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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder, 

liebe Freunde und 

Mitstreiter

Anfang des Jahres haben wir unseren Logo 
erneuert. Vor kurzem ist unsere neue Bar-
rierefreie Homepage online gegangen. Nun 
haltet ihr auch unseren neuen Newsletter in 
der Hand, alles im Zuge unseres Erneue-
rungsprogramms denn: Nach 5 Jahren war 
ein Facelifting fällig.

Dieses macht uns und das Gesicht unseres 
Vereins attraktiver und interessanter, den 
man wird mit der Zeit nicht nur Älter son-
dern auch besser. Man lernt im Leben nie 
aus, es gibt immer etwas zu optimieren. Na-
türlich sind wir auch für Anregungen und 
Kritik Offen, also wen Ihr Vorschläge habt, 
dann raus damit, Wir sind sehr neugierig 
was wir umsetzen könnten. So hoffen wir 
das euch dieses Facelifting gefällt und wün-
schen viel Spaß beim blättern bzw. lesen.

Was gibt‘s Neues?

Nun geht dieses Jahr langsam aber sicher 
seinem Ende zu, ein Jahr voller Ereignisse 
die uns viel Freude aber auch einiges an 
Frust bereitet haben. Alle unsere Aktionen 
bedürfen Menschen, Menschen die dahin-
ter stehen und diese organisieren, von al-
lein geschieht absolut nichts. Neben unsere 
monatlichen Freizeitgestaltung sind dieses 
Jahr auch einige andere Aktionen erfolg-
reich abgeschlossen worden.

5. Mai Europäischer Protest Tag der Behin-
derten, Tag der Begegnung in Köln, oder 
bei „do sin ma dabei“ in Erftstadt, dazu 

kamen unser Jährliches Grilltest sowie der 
„Bergheimer Tag der Begegnung“. Alles 
durch wenige Menschen vorbereitet und 
erfolgreich ausgeführt für euch liebe Mit-
glieder, so hoffe ich das, dieses für euch 
Beispiel und Ansporn zugleich ist aktiver 
im Vereinsleben zu werden.

Die durch Ulrich Deneffe und Marlies Bert-
ling ungültig erklärten Vorstandswahlen 
von Mai dieses Jahres bzw. deren Anfech-
tung und die dazugehörenden Ereignissen 
haben uns viel Frust gebracht und Energie 
gekostet. Am 17. Oktober haben die Mit-
glieder einen neuen Vorstand gewählt, mit 
diesen neuen Vorstand gehen wir neuen 
Herausforderungen und Aufgaben entge-
gen, was die Zukunft bringt kann niemand 
voraussagen, wir hoffen jedoch egal was 
kommt gut vorbereitet und organisiert zu 
sein. Dazu bedanken wir uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen, wir werden versu-
chen dieses gerecht zu werden.

Die Newsletter Redaktion wünscht viel 
Spaß beim Lesen.
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Die Forderung nach sozialer Inklusion ist verwirklicht, 
wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesell-
schaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem 
Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen.

Deutschland und weitere 152 Länder haben sich im Rah-
men der UN-Behindertenkonvention – die die Inklusion 
unmissverständlich fordert - nicht nur dazu bekannt, son-
dern haben sich mit ihrer vollen Unterstützung dazu ver-
pfl ichtet, sie umzusetzen. Damit wurde im Rahmen der 
UN-Konvention der Inklusions-Anspruch in das deutsche 
Recht überführt. Und was passiert aktuell bzw. was ist bis 
dato passiert? Schauen Sie sich doch einmal genau in Ih-
rer direkten Umgebung um - ein abgesenkter Bordstein ist 
noch keine Inklusion, aber es wäre vielerorts ja schon ein-
mal ein Anfang. Unsere Gesellschaft besteht aus Menschen 
und wird von diesen gelebt. Sie, d.h. wir alle, sind für das 
Wohl und das uneingeschränkte Miteinander in allen Le-
bens bereichen verantwortlich. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.

Aber „Inklusion“ ist nicht nur für behinderte Menschen ein 
großer Gewinn, von dem Miteinander profi tiert die ganze 
Gesellschaft. Ziel ist es, alle Menschen gleichwertig in 
alle gesellschaftlichen Bereiche wie Kultur und Bildung, 
Arbeit und Soziales aber auch Freizeitaktivitäten teilhaben 
zu lassen und dies – alters-, geschlechts-, religions- und 
herkunftsunabhängig. Die Kommunen sollen planen und 
Aktionspläne zur Beseitigung von Barrieren jeglicher Art 
erarbeiten, aber deren Umsetzung scheitert – wie könnte es 
anders sein – an der Finanzierung. D.h., Inklusion passiert 
nicht oder nur unzureichend, weil es an Geld fehlt – das 
kann und darf nicht sein.

Wir fordern mit unseren Unterschriften: „Die sofortige 
Umwidmung des Solidaritätszuschlags in eine Inklu-
sionsförderung, die die verbindliche Verwendung der 
Gelder zum bundesweiten Abbau von Barrieren im Sin-
ne der UN-Behindertenkonvention und des Inklusions-
Gedankens gesetzlich festschreibt.“

AKTUELL
Online Petition zur Finanzierung von Inklusion

Online Petition zur Finanzierung von Inklusion durch 
den Solidaritätszuschlag

Auslaufmodell „Solidaritätszuschlag” sinnvoll neu beleben – 

die UN-Behindertenrechtkonvention bietet die rechtliche Grundlage.

https://www.openpetition.de/petition/

online/mit-dem-solidaritaets-zuschlag-

die-inklusion-fi nanzieren
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Mit der SHG Handicap nach Düsseldorf zur REHACARE

Mittlerweile traditionsgemäß haben wir auch diesem Jahr 
eine Fahrt zur „REHACARE“ nach Düsseldorf organisiert. 
Bei herrlichen Wetter und freier Autobahn hat dieser Aus-
fl ug viel Spaß gemacht, es gab vieles zu bestaunen, wir sind 
mit vielen eindrücken und Informationen nach Hause ge-
fahren. Manche von uns haben dort sogar zu Messepreisen 
eingekauft!

Eine Fortsetzung wurde von den Teilnehmern gewünscht! 
Wir bedanken uns bei der Kämpgen Stiftung für die Unter-
stützung bzw. Förderung dieser Fahrt.

Nächster Termin der REHACARE ist von 24. bis 27. 
September 2014.

Eine Armbanduhr zum 
5-jährigen Jubiläum
Die SHG Handicap feiert dieses Jahr ihr erstes Jubiläum. 
Aus diesem Grund hat sich der Vorstand entschieden etwas 
besonderes anzubieten. Das Ergebnis, eine wirklich schöne 
Armband Uhr mit unseren erneuerten Logo im Ziffernblatt.

Die SHG Handicap Uhr kostet nur 

49,95 € und kann beim Vorsitzenden 

geordert werden. 

Die Einnahmen aus dem Verkauf 

kommen der gemeinützigen Arbeit 

des Vereins zur Gute.
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„WAS ist IDUMO“ – ein Auslandspraktikum für Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen! Ein Praktikum im 
Ausland zu absolvieren, um die eigenen Vermittlungschan-
cen zu steigern: Warum soll das, was an Universitäten eine 
Selbstverständlichkeit ist, nicht auch für Menschen mit 
Behinderung möglich sein, die auf der Suche nach einer 
berufl ichen Perspektive sind?

IDUMO Köln macht es möglich! IDUMO Köln unterstützt 
Menschen, die aufgrund Ihrer persönlichen Situation Un-
terstützung bei der Integration in Arbeit oder Ausbildung 
benötigen, auf der Suche nach einer berufl ichen Perspek-
tive sind und dabei die Chance auf wichtige Erfahrungen 
während eines Auslandspraktikums nutzen möchten.

Das 6-monatige Projekt setzt sich aus den drei Modulen 
Vorbereitung, Auslandspraktikum und Vermittlung zusam-
men; der Projektstandort ist in Köln-Kalk. Die Praktika 
werden in Großbritannien absolviert; die Teilnahme bei 
IDUMO steht allen Menschen ab 18 Jahren offen, die im 
Bezug von Arbeitslosengeld 2 sind und/oder einen Schwer-
behindertenausweis besitzen. In enger Absprache wird in 
der Vorbereitungszeit abgeklärt, ob im Ausland alle Voraus-
setzungen geschaffen werden können, die für die Teilnah-

me von Menschen mit Behinderungen notwendig sind um 
die Zeit im Ausland erfolgreich gestalten zu können. Ge-
sundheitliche Stabilität ist dabei eine sehr wichtige Voraus-
setzung. Wir arbeiten eng mit Ihnen und unserem Partner 
in England zusammen und klären die Schritte gemeinsam 
ab. Bei den europäischen Partnern sind Praktikumsplätze 
im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Bereich Gesundheit 
und Soziales sowie für kaufmännische oder gewerblich-
technische Berufe vorhanden.

Die Nächste Gruppe startet im November 2013 in Köln-
Kalk. IDUMO wird im Rahmen des Programms „IdA – 
Integration durch Austausch“ für Menschen mit Behinde-
rungen durchgeführt und ist ein Gemeinschaftsprojekt von 
INVIA Köln und dem Berufsförderungswerk Köln.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
Daher muss kein Eigenbeitrag der Teilnehmenden geleistet 
werden. Die Jobcenter Rhein-Erft und Köln unterstützen 
dieses Projekt. 

Mehr erfahren Sie auf www.idumo-koeln.de oder unter 
den Rufnummern 0221 261396-93 bzw. 0221 3597-146

SZENE-NEWS
Wir stellen IDUMO vor!

Integration 
durch Mobilität 

in Europa



shghandicap.de | SHG Handicap e.V. | Ausgabe 30 – November/Dezember 2013 | SHG NEWSLETTER | 5

Sportangebot für 
SHG Mitglieder
Die Behindertensport Gemeinschaft 
Bergheim bietet allen SHG Handicap 
Mitgliedern die kostenlose Teilnahme 
an dessen Angebote. Wie z.B. Hallen-
sport in der Sporthalle Kennedy Str., 
jeden Mittwoch von 19.00 bis 20.00 
Uhr (nicht in den Schulferien) und 
Wassergymnastik im Oleanderbad in 
Quadrath-Ichendorf, jeden Freitag von 
20.00 bis 21.00 Uhr (in den Sommer-
ferien von 19.00 bis 20.00 Uhr) Leider 
ist dieses Angebot für Rollstuhlfahrer 
nicht geeignet, da das Oleanderbad 
nicht Barrierefrei ist. 

Weitere Informationen gibt es bei 
Walter Berger, Tel. 02274 / 2891 
oder bei Klaus Meffert, Tel. 02271 / 
96062.

Der Gemeinschaft 
was Gutes tun!
Auch sehr Interessant ist die Möglich-
keit, ehrenamtlicher Energiesparbera-
ter zu werden. Die Schulung ist Kos-
tenlos und wird von der Caritas (im 
Rahmen der Teilhabe und Teilgabe) 
angeboten. Menschen mit Handicaps, 
die eine Teilhabe in der Gemeinschaft 
haben, haben damit die Möglichkeit, 
etwas an der Gemeinschaft zurück-
zugeben. Diese Idee fi nden wir Toll. 
Bei regem Interesse werden wir dann 
einen Ausfl ug nach Coesfeld machen 
und dort diesen Kurs besuchen. 

Mehr Infos unter www.caritas-coes-
feld.de/88363.html, Ulrich Pfeufer, 
Tel. 02271 / 7593353 (u.pfeufer@
ak-neuss.de) oder auch bei Hanne 
und Stefano.

Mit der SHG und 
St. Augustinus 
Behindertenhilfe 
am Karnevalszug 
mitmachen
Am 2 März ist es wieder soweit der 
Bergheimer Karnevalszug soll Rollen. 
Wir wollen mit – wer auch mitmachen 
möchte sollte sich bei Frau Yadzirat 
01578 7298903 melden. 

Erstes treffen ist der 16. November 
um 14.00 Uhr im St. Lambertus Haus 
Heerstr. 6 50126 Bergheim. 

Motto: „Mexikaner“. Die Kostüme 
werden wir selber basteln. Kosten-
punkt pro Person 7 Euro.

Weihnachtsfeier
Am Mittwoch den 18. Dezember soll im Hotel Restaurant 
Peter  Konert unser diesjährige Weihnachtsfeier für die Ver-
einsmitglieder stattfi nden. Im Lokal gibt’s etwa 70 Plätze 
die auch dieses Jahr maximal zur Verfügung stehen, deswe-
gen wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. „Wer zu erst 
kommt mahlt zu erst“ sagt ein deutsches Sprichwort oder 
„wer zu Spät kommt den bestraft das leben“ sagt ein Russi-
sches. Bitte beachtet, wer Begleitung mit bringen muss das 
kein Mitglied ist wird insoweit möglich sein bzw. Akzep-
tiert wen dieser ein Assistent bzw. Betreuer/Pfl egeperson 
ist.

Ehepartner etc. können nur dabei sein wen am ende noch 
Plätze zur Verfügung stehen, dazu wird eine Ersatzliste ge-
führt. Wir bitten dazu um Verständnis da die Weihnachts-
feier seit 2008 bzw. Vereinsgründung eigentlich nur für 
Mitglieder gedacht sei.

Mitte bis ende November werden die dazugehörigen Ein-
ladungen versendet. Bitte benutzt dann den beiliegenden 
Abriss zur Anmeldung oder meldet euch per E-Mail unter 
info@shghadicap.de, der Kostenbeitrag bleibt wie bisher 
bei 5 Euro. Nur schriftliche Anmeldungen gelten, um die 
stark begrenzte Anzahl der Plätze auch gerecht verge-
ben zu können.
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Wir stellen vor …
Ein Interview mit Jürgen Hagen

Hallo Jürgen, danke, dass du dich für dieses Interview 
zu Verfügung gestellt hasst. Herzlich willkommen. Wie 
hast du die SHG kennen gelernt?

Die SHG habe ich durch meine Frau Regina kennen ge-
lernt, die sie wiederum empfohlen bekommen hat, also 
über mehrere Ecken.

Was sind deine Aufgaben in unserem Verein oder was 
interessiert dich besonders?

Alles was Arbeit macht. Also ich unterstütze den Vorstand 
wenn es z.B. darum geht Bierzeltgarnituren oder Zelte auf-
und wieder abzubauen inklusive An-und Abtransport. Wei-
terhin bin ich bei den Infoständen dabei. Also überall dort 
wo es darum geht die SHG in der Öffentlichkeit gut dar-
zustellen. Dies ist oft mit viel Arbeit verbunden. Auf- und 
Abbau und natürlich die Durchführung.

Wie gefällt es dir den bei der SHG, trotz der vielen Ar-
beit?

Das die Vereinsarbeit eine Menge an Einsatzfreude ver-
langt, war mir von vorne rein klar. Es ist halt eine Möglich-
keit die Welt ein Stück besser zu machen. Das ist mir sehr 
wichtig.

Was findest du in unserem Verein besonders gut und 
was fehlt dir noch, wo siehst du Verbesserungsbedarf?

Gut finde ich den lockeren und kameradschaftlichen Um-
gang miteinander und die Möglichkeit mit Menschen die 

ein Handicap haben zusammen zu kommen, denn im All-
tag bleibt dies zu oft auf der Strecke. Was mir in den im 
vergangenen Jahr gefehlt hat, sind klare Strukturen, eine 
klare Aufgabenverteilung. Aber ich sehe, dass dies in naher 
Zukunft ändern wir. Es ist wichtig, dass wir wieder für die 
Sache dar sind und uns weniger mit uns selbst beschäftigen

Jetzt hört man ja an deinem Akzent, dass du nicht un-
bedingt aus Bergheim bzw. Aus dem Rhein-Erft-Kreis 
stammst. Was hat dich in unsere schöne Stadt veschla-
gen?

Ich komme aus dem schönen Schwarzwald aus der Nähe 
von Freudenstadt. Eigentlich hat mich die Liebe ins Rhein-
land verschlagen, genauer gesagt die falsche Seite einer 
geworfenen Münze (Jürgen lacht). Meine Frau und ich ha-
ben damals eine Münze geworfen, wer zu wem zieht und 
ich habe hallt die falsche Seite erwischt Nach Bergheim 
sind wir eigentlich nur gekommen, da wir hier ein günsti-
ges Haus, ein Schrotthaus, kann man klipp und klar sagen 
erworben habe welches wir mit vielen Stunden Arbeit wie-
der wohnlich gemacht haben, wo wir uns jetzt sehr wohl 
fühlen.

Hast du abgesehen von deinem Beruf und der SHG 
noch andere Hobbys oder fehlt dir da die Zeit für?

Ich habe noch genügend andere Hobbys, so habe ich ei-
nen Schäferhund der viel Zeit in Anspruch nimmt und ich 
fahre gerne Motorrad, nutze also auch mal einen Tag, ein 
Wochenende oder auch mal länger um eine größere Tour 
zu machen.

„Eigendlich hat mich die Liebe ins 
Rheinland verschlagen, genauer 
gesagt, die falsche Seite einer 
geworfenen Münze.”
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Wie hat dir unser letzter Tag der Begegnung gefallen?

Er war hervorragend organisiert: Ein herzliches Danke-
schön an die Leute aus dem Organisationsteam, die sich 
da echt rheingekniet haben, da gehört schon was dazu. Ich 
habe selber schon große Veranstaltungen mit organisiert, 
dass ist nicht mit ein paar Stunden getan, dass ist Arbeit für 
Tage und Wochen.

Was möchtest du unseren Mitgliedern mit auf den Weg 
geben, was ist dir wichtig was du schon immer mal un-
seren Mitgliedern sagen wolltest?

Haltet zusammen und scheut euch nicht Fehler aufzude-
cken. Wenn ihr irgendwo Barrieren entdeckt, dann macht 

dass bitte bekannt und wenn ihr es nur hier im Verein sagt, 
nur so können wir versuchen diese Situationen in irgend-
einer Form anzugehen und oder zu verbessern. Nur wo 
Pro bleme bekannt sind können wir sie bekämpfen und sie 
wenn möglich auch mit unseren Partnern von Stadt, Kreis 
und Land aus der Welt schaffen.

Ich bedanke mich bei dir, Jürgen.

Ich bedanke mich auch bei dir, Holger, für das schöne 
Interview.

» Holger Clever

AUFRUFAUFRUFAUFRUF

Der Newsletter ist für Euch - soll aber auch von Euch sein. 

Das heißt, wir brauchen Eure Unterstützung und Mithilfe.

Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. – wir haben immer 

ein offenes Ohr für Euch.

Vielleicht habt Ihr ja auch spannendes zu berichten:

• Alltagsprobleme – herausforderungen im Zusammenhang mit 

Barrierefreiheit und Inklusion?

• Oder gibt es schöne Urlaubsfotos mit einer kleinen Geschichte dazu?

• Wer hat schöne Fotos von seinem SHG-Stammtisch, vom Frühstück oder 

vom Kegeln?

• Du kennst einen guten Witz? 

• Vielleicht hast Du ein besonders raffi niertes Rezept, kennst ein paar Tipps 

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 der Redaktion – ruf‘ uns an, schreib‘ uns eine Email oder 

sprech uns beim Stammtisch an.

SHG (Selbsthilfegruppe) 
Handicap e.V.
Postfach 1654
50106 Bergheim
Telefon: 0174/5272861
newsletter@shghandicap.de

Eure Mithilfe ist gefragt.
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Herzlichen
Glückwunsch

Wir wüschen viel Glück 
und Gesundheit

Michael Kircher ............................ 01.11

Cevik Ayhan .................................. 06.11

Korn Anneliese .............................. 09.11

Brand Waltraut .............................. 10.11

Thomas Martina .............................11.11

Rauch Dieter ................................. 13.11

Ristow Thomas ............................. 15.11

Hermanns Johanna ........................ 17.11

Abels Bettina ................................. 23.11

Mirza Afzal ................................... 21.11

Deneffe Ellen ................................ 25.11

Zandovsky Helga .......................... 01.12

Franke Sylvia ................................ 03.12

Odenell Petra ................................. 08.12

Lenze Frank .................................. 10.12

Wilbertz Anni ................................ 14.12

Odenthal Nicole ............................ 18.12

Filke Sylvia ................................... 19.12

Pfordt Maria .................................. 20.12

Hansen Petra ................................. 24.12

Steffen Judith ................................ 25.12

Müller Martin ................................ 29.12

Deneffe Marcel ............................. 31.12

Am 24. Oktober hatte ich mit der Kreisstadt Bergheim, sowie der Be-
hindertenbeauftragten der Stadtverwaltung und Vertretern der Deut-
schen Bundesbahn eine Besichtigung der Bahnhöfe Bergheim und 
Quadrath Ichendorf. Ihr könnt es euch bestimmt schon vorstellen, für 
uns Rollifahrer wird es in absehbarer Zeit NICHTS geben, um mit 
dem Zug ab Bergheim zu fahren, das können wir vergessen. Ich habe 
aber darum gebeten, dass man wenigstens für den Bahnsteig-Weg, der 
Richtung Köln geht, eine Beschilderung vornimmt. Außerdem sollte 
am Aufgang, der wohl barrierefrei ist, ein Handlauf angebracht wer-
den, damit es die Personen, die mit Hilfe noch in den  Zug einsteigen 
können, es ein wenig leichter haben.

Im Bahnhof in Quadrath Ichendorf sollte dort, wo die Laufschrift für 
Gehörlose ist, dass vordere Schild versetzt werden, damit man es bes-
ser erkennen kann.

Bahnhof Kerpen steht für die nächste Besichtigung noch aus – bin 
gespannt, was uns dort noch alles erwartet ...

Aber ihr kennt mich ja, ich ließ nicht locker und fragte nach, was mit 
dem Aufzug ist, der „sooo oft“ defekt ist. An wem kann man sich 
wenden? 

Ich habe von Herrn Tahri (Arbeitsgebietsleiter der 

Deutschen Bahn) die Telefon Nr. 02 41 / 3 44 10 55 

erhalten, diese soll sogar 24 Std. erreichbar sein.

Wenn ihr noch irgendwelche Hinweise zu den Bahnhöfen habt, 
her damit. Denn nur wir alle zusammen schaffen es, die zustän-
digen Ämter, DB oder die richtigen Ansprechpartner unmissver-
ständlich darauf hinzuweisen. Denn wenn es dann geplant wird, soll 
es ja wirklich perfekt sein – wir lassen uns gerne positiv überraschen.

Eure Hanne

BARRIEREFREI?
Erfahrungen mit der Deutschen Bahn


