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1Ihr Clubheft-Team

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

hier sind wir mit der ersten Ausgabe unseres Clubheftes für das 
Jahr 2021.

Beim Schreiben dieser Worte ist es draußen klirrend kalt, mit 
Minusgraden, die wir schon länger nicht mehr in der Winterzeit 
erlebt haben. Heiß geführt werden dagegen aktuell wieder mal 
die Diskussionen in Bund und Ländern, um die Fortschreibung des 
geltenden Lockdowns, wie auch um mögliche oder unmögliche 
Lockerungen. Seit Ende letzten Jahres in der Debatte neu hinzu-
gekommen sind die Sorge wegen der hoch ansteckenden Virus-
Mutanten und das große Thema Corona-Impfung.  

Gestern, am 10. Februar, wurde in der Konferenzschalte des Kanz-
lerinnenamts mit den Ministerpräsident*innen der Bundesländer 
wieder ein Kompromiss entschieden. Lockdown erst mal weiter 
bis zum 7. März. Allerdings mit Ausnahmen, in denen es um 
frühere Öffnungen geht. Dazu gehören eigene Bestimmungen der 
Länder zu vorzeitigen Öffnungen in den Schulen, z.B. für Grund-
schulen bereits ab 22. Februar. 

Erstaunlich war, was neben der früheren Öffnung der Schulen, 
das große Thema zu sein schien: Friseure! Die dürfen bereits 
wieder ab 1. März öffnen. Bayerns Ministerpräsident Markus 
Söder sprach in den Tagesthemen davon, dass die Möglichkeit, die 
Frisur mit Hilfe des Friseurbesuchs in Ordnung zu bringen, ja auch 
mit „Würde“ zu tun habe. Geht`s noch? Das ist nun wirklich ein 
Paradebeispiel dafür, wie das Hochstilisieren von kleinen Unan-
nehmlichkeiten offenbar mittlerweile ebenso zu dem öffentlichen 
Klangteppich unser aller Corona-Krise gehört wie das Kleinreden 
großer Fragen. 

Um wirklich große Fragen für uns alle im Kontext von Corona ging 
es am gestrigen Tag auch und zwar im Europa-Parlament. Dort 
musste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Rede 
und Antwort stehen zu den bisherigen Vorgängen, um die äußerst 
unrund in die Gänge gekommene EU-Impfstrategie.

Was da auf höchster EU-Ebene als konkrete Fehleranalyse einge-
räumt wurde, blieb ein verniedlichendes Lippenbekenntnis: zu 
spät zugelassen, zu spät bestellt, zu optimistisch, zu blauäugig. 
In der Impfrealität mit noch viel zu wenig verfügbarem Impfstoff 
bekommen wir alle derweil die Folgen zu spüren. Nicht für jeden 
von uns wird die zerknirscht von der EU-Kommission eingestande-
ne Blauäugigkeit dazu führen, dass er, sie oder die Angehörigen im 
Impfverteilungs-Wettbewerb mit dem sprichwörtlich blauen Auge 
davonkommen. 

Zurzeit kämpfen insbesondere Menschen mit schweren Behinde-
rungen und/oder Erkrankungen, die zuhause leben, darum ihren 
Impftermin mit der notwendigen Priorität zu bekommen. Der 
rechtzeitige Impftermin ist tatsächlich – anders als der Friseurter-
min – eine Frage der Würde und der Lebensqualität. Mehr noch: 
Für Menschen mit höchsten und hohen Risiken kann er eine Frage 
des Überlebens sein. 

Zunächst sahen sich viele der betroffenen behinderten Menschen 
in der Reihenfolge derer, die ob ihres besonderen Erkrankungsri-
sikos mit Vorfahrt geimpft werden sollen, als schlichtweg verges-
sen an. Proteste und Petitionen haben dazu beigetragen, dass es 
jüngst Anpassungen in der Impfverordnung gegeben hat. Ebenso 
gibt es nun die Möglichkeit für Einzelfallentscheidungen in beson-
ders gefährdeten Fällen. So sehr das ein Schritt in die richtige Rich-
tung ist, so bleibt es doch verbunden mit Warten, mit Bürokratie, 
mit Kämpfen und Bittstellung für die Betroffenen. 

In diesem Heft widmen wir den Themen Corona-Impfung und 
Impf-Priorisierung ausführlich Raum für Informationen. Manches 
daran ist kompliziert. Deshalb besonders wichtig: Nutzen Sie die 
kostenlose Unterstützung, die Ihnen unsere Club Aktiv-Beratungs-
stellen auch in Fragen rund um Corona, Zuständigkeiten, Antrag-
stellung etc. bieten. 

Alles Gute und interessantes Lesen (das darf man beim Friseurbe-
such aus Hygienegründen ja nicht mehr),
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, Klienten und Freunde des Club Aktiv!

Club Aktiv      I     Februar 2021

Wir grüßen Sie/euch mit diesem ersten Clubheft des Jahres 2021! Schade, dass wir auf unseren gemeinsamen 
Club-Neujahrsempfang verzichten mussten. Das hat uns, wie viele andere persönliche Kontakte zu Ihnen, 
sehr gefehlt. 

Wir hoffen, das Neue Jahr hat für Sie vor allem in gesundheitlicher Hinsicht möglichst gut begonnen. Das scheint 
leicht gesagt, angesichts der anhaltend schwierigen Situation durch Corona. Ebenso wie Sie und viele weitere 
Menschen haben wir zum Ende vergangenen Jahres sehr gewünscht und gehofft, das Neue Jahr möge bereits zu 
Beginn weniger Sorge und mehr Entwarnung für das Kommende bereithalten. 

Der wichtigste Hoffnungsstreif in der Pandemie – ein Arsenal von gleich mehreren zugelassenen Impfstoffen 
gegen Covid-19 – konnte bisher seine Strahlkraft nur verhalten entfalten. Gründe für den alles andere als gelun-
genen Impfstart erfahren wir täglich weitere. Mit den immer wieder neuen Begründungen gehen immer wieder 
neue Schuldzuschreibungen einher. Helfen tut das in der Praxis nicht. Fakt ist: Es ist zumindest im ersten Quartal 
schlicht viel zu wenig Impfstoff verfügbar, um möglichst schnell möglichst viele besonders gefährdete Impfbe-
dürftige zu impfen, geschweige denn erweiterte Personengruppen. Der Stand der bisher verabreichten Imp-
fungen liegt weit hinter den Plänen und den Erwartungen zurück, auch soweit wir das in unserem eigenen 
Umfeld an Erfahrung teilen. 

Im Club Aktiv konnten bis dato vom mobilen Impfteam in unserer Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Trier-Ehrang 
die Bewohnerinnen und Mitarbeitende der WG sowie der Tagespflegen geimpft werden. Die WG mit derzeit 
10 Bewohnerinnen ist bei der Priorisierung nach der geltenden Impfverordnung in Gruppe 1 mit höchster Impf-
Priorität, so wie stationäre Einrichtungen (z.B. Senioren-/ Pflegeheime). Weitere Pflege-Mitarbeitende, beispiels-
weise von unserer Sozialstation, gehören ebenfalls in die Gruppe mit höchster Priorität. Aber derzeit ist die 
vorgesehene rasche Impfung des Personals ambulanter Pflegedienste in den Impfzentren aufgrund des Impfstoff-
mangels leider noch immer nicht wirklich angelaufen. 

Beim Club Aktiv versorgen wir unsere Klientinnen und Klienten vor allem ambulant (z.B. mit unseren Diensten) 
sowie teilstationär (u.a. in unseren Tagespflegen und unserer Tagesförderstätte). So erleben wir mit manchen Kli-
enten, dass sie von einer strukturellen Benachteiligung bei der Impfreihenfolge gemäß der geltenden Impfver-
ordnung betroffen sind. Insbesondere gilt das bei denjenigen jüngeren und mittleren Alters, die mit Behin-
derung und schwerer chronischer Erkrankung zuhause statt in einer stationären Einrichtung pflegerisch 
versorgt werden. 

In drastischer Weise ist es zu sehen bei einigen unserer stark behinderten Klienten, deren selbstbestimmtes 
Wohnen und Leben zuhause mit persönlicher Assistenz in Teams organisiert ist.
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Michael Jörg 
Vorsitzender Club Aktiv e.V.

Paul Haubrich 
Geschäftsführer Club Aktiv e.V.

Manche sind auf Rund-um-die-Uhr Intensivpflege angewiesen. Beispielsweise, weil sie aufgrund ihrer Behinde-
rung oder Erkrankung Beatmungshilfe brauchen. Für und von zuhause lebenden jüngeren behinderten Menschen 
aus diesen so genannten „vergessenen Risikogruppen“ gibt es zurzeit einige öffentliche Proteste und Aktio-
nen, in deren Rahmen wir uns als Selbsthilfeverein aktiv mit engagieren. Hiermit soll auf der politischen Ebene 
erreicht werden, dass die Betroffenen, ihrem hohen Erkrankungsrisiko gemäß, bei der Impfgruppen-Priorisie-
rung in den ersten drei Gruppen berücksichtigt werden können. Mehr dazu – u.a. zur neuen Einzelfallrege-
lung – finden Sie auf weiteren Seiten in diesem Clubheft.  

Nach fast einem Jahr Leben und Arbeiten in der Corona-Pandemie sind wir als Club Aktiv immer noch froh, dass 
im Kreis unserer Klienten, Mitglieder und Mitarbeitenden keine größeren Infektionsausbrüche zu verzeichnen 
sind. Lediglich einige wenige Einzelfälle, mit meist nur mildem Verlauf, gab es hier bisher. Wir werden als Club 
Aktiv weiter konsequent alles Empfohlene an Schutz- und Hygienemaßnahmen umsetzen. Bei unseren 
Angeboten tun wir alles, um die Unterstützung und Versorgung unserer Klienten und Mitglieder bestmög-
lich aufrechtzuerhalten. Bei einigen Angeboten, beispielsweise unseren kostenlosen Beratungsstellen, nehmen 
Fragen und Probleme rund um die Corona-Situation mittlerweile großen Raum ein. Auch dort, wo die persönli-
che Begegnung vorübergehend nicht möglich ist, unterstützen wir auf anderem Wege, z.B. mit den telefonischen 
Sprechstunden unserer Beratenden. Rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen in unseren Beratungsstellen an – 
sie helfen Ihnen bei Ihren Fragen weiter. 

Zur Wahrheit in dieser Zeit gehört mit, dass auf dieser langen Strecke – die die Corona-Situation jetzt schon 
währt und noch währen wird – die Luft auch für den Club Aktiv dünner wird. Je länger der Lockdown und die da-
zugehörigen Einschränkungen für unsere Arbeit andauern, desto schwerer sind die Folgen für uns als Selbsthil-
feverein, Diensteanbieter, Träger und Arbeitgeber zu schultern. Auch im Club Aktiv brauchen wir die Perspektive 
auf Besserung der Corona-Lage im Laufe des zweiten Halbjahres.

Wir wissen, wir verlangen einander einiges ab in dieser Zeit. Viele unserer Klienten, deren Angehörige und 
unsere Mitglieder sind besonders betroffen von Isolation, Ängsten, Sorgen und Problemen durch die Corona-Si-
tuation. Nicht immer haben wir auf alle Probleme gleich eine passende Antwort parat. Wir unterliegen durch die 
Corona-Verordnungen zahlreichen Einschränkungen und Vorgaben, die wir um der Sicherheit willen unbedingt 
einhalten müssen und wollen. Manchmal erschwert das unsere Arbeit beträchtlich. Wir danken den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Club Aktiv. Unsere Mitarbeitenden machen es mit ihrem großen persönlichen 
Engagement, ihrem außerordentlichen Willen zur direkten Hilfe und einer gehörigen Portion Durchhaltevermö-
gen Tag für Tag möglich, dass wir im Schulterschluss mit unseren Klienten und unseren Mitgliedern durch diese 
harte Zeit kommen. Dass Sie als Klienten und Mitglieder das in der Begegnung mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Club Aktiv selbst wertschätzen und zum Ausdruck bringen, ist ein sehr wichtiger Antrieb für uns 
alle.

Auch im Laufe des vergangenen harten Jahres hat es Menschen gegeben, die die Arbeit des Club Aktiv mit ihrer 
Spende hilfreich unterstützt haben. Gerade in einem Jahr, in dem viele Menschen persönlich, wie auch Unterneh-
men und Geschäftspartner, durch die Corona-Situation finanzielle Einbußen und wirtschaftliche Sorgen haben, 
ist das alles andere als selbstverständlich. Wir danken allen unseren Spendern von Herzen für ihre wichtige 
Unterstützung! Bitte seien Sie auch weiter mit an unserer Seite.

Ihr/euer
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Unsere ambulanten Dienste in Corona-Zeiten

Wir sind im Einsatz, wo Sie sind!

Corona – darum kreist seit rund einem Jahr das meiste, was wir alle tun oder gerade auch 
nicht tun. Zuhause leben mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist in diesen Zei-
ten nochmal eine ganz andere Liga an Problemen und Herausforderungen. Angesichts 
Corona sind Betroffene täglich einem wirklich harten Spagat ausgesetzt. Dem Spagat 
zwischen Selbstisolation um der eigenen Sicherheit willen einerseits sowie andererseits 
der Notwendigkeit von externen Kontakten zur Aufrechterhaltung der pflegerischen 
und begleitenden Unterstützung für ihr Leben zuhause.

Auch in diesem – dem wievielten eigentlich? – Lockdown können wir unseren Klient*innen durch unsere 
Bandbreite an eigenen ambulanten Diensten die Unterstützung geben, die sie in ihrem Zuhause wollen 
und brauchen. Oder auch mit ihnen und für sie unterwegs sein. Z.B. für Besorgungen, Erledigungen, Termine 
oder Fahrten, die trotz der Corona-Situation nicht einfach verschoben werden können. 

Wir sind und bleiben im Einsatz! Wir tun das mit hohem Anspruch an Vorsicht, Sicherheit und Schutz. 
Sowohl, was die Professionalität und Sorgfalt unserer Teams betrifft, als auch die Hygienevorschriften und die 
dazugehörige Schutz-Ausstattung. Was unsere Teams darüber hinaus ausmacht, ist das persönliche Enga-

gement für jede/-n Einzelne/-n. Jede Situation ist individuell – deshalb gehen wir so flexibel und so 

persönlich wie irgend möglich darauf ein. 

Auf der gegenüberliegenden Seite  finden Sie eine aktuelle Übersicht zu unse-

ren ambulanten Angeboten. Weil sich Verordnungen, Regelungen, Öffnungs-
zeiten immer noch schnell je nach Corona-Lage ändern können, erfahren Sie 
unter den angegebenen Kontakten und Telefonnummern tagesaktuell Näheres. 
Rufen Sie uns an und wir informieren Sie.
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Auch und gerade jetzt: 

Unsere ambulanten Dienste helfen weiter!

Kostenlose Beratung

telefonisch
per E-Mail

 ▪ Selbsthilfeberatung Trier
 ▪ Ehe-, Familien- und Lebensberatung Trier
 ▪ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 

    EUTB Trier
    EUTB Landkreis Trier-Saarburg
    EUTB Landkreis Kusel
    EUTB Bad Dürkheim

0651/97859-130
0651/97859-127

0651/97859-122
0651/97859-401
0173/6538995
0173/6538995

Club Aktiv 
Sozialstation

 ▪ Mobiler häuslicher Pflegedienst   
    Trier

 
0651/991671-10

Club Aktiv
Mobiler Sozialer Dienst 
(MSD)

 ▪ Häusliche Unterstützung (u.a. stundenweise Unter- 
    stützung im Haushalt, Wohnungsreinigung, Wäsche,  
    Zubereitung von Mahlzeiten)  
    Trier

 
 
 
0651/97859-235

Club Aktiv 
Fahrdienst

 ▪ Aktuell für notwendige Gesundheits- und Kranken-  
    Fahrten wie Fahrten zu Arzt, Impfungen, Behandlung- 
    en, Dialyse, Apotheke, Sanitätshaus; rollstuhlgerechte  
    Kleinbusfahrten; Privat- und Kassenfahrten

0651/97859-216
fahrdienst@clubaktiv.de

Club Aktiv 
Persönliche Assistenz 
(ISB)

 ▪ Individuelle Assistenzleistungen, bis 24.-Std.- 
    Betreuung mit Teams von persönlichen Assistenten

0651/97859-127
oder Einsatzleitung für
den jeweiligen Klienten

Club Aktiv 
Ambulante psycho-  
soziale Hilfen (ApsH)

 ▪ Individuelle, persönlich aufsuchende und begleiten- 
    de Unterstützung für Menschen mit psychischen Be- 
    einträchtigungen 
    Trier 
    Kaiserslautern

0651/56189057
0631/31047021

Club Aktiv 
Betreutes Wohnen 

 ▪ Individuelle, häuslich aufsuchende und begleitende  
    Unterstützung für Menschen mit psychischen Beein- 
    trächtigungen 
    Trier

0651/56189057
oder Betreuer für den
jeweiligen Klienten

Club Aktiv 
Ambulante Angebote 
zur Teilhabe (AHT)

 ▪ Aktuell eingeschränkte Gruppenangebote in Not- 
    betreuungs-Kleingruppen, teilweise individuelle 
    Betreuung wg. Gruppeneinschränkungen 
    Trier 0651/56189057
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Die Abkürzung EUTB steht für „Ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung“. Das ist eine vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 2018 neu geschaf-
fene und geförderte Beratungsform im Rahmen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Das Bundesteilhabegesetz dient als gesetzliche Rege-
lung dazu, Menschen mit Behinderung mehr Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 
Dass Menschen mit Behinderung die vorgesehenen 
Hilfen und Leistungen, die ihnen zustehen, auch tat-
sächlich in Anspruch nehmen können, setzt zunächst 
einmal voraus, dass ihnen diese überhaupt bekannt 
sind. Bei gesetzlichen Neuregelungen erweist sich das 
oftmals als schwierig für die Betroffenen. Die Rege-
lungen sind kompliziert, oft bürokratisch. Häufig ist 
nur schwer erkennbar, welche der zustehenden Leis-
tungen bei welchen Notwendigkeiten von welchen 
Kostenträgern finanziert werden. Da ist sachkundige 
Information und Beratung wichtig.

Die EUTB hat eine richtungsweisende, orientierende 
Funktion und versteht sich als Lotse. Dabei ergänzt 
die EUTB bereits bestehende Beratungsstellen, sozia-
le Organisationen und Projekte.

Die Themen der Fragestellungen sind vielfältig und 
umfassend. Die EUTB berät z.B. bei der Gesundheits-
versorgung, zu Eingliederungshilfen, zur Hilfsmittel-
beschaffung, zu Assistenzangeboten in allen zent-
ralen Lebensbereichen, bei Fragen der Mobilität, zu 
Wohnen, zu Arbeit und Beruf und zu vielem mehr. 

Fragen zu Behinderung, Rehabilitation
und Teilhabe? Hier gibt`s Antworten!

EUTB – was ist das denn?

Wem und wobei hilft die EUTB konkret 
weiter?

Die EUTB bietet eine kostenfreie unabhängige Bera-
tung für Ratsuchende zu allen Fragen der Rehabilita-
tion und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die 
Stellen zur Ergänzenden unabhängigen Teilhabebe-
ratung sind für Menschen mit Behinderung, für von 
Behinderung bedrohte Menschen und die Angehöri-
gen. Ziel der Beratung ist die Unterstützung für eine 
umfassende Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben 
als Recht aller Menschen. 

Wie berät die EUTB?

 ■ Im Vorfeld der Beantragung von Leistungen und 
bei der Antragstellung;

 ■ neutral und unabhängig von Trägern, die Leistun-
gen bezahlen oder erbringen;

 ■ ergänzend zur Beratung anderer Stellen;

 ■ wohnortnah und nach den individuellen Bedürfnis-
sen der jeweiligen Ratsuchenden.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen, neben der Über-
mittlung von Informationen, die Mobilisierung und 
Stärkung der eigenen Handlungskompetenzen der 
Ratsuchenden. Ebenso die Vermittlung von möglichen 
Vorgehensweisen, um die Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit zu erhöhen. Den Ratsuchenden wird 
ermöglicht, ihre Interessen eigenständig, selbstver-
antwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Hier-
durch werden auch das eigene (Selbst-)Vertrauen und 
die eigenen Ressourcen gestärkt.
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In der Region Trier ist der Club Aktiv Träger für zwei 
EUTB-Stellen: für die Stadt Trier und den Landkreis 
Trier-Saarburg. Seit Einführung der Teilhabe-Bera-
tungsstellen im Jahr 2018 ist das EUTB-Beratungs-
angebot für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-
Saarburg mittlerweile gut etabliert. 

Die Anzahl der Beratungsanfragen hat sich konti-
nuierlich erhöht und auch die Standorte wurden er-
weitert. Zu den bereits beim Club Aktiv bestehenden 
EUTB-Stellen in Trier und dem Landkreis Trier-Saar-
burg kamen 2019 die EUTB-Standorte Landkreis Kusel 
und ein Teil des Landkreises Bad Dürkheim hinzu.

Es hat sich im Laufe der Jahre u.a. eine gute örtliche 
und regionale Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Pflegestützpunkten, weiteren Initiativen, Organisati-
onen und Beratungsstellen sowie anderen EUTB im 
Netzwerk entwickelt. 

Zu den häufigsten Beratungsanlässen zählen u.a.: 
Fragen zu bestimmten Leistungen und zu den zustän-
digen Leistungsträgern und -erbringern, Fragen rund 
um die Pflege sowie Themen wie Arbeit/Erwerbs-
minderungsrente und Wohnen. Auch Angehörige 
von Menschen mit Beeinträchtigungen nutzen das 
Angebot der EUTB zunehmend.

Welche Erfahrungen gibt es beim Club 
Aktiv als Träger mit den EUTB? 

Was sind häufige Themen in der EUTB?

Die Beratungsthemen in der EUTB-Arbeit waren auch 
2020 sehr vielfältig und facettenreich. Zudem war 
und ist die Beratungsnachfrage natürlich durch die 
Corona-Situation geprägt.

Und Corona?

Die Anzahl der Anfragen zu Beginn des zweiten 
Corona-Lockdown „light“, seit dem 02. November 
2020, haben sich zunächst nicht verringert. Mit der 
Verschärfung der Corona-Verordnung seit Anfang 
Januar sind inhaltliche persönliche Terminanfragen 
etwas zurückgegangen. Dies ist vermutlich auf dem 
Hintergrund zu sehen, dass bedingt durch den Coro-
na-Lockdown, aktuell keine Präsenzberatungen in den 
EUTB durchgeführt werden können. Die telefonische 
Beratung, die Beratung unter Einsatz von E-Mail und 
Post finden selbstverständlich weiter uneingeschränkt 
statt. Deutlich gestiegen sind aktuell Anfragen wegen 
der Nichterreichbarkeit von Behörden und Instituti-
onen und wegen veränderter Verfahrensweisen und 
Vorgaben der Behörden. 

                            Ute Kleinert (EUTB Trier-Saarburg)
                             Andreas Klein (EUTB Trier)

Rufen Sie uns gerne für Ihre 
Beratung an! Wir sind für Sie da!

Kontakt EUTB für die Stadt Trier: 

Andreas Klein  I  Tel.: 06 51/9 78 59-122  I  E-Mail: eutb-tr@clubaktiv.de

Träger/Postadresse/Büro: Club Aktiv e.V.  I  54295 Trier  I  Schützenstr. 20

Aktuelle telefonische Sprechzeiten (Jan/Feb/März 2021): Montag bis Donnerstag, 9.00 - 14.00 Uhr

Kontakt EUTB Landkreis Trier-Saarburg: 

Ute Kleinert  I  Tel.: 06 51/9 78 59-401  I  E-Mail: eutb-sab@clubaktiv.de

Träger/Postadresse/Büro: Club Aktiv e.V.  I  54295 Trier  I  Schützenstr. 20

Aktuelle telefonische Sprechzeiten (Jan/Feb/März 2021): Montag bis Donnerstag, 9.00 - 15.00 Uhr

Kontakt EUTB Landkreis Kusel und Bad Dürkheim: 

Claudia Dürnberger  I  Tel.: 01 73/6 53 89 95  I  E-Mail: eutb-duerkheim@clubaktiv.de

Aktuelle telefonische Sprechzeiten (Jan/Feb/März 2021): Montag bis Freitag, 9.00 - 16.00 Uhr
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Wo nicht genügend Impfstoff gegen Covid-19 für alle Impfbedürftigen zur Verfügung steht, müssen zwangsläufig zunächst 
Schwerpunkte gesetzt werden. Aber wie? Wer soll aufgrund der Höhe seines Krankheitsrisikos als erstes drankommen? 
Zurzeit ist es kompliziert, dabei durchzublicken, wer in welcher Gruppe bei der Reihenfolge der Schutzimpfungen ist. 
Die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums für Deutschland basiert auf den Empfehlungen der Ständi-
gen Impfkommission (STIKO). Diese wiederum aktualisiert ihre Empfehlungen, wenn sich eine neue Sachlage ergibt. Zuletzt 
war das der Fall, als vor kurzem mit dem Impfstoff von AstraZeneca ein weiterer, dritter Impfstoff zugelassen wurde. Da die 
Empfehlung der Ständigen Impfkommission für den neuen AstraZeneca Impfstoff aufgrund der Datenlage aktuell nur 
für Personen im Alter von 18 bis zu 64 Jahren lautet, machte es Anfang Februar Sinn, die ursprüngliche Impfverordnung 
durch das Bundesgesundheitsministerium anzupassen. Der aktualisierte Plan sieht ab 8. Februar grob zusammengefasst 
vor: Einige Gruppen und Erkrankungen rücken eine Prioritäts-Stufe nach vorne; unter 65-Jährige sollen vornehmlich den 
AstraZeneca Impfstoff bekommen; ausgewählte nachgewiesene Härtefälle können nach einer Prüfung früher zur Impfung. 
Für Fragen zur Handhabung im jeweiligen Bundesland informieren die Landesgesundheitsministerien. Die Info-Hotline in 

Rheinland-Pfalz bei Fragen zur Corona-Schutzimpfung lautet: 0800/5758100.

Folgend ein zusammengefasster Überblick für die drei Priorisierungs-Gruppen nach aktuellem Stand (3. Februar 2021):

Gruppe I: Höchste Priorität

Gruppe Höchste Priorität: verfügbare Impfstoffe von BioNTech und Moderna

 ■ Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben.

 ■ Ärzte und medizinisches Personal im Alter ab 65 Jahre, in Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko,  
insbesondere Intensivstationen, Notaufnahmen und im Rettungsdienst oder die in Bereichen mit  
„relevanten aerosolgenerierenden Tätigkeiten“ arbeiten.

 ■ Ärzte und medizinisches und pflegendes Personal im Alter ab 65 Jahren, in Abteilungen der Onkologie  
und Transplantationsmedizin.

 ■ Ärzte und Pflegepersonal im Alter ab 65 Jahre in der stationären und ambulanten Pflege sowie die  
Gepflegten selbst. Darunter fallen auch Hospize, Pflege-WGs oder Einrichtungen der Kurzzeitpflege.

Gruppe Höchste Priorität: 18 bis 64 Jahre, verfügbarer Impfstoff von AstraZeneca

 ■ Ärzte und Pflegepersonal, die in den oben aufgeführten Einrichtungen und Bereichen arbeiten und  
zwischen 18 und 64 Jahre alt sind.

Aktuelles Thema: Corona-Impfung

Wer ist wann mit welchem 
Impfstoff dran?

Im Überblick: Die angepasste Priorisierung 
in der aktualisierten Covid-19-Impfverordnung

8
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Gruppe II: Hohe Priorität

Gruppe Hohe Priorität: verfügbare Impfstoffe von BioNTech und Moderna

 ■ Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben.

 ■ Ärzte und Personal ab einem Alter von 65 Jahren mit regelmäßigem unmittelbarem Patientenkontakt, 
Personal der Blut- und Plasmaspendedienste; Pflegekräfte ab einem Alter von 65 Jahren, die regelmäßig 
ambulant oder stationär geistig und psychisch behinderte Menschen betreuen. 

 ■ Menschen ab einem Alter von 65 Jahren, bei denen wegen einer Vorerkrankung, laufender Behandlungen, 
der genetischen Disposition oder nach ärztlicher Beurteilung hohe Risiken für einen schweren oder tödli-
chen Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bestehen: Trisomie 21; Organtransplantation; Demenz; geistige 
Behinderung; psychiatrische Erkrankungen wie bipolare Störung, Schizophrenie und schwere Depression; 
maligne hämatologische Erkrankungen wie Krebs; interstitielle Lungenerkrankungen, COPD; Diabetes melli-
tus (HbA1c über 58 mmol/mol beziehungsweise über 7,5 Prozent); Leberzirrhose, chronische Lebererkran-
kungen; chronische Nierenerkrankung; Fettleibigkeit/Adipositas (BMI über 30). Achtung!!! Auch andere 
Risikopatient*innen mit schweren Erkrankungen können im Rahmen einer Einzelfallregelung nach Prüfung 
hier zum Zuge kommen. 

 ■ Polizei- und Ordnungskräfte ab einem Alter von 65 Jahren, die zum Beispiel bei Demos Infektionsrisiken 
ausgesetzt sind.

 ■ Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen zuhause oder Schwangeren.

Gruppe Hohe Priorität: 18 bis 64 Jahre, verfügbarer Impfstoff von AstraZeneca

 ■ Alle Personen mit den oben genannten Krankheits- und Berufsrisiken zwischen 18- und 64 Jahren.

Gruppe III: Erhöhte Priorität

Gruppe Erhöhte Priorität: verfügbare Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca

 ■ Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.

 ■ Menschen mit remittierenden Krebserkrankungen; Erkrankungen des Immunsystems, Rheuma; 

 ■ Herzinsuffizienz, KHK oder arterielle Hypertonie; Schlaganfall, neurologische Erkrankungen; Asthma bron-
chiale; chronisch entzündliche Darmerkrankungen; Diabetes mellitus unter 58 mmol/mol beziehungsweise 
unter 7,5 Prozent.

 ■ Angehörige staatlicher Einrichtungen, Polizei, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz.

 ■ Apotheker*innen und weitere als kritisch definierte Infrastruktur; Lebensmittelhandel; Erzieher*innen und 
Lehrer*innen.

Quelle der Angaben zu den Priorisierungs-Gruppen: Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums
Zusammenfassung der Gruppen auf Basis von: www.aerztezeitung.de   I   Stand: 3. Februar 2021

9
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???

Behindert, zuhause, benachteiligt …

Vom Tunnelblick in Impfverordnungen und Lichtblicken in Ausnahmefällen

Je knapper das Impfgut im Rahmen der begonnenen Corona-Schutzimpfungen, je drängender, je bri-

santer, je existenzieller die Frage: Wem wird Priorität bei den Covid-19-Impfungen gegeben? Wer muss 

unter „ferner liefen“ hinter den ausdrücklich priorisierten Personengruppen länger – vielleicht zu lange 

– auf seine Impfung warten?

Weit mehr als die zur Verfügung stehenden Impfdosen, gibt es derzeit eine große Anzahl von Menschen, die 
lieber heute als morgen ihre Corona-Schutzimpfung erhalten wollen und sollen. Weil sie besonders verwundbar 
sind. Weil sie diese Impfung ob ihres besonderen Risikos, schwer bis tödlich an Covid-19 zu erkranken, beson-
ders brauchen. Weil sie durch ihre Lebenssituation schon länger und härter als andere unter der Isolation leiden. 
Keine Frage: Zu denen, die den Impfschutz mit höchster Priorität brauchen, gehören die alten Menschen. Und 
Menschen, die in Heimen leben, weil sich die Heime wieder einmal als „Hotspots“ für die Verbreitung von Infek-
tionen erwiesen haben. 

Aber: Darüber hinaus gibt es weitere höchst gefährdete Risikogruppen. Einige davon wurden im ersten Angang 
in den Impf-Empfehlungen und Impf-Verordnungen vergessen. „Zufällig“ sind da auch wieder mal Menschen 

mit Behinderung dabei…

Ein Beitrag von Paul Haubrich (Geschäftsführer Club Aktiv)

1
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Der alte Reflex: stationär vor ambulant… 

Betrachtet man die bisherige deutsche Impfstrategie, 
so gehören zu den vergessenen Risikogruppen vor 
allem Menschen mit Behinderungen und besonde-
ren Erkrankungen, die nicht in Einrichtungen leben. 
Insbesondere trifft so der Tunnelblick der geregelten 
Impf-Vorfahrt für Ältere und Heime die jüngeren, 
zuhause lebenden behinderten Menschen. Jene also, 
denen eben nicht über die Prioritäts-Kriterien Alter 
und/oder stationäres Wohnen der bevorzugte Zugang 
zur raschen Impfung gegen Corona gewährt ist. 

Für Rheinland-Pfalz ist Anfang Februar auf der eigens 
eingerichteten Internetseite zur Corona-Pandemie 
immer noch der vom Robert-Koch-Institut (RKI) 
veröffentlichte Impfplan zu sehen, in dem es vier 
Impfgruppen gibt: höchste, hohe und erhöhte Prio-
rität und in der vierten Gruppe folgen alle anderen. 
Menschen mit Behinderungen erscheinen in diesem 
Impfplan in den beiden obersten Prioritäts-Gruppen 
nur dann, wenn sie in Heimen bzw. ähnlichen Einrich-
tungen leben oder sie sind erst in der dritten Priori-
täts-Gruppe dabei. 

Es ist nachvollziehbar und richtig, dass ein Mensch 
mit schwerer Behinderung, der in einem Pflegeheim 
lebt, aufgrund seines besonderen Risikos zu der Impf-
kategorie I (Höchste Priorität) zählt. Umgekehrt ist es 
aber ein Unding, wenn ein anderer Mensch mit einer 
ebenso schweren Behinderung, nur weil er seinem 
Recht, seine Wohn- und Lebensform selbst zu wählen 
nachkommt und in seinem Zuhause wohnt, gemäß 
dem ursprünglichen Impfplan bestenfalls erst in Impf-
gruppe III (Erhöhte Priorität) eingeordnet ist. 

Zwischen diesen Prioritäts-Gruppen liegen lange, ge-
fährliche Monate des Wartens auf einen Impftermin. 
Das ist eine eklatante Benachteiligung – damit wird 
man dem Bedarf und der Lebensrealität der großen 
Anzahl von schwerstbehinderten Menschen, die zu 
Hause leben und ambulant versorgt werden, in keiner 
Weise gerecht.

Angriff auf Selbstständigkeit und Sicherheit

Die Mehrheit der pflegebedürftigen Menschen in 
Deutschland (80% / 3,31 Millionen) wird zuhause 
versorgt. Dies geschieht nicht nur durch die Mitar-
beitenden von ambulanten Pflegediensten, sondern 
häufiger noch durch Angehörige und andere häusli-
che Unterstützung. So z.B. bei behinderten Menschen 
mit Hilfe von Persönlicher Assistenz. In den meisten 
Fällen sind es hierbei Assistenzdienstleister, in ande-
ren Fällen handelt es sich um selbstorganisierte As-
sistenzversorgung nach dem Arbeitgebermodell. Bei 
einer 24-Stunden-Assistenz kann in Normalzeiten ein 
Team aus 8 bis 10 wechselnd tätigen Assistent*innen 
im Einsatz sein.  

Durch die Notwendigkeit der wechselnden Außen-
kontakte mit den verschiedenen Assistenten kann 
erhöhte Infektionsgefahr bestehen. Anders als beim 
Personal ambulanter Pflegedienste ist in der Ver-
sorgung durch persönliche Assistenz bisher aber in 
der Impfverordnung noch keine priorisierte Impfung 
vorgesehen. 

Diese Problematik erleben wir beim Club Aktiv mit 
unseren Klient*innen in unserem Assistenz-ISB-Dienst 
(ISB – Individuelle selbstbestimmte Betreuung) aus 
nächster Nähe. Häufig wird für die Klient*innen mit 
schwerer Behinderung/Erkrankung, die sich für eine 
selbstbestimmte Versorgung zuhause durch Assis-
tenz entschieden haben, ihr gesamtes Lebensmo-
dell angesichts der großen Corona-Gefahr in Frage 
gestellt. Auch die Angehörigen sind betroffen; viele 
übernehmen, um die externen Kontakte zu minimie-
ren, wieder einen Teil der Pflege selbst. Diese Le-
benswirklichkeit von assistenzunterstützten, schwer 
behinderten Menschen als besondere Risikogruppe 
hat bisher keinen angemessenen Eingang in die 
Bestimmungen gefunden. Weder in die Impfverord-
nung durch frühzeitigen Zugang zur Impfung für die 
Assistenznehmenden und ihre Assistent*innen, noch 
in der Teststrategie, z.B. durch die Bereitstellung von 
Schnelltests für die Assistent*innen. Das ist für die 
Betroffenen angesichts der Gefährdung untragbar.

2Aktuelles Thema: Corona-Impfung
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Früh gewarnt, spät gehandelt

Die Verbände behinderter Menschen, Interessenver-
tretungen, bekannte Aktivisten für Behindertenrechte 
und Betroffene selbst, haben früh und deutlich darauf 
hingewiesen, dass sich bei der bisherigen Impfpriori-
sierung die Benachteiligung von behinderten Men-
schen inakzeptabel fortzusetzen droht. 

Die Wohlfahrtsverbände warnen, dass es zu einer 
wachsenden Ungleichheit kommen kann. Der Haupt- 
geschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands (DPWV), Ulrich Schneider, weist auf 
die spaltenden Folgen einer umfassenden Vertei-
lungsdebatte hin, wenn Menschen mit Behinde-
rungen bei der Priorisierung der Risikogruppen für 
die Impfreihenfolge übersehen und zurückgestellt 
werden.

So früh und eindrücklich diese Diskussion von den  
behinderten Menschen und ihren Vertretungen ge-
führt wurde, so zögerlich wurde sie zunächst von der 
Politik aufgenommen. Noch kurz vor Weihnachten 
hatten das Mainzer Gesundheitsministerium und der 
Ethikbeirat Corona-Schutzimpfungen Rheinland-Pfalz 
mitgeteilt, es könne leider keine individuellen Aus-
nahmen für Hochrisiko-Fälle außerhalb der vom Bund 
festgelegten priorisierten Impfgruppen in der gelten-
den Impfverordnung geben. 

Mensch statt Nummer: Einsicht durch Einzel-
fälle?

In Rheinland-Pfalz machte in dieser Zeit insbesondere 
der öffentliche Kampf von Benni Over (30) und seiner 
Familie das theoretische Thema „Impfreihenfolge“ zur 
persönlichen Sache. Wegen des besonderen Covid-
19-Risikos durch die schwere Muskeldystrophie-  
Vorerkrankung und den verschlechterten physischen 
und psychischen Gesundheitszustand ihres Sohnes 
Benni hatte Familie Over sich in ihrer Notlage an 
mehr als 2.000 Politiker auf regionaler, Landes- und 
Bundesebene und an die Medien gewandt.

Ziel war das Erreichen einer vorgezogenen Corona-
Schutzimpfung für Benni Over als stark gefährdetem 
Risikopatient. Laut der ersten geltenden Impfverord-
nung hätte er selbst voraussichtlich noch Monate 
warten müssen, bis er in Gruppe III seine Impfung 
bekommen sollte. Ebenso in der zermürbenden Impf-
Warteschleife gefangen waren seine Eltern, die ihn 
rund um die Uhr zuhause versorgen. Der Vater Klaus 
Over berichtet: „Wir haben schlussendlich mit der 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer telefoniert, und sie 
hat Kenntnis von unserer Notsituation bekommen. 
Das hat sie bewegt, eine Impfung zu veranlassen.“ 

In Rheinland-Pfalz kam damit auch weitere Bewe-
gung in den Plan, für das Bundesland eine systema-
tische Grundlage für zukünftige weitere Einzelfall-
entscheidungen in Härtefällen zu schaffen.

Auf Antrag jetzt auch in Rheinland-Pfalz:  
Ausnahmen möglich

Ende Januar beschloss die rheinland-pfälzische 
Landesregierung ein Verfahren für Einzelfallent-
scheidungen bei „Priorisierung aus humanitären 
Gründen“ zuzulassen. So können jetzt z.B. Menschen, 
die seltene, schwere Vorerkrankungen haben und in 
einer besonderen Versorgungs- und Pflegesituation 
leben, als begründete Ausnahmen frühere Impftermi-
ne bekommen als das in der Impfverordnung regulär 
vorgesehen wäre. Hierunter fallen auch Menschen 
mit Behinderung, die nicht in einer besonderen 
Wohnform (frühere Bezeichnung: Heim), sondern 
Zuhause leben. 

Das Verfahren wird von Gesundheitsministerium in 
Mainz beschrieben wie folgt: Nach einer Vorprüfung 
durch das Gesundheitsministerium wird der formelle 
Einzelfall-Antrag vom Ethikbeirat medizinisch-ethisch 
geprüft. Dies geschieht anhand einer strengen, auf 
der Verordnung des Bundes sowie den Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) basierenden 
Prüfungs- und Bewertungskatalogs. 

Aktuelles Thema: Corona-Impfung
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Nach Abschluss dieser Prüfung spricht der Ethikbei-
rat eine Empfehlung an das Gesundheitsministerium 
aus, das über den Einzelfallantrag entscheidet. Im 
Fall einer positiven Priorisierungsentscheidung wird 
die anspruchsberechtigte Person dann einer anderen 
(früheren) Impf-Indikationsgruppe der Corona-Impf-
Verordnung des Bundes zugeordnet.

Neue Öffnungsklausel von der Ständigen Impf-
kommission als Basis 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat sein epidemiologi-
sches Bulletin vom 4. Februar dahingehend ergänzt, 
dass bei der Priorisierung innerhalb der Covid-19- 
Impf-Empfehlung der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) Ausnahmen zulässig sind. 

So heißt es in der zweiten Aktualisierung der STIKO-
Impfempfehlung jetzt: 

„Bei der Priorisierung innerhalb der Covid-19-Impfemp-
fehlungen der STIKO können nicht alle Krankheitsbilder 
oder Impf-Indikationen explizit genannt werden. Es 
obliegt daher den für die Priorisierung in den Bundeslän-
dern Verantwortlichen, in Einzelfällen Personen, die nicht 
ausdrücklich im Stufenplan genannt sind, angemessen 
zu priorisieren. Dies betrifft zum Beispiel Personen mit 
seltenen, schweren Vorerkrankungen oder auch schwe-
ren Behinderungen, für die bisher zwar keine ausreichen-
de wissenschaftliche Evidenz bezüglich des Verlaufs einer 
Covid-19-Erkrankung vorliegt, für die aber ein deutlich 
erhöhtes Risiko angenommen werden muss. Dies trifft 
auch für Personen zu, die zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht mehr oder nicht mehr gleich wirksam geimpft wer-
den können (z.B. bei unmittelbar bevorstehender Chemo-
therapie). Darüber hinaus sind Einzelfallentscheidungen 
möglich, wenn berufliche Tätigkeiten bzw. Lebensum-
stände mit einem nachvollziehbaren, unvermeidbar sehr 
hohen Infektionsrisiko einhergehen. Diese Öffnungsklau-
sel darf nicht missbraucht werden, um ungerechtfertig-
ter Weise eine Impfung durchzuführen und somit stärker 
gefährdeten Personen die Impfung vorzuenthalten“. 

Weitere Infos & Beratung

Rheinland-Pfalz:  

Antragsformular auf 
Priorisierung für eine 
Corona-Schutzimpfung  
aus medizinischen  
Gründen 

Das komplette Antragsformular zur Ansicht und zum  

Herunterladen finden Sie auf unserer Homepage  

www.clubaktiv.de

Wenn Sie Fragen zur Antragstellung haben, können Sie

sich an die Beratungsstellen beim Club Aktiv in unserer 
Selbsthilfe wenden: 

Tel.: 0651/97859-130

Info-Hotline bei Fragen zur Corona-Schutzimpfung 
in Rheinland-Pfalz und Terminanfragen: 

Tel.: 0800/75758100

Auf der Internetseite des rheinland-pfälzischen Gesund-

heitsministeriums gibt es die aktuellen Informationen zu 

Corona, zur Corona-Impfung und zur Impf-Terminvergabe 

in Rheinland-Pfalz: 

www.corona.rlp.de

Aktuelles Thema: Corona-Impfung
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Staunen inklusive!

Neue Lernwerkstatt für unsere Club Aktiv Kita-Kinder dank Rotarier-Spende

Am Anfang stand – na klar – die Idee. Die Kinder und das 
Team unserer Integrativen Kita „Leuchtturm“ in Trier-Nord 
wünschten sich schon lange eine Lernwerkstatt. Die passt 
gut in das besondere pädagogische Konzept und auf den 
Wunschzettel der Kinder: selbstaktiv lernen, entdecken, 
ausprobieren, experimentieren. Kurzum: selbst gestaltba-
res Lernen mit Aha-Effekt! In einem besonderen Lern-
umfeld, gemeinsam für unsere Kita-Kinder mit und ohne 
Behinderung. Und dann noch der Herzenswunsch, diese 
Lernwerkstatt in eine besondere Hülle zu verpacken. Eine 
Hülle, die schon von außen Abenteuer ruft. Nämlich in ei-
nem ausrangierten, umgebauten Bauwagen, der auf dem 
Kita-Außengelände platziert werden sollte. 

Blieb die offene Frage, wie aus dem Werkstatt-Wunsch 
Wirklichkeit werden sollte? Das konnte nur mit Anschub-
hilfe von außen gehen. Also wurde unser Wunschprojekt 
mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an den Rotary 
Club Trier auf die Reise gegeben. Die Freude war groß, 
als von dort mit der frohen Botschaft reagiert wurde: Die 
Rotarier sind dabei! Auch das Timing war perfekt. Ein Teil 
der Einnahmen aus der bekannten Glühweinstand-Aktion 
auf dem Trierer Weihnachtsmarkt, die die rotarischen 
Organisationen der Region Trier seit Jahren für soziale 
Projekte durchführen, sollte der zukünftigen Lernwerkstatt 
für unsere Kita zukommen. 

Nach der weihnachtlichen Spendenaktion der rotarischen Or-
ganisationen ging es dann im Frühjahr 2018 an die konkrete 
Arbeit. Pläne machen, Anträge stellen, geeigneten Bauwagen 
suchen. Dann die große Enttäuschung. Im Herbst 2018 stand 
fest: Nicht lösbare Genehmigungs- und Versicherungshinder-
nisse führten dazu, dass die zukünftige Lernwerkstatt ohne 
den Bauwagen würde auskommen müssen. Also aufgeben? 
Nein, eine Alternative musste her. In dem Gebäude, in dem 
die Kita untergebracht ist, konnte ein Raum genutzt werden, 
der sich für die Lernwerkstatt umgestalten und ausstatten 
ließ. Ein großes Dankeschön an die beteiligten rotarischen 
Organisationen, dass diese - trotz unserer erforderlichen 
Planänderung – bei ihrer Spendenzusage blieben! 

Kurz bevor die Eröffnung der neuen Lernwerkstatt für die 
Kita-Kinder stattfinden sollte, kam dann im Frühjahr 2020 
Corona mit dem ersten Lockdown dazwischen. Nach den 
Sommerferien 2020 war es endlich doch soweit: Die neue 
Lernwerkstatt wurde von unseren Kita-Kindern in Besitz 
genommen. Coronabedingt im kleinen Kreis. Aber mit großer 
Freude und großen Dank an die beteiligten rotarischen Orga-
nisationen: 

Rotary Club Trier, Rotary Club Trier Porta, Inner Wheel 

Club Trier, Rotaract Club Trier, Rotary Club Trier-Hoch-

wald und Rotary Club Saarburg. 

Wie es begann...
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Erstaunte Augen strahlen Erzieherin Natalie an, als sie nach den Sommerferien die Tür zu 
dem neuen Erlebnisraum Lernwerkstatt zum ersten Mal für unsere Kita-Kinder öffnet. 

Hinter der Tür wartet ein kleines Universum auf uns! Eine Fülle an Material! Muscheln, Korken, 
Murmeln, Zapfen, Elektrogeräte zum Schrauben, Mikroskope, Werkzeuge, Lernkisten und vie-
les mehr. Yulia (4 Jahre) trifft es auf den Punkt: „Da kann man Sachen lernen. Wasser, Sonne, 
Wolken“. Und Tom (5 Jahre) ergänzt: „Mein Papa hat auch eine Werkstatt. Aber da darf ich 
nicht rein, da liegen Sachen rum, mit denen man sich wehtun kann“. Die Neugier der Kinder 
steigt sekündlich und man kann regelrecht sehen, wie unzählige Fragen in ihren kleinen Köpfen 
entstehen. Jetzt ist es an der Zeit, selbst Antworten zu entdecken! Ausprobieren, experimen-
tieren, erfühlen, Lösungen suchen und finden. Naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den 
Grund zu gehen und dadurch Selbstvertrauen tanken. Denn das braucht man im Leben.

Mit dabei in der 

Lernwerkstatt...

Beschrieben von 

Judith Habscheid, 

Integrative Kita Club Aktiv 

„Da kann man Sachen lernen…“

Und dann geht’s gleich schon los! Eine Forscherfrage jagt die nächste! 

Benjamin (5 Jahre) fragt sich: „Wie ist eigentlich der erste Mensch auf die Welt gekommen, 
obwohl noch keiner da war? Und Ina (5 Jahre) möchte am liebsten „Die ganze Welt!“ wis-
sen. Eine Frage, an die sofort angeknüpft werden kann: „Sind die Korken oder die Muscheln 
schwerer?“ Luis (5 Jahre) füllt die Schalen auf und kombiniert blitzschnell mit der Hand an der 
Waage: „Guck mal, das ist gleich schwer“. Aber auch die Frage von Liliana (4 Jahre) „Wie baut 
man ein Kindergartenhaus?“ kann Erzieher Alex an der Werkbank gleich veranschaulichen. In 
der Zwischenzeit zieht Luisa (4 Jahre) gleich die erste der vielen Lernkisten aus dem Regal und 
packt aus. Weil sie alleine dem Rätsel nicht so recht auf den Grund kommt, ruft sie Sophia  
(5 Jahre) dazu. Gemeinsam gelingt eben vieles besser. Auch eine Erfahrung, die auf dem weite-
ren Lebensweg bedeutsam ist: im Team arbeiten.

  „Lernen ist   

   Erfahrung…“

Der Raum und der Erzieher/die Erzieherin sind in diesem Moment die Assistenten der Bildungsprozes-
se, die die Kinder selbst vollziehen. Sie bereiten vor, geben Impulse und unterstützen die Kinder bei ihren 
individuellen Lernerfahrungen. Jeder hat sein eigenes Interesse und sein eigenes Tempo. Das „Tun“ steht im 
Vordergrund. „Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information!“, so lautet das Motto.

„Und wie sind die 
Dinos ausgestor-

ben?“

„Ich habe gelernt, 99% keine Angst mehr vor Bienen und Wespen zu haben,“ sagt Ben (5 Jahre). Gehol-
fen hat es ihm, eine Biene unter dem Mikroskop genau zu erforschen und sich mit Alex und den anderen 
Kindern über das Verhalten der Insekten auszutauschen. Jetzt kann er sich im nächsten Sommer den 
Spielplatz mutig und entschlossen mit den Bienen und Wespen teilen. Und vor allem kann er das jetzt 
auch Yilmaz erklären, der noch immer weint, wenn er eine Biene sieht. Und das alles auf Deutsch, denn 
eigentlich ist Polnisch seine Muttersprache.

Wir könnten Stunden so weitermachen… 

Wie gut, dass wir unsere Lernwerkstatt jetzt endlich jederzeit nutzen können. Ganz nach dem Motto: „Was 
lange währt, wird endlich gut!“ Wir sind den Rotariern dankbar für diese Chance durch ihre Spende. 

Unser nächstes Abenteuer führt uns in längst vergangene Zeiten. Mohamed (5 Jahre) möchte wissen, wie 
in früheren Zeiten die Dinosaurier ausgestorben sind. Wir dürfen gespannt sein, was die Kinder sich dazu 
einfallen lassen und begeben uns mit ihnen auf die Reise.
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Willkommen in unserer

neuen Lernwerkstatt!
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Im vergangenen Jahr ist vieles anders gelaufen, 
als wir es gewohnt waren – im privaten Bereich, im 
öffentlichen Leben und natürlich auch bei den Grup-
pen des Club Aktiv. Seit Beginn der Corona-Pandemie 
ist uns allen noch deutlicher geworden, wie wichtig 
soziale Kontakte sind, wie sehr uns Menschen fehlen, 
die wir sonst regelmäßig sehen. Kaum hatten unse-
re Gruppen langsam angefangen, sich im Sommer 
im Freien zu treffen oder sich unter Einhaltung der 
allgemeinen Abstandsregeln, wenn auch nur 14-tägig, 
zu treffen, kam der nächste Lockdown. Die Hoffnung, 
Weihnachten 2020 auch nur annähernd unter norma-
len Umständen feiern zu können, zerschlug sich leider 
sehr schnell. 

Vielen von uns fehlte der Weihnachtsmarkt, hell er-
leuchtete Straßen in der Innenstadt und so manches, 
was dazugehört. Weihnachten ist ein Fest der Begeg-
nung. Da muss man in Zeiten von Corona einfach kon-
taktlose Wege finden, um Menschen zu erreichen. So 
ist dann die Idee entstanden, wenigstens ein kleines 
Weihnachtspräsent mit süßen Leckereien an Mitglie-
der unserer Gruppen zu schicken – als Zeichen, dass 
sie zum Club Aktiv gehören und wir uns verbunden 
fühlen. 

Kaum war diese Idee geboren, hatten wir auch schon 
viele Helferinnen und Helfer im Club Aktiv, die etwas 
beitragen wollten. Das Projekt „Mit Upcycling Zukunft 
gestalten“ aus dem Club Aktiv in Kaiserslautern hat 
uns tolle Sachen zur weihnachtlichen Stimmungsauf-
hellung zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten einige 
dreidimensional gestaltete Objekte mit winterlich-
weihnachtlichen Motiven, die nach der japanischen 

Ute Treinen, Selbsthilfe Club Aktiv

Unsere Weihnachtspäckchen-Aktion
******************************************

Kleine Überraschung, 
            große Freude …

Orimoto-Falttechnik aus gebrauchten Büchern ent-
standen sind. Als liebevoll von Hand gefertigte kleine 
Geschenke aus der Upcycling AG gab es Weihnachts-
bäumchen (jedes ein Unikat!), aus den Buchseiten 
gebrauchter Bücher gefaltet, die wir den Geschenk-
tüten beilegen durften. 

Nachdem die schönen Weihnachtstüten für unsere 
Gruppenmitglieder fertig waren, haben wir dann 
einfach weiter gemacht, um noch mehr Menschen aus 
unserem Mitglieder- und Klientenkreis mit der Weih-
nachtsaktion zu überraschen. So sind letztlich ganz 
viele Weihnachtstüten zusammengekommen. Diese 
„Weihnachtspost“ wurde von unseren Kolleginnen 
und Kollegen, die ohnehin an den Tagen vor und an 
Weihnachten für ihre Dienste zu unseren Klienten un-
terwegs waren, mitgenommen und abgegeben. Leider 
konnten nicht alle Weihnachtstüten zugestellt werden, 
weil nicht alle zuhause angetroffen wurden. 

Unsere Aktion kam sehr gut an, und auch wir hatten 
viel Spaß dabei. Schenken ist einfach ein Stück Lebens-
freude und das ganz besonders in dieser für uns alle 
harten Coronazeit!

Wir möchten uns sehr herzlich bei den Teilnehmen-
den und den Kolleginnen und Kollegen vom Projekt 
„Mit Upcycling Zukunft gestalten“ in Kaiserslautern 
bedanken. Ebenso bei unserem Fahrdienst, der die 
Päckchen verteilt hat und bei vielen weiteren Kol-
leginnen und Kollegen, die geholfen haben – sei es 
beim Einkaufen, Päckchen packen, Organisieren oder 
Verteilen.
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Weihnachtsbäumchen aus gebrauchten Buchseiten 
vom Projekt „Mit Upcycling Zukunft gestalten“  
beim Club Aktiv in Kaiserslautern

Packen beim Club Aktiv 
in der Trierer Schützenstraße
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Jetzt gibt es eine neue Broschüre für 
den Club Aktiv.

Die Broschüre ist in Leichter Sprache. 

Leichte Sprache ist ein Hilfs-Mittel für Menschen mit 
Lern-Schwierigkeiten. Damit sie Texte gut verstehen können.

Für Leichte Sprache gibt es eigene Regeln. 
Diese Regeln sind Lese-Hilfen. 

Texte in Leichter Sprache sind immer geprüft. 
Das Prüfen machen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe Behinderter Rheinland- 
Pfalz e.V. in Mainz hat die Broschüre zusammen mit dem Trierer Club Aktiv gemacht.

Die Gemeinschaftsförderung der gesetzlichen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz hat mit Geld un-
terstützt, dass die Broschüre gedruckt werden konnte. 

Die Broschüre in Leichter Sprache kann beim Club Aktiv bestellt werden.  
Dazu kann man beim Club Aktiv in Trier anrufen. 
Das ist die Telefon-Nummer: 0651 – 978590. 
Dann schickt der Club Aktiv die Broschüre mit der Post. 

Die Broschüre vom Club Aktiv kann man auch im Internet sehen. 
Die Informationen über den Club Aktiv findet man im Internet unter:  
www.clubaktiv.de
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Mehr Infos & Mitmachen: 

www.legorampen-trier.de 

Wir sind als 
Partner dabei! 

Kreative Hilfe gegen Hürden 

Klar, es ist nicht witzig, dass Bordsteine, Stufen, kleine 
Schwellen immer noch Hindernisse für Menschen mit 
Rolli oder Rollator sind. Witzig ist dagegen, die Idee, 
aus gebrauchten LEGO-Steinen mobile bunte Rampen 
zu bauen. Die fertigen LEGO-Rampen werden dann 
für barrierefreien Zugang Geschäften, Cafés, Arztpra-
xen usw. zur Verfügung gestellt. Ohne Zweifel: Die Tei-
le sind Hingucker. Das sorgt für Aufmerksamkeit und 
positiven Gesprächsstoff zum Thema Barrierefreiheit 
in unserem unmittelbaren Umfeld und Alltag. Eine 
gute Idee, die verdient hat, verbreitet zu werden!

Die Aktion LEGO-Rampen wurde bereits in einigen Re-
gionen und Städten – u.a. Saarbrücken, Köln, Hanau 
– mit viel Spaß und Spektakel umgesetzt. Ab 2021 ist 
nun auch Trier LEGO-Rampen-Land. Initiiert haben 
das Projekt hier Judith Schwickerath und Pia Tholl 
vom Bistum Trier im Arbeitsfeld Inklusion. Partner 
sind u.a. das Netzwerk Gleichstellung und Selbstbe-
stimmung in Rheinland-Pfalz sowie weitere Orga-
nisationen, Vereine, Einzelpersonen, Gruppen und 
Schulen. Unser Club Aktiv gehört zu den Vereinen,  
die bei der Trierer LEGO-Rampen-Aktion engagiert 
mit von der Partie sind.

Gefördert und unterstützt wird das Projekt LEGO-
Rampen auch für Trier von der Aktion Mensch. 

Wie könnt ihr mitmachen? 

Erstmal braucht es LEGO-Steine, aus denen die 
Rampen gebaut werden können. Hierfür kann jede/-r 
LEGO-Steine, die er/sie nicht mehr nutzt, spenden. 
Dafür werden LEGO-Sammel-Stellen in Trier einge-
richtet, z.B. in Geschäften, Cafés, Schulen, Kinder-
gärten, Vereinen. Hier kann man als LEGO-Spender 
direkt helfen oder indem man als LEGO-Sammelstelle 
mitmacht. Zusätzlich zu den LEGO-Steinen werden 
auch LEGO-Platten und jede Menge Kleber gebraucht. 
Und natürlich sind engagierte LEGO-Bastler willkom-
men, die beim Bauen der Rampen mit im Einsatz sind. 

Übergeben werden die ersten Trierer LEGO-Rampen 
bei einer Aktion zum 5. Mai, dem Europäischen Pro-
testtag zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung, 

Die Aktion #LEGO-Rampen in Trier
Alte LEGO-Steine sammeln, bunte Rollstuhl-Rampen bauen 

Hier könnt ihr euch melden! 

judith.schwickerath@bistum-trier.de,

Tel.: 0151-44131112

pia.m.tholl@gmail.com, Tel.: 0151-17297584
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Alles Logo: Neue Wandgestaltung für die Trierer VHS
TRIER, 15. Dezember 2020

Der Club Aktiv und sein Kooperationspartner transcultur e.V. übergaben im Rahmen der gemeinsamen Projekte BAU-ART 

und Kunst-Bau-Steine der Volkshochschule Trier ihre neue Wandgestaltung. Durch die coronabedingten Kontakteinschrän-
kungen blieb die offizielle Übergabe diesmal dem kleinen Kreis vorbehalten. Im Bild (von links nach rechts): Rudolf Fries (Leiter 
der VHS Trier), Jean-Martin Solt (transcultur e.V.), Isabell Schank (Club Aktiv gGmbH, (Bereich Arbeit – Bildung – Chancen).

Das neue Logo der VHS Trier gab Anlass, die Wandgestal-
tung der öffentlich zugänglichen Flure im Bildungs- und 
Medienzentrum anzupassen. Auch diesmal holte VHS-Leiter 
Rudolf Fries den Club Aktiv und dessen Projektpartner 
transcultur für die Gestaltung mit ins Boot. Hier bietet sich 
nämlich in Trier die besondere Möglichkeit für öffentliche 
und gemeinnützige Einrichtungen, die kreative Gestaltung 
im Rahmen zweier Sozial-Projekte vornehmen zu lassen. 

Ziel der Projekte BAU-ART und Kunst-Bau-Steine ist die 
psychosoziale Unterstützung und Wiedereingliederung der 
Teilnehmer*innen mit psychischen Beeinträchtigungen. 
Dies geschieht u.a. über die Einbindung in die kreative und 
handwerkliche Ausführung von Wandgestaltungen, zum 
Beispiel für Schulen, Kindergärten, Gemeindezentren. Dort 
arbeiten die Projektteilnehmenden als praktische Übung 
auf „ihren Baustellen“ unter Anleitung von eigens geschul-
ten Facharbeitern aus dem Maler- und Lackiererhandwerk. 
Die Teilnehmenden werden dabei von pädagogischen und 
psychologischen Projektmitarbeiter*innen des Club Aktiv 
begleitet und individuell betreut. 

Der kreative und kunstpädagogische Part der beiden Pro-
jekte liegt vornehmlich in Händen des Projektpartners 
transcultur e.V.

Mit der neuen Gestaltung in der VHS wurde im Februar 
2020 begonnen. Dann kam vieles anders als gedacht – eben 
durch Corona. Keinerlei praktische Arbeit auf der „Baustel-
le“ war möglich von März bis Juni. Im Juli ging es dann in 
der Arbeit weiter, allerdings mit den notwendigen Schutz-
vorkehrungen: Masken, Abstand, Hygiene. Für einige der 
Projektteilnehmer*innen bedeutete das – ebenso wie die 
isolierte Situation – viel an zusätzlicher Belastung. Den-
noch: Knapp vorm nächsten Lockdown war es Mitte Dezem-
ber geschafft, die neue Gestaltung für die VHS war fertig. 
Die Teilnehmer*innen, die mitgewirkt haben, macht das 
stolz. Der eine oder die andere war bereits im Jahr 2013 da-
bei, als die vorherige Gestaltung in der VHS im Rahmen der 
Projekte an die Wände gebracht wurde. Auch Rudolf Fries 
freut sich, dass die Gestaltung mit den Projektpartnern und 
den Teilnehmenden erneut gelungen ist. Und diesmal sogar 
trotz eines ganzen Bergs von Coronahürden! 

Das Projekt Kunst-Bau-Steine wird gefördert durch das Ministerium 
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und durch das Jobcenter Trier 
Stadt kofinanziert.

Das Projekt BAU-ART wird gefördert durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und durch das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Trier, die 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz und den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe Münster kofinanziert.
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Termine im Club

Zu unserem gemeinsamen Schutz müssen wir weiter Geduld haben, bevor es wieder Treffen, Veranstaltungen, Fes-
te im Club Aktiv geben kann. Wir vermissen die persönlichen Begegnungen im Club Aktiv ebenso wie Sie/ihr! 

Termine für Club Aktiv-Veranstaltungen 2021 

können durch die weiterhin bestehenden Corona-
Einschränkungen und die bestehende Planungsun-
sicherheit zu diesem Zeitpunkt von uns leider noch 
nicht angegeben werden. 

Informationen zu unseren aktuellen Club Aktiv-Ver-
anstaltungen veröffentlichen wir zeitnah auf unseren 
Internetseiten www.clubaktiv.de 

sowie auf unserer Facebookseite unter

https://www.facebook.com/

ClubAktivEv/ 

Die Club Aktiv-Gruppen, wie Mittwochs- 
runde oder Kegelgruppe sowie die Gesprächskrei-

se organisieren ihre Termine im Rahmen der jeweils 
geltenden Bestimmungen selbst. 

Die Gruppen tauschen sich mit ihren Mitgliedern 
bezüglich stattfindender Treffen, sobald diese wie-
der möglich sein werden, direkt aus.
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JETZT
Probefahrt

 vereinbaren
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

WWiirr  iinnssttaalllliieerreenn,,  wwiirr  rreeppaarriieerreenn,,  wwiirr  mmaacchheenn  SSttrroomm  !!  
  

 

 

 

Wir freuen  
uns auf sie!

Trier Galerie · FleischsTr. 62-65

PaulinsTrasse 131

KyllsTrasse 37

PalasTsTrasse 1

GlocKensTrasse 3



KLEINE HILFEN

• BANDAGEN UND EINLAGEN

• MIEDER UND KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

• ROLLSTÜHLE, GEH- UND BADEHILFEN

• GESUNDHEITSARTIKEL UND ALLTAGSHILFEN

• PROTHESEN UND ORTHESEN

• KRANKENPFLEGE UND VIELES MEHR...

FÜR MEHR LEBENSFREUDE

Hotline (kostenfrei): 0800/5 38 74 37 www.sanitaetshaus-kersting.de

Zentrale Trier 
Diedenhofener 5
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Ostallee 35
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Nagelstraße 10
Tel.: 06 51/9 75 87-0

Trier Max-Planck-Str. 7
Tel.: 06 51/56 18 81 11

Wittlich Feldstraße 5
Tel.: 0 65 71/97 42-0

Konz Granastr. 31-33
Tel.: 0 65 01/37 63

Bitburg Kölner Straße 2
Tel.: 0 65 61/36 39

Prüm Tiergarten Str. 36
Tel.: 0 65 51/28 23

Föhren Europa-Allee 6
Tel.: 0 65 02/9 96 99 20

WILLKOMMEN BEI KERSTING!

KERSTING ist Ihr zuverlässiger und starker Partner bei 
der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln aller 
Art. Seit über 65 Jahren besteht unsere Aufgabe da-
rin, unseren Kunden mehr Lebensqualität zu geben.

Mit unseren zahlreichen Filialen sind wir für 
Sie auf kurzem Weg und schnell erreichbar. 
Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Anz. Kersting kleine Hilfen Din A4 - RZ.indd   1 18.01.18   16:43


