
 

 

NEWSLETTER 
Ausgabe 23 für September/Oktober 2012 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freunde und Mitstreiter 

 

Da soll noch mal einer sagen, das wir 
keinen Einfluss nach „oben“ haben! 
Am 06.07. fand unser 4. Tag der Be-
gegnung in Bergheim statt und allen 
Unkenrufen der Wetterfrösche zum 
Trotz hatten wir mal wieder einen 
wunderschönen und sonnigen Tag 
bekommen. 

Nicht nur Wettertechnisch war der 
Tag eine Sensation. Wir durften uns 
auf viele Highlights vor und auf der 
Bühne freuen und die Besucherzahl 
wächst von Veranstaltung zu Veran-
staltung.  
Es gab wieder eine Menge an Infor-
mationen, die man sich an den vielen 
Informationsständen, wie z.B. bei 
der KoKoBe, dem Paritätischen Ver-
ein, dem VdK, den Augustinern und 
vielen mehr, holen konnte.  
Die Liste jener, die uns unterstützen, 
helfen und mitwirken wird von Jahr 
zu Jahr länger und darüber freuen 
wir uns sehr und möchten an dieser 
Stelle all denen unser herzlichstes 
Dankeschön aussprechen. 

Auch auf der Bühne ging es hoch 
her. Es gab Referate über Inklusion 
und Diskussionsrunden, die auf-
merksam verfolgt wurden. 
Und musikalisch wurde auch einiges 
geboten: 
Den Anfang machte Elvira Habicht. 
Sie sorgte mit einer Mischung von 
Chansons und deutschen Schlagern 
schon für eine gute Stimmung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als zweiten Act durften wir wieder 
Jolina Carl begrüßen. 

 
Diesmal hatte sie einen Freund und 
Kollegen mitgebracht, der sie musi-



 

 

kalisch und gesanglich unterstützte. 
Als Highlight präsentierte Jolina Carl 
die neue Hymne der SHG Handicap. 
Aus dem Gedicht von der Behinder-
tenbeauftragten der Stadt Bergheim, 
Frau Edith Wöllner, arrangierte sie 
dieses musikalisch um. 
Als Dank für diese tolle und vor allem 
unentgeltliche Leistung wurde Jolina 
Carl auf der Bühne zum Ehrenmit-
glied der SHG Handicap von unse-
rem Vorsitzenden Stefanos ernannt. 

Wer jetzt denkt, besser geht‘s nicht, 
der wird jetzt bitter enttäuscht sein. 
Der nächste Höhepunkt war schon 
im Anmarsch und wartete quasi 
schon auf seine Explosion: 

Die Gruppe Colör gab sich die Ehre 
und jetzt hat es auch den letzten Be-
sucher vom Hocker gerissen. Die 4 
Mädels aus Köln rockten, was das 
Zeug hielt und jeder machte mit Be-
geisterung mit. 
 
Die Stimmung auf dem Platz und auf 

der Bühne war großartig und man 
wollte sie natürlich ohne die eine 
oder andere Zugabe nicht gehen las-
sen. 
Der Abend neigte sich langsam dem 
Ende zu, doch ein Highlight haben 
wir uns noch bis zum Schluss aufge-
hoben. 
„Der Hennes“, der das ganze Pro-
gramm vom Tag der Begegnung be-
gleitet und moderiert hat, setzte den 
musikalischen Schlusspunkt und 
sorgte noch einmal für eine super 
starke Stimmung bei noch allen An-
wesenden. 

Wir möchten uns noch mal bei allen 
Akteuren und Mitwirkenden für die-
sen gelungenen Tag der Begegnung 
2012 recht herzlich bedanken und 
freuen uns jetzt schon auf das Jahr 
2013, wo wir hoffentlich noch einen 
drauf setzten können.  
Wir bleiben am Ball ... Versprochen!! 
Wer sich das Spektakel gerne an-
schauen möchte, kann dieses unter 
http://www.bm-tv.de/html/tag_der_begegnung.html  

machen. 
Eure Newsletter-Redaktion 

http://www.bm-tv.de/html/tag_der_begegnung.html


 

 

Als ich vor diesen Platz stand, gingen mir 2 Sachen wie ein Blitz durch den Kopf:  
An den nicht gekennzeichneten Behindertenparkplatz bei McDonalds und der mit Pflan-
zen und Blumen als Verkaufsplatz missbrauchten Behindertenparkplatz an einem Kauf-
haus!  
Beides Fälle von Gleichgültigkeit bzw. Dreistigkeit gegenüber Menschen mit Handi-
caps, die wir als SHG Handicap mit unserer Einmischung beseitigen konnten.  
 
Wir waren schon damals erschüttert und verärgert, dass manche unserer Mitbürger 
keinen einzigen Gedanken an unsere Probleme verschwenden. Im nachfolgenden Fall 
zeigen wir, dass die Dreistigkeit solcher Menschen auch noch steigerungsfähig ist: 
 
Im Bild oben ist etwa nicht ein falsches Schild aus Versehen installiert worden, weil 
man kein anderes hatte und auch der Gärtner hat nicht jahrelang gestreikt und somit 
die Parkplätze zur überwuchernder Vegetation begünstigt. Nein Nein…In Wirklichkeit, 
sagte mir die Leiterin des Hauses, waren dort mehrere Parkplätze für behinderte Men-
schen, die aus Umgestaltungsgründen für den Eingang zum Europadorf zu Gebüsch 
umfunktioniert wurden. (Diese Pflanzen gehören wahrscheinlich zur der Sorte Virgul-
tum Fruticeti Fruticetum Invalida. Eine äußerst seltene behinderte Pflanze, die genau 
diesen Ehrenplatz verdient hat, um Gleichstellung zu schaffen).  
Nein, Spaß beiseite: Dass die Beschilderung nicht ausgetauscht wurde, muss den Zu-
ständigen in diesem Gasthaus in Duderstadt (bei Göttingen) eigentlich mehr als pein-
lich sein. Man gibt eine Menge Geld aus, um vorhandene Parkplätze in ein Beet zu ver-
wandeln und spart ausgerechnet an ein vergleichsweisen Pfennigartikel. 
 
In der Zeit von Behindertengleichstellungsgesetz und UN-Behindertenrechtskonven-
tionen und allerspätestens durch Artikel 3 unserer Verfassung ist allgemein bekannt, 
dass man Menschen mit Behinderung nicht diskriminieren und benachteiligen darf. 
Denn genau das passiert hier. Erst diskriminiert man die behinderten Menschen, indem 
man ihnen die Parkplätze ohne ersichtlichen Grund wegnimmt und durch die fehlerhaf-
te Beschilderung zu Menschen 2ter Klasse klassifiziert und man benachteiligt sie, weil 
man zu wenig Parkplätze für sie bereitstellt. 
 
Man könnte nun darüber diskutieren, dass in diesem Haus sehr selten Menschen mit 
Handicaps einchecken; dass es Verschwendung wäre Geld zu investieren, um mehr 
Gleichstellung und Gleichberechtigung zu ermöglichen. Aber genau in diesem Haus 
findet regelmäßig das Sommercamp für Menschen mit Behinderung statt, das eine sehr 
rege Beteiligung durch betroffene Menschen erfährt und eine wegweisende Weichen-
stellung zur Behindertenpolitik in der ganzen Bundesrepublik darstellt. Auch der Bun-
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. tagt und bietet regelmäßig Seminare in 
diesem Haus.  
Was muss endlich passieren, damit solche Malheurs nicht mehr stattfinden? 
Was muss geschehen, damit Diskriminierung endlich aufhört und stattdessen Men-
schen mit Handicaps echte Gleichstellung erfahren? Wie können wir die Barrieren in 
den Köpfen der zuständigen Politikern, Verwaltungen, Institutionen, Personen und Mit-
bürger lösen?  
Ich weiß es auch nicht und ich möchte hier nun nicht militant erscheinen, indem ich sa-
ge: „Vielleicht wäre es nötig, dass jeder den Artikel 3 des Grundgesetzes, die Behinder-
tengleichstellungsgesetze sowie die UN-Behindertenrechts-Konventionen studiert, als 
Pflichtlektüre sozusagen“. Aber es gibt tatsächlich Tage, an denen ich mir genau das 
wünsche. 
 
Euer Stefanos Dulgerakis Text und Bild: Stefanos Dulgerakis 



 

 

 
Veranstaltungen im Monat: 

September und Oktober 2012 

Stammtisch 
Bergheim 

05.09. 10.10. 
„Hotel Konert“ 

50126 Bergheim 
Kölner Str. 33 

Wer Fragen hat, bei Hanne  
melden: 

Telefon: 02271 / 993722 
h.weiland@shghandicap.de 

 

18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

      

Stammtisch 
Pulheim 

03.09. 01.10. „Rathausstuben“ 
50259 Pulheim 

Venloer Str. 112 

Wer Fragen hat, bei Herbert  
melden: 

Telefon: 0162 / 7300687 
h.stegmeyer@shghandicap,de 

 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

     
 

Stammtisch 
Wesseling 

06.09. 04.10. 
„Kulisse“ 

50389 Wesseling 
Kölner Str. 16 

Wer Fragen hat, bei Michael  
melden: 

Telefon: 0176 / 80075402 
m.kircher@shghandicap.de 

 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

     
 

Stammtisch 
und Kegeln 

Elsdorf 

04.09. 02.10. „Ratskeller“ 
50189 Elsdorf 
Mittelstr. 38 

Wer Fragen hat, bei Eleonore 
melden: 

Telefon: 02274 / 900991 
 e.rohm-neuburg@shghandicap.de 18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

     
 

Spieleabend  
Erwachsene 

20.09. 18.10. 
50126 Bergheim 
Medio Raum K2 

Wer Fragen hat, bei Stefanos 
melden: 

Telefon: 02271 / 993716  

s.dulgeraris@shghandicap.de 

 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

      

Frühstück 
Bergheim 

13.09. 11.10. 
50126 Bergheim 

Medio-Lounge 

Wer Fragen hat, bei Hanne  
melden: 

Telefon: 02271 / 993722 
h.weiland@shghandicap.de 

 
ab 10 Uhr ab 10 Uhr 

      

Kegeln 
Bergheim 

17.09. 15.10. „Brauhaus Krone“ 
50126 Bergheim 

Hauptstr. 78 

Wer Fragen hat, bei Uli  
melden: 

Telefon: 02271 / 798426 
u.deneffe@shghandicap.de 

 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html#
mailto:h.weiland@shghandicap.de
mailto:h.stegmeyer@shghandicap,de
mailto:m.kircher@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html#
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html#
mailto:s.dulgeraris@shghandicap.de?subject=Anfrage%20Spieletreff%20Bergheim
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Stammtisch/stammtisch.html#
mailto:h.weiland@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Aktivitaten___Termine/Kegeln/kegeln.html#
mailto:u.deneffe@shghandicap.de


 

 

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. 

 

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 
 

Achtung 

REHA-CARE 

Am Samstag, den 
13.10.2012 

fährt die SHG Handicap 
zur Rehacare-Messe 

nach Düsseldorf. 

Wer Interesse hat, an 
der Fahrt teilzunehmen 
bzw. die Messe zu besu-

chen, sollte sich bitte 
schnellst möglichst  bei 

Hanne melden, damit die 
Karten entsprechend 

organisiert werden kön-
nen! 

Telefon: 0174 / 5272861  
h.weiland@shghandicap.de 

Eure SHG Handicap e.V.  

 

 

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

 

Geburtstage  

 

Claudia Steingräber (10.) 
Renate Schulte (13.) 

Roswita Hamann (15.) 
Christine Widdau (17.) 
Manfred Römgens (17.) 

Reinhard Abels (17.) 
Pauline Delsing (22.) 

Anna Ristow (22.) 
Anke Beulen-Lange (27.) 

Vanessa Legies (27.) 

 

Georg Schmidt-Roos (13.) 
Michael Ulrich (17.) 

Konradin von Wershofen (18.) 
Ralph Fräntzel (19.) 

Hans Decruppe (23.) 
Gabriele Bruhns (25.) 

 
 

September Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In stiller Trauer ver-
abschieden wir uns 

von unserem Mitglied 
 

Karl-Josef  Ochs 
 

13.07.2012 
 

 
Der Vorstand der 

SHG Handicap e.V.  

 

mailto:newsletter@shghandicap.de
http://www.shghandicap.de/Kontakt-Impressum/kontakt-impressum.html#
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■ Hanne Weiland 

Afzal Mirza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen 

wir Euch  „Afzal Mirza“ vor. 
 

Zuerst einmal freue ich mich, Dich interviewen 
zu dürfen. 
Du bist seit einiger Zeit Mitglied der SHG und 
erster Vorsitzender der Rolling Tiger 
(Rollstuhlbasketball). Was ist dort Deine Aufga-
be und was machst Du dort? 
Grundsächlich wird dort Basketball für behin-
derte und nicht behinderte Menschen gespielt.  
Ihr seid genau wie die SHG ein Inklusions-
Verein. Wie viele Mitglieder habt Ihr? 
Wir haben zurzeit 35 Mitglieder, davon sind 16 
aktive Spieler.  
Euer Verein sucht bestimmt noch aktive Mit-
spieler? 
Ja genau. Wir suchen noch Mitstreiter, die ger-
ne mitspielen würden. Aber es ist sehr schwie-
rig. Viele denken, es sei ein brutales Spiel. Da-
bei sieht es schlimmer aus als es ist. 
Afzal, leider bekommen wir es nie mit, wenn Ihr 
ein Turnierspiel habt. Wollt Ihr nicht mal eins 
organisieren? Wir würden es auch im Newslet-
ter veröffentlichen. 
Das könnten wir mal machen. Letztes Jahr ha-
ben wir in der Landesliga gespielt und jetzt sind 
wir aufgestiegen in die Oberliga. Unsere Sessi-
on beginnt wieder ab September und wir haben 
in NRW mehrere Städte, wo wir spielen. Wir 
fahren bis Paderborn. Aber ich versuche mal 
ein Freundschaftspiel zu organisieren und dies 
werde ich dem Newsletter-Team mitteilen. 
Das wäre toll. Du musst es uns nur früh genug 
mitteilen. Denke auch, das der eine oder ande-
re es sich gerne mal ansehen möchte, vielleicht 
Spaß dabei haben könnte um selber mal mit zu 
spielen. 
Das wäre schön. Ich versuche es im Oktober 
umzusetzen. 
Du bist auch der Übungsleiter und seit wann 
spielst Du? 
Ja der bin ich. Jetzt muss ich ein wenig ausho-
len: Ich habe diesen Verein gegründet und war 
der Erste im Rhein-Erft-Kreis, der Roll-
stuhlsport angeboten hat. Habe dafür auch eine 
Urkunde der Stadt Bergheim bekommen. Es 
gab in Bergheim keine Möglichkeit für behin-
derte Menschen irgend einen Sport auszuüben. 
Ich habe diesen Verein 1998 gegründet. Davor 
habe ich in Köln in der 2 Liga gespielt, aber die 

Fahrerei war sehr anstrengend für mich. Ich 
war nicht im Besitz eines Autos und mit Bus und 
Bahn war es fast unmöglich, da zu dieser Zeit 
noch nicht mal in irgend einem Bus eine Rampe 
vorhanden war. Daraus entwickelte sich meine 
Idee, einen Rollstuhlbasketball-Verein hier in 
Bergheim zu gründen.  
Das war auch gut so. Welche Altersgruppe habt 
Ihr und wie sehen die Regeln aus? 
Von 12 – 65 Jahre. Für eine Mannschaft benöti-
gen wir 5 Leute. Bei uns sind die Regeln genau-
so wie bei den laufenden Spielern, wir müssen 
die gleiche Leistung bringen. 
Wenn ich aber bedenke, das Ihr im Sitzen 
spielt, müssten die Körbe doch eigentlich et-
was weiter runter hängen. 
Ist leider nicht so. Das sind auch die Regeln des 
Deutschen Behindertensportverbandes. 
Afzal, Du hattest mir mal vorgeschlagen, dass 
du gerne Mitglieder, die Lust haben mit einem 
Softball zu spielen oder wie fahre ich am besten 
mit dem Rollstuhl über Hindernisse, unter Dei-
ne Fittiche zu nehmen. Wie stellst Du Dir das 
vor, welches Alter sollte man haben? 
Alter ist egal. Das Ballspiel sollte im Sitzen sein, 
wo man sich den Ball zuschmeißt, damit Arme 
und Hände ein wenig trainiert werden. Das Roll-
stuhltraining sollte so aussehen, dass man zum 
Beispiel kleine Hindernisse, wie Bordsteinkan-
ten, überwinden muss oder auch, wie man am 
besten über Kopfsteinpflaster fährt. Wie sie 
selber es schaffen oder das man jemanden fra-
gen muss „Kannst du mir bitte helfen“ . Es gibt 
da so bestimmte Möglichkeiten, wie es am bes-
ten geht.  
Was machst Du mit den Nichtbehinderten? 
Denen möchte ich zeigen, wie sie am besten 
einen Rollstuhl über Hindernisse hinweg helfen, 
auch wie man einen Rollstuhl über mehrere 
Stufen anhebt, damit man sich nicht verhebt. 
Das es auch nicht so schwer ist, wenn man die 
richtige Handhabung weiß, vor allem aber 
auch, das keiner aus dem Rolli rausfällt. 
Das finde ich eine super Idee von Dir. Wann 
hast Du Dir vorgestellt, es auch anzubieten? 
Ich stelle mir vor es Anfang Oktober, 2x die Wo-
che Montags und Mittwochs in der Zeit von 18-
20.00 Uhr zu machen. Sollten auch Kinder da-
bei sein, könnten wir auch ab 17.00 Uhr anfan-
gen. Das wäre hier in Bergheim in der Schule, 
quasi hinter dem Sanitätshaus Willeke.  
So, nun meine letzte Frage: Welche Wünsche 
oder Träume hast Du in Deinem Leben noch? 
Träume kann man immer haben, wenn sie wahr 
werden. Die Frage, was man sich wünscht, ist 
schon schwieriger zu beantworten. Wer hat 
keine Wünsche oder Träume? Ich habe mich 
mit meiner Situation abgefunden, so wie ich 
bin. (Afzal überlegt) Ich würde mir nur meine 
Gesundheit wünschen, das wäre mir sehr wich-
tig. 
Vielen Dank für das Interview. Es war schön, 

Dich hierrüber ein wenig besser kennen lernen 

zu dürfen. 

 

 

 

 

 

Wer ist Wer? 


