
 

 

______________________ 

NEWSLETTER 
Ausgabe 28 für Juli/August 2013 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freunde und Mitstreiter 

 

Wir sind in der Mitte des Jahres ange-
kommen. Leider hat sich der Sommer 
bisher nicht blicken lassen. Keine Ah-
nung wo er verweilt bzw. sich versteckt. 
In Deutschland ist er jedenfalls noch 
nicht gesichtet worden, vielleicht sollten 
wir alle zu der Polizei gehen und dort 
eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ob 
unsere Freunde und Helfer allerdings 
den Sommer finden und ihn in Gewahr-
sam nehmen bzw. über den Rhein Erft 
Kreis fixieren können, kann man anhand 
der Aufklärungsquote eher schlecht als 
recht voraussagen. Da hilft nur abwar-
ten und andere schöne Sachen im Le-
ben genießen, z.B. bei unseren Stammti-
schen oder auf unserem Grillfest am 06. 
Juli bei Peter Konert.  
 
Ein paar Tipps haben wir außerdem 
noch für Euch: 
 
Die Behindertensport Gemeinschaft 
Bergheim bietet allen SHG Handicap 
Mitgliedern die kostenlose Teilnahme an 
dessen Angebote. Wie z.B. Hallensport 
in der Sporthalle Kennedy Str., jeden 
Mittwoch von 19.00 bis 20.00 Uhr (nicht 
in den Schulferien) und Wassergymnas-
tik im Oleanderbad in Quadrath-
Ichendorf, jeden Freitag von 20.00 bis 
21.00 Uhr (in den Sommerferien von 
19.00 bis 20.00 Uhr) Leider ist dieses 
Angebot für Rollstuhlfahrer nicht geeig-
net, da das Oleanderbad nicht Barriere-
frei ist. Weitere Informationen gibt es 
bei Walter Berger, Tel. 02274 / 2891 
oder bei Klaus Meffert, Tel. 02271 / 
96062. 
 
Auch sehr Interessant ist die Möglich-
keit, ehrenamtlicher Energiesparberater 
zu werden.  
Die Schulung ist Kostenlos und wird von 
der Caritas (im Rahmen der Teilhabe 

und Teilgabe) angeboten. Menschen mit 
Handicaps, die eine Teilhabe in der Ge-
meinschaft haben, haben damit die Mög-
lichkeit, etwas an der Gemeinschaft zu-
rückzugeben. Diese Idee finden wir Toll. 
Bei regem Interesse werden wir dann 
einen Ausflug nach Coesfeld machen 
und dort diesen Kurs besuchen. 
Mehr Infos unter http://www.caritas-
coesfeld.de/88363.html, Herrn  Ulrich 
Pfeufer,  Tel.  02271 /  7593353 
(u.pfeufer@ak-neuss.de) oder auch bei 
Hanne und Stefano. 
 
Von 27. Oktober bis 2. November findet 
in Bergisch Gladbach die diesjährige 
Europäische Woche der Begegnungen, 
v e r a n s t a l t e t  v o m  D i ö z e s a n -
Caritasverband für das Erzbistum Köln 
e.V., statt. 
Eine Woche inkl. Übernachtung, Ver-
pflegung und Teilnahme an den 
Workshops kostet 180€. Mehr Infos gibt 

e s  u n t e r :  h t t p : / /
caritas.erzbistumkoeln.de/export/sites/
c a r i t a s / c a r i t a s / d o w n l o a d /
E n t d e c k t _ E u r o p a _ C a r i t a s -
Workshop_2013.pdf oder Frau Jansen, 
Tel. 0221 / 2010112. Anmeldeschluss ist 
der 15.Juli. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele 
Mitglieder  diese  Möglichkeiten nutzen 
und wünschen allen viel Spaß dabei. 
 
 
Die Mitglieder, die an der Fahrt zum 
Schokoladenmuseum am 03. August 
teilnehmen, bitten wir, den Eigenanteil 
von 10,-- Euro bis spätestens zum 22.07. 
bei Marlies oder Uli zu entrichten, damit 
die Fahrt wie geplant stattfinden kann. 
Abfahrtszeit und Treffpunkt erfahrt Ihr 
dann von uns.  
Weitere Anmeldungen können wir leider 
nicht mehr annehmen, da das Kontin-
gent erreicht wurde. Wir danken für Eu-
er Verständnis . 

Eure Newsletter-Redaktion 
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Veranstaltungen im Monat: 

Juli und August 2013 

Stammtisch 
Bergheim 

03.07. 07.08. 
„Hotel Konert“ 

50126 Bergheim 
Kölner Str. 33 

Wer Fragen hat, bei Hanne  
melden: 

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

 

18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

      

Stammtisch 
Pulheim 

01.07. 05.08. „En d‘r Pump“ 
50259 Pulheim 
Venloer Str. 52 

Wer Fragen hat, bei Stella  
melden: 

Telefon: 0176 / 57202238 
s.strathmann@shghandicap.de 

18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

     
 

Stammtisch 
Wesseling 

04.07. 01.08. 
„Zur Waage“ 

50389 Wesseling 
Kölner Str. 4 

Wer Fragen hat, bei Michael  
melden: 

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

 

18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

     
 

Stammtisch 
und Kegeln 

Elsdorf 

02.07. 06.08. „Ratskeller“ 
50189 Elsdorf 
Mittelstr. 38 

Wer Fragen hat, bei Eleonore 
melden: 

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

fällt aus! fällt aus! 

     
 

Spieleabend  
Erwachsene 

18.07. 15.08. 
50126 Bergheim 
Medio Raum K2 

Wer Fragen hat, bei Holger  
melden: 

Telefon: 0175 / 8118118 
h.clever@shghandicap.de 

 
18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 

      

Frühstück 
Bergheim 

11.07. 08.08. „Nachschlag“ 
50126 Bergheim 

Hauptstr. 15 

Wer Fragen hat, bei Hanne  
melden: 

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

 
ab 10 Uhr ab 10 Uhr 

      

Kegeln 
Bergheim 

22.07. 19.08. „Brauhaus Krone“ 
50126 Bergheim 

Hauptstr. 78 

Wer Fragen hat, bei Uli  
melden: 

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

18 - 21 Uhr 18 - 21 Uhr 
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August Juli 

Eure Mithilfe ist gefragt. 
Du kennst einen guten Witz? Vielleicht hast Du ein besonders raffiniertes Rezept, kennst ein paar Tips 
oder ein schnelles Gericht für den kleinen Geldbeutel, einen Imbiss? 
Bist Du vielleicht ein „Schreiberling“ oder ein „heimlicher Poet“ und schreibst gerne Gedichte oder 
Kurzgeschichten? 

Immer her damit! 
Melde Dich bei Hanne, Marlies, Holger oder Uli – ruf' uns an, schreib‘ uns eine Email oder spreche uns 
beim Stammtisch an. 

eingesandt von: Ulrich Deneffe 

 

 
 

Eine Frau kommt aus dem 
Supermarkt. Auf dem Weg 
zum Auto springt plötzlich 

ein Mann aus dem Ge-
büsch, stellt sich vor ihr 

und öffnet seinen Mantel. 
Die Frau schaut sich das 

Schauspiel an und schlägt 
sich dann mit der Hand 
vor den Kopf und ruft:  
„Shrimps! Ich habe die 

Shrimps für das Abendes-
sen vergessen!“ 

 
 

"Hallo, Hugo, stell Dir vor, 
ich werde Vater." 

"Und warum machst Du so 
ein trauriges Gesicht?" 

"Na ja, ich muss es noch 
meiner Frau beibringen."  

 

SHG Handicap e.V. 
Red. Newsletter 
Postfach 1654 

50106 Bergheim 
 

newsletter@shghandicap.de 
 

Der SHG NEWSLETTER 
freut sich über Eure Bei-
träge. Leserbriefe oder 
andere Mitteilungen sei-
tens der Leser geben nicht 
die Meinung der Redaktion 
wieder. Auswahl und Kür-
zungen müssen wir uns 
vorbehalten. Für Rückfra-
gen bitten wir um Anschrift 
und Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse. Der bes-
seren Lesbarkeit wegen 
verzichten wir bisweilen 
auf die Schreibweise 
„Innen“; Frauen und Män-
ner sind selbstverständ-
lich immer gleichzeitig an-
gesprochen. 

Impressum 
 

 

Allein sein ist doof  ... 
 

deshalb möchten wir 
das gerne gemeinsam 

mit Euch ändern und ei-
ne regelmäßig stattfin-
dende Single-Börse in 
Pulheim für alle – also 
für Menschen mit und 

ohne Handicap – organi-
sieren. 

Bevor wir aber intensiv 
in die Planung und Orga-

nisation einsteigen – 
was haltet Ihr von der 

Idee? 
Auf Eure Kommentare 

und insbesondere Anre-
gungen sind wir sehr ge-

spannt und freuen uns 
über jede E-Mail an 

s.strathmann@shghandi
cap.de  

Achtung 

 

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

 

Geburtstage  

Simone Yazdirad (7.) 
Jolina Carl (8.) 

Sandra Weißschnur (11.) 
Jürgen Brandt (14.) 

Elisabeth Zander (15.) 
Gerd Fuhrbach (24.) 

Renate Herrmann (27.) 
Astrid Taube (30.) 

 

Muhammed Ali Kurt (10.) 
Brigitte Lucht (12.) 
Hannibal Korn (19.) 

Elke Kranz (22.) 
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Tim Piechotka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen 

wir Euch „Tim Piechotka“ vor. 
 

Hallo Tim, 
danke, dass Du Dich zu diesem Ge-
spräch zur Verfügung gestellt hast.  
Wie hast Du die SHG kennengelernt? 
 
Ich habe die SHG über meinen Vater 
kennengelernt, der damals die zweite 
Handicap-Messe in Pulheim organi-
siert hat. 
 
Wie waren Deine ersten Eindrücke? 
 
Immer eine lockere Runde und alle 
sind nett. Ich fühlte mich sofort gut 
aufgenommen. 
 
Ja, das wird ja auch immer mehr. Der 
Stammtisch Pulheim wächst von Mo-
nat zu Monat und das ist sehr erfreu-
lich. 
Was machst Du beruflich? 
 
Zurzeit jobbe ich in der Firma von 
meinem Vater und suche eine Festan-
stellung als Bürokaufmann. 
 
Was hat Dein Vater für eine Firma? 
 
Mein Vater hat eine Werbeagentur. 
 
Das ist aber keine Sache, wo Du 
einsteigen möchtest, oder? 
 
Schauen wir mal. Es gibt noch keine 
feste Richtung. 
 

 
Du hattest ja mal Koch gelernt. Wa-
rum kannst Du bzw. möchtest Du die-
sen Beruf nicht mehr weiter aus-
üben? 
 
Aus gesundheitlichen Gründen. Bei 
mir wurde mit 19 Jahren eine Muskel-
dystrophie diagnostiziert. Ich kann 
keine Treppen mehr steigen und auch 
nicht mehr lange stehen. So habe ich 
halt eine Umschulung zum Bürokauf-
mann gemacht. Diese Umschulung 
habe ich vor drei Monaten erfolgreich 
beendet und suche nun einen Job. 
 
Kochst Du denn noch gerne privat? 
 
Ja, doch! Kochen ist auf jeden Fall 
immer noch ein großes Hobby von 
mir. 
 
Was hast Du sonst noch für Hobbys 
außer Kochen? 
 
Ich habe einen Hund und bin leiden-
schaftlicher Soccer. Ich habe einen 
eigenen Clan bei X-Box. 
 
Bist Du verheiratet, hast Du eine 
Freundin oder lebst Du alleine? 
 
Zurzeit bin ich ledig. 
 
Du hast ja jetzt so ein wenig die Ar-
beit der SHG kennengelernt. Was 
hältst Du davon und hast Du Verbes-
serungsvorschläge? 
 
Nein, was ihr macht ist einfach nur 
super. Macht weiter so! Ihr setzt euch 
für die Menschen ein, die es nötig ha-
ben. SHG ist super!!! 
 
Tim. Ich danke Dir für dieses Ge-
spräch. 
 

 

 

 

 

■ Holger Clever 

Wer ist Wer? 



 

 


