig
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A BEN 0 W A N 0 E RUN G
Wie bestellt, so hatte uns Petrus gutes Wanderwetter beschert.
Bis auf Maria und Martha kam~en alle Gemeldeten. Allerdings
war man sich zuerst nicht einig, von wo man losgehen sollte.
Aber schließlich war das Problem gelöst.
Ich hatte von den vorherigen Abendwanderungen die lange Strecke
des Kemnader Sees in Erinnerung und war daher ilberrascht, wie
schnell wir am Grillplatz waren. Dort war alles vorbereitet zur
Schmauserei und es brutzelte schon auf dem Grill. Günter mit
seiner Harmonika verbreitete dazu die gemütliche Atmosphäre.
Sogar zum Mitsingen fanden sich einige bereit. Schade nur, daß
Günter nicht, wie sonst bei den Wanderungen, vorweg auch schon
die Karawane mit seiner Musik angeführt hat.
Für mich war es das 1. Mal, daß ich den gesamten Ümminger See
zu sehen bekam. Er gefiel mir. Als ich dann aber, auf Michaels
Anraten hin, auf den kleinen höchsten Gipfel fuhr, war ich von
dem Anblick ganz begeistert. Unser Bochum hat doch wirklich
schöne Fleckchen, ich liebe es.
Leider endete das Unternehmen nicht, wie vorher gesagt, um 21.00
Uhr, sondern um 19.30 Uhr. Die auf das Behindertentaxi angewiesen waren, und es erst für 21.00 Uhr bestellt hatten, mußten
natürlich solange warten. Ich gehörte auch dazu. Natürlich wurde
es dann auch kühler, aber Lothar, der freundlicherweise mit Ingrid
bei uns Wartenden blieb, stellte seinen Wagen in unsere Nähe und
heizte uns mit entsprechender Radiomusik ein. Die Wartezeit

wurd~.

außerdem noch ganz interessant durch die zutraulichen Schwäne
und den Flug der Enten.
Alles in allem waren es für mich wieder sehr schöne Stunden.
Ich gehe davon aus, daß es auch den anderen so ergangen ist.
Darum ... von allen für alle (die uns dies ermöglicht haben)
ganz herzlichen Dank.
Ulla Wieprig
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Das war~s dann! Die Busse landen wieder auf dem Kirmesnlatz, und die
Tagesfahrt '90 ist schon Vergangenheit und ein Fall für nostalsische
Betrachtungen im Fotoalbum und bleibende Erinnerungen.
Der Kampf während des Einsteigens um die besten Sitzplätze, die ältere
Dame, die beim Durchfahren des Safari-Parks in Stukenbrock beim Betrachten der Löwen plötzlich sagt "Dat sind ja Richtige!", der kleine
Andre~, der mit seiner Freundin Brigitte händchenhaltend am Ufer unserer Imbiß-Insel sitzt und die Schwäne mit Brot bewirft und das Ausrasten einiger Mitglieder, wenn~s um~s Essen geht.
Ich habe während dieses Tages gelernt, wie weise es ist, so eine Fahrt
nur einmal im Jahr stattfinden zu lassen, daß dem Geduldigsten mal der
Kamm schwellen kann und daß es immer die Gleichen sind, die "wat zu
kacken" haben.
Ferner karn ich zu der Erkenntnis, das unser beliebtes"Dienstpersonal",
also die Leute, die für die Fressalien sorgen, bedauerlicherweise nur
mit zwei Armen ausgestattet sind und somit leider nicht alle gleichzeitig bedienen können. Auf Grund dieser anatomischen Mängel fällt
eine prompte Bedienung aus. Das Personal ist eben auch nicht mehr das,
was es mal war. Vorbei sind die Zeiten, wo auf ein Fingerschnippen ein
Diener mit demütigem Blick und ungesunder Haltung herbeieilte und nach
deinen Wünschen fragte. Die Knechte von heute sind emanzipiert(jawoll!)
und wagen auch hier und da, Widerworte zu geben. HURRA! Sklaven dieser
Welt, wehrt euch gegen die Willkür derer, die das Wort lIEhrenamtlich"
in den falschen Hals gekriegt haben.
Und was war sonst noch? Ach ja, gefallen hat~s mir trotzdem, obwohl bei
mir die Kluft zwischen Amüsieren und Ärgern wesentlich kleiner geworden ist, zumal es eigentlich das gleiche Theater ~ar, das jeden Freitag abläuft. Zumindest bei einern Ausflug, der einmal im Jahr stattfindet, sollte dafür gesorgt werden, das jeder und ich meine wirklich jeder, seinen Spaß hat und keinem anderen auf den Zeiger geht.
Vielleicht sollte beim nächsten Mal das mitgebrachte Essen verlost
oder auf die Würstchen die Namen der Teilnehmer eingraviert werden. So
ließen sich Unstimmigkeiten sicher vermeiden.
Wer sich übrigens von diesem Bericht angesprochen fühlt, der soll sich
den Schuh ruhig anziehen, er paßt bestimmt!
Auf bald.

.-J

Angeli ka im Juli 1990. Da wir ni ch t das Original kopieren
h ab e n wir ihn hie r für Eu ch ab g e schrieben:
Cajamarca, 2.7.1990
An de n I.B. F . Bo c hum
z .H d . Angelika Nikola i -Müller

Lieb e Fr e und e vom Clu b,

I hr werdet Eu ch s iche r wu n de rn, daß Euch nach den Ferien au

ein Url a ub sbri ef aus Pe r u err eicht. Doch so ganz ist es gar

kei n Ur lau bsb rie f. Ic h bi n im März dieses Jahres losgezogen

um ei n Jah r lan g in Peru z u s tu di eren . Um Euch die peruanis

Wir kl i ch ke i t etwas nä h er zu bri n g en, schreibe ich Euch dies
Brie f .

Ich lebe i n Ca j a marca . Da s l iegt mitten in den Anden. Diese

birg s ke tt e durchzieht in Lat e inamerika Venezuela, Kolumbien

Peru un d Bolivien. Wir liege n hier auf 2500 m Höhe. Bei die

Höhen knallt die Sonne ganz s chön und ich habe auch schon m

ersten Sonn e nb rand weg . Ab er man darf sich nicht vorstellen
es h ie r jet zt

imm e r heiß i st . Hier kann man frieren und gle

z eitig einen So nn e nbra nd be ko mmen. Jetzt haben wir gerade W
d . h . i m Sc hatt e n und i n d er Na c ht ist es recht kalt . Hier

es kei ne Heizun g i n den Hä use r n und das bevorzugte Baumate
i s t Le hm. Wußtet Ihr, daß e in Ge mi sch aus Matsch und Stroh

de m Tr oc knen ste in ha r t wird un d zum Bauen dienen kann? Dam

Wän de nicht na ß werde n, sind hier die Dächer alle etwas vo
zo gen .

Di e große Arm ut Pe ru s ka n n ma n g ut an drei Punkten klar me
Zum ei nen is t

d a di e Ar be its losigkeit. Nur 30 % der Peruan

h abe n ei n e gerege l te Ar be it. Da es jedoch keine Arbeitslose

Sozi al ver sicher un gen gib t , d i e sich ein Pe ruaner leisten k
sind die Me n s ch en bis in s h o he Alt e r gezwungen, sic h ihre
du rc h Geleg enhe its ar bei ten z u s ichern.

Da ist da n n a u ch di e Inflation. I n den drei Monaten, in den

hi e r bin , is t der We rt fü r e i ne n Dollar von 22 . 000 Inti au

1 00. 00 0 I nti g e s tiegen un d e i n Ende ist nicht abzusehen. D
•
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Getränkemarkt
Behindert en· und Spezialräder nach Maß
z . B. Dreiradrennmaschinen , ·mounlainbikes ,
·1 e ichll auI räd er, ·Ieur e nr äde r
Tandem s - Sesselräder
Fah rz euge vo n Radius, RoliFiels u .a.
F;nan zlerung über Krankenkassen möglich

Willy ~rögerAm ~ eercl:sch 10 · ~630 Scch um 7 - Tel. 02 3~ / 23 07 79
Phv _500943
Internationale Spiri tuo sen - Spilzen-Weine
s.ämUlche Bierso rte-n - n kl usiv t Säfte
mehrere Sorten Wei,unbier der löwen brä u A G.

Gesc:-tattsze iten:
Mo -

Fr. vo n 9.00 - 13_CO Uhr und 15_00 - 18.3 0 Uh r
Sd _ von 6.:-J - 14 00 Uhr

d1:lD :\ leister. Pils
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Ganz s chön abgez ockt , die Claudi a! Fährt ~al kurz nach Dormagen zum
Sommerfest und n i mmt so im vo rbe iaehen den 1. Preis der Tombola mit.
Su up e r! Und was fü r ' n Pre i s! ! Dem-Willi trieb's den kalten Angsts chwe i ß auf die St i rn , we i l e r wußte, was auf ihn zukommt, denn das
g ewonn en e Fahrrad war für Clau d i a leider ein paar Schuhnummern zu
g ro ß.
Un d s o nst? Sonst war v on allem rei chl i ch vorhand en. Viel zu essen,
j ede Menge zu trin k en, reichli c h Un terhaltung un d viel warm. Besond ers l et zt eres rief b e i e i n iaen wil de Halluzinat i onen hervor. Sie
wähn ten eine bek an nt e Pers ö nli c hke i t unseres Clubs daheim in seinem
S chrebergarten, kurzbehost , ein e F lasche Bier umkl ammernd und sich
d er Hi tze ergebend. Ob d ies er F ata ~or9ana brachen sie bei der Abr eise i n wüstes Gez e ter aus , b e ri efen sich auf hel ls eherische Fähigk eit en , d ie ihnen (Oh ,Wun de r !) plö tzlich zu Teil geworden wären und
warf en bl ühende Phan ta si e mit ( zugegeben) öder Rea lität total durche inande r . Die be k an nte Per s önl i chkeit (ich hoffe , Du verstehst, das
ich De i nen Namen hier n ich t erwä hne ,Wi l li?!) bewahrte einen kühlen
Ko p f mi t Plänen für de n Transpor t d es Fahrrades.
Un d was sagt mir das? Wer schne l l ' n e n weichen Kek s krieqt, sollte
n i c h t zu l ange in der Sonne ble i ben .

Mari mut /(r/eschbach
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Bad Lippspringe i st auch oder gerade f ür Rollstuh l fahrer eine Reise wert

Ell y und Herbert hatten mic h f ür ei ne Woc he zu sich nach Bad Lippspringe eingel aden . Di e Freude da r über wa r für mich be sonders groß , da ich schon einige Jahre
kein en ric htigen Urlaub meh r gemacht hatte. In die Vorfreude allerdings schlich
sic h die bange Frage, komme i ch dort mi t meiner Behinderung zurecht, ohne viel
ohnverhältnisse noch nicht, und
Hil fe in Anspruch zu nehmen? Ich kannte die W
wußte somit nicht, ob ich dort mit mei nem Rol lst uhl zurecht kam oder vielleicht
der Rollator das Richtige wa r ? Den Roll stuhl brauchte ich ja auf jeden Fall, so
vers uchte Iris, die mich hinf uhr, auch de n Ro l l ator noch mit ins Auto zu bekommen. Es klappte, bli eb nur die Frage , ob Herbert auch beides in sein Auto bekam. Fü r di e Rückfahrt hatte er si ch nämlic h angeboten. Um es vorweg zu nehmen,
auc h das kl appte später prima . Wie es i st , wenn Engel reisen, so schien an meinem
Abreisetag die Sonne hell vom blauen Hi mmel. Die Fahrt verlief reibungslos· und
sch ne l l wa ren wir am Ziel, wo Herbert uns schon an einer bestimmten Straße erwartete. Bi s zu r W
ohnu ng wa r es dann nicht mehr weit und bald saßen wir vier auf
dem sc höne n Balkon und f rühstückte n. Es war fantastisch. Vom ersten Augenblick
an ha be ic h mich bei Elly un d Her bert wohlgefühlt. Sie machten mir mein Zurechtkommen so l eicht, daß ich mic h rund he r um so richtig behaglich fühlte.
Gleich morgens nach dem Aufste hen, fin g es damit an. Ich wurde nämlich mit einer
Ta sse Kaffee geweckt , so da ß meine Lebensgeister gleich auf den Vordermann gebracht
wurde n. Ku rz nach 7 Uh r saßen wir schon im Bademantel auf dem Balkon und ließen
uns das Frühst ück i n aller Gemüt li chkei t unter blauen Himmel gut schmecken. Um uns
he r um eine himml i sche Ruhe , die s i ch aber auch tagsüber so hielt. Hier und da mal
ein Aut oger äusc h, ansonsten nur ab und zu da s Ballern vom in der Nähe liegenden
Tr uppenübu ng splatz.
Da i ch gerade die hei ßesten Tage erwi scht hatte, sind wir fast nur morgens bzw.
vormittags rau sgef ahren. Bad Li ppspringe ist gerade für Rollstuhlfahrer ideal.
Die Einkaufs straßen , der Mark t , der Kurpark und Kurwald, alles ist ganz fantastisch, um sich selbst al s Rollst uh lfahrer leicht und unabhängig zu fühlen!
Bad Lippspringe bi etet sich also gerade für "Fahrende Behinderte" als Urlaubsort
an. Wer dann auch noch richtig motorisiert ist, der hat außerdem noch die Gelegenheit, andere Sehenswürdigkeiten (z.B . die Waldglashütte) zu besuchen. Dort kann
man sehen, wie die he rrl ichen Sachen aus Glas geblasen und gefertigt werden. Ich
wäre am liebsten ga r nicht mehr aus den Ausstellungsräumen hinausgefahren. Das
ist etwas fü r s Auge und für die Ge ld bör se . -HerrlichSchön war es auch für mich , al s He r bert und Elly mit mir in eine Strickwarenverka ufs hal le f uhren . Jede s Te il kostete nur DM 20,00 . Ob es ein Pullover mit langem
oder kurzem Arm oder ga r ein schöner Strickrock war. Selbstver ständlich waren auch
Umkle i dekabi ne n dort , um di e Sa chen an zuzie hen bzw. zu probieren , so daß man nicht
die Katz e im Sack kaufen mu ßt e .
Bad Li ppspri nge und Umgebung bietet ein iges f ür einen Urlauber ; z.B . die Externsteine sind ei ne erha bener Anblick , auch wenn man selbst nicht darauf herumkraxe ln kann .
Wer kennt ni cht das Lied: Il Li ppe -Detmol d eine wunderschöne Stadt? Auch dort
waren wir. Lei der mac hte n zu der Zeit dort die Baustellen das große Rennen. Das
wa r sehr schade. Es beei nträc htigt e das ges amte Stadtbild und hinderte uns am
Du rc hkommen . Einen seh r schönen Abend verbrac hten wir im Kurpark , wo Tanz angesagt war. Fl otte Tanzmu si k f ür jederman n loc kte selbst die ältesten Paare auf die
Tanzf l äche . Obwoh l es in mei nen Be i nen zuckte, machte es mir vi el Freude und Spaß
mit einem l ec keren Eis dieses Tanz vergn ügen zu betrachten . Als dann die Dunkelheit
here i nbrac h, machten wir noch einen Bumme l durch den inzwischen von Lampen und
Lichtern er leuc hteten Par k. Lei ses Pl ätschern der farblich wechselnden Fontänen
und dazu die Musik im Hin t erg r und machten das Ganze so herr lich romantisch.
Völlig un romantisc h, aber intere ss ant waren dagegen die Fallschirmspringer, die
man von El ly und Herbe rts Ba l kon aus beob achten konnte . Bei einer Besichtigung
eines schö nen Gril lpl at zes (i ch dachte dabei gleich an einen Tagesausflug) erlebten wir eine Gruppe Fal lsc hirmspring mit Flug und Sprung fast haunah. Es eri nne rte mich ein eine sch lecht e Ze it .
Die große Hitze an den Nachmittagen verbrachten wir gemütlich in der Wohnung, wo
uns ein Ve nti lato r die Luft erträglich machte. Es war für mich eine sehr schöne
Zeit ; eine erholsame und woh ltuende Woche. Ich denke oft und gern daran zurück.
Auch wenn man nicht wie ich, Ell y un d Herbert hat, so ist Bad Lippspringe für
Rollstuhlfahre r auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen.
-11
Ulla Wieprig
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Ur laub in Holland
Center Pares Oe Eemhof
vom 31. 8.
7. 9.

Wi e de r ein ma l fu hre n wi r nac h Ho l l a nd, um Urlaub zu machen.
Die s e s Mal wa re n wi r 8 Er wach sen e und 3 Kinder und verteilten
un s auf 2 Bu ngal ows . Als Erst es begrüßten uns die Enten, die
s c heinb ar i mme r Hunger haben.
Nachde m wir die Betten bezogen und das Erste ausgepackt hatten,
gings a ns Einkaufen . Am nä chs ten Tag wollten Frank und Hartmut
sich fürs Tischt e nnisturn ier a nmelden, aber es hatten sich schon
zu v i e l e f ür di esen Tag a ngemel det. So wollten sie dann am
Diensta g mi t spiel e n. Leid e r wa re n an diesem Tag nur drei Personen,
die I nte re s se an de m Turni e r hatten . So war vorher schon klar,
daß jed e r eine n Preis gewinnen würde. Hartmut wurde Erster, Frank
Zweiter und der J unge aus Luxe mb urg Dritter. Jeder bekam eine Urkunde und eine Med a ille.
Natürlich waren wir auch in dem tollen Schwimmbad. Einer hat auch
die Wildwasserbahn ausprobiert. Die Kinder wären am liebsten den
ganzen Tag im Wasser geblieben. Man konnte auch gut Essen gehen.
Mir gefällt am Besten das Pfannekuchenhaus. Leider spielte das
Wetter ni cht mit, so daß unsere SChiffahrt, die wir am letzten Tag
machen woll ten , bu c hstä blic h ins Wasser fiel.
Als wir am Fre i tag wiede r zurüc kf uhren, sagten die einen: "Schade,
schon zu End e " un d a nder e " En dl ic h na ch Hause, eine Woche reicht" .
Ich glaube schon, daß näc hste s Jah r wieder einige von uns fahren
werden .
An elika Nikolai-Müller
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