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EINWEIHUNG DES SELBSTHILFEBÜROS IM HAUS DER BEGEGNUNG
Am Freitag den 16.05.2003 wurde das Selbsthilfebüro offiziell eingeweiht. Heinz und ich haben als
Vertreter unseres Selbsthilfevereins daran teilgenommen. Wir hörten einige Interessante Vorträge. Wie
lange hat es gedauert bis das Selbsthilfebüro jetzt endlich eingerichtet werden konnte. Wer hat alles
dazu beigetragen, das es eingerichtet wurde. Wozu man ein solche Büro eigentlich braucht. Was
Selbsthilfegruppen bewirken können. Wie läuft es in anderen Städten mit dem Selbsthilfebüro.
Das Selbsthilfebüro ist Anlaufstelle für Leute die für sich eine Selbsthilfegruppe suchen, aber auch für
Leute die eine solche Gruppe neu gründen wollen. Auch schon bestehende Gruppen können sich im
Selbsthilfebüro in den verschiedensten Angelegenheiten beraten lassen. Alle Adressen von
Selbsthilfegruppen werden hier gesammelt, so das man den Leuten sagen kann wo in der Nähe so eine
Gruppe sich trifft. Behörden und andere Institutionen können sich Information geben lassen. Es wurden
auch die drei Mitarbeiter vorgestellt.
Nachdem ganzen Reden durften wir uns dann am tollen Büfett stärken.
Angelika Nikolai-Müller

MEIN 1. MARATHON ODER WO WAR DER MANN MIT DEM HAMMER?
Da stehe ich nun, nach einem Fußmarsch von fast 4 km vom Parkplatz an der Berliner Strasse zum
Marathonstartblock Gelb (für Marathonanfänger) und nach endlosen Trainingsläufen und warte, dass es
endlich losgeht. Horche nach einem Startschuss, den ich aufgrund der vielen tausend Menschen um mich
herum gar nicht hören kann. Silvia, die mich zum Startbereich begleitet hat, filmt mich mit der
Videokamera. Ich dehne noch einmal meine Muskeln, die mich bald 42,195 km bis ins Ziel in Dortmund auf
den Hansaplatz bringen sollen. Ich bin erstaunlich ruhig, freue mich auf das Laufen. Ich sehe auf die Uhr.
Um 9.30 Uhr sollte der Lauf gestartet werden. Jetzt ist es bereits 9.35 Uhr. Einige Läufer werden bereits
unruhig. Plötzlich fangen alle an, laut zu klatschen; ich mache mit.Wir wollen nun endlich auf die Strecke
und wollen den Startschuss herbeiklatschen. Kurze Zeit später bewegt sich das Feld ein paar Meter
vorwärts, kommt aber wieder zum stehen. Silvia lacht, sie steht neben mir auf der anderen Seite der
Absperrung. Dann endlich geht es wirklich los. Einen letzten Blick zurück zu Silvia, dann strebe ich der
Startlinie entgegen, die ich erst nach ca. 7 Minuten überlaufen konnte.

Bild vom Startbereich
Schon nach 500 m kam für mich ein echtes Highlight. Mitten auf dem Grünstreifen auf der Alleestrasse
standen einige Arbeitskollegen. Helge, mein Gegenüber aus dem Büro, rief mir zu: „Lauf Thomas, gib
alles!“ Ich winkte und lief weiter. „Ich werde alles geben,“ dachte ich mir.
Je näher wir der Bochumer City kamen, umso mehr Zuschauer säumten unseren Weg. Sie machten eine
prima Stimmung. Vorbei am Schauspielhaus nach ca. 5 km die erste Verpflegungsstation. Schnell einen
Becher Wasser, eine Banane im Gehen, dann weiter. Über die Königsallee links in den Waldring waren
viele Zuschauer, die für uns Läufer eine Laolawelle machten. Ich bekam eine Gänsehaut, nicht die letzte
an diesem Tag.
Am Eistreff, Wittener Strasse, in Bochum - Werne, immer wieder bekannte Gesichter, die mich anfeuern.
Meinen Onkel Klaus sehe ich auf der Provinzialstrasse nach fast 20 km. Hätte ich nicht laut gerufen, hätte
er mich glatt übersehen. Ich denke: „Bin ich so schnell, das man mich übersehen kann?“
FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

Einen Kilometer weiter teilt sich der Weg, die Halbmarathon-Läufer müssen rechts abbiegen und sind dann
schon im Ziel. Ich denke: „Die haben es schon hinter sich.“ Ich laufe geradeaus weiter, immer auf die
Kilometer-Schilder achtend. Nach jedem Kilometer sage ich mir: „nur noch … km.“ Mir geht es erstaunlich
gut, habe bisher überhaupt noch keine Probleme gehabt. Die Strecke wird nun etwas flacher, dafür wird es
immer wärmer. Egal, ich habe ja meinen Schwamm, und kühle mich an jeder Station richtig ab.
Nun bin ich an der 30 km Marke vorbei gekommen. Immer noch keine Probleme Aber Angst davor welche
zu bekommen. Ich habe unterwegs mit vielen anderen Läufern gesprochen, die den x-ten Marathon laufen.
Einer hat mir gerade erzählt, dass er den dritten Marathon läuft, und endlich einmal durchkommen möchte.
Herrliche Aussichten.
Ich halte Ausschau nach Silvia, die bei ca. 32 km, mit meinen Freunden Sylvi und Andreas an der Strecke
stehen wollten.

Bild von mir nach 34 km
Nach über 33 km ist von meinen „Fans“ noch nichts zu sehen. „Vielleicht stehen sie schon am Ziel“,
überlege ich, und laufe links in die Rheinische Strasse. Plötzlich laute „Thomas“ Rufe. Ich freue mich und
trotzdem kommen mir bald die tränen. Ich winke und gebe meiner Frau im Vorbeilaufen einen Kuss.
Mir geht es immer noch prima, ich frage mich, „Wo denn der Mann mit dem Hammer bleibt?“ Wo bleibt der
innere Schweinehund der einen anbellt: „ Hör auf, warum tust du dir das an. Warum schmerzen die Füße
nicht, glühen die Oberschenkel nicht, wird nicht jeder Schritt zur Qual? Stattdessen beschleunige ich
meinen Lauf und überhole nun die vielen Läufer, bei denen der Mann mit dem Hammer angeklopft hat.
Neben mir läuft eine Frau im gleichen Tempo. Wir unterhalten uns und beschließen das Tempo bis zum
Schluss beizubehalten
FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE

41 km vorbei, plötzlich sehe ich am Straßenrand Anja, Svenja und Katharina neben meinen Eltern stehen.
Alle jubeln, ich hebe schon jetzt meine Arme als würde ich über die Ziellinie laufen. Dann schau ich zu
meiner Mitläuferin, die nun etwas zurückgefallen ist. Ich laufe langsamer bis wir wieder auf einer Höhe
sind. Ich sage zu ihr, „Los komm, du willst doch so kurz vorm Ziel nicht schlappmachen? Wir laufen
gemeinsam durch das Ziel.“ Sie nickte und beschleunigte wieder.
Nur noch ein paar hundert Meter, die Zuschauer werden immer mehr, es wird immer lauter, wieder hebe
ich die Arme und das Geschrei wird noch größer. Ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern zusammen.
Gänsehaut pur. Ich nehme Claudia an die Hand und gemeinsam überqueren wir die Ziellinie.
Überglücklich erhalten wir sofort danach unsere Medaillen.
Jetzt heißt es erstmal trinken, trinken, trinken.
Danach verabschiede ich mich von Claudia, weil wir in den viel zu vollen Zielbereich unsere Rucksäcke
finden, das Finisher - T-Shirt abholen und die Urkunde ausdrucken lassen wollen.

Marathon
Weinreich, Thomas (GER)
belegte in der Gesamtwertung der Männer den

4443. Platz
In der Wertung der Altersklasse M40 den

1033. Platz
Brutto-Zeit: 04:44:04 h
Netto-Zeit: 04:37:57 h
1. Halbmarathon: 02:19:54
2. Halbmarathon: 02:18:03

Bild vom Zielbereich

10 km: 01:08:07
20 km: 02:13:36 - 01:05:29
30 km: 03:17:18 - 01:03:41
40 km: 04:24:07 - 01:06:48
Zusatzinfo der IBFINFO - Redaktion

Nach ca. einer Stunde im Gewühle konnte ich endlich meine Familie und Freunde in die Arme nehmen,
und mich ein wenig feiern lassen.
Ich hoffe mein Bericht hat Euch gefallen.
Bis bald im Club.
Euer Thomas

BEHINDERTENFAHRDIENSTGESPRÄCH VOM 12.05.2003
Wie immer waren anwesend für die ARGE Herr Hirschmann, für die AWO Fahrdienstleiterin
Frau Häusler, Vertreter des Sozialamts war Herr Stegmann und etliche Fahrdienstnutzer. Da bei
uns im Verein durch Krankheit einige Betroffene nicht teilnehmen konnten, habe ich mich
entschlossen die Interessen unser Mitglieder zu vertreten. Bei uns im Verein waren ein paar
Fragen aufgetaucht, die ich bei dieser Gesprächsrunde gerne geklärt haben wollte.
Als erstes erklärte Herr Stegmann wie die Stadt Bochum in den nächsten Jahren mit der
Ausschreibung für den Fahrdienst verfahren wird. Der jetzige Vertrag geht bis Ende 2003. Im
zweiten Halbjahr wird der Fahrdienst wieder ausgeschrieben. Interessierte Betreiber werden
dann ein Angebot abgeben. Die Stadt Bochum wird sich für den billigsten Betreiber entscheiden
müssen. Der Vertrag wird dann für zwei Jahre abgeschlossen. Weiter erklärte er uns das die
Stadt mit der AWO im Juni noch ein Gespräch hat, da einige Dinge unklar sind. z.B. die
Erreichbarkeit nach 16.00 Uhr und die Anzahl der Fahrten. Es ist wohl vorgekommen, dass die
AWO nach 16.00 Uhr nicht erreicht wurde, und die Nutzer deshalb lange warten mussten.
Sollten die Zahlen der AWO stimmen, dann macht ein Behindertentaxi am Tag nur 5 Fahrten.
Damit wären wir auch schon bei der positiven und negativen Kritik. Die Meinungen bei den
spontanen Fahrten gingen ziemlich auseinander. Einige bekommen sehr gut Termine für
Spontanfahrten und andere haben es mittlerweile aufgegeben anzurufen. Es wurde Jedem
geraten es auf jeden Fall zu versuchen, vor allem wenn es um unerwartete wichtige Termine
(z.B. Beerdigungstermine) geht. Dann sollte man sich eben mit der Fahrdienstleitung verbinden
lassen und sagen worum es geht.
Krankenfahrten, Fahrten zur Arbeit, Schulfahrten dürfen mit den Behindertentaxen nicht
gefahren werden.
Es werden jetzt öfters die Berechtigungsausweise von den Fahrern überprüft. Nehmt den
Ausweis also immer mit und achtet darauf das er gültig ist, denn er muss alle zwei Jahre
verlängert werden. Zurzeit ist der Ausweis Orange.
Für alle die regelmäßig zum Haus der Begegnung fahren gilt, das an Tagen an denen das
Haus der Begegnung zu hat (Ferien und Brückentage) man nicht Extra bei der AWO anrufen
muss um seine Fahrt abzusagen. Der Fahrdienst kennt diese Termine und streicht dann die
Fahrten zum HdB. Wer an diesen Tagen seine Fahrten zu einem anderen Zielort nutzen möchte,
muss sich bei der AWO melden und den anderen Zielort nennen.
Es wurden auch Vergleiche zu anderen Taxi- oder Transportunternehmen gezogen. Da hat man
zum Beispiel nicht die Hilfe wie beim Behindertentaxi (rauf- bzw. runtertragen), auch können die
Kosten sehr unterschiedlich sein. Das sollte man vorher erfragen.
Angelika Nikolai - Müller

SELBSTHILFETAG IN DER DREHSCHEIBE
Am 23.08.2003 fand in der Drehscheibe mal wieder der Selbsthilfetag statt.
Wir hatten uns auch wieder angemeldet, ob wohl es in den letzten Jahren
schon nichts gebracht hat. Aber wir hatten die Hoffnung, das sich das auch
mal ändert.
Hat es aber nicht. So gering wie dieses Mal war das Interesse noch nie. Lag es
vielleicht an dem Standplatz? Oder hatten wir nicht genug Geschenke?
Auch von unseren Clubmitgliedern fehlte die richtige Unterstützung. Ob wir
noch einmal daran teilnehmen, müssen wir uns im Vorstand wohl erst noch mal
gründlich überlegen.
Angelika Nikolai - Müller

SOMMER, SONNE….GRILLEN
Am 19. 7. 03 versammelten sich die IBFler wieder zum alljährlichen Ritus des
Grillen von Fleisch- und Wurstwaren.

Treffpunkt war um 14 Uhr der Festplatz an der Castroper Str. Es waren auch
fast Alle pünktlich, nur das zweite AWO – Behindertaxi sammelte noch seine
Fahrgäste ein. Voller Ungeduld setzt sich der Konvoi in Bewegung. Nur Heinz,
Gitte und ich warteten auf das Taxi, das dann nach 15 Minuten auch da war. So
konnte auch für uns die Fahrt über die A40 und A43, mit dem AWO-Bus im
Schlepptau, Richtung Sprockhövel losgehen.
Bei der Ankunft an der Jugendherberge Esborn, gab es dann die erste kleine
Überraschung. Die Herbergseltern hatten eine eingezäunte Wiese als
Parkplatz zur Verfügung gestellt, so dass es nicht zu der üblichen Blechlawine
vor der Herberge kam. Die zweite Neuerung war, dass auf „unserer Grillwiese“
Tische und Bänke standen und die Herbergseltern hatten uns auch einen Grill
bereitgestellt. So konnte Alfons den mitgebrachten IBF – Grill im Auto lassen.
Fortsetzung nächste Seite

Die Vorhut Martina und Alfons Block, hatten schon Kaffee gekocht, der dann
auch in Unmengen seine Abnehmer fand. Irgendwann wurde dann auch der Grill
angeworfen. Und es dauerte nicht lange und die ersten Grillwürstchen
wanderten in die hungrigen Bäuche der Anwessenden. Auch das Fleisch fand
seine Abnehmer. Es gab diesmal gekühlte Getränke, denn erstmalig stand ein
Kühlschrank in der kleinen Hütte neben der Grillwiese.

Bei strahlendem Sonnenschein unter schattigen Bäumen verging der
Nachmittag wie im Fluge. Als gegen 19 Uhr die AWO – Busse eintrafen dachte
eigentlich noch keiner so richtig ans nach Hause fahren. Als die Taxis ihre
Fahrgäste eingeladen hatten und los fuhren, ging das allgemeine Aufbrechen
los.
Es war wieder mal ein gelungener Nachmittag in Esborn
meint Peter

Neulich beim Friseur
Vor einiger Zeit trug sich bei einem Friseurbesuch folgendes zu, das ich
unkommentiert wiedergeben möchte.
Ich saß am Bedienplatz und wartete darauf dass mir die Haare gewaschen
werden. Die Auszubildende (1.
Lehrjahr) die das machen sollte, war
gerade noch anderweitig
beschäftigt.
Als ich so wartete, betrat
Männern das Geschäft.
der Lebenshilfe
geschnitten
Zwischenzeit
in
Supermarkt
wieder ab..

ein Herr mit 2 mongoliden
Lauthals teilte er mit, das er von
wäre und den Beiden die Haare
werden sollten. Er ginge in der
den
benachbarten
einkaufen und hole Sie später

Die beiden nahmen auf
freien Bedienplätzen Platz
und gönnten sich erstmal
einen Kaffee. Inzwischen kam
die Auszubildende zu mir
und wollte mit der Haarwäsche
beginnen.
Die
Herrenfriseuse am Nebenplatz
meinte zu Ihr, ob Sie nicht
lieber einem von “Denen“ (mit
Blick auf die mongoliden
Männer) die Haare schneiden
wolle. Beruhigte die Auszubildende auch gleich mit den Worten: „Da kannst du
ja nichts falsch machen“.
Die Auszubildende guckte etwas verwirrt und entschied sich dann doch lieber
bei mir die Haarwäsche durchzuführen.

Peter
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So war es dann auch am 18.06.2003. Wir hatte viel Spaß und es war wieder ein
unterhaltsamer Nachmittag. Da Margits Wagen kurz vor 19 Uhr noch nicht da war, bat ich
die Leiterin des HdB, Rena, um eine telefonische Nachfrage bei der AWO. Inzwischen haben
wir, 3 Rollstuhlfahrer, uns schon nach draußen begeben, in dem Glauben das die Wagen ja
jeden Moment kommen müssten. Wie zu erwarten, war um diese Zeit keiner mehr bei der
AWO zu erreichen. Von da an war Rena nur noch mit dem Telefon am Ohr zu sehen. Es tat
sich nichts, außer das einmal jemand sagte: um 22 Uhr. Rena entgegnete natürlich, das das zu
spät sei. Sie versuchte von da ab alle Taxiunternehmen mit Behintententaxis zu mobilisieren.
Aber an dem Abend waren alle Wagen besetzt bzw. unterwegs. Mittlerweile war es zwischen
21.30 – 22.00 Uhr.
Normalerweise fahren Taxis keine Rollstuhlfahrer und bringen erst recht keine Rollstühle in
die oberen Etagen. Als Rena endlich einen Taxifahrer erwischt hatte, wagte sie es von
unserem Dilemma zu erzählen, Er erklärte sich dann auch bereit, Elisabeth zu fahren. Eine
Sorge waren wir also los. Da Margit und ich aber Elektrorollstühle haben, gab es für uns
beide diese Möglichkeit leider nicht. Zwischendurch hatte Rena uns fürsorglich mit leckeren
Schnittchen versorgt. Das tat natürlich gut.
Margit, Rena und ich standen dann weiter draußen, warteten und hofften. Da es aber für uns
beiden keinen Ausweg gab machte sich Margit mit Angst im Nacken (weil es ja schon spät
war) auf den Weg zur Straßenbahn. Wobei aber zu erwähnen ist, dass Margit als sie am
Hauptbahnhof ankam feststellen musste, das der Aufzug defekt war. Sie musste dann also
per Rollstuhl zur Haltestelle Castroperstr.-Stadion. Von dort ging es weiter mit der
Straßenbahn nach Gerthe zur Heinrichstr. Also eine ganz schön weite Strecke für einen
Rollstuhlfahrer. Für Margit war alles besonders Nervenaufreibend, weil sie ja bis zu einer
bestimmten Zeit zu Hause sein muss, da Sie abends Fremdhilfe beim Zubettgehen benötigt.
Ich habe dann meine Tochter Iris angerufen und von unserem Missgeschick erzählt. Sie
sagte sofort: „ich komme“. Zwar wusste ich ja; sie kann mich mit dem E-Stuhl auch nicht
befördern, aber es war schon mal eine Beruhigung. Als sie dann kam, sah ich, dass sie die
hinteren Sitze aus dem Wagen entfernt hatte. Außerdem hatte sie 2 schmale Rampen dabei
die Adam (mein Schwiegersohn) mal angefertigt hatte. Sie setzte mich dann vorne auf den

Beifahrersitz. Als Iris die Rampen angelegt hatte (sie waren ziemlich steil) hatte sie große
Mühe und Anstrengung den E-Stuhl da hinauf zu bekommen. Es war eine Strapaze. Aber sie
hat es geschafft. Zu Hause angekommen hat sie mich zunächst mit meinem Faltrollstuhl in
die Wohnung gefahren. Mein E-Stuhl hat dann Adam, er war inzwischen nach Hause
gekommen, wieder aus dem Auto geholt. Später kam von Elisabeth und Margit der Anruf,
dass sie beide gut zu Hause gelandet sind.
Es war für uns ein aufregender und anstrengender Abend, den die AWO uns beschert hat.
Am anderen Morgen habe ich dann sofort die Verantwortlichen bei AWO und Stadt Bochum
angerufen. Frau Häusler konnte dazu nichts sagen. Natürlich habe ich auch Frau Habel und
Herrn Stegmann informiert. Der Fahrer rief später bei uns an und hat sich dann mit einem
Satz bei uns entschuldigt - Das war es?!
In dem Glauben, dass der Fahrdienst daraus Schlüsse zieht, erwartete ich dann freitags den
Fahrdienst einigermaßen pünktlich. Weit gefehlt. Nach dem ich 3x angerufen hatte, kam der
Wagen mit einer Stunde Verspätung.
In solchen Situationen frage ich mich:

“Darf man so mit uns umgehen?!“
Hier dazu meine Vorschläge
1. Sollte eine Fahrt 15 Minuten später ausgeführt werden, muß der Fahrgast angerufen
werden.
2. Fällt eine Fahrt ganz aus, muss der Fahrgast ebenfalls benachrichtigt werden und zwar
rechtzeitig.
3. Sollte zu bestellten Zeit ein zusätzlich später gemeldeter Fahrgast mitfahren, sollte der
1. Besteller benachrichtigt werden und der Wagen muss früher kommen für die noch
zusätzlich benötigte Zeit.

Ulla

Hallo ihr Lieben,
am Sonntag, dem 21. 09. 2003 unternahmen wir einen
Tagesausflug in die schöne Stadt Bonn ins „Haus der
Geschichte“.
Die AWO brachte Ulla,
Elisabeth und mich relativ
pünktlich zum vereinbarten
Treffpunkt am Kirmesplatz
an der Castroperstrasse.
Alle anderen Teilnehmer
unseres Ausflugs kamen mit
Privatautos, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln oder zu
Fuß dorthin.

Nach einem kurzen Fußweg,
jeder Rollstuhlfahrer hatte
einen Helfer, erreichten wir
das „Haus der Geschichte“.
jeder
Dort
erhielt
Teilnehmer einen Kopfhörer
zum besseren Verstehen der
Führung. Diese begann gegen
10 Uhr. Alles was wir im
Haus der Geschichte sahen
und
hörten,
war
sehr
Der
Behindertenreisebus informativ.
wartet bereits gegen 7.30
Uhr
auf
uns.
Die Um 12.30 Uhr freuten wir
auf
ein
leckeres
Rollstuhlfahrer
konnten uns
bequem
und
ohne Mittagessen.
Schwierigkeiten über die
Rampe einsteigen und wie
Erika und Elisabeth im
Rollstuhl bleiben oder sich
auf einen Sitz im Bus
bequem machen. Pünktlich
um 8.00 Uhr fuhren wir los
in Richtung Bonn, wo wir
nach ca. 1 ½ Stunden
eintrafen

Das Mahl bestand aus
Rahmschnitzel dazu gab es
überbackene Kartoffeln und
Erbsen. Wir füllten unsere
hungrigen Mägen.
Bei herrlichem Sommerwetter gingen wir gemeinsam
am Rheinufer spazieren und
freuten uns über die Ruhe
am Wasser. Die Kinder
hatten viel Spaß am Strand
Muscheln zu sammeln und
standen vergnügt mit den
Füßen im Wasser.

Viel zu schnell verging die
Zeit.
Anschließend tranken wir
gemütlich Kaffee und ließen
uns den Kuchen schmecken.
Um 17.00 Uhr ging es zurück
zum Bus und wir fuhren nach
Bochum
zurück.
Leider
kamen wir wegen eines
Unfalles auf der Autobahn in
einem Stau und trafen erst
gegen 19.00 Uhr, müde von
dem schönen Tag, wieder in
Bochum,
auf
dem
Kirmesplatz/Castroperstasse
ein.
Sehr zum Ärger von Ulla,
Elisabeth und mir holte uns
die AWO erst eine Stunde
später dort ab.

Musste unser schöner
Tagesausflug so Enden?

Eure Andrea

Hier die technischen Daten des Ausflugbusses

“

“ Thomas

