
 

 

Eure Newsletter-Redaktion 

NEWSLETTER 
Ausgabe 19 vom 01. Januar 2012 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freunde und Mitstreiter 

 
 

Mit unserer Weihnachtsfeier am 14.12. 

im Hotel Konert hat die SHG Handicap 

e.V. das Jahr 2011 abgeschlossen. 

Trotz der vielen Arbeit und des Engage-

ments aller Beteiligten war es für uns 

ein gutes Jahr! 

Zeit für einen kleinen Jahresrückblick: 
 
 Wir haben 3 neue Stammtische in 

Pulheim, Wesseling und in Elsdorf 
eröffnet und einen Treff für  Kin-
der/Eltern mit und ohne Behinde-
rung ins Leben gerufen. 

 
 Die barrierefreie  Umgestaltung 

am Ortseingang  Thorr  und Kölner 
Str./Ecke Trifft Str. bewirkt. 

 
 Waren bei der  dm-Drogerie, Han-

dicap Messe in Pulheim, Tag der 
Behinderung in Erftstadt, Stadtfest 
in Elsdorf und Tag der Selbsthilfe 
in Hürth mit unseren Stand dabei . 

 
 W i r  h a b e n  e i n e n  t o l l e n 

„Bergheimer Tag der Begegnung „ 
organisiert und ein sehr schönes 

Grillfest erlebt. 
 
 Wurden vom „Beauftragten der 

Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen“,  Herrn 
Hüppe,  mit der Inklusions-
Urkunde , als erster und bisher ein-
ziger Verein aus dem Rhein-Erft- 
Kreis, ausgezeichnet. 

 
 Haben  12 Ausgaben Newsletter 

mit vielen Informationen und Un-
terhaltung herausgegeben. 

 
 Wir organisierten  Ausflüge wie 

z.B. zu den Konzerten  von Unhei-
lig, Hennes  und Jolina Carl. 

 
 Haben dafür gesorgt, dass die Be-

hindertenparkplätze am Center-
shop im Quadra-Park nicht mehr 
von Pflanzen zugeparkt werden 
und das bei dem McDonald´s in 
Bergheim endlich nach langer Zeit  
wieder ein ausgewiesener Behin-
dertenparkplatz zur Verfügung 
steht. 

 
Ich bedanke mich bei allen, die mitgear-

beitet und mitgewirkt haben recht herz-

lich! Und hoffe auch für die Zukunft auf 

eine gute Zusammenarbeit, damit  Inklu-

sion als Weiterentwicklung  in unserer 

Gesellschaft weiter Einzug erhält. 

Ich wünsche Euch allen einen guten 

Start in das neue Jahr und natürlich Ge-

sundheit und Glück für die Zukunft. 

Euer Stefanos Dulgerakis 
1.Vorsitzender 
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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: 

Stammtisch Mittwoch, den 11.01.2012 
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 12.01.2012 
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 26.01.2012 
Erwachsene von 18.00 bis 21.00 Uhr 
Bergheim  im Medio, Raum K2 
   Wer Fragen hat, bei Stefanos melden: 
   Telefon: 02271 / 993716  
   s.dulgeraris@shghandicap.de 

Kegeln  Montag, den 09.01.2012 
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 02.01.2012 
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 05.01.2012 
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 

Liebe Mitglieder der SHG 
Handicap e.V. 

Der Jahresbeitrag für das 
Jahr 2012 ist fällig und 
wird in den nächsten Ta-
gen abgebucht.  

Die Mitglieder, die der Ein-
zugsermächtigung nicht 
zugestimmt haben, möch-
ten wir bitten, uns den Jah-
resbeitrag von 12,-- Euro 
auf unser Konto zu über-
weisen oder bei einem   
u n s e r e r  A k t i v i t ä t e n 
(Stammtisch, Kegeln, 
Spieleabend, etc.) an un-
seren Kassierer Uli oder 
einem der Vorstandsmit-
glieder zu übergeben. 

Kreissparkasse Köln 
Konto: 142282168 

BLZ: 370 502 99  

Stammtisch fällt aus organisatorischen 
Elsdorf  Gründen leider aus! 
   „Ensemble“ im Pflegezentrum Elsdorf 
   Zum Ostbahnhof 1 
   Wer Fragen hat, bei Eleonore melden: 
   Telefon: 02274 / 900991  
   e.rohm-neuburg@shghandicap.de 

Januar 2012 

Spieletreff   Dienstag den 10.01.2012 
Kinder/Jug. von 18.00 bis 21.00 Uhr 
Bergheim  im Medio, Raum K2 
   Wer Fragen hat, bei Sandra melden: 
   Telefon: 01577 / 9093613 
   s.weissschnur@shghandicap.de 
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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, Marlies oder Uli – ruf' uns an, schreib‘ uns eine Email oder spreche uns beim 
Stammtisch an. 

 

An dieser Stelle möchten wir  allen Geburtstagskindern recht herzlich  gratu-
lieren und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit: 

 
Werner Steinmetz 
Herbert Stoffels 
H. Dieter Scharf 

Kai-Benjamin Bruhns 
Ulrich Deneffe 
Wilfried Dreier 

Geburtstage im Januar 

■ Stefanos Dulgerakis 

Ein Jahr = 365 Tage 

Ihr seid bestimmt nach dieser Überschrift verwundert und fragt Euch, was wohl damit ge-
meint ist?…..Ihr denkt bestimmt, der will uns auf die Probe stellen oder ein Rätsel auferle-
gen? Nun, weder noch bzw. von jedem etwas.  
Schaut Euch bitte die beiden Fotos genauer an: Was fällt euch dabei auf?......Stimmt! Da in 
der Mitte des rechten Bildes ist etwas Blaues. Dieses Foto ist das Neueste von den beiden 
und wurde am Montag, den 19. Dezember 2011 aufgenommen.  
Nun fragt Ihr Euch, was das Ganze mit einem Jahr zu tun hat? Das linke Foto ist etwa 1 gan-
zes Jahr älter und wurde Anfang  Dezember 2010 gemacht. Es Ist also zwischen den beiden 
Fotos 1 Jahr vergangen. Nun will ich Euch nicht länger auf die Folter spannen und das Rät-
sel auflösen: 
Anfang Dezember 2010 habe ich bei dieser Bergheimer McDonald´s Filiale auf die fehlende 
Beschilderung des Behinderten-Parkplatzes und auf die entsprechende Kennzeichnungs-
pflicht hingewiesen. Ich bin insgesamt 4 Mal dort gewesen und habe auch an die Münchener 
Zentrale des Unternehmens  geschrieben. Lange passierte NICHTS!!!!! Ein ganzes Jahr 
lang. 
Am 12. Dezember 2011 hatte ich genug davon. Ich schrieb einen Brief mit einer Fristsetzung 
von 6 Wochen und unter Androhung von gerichtlichen Konsequenzen, wenn bald nichts ge-
schieht. Den Rest könnt Ihr Euch bestimmt denken. Es hat nämlich genau eine Woche ge-
dauert, bis alles ordnungsgemäß und nach Gesetzeslage gekennzeichnet wurde….. Bravo! 
Das Schönste zum Schluss. Der Geschäftsführer der Bergheimer Filiale rief mich an und be-
dankte sich, das die SHG Handicap e.V. Druck gemacht hat und somit die Münchener Zent-
rale zum Handeln zwang. 
Aber man muss sich fragen, warum nicht gleich so? Und warum muss man erst drohen, da-
mit man zu seinem Recht kommt??? 



 

 

■ Hanne Weiland 

Wolfgang Schilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen 

wir Euch „Wolfgang Schilles“ vor. 
 

Heute interviewe ich Wolfgang. Er ist 
sehr schüchtern, was den Umgang mit 
einem Diktiergerät anbelangt. Dies benö-
tige ich aber. da ich aufgrund meiner Be-
hinderung nicht so schnell bzw. lange 
mitschreiben kann. 
 
Hallo Wolfgang. Ich freue mich, Dich 
heute zu dem Interview begrüßen zu dür-
fen. Du bist auch einer von den ersten, 
als wir als SHG noch nicht entstanden 
waren. Wie kam es dazu? 
 
Torsten und ich arbeiteten damals in 
Köln bei der gleichen Firma und er sagte 
mir, dass in Bergheim gekegelt wird. Seit 
dieser Zeit bin ich auch dabei. 
 
Erzähle mal, was Deine Interessen oder 
Hobbys sind? 
 
Kegeln und Bowling. Ich nehme an einen 
PC Kurs in einem Internet Cafe teil. Dort-
hin nehme ich meistens die Barbara mit. 
Ich liebe den Spieleabend von der SHG 
und dort besonderes das Kickern. Leider 
fällt dieser ja diesen Monat Dezember 
aus. Ich könnte mir auch gut vorstellen 
ein Projekt, entweder Kegeln oder den 
Spieleabend zu leiten. Solange ich noch 
keine Arbeit gefunden habe. 
 
Liebst Du Tiere oder hast Du selber so-
gar eins? 
 
Liebe alle Tiere, Habe selber einen gelb-
orangen Kanarienvogel, den ich vor ei-

nem Jahr geschenkt bekommen habe.  
 
Ist er zutraulich? Kannst Du ihn auf die 
Hand nehmen? 
 
Nein, leider nicht. Er ist nicht Handzahm. 
Diese Vögel sind eher menschenscheu.  
 
Warst Du schon mal in Urlaub? 
 
Ein einziges Mal vor ca. 30 Jahren. Als 
ich noch ein Kind war, waren meine El-
tern und ich im Schwarzwald. Danach nie 
wieder. 
 
Wow! Wolfgang, dann freust Du Dich be-
stimmt schon auf die Berlin-Fahrt im 
Mai? 
 
Wolfgang lacht - Ja, das ist der erste Ur-
laub für mich. 
 
Wir wollen sogar dahin fliegen. 
 
F L I E G E N???  
 
Ja, das ist nicht so anstrengend für uns. 
Mit dem Bus wären wir 9 Stunden unter-
wegs. Zug fahren würde überhaupt nicht 
funktionieren, da nicht alle Bahnhöfe 
barrierefrei umgebaut sind.  
 
FLIEGEN? Bin noch nie geflogen. Habe 
Angst vor dem Fliegen.  
 
Wolfgang, das Fliegen ist schon toll, so 
über den Wolken und Du bist in ca. einer 
Stunde dort. Vor allem kannst Du be-
stimmt super Bilder schießen. Fotogra-
fieren ist doch auch ein großes Hobby 
von Dir. Ich denke auch, dass es für viele 
unserer  Mitglieder der erste Flug sein 
wird. 
Die letzte Frage: Was wünschst Du Dir 
für Deine Zukunft? 
 
Ich wünsche mir nur eine Arbeit und Ge-
sundheit. Das wäre das Größte für mich. 
 
Vielen Dank Wolfgang. Für Deine Zeit 
und das Interview mit Dir.  

 

 

 

Wer ist Wer? 



 

 


