REHACARE - AUSSTELLUNG IN DÜSSELDORF 2005
Frank Hölscher (im Verein gibt es 2 Franks, deshalb der Nachname) und seine Mutter Gerda
luden mich ein, mit ihnen nach Düsseldorf zur REHECARE zu fahren. Ich habe mich über diese Einladung sehr gefreut. Zumal ich mich seit ca. 8 Wochen mit einer linksseitigen defekten
(nur noch mit Bindfaden befestigten) Fußstütze herum quälen muss.
Mein Wunschdenken war dabei, wenn ich mal im
Lotto gewinnen würde, könnte ich mir halt
selbst einen vernünftigen passenden Elektrorollstuhl kaufen. Also, schon mal sehen was es
so alles an Elektrorollstühlen gibt. Träume darf
man ja schließlich haben.
Ich wurde Freitagmorgen um 9.15 Uhr vom Behindertenfahrdienst abgeholt. Frank und Gerda
standen schon draußen, so das alles ruckzuck
ging und wir schnell auf dem Weg nach Düsseldorf waren. Der Fahrer hatte sich schlau gemacht und wusste den Staus ein Schnippchen zu
schlagen, so das wir schnell auf dem Messegelände waren und der Fahrer seinen Rückweg
antreten konnte.
Wir 3 hatten nun erstmal zu tun, die richtige
Halle zu finden. Das war nicht so einfach bei
diesen riesigen Gebäuden. Es dauerte auch eine
Weile. Frank ging auf Suche und wir auch. Nebenbei mussten wir immer ein Auge auf Frank
haben damit es uns in diesen riesigen Hallen
nicht verloren ging. Aber für alle Fälle hatten
Gerda und Frank ihre Handys dabei. Es heißt ja
nun, wer sucht der findet. So war es dann auch.
Es gab viel zu sehen. Ob wohl es um Elektrostühle ging haben wir alles locker und heiter gesehen.

Da man mir vorher gesagt hat, dass dort alles
sehr teuer sei, hatte mir Iris 2 leckere
Schnittchen gemacht, die Gerda und ich zwischen durch verputzt haben. Frank musste sich
leider nur mit einem kleinen Keks begnügen. Als
es an der Zeit war das Gerda sich mal hinsetzen
musste, fanden wir auch für sie eine Sitzgelegenheit. Dann passierte etwas sehr angenehmes.
Man kredenzte uns nämlich eine Tasse Kaffee
mit einem kleinen Keks dazu. Wir waren sehr
überrascht und natürlich erfreut, so dass wir es
auch richtig genossen. Sogar eine 2. Tasse wurde uns gereicht. Es war schon bemerkenswert.
Gerda und ich haben uns dann lange angeregt
unterhalten. Um 5 Uhr waren wir dann wieder
vor der Halle mit dem Fahrer verabredet. Natürlich mussten wir auch jetzt wieder suchen
um den Ausgang zu finden. Der Fahrdienst
stand bei herrlichem Sonnenschein bereits
draußen, so das wir gleich los düsen konnten.
Auch die Rückfahrt verlief reibungslos und
schnell waren wir zu Hause.
Am anderen Tag haben Gerda und per Telefon
miteinander gesprochen. Beide waren wir der
Meinung: Es war für uns alle ein schöner Tag,
für den ich übrigens Gerda und Frank herzlich
danke!

Ulla

- WINTERFERIEN: 19.12.05 – 6. 1. 06

ERSTER IBF - CLUBABEND 2006: FREITAG, DER 13. 1.
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„Bochum gegen den plötzlichen Herztod"
Es ist jedem Leser bekannt, dass die Forschung in der Technik und der Medizin sehr
gute Ergebnisse erzielt. Dass deshalb auch gute medizin-technische Geräte entwickelt, erprobt und erfolgreich zur schnellen Rettung, eindeutigen Diagnostik, Früherkennung und individuellen Behandlung eingesetzt werden, kommt selbstverständlich dem
Hilfesuchenden zu gute.
Ein plötzlicher Herzalarm
kann jeden, überall und zu
jeder Zeit treffen. Vom St.
Josef-Hospital - Universitätsklinik - Bochum war zu
erfahren, dass in Bochum
jedes Jahr rund 500 Menschen am plötzlichen Herztod sterben, in Deutschland
etwa 100.000.
Die Herzspezialisten weisen
aus gutem Grund auf die
Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Notfallbehandlung und Klinikaufnahme hin - schließlich geht
es um Sekunden. Wenn das
Herz still steht und keine
lebensrettenden Sofortmaßnahmen getroffen werden,
ist der Mensch nach 10 Minuten kaum noch zu retten!!

würde. Er kann im Notfall
sofort am Aufstellort zur
Reanimation von Ersthelfern
und Laien auch ohne lange
Ausbildung sicher bedient
werden. Auch wenn man keine Reanimation beherrscht,
kann man helfen, da der DEFI ja nichts verschlimmern
kann.

Das Rettungsgerät ist so
konzipiert, dass damit kein
Schaden verursacht werden
kann. Den entscheidenden
Schritt, die Analyse des
Herzrhythmuses führt der
DEFI automatisch mit größter Genauigkeit durch. Erst
bei Bedarf fordert das Gerät dann den Ersthelfer
konkret über Sprachanweisung zur Defibrillation auf.
Dieses Wissen hat bereits Ein fehlerhafter Gebrauch
vor Jahren zur Entwicklung oder gar ein Missbrauch ist
und zur kontinuierlichen praktisch ausgeschlossen.
Verbesserung des automati- Am Anfang der Rettungsschen Laien - Defibrillator ( kette sollte immer der „
kurz DEFI ) geführt. Der NOTRUF 112 „ stehen. Zur
kleine lebensrettende Kas- Sicherheit kann man sich
ten mit dem unaussprechba- dann die Funktion des DEFI
ren Namen erhöht die Über- erklären lassen. Während
lebenschance
bei
einer der Ersthelfer noch mit der
plötzlichen
Herzattacke. Feuerwehr spricht, ist der
Neun von zehn Betroffenen Rettungswagen und/oder der
könnten überleben, wenn der Notarzt schon unterwegs.
DEFI frühzeitig eingesetzt

Vom Kardiologen-Team um
Prof. Dr. Mügge am UniKlinikum St. Josef-Hospital
Bochum war zu erfahren,
dass zur diesbezüglichen
Versorgung der Bochumer
Bevölkerung an Stellen mit
hohem Publikumsverkehr bereits ca. 40 DEFIs installiert sind. Weitere Apparate
zum Anschaffungspreis von
ca. 1.500,- bis 1.700,-- EURO
werden sicherlich bald stationiert.
Im Haus der Begegnung in
der Alsenstraße halten zurzeit ca. 44 SHG, Clubs und
Vereine (ca. 1.500 aktive
Mitglieder) wöchentlich ihre
Besprechungen, Clubabende
oder Veranstaltungen ab.
Darüber hinaus nutzen werktäglich ca. 40 Personen die
Räume im 1. Stock zur Fortoder Weiterbildung. Ein Ort
mit hohem Publikumsverkehr. Da nicht nur ältere
Besucher und Behinderte
das Haus der Begegnung besuchen, wäre es sicherlich
lobenswert, wenn ich in der
nächsten Ausgabe der IBF INFO über die Einrichtung
eines DEFIs berichten könnte.
Willi Sch.
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BERICHT VON DER VORSITZENDEN ANGELIKA N-M.:
Bei einer Nutzerversammlung 2004 wurde vorgeschlagen dass jede Selbsthilfegruppe die sich
im Haus der Begegnung (HdB) trifft, einmal an einem Infoabend vorstellten kann. Damit andere Vereine und auch Außenstehende sich unter den Selbsthilfegruppen etwas vorstellen können.
Heute am 31.05.2005, 19 Uhr
waren wir an der Reihe. Leider
war das Interesse nicht groß.
Als Außenstehende waren die
Leiterin des HdB, die beiden
Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüros und (man höre und
staune) ein Reporter der
RUHRNACHRICHTEN da. Einige Mitglieder unserer Selbsthilfegruppen waren zu meiner

Unterstützung auch erschienen.
Der Reporter stellte viele Fragen die von uns allen abwechselnd beantwortet wurden. Er
machte auch Fotos vom Vorstand. Leider konnte er uns
nicht 100% versprechen, das
der Artikel auch erscheint.

Mitarbeiterinnen des Selbsthilfebüros vorgestellt und auch
erzählt was sie so für Aufgaben im Selbsthilfebüro haben.
Dadurch entstand ein rege Diskussion über die verschiedensten Dinge. Gegen 21 Uhr war
der
Informationsaustausch
dann beendet.

Nachdem der Reporter gegangen war haben sich die beiden

Angelika Nikolai-Müller

BERICHT IN DEN RUHR-NACHRICHTEN BOCHUM AM 2. 6. 2005
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Bochum - Behinderten und chronisch kranken Menschen ein Leben in Selbständigkeit zu
ermöglichen, diese Aufgabe hat sich die "Initiative Behinderter und ihrer Freunde Bochum" (IBF) gestellt. Am Dienstagabend fand im Haus der Begegnung in der Alsenstraße
ein Infoabend statt, auf dem die IBF sich und ihre Arbeit der Öffentlichkeit präsentierte.
Gegründet wurde der gemeinnützige Verein
1982. Zurzeit zählt er 82 Mitglieder und Fördermitglieder im Alter zwischen sieben und 88 Jahren. Ihre Finanzmittel bezieht die Initiative aus
Mitgliedsbeiträgen, eigenem Vermögen und
Spenden. Die IBF ist eine von 90 Selbsthilfegruppen, die in Zusammenarbeit mit dem
Selbsthilfe-Büro Bochum und dem Haus der Begegnung behinderte und chronisch kranke Menschen tatkräftig unterstützen und deren Integration in die Gesellschaft fördern. "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet die Devise. "Die Probleme der einzelnen Menschen werden bei uns vertraulich bearbeitet und daran gearbeitet", erläutert Heinz
Güngener, Geschäftsführer die Arbeit des Vereins. So hilft die IBF zum Beispiel bei Behördengängen, knüpfen Kontakte unter den Betroffenen
und bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten an, um
die Behinderten am öffentlichen Leben teilhaben
zu lassen. Hierzu gehören unter anderem Tagesfahrten, Spielturniere, Grillfeste, Basare sowie
Oster- und Weihnachtsfeiern. Daneben gibt die
Initiative auch eine eigene Vereinszeitung heraus.
An jedem Freitag findet von 17 bis 20 Uhr ein
Clubabend im Haus der Begegnung statt, zu dem

jeder, der Lust und Interesse an der Arbeit des
Vereins hat, herzlich eingeladen ist. Dadurch,
dass auch die Kinder der Mitglieder in die Vereinsarbeit integriert werden, bleiben Toleranz
und Hilfsbereitschaft für sie keine leeren Worthülsen sondern werden aktiv vorgelebt.
Thorsten Hoops

ckeln", betont Eilert Winterboer
vom Sozialamt der Stadt Bochum.
Er hofft, dass sich noch weitere
Anbieter - darunter auch niedergelassene Ärzte - dem Senioren Netzwerk anschließen werden.
Die älteren Mitbürger sollen besser
über spezielle seniorengerechte
Angebote in ihrem Wohnumfeld informiert werden. Sie können weitgehend selbständig gezielte Hilfe
bei der Alltagsbewältigung in Anspruch nehmen. „Die Dienstleister
werden zunehmend für die Bedürf-

nisse der älteren Menschen sensibilisiert", ist Eilert Winterboer überzeugt.
„Die Gesellschaft wird älter", so
Prof; Dr. Ursula Henke von der Ev.
Fachhochschule
RheinlandWestfalen-Lippe. „Wir sind daher
aufgefordert, eine neue Struktur im
Stadtteil zu schaffen."
Im Rahmen des „runden Tisches",
der sich alle drei Monate in Gerthe
trifft, wurde gestern im Amtshaus
der Flyer „Senioren-Netzwerk Bo-

chum Nord" vorgestellt. 3000 gedruckte Exemplare liegen bei den
Dienstleistern und an anderen bekannten Stellen im Stadtteil aus.
Die Angebote und weitere Informationen sollen auf einer CD-ROM
dargestellt werden und später im
Internet abrufbar sein. Eilert Winterboer: „Es ist unser Ziel, ein
Netzwerk für das gesamte Bochumer Stadtgebiet zu schaffen."
«stem

IRRTUM MEINERSEITS!!!!
Da ich ein Musikliebhaber bin, habe ich mich sehr auf den Abend im Haus

der Begegnung gefreut. Auf Renas Einladung stand ja auch 3 x groß Musik, Musik, Musik. Den Begriff A´Cappella hatte ich auf die Musik bezogen ohne die Bedeutung zu wissen. Man lernt halt nie aus.
Zunächst hörten wir von
Rena einleitende Worte
und warum die Verspätung.
Sie
versuchte
durch ihre gut gewählten und netten Worte
etwas Zeit auszufüllen,
was sie wirklich gut gemacht hat.

Ich hatte zu Anfang
vorne gesessen. Aber
nach der Pause setzte
ich mich dann ganz nach
hinten, so dass neben
und hinter mir alles frei
war. Das war gut so,
denn so konnte ich gewohnheitsmäßig
mitMit einer ¼ Stunde Ver- schunkeln.
spätung kamen dann cirka 30 Frauen und Männer (Es waren 2 Vereine)
auf die Bühne. Die Dirigentin
entschuldigte
sich erstmal, sprach
noch einige Worte und
erklärte die Lieder. Es Zu meiner Freude ging
ging los mit 2 fremd- es nach der Pause dann
sprachigen
Gesängen. auch mit deutschspraIch war ein bisschen chigen und bekannten
traurig, dass alles so an- Liedern weiter. Z. B. Ich
ders lief als ich erwar- brauche keine Milliotete. Dann kam eine nen,….Der kleine grüne
10minütige Pause.

Kaktus, usw. Ich konnte
also noch richtig genießen und mitschunkeln.
Leider war es für mich
durch die Verspätung
und die Pause ein kurzer
Genuss, da mein Fahrer
mich um 21:00 Uhr wieder abholte. (Laut Ankündigung
sollte
die
Darbietung bis 21:00
Uhr dauern) Der Fahrer
schenkte mir allerdings
noch 5 Minuten.
Ich habe es bedauert
nicht bis zum Ende bleiben zu können. Das sind
halt die Schwierigkeiten
eines Rollstuhlfahrers.
Aber alles in allem war
es doch ein schöner Abend.

Ulla
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Da Anfang 2005 mein ca. 10 Jahre alter Elektrorollstuhl (E-Wagen) einen Defekt hatte, habe ich einen Mechaniker der Firma Amberg bestellt. Ihn fragte
ich auch, ob der E-Wagen durch die vielen Roststellen noch sicher wäre.
Das konnte er mir nicht garantieren. Außerdem erzählte er mir das die Firma
Meyra dieses Modell aus dem Programm nehmen würde und man dann bald
keine Ersatzteile mehr bekommen könnte. Er empfahl mir einen neuen EWagen zu beantragen.
Also ging ich zu meiner Ärztin
und holte mir ein Rezept.
Dann wieder Amberg anrufen
und einen Termin zur Beratung aus zumachen. Wir haben dann lange hin und her
überlegt welchen E-Wagen
man nehmen könnte. Er sollte
für draußen fahren geeignet
sein, Bordsteinkanten bewältigen können. Nicht so groß
sein, da er sonst nicht in die
Hütte passt, wo er stehen
muss. Auch mußte über die
Farbe und die Fußstützen geredet werden. Wir einigten
uns dann auf den Storm 3 von
der Firma Invacare. Leider
musste er noch ein paarmal
anrufen, das es noch verschieden Probleme gab. Dann

ging der Kostenvoranschlag Rollstuhl zu fahren. Nach dieendlich zur Krankenkasse.
sem Vorlauf und den Berichten von anderen Behinderten,
Die schickten erstmal eine richtete ich mich schon auf eizweite Firma für einen zweiten nen kleinen Kampf mit der
Kostenvoranschlag raus. Mit AOK ein.
der Firma (aus Dortmund) war
ich nicht besonders zufrieden. Umso mehr war ich erstaunt,
Er wußte nicht genau was er als ein paar Wochen später
machen sollte und schien die Firma Amberg anrief und
auch nicht so viel Ahnung zu mir mitteilte das der E-Wagen
haben. (Zum Glück bekamen schon da wäre. 14 Tage eher
als von der Firma angekündie nicht den Auftrag).
digt. Ich wusste ja noch nicht
Am anderen Tag bekam ich mal das er genehmigt wurde.
noch einen Fragebogen von Die Freude war sehr groß und
der AOK. Da sollte ich schrei- der E-Wagen ist genauso
ben wofür ich den E-Wagen ausgefallen, wie ich ihn mir
brauche und wie oft. Außer- ausgesucht habe. Er wurde
dem wollten sie eine Seh- und auch schon ausgiebig getesHörtest, ob ich jetzt und spä- tet.
ter noch in der Lage bin ein
Angelika Nikolai-Müller

23.03.2005 - 11:50
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Von kobinet-Redakteurin Elke Bartz

Hollenbach (kobinet) Laut pressetext austria gibt es in Großbritannien derzeit akute Gefahren für Leib und Leben von Fußgänger: Das so genannte Hell´s Granny- oder - auf gut
deutsch – Höllen - Omi - Phänomen.
Rasende Omis in ihren bis zu 13 Stundenkilometer
schnellen Rollstühlen würden «rücksichtslos dahinbrausen» und damit laut Regierung ein «zunehmendes
Sicherheitsrisiko» darstellen. Infolgedessen wird im
Lande des Toni Blair über eine neue Gesetzgebung für
motorisierte Rollstühle diskutiert. Als Lösung des Problems sehen die Liberaldemokraten ein neues Gesetz,
das strenge Regelungen bezüglich der Kompetenz der
Benutzer sowie das Abschließen einer Unfallhaftpflichtversicherung vorsieht.
Im vergangenen Jahr seien bei 1142 Unfällen mit Verletzten motorisierte Rollstühle verwickelt gewesen.
Acht Rollstuhlnutzer seien getötet worden. Die rund
100.000 Elektrorollstühle in Großbritannien würden
überwiegend von älteren und gehbehinderten Menschen genutzt. Der Vorsitzende der Wheelchair Users
Group, Allen Jones , kontert, ob nicht erst «ein neues

Gesetz für Radfahrer geschaffen werden, die bedeutend schneller, gefährdender und oft auch noch auf
dem Gehsteig unterwegs sind» sollte.
Die Regierung hat ebenfalls Vorbehalte. Gesundheitsminister Stephen Ladyman sieht hinter geforderten
Geschwindigkeitsbegrenzungen «das Bild von einem
Polizisten, der bewaffnet mit einem Radargerät hinter
einem Baum versteckt nur darauf wartet, dahinbrausende Hell`s Grannies auf frischer Tat zu ertappen».
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Butter, Puderzucker, Salz und Vanillezucker
glatt rühren bis sich der Zucker aufgelöst hat.
Stärkemehl und Mehl kurz unterrühren und
dann kneten.
2cm dicke Rolle formen, ein paar Stunden
kühl stellen und anschließend gleichmäßige
Scheiben schneiden, mit bemehlter Gabel
breitdrücken und im auf 180 Grad vorgeheiztem Backofen ca.10-15 Minuten backen

Bei herrlichem Wetter (überpünktlich) fuhren wir, am 04.09.2005, kurz vor 9
Uhr zu unserem Tagesausflug los. Leider wurde unsere Fahrt durch einige
Baustellen gebremst. Kurz vor dem Ziel war die Autobahn sogar gesperrt, so
dass wir vorher abfahren mussten. Dadurch verzögerte sich unsere Ankunft
in Stukenbrock.
Dort fuhren wir mit dem Bus durch die Freigehege, wo Löwen, Tiger, Zebra,
Kamele, Elefanten und Lamas untergebracht waren. Bei den Kamelen konnten
wir beobachten, wie ein Kamel oder Dromedar seinen Kopf in ein Auto steckte,
dabei ging dessen Autoscheibe kaputt. Nach dem Aussteigen hatten wir noch
Zeit bis zum Mittagessen im Café Oriental. Da konnte man schon mal einen
ersten Rundgang durch das Freizeitgelände machen. Einige waren mutig und
probierten den freien Fall vom 40 m hohen Freefalltower aus. Nicht alle waren so begeistert wie Thomas und einige Kinder.
Pünktlich um 13.00 Uhr waren alle zum Essen fassen versammelt. Wie fast
immer gab es Schnitzel mit Pommes und Gemüse. Auch der Eisnachtisch wurde nicht vergessen. So gestärkt konnte man sich wieder in den Park stürzen.
Es wurde die Wildwestshow besucht, Achter-, und Wasserbahn gefahren. Einige sind auch nur so herumgefahren und gelaufen und haben sich alles nur
angeguckt.
Leider verging die Zeit viel zu schnell, denn plötzlich war es schon halb fünf
und wir mussten zurück zum Bus. Auch auf der Rückfahrt gab es wieder zäh
fließenden Verkehr durch die blöden Baustellen, sodass wir mit 10minütiger
Verspätung in Bochum ankamen. Da warteten (zum Glück noch) drei Fahrdienstwagen die die Rollstuhlfahrer in Empfang nahmen und nach Hause
brachten.
Angelika Nikolai - Müller

Pünktlich um 1 Uhr kam der Fahrdienst. Dank Angelika konnte ich dem
Fahrer meine Wegbeschreibung geben und los ging die Fahrt. Er fand die
Beschreibung prima und wir hatten
unser Ziel, die Grillhütte am Kemnader Stausee, schnell erreicht.

Es war ein schönes Fleckchen Erde.
Tische und Bänke luden zum Verweilen
ein. Eine Holzhütte mit ebenfalls Bänken, Tischen und eingebautem Grill
machten es zum perfekten AusflugsDer Tag fing viel versprechend an.
ort. Auch für Kinder hatte man schöHell und freundlich zeigte sich der
ne Spielplätze angelegt.
Morgen. Trotzdem packte Iris das
Regencape ins Netz. Ein warmer Pullover, eine warme Jacke und warme
Schuhe wurden angezogen. Schließlich
hatte ja Angelika uns dieses empfohlen. Außerdem hatte auch Petrus
nicht wie sonst gute Versprechungen
gegeben.
In der 1. Halben Stunde hatten alle
draußen ihr Plätzchen gefunden. Aber
dann ging es los. Die ersten Tropfen
fielen so dass die meisten von uns im
Vorbau und in der Holzhütte ein
Plätzchen suchten. Allerdings haben
aber auch einige von uns dem Petrus
die Stirn geboten und sich pudelnass

werden lassen. Ich hoffe nur, dass sie 18.45 Uhr kam er. Bei diesem Fahres ohne Erkältung überstanden haben. dienst wundert mich gar nichts mehr.
Trotz des schlechten Wetters, aber
guter Versorgung muss ich sagen: So
schlecht war der Tag gar nicht. Er
war halt außergewöhnlich.
Ulla

Heinz und Thomas brutzelten für uns
auf dem Grill leckere Bratwürstchen
und Koteletts, während Gitte Kartoffel- und Nudelsalat (eine Spende von
Willi und Hannelore) zu bieten hatte.
So vertrieb man sich die Zeit mit Unterhaltung, essen und trinken. Natür- Anmerkung von Angelika
lich gab es auch den für mich so wichtigen Kaffee. Als Silvia uns den ser- Ich weiß nicht ob es alle Rollstuhlfahrer
vierte wurde mir richtig warm ums mitbekommen hatten, dass es da eine
Herz. Dass es die Berliner nicht mehr Behindertentoilette gibt.
gab wusste ich ja. Trotzdem sagte ich
wieder: „Schade“.

Kurz vor 18 Uhr setzte ich mich wieder ins Freie. Der Regen hatte
schließlich aufgehört. Für 18 Uhr hatte ich auch meine Rückfahrt angemeldet. Es wurde 18.15 – 18.30 Uhr aber
der Wagen kam nicht. Endlich um

Der letzte Fahrdienstwagen kam um
19.20 Uhr, weil Fahrer und Einsatzleitung wohl nicht mehr genau wussten,
wen und wie viele Rollstuhlfahrer man
hingebracht hatte und wenn man schon
wieder abgeholt hatte.
BILDER VON FRANK HÖLSCHER UND FAM. WEINREICH

TAGESAUSFLUG 2005 - SO EIN TAG……
Die Sonne lachte und die gesamte I.B.F Truppe traf sich pünktlich auf dem Kirmesplatz. Der Bus war
schon da und schnell hatten alle ihren Platz gefunden. Ich war die letzte und auch für mich bestand
die Möglichkeit durch schräg stellen meine Beine einigermaßen hoch zu legen. Ich hatte sogar in Erwägung gezogen nicht mitzufahren, weil mein rechtes Bein beängstigend dick war. Aber wer mich kennt
weiß, dass ich hart im Nehmen bin und so schnell nicht aufgebe.
Es hat sich auch gelohnt. Es wurde ein wunderschöner Tag. Bis zum Mittagessen dauerte es nicht lange.
Es schmeckte mal wieder prima. Dann der Nachtisch.
Für mich ist das kein Problem, dass weiß jeder. Es
gab leckeres Eis. Die Schale war so gefüllt, dass
selbst ich kein Papp mehr hätte essen können. Selbst
Heinz, der es bei solchen Sachen immer gut mit mir

meint, musste ich einen Korb geben als er mir ein 2.
Glas anbieten wollte.

Gegen 16.30 Uhr fanden wir uns alle wieder am Bus
ein. Auch die Rückfahrt verlief reibungslos. In Bochum mit nur wenigen Minuten Verspätung angekommen, standen auch die Behindertenfahrzeuge schon
bereit. Man hatte Andrea und mich im selben Wagen
untergebracht. Wir hatten ja seit einiger Zeit Funkstille. Ein Wortgefecht mit dem unfreundlichen Fah-

rer hatte dann aber auch etwas Gutes bewirkt. Andrea und ich reden wieder mit einander.
Alles in allem war es ein wunderschöner Tag. Darum
sage ich dem Vorstand, der uns das alles ermöglicht
hat und dem Petrus ganz, ganz herzlichen Dank.

Dann hatte jeder Zeit für sich und konnte unternehmen was es wollte. Der Freizeitpark mit all seinen
Tieren bot genug Abwechslung.

Ulla

„HOFFENTLICH PRIVAT VERSICHERT“
Am Montag den 17.10.2005 war ich zum zweiten Mal bei einer
Aufführung im THEATER THESPIS.
Dieses Mal wurde ein Stück mit 3 Schauspielern aufgeführt,
indem die Gesundheitsreform auf die Schippe genommen wird.
Das Theater Thespis öffnete am
25.01.1991 seine Pforten mit dem
Stück "Hinter den Kulissen", einer
der
amerikanischen
ScrewballComedy nachempfundenen Komödie.
Doch das erste Ensemble trat bereits 1989 unter dem Namen Theater Thespis auf. Wir "tingelten" damals in und um Bochum herum.
Doch dauerte es nicht lange, bis wir
das ständige Auf- und Abbauen leid
waren und keine Lust mehr hatten,
bereits Stunden vor jedem Auftritt
mit vier Autos X-mal hin und herzufahren, bis wir alles vor Ort hatten,
was benötigt wurde. Oft wollten wir
dann lieber auf die Couch als auf die
Bühne...
Und so stellten wir eines Tages fest,
daß wir eine ständige Spielstätte
brauchten. Diese fanden wir in dem
Anbau des Hauses, in dem unser
Autor und Regisseur Dr. Ronald
Knierim wohnte. Mit unendlich viel
Aufwand und noch mehr Geduld
machten wir uns daran, den "Trümmerhaufen", wie der heruntergekommene Anbau bald hieß, in ein
Theater zu verwandeln. Und das ist
dabei
herausgekommen:
Dreißig gemütliche Kinosessel (Originale von 1949 aus einem großen
Essener Premierenkino) laden die
Zuschauer am Wochenende ein,
sich zurückzulehnen und sich zu
amüsieren.
Mit den Jahren bildete sich ein stetig
wachsender Kreis von Zuschauern,
die immer wieder gerne kommen,
um sich für ein paar Stunden verzaubern zu lassen.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn unter großen Mühen ist
es uns gelungen, auch eine kleine
Bar einzurichten. Kein Gast soll verdursten müssen...
Theater-Thespis
Dr. Ronald Knierim
Baaker Mulde 3
44879 Bochum
Leider können wir Kartenreservierungen derzeit nur telefonisch entgegen nehmen.
0234-473173

Handlung: Ein Mann hat Ehefrau und Freundin und baut einen
Autounfall. Deshalb kommt er ins Krankenhaus und beide
Frauen werden darüber informiert. Bis es klar wird dass es
sich um denselben Mann handelt, gibt es noch einige Verwicklungen. Auch die Behandlungsmethoden werden sehr absonderlich dargestellt.
Es war wieder mal ein sehr lustiger Abend.

TÇzxÄ|~t a|~ÉÄt|@`≤ÄÄxÜ
PODIUMSDISKUSSION
Im Rahmen des 25jährigen Bestehens der Werkstatt „Constantin“ gab es eine Podiumsdiskussion zu dem Thema „Ist die
Integration behinderter Menschen gelungen?" Veranstaltungsort war die Volkshochschule Bochum.
Vor einigen Monaten wurde ich gefragt ob ich bei so einer
Diskussionsrunde teilnehmen würde. Ich habe mich dazu bereit erklärt. Außer mir nahmen noch Okko Herlyn, Professor
für Theologie und Kabarettist und Rainer Schmidt, Theologe
und Paralympics - Medaillengewinner an der Diskussion teil.
Frau Gabriele Schumann (VHS) war Moderatorin der Veranstaltung.
Leider waren nur wenige Behinderte gekommen. Vor allem hatte ich gedacht dass auch einige aus den Behindertenwerkstätten gekommen wären. Aber zum Glück waren wenigsten ein
paar Mitglieder des IBF anwesend.
Nach den ersten Sätzen der beiden anderen Diskussionsteilnehmer kam ich mir ein bisschen verloren vor. So redegewandt
bin ich nun mal nicht. Auch ging es mir zuviel um die Definitionen der einzelnen Begriffe, als um die klaren Tatsachen. Leider fielen mir die richtigen Fragen und auch Antworten erst
abends im Bett ein.
Aber trotz allem hat es Spaß gemacht an so einer Veranstaltung teilzunehmen.
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MARGIT ON TOUR
Behindertenfreizeit in der Zeit vom 14. bis 18. November 2005 in der Familienferienstätte Dorfweil in 61389 Schmitten
Des Morgens um 9.00 Uhr ging es mit zwei Kleinbussen ab Bochum, Jochen - Klepper –
Haus, in einem dreieinhalbstündigen Trip bis kurz vor Frankfurt, dort liegt nämlich Dorfweil.
Die Einrichtung ist behindertengerecht ausgestattet und hat für jede Behinderung gute
Hilfs- und Ausgleichsmöglichkeiten. Schwimmbad und Sauna dienen sowohl der körperlichen Ertüchtigung als auch der gemeinschaftlichen Nähe. An dem Schwimmmorgen nahmen
Frau Wiechen, Herr Becker, Frau Brozio, Frau Göte und ich teil.
An allen anderen Tagen wurden besondere Sehenswürdigkeiten angefahren, Wir waren unter anderem im Opel-Zoo. Rollstuhlfahrer sollten hier einen E-Stuhl haben. Im Übrigen ist
er Zoo so angelegt, dass man sehr nah an die Tiere herankommt. Ferner haben wir noch
Ausflüge nach Bad Homburg, in die Fußgängerzone von Frankfurt und in eine Wetterstation
unternommen.
Das Wetter war für die Jahreszeit noch verhältnismäßig
gut. Ein kurzer und kräftiger
Regenschauer war nicht von
größerer Bedeutung. Das Essen war sehr schmackhaft und
abwechslungsreich.
Frau Brozio und Herr Becker
haben uns nicht nur während
der Hin- und Rückfahrt, sondern auch bei den Kurzausflügen sicher chauffiert. Für die
stetige
Einsatzbereitschaft
der Helferinnen und Helfer
bedanke ich mich im Namen aller Teilnehmer sehr herzlich.
Margit Stratmann
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