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Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch diesmal läuten wir das neue gemeinsame Club-
Jahr mit unserem Neujahrsempfang ein. Das ist für uns 
im Club Aktiv eine wichtige Tradition. Denn dieses Tref-
fen von Menschen im Club ist eine gute Möglichkeit, 
sich in entspannter Runde miteinander auszutauschen. 
Typischer Weise für unsere Club-Gemeinschaft zählt 
nicht das Formelle, sondern das lockere Zusammentref-
fen, das miteinander reden, das einander begegnen. 
Und doch kommen auch bei solchen Anlässen nicht 
nur locker-leichte Themen auf den Tisch. Gerade am 
Beginn eines Jahres stellt sich auch immer die Frage, 
wie es werden wird. Für den Einzelnen, für sein näheres 
Umfeld, für die Gemeinschaft und die Gesellschaft. Wo 
könnte es eng werden? Wo sehen wir neue Möglichkei-
ten und Chancen?

Gerade der chancenorientierte Blick nach vorn ist es, 
der auch den Club Aktiv für die weitere Entwicklung 
vorantreiben soll. Vieles hat sich in den vergangenen 45 
Club-Jahren verändert. Manches hat sich in Politik und 
Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen verbes-
sert, manches bleibt noch zu tun. Neue, andere Heraus-
forderungen sind durch den Wandel hinzugekommen. 
All das bedeutet natürlich auch für den Club, dass 
Veränderung und neue Impulse wichtig sind. Damit be-
fasst sich der Club Aktiv intensiv. Ein Blitzlicht dazu, u.a. 
auf solche gemeinsamen Überlegungen im Verein, gibt 
in diesem Clubheft auch der Beitrag unseres Vereins-
vorsitzenden Michael Jörg (zu lesen ab Seite 8). Gerade 
eine Vereinsgemeinschaft bietet vielen die Möglichkeit 
mitzugestalten.

Deshalb: Denken Sie mit, diskutieren Sie mit, wenn 
Ihnen der Verein wichtig ist. Als Vereinsmitglied, als 
Mitarbeiter/-in, als Klient/-in, als Netzwerkpartner, als 
Freunde und Unterstützer des Club Aktiv. Unser Ar-
beitsalltag, aber auch unsere Veranstaltungen, unsere 
Vereinstreffen, unsere Gruppen und unsere Präsenz 
in sozialen wie auch in anderen Netzwerken sind gute 
Möglichkeiten dazu. Apropos Soziale Netzwerke: Ken-
nen Sie schon unsere Club Facebook-Seite? Mehr dazu 
für Facebook Fans ab Seite 16. 

Natürlich ist der Club Aktiv keine Insel, in der wir 
losgelöst vom Umfeld einfach miteinander bestimmen 
können, wie wir es gerne hätten. Was in Politik und 
Gesellschaft im Hinblick auf Menschen mit Behinderun-
gen geschieht, setzt wichtige Eckpunkte. Als Selbsthil-
feverein, als Interessenvertretung und Anbieter von 
Diensten werden wir auch in diesem Jahr informieren 
und mitdiskutieren, was da so an Entscheidungen 
vorgegeben wird. Weil das eben nicht einfach abge-
hobene Paragrafen und Papierkram für die Schublade 
sind, sondern ganz wesentlich (mit-)bestimmt, wie 
selbstbestimmt und frei Menschen mit Behinderungen 
ihr Leben tatsächlich gestalten können. Dazu disku-
tieren und protestieren wir beim Club Aktiv mit. Dazu 
informieren und beraten wir. Z.B., wenn es um wichtige 
neue Übereinkommen wie den frisch unterzeichneten 
Landesrahmenvertrag zur Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) in Rheinland-Pfalz geht (mehr 
dazu im aktuellen Beitrag unseres Club Aktiv Geschäfts-
führers Paul Haubrich ab Seite 3). 

Der Club Aktiv wünscht

alles Gute im Neuen Jahr!
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Ein wichtiger Schritt: Der Rahmen für die Praxis steht.
Landesrahmenvertrag zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
in Rheinland-Pfalz ist unterzeichnet

Rechtzeitig zum Jahreswechsel wurde am 28.12.2018 der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX zwischen 

dem Träger der Eingliederungshilfe, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und den Vereini-

gungen der Leistungserbringer, der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in Rheinland-Pfalz, dem Bundes-

verband privater Anbieter sozialer Dienste, dem Landeskrankenhaus und dem Pfalzklinikum unterzeichnet. 

Die Vereinbarung wurde unter Beteiligung der Interessenvertreter der Selbsthilfe getroffen, welche die 

Verhandlungen ständig begleitet haben und beratend angehört wurden.

Mehr zu diesem aktuellen Thema im folgenden Beitrag von Paul Haubrich, Geschäftsführer Club Aktiv 
und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz. 
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Auf dem Weg zu mehr Einheitlichkeit

Es brauchte viel Zeit und Diskussion, aber nun 
scheint ein wichtiger Meilenstein geschafft. Sollte 
der Landesrechnungshof nicht intervenieren, ist 
davon auszugehen, dass der kürzlich unterzeich-
nete Landesrahmenvertrag 
zukünftig die für Rheinland-
Pfalz landesweit geltenden 
Bedingungen für die Einglie-
derungshilfe der Menschen 
mit Behinderungen regeln 
wird. Das wäre als Fortschritt 
hin zu mehr Einheitlichkeit zu 
werten. 

Der Rahmenvertrag ist noch 
nicht in allen Punkten ab-
schließend; einige Themen 
müssen noch konkretisiert werden, diese sollen 
nachträglich verbindlicher Bestandteil des Rahmen-
vertrages werden. Entscheidend ist, dass durch 
diesen Rahmenvertrag nunmehr ausgeschlossen 
ist, dass es zu einer einseitigen Rechtsverordnung 
in Rheinland-Pfalz kommen wird. Die Verhand-
lungspartner sind sich im Grundsatz darüber einig, 
dass sie die Eingliederungshil-
fe gemeinschaftlich weiterent-
wickeln wollen. 

Ein wesentliches Ziel der 
Vereinbarung ist, die Ein-
heitlichkeit der Lebensver-
hältnisse von Menschen mit 
Behinderungen in Rheinland-
Pfalz – unabhängig von den 
unterschiedlichen kommu-
nalen Voraussetzungen und 
Handhabungen – sicherzustel-
len. Jede/-r Leistungsberech-
tigte soll die ihr/ihm zustehenden Leistungen der 
Eingliederungshilfe personenzentriert im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention umfassend und 
zügig erhalten. 

Aber: Nur für Erwachsene!

Der getroffene Rahmenvertrag gilt allerdings aus-
schließlich für Leistungsberechtigte, die volljährig 
sind oder vor Vollendung des 18. Lebensjahres Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. D.h. 

für Kinder und Jugendliche, 
die einen Bedarf an Eingliede-
rungshilfeleistungen haben, 
werden zukünftig weiter die 
Kommunen zuständig sein. 
Diese müssen in Abstimmung 
mit der Jugendhilfe über die 
Eingliederungshilfe in eigener 
Zuständigkeit entscheiden. 

Mustervereinbarung als 
gemeinsame Messlatte

Auf Grundlage des neuen 
Landesrahmenvertrags zur Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes werden zukünftig die Leistungs-
vereinbarungen mit den einzelnen Leistungserbrin-
gern der Eingliederungshilfe abgeschlossen. Hierfür 
wird es vermutlich eine Mustervereinbarung ge-
ben, so dass von einer weitgehenden Einheitlich-

keit der Inhalte der Leistungs-
vereinbarungen ausgegangen 
werden kann. 

In der Vergangenheit war dies 
anders. Es wurden vielfach 
Leistungsvereinbarungen trotz 
gleicher Aufgaben mit sehr 
unterschiedlichen Regelun-
gen geschlossen. Dies sollte 
mit der getroffenen neuen 
Regelung der Vergangenheit 
angehören.

Gemeinsame Kommission als Navi für die 
Praxis

Ergänzend wird eine gemeinsame Kommission 
eingerichtet, gebildet aus den Partnern des Rah-
menvertrages und den Interessenvertretern der 
Menschen mit Behinderungen. 
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Diese Kommission soll zuständig sein für die 
Fortentwicklung, die Änderung, Ergänzungen und 
Zwecke des Vollzugs der Rahmenvereinbarung. 

Da damit zu rechnen ist, dass es bei allen Beteilig-
ten in der Praxis immer wieder zu Fragen kommen 
wird, ist es wichtig, in den nächsten Jahren die kon-
krete Umsetzung des BTHG umfassend und ständig 
zu begleiten, so dass Stolpersteine im Laufe der 
Zeit im Dialog ausgeräumt werden können.

Schreckgespenst Landesdiktat vom Tisch

Es ist erfreulich, dass es – trotz des erheblichen 
Zeit- und Ergebnisdrucks, unter dem die verhan-
delnden Parteien gestanden haben – letztlich zu 
einer gemeinsam getragenen 
Vereinbarung gekommen ist. 
Es gab zahlreiche Skeptiker, 
die aufgrund der schlechten 
Erfahrungen der Vorjahre 
befürchtet hatten, dass eine 
solche Rahmenvereinbarung 
nicht zustande käme, sondern 
dass es nach Ablauf der ge-
setzten Frist zum Jahresende 
zu einer alleinigen Rechtsver-
ordnung des Landes kommen 
würde. 

Den Beteiligten war allerdings klar, dass eine der-
artige einseitige Vorgabe des Landes in der Folge-
zeit zu erheblichen Schwierigkeiten in der Praxis 
führen würde, da sich die Leistungserbringer mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit allen diktierten 
Vorgaben einverstanden erklären könnten. In der 
Folge wäre eine Fülle von Rechtsstreitigkeiten zu 
erwarten gewesen. Vor allem für die Menschen mit 
Behinderungen, die im Zentrum der Neuregelun-
gen des BTHG stehen sollen, hätte dies in der Praxis 
zu beträchtlichen Unsicherheiten und Nachteilen 
führen können. 

Diese Problematik kann nun durch die getroffene 
Vereinbarung möglichst vermieden werden. Da alle 
Beteiligten den Inhalt der Vereinbarung mittragen, 
bleibt zu hoffen, dass es bei der konkreten Umset-

zung zu weniger Schwierigkeiten kommen wird, 
bzw. dass schneller Lösungen gefunden werden 
können. Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, 
wird sich sowohl bei den konkret abzuschließen-
den Leistungsvereinbarungen in diesem Jahr wie 
auch in der Umsetzung in den kommenden Jahren 
zeigen.

Unser Recht: Nicht über uns ohne uns

Die Interessenvertretenden der Menschen mit 
Behinderungen hatten im vergangenen Jahr ein 
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um zu prüfen, 
in welchem Umfang sie an den Verhandlungen zu 
beteiligen sind. Dieses Gutachten, erstellt von dem 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Plagemann in Frankfurt, kam 

zu dem Ergebnis, dass den 
Interessenvertretern nicht nur 
ein Beratungsrecht zusteht, 
sondern auch ein Stimmrecht, 
so dass auch eine direkte 
Beteiligung an den Vereinba-
rungen gegeben wäre. Leider 
haben sich dieser Auffassung 
bisher die anderen Verhand-
lungspartner nicht angeschlos-
sen. 

Somit bleibt es zunächst 
dabei, dass sowohl die Politik, 

als auch die Leistungserbringer sagen können, dass 
die Interessenvertreter der Menschen mit Behinde-
rungen zwar gern gehört werden. Aber: Tatsächlich 
mitentscheiden im rechtlichen Sinne dürfen sie 
immer noch nicht. Im Sinne einer möglichst wirksa-
men Interessenvertretung ist dies leider nicht. 

Umso mehr werden die Vertreter/-innen der 
Menschen mit Behinderungen, wie wir hier beim 
Club Aktiv und in der LAG Selbsthilfe Behinderter 
Rheinland-Pfalz, nicht nachlassen alles zu tun, um 
den Menschen, um die es geht, klar, konsequent 
und kämpferisch in den Gremien eine selbstbe-
wusste und selbstbestimmte Stimme zu geben.

                                               Paul Haubrich 
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Recht & Rat
Wohngruppenzuschlag für Pflegebedürftige in 
ambulant betreuten Wohngruppen

Das LSG Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass eine gemeinsame Wohnung als Voraussetzung 
für einen Wohngruppenzuschlag i.S.v. § 38a SGB XI auch dann vorliegt, wenn die pflegebedürf-
tigen Bewohner durch die Ausstattung der Zimmer mit jeweils eigenem Bad und eigener Kochge-
legenheit weitgehend selbstständig in ihren Zimmern leben können. Der Kläger bezog Pflegehilfe 
nach Pflegestufe I. Er mietete ein Zimmer mit einer Einbauküche und einem separaten Badezim-
mer an. Dementsprechend sind die anderen Zimmer in der Erdgeschossetage aufgebaut, was die 
Beklagte zu der Annahme veranlasste, eine gemeinsame Wohnung liege nicht vor. Daher lehnte 
diese auch den vom Kläger beantragten sogenannten Wohngruppenzuschlag ab. Das SG Köln hat 
die Klage abgewiesen.

Das LSG Nordrhein-Westfalen hat das Urteil des SG Köln geändert und die Beklagte zur Gewährung 
des Wohngruppenzuschlages verurteilt. Nach Auffassung des Landessozialgerichts stehen dem 
Kläger zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen i.S.v. § 
38a SGB XI zu. Denn eine gemeinsame Wohnung liege vor. Bei der Etage der Gemeinschaft handele 
es sich – im Gegensatz zu den einzelnen Zimmern – um eine Wohnung. Sie sei ausreichend groß, 
verfüge über mehrere Räume, sei nach außen hin abgeschlossen und habe einen selbstständigen 
Zugang. Da sowohl Küche als auch Waschküche und Sanitäranlagen vorhanden seien, könne ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden. Die Etage bilde auch eine gemeinsame Wohnung, da der 
Gemeinschaftsraum mit Küche, der gemeinschaftliche Flur nebst Schränken, die Gästetoilette, der 
Hauswirtschaftsraum sowie der Balkon vor dem Gemeinschaftsraum jederzeit von allen Bewohnern 
genutzt werden könnten. Der Charakter einer gemeinsamen Wohnung werde nicht dadurch aus-
geschlossen, dass die Bewohner durch die Ausstattung der Zimmer mit jeweils eigenem Bad und 
eigener Kochgelegenheit in die Lage versetzt würden, weitgehend selbstständig in ihren Zimmern 
zu leben. Dieses Ergebnis stehe mit der Absicht des Gesetzgebers, ambulante Wohngemeinschaf-
ten als sinnvolle Zwischenform zwischen einer Pflege in der häuslichen Umgebung und in der 
vollstationären Pflege zu schaffen, im Einklang. Schließlich habe das Zusammenleben dem Zweck 
der gemeinschaftlich organisierten pflegerischen Versorgung gedient. Das Landessozialgericht hat 
die Revision zugelassen.

        Quelle: Pressemitteilung des LSG Essen v. 27.12.2018

Anmerkung: Die Krankenkassen handhaben die Regelungen noch unterschiedlich und es gab in der 
Vergangenheit deswegen immer wieder Schwierigkeiten oder gar Ablehnungsbescheide einiger 

Krankenkassen. Daher sorgt die Entscheidung des LSG Nordrhein-Westfalen hoffentlich für Klar-
heit, dass z.B. auch ältere Menschen, die einen etwas abgeschlosseneren Wohnbereich in einer 
ansonsten gemeinschaftlichen Wohnform für sich haben wollen, dennoch einen Anspruch auf den 
Wohngruppenzuschlag haben.

In unserer Rubrik Recht & Rat stellt 
Paul Haubrich, Geschäftsführer des 
Club Aktiv, interessante aktuelle 
Urteile vor.
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NachleseMitglieder-
Jahresversammlung

21. November 2018

Wie bei jedem Verein, so gehört sie 
auch beim Club Aktiv e.V. zu den 
wichtigen Terminen im Jahreska-
lender: die Mitgliederversammlung. 

Der Vorstand erstattet dort Bericht 
über die Arbeit und die Entwick-
lung des Vereins. Für die Gemein-
schaft der Vereinsmitglieder ist die 
Jahresversammlung eine wichtige 
Möglichkeit, bei der Gestaltung 
ihres Vereins aktiv mitzuwirken. 

2018 standen beim Club Aktiv auch 
wieder die Vorstandswahlen auf 
der Tagesordnung.

Aktiv mitgestalten &

selbst mitbestimmen

Jetzt Club-Mitglied werden

ab nur 3,00 Euro im Monat!

Der amtierende Vorstand des Club Aktiv e.V. hatte 
am 21. November in die Räume der Trierer Ge-
schäftsstelle in der Schützenstraße 20 zur jähr- 
lichen ordentlichen Mitgliederversammlung ein-
geladen. Zuvor war den Vereinsmitgliedern mit der 
Einladung die Tagesordnung zugesandt worden. 

Mit Beginn um 19.00 Uhr begrüßte der erste Vor-
sitzende Michael Jörg die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Ins Protokoll wurde aufgenommen, 
dass die Einladungen form- und fristgerecht zuge-
stellt wurden. Ergänzungen zur vorgeschlagenen 
Tagesordnung wurden von den Teilnehmenden 
nicht gewünscht, die Tagesordnung war somit 
genehmigt. 

Geschäftsführer Paul Haubrich stellte in TOP 3 
den Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2017 
anhand einer Präsentation vor. Für die verschie-
denen Abteilungen und Arbeitsbereiche des Club 
Aktiv wurde dabei die jeweilige Situation für das 
Berichtsjahr 2017 aufgezeigt. Ergänzend wurde auf 
Entwicklungen und Planungen für 2018/2019 ein-
gegangen. Generell lässt sich sagen, dass die Nach-
frageentwicklung bei den angebotenen Leistungen 
des Club Aktiv positiv ist. In einigen Abteilungen ist 
die Nachfrage bereits größer als die Aufträge, die 
im Rahmen der bestehenden Kapazitäten ange-

nommen werden können. Für den finan- 
ziellen Bericht präsentierte Paul Haubrich die  
Bilanz des Club Aktiv e.V. zum 31.12.2017. 

Anschließend fand in dem satzungsgemäßen Zwei-
jahresrhythmus die Neuwahl des Vorstandes statt. 
Dabei wurde Michael Jörg einstimmig erneut zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. Als Beisitzer wurden 
Inge Koster-Wulff und Elmar Gerhards abermals 
einstimmig als Vorstandsmitglieder in ihrem Amt 
bestätigt. Frank Jöricke, der 2014 erstmals in den 
Vorstand gewählt worden war, trat nach vier Jahren 
ehrenamtlicher Vorstandsarbeit nicht nochmals 
zur Wahl an. Für ihn wurde kein Ersatz zur Wahl in 
den Vorstand benannt. Da der Geschäftsführer des 
Club Aktiv e.V. nach der geltenden Vereinssatzung 
geborenes Mitglied des Vorstands ist, komplettiert 
Paul Haubrich weiterhin den Vorstand als zweiter 
Vorsitzender. Die gewählten Kandidaten nahmen 
die Wahl an. Für das mit der Wahl erneut ausge-
sprochene Vertrauen bedankte sich der alte und 
neue Vorsitzende Michael Jörg bei den  
Anwesenden.
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„Ein toller Verein“ –
Warum ich mich im Club engagiere

Ein Beitrag
des Club Aktiv
Vorsitzenden
Michael Jörg

Gemeinnützige Vereine, wie der Club Aktiv, brauchen Mitglieder, die ihnen über viele Jahre die Treue halten, 

genauso wie Mitglieder, die neue Gedanken und Ideen mitbringen. Umso besser, wenn darunter auch noch 

Mitglieder sind, die sich aktiv im Verein engagieren. Z.B. im Ehrenamt und in den Gremien des Vereins. Der 

Club Aktiv hat in der bisher 45- jährigen Geschichte viele langjährige Mitglieder in seiner Vereinsgemein-

schaft. 25 Jahre und mehr sind da keine Seltenheit, wie zuletzt auch bei der „Mitgliederehrung 30 Jahre 

plus“ beim 45 Jahre Club Sommerfest 2018 zu sehen war. Dennoch erlebt der Club Aktiv – wie andere Ver-

eine auch – dass es nicht gerade einfacher geworden ist, eine nachhaltige Bindung und aktives persönliches 

Engagement im Verein weiter zu entwickeln. 

Heute stellt sich hier ein aktiver „Clubber“ mit seiner Clubgeschichte selbst kurz vor. Michael Jörg ist Mit-

glied seit dem 04. Juni 2000. Als Vorsitzender wurde er zum ersten Mal 2003 gewählt. Ein ganz besonderes 

Amt im Verein, das er mit seiner abermaligen Wahl zum Vorsitzenden im November 2018 nunmehr seit gut 

15 Jahren innehat.

Im folgenden Beitrag erzählt Michael Jörg wie es zu seiner Begegnung mit dem Club Aktiv kam und was ihn 

bis heute zum überzeugten Club Aktivisten macht. 
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Bereits während des Stu-
diums in Trier fiel mir der 
Club Aktiv auf. Ich hatte 
damals Mitte der 80-er 
einen Studentenjob als 

Pförtner im Trierer Priesterseminar. Zu dieser Zeit 
war der Autozugang zum Parkplatz des Priesterse-
minars noch in der Trierer Pfüt-
zenstraße, wo auch der Club Aktiv 
seine Räumlichkeiten hatte (und 
bis heute mit der Tagesförderstät-
te hat). Ich bediente bei meinem 
Pförtnerjob ein Rolltor. Eine 
Kamera überwachte den komplet-
ten Bereich, und so sah ich auch 
immer wieder die Fahrzeuge vom 
Club Aktiv mit den Besuchern an- 
und abfahren. Das war also mein 
erster „Blickkontakt“ mit dem Club. 

Ende der 90er baute ich dann mit anderen zusam-
men die Regionalgruppe Trier der „Pro Retina“ 
wieder auf. Hier sammeln sich Menschen mit Netz-
hauterkrankungen. Wegen einer solchen Erkran-
kung hatte sich meine Sehkraft in den vergangenen 
Jahren nach und nach verringert, bis zu dem Punkt, 
an dem ich in den letzten Jahren blind geworden 
bin. Es ging damals um eine Demo zum 5. Mai. Das 
ist der jährliche internationale 
Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. 
Ein Tag, an dem sich auch der Club 
Aktiv in Trier stets dafür einsetzt, 
mit kreativen Aktionen darauf 
aufmerksam zu machen, wo es bei 
der Gleichstellung und Teilhabe 
besonders hakt.

Der Club organisierte also die 
Demo. Und wir als neu wiederaufgelebte Patien-
tengruppe machten zum ersten Mal dort mit. Wir 
lockerten mit unseren weißen Stöcken – manche 
hatten sogar ihren Führhund dabei – die Demo 
auf und bereicherten sie. Das blieb – so sollte es ja 
auch sein – nicht unbemerkt.

Irgendwann wurde ich dann von Ute Treinen 
und Klaudia Klaus aus der Club Aktiv Selbsthilfe 

angesprochen. Paul Haubrich, der schon damals 
Geschäftsführer beim Club war, kam mit dazu. Alle 
drei überraschten mich mit der Frage, ob ich mir 
vorstellen könnte, beim Club Aktiv im Vorstand des 
Vereins mitzuarbeiten. Gleich in den Vorstand? 
Darüber musste ich erst mal nachdenken. 

Aber letztlich kam es dann so. Ich kann mich noch 
gut daran erinnern, wie ein Ver-
einsmitglied, das ich damals noch 
nicht kannte, bei der Mitglieder-
versammlung zu einem anderen 
Mitglied sagte: „Den kann ich 
nicht leiden. Den wähl` ich!“ Na, 
wenn das kein guter Anfang war. 
Der, den sie wählten, war dann 
ich. Damals gab es noch mehr 
Bewerber als Plätze im Vorstand. 
Was für ein Luxus!

Nachdem ich zwei Jahre im Vorstand tätig war, 
wollte die langjährige Vorsitzende Inge Koster-
Wulff ihr Amt demnächst aus Altersgründen ab-
geben. Das Rätselraten begann, wer ihr als Vorsit-
zender folgen sollte. Kurz gesagt: Ich habe damals 
das Vorstandsmikado verloren. Ich warf als erster 
meinen Hut in den Ring. In der Hoffnung, es würde 
sonst noch einer werfen. Aber dem war nicht so. 

Seitdem (es geschah im Novem-
ber 2003) bin ich Vorsitzender 
des Club Aktiv. Ganz ehrlich: Ich 
habe es auch schon bereut. Aber 
nicht oft und nicht lange. Das 
Ehrenamt als Vorsitzender eines 
gemeinnützigen Vereins ist mit 
einiger Verantwortung und Pflich-
ten verbunden. Insgesamt macht 
mir die Arbeit aber viel Spaß. Ich 
(Jahrgang 1963) merke allerdings 

auch, dass ich in die Jahre komme und nicht mehr 
so leistungsfähig bin, wie ich es gern wäre.

Trotz alledem, und weil der Club ein echt toller 
Verein ist, bin ich gespannt, wie wir den Verein in 
den nächsten Jahren gemeinsam weiterentwickeln 
werden. Dabei ist es sehr interessant, gesellschaft-
liche und politische Strömungen zu beobachten, 
darauf zu reagieren und sich in die Diskussion ein-

Meine ersten `Blickkon-
takte´ zum Club gehen 
schon auf die Mitte der 
80er des vergangenen 
Jahrhunderts und Jahr-
tausends zurück …

Als Vorsitzender vor-
wiegend heiter. Aber 
die Großwetterlage für 
einen Verein wie den 
Club ist über die Jahre 
um einiges härter ge-
worden … 
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zuschalten. Der Verein ermöglicht, dass man dabei 
über das eigene Umfeld hinaus gehört wird, was als 
Einzelperson oft schwierig ist. 

Eine meiner Hauptaufgaben sehe ich darin, Men-
schen, die keine oder nur eine schwache Stimme 
haben, eine Stimme zu geben, um sie und ihre 
Anliegen zu vertreten. Egal, ob das 
psychisch erkrankte Menschen 
oder Menschen mit Demenz sind. 
Ob es Menschen mit einer oder 
mehreren Behinderungen sind. 
Oder jung oder alt. Sie alle sollen 
Gehör finden. Und dafür setze 
ich mich ein. Beim Club Aktiv, 
wie auch darüber hinaus. So bin 
ich z.B. seit Juli 2016 Mitglied im 
Fernsehrat des ZDF und vertrete 
dort die Selbsthilfe für Menschen 
mit Behinderungen.

Im Club selbst ist es eine wichtige Aufgabe, den 
Verein weiter zu entwickeln und zukunftsfest zu 
machen. Das ist nicht einfach, kann aber gelingen. 
Vieles ist dazu bereits Stück für Stück in den ver-
gangenen Jahren angegangen worden. Das vielfäl-
tige Angebot an eigenen ambulanten Diensten und 
Projekten, die der Club entwickelt 
hat, ist ein Beispiel dafür. Ebenso 
wie die barrierefreien und selbst-
bestimmten Wohnangebote. 
Dabei hat der Club immer wieder 
eine Vorreiterrolle eingenommen. 
Auch unsere Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer hat das im Sommer 
2018 bei der Einweihung unserer 
neuen WG für demenzkranke  
Menschen in Ehrang so formu-
liert. 

Vorreiter sein (und bleiben), das geht nicht, ohne 
neue Wege zu beschreiten. Neue Wege sind aber 
immer auch ein Stück Wagnis. Raus aus der Kom-
fortzone, runter vom gemütlichen Sofa. Für einen 
gemeinnützigen Verein wie den Club bedeutet das 
– auch finanziell – oft große Hürden. Bei allem Neu-
en darf der Club aber auch seine Wurzeln und Wer-

te nicht aus dem Blick verlieren. Sie sind die Basis, 
auf der wir stehen und wie wir zu dem geworden 
sind, was der Club heute ist. In seiner Stärke, seiner 
Vielfalt und seiner Größe. 

Trotzdem müssen wir vieles, was zu den Grundfes-
ten unseres Selbstverständnisses im Club gehört, 

neu interpretieren. Eben damit 
es Bestand hat für die heutige 
Zeit und die Zukunft. Ein Beispiel 
dafür ist die Selbsthilfe. Die ist 
Teil unserer Identität als Verein. 
Das ist mehr als ein Begriff, der 
sich einfach durch einen anderen, 
vielleicht heute angesagteren, 
ersetzen ließe. Dennoch halten 
manche die Selbsthilfe für ein 
Auslaufmodell. Das können und 
dürfen wir nicht ignorieren. 
Damit muss sich gerade der Club 
aktiv und offen befassen. Nur 

dann können wir möglicher Weise dem Selbsthil-
fegedanken – vielleicht in anderer Form – zu einer 
Wiedergeburt verhelfen. 

Sicher müssen wir uns an der einen oder anderen 
Stelle neu erfinden. Die gesellschaftlichen Um-

brüche, die Globalisierung und 
vieles mehr, machen auch vor 
den Menschen mit Behinderung 
und ihren Interessenvertretungen 
nicht Halt. Wir müssen uns als 
Verein verändern, weil sich die 
Welt verändert hat. Und damit in 
vielerlei Hinsicht auch die Bedürf-
nisse derer, für die wir mit dem 
Verein da sind. 

Der Club ist ein toller Verein. 
Nicht nur wegen der tollen 
Mitglieder, sondern auch wegen 

der tollen Kolleginnen und Kollegen (mit und ohne 
Behinderung), die uns helfen, das zu tun, was wir 
uns als Menschen mit Behinderung wünschen. Ich 
will, dass der Club weiter stark für uns alle bleibt – 
deshalb bin und bleibe ich beim Club. 

 Michael Jörg

Blick zurück oder im-
mer weiter so – das 
reicht nicht. Der Club 
muss sich immer wie-
der neu erfinden für die 
Themen, die Menschen 
mit Behinderungen heu-
te und morgen auf den 
Nägeln brennen …

Wer im Club mitma-
chen will, der kann sich 
vielfältig einbringen 
und aktiv mitgestalten. 
So lässt sich wirklich 
was bewegen – für sich 
selbst und für andere. 
Einfach probieren … 
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Unsere neue Club Aktiv Broschüre:
Wer wir sind, was wir tun, wie wir uns unterscheiden.

Nachdem die rundum erneuerten Internetsei-
ten www.clubaktiv.de bereits Mitte August 2018 
gestartet sind, konnte Anfang Dezember auch noch 
die neue Broschüre für den Club Aktiv druckfrisch 
vorgestellt werden. Auf 16 Seiten bekommen Lese-
rinnen und Leser hier einen kompakten Überblick 
über den Club Aktiv, unsere vielfältige Arbeit und 
darüber, was der Club für diejenigen bedeuten 
kann, die das Angebot z.B. als Mitglied oder Klient 
für sich nutzen. 

Interessiert? Die neue Broschüre ist zum  
Herunterladen auf der Club Aktiv Internetseite 
www.clubaktiv.de auf der Startseite und unter 
dem Menüpunkt „Club Aktiv/Wer wir sind“ zu 
finden. Außerdem kann die Broschüre beim Club 
Aktiv e.V. in Trier auch als gedrucktes Exemplar 
angefordert werden.
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Aus der Projekt-Praxis

Projekte, Maßnahmen, Statistik– das hört sich erst mal eher nach Theorie an. Muss das so sein? Es geht 

auch anders. Praxisorientiert, individuell und mit ganz konkreten Erfolgserlebnissen. Zum Beispiel bei Pro-

jekten aus unserem Club Aktiv Bereich mit Namen „Arbeit – Bildung – Chancen“, kurz ABC. Deshalb stellen 

wir unseren Leserinnen und Lesern auch immer wieder gern Geschichten von Teilnehmern aus Club Aktiv 

Projekten vor. Heute die Geschichte von Lisa-Maria Kallmayer, die an dem Club Aktiv Projekt „Unterstützte 

Beschäftigung - UB“ beim Club Aktiv in Kaiserslautern teilgenommen hat.

„Hier bin ich ...

... angekommen!“

Ein Projektbericht unter Mitarbeit von Oxana Neitzel

(Mitarbeiterin Club Aktiv Kaiserslautern).
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Aus der Traum? 

Lisa-Maria Kallmayer erinnert sich noch gut daran, 
wie es ihr ging, als sie im September 2016  zu dem 
Projekt „Unterstützte Beschäftigung“ beim Club 
Aktiv in Kaiserslautern kam. „Ich fühlte mich damals 
ziemlich verloren. War sehr traurig, weil ich bei der 
Gartenschau aufhören musste, obwohl ich schon 
so gut wie fertig mit meiner 
damaligen Ausbildung im 
Garten- und Landschaftsbau 
war. Mir war gesagt worden, 
ich würde die Prüfung nicht 
schaffen. Ich hatte Kontak-
te geknüpft, verstand mich 
mit allen gut und dann kam 
dieser Moment, in dem für 
mich alles wie ein Kartenhaus 
zusammenbrach.“ 

Eine schwierige Zeit. Dennoch suchte Lisa-Maria 
Kallmayer nach Möglichkeiten, auch ohne ihren 
Abschluss Fuß im Arbeitsleben zu fassen. Sie wollte 
einen Job finden, der ihr nicht nur ein eigenes 
Einkommen, sondern auch Freude und Zufrieden-
heit bei der Arbeit bot. Was das sein könnte? Das 
herauszufinden, dafür sollte 
ihr die Teilnahme am Projekt 
„Unterstützte Beschäftigung“ 
beim Club Aktiv neue Orien-
tierung geben. Empfohlen 
und bewilligt bekommen 
hatte Lisa-Maria Kallmayer 
diese Unterstützungsmaß-
nahme von ihrem Berater bei 
der für sie zuständigen Stelle 
der Agentur für Arbeit. 

Was ist „Unterstützte Beschäftigung“?

Das Projekt „Unterstützte Beschäftigung - UB“ 
eröffnet Menschen mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf die Chance, auch ohne einen formalen 
Abschluss, aber entsprechend ihrer Fähigkeiten, 
Interessen und persönlichen Stärken, eine Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzu-
nehmen – also einen sozialversicherungspflichtigen 
Job zu finden. 

Vorgegangen wird in der Maßnahme nach dem 
Prinzip „Erst platzieren (also zunächst einen mögli-
chen Betrieb für eine Erprobung finden), erst dann 
(dem Teilnehmer und den Anforderungen der Stelle 
entsprechend) qualifizieren“. Das Projekt gliedert 
sich in seinem Verlauf in drei Phasen: 1.) Einstieg, 
2.) Qualifizierung, 3.) Stabilisierung.

Der konkrete Ablauf des 
Unterstützungsprogramms 
richtet sich nach den indi-
viduellen Bedürfnissen der 
Teilnehmer/-innen. Gerade 
am Anfang ist es besonders 
wichtig, in gemeinsamen Ge-
sprächen bestehende Ängste 
und Unsicherheiten abzubau-
en und einen persönlichen 

Zugang zu den Teilnehmern zu schaffen. Dabei ist 
eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe die 
Basis für eine gute und erfolgreiche Zusammenar-
beit. 

Erkundung, wie es weitergehen soll 

Während der Einstiegsphase galt es für Lisa-Maria 
Kallmayer zunächst in inten-
siven gemeinsamen Gesprä-
chen mit der Qualifizierungs-
trainerin aus dem Club Aktiv 
Team herauszufinden, welche 
besonderen Fähigkeiten und 
Vorstellungen sie hat und 
darauf aufbauend ihren kon-
kreten Unterstützungsplan 
festzulegen. 

Bereits in den ersten Gesprächen signalisierte die 
Teilnehmerin, dass sie in ihre bisherige Tätigkeit als 
Gartenbauhelferin nicht mehr zurückkehren wolle. 
Ihr neuer beruflicher Wunsch in einer Boutique zu 
arbeiten, war – u.a. aufgrund der bestehenden Dys-
kalkulie – kaum realisierbar. Nach einer nicht erfolg-
reichen Praktikums-Erprobung in einem anderen 
Bereich, stand sie erneut vor der Frage: In welchem 
Arbeitsfeld lassen sich meine Vorstellungen mit 
meinen Fähigkeiten gut zusammenführen?
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Zurück zu den Wurzeln?

Mit dem Club Aktiv Team ging es also erneut auf 
die Suche nach einem passenden Qualifizierungs-
platz in einem Betrieb. Zwar erkannte Lisa-Maria 
Kallmayer, dass sie ihre Stärken mit ihrem erwor-
benen Fachwissen im Gartenbau für ihr berufliches 
Weiterkommen vorteilhaft 
einsetzen könnte, jedoch 
hatte sie nach wie vor Zwei-
fel: „Ich war mir nicht sicher, 
weil ich doch eigentlich 
nichts mehr mit Blumen und 
Pflanzen zu tun haben wollte. 
Ich dachte nach meinen bis-
herigen Erfahrungen, ich sei 
eh nicht gut genug für diese 
Arbeit.“ 

Trotzdem: Einen weiteren Versuch sollte es wert 
sein. Aufgrund der guten betrieblichen Zusam-
menarbeit mit dem Familienunternehmen Blumen 
Janke in Weilerbach aus anderen Projekten des 
Club Aktiv und auf eine persönliche Empfehlung 
hin, wurde die Maßnahme „Unterstützte Beschäfti-
gung“ Janette Janke vorgestellt. Sie führt mit ihrem 
Mann zusammen den Gartenbaubetrieb mit Gärt-
nerei und angegliedertem Floristikfachgeschäft. 
Rainer Janke hat den Betrieb von seinen Eltern 
übernommen, die Blumen 
Janke vor 52 Jahren gegrün-
det haben. 

Auch über das Geschäftliche 
hinaus ist der Familienbetrieb 
seit vielen Jahren engagiert. 
„Menschen mit Schwach-
punkten neues Selbstvertrau-
en, Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl zu geben 
und zu sehen, wie sie sich entwickeln – zu ihrem 
Vorteil und zum Vorteil unseres Familienbetriebs“, 
so beschreibt Janette Janke auch die Motivation, 
Frau Kallmayer die Chance auf eine Erprobung zu 
geben. Mut und Offenheit, die gegenseitig belohnt 
wurden, wie sich schon recht schnell abzeichnen 
sollte. 

Erfolg verlangt mehr als nur Fachwissen

Um beruflichen Erwartungen gerecht zu werden, 
gehört die Vermittlung berufsübergreifender 
Lerninhalte und Schlüsselqualifikationen zu den 
wesentlichen Bestandteilen der Qualifizierung im 
Projekt „Unterstützte Beschäftigung“. Auch Maß-

nahmen zur Entwicklung der 
Persönlichkeit sowie sich 
über eigene Stärken be-
wusst werden, sind wichtige 
Elemente. Die Vermittlung 
dieser Qualifikationen findet 
im Rahmen der so genannten 
Projekttage in den Räumlich-
keiten des Club Aktiv statt. 

Lisa-Maria Kallmayer findet 
diese Form der Unterstützung über das praktische 
Arbeiten im Betrieb hinaus sehr wichtig: „Die ha-
ben mir gezeigt, dass mehr in mir steckt. Ich habe 
so viele Übungen gemacht, bei denen ich anfangs 
dachte, `Kannst du eh nicht´. Z.B. Referate halten 
und dabei vor anderen frei sprechen war in mei-
ner Schulzeit undenkbar, da habe ich nie ein Wort 
rausbekommen. Im Club Aktiv bin ich über meinen 
Schatten gesprungen und hab’s einfach getan. Das 
hat mir das Selbstvertrauen gegeben, das ich auch 
brauchte, um bei meiner Arbeit weiterzukommen.“ 

Überhaupt sieht Lisa-Maria 
Kallmayer als Teilnehmerin 
in der persönlichen Unter-
stützung einen wesentlichen 
Schlüssel dafür, dass sie das 
Projekt für sich erfolgreich 
ins Ziel bringen konnte: „Die 
Betreuung durch das Projekt-
Team vom Club Aktiv war 
sehr gut. Sie haben einem 

immer geholfen und zugehört. Und das macht es 
halt aus. Man hat immer dieses Persönliche und 
Aufgeschlossene gespürt. Und, dass sie sich bei 
jedem Teilnehmer wirklich Gedanken gemacht 
haben.“
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Immer im Austausch

Im Betrieb gab es für Lisa-Maria Kallmayer einiges 
hinzuzulernen. Aufgaben selbstständig und weit-
sichtig erledigen, Kunden beraten, Wareneinkauf 
tätigen und vieles mehr. Ihr Aufgabenbereich wur-
de immer mehr erweitert und sie lernte Schritt für 
Schritt neue Tätigkeiten kennen. 

Dabei bildete ein stetiger 
Austausch zwischen dem 
Qualifizierungsbetrieb und 
der Qualifikationstrainerin 
vom Club Aktiv eine wichtige 
Basis für gegenseitige Zufrie-
denheit. Im Rahmen regel-
mäßiger Erprobungsbesuche 
wurden Reflexionsgespräche 
geführt und die Fortschritte 
von Frau Kallmayer aus-
gewertet. Durch eine gute 
Zusammenarbeit und Trans-
parenz bei allen Beteiligten 
konnte so auch in schwierige-
ren Phasen optimal unter-
stützt werden. 

Lisa-Maria Kallmayer zeigte 
in der betrieblichen Qualifizierungsphase eine gute 
Entwicklung und erhielt von Blumen Janke einen 
Vorvertrag. Von Seiten des Betriebs zog Janette 
Janke schon damals eine vielversprechende Bilanz: 
„Die Zusammenarbeit mit dem Projekt `Unterstütz-
te Beschäftigung´ können wir positiv bewerten. 
Mögliche Probleme und Lösungsansätze wurden 
stets gemeinsam besprochen, so dass wir immer 
einen Ansprechpartner im Projekt hatten. Als 
Betrieb möchten wir zeigen, dass auch Menschen 
mit Beeinträchtigungen aus ihrem Leben etwas ma-
chen und gute Mitarbeiter sein können.“ 

Gutes Ende für alle Seiten 

Es folgte dann im Rahmen der Maßnahme „Unter-
stützte Beschäftigung“ der Übergang in die dritte 
Phase, die Stabilisierung. Sie dient der Festigung im 
betrieblichen Alltag, mit dem Ziel einer dauerhaf-
ten Beschäftigung im Qualifizierungsbetrieb. 

Für Lisa-Maria Kallmayer bedeutete das ein breites 
Einsatzspektrum: „Ich war in jedem Bereich. Meine 
Arbeit ist sehr abwechslungsreich, das gefällt mir 
sehr. Ich gehe gerne mit auf die Baustellen und hel-
fe die Gärten für unsere Kunden anzulegen. Doch 
ich bin auch gerne im Geschäft, z.B. im Freiverkauf 
bediene ich Kunden. Oder ich helfe bei den Floris-
ten. Besonders sind unsere Orchideengewächshäu-

ser mit eigenen Orchideen-
züchtungen.“

Im Mai 2018 war für Lisa- 
Maria Kallmayer die Teilnah-
me an dem Projekt „Un-
terstützte Beschäftigung“ 
erfolgreich beendet. Wer sie 
heute erlebt, der sieht Zufrie-
denheit statt Unsicherheit. 
Sie sagt: „Mir geht es sehr 
gut bei Blumen Janke. Alle 
sind sehr aufgeschlossen und 
sympathisch. Ja, ich fühle 
mich definitiv als ein vollwer-
tiges Mitglied im Team. Ich 
weiß, dass ich jetzt angekom-
men bin.“

Vielen Dank an Lisa-Maria Kallmayer und 
Janette Janke (Blumen Janke) für die Mitwirkung!

Fotos von Lisa-Maria Kallmayer und Blumen Janke: 
Yukio Tee, Kaiserslautern www.yukiotee.de 
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Für Freunde, Fans & Co.:
Der Club Aktiv auf Facebook

https://www.facebook.com/ClubAktivEv

Wer viel Sach- und Fachinformation zum Club Aktiv 
und seinen Angeboten will, der findet sie seit Au-
gust 2018 gut sortiert auf unseren rundum erneu-
erten Internetseiten unter www.clubaktiv.de. 

Soweit so gut. Aber was tut sich eigentlich beim 
Club in den großen Sozialen Netzwerken, in denen 
immer mehr Nutzer – auch aus dem Kreis der 
Club Aktiv Mitglieder und Klienten – unterwegs 
sind? Alle, die das fragen, dürften die Club Aktiv 
Facebook-Seite noch nicht entdeckt haben. Das 
lässt sich jetzt nachholen unter: 
https://www.facebook.com/ClubAktivEv.

Die Club Aktiv Facebook-Seite gibt es zwar nicht 
erst seit gestern, aber der Club ist jetzt dort aktiver 
denn je. Und deshalb lohnt es sich auf die Seite zu 
gehen. Oder – besser noch – die Seite zu liken oder   
gleich zu abonnieren. Dann verpasst man auch 
keine Club-Neuigkeiten mehr. Gut, wenn die Club 
Community auch virtuell weiter wächst. Wir freuen 
uns schon mal auf euch/Sie als weitere Facebook-
Freunde für den Club! 

We like!

352 Personen gefällt das

350 haben das abonniert
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Wir posten mehrfach in der Woche für euch/Sie aktu-
elle Beiträge aus dem Club Aktiv und Interessantes zu 
Themen rund um selbstbestimmtes Leben mit Behinde-
rung. Sich informieren, Wissen und Erfahrungen teilen, 
kommentieren, mitdiskutieren, aufregen, schmunzeln, 
bei Aktionen teilhaben, sich mit anderen vernetzen – 
das und noch einiges mehr könnt ihr/können Sie auf 
der Club Aktiv Facebook-Seite. 

Neugierig auf die neuesten Fotos von Club Veran-
staltungen? Auf unserer Facebook-Seite sind sie zuerst 
zu finden. Kommentare zu einer aktuellen politischen 
Entscheidung oder sich öffentlich Luft machen bei 
Aufregern aus dem Alltagsleben mit und ohne Behinde-
rung? Hier ist der Platz dafür. 

Wir nutzen unsere Facebook-Seite auch, um ganz 
konkret zu helfen. Ein aktuelles Beispiel: Nach langem 
Hin und Her hatte es endlich geklappt, dass Sven K. 
(37 J.), Besucher unserer Tagesförderstätte, Ende 2018 
aus dem Seniorenheim (!) in eine selbstständige WG 
ziehen konnte. Dort kann er jetzt selbstbestimmt mit 
Unterstützung von Assistenten leben. Für die Ausstat-
tung seines WG-Zuhauses fehlte ihm nach der Zeit 
im Heim noch einiges an Ausstattung. Also haben wir 
auf unserer Facebook-Seite dazu aufgerufen, ihn mit 
guten gebrauchten Sachen für seine „Erstausstattung“ 
zu unterstützen. Das hat dank vieler Reaktionen prima 
funktioniert. Unser Aufruf zog Kreise, wurde vielfach – 
auch in andere Netzwerke – geteilt und es kamen jede 
Menge Angebote zum kostenlosen Abgeben vom Bügel-
eisen bis zum Teppich. Sven wurde dadurch nicht nur 
ermutigt, sondern es hat ihm auch einiges an Brauch- 
barem für seinen neuen Männer-Haushalt gebracht.

Unsere Facebook-Seite bestücken wir beim Club selbst 
mit allen Inhalten. Dabei ist es uns wichtig, dass auch 
hier diejenigen mitwirken, die nicht nur ihre fachliche 
Qualifikation, sondern auch ihre eigenen Erfahrungen 
im Leben mit Behinderung einbringen. Wie z.B. Stefan 
Winkel, der als Mitarbeiter beim Club Aktiv Trier auch 
Administrator für unsere Facebook-Seite ist.

Von Experten in eigener Sache

Aktionen, die was bewegen

Inhalte, die interessieren
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Bericht aus der
 Mittwochsrunde

Pilz der Wiesen-Champignon Insekt die Gemeine Skorpionsfliege
Blume der langblättrige Ehrenpreis Schmetterling der Große Fuchs
Orchidee die Torfmoos-Fingerwurz Fisch der Dreistachlige Stichling
Baum die Esskastanie Lurch der Grasfrosch
Arzneipflanze der Andorn Vogel der Star
Heilpflanze der Ingwer Wildtier die Wildkatze

Pflanzen des Jahres 2018 Tiere des Jahres 2018

Nach dem gelungenen Sommerfest des Club Aktiv 
in der Pfützenstraße besuchten wir am 04.07.2018 
die Ausstellung „LebensWert Arbeit“ im Museum 
am Dom. Dort bekamen wir einen interessanten 
Einblick in die Arbeitswelt anderer Länder und 
konnten einen 3D Drucker besichtigen.

Ende Juli gab es ein Treffen in der Minigolfanlage 
am Mattheiser Weiher, wo wir unser Gruppen-
mitglied Christa zum 70. Geburtstag gratulierten 
und es uns einige Stunden bei Kaffee und Kuchen 
gutgehen ließen.

Im August verlegten wir einige unserer Treffen auf 
den Viehmarktplatz. Einmal saßen wir am Rand des 
„Grünen Teppichs“ und konnten den Salsa-Tänzern 
zusehen und die schöne Tanzmusik genießen.

Am 29. August stand ein Filmabend auf dem 
Programm. In dem Film „Tschick“ geht es um zwei 
Jugendliche, die die Welt erkunden und durch ihre 
Freundschaft zu sich selbst finden.

Im September feierten wir nachträglich die Ge-
burtstage unserer „Sommerkinder“ Christa, Wilma, 
Walburga und Dierk, wozu Christa uns Frikadellen 
und Kartoffelsalat spendierte. Im Oktober gab es 
dann ein Herbstfest mit Liedern, Gedichten und 
gutem Essen und Trinken.

Zwischendurch gab es mehrere Spiel- und Quiz-
abende, wobei uns besonders das Spiel „Zitatsa-
chen“ begeisterte. Im November feierten Helmut 
und Carola ihre Geburtstage mit Toast Hawai.

Am 14. November begann Joanna ihre Vortrags-
reihe über die Pflanzen und Tiere des Jahres 2018, 
die sie immer sehr sorgfältig vorbereitet und da-
nach in einem Quiz zum Abschluss bringt.

Mit einer kleinen Adventsfeier schlossen wir unse-
re diesjährigen Treffen ab und wünschen allen Mit-
gliedern und Mitarbeitern des Club Aktiv FROHE 
WEIHNACHTEN und ein GESEGNETES NEUES JAHR.

Walburga Köhl
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                      Dienstag

                      Samstag

                      Donnerstag

                      Mittwoch

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Dienstag ab 16.00 Uhr

Offener Jugendtreff
Jugendzentrum, Steinstraße 47, Kaiserslautern,
Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr

Mittwochsrunde
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Mittwoch ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis
Schöndorferstraße 58, Trier, 
Mittwoch ab 18.15 Uhr

Donnerstagsgruppe
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Donnerstag ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag ab 18.00 Uhr

Kegelgruppe
Sport-Kegel-Verein, Karlsweg 5, Trier,
Samstag 14.30 - 17.30 Uhr

Termine im Club

Neujahrsempfang Club Aktiv e.V.
Freitag, 25. Januar 2019, 15.00 Uhr, Trier, Schützenstr. 20

Sommerfest Club Aktiv e.V.
Samstag, 31. August 2019, 12.00 Uhr, Trier, 
Pfützenstraße 7, vor der Club Aktiv Tagesförderstätte
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

Wir installieren, wir reparieren, wir machen Strom ! 
 

 

 

 

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!
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