
 

 

NEWSLETTER 
Ausgabe 12 vom 01. Juni 2011 

 → 

Eure Mithilfe ist gefragt. 
Du kennst einen guten Witz? Vielleicht hast Du ein besonders raffiniertes Rezept, kennst ein paar Tips 
oder ein schnelles Gericht für den kleinen Geldbeutel, einen Imbiss? 
Bist Du vielleicht ein „Schreiberling“ oder ein „heimlicher Poet“ und schreibst gerne Gedichte oder 
Kurzgeschichten? 

Immer her damit! 
Melde Dich bei Hanne, Nicole, Marlies oder Uli – ruf' uns an, schreib‘ uns eine Email oder spreche uns 
beim Stammtisch an. 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freunde und Mitstreiter 

 
Voller Stolz präsentieren wir Euch die 
12. Ausgabe unserer Newsletter -  Wir 
berichten und informieren Euch schon 
seit einem Jahr über alle Ereignisse und 
Aktivitäten der SHG Handicap e.V.! 
 
Und dieses soll auch unverändert blei-
ben, wie es in dem folgenden Bericht zu 
lesen ist: 
 

Drei Jahre sähen, bevor geerntet 
werden kann 

 
„Gute Dinge brauchen Weile“ oder 
„Dicke Bretter bohren“ sind Sprüche, 
die an Geduld und Ausdauer appellie-
ren. Diese Sprüche sind aber auch für 
die ehrenamtliche Arbeit unseres Ver-
eins von besonderer Bedeutung. Man 
muss wirklich Geduld und Ausdauer ha-
ben, wenn man etwas erreichen möchte. 
 
Dieses trifft bei der Kreuzung Kölner 
Str. / Triftstr. zu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das erste Gespräch über den Umbau 
des Bürgersteiges von Stufen in eine 
Rampe haben wir vor 3 Jahren geführt. 
Wir sind natürlich froh und stolz, dass 
unsere Bemühung einer Zusammenar-
beit mit der Behindertenbeauftragten 
der Stadt Bergheim, Frau Edith Wüllner, 
und Stadtverwaltung Bergheim Früchte 
getragen hat und dass dieser besagte 
Bürgersteig nun endlich finanziell geför-
dert und geändert wurde: 

Dieses ist aber nicht der erste und einzi-
ge Erfolg, den unser Verein in seiner 
jungen Geschichte erbracht hat. 
 
Bereits im Jahr 2008 haben wir dafür 
sorgen können, dass der Fußgänger-
übergang Chaunyring in Höhe der Kreis-
verwaltung eine Nullabsenkung be-
kommt (Nullabsenkung bedeutet, dass 
die Bürgersteigkante mit dem Straßen-
belag die gleiche Höhe hat). 
 
Ebenso können wir auch positives über 
den Fußgängerüberweg in Thorr auf der 
Zievericher Strasse berichten.  



 

 

Eure Newsletter-Redaktion 

Hier gab bis vor kurzem einen steilen 
und schrägen Anstieg, der für Rollstuhl-
fahrer, Rollatoren und Kinderwagen nur 
unter Lebensgefahr zu benutzen war, da 
eine große Kippgefahr bestand: 

Auch hier konnten wir erreichen, dass 
die „Gefahr“ durch eine Rampe mit Sei-
tenschutz entschärft wurde: 

Weitere Kreuzungen, die nach unserer 
Anregung umgebaut werden, sind: 
Siemensstr. / Diesel Str. und 
Am Knüchelsdamm / Kirsch Str. / Com-
mer Str. 
 
Wir haben aber nicht nur über Änderun-
gen im „Straßenbau“ zu berichten: 
 
Die Behindertentoilette im Kaufland in 
Bergheim war eine Toilette für Jeder-
mann. Sie wurde auch von Nichtbehin-
derten benutzt und war oft in einem sehr 
schlechten Zustand.  Zuerst haben wir, 
in Zusammenarbeit mit Frau Wüllner, 
Griffe an die Tür anbringen lassen. Diese 
wurden aber leider kurze Zeit darauf von 
Unbekannten mutwillig beschädigt.  
Daraufhin haben wir mit der Behinder-
tenbeauftragten der Stadt Bergheim er-
reichen  können, dass diese Toiletten mit 
sogenannten EURO-Schlössern ausge-

rüstet wurden. Somit kann diese Toilette 
nur noch von Betroffenen genutzt wer-
den. 
Im Kaufland haben wir aber noch mehr 
erreichen können. Es ist uns gelungen, 
dass die Kaufland-Filiale die erste ihrer 
Art ist, die auch Rollstuhleinkaufswagen 
hat: 

Wir haben damals lange mit dem damali-
gen Geschäftsführer diskutiert, warum 
so was in Bergheim notwendig ist und 
haben ihn aber letztendlich überzeugen 
können. Damit ist das Bergheimer Kauf-
land erstmalig in seiner Art, auch was 
der Umbau der Behindertentoilette anbe-
langt. Es wurde aber schon seitens der 
Geschäftsleitung angekündigt, dass die 
Bergheimer Filiale nicht die einzige ihrer 
Art bleiben soll. 
 
Wer uns kennt, weiß, dass wir mit dem 
Spruch „Wer rastet, der rostet“ nichts 
am Hut haben. 
Wir sind weiterhin am Ball und kämpfen 
auch weiterhin für eine öffentliche Behin-
dertentoilette und wir setzen uns mo-
mentan auch für eine barrierefreie VHS 
in Bergheim ein. 
 
Wenn Ihr, liebe Freunde und Mitstreiter, 
solche oder ähnliche Situationen kennt, 
die Verbesserungswürdig sind, so teilt 
es uns doch bitte mit. 



 

 

 

Stammtische 
Pulheim und 
Wesseling 

noch namenslos! 

Liebe 
Stammtischteilnehmer 

Wir suchen noch Namen für 
die Stammtische in Pulheim 

und Wesseling. 
„Keine Ahnung“ heißt bereits 
der Stammtisch in Bergheim. 
Seid kreativ und schickt die 

Namensvorschläge entweder 
an Marlies: 

m.bertling@shghandicap.de 
oder reicht sie bei den jewei-
ligen Stammtischen an uns 

weiter. 
Diese werden dann gesam-
melt und zur Abstimmung 

vorgelegt. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Vorschläge. 

Aufruf 

 

SHG Handicap e.V. 
Red. Newsletter 
Postfach 1654 

50106 Bergheim 
 

newsletter@shghandicap.de 
 

Der SHG NEWSLETTER 
freut sich über Eure Bei-
träge. Leserbriefe oder 
andere Mitteilungen sei-
tens der Leser geben nicht 
die Meinung der Redaktion 
wieder. Auswahl und Kür-
zungen müssen wir uns 
vorbehalten. Für Rückfra-
gen bitten wir um Anschrift 
und Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse. Der bes-
seren Lesbarkeit wegen 
verzichten wir bisweilen 
auf die Schreibweise 
„Innen“; Frauen und Män-
ner sind selbstverständ-
lich immer gleichzeitig an-
gesprochen. 

Impressum 
 

Veranstaltungen im Monat: 

Juni 2011 

Stammtisch Mittwoch, den 01.06.2011 
Keine Ahnung von 18.00 bis 21.00 Uhr  
Bergheim  „Hotel Konert“, Kölner Str. 33 
   Wer Fragen hat, bei Hanne melden: 
   Telefon: 02271 / 993722 
   h.weiland@shghandicap.de   

Frühstück  Donnerstag, den 09.06.2011 
Bergheim  um 10.00 Uhr in der Medio-Lounge 
   Wer teilnehmen möchte, bitte bei  
   Nicole melden: 
   Telefon: 02271 / 755742 
   n.odenthal@shghandicap.de 

Spieletreff  Donnerstag den 16.06.2011 
Bergheim  von 18.00 bis 21.00 Uhr  
   im Medio, Raum K2 
   Wer Fragen hat, bei Herbert melden: 
   Telefon: 0162 / 7300687  
   h.stegmeyer@shghandicap,de  

Kegeln  Montag, den 27.06.2011 
Bergheim  von 18.00 bis 21.00 Uhr  
   „Brauhaus Krone“, Hauptstr. 78 
   Wer Fragen hat, bei Uli melden: 
   Telefon: 02271 / 798426 
   u.deneffe@shghandicap.de    

    

Stammtisch Montag, den 06.06.2011 
Pulheim  von 18.00 bis 21.00 Uhr  
   „Rathausstuben“, Venloer Str. 112 
   Wer Fragen hat, bei Herbert melden: 
   Telefon: 0162 / 7300687  
   h.stegmeyer@shghandicap,de  

Stammtisch Donnerstag, den 02.06.2011 
Wesseling  von 18.00 bis 21.00 Uhr  
   „Kulisse“, Kölner Str. 16 
   Wer Fragen hat, bei Michael melden: 
   Telefon: 0176 / 80075402 
   m.kircher@shghandicap.de 
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An dieser Stelle möchten wir  allen Geburtstagskindern recht herzlich  gratu-
lieren und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit: 

 
Ingrid Weiss 

Walter Zielniok 
Gerlinde Görgens 

Manfred Kirsch 
Jörg Finke 

Heike Spletter 
Simon Schulte 

Geburtstage im Juni 

Mit freundlicher Genehmigung von Phil Hubbe. 
Weitere Infos, Cartoons und Angebote findet Ihr 

unter www.hubbe-cartoons.de. 
 

Ein Mann kommt in die Apotheke und fragt: 
"Haben Sie etwas Zucker?" Der Apotheker 

geht nach hinten und kommt mit einem Beutel 
Zucker wieder. "Haben Sie vielleicht auch ei-
nen Löffel?", fragt der Mann. Der Apotheker 
langt unter die Theke und holt einen Löffel 

hervor. Der Mann holt einen Löffel voll Zucker 
aus dem Beutel, zieht ein kleines Fläschchen 
aus der Tasche und träufelt vorsichtig zwan-
zig Tropfen auf den Zucker. "Probieren Sie 
doch mal", sagt er zum Apotheker. Der pro-

biert den beträufelten Zucker und fragt: "Und 
was soll das jetzt bedeuten?" "Ach, nichts 
weiter, mein Arzt hat zu mir gesagt: Gehen 

Sie in die Apotheke und lassen Sie Ihren Urin 
auf Zucker testen..." 

eingesandt von: Ulrich Deneffe 

 

Weitere Termine, an denen wir, die SHG Handicap e.V., teilnimmt: 
 

Samstag, 04. Juni (10-18 Uhr) +  Rolli Power Days 2011 (Tag der offenen Tür) 
Sonntag, 05. Juni (11-16 Uhr):  Autohaus Sodermann 
       41849 Wassenberg, Auf dem Taubenkamp 12  
 
Sonntag, 19.Juni:    Elsdorfer Stadtfest 
 
Sonntag, 26. Juni:    „Tag der Behinderung“ in Erftstadt 

 
Freitag. 05. August:    „Tag der Begegnung“ in Bergheim 
 
Freitag,  10. September:   Grillfest der SHG Handicap e.V. 
 

Besucht uns. Wir freuen uns auf Euer Erscheinen. 

Handicap informiert 

 
 
 
 

Cartoon des Monats 
 

Heute schon gelacht? 

http://www.hubbe-cartoons.de


 

 

Eingesandt von: Hanne Weiland 

 

Dicke Luft? 
 
 1 Schale Wasser und einige Tropfen Essig hilft gegen Geruch von Zigaretten. 

Einfach auf Fensterbank oder Heizung stellen. 
 
 Der Staubsauger müffelt? Zerbröselt 2 Beutel Pfefferminztee oder einige Ge-

würznelken und aufsaugen. 
 
 In frisch gestrichenen Räumen ein paar Schalen mit Salz aufstellen. Der Farb-

geruch wird vom Salz aufgesogen. 
 
 Streut etwas Katzenstreu in den Mülleimer, so vermeidet Ihr die schlechte 

Luft. 
 
 Stellt über Nacht eine Schale mit Kaffepulver ins Auto, das bindet unangeneh-

me Gerüche. 
 
 Kochgerüche verduften, indem einige Tropfen Essig auf einer warmen Herd-

platte gegeben wird. 
 
 Unangenehme Düfte aus der Mikrowelle? Eine Schüssel mit Wasser und 1 Tee-

löffel Zitronensaft eine Minute auf höchster Stufe erhitzen. 
 
 Läuft der Geschirrspüler nicht täglich, riecht er: Etwas Backpulver auf dem 

Boden des Geschirrspülers streuen. 

Tipps und Tricks 

Am Donnerstag, dem 19.05.2011 war 
unsere Mitgliederversammlung und es 
standen Neuwahlen für den Vorstand 
und den Kassenprüfern auf der Tages-
ordnung. 
 
28 wahlberechtigte Mitglieder waren er-
schienen und wählten, nachdem der 
„alte“ Vorstand einstimmig entlastet 
wurde, folgendermaßen einstimmig ab: 
 
1. Vorsitzender 
Stefanos Dulgerakis 
 
Stellvertretende  Vorsitzende 
Hanne Weiland 
Marlies Bertling 
 
Kassenwart 
Ulrich Deneffe 
 
Stellvertretender Kassenwart 
Franz-Albert Neuburg 
 

Schriftführerin 
Eleonore Rohm-Neuburg 
 
Kassenprüfer 
Wolfgang Hänel 
Ingrid Weiss 
 
Ebenso wurde der Satzungsänderung 
des §9 einstimmig von den anwesenden 
Mitgliedern zugestimmt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch-
mals recht herzlich bei allen beteiligten 
Personen bedanken, die für einen rei-
bungslosen und harmonischen Ablauf 
des Abends gesorgt haben und mich für 
das Vertrauen bedanken, welches Ihr in 
meine und unsere Arbeit für den Verein 
entgegen bringt. 
 

Stefanos Dulgerakis 
1. Vorsitzender 

 
 

 
 
 
 

Info zur Mitgliederversammlung 



 

 

■ Hanne Weiland 

Stefanos Dulgerakis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen 

wir Euch unseren neuen „alten“  
Vorsitzenden wieder vor 

 
Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zur 
Wiederwahl als erster Vorsitzender. 
  
Was bedeutet es für Dich, wiedergewählt 
worden zu sein? 
  
Stefanos: Es bedeutet für mich, dass der 
bisherige Kurs/Konzept des Vereins sich als 
richtig erwiesen hat.  Dafür bedanke ich 
mich bei allen Mitglieder für ihr Vertrauen 
und bei allen Mitwirkenden für ihre bisherige 
ehrenamtliche Arbeit. 
  
Wie soll es weitergehen mit der SHG? 
Hast Du schon gezielte Vorstellungen? 
  
Stefanos: In erster Linie, dass alle Gesund 
bleiben und aktiv unsere bisherigen Ziele 
weiter verfolgen. Mein Wunsch ist es, das 
der Verein weiter wachsen und gedeihen 
möge. 
Dieses würde bedeuten: Je größer der Ver-
ein wird, desto mehr Möglichkeiten ergeben 
sich daraus. 
  
Welche Möglichkeiten meinst Du? 
 
Stefanos: Zum Beispiel in allen Kommunen 
im Kreis unsere Freizeitangebote und Hilfe-
stellungen anbieten zu können. Das würde 
aber auch bedeuten, das wir mehr aktive 
Mitstreiter brauchen, die das umsetzen. 
  
Wie würdest Du, zusammen mit dem Vor-
stand, das umsetzen wollen? 
  

Stefanos: Durch die Öffentlichkeitsarbeit 
hoffe ich, dass viele Menschen über unsere 
Arbeiten erfahren und somit unseren Verein 
kennen lernen. 
  
Was ist für die nächsten 2 Jahre geplant? 
  
Stefanos: Neben neuen Freizeitangeboten, 
wie z.B. Ausflug nach Berlin und gemeinsa-
mer Urlaub in Langeoog, möchten wir noch 
andere Veranstaltungen besuchen: Museen, 
Konzerte, Zoos usw.  
Ziele sind außerdem die Anschaffung eines 
behindertengerechten Busses, sowie die 
Errichtung eines Sponsorenpools. 
  
Was ist ein Sponsorenpool und welchen 
Zweck soll er erfüllen? 
 
Stefanos: Bei einen Sponsoren-Pool handelt 
sich um einen vertragsähnlichen Zustand, 
wo Verein und Geschäftsleute über eine 
festvereinbarte Zeit eine Zusammenarbeit 
beschließen. In diesem Fall würde unser 
Verein z.B. das Logo des Sponsors in der 
Homepage verlinken, sowie auch in Plakate, 
Flyer etc. drucken. 
Dies bedeutet, dass die Mitglieder des Spon-
sorenpools als offizieller Partner der SHG 
Handicap e.V. bezeichnet werden und gel-
ten. 
 
Meine letzte, obligatorische Frage an Dich: 
Was wünscht Du Dir persönlich für die Zu-
kunft? 
 
Stefanos: Persönliche Wünsche möchte ich 
hier nicht erläutern. Aber Ich wünsche mir, 
dass sich mehr Menschen für unseren Ver-
ein und dessen Arbeit interessieren und da-
durch mehr aktive Mitglieder gewinnen kön-
nen, um unsere Ziele zu erreichen.  
Denn es ist absolut wichtig, dass wir 
schnellstmöglich unsere Umgebung, in Hin-
blick auf die Demografische Entwicklung, 
Inklusiv* und Barrierefrei gestalten und da-
zu wird auch die SHG Handicap e.V. ihren 
Anteil leisten. 
 
Vielen Dank für das interessante und infor-
mative Gespräch. 

 
Wer ist Wer? 

*Inklusiv (Inklusion): 

Die Forderung nach Sozialer Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird 

und die Möglichkeit hat, in vollen Umfang an ihr teilzuhaben bzw. teilzunehmen. Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen der 

sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der 
Gesellschaft weder in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. Das Recht zur Teilhabe wird sozialethisch begründet und bezieht sich 

auf sämtliche Lebensbereiche, in denen sich alle barrierefrei bewegen können sollen.    Quelle: Wikipedia 


