
 

 

Eure Newsletter-Redaktion 

NEWSLETTER 
Ausgabe 14 vom 01. Ausgust 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 

 
Wir möchten Euch über die vier Wochenend- 

Veranstaltungen, an denen wir, die SHG 
Handicap e.V. teilgenommen haben, ein Re-

sümee (Rückblick) abgeben. 
 
Das erste Reha-Wochenende in Pulheim 
(Veranstalter war unser Ulf) war super orga-
nisiert. Wir konnten froh sein, dass wir unse-
ren Stand im Medienzentrum hatten. Es war  
ein ziemlich heißer Tag. 

Wir haben dort sehr viel erfahren und es 
wurden Vorträge gehalten, die interessant 
waren. Außerdem konnten wir uns über den 
Beitritt von zwei neuen Mitgliedern freuen. 

 

Beim nächsten Wochenende in Wassenberg 
(Autohaus Sodermann) hatten wir vor allen 
mit dem Wetter auch noch viel Glück ge-
habt. Der Regen kam erst Sonntagnachmit-
tag.Auch hier haben wir viele neue Kontakte 
geknüpft und konnten Menschen weiterhel-
fen. 
 
Tja, nun das 3. Wochenende, Stadtfest Els-
dorf im Regen, Wind…und nochmals Regen. 
Leider hatten wir auch einen sehr schlech-
ten Platz zugeteilt bekommen. Zur Toilette 
musste Uli die liebe Hanne fast 20 Min. quer 
durch Elsdorf fahren und unser Jürgen aus 
Elsdorf hing sogar einmal mit seinem E-Rolli 
im Sand fest. Wir hoffen, dass das nächste 
Stadtfest in Elsdorf besser wird. Wir sind 
alle optimistisch. 
 
Erftstadt folgte am 4. Wochenende: 
Wetter super, Hilfe vor Ort,  sowie Tische 
und Stühle waren vorhanden. Ein Lob an die 
Stadt Erftstadt. 

 

Trotz allem kann man sagen:  

Es war toll, dass wir alle Veranstaltungen 

mitmachen konnten, dass wir viel gelernt 

haben und neue Mitglieder begrüßen dürfen. 



 

 

______________________ 

______________________ 

 
Terminänderung! 

Unser alljährliches Grill-
fest findet aus organisato-
rischen Gründen nicht wie 

geplant am 10.09., son-
dern am 03.09.2011 statt. 
Nähere Info‘s folgen noch! 

 
Der Anmeldeschluß für die 
geplante Fahrt nach Berlin 

im nächsten Jahr ist der 
05.08.2011! 

Wir, das Newsletter-Team, 
brauchen dringend noch 

Unterstützung! 
Du möchtest gerne einen 
Artikel schreiben oder In-

terviews führen? 
Egal was, einfach bei uns 

melden! 
Wir sind für jede Hilfe 

dankbar. 

Achtung 

 

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: 

Ausgust 2011 

Stammtisch Mittwoch, den 03.08.2011 
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 11.08.2011 
Bergheim  um 10.00 Uhr in der Medio-Lounge 
   Wer Fragen hat, bei Nicole melden: 
   Telefon: 02271 / 755742 
   n.odenthal@shghandicap.de 
 

Spieletreff  Donnerstag den 18.08.2011 
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 22.08.2011 
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 01.08.2011 
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 04.08.2011 
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: 

 
Muhammed Ali Kurt 

Brigitte Lucht 
 

Geburtstage im August 

 

Weitere Termine, die man sich merken sollte: 
 

 Freitag. 05. August:    „Tag der Begegnung“ in Bergheim 
 
 Samstag,  03. September:   Grillfest der SHG Handicap e.V. 
 

Besucht uns. Wir freuen uns auf Euer Erscheinen. 

Handicap informiert 

Ein Busfahrer und ein Pfarrer sind gestorben 
und stehen vor der Himmelstür. Petrus öffnet 

die Tür kurz, holt den Busfahrer rein, und 
schließt die Tür schnell wieder. Der Pfarrer 
klopft ganz hektisch an die Himmelspforte 

und als Petrus abermals öffnet, sagt er, dass 
es sich wohl um einen Irrtum handeln müsse. 

Er sei ja der Pfarrer. Darauf sagt Petrus: 
"Nein mein Sohn, das ist schon richtig so, 

wenn Du in der Kirche gebetet hast, haben 
alle geschlafen, aber wenn der Busfahrer ge-

fahren ist, haben alle gebetet!"  

eingesandt von: Michael Kircher 

 
Heute schon gelacht? 

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

unter www.hubbe-cartoons.de. 
 

 
 

Cartoon des Monats 

Sagt der Ehemann zu seiner Frau:" Schatz, 
ich würde morgen gerne wieder mal was es-
sen, was ich lange nicht hatte." Darauf sie:  

" O. K., morgen gibt´s Hirn"  

eingesandt von: Michael Kircher 

 

„Manche Leute kaufen sich von dem Geld, das sie nicht haben, Sachen, 
die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.“ 
 
„Was mit Wein und Gesang anfängt, 
endet oft mit Milch und Gebrüll!“ 
 
„Das einzig Schlimme am Nichtstun ist, 
das man nicht weiß, wann man fertig ist.“ 
 
„Schon im kleinsten Kälbchen steckt ein Rindvieh.“ 

Lockere Sprüche 

eingesandt von: Hanne Weiland 

http://www.hubbe-cartoons.de


 

 

■ Hanne Weiland 

Marlies Bertling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen 

wir Euch Marlies Bertling vor. 
 

Hallo Marlies, Du bist seit 2009 in der SHG. 
Wie oder durch wen bist Du auf uns auf-
merksam geworden? 
 
Marlies: Am Tag der Begegnung 2009 fand 
der erste Kontakt statt. 
 
Wie hat es Dir gefallen? Was war Dein An-
lass, bei uns einzutreten? 
 
Marlies: Die Gesellschaft mit den unter-
schiedlichen Leuten. Vor allem, das man di-
rekt auf mich zugegangen ist. 
 
2010 wurdest Du zur Stellvertreterin des 
Kassierers gewählt. Und dies nach so kur-
zer Zeit der Mitgliederschaft. Das musste 
doch ein super Gefühl gewesen sein? 
 
Marlies: Stimmt, es war ein tolles Gefühl. 
 
Mai 2011 wurdest Du zur 2ten Vorsitzende 
gewählt. Dies bedeutet wohl mehr Arbeit, 
oder? 
 
Marlies: Sehr viel Arbeit. (-lacht-) Ich möchte 
dem Vorstand in seiner Tätigkeit kräftig un-
terstützen. Dies bedeutet unter anderem 
Klinkenputzen (Sponsorensuche, Spenden 
für unseren Verein), Stammtische kräftig 
unterstützen, sowie Frühstück, Kegeln und 
den Spieleabend nicht zu vergessen. Das sie 
eigenständig mit den jeweiligen Projektlei-
tern statt finden können. 
Sowie der Auf- und Abbau von unserem Info-
stand bei den einzelnen Events in den Ge-
meinden und Städten im Rhein-Erft-Kreis.  
(-lacht-) Sogar bei Wind und Regen.  
Auch sind wir dabei, den nächsten Stamm-
tisch in Elsdorf ins Leben zu rufen. Geplant 
ist auch das Kegeln in Hürth, der sogar für 
Rollstuhlfahrer geeignet sein soll. 

 
Wow. Marlies, dass hört sich aber wirklich 
nach sehr viel Arbeit an. Du bist auch noch 
im Newsletter Team. Was hältst du davon? 
 
Marlies: Unser Newsletter war eine tolle 
Idee. So können unsere Mitglieder z.B. mich 
und die anderen ein wenig besser kennen 
lernen. Und die Info, was immer so im Monat 
ansteht, damit es keiner vergessen kann. 
 
Es hört sich wirklich nach viel an. Langewei-
le kommt bei Dir nicht auf, wie gehst Du da-
mit um? 
 
Marlies: Ohne Terminplaner geht nichts 
mehr. Es gibt Tage, da könnte ein Tag mehr 
als 24 Std. haben. Trotz allem mache ich es 
gerne und versuche, noch viele Gedanken 
von mir umzusetzen. 
 
Mal was anderes. Du hast auch Haustiere, 
welche sind es? 
 
Marlies: Einen Kater namens Krümel. Er ist 
ein Glückskater. Man nennt sie Glückskat-
zen, wenn sie mehr als 2 Farben haben und 
er ist 6 Jahre alt. Und eine Katze, die Carlo 
heißt und 7 Jahre alt ist. Sie wurde mir als 
Kater abgegeben und nach 14 Tagen stellte 
sich heraus, dass es ein Mädchen ist. Sie 
hatte aber den Namen Carlo bereits akzep-
tiert und hörte schon darauf. Es sind reine 
Wohnungskatzen und gehen nicht raus. 

 

Marlies noch eine Frage: Fährst Du mit nach 
Berlin? 
 
Marlies: Na klar, ich lass euch doch nicht 
alleine fahren. Wir wollen doch Berlin unsi-
cher machen: „Berlin wir kommen“. 
 
Supi, freue mich schon darauf. Vor allem auf 
das „unsicher“ machen (-grins-). 
 
So, meine letzte Frage: Was wünschst Du 
Dir für Deine Zukunft? 
 
Marlies: Das ich Gesund bleibe. Das ich viel-
leicht noch vieles erlebe und Städtereisen 
mitmachen kann.  
Und für den Verein noch lange mit Spaß und 
Freude tätig sein kann. 
 
Vielen Dank für das humorvolle Interview, 
Marlies. 

 
Wer ist Wer? 



 

 

 → Wegbeschreibung umseitig 

 



 

 

Hubert-Rheinfeld-Platz 1 
50126 Bergheim 

In der Mitte der Fussgängerzone (Hauptstr.) 
 
 ca. 4-5 Gehminuten vom Bergheimer Bahnhof 
 ca. 4-5 Gehminuten vom Aachener Tor, wo ein Parkhaus zum kostenlosen 

Parken zur Verfügung steht. 
 ca. 2-3 Gehminuten von Haltestelle „Rathaus“ 
 

Hinweise für Rollstuhlfahrer: 
Die Bahnsteige des Bergheimer Bahnhofes sind für die Regionalzüge von Hor-
rem bzw. Bedburg barrierefrei, weil auf diesen Strecken Niederflurwagen ver-
kehren.  
Bei Direktverbindung von Köln ist dieses leider nicht der Fall (keine Niederflur-
bahn).  
 
Wer aus Köln mit der S-Bahn (S12) anreist, sollte daher besser in Horrem um-
steigen. Die Regiozüge Richtung Bergheim verkehren stündlich. Der Bahnhof in 
Horrem ist barrierefrei. Es gibt Aufzüge zu den einzelnen Bahnsteigen. 
 
Es gibt auch Busverbindungen von Horrem nach Bergheim (Linie 960, 963, 975; 
Ausstieg Rathaus Bergheim). Die Busse sind allerdings nur bedingt Rollstuhl-
tauglich. 

 
So findet man uns: 



 

 

GRILLFEST GRILLFEST DERDER  

 
 

Samstag, den 03.09.2011 

von 11.00 – 16.00 Uhr 

 

Heerstrasse 48 

50126 Bergheim 

(In den Räumlichkeiten der „Einigkeit e.V.“) 
 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Gelegenheit, eine leckere Brat-

wurst und ein kühles Kölsch in gemütlicher Atmosphäre zu genießen! 

Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen!!! 

 

Für Grillgut und Getränke wird gesorgt. 

Gute Stimmung, Hunger und Durst sollte jeder mitbringen.... 

Schlechte Laune und schlechtes Wetter sollten Zuhause bleiben! 

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis zum 

27.08.2011 unter der unten angegebenen Adresse. 

 

SHG Handicap e.V 

0174 - 5272861 
info@shghandicap.de 

 

Wegbeschreibung umseitig! 

file:///C:/Projekte/SHG%20Handicap/Grillfest/info@shghandicap.de%20


 

 

 
 

 ca. 6-8 Gehminuten vom Bergheimer Bahnhof 

 ca. 4-5 Gehminuten von Haltestelle „Rathaus“ 

 ca. 1-2 Gehminuten vom Parkplatz 


