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Vorwort

Sehr geehrte Mitglieder,  

liebe Freunde und  

Mitstreiter,

ein Jahr ging zu Ende und ein neues hat be-
gonnen – wir hoffen, ihr habt allesamt schö-
ne erholsame Feiertage erlebt und seid gut 
im neuen Jahr angekommen. 

Das vergangene Jahr kann so beschrieben 
werden: Es war das Jahr, in dem die SHG 
Handicap e.V nach langwieriger Arbeit 
die Ernte eingefahren hat. Beschluss des 
Bergheimer Stadtrats zur Gründung eines 
Inklusionsbeirates und der Bau einer öf-
fentlichen Behinderten-Toilette nach An-
trägen der SHG Handicap e.V. sowie der 
Beschluss der Volkshochschul-Verwaltung 
zum barrierefreien Umbau und Sanierung 
des VHS Gebäudes auf der Bethlehemer 
Straße, nachdem die SHG Handicap seit 
2007 daran arbeitete. Auch, dass die Kreis-
sparkassen-Filiale in der Bergheimer Fuß-
gängerzone nach unserem Hinweis einen 
unterfahrbaren Geldautomat installiert hat, 
ist ein Erfolg. Somit wurde auch in Berg-
heim das Zeitalter der Inklusion eingeläu-
tet, aber damit ist es natürlich noch nicht 
getan. Diese vier Projekte waren erst der 
Anfang zu einem „inklusiven Bergheim“. 
Es gibt nach wie vor sehr viel zu tun. Ein 
Teil dieser Arbeit wird der neu gegründete 
Inklusionsbeirat übernehmen, wir bleiben 
natürlich auch am Ball und werden für den 
Fortschritt nach gewohnter Manier kämp-
fen und selbstverständlich darüber berich-
ten.

Was bringt uns das neue Jahr? Neben den 
festen Terminen wie dem Grillfest am 14. 
Juni, dem „Bergheimer Tag der Begeg-

nung“ am 30. August, der Fahrt zur REHA-
CARE am 27. September und unsere Weih-
nachtsfeier, die voraussichtlich am 10.12 
stattfinden soll, gibt’s dieses Jahr noch ei-
nige Überraschungen. So werden wir z.B. 
Anfang März am Bergheimer Karnevalszug 
teilnehmen und am 18. März im Medio die 
Komödie „Miststück“ anschauen. In der 
ersten August-Woche findet in Duderstadt 
bei Göttingen das Sommercamp für Men-
schen mit Handicap statt, ein durchaus sehr 
spannender Termin.

Jetzt zu einem ganz anderen Thema – un-
sere Mitgliederbefragung – die Auswertung 
hat viel Positives aufgezeigt. Handlungsbe-
darf sehen wir in puncto „Information über 
unsere Öffentlichkeitsarbeit“. Einige der 
Befragten bemängelten, dass sie nichts über 
den Verein in den Medien (Zeitungen und 
Rundfunk) mitbekommen. Wir bemühen 
uns stets, alle erschienenen Zeitungsartikel 
in unserer Facebook-Gruppe zu posten. Es 
ist natürlich so, dass der, der die Tageszei-
tungen nicht liest und auch im Facebook 
nicht registriert ist, die Neuigkeiten nicht 
mitbekommt. Ob und wie hier eine Lösung 
aussehen könnte, darüber wird der Vorstand 
sicherlich beraten. Auch haben die Mitglie-
der zahlreiche interessante Vorschläge in 
puncto Freizeitaktivitäten abgegeben. Wir 
möchten wirklich sehr gerne vieles davon 
umsetzen, allein fehlt uns dazu leider das 
erforderliche ehrenamtliche Personal oder 
die Vorschläge sind schwer zu finanzieren. 
Wir bitten jedoch alle Mitglieder, die nach 
wie vor Interesse an diesem Themenbereich 
haben, mit uns in Kontakt zu bleiben. 

Wir sind für eure Meinung dankbar, für 
eure Mitwirkung umso mehr – gemeinsam 
können wir viel bewegen und bewirken, ge-
meinsam schaffen wir Lösungen.

Euer Stefanos Dulgerakis
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Neugestaltung des 
Spieleabend in Bergheim

Alle sind gefordert – der Spieleabend 

in Bergheim braucht frischen Wind 

und neue Ideen.

Der Vorstand beobachtet seit einigen Monaten, dass der 
Spiele-Abend im MEDIO von euch, liebe Mitglieder, leider 
nicht mehr so gut besucht wird, wie dies noch vor einem 
Jahr der Fall war.

Wir stellen uns natürlich die Frage, woran dies liegen mag. 
Passt die Uhrzeit nicht oder sollten wir das Angebot über-
arbeiten und neu/anders/besser gestalten?

Zu einer möglichen Neugestaltung des Abends bzw. des 
späten Nachmittags haben wir uns bereits einige Gedanken 
gemacht. So kam die Idee von einem Mitglied, ergänzend 
zum Spielen vielleicht auch Handarbeiten wie Häkeln und 
Stricken oder Basteln usw. anzubieten. Die von euch gefer-
tigten Arbeiten könnten wir dann beim Tag der Begegnung 
am 30.08.2014 im Rahmen eines kleinen Basars verkaufen. 
Der Erlös käme unserer SHG-Kasse zu Gute. Was sagt ihr 
dazu, könnte das den Nachmittag wieder attraktiver und 
spannender machen? 

Apropos spannender … ein Bergheimer Mystery-/Krimi-
Autor hat uns das Angebot gemacht, von Zeit zu Zeit eine 
Lesung abzuhalten. Oder könnte es auch sein, dass ihr eher 
einen Spiele-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen möchtet? 
Die Lesung könnte dann z.B. schon um 17:00 Uhr begin-
nen und Spielen usw. dann wie gewohnt um 18:00 Uhr.

Eure Vorschläge interessieren uns wirklich sehr, wir möch-
ten auf keinen Fall auf das – wie auch immer gestaltete – 
gemütliche Zusammensein mit Euch verzichten.

Schreibt uns einfach unter info@shghandicap.de, ruft  
unter 0 22 71/  986 00 50 an oder sprecht uns bei einer 
unserer Veranstaltungen einfach an.

Wir sagen ein ganz großes 
DANKESCHÖN

Der Schalke 04 Fan Club „Glück auf 

Glesch” hat der SHG eine Spende in 

Höhe von 190,40 € überreicht.

Alljährlich spendet der Fan Club an gemeinnützige bzw. 
soziale Projekte in der Stadt Bergheim. Dieses Geld wird 
beim jährlich stattfi ndenden Lebend-Kicker-Turnier in 
Glesch auf dem Gelände der AWO Begegnungsstätte bzw. 
der Hermann-Gmeiner-Grundschule eingenommen.

Hans Schlüssel (1. Vorsitzender des Fan Clubs) betonte in 
seiner Rede, dass es ihm und seinen Vereinskollegen ein 
besonderes Anliegen ist, neben der Förderung der Dorfge-
meinschaft im Bergheimer Ortsteil Glesch auch Menschen 
zu unterstützen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen, die aber immer wieder eindrucksvoll 
unter Beweis stellen, aus ihrer Situation dass Beste zu ma-
chen, sich eben nicht zurückzuziehen, sondern inmitten der 
Gesellschaft ihren gleichberechtigten Platz zu suchen und 
sich mit ihren Fähigkeiten und Talenten in diese einzubrin-
gen. Die SHG Handicap engagiert sich hier mit zahlreichen 
Aktionen, wie dem bereits zur festen Tradition gewordenen 
Tag der Begegnung im und um das Bergheimer Medio und 
ihren monatlich stattfi ndenden Stammtischen in Bergheim 
und Pulheim, sowie dem Frühstückstreff und den Kegel- 
und Spieleabenden. 

AKTUELL
Neues von der SHG und seinen Mitgliedern
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Ihr Name ist „Lila”…
… und die stolzen Eltern Charlotte und Sebastian sind 
mächtig stolz – mit Recht – ein wahrer Schatz, wie Karin 
bei der Übergabe der SHG-Geschenke feststellen konnte. 

Geboren am 29.11.2013 um 9:45 Uhr beeindruckte Lila 
(lt. Wikipedia steht der Name für Spiel/Vergnügen) bereits 
durch ihre Größe von 59 cm sowie mit einem Gewicht von 
4.785 Gramm. Wir wünschen der jungen Familie viele, 
viele schöne Stunden mit ihrer süßen neuen Erdenbürgerin 
und freuen uns schon jetzt auf ihren ersten gemeinsamen 
Besuch zu einem der nächsten Stammtische in Pulheim.

Von nix kütt nix

Mitglieder des Vorstands 

auf der Schulbank

Neue, barrierefreie Homepage mit integriertem CMS (Con-
tent-Management-System, zu Deutsch: Inhalts-Verwal-
tung-System) machte eine Schulung im Umgang mit Hard- 
und Software notwendig, damit die Beteiligten zukünftig in 
der Lage sind, die Inhalte der Seite aktuell zu pfl egen.

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

Die SHG Handicap Uhr kostet nur 

49,95 € und kann beim Vorsitzenden 

geordert werden. 

Die Einnahmen aus dem Verkauf 

kommen der gemeinützigen Arbeit 

des Vereins zur Gute.
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RÜCKBLICK
SHG Weihnachtsfeier

Auch in diesem Jahr waren wir wieder im Hotel Konert 
zu Gast. Agnes und Peter hatten die Gasträume wunderbar 
weihnachtlich dekoriert.

Jolina Carl stimmte die rund 70 Gäste musikalisch ein, 
bevor das bestens zur festlichen Stimmung passende Drei-
Gänge-Menü – wahlweise Sauerbraten oder Schweinebra-
ten als Hauptgericht – serviert wurde.

Stef nutzte die Zeit bis zur Verlosung um sich bei Marlies, 
Uli und Wolfgang  für ihr Engagement zum Wohle der SHG 
Handicap im Namen der Mitglieder zu bedanken, alle drei 
bekamen dafür die SHG-Uhr überreicht.

Auch eine Tombola konnte wieder durchgeführt werden, 
hatten doch Freunde und Gönner des Vereins eine beacht-
liche Zahl an Präsenten gestiftet, die nicht in die obliga-
torischen Weihnachtstüten passten – an dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön dafür. So konnten sich 

die Mitglieder, so sie die passende Los-Nummer vorwei-
sen konnten, über eine reiche Auswahl an Sachgeschenken 
freuen.

Aber damit nicht genug, die große Stunde des Weihnacht-
manns folgte ja noch. Und es war nicht wieder unser Stef, 
der vorschob, „griechische Weihnachtsmänner stünden in 
diesem Jahr aus >fi nanziellen< Gründen nicht zur Verfü-
gung“ – es war, wie sich nach seiner Ansprache und der 
Verteilung der üppig gefüllten Weihnachtstüten (auch hier-
für den vielen Spendern herzlich gedankt) herausstellte, un-
ser lieber Holger, der seinen ersten Auftritt im Weihnachts-
mannoutfi t gut gemeistert hat.

Die Teller leer gegessen, die Präsente und die Weihnachts-
tüten verteilt, einen guten „Klaaf und Verzällcher“ gehabt 
und Weihnachtstimmung pur getankt – es war wieder schön 
und wir hoffen, alle sind gut nachhause gekommen.

Wohin kommt der Weihnachtsmann am allerliebsten?

Klare Sache, zur Weihnachtsfeier der SHG Handicap.
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Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

Der „Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung“ 
am 3. Dezember jeden Jahres (auch: Internationaler Tag 
der Behinderten) ist ein von den Vereinten Nationen ausge-
rufener Gedenk- und Aktionstag, der das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für die Probleme von Menschen mit Behin-
derung wachhalten und den Einsatz für die Würde, Rechte 
und das Wohlergehen dieser Menschen fördern soll.

Nachdem die Vereinten Nationen das Jahr 1981 als das 
„Jahr der Behinderten“ gefeiert hatten, wurde im Dezem-
ber 1982 ein Aktionsplan für die Belange behinderter 
Menschen entwickelt. Die Jahre 1983 bis 1993 erklärte 
man zum „Jahrzehnt der behinderten Menschen“. Zum Ab-
schluss der Dekade verabschiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der der 3. 
Dezember als „Internationaler Tag der Behinderten“ (Inter-
national Day of Disabled Persons) ausgerufen wurde. Er 
fand erstmals im Jahr 1993 statt. Im Dezember 2007 wurde 
der Gedenktag zum „Internationalen Tag der Menschen mit 
Behinderung“ (International Day of Persons with Disabili-
ties) umbenannt.

(Quelle: Wikipedia)

Die SHG Handicap e.V.  in Zusammenarbeit mit der St. Au-
gustinus Behinderten Hilfe haben diesen wichtigen Tag mit 
vielen nationalen und internationalen Aktionen zum Anlass 
genommen,  am Dienstag, 3. Dezember, in der Bergheimer 
Fußgängerzone, Hauptstraße 32, mit einem Stand auf die 
Probleme von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu 
machen. Obwohl vieles in diesem Bereich bereits durch 
Verordnungen und Gesetze geregelt sein sollte, mangelt es 
an deren Umsetzung durch Politik und Verwaltung – leider 
aber auch vielfach an der Akzeptanz in der Gesellschaft für 
die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap.

Deshalb haben wir die Bürger ganz herzlich eingeladen, 
sich bei leckerem Weihnachtsgebäck und Glühwein bzw. 
Kinderpunch zu informieren und so an dieser Aktion für 
das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung 
teilzuhaben. Inklusion geht uns alle an – wir haben uns über 
die Besucher und die große Resonanz sowie über viele gute 
Gespräche gefreut. Die Aktion begann um 10.00 Uhr und 
endete um ca. 17.00 Uhr.

Wir bedanken uns bei der Gold Kraemer Stiftung für die 
fi nanzielle Unterstützung  bzw. die Ermöglichung dieser 
Aktion im Herzen Bergheims.
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WAS UNS BEWEGT
Geschichten und Ereignisse – Leser erzählen …

Das ist wirklich wahr
Im Juli 2012 war ich 28 Tage zur Kurzzeitpfl ege in einer 
Einrichtung in Bremen. Leider wurde mir strikt verboten, 
das schöne Restaurant unten, mit Blick in den Park und 
auf den Springbrunnen, zu benutzen. Das heißt, ich durfte 
dort nicht essen, sondern musste oben auf Station zwischen 
schwer demenzkranken Menschen, die zum Teil gefüttert 
wurden, laut rülpsten usw. und denen das Essen aus dem 
Mund lief, essen. Auch sagte man mir, das Essen ist das 
Gleiche wie unten, was aber nicht stimmte. Unten gab es 
Frühstück- und Abendbüffet, sowie Salatbar. Oben auf Sta-
tion bekam man das Brot, sowie Wurst und Käse usw. alles 
verpackt. Salat in 4 Wochen 3x, das heißt: 1 Scheibe Gurke 
und eine Ecke Tomate. Obst war kaum zu bekommen. An 
eine Unterhaltung war nicht zu denken. Unten waren Plätze 
frei und auch ganze Tische. Man sagte mir, wenn ich das 
Restaurant sehen will, kann ich mich nachmittags in das 
angrenzende Cafe setzen. Das Restaurant ist nur für Dauer-
gäste da und eine Sache der Abrechnung (Krankenkasse). 

Wie hängt das zusammen?

Wie muss ich das verstehen?

Eine genauere Erklärung gab es nicht. Demnächst wird be-
stimmt Eintrittsgeld für den Speiseraum verlangt!

Ich muss als Kurzzeitpfl egegast auch viel bezahlen und 
werde dann so abweisend behandelt. Betonen möchte ich 
noch, dass ich gepfl egt bin, mich anständig kleide und be-
nehmen kann. Auch leide ich nicht an einer ansteckenden 
Krankheit. War voriges Jahr 76 Jahre alt und sitze seit mei-
nem 22. Lebensjahr im Rollstuhl und empfi nde es als reine 
Schikane und total diskriminierend.

Ich würde mich freuen, wenn dieser Brief, vielleicht in 
abgekürzter Form veröffentlich würde. Zur Hintergrundin-
formation möchte ich noch erwähnen, dass ich mich bei 
meiner Krankenkasse erkundigt habe und mir gesagt wur-
de, dass es da keine Bestimmungen gibt. Das heißt, jede 
Einrichtung kann die Gäste hinsetzten, wo sie wollen, das 
war eine reine Diskriminierung.

Hier drucken wir Deinen Text ab. Schreib uns, was Dir widerfahren ist, was Du erlebt hast oder was Du einfach mal un-
seren Lesern erzählen möchtest – Gutes wie Negatives, Lustiges und Ernstes – einfach alles, was Dich bewegt. Starten 
möchten wir diese neue Rubrik in unserem Newsletter mit zwei wahren Erlebnissen von Susanne.

Auch das ist 
die reine Wahrheit
Kurz vor Karneval bestellte ich einen Tisch im „Cafe Riva“ 
in Bergheim, für mich und meine Freundin, die auch im 
Rollstuhl sitzt und noch einige Frauen, die wir schon länger 
kennen. Ich sagte den Damen Bescheid und plötzlich sagte 
eine Dame aus der Runde: „Wir möchten euch zwei Be-
hinderte nicht am Tisch haben, wir sind eine geschlossene 
Gesellschaft (von 3–4 Frauen), ihr könnt euch ja gegenüber 
an das kleine Tischlein setzen“. Ich war völlig perplex: Das 
ist mehr als eine Beleidigung, eine totale Diskriminierung. 
Die Dame hatte großes Glück gehabt, dass ich sie nicht 
angezeigt habe, sie wird von uns keines Blickes mehr ge-
würdigt. Dies hat sich vor Weiberfastnacht ereignet. Wir 
„zwei Behinderte“ saßen dann vorne am Eingang und es 
war lustig.

Ich kann nur sagen „Pfui”! 

Wo leben wir? Es gibt tatsächlich Menschen, die Körperbe-
hindere oder Rollstuhlfahrer nicht am Tisch haben wollen.

Liebe Susanne, ich fi nde es toll, dass du den Mut 
aufgebracht hast und deine einschneidenden Erleb-
nisse mit uns teilst. Vielleicht haben jetzt noch ande-
re den Mut, ihre wahren Geschichten im Newsletter 
zu veröffentlichen.

Schickt uns Eure positiven oder auch negativen 
Erlebnisse per Post oder E-Mail, gerne auch mit 
Bildmaterial.

SHG (Selbsthilfegruppe) Handicap e.V.
Kölner Straße 15
50126 Bergheim

newsletter@shghandicap.de
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WIR STELLEN VOR …
Ein Interview mit Holger Dally

Hallo Holger, danke, dass du dich für dieses Inter-
view zu Verfügung gestellt hast. Wie hast du die SHG 
kennengelernt?

Ich habe nach einer Selbsthilfegruppe in Pulheim gesucht 
und bin so darauf gestoßen.

Aus welcher Motivation heraus hast du dich für eine 
Selbsthilfegruppe interessiert?

Gute Frage! Ich war auf der Suche nach Menschen, die eine 
Behinderung haben, da ich in Pulheim keine Freunde habe. 
Ich habe hier eine Gruppe gesucht, da ich nicht nach Köln 
fahren wollte.

Wie gefällt es dir bei uns?

Sehr gut. Es sind viele nette Leute hier. Ich werde wieder-
kommen. 

Jetzt hast du ja eben gesagt, dass du in die SHG eintre-
ten möchtest. Hast du auch Interesse, an weiteren Ver-
anstaltungen teilzunehmen?

Ja, ich wäre gerne mit in das Schokoladenmuseum gefah-
ren. Dies habe ich jedoch nicht gemacht, da ich noch zu 
frisch dabei war.

Holger, was machst du berufl ich?

Ich arbeite in Köln bei der Bezirksregierung. Ich bin im 
Dezernat für Immissionsschutz, das heißt, wir haben damit 
zu tun, was an Schadstoffen auf die Erde einwirkt.

Glaubst du, dass es der Umwelt was bringt, wenn man 
versucht, die Städte möglichst autofrei zu halten?

Es geht nicht darum, die Zahl der Autos in Köln generell zu 
reduzieren, sondern die Autos, die einen hohen Ausstoß an 
Schadstoffen haben, aus der Stadt rauszuhalten um so die 
Luft zu verbessern.

Auf diesem Weg haben wir bereits Erfolge erzielt. Ich kann 
nicht sagen, in welchem Umfang, da es hier um Mikro-
gramm geht, aber es sind schon einige weniger als noch vor 
einigen Jahren.

Das  ist ja sehr positiv. Was machst du in deiner Frei-
zeit?

Ich laufe sehr gerne und arbeite am PC, besonders gerne 
mit Musikprogrammen.

Kürzlich habe ich mir ein Keyboard besorgt, da ich lernen 
möchte, auf diesem Instrument zu spielen.

Welche Musikrichtungen bevorzugst du?

Eher Pop- oder Rock, jedoch keine klassische Musik.

Du hast mir eben erzählt, dass du gerne liest. Was liest 
du gerne?

Ich lese gerne Krimis und Thriller.

Welche Behinderung hast du und wie kommst du damit 
zurecht?

„Kürzlich habe ich mir 
ein Keyborad besorgt, 
da ich lernen möchte, 
auf diesem Instrument 
zu spielen.”
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Ich hatte mit 17 Jahren einen Hirntumor. Dabei bin ich sehr 
gut weg gekommen. Einige Stoffe kann mein Körper nicht 
mehr produzieren, die ich nun über Tabletten und Spritzen  
dem Körper zuführen muss. Nach der OP war das Problem, 
dass ich ein sehr geringes Selbstbewusstsein hatte und auch 
depressiv geworden bin. 

Bist du von der Depression geheilt oder musst du immer 
noch Tabletten nehmen?

Ich gehe einmal im Monat zu einer Heilpraktikerin, die mit 
mir Gespräche führt. Das hat mir sehr geholfen und es hilft 
mir heute noch.

Gibt es etwas, was du unseren Mitgliedern gerne mit 
auf den Weg geben möchtest?

Ich fi nde es gut, dass so eine schöne Gemeinschaft bei un-
serem Stammtisch hier in Pulheim ist. Deswegen komme 
ich auch immer wieder gerne her. Das sollte man im Kopf 
behalten.

» Holger Clever

AUFRUFAUFRUFAUFRUF

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

Das heißt, wir brauchen Eure Unterstützung und Mithilfe.

Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. – wir haben immer 

ein offenes Ohr für Euch.

Vielleicht habt Ihr ja auch spannendes zu berichten:

• Alltagsprobleme – herausforderungen im Zusammenhang mit 

Barrierefreiheit und Inklusion?

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

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

vom Kegeln?

• Du kennst einen guten Witz? 

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

oder ein schnelles Gericht für den kleinen Geldbeutel, einen Imbiss?

• Bist Du vielleicht ein „Schreiberling“ oder ein „heimlicher Poet“ und 

schreibst gerne Gedichte oder Kurzgeschichten?

Immer her damit!

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

sprech uns beim Stammtisch an.

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

Eure Mithilfe ist gefragt.
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LIES DICH SCHLAU
Gemischtes rund um Familie, Haushalt und Freizeit

Wofür benutze ich welche Kartoffel?

Festkochend: geringer Stärkegehalt, Verwendung für 
Salat, feste Salz- oder Pellkartoffeln

Vorwiegend festkochend: etwas höherer Stärkegehalt, 
Verwendung für Salz-, Pell-, Brat-, Röst- und Grillkartof-
feln

Mehligkochend: hoher Stärkegehalt, Verwendung für Kar-
toffelbrei, Knödel und Klöße, Suppen, Eintöpfe und zum 
Binden von Soßen.

Maronen/Esskastanien

Supermethode zum Schälen von Kastanien: Die Esskasta-
nien komplett und ohne Einschnitte in einen fest verschlos-
senen mikrowellengeeigneten Plastikbeutel oder ein fest 
verschlossenes Plastikgefäß legen, dabei wenig Wasser 
zugeben.

In der Mikrowelle 1 ½ Minuten bei 800 Watt erhitzen, et-
was abkühlen lassen und nochmals 1 ½ Minuten bei 800 
Watt erhitzen.

Dann die Kastanien zum Schälen (Entfernen der braunen 
Schale und der inneren Haut) einzeln entnehmen, die rest-
lichen Kastanien müssen dabei im Dampf in dem geschlos-
senen Gefäß bleiben.

Richtig Nudeln Kochen

Wasser: pro 100g Nudeln brauchen Sie 1 Liter Wasser. Bei 
weniger Wasser kann sich die Stärke nicht lösen – die Pasta 
wird pappig.

Salz: pro 100g Nudeln etwa 10g Salz (1 Tl). Das Wasser 
erst salzen, wenn es kocht. Salz verzögert den Siedepunkt, 
es dauert dafür also unnötig lange bis zum Kochen.

Öl: Kein Öl zufügen! Öl macht sie rutschig, das bedeu-
tet: Die Soße kann nicht haften, die Nudeln nehmen keinen 
Geschmack an. Damit die Nudeln nicht zusammenkleben 
die Nudeln zwischendurch im kochenden Wasser gründlich 
umrühren.

Garzeit: je nach Größe und Dicke der Nudeln variiert die 
Garzeit. Sie steht auf der Packung. Wichtig: Sie gilt nicht 
ab dem Moment, wenn die Nudeln im Wasser sind, sondern 
erst dann, wenn das Wasser wieder kocht.

Servieren: Nudeln nicht abtropfen lassen! Sie werden tro-
cken, kleben zusammen. Richtig: schnell in ein Sieb schüt-
ten und mit dem anhaftenden Wasser zur Soße geben. Alles 
gut vermischen und dampfend heiß in einer möglichst vor-
gewärmten Schüssel servieren.
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AUSBLICK/TERMINE
Kommende Aktivitäten und Termine

Kostenloses Sportangebot 
für SHG-Mitglieder

Wie sieht´s aus, mit euren guten 

Vorsätze fürs neue Jahr? – Wir hät-

ten da noch was: Ein kostenloses 

Sportangebot für SHG-Mitglieder.

Die Behindertensport-Gemeinschaft Bergheim bietet allen 
SHG Handicap-Mitgliedern die kostenlose Teilnahme an 
ihren Angeboten wie z.B.: 

Abwechslungsreicher Hallensport in der Sporthalle 
Kennedy Straße, jeden Mittwoch von 19.00 bis 20.00 Uhr 
(nicht in den Schulferien)

Wassergymnastik im Oleanderbad in Quadrath-Ichendorf, 
jeden Freitag von 20.00 bis 21.00 Uhr (in den Sommerferi-
en von 19.00 bis 20.00 Uhr). Leider ist dieses Angebot für 
Rollstuhlfahrer nicht geeignet, da das Oleanderbad nicht 
barrierefrei ist.

Also los geht’s, den Trainingsanzug bzw. die Schwimm-
kleidung aus dem Schrank geholt und gleich für weitere In-
formationen anrufen bei: Walter Berger, Tel. 02274 / 2891 
oder bei Klaus Meffert, Tel. 02271 / 96062.

Lust aufs Schießen?
Dann jetzt schon einmal vormerken. Kommt doch am Frei-
tag, den 14.3.2014 ab 17:00 Uhr ins Angelsdorfer (Elsdorf) 
Schützenhaus, Wilhelm-Sommerstraße 6. Dort erwarten 
Euch die Schützen um Euch die Möglichkeit zu geben, 
Eure Treffsicherheit beim Schießen mit einem völlig unge-
fährlichen Lasergewehr unter Beweis zu stellen. 

Auf Treffsichere wartet ein Preis!

Wer nicht unbedingt Lust aufs Schießen hat, kann in ge-
selliger Runde ein paar schöne Stunde verbringen. Es gibt 
auch Kleinigkeiten zum Selbstkostenpreis zu essen.

SHG Tauschbörse & 
Flohmarkt
Was habt ihr zu verschenken, was würdet ihr tauschen wol-
len und wovon möchtet ihr euch zu einem kleinen Preis 
gerne trennen? Schreibt uns, schickt ein Fax oder sendet 
eine E-Mail – vielleicht sogar mit einem Foto des Artikels 
(und Eure Telefonnummer nicht vergessen).

In der nächsten Ausgabe wollen wir diese Rubrik mit 
Leben füllen, mit euren Angeboten, also her damit.

Handicap–Stammtisch
in Pulheim

Hier ist gute Laune und Spass am „Verzäll“ Programm.
Jeden ersten Montag im Monat ab 18:00 Uhr im Restaurant 
„En d’r Pump“ Venloer Straße 52 50259 Pulheim.

Kommt doch einfach mal vorbei und wenn ihr vorher noch 
Fragen habt: Stella Strathmann, Tel.: 0176 / 57202238, 
s.strathmann@shghandicap.de

Alaaf & Kamelle
SHG im „Karnavalszoch” 
wieder mit dabei
Am Sonntag, 2.März 2014, ist es soweit, die SHG Handi-
cap und die St. Augustinus Behindertenhilfe laufen/Rollen 
wieder im Karnevalszug in Bergheim mit. Wer Lust hat da-
bei zu sein meldet sich bitte bis zum 10.01. bei Hanne oder 
Stef damit wir auch genügend Wurfmaterial dabei haben.
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Tanzen hält jung und fi t!
Auch für E-Rollis geeignet.

Wer hat Lust, alle ein bis zwei Monate an einem Tanzkurs 
für Läufer und Rollstuhlfahrer teilzunehmen. Hanne und 
ich haben dies bei der Veranstaltung „Brüggen voll Inklu-
siv“ ausprobieren dürfen und hatten eine Menge Spass da-
bei. 

Drei Frauen, ein Thema, viele Fettnäpfchen: „Echt?! Es 
geht um Emanzipation? Wie unsexy.“ Die einzige Rettung: 
Bohr, Haller und Kling! Sie sind nicht nur extrem sexy, 
sondern haben auch keine Angst davor, politisch absolut 
unkorrekt, saukomisch und bestürzend ehrlich zu sein. Sei-
en Sie dabei, wenn Frau Schwarzer nicht zu Wort kommt, 
Frau Bohr hingegen zur Bauchrednerin wird, Frau Kling 
sich über den Malayischen Schnitzelfi sch auslässt, und 
Frau Haller als Sylvie van der Vaart fast von der Bühne 
fällt.

Miststück für 3 Damen

Drei Frauen, ein Thema, viele Fettnäpfchen

Am 18.03.2014 im Medio Rhein-Erft in Bergheim
Einlass: 19.00 Uhr

Weitere Infos und Preise auf www.bm-cultura.de

Wer Lust hat und gerne mitgehen möchte sollte sich bis 
Mitte Januar bei Hanne (h.weiland@shghandicap.de) 
melden, damit sie die Sitzplätze buchen kann.

Es ist unglaublich, wie einfach es ist, dass Läufer und 
Rolli-Fahrer miteinander tanzen können. Im Laufe der Zeit 
werden wir verschiedene bekannte Tänze lernen.  

Dieser Kurs soll vor allem Spass machen – es wird auf kei-
nen Fall stressig oder anstrengend. Also, holt die verstaub-
ten Tanzschuhe aus dem Keller und rauf aufs Parkett. 

Bei Interesse meldet euch bitte bei Holger Clever, 
Tel: 0 22 71/986 00 50 oder h.clever@shghandicap.de
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 Stammtisch in Bergheim – „keine Ahnung“ 
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 18:00 – 21:00 Uhr 
Hotel Konert, Kölner Str. 33, 50126 Bergheim 
Kontakt: Hanne Weiland, Telefon 0 22 71 / 99 37 22, 
h.weiland@shghandicap.de   
Für den Terminkalender: 08.01. (01.01. ist Neujahr), 
05.02., 05.03., 02.04., 07.05, 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 
01.10., 05.11. und 03.12.2014

 Frühstück in Bergheim 
Jeden 2. Donnerstag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr  
Lounge im Medio, 50126 Bergheim 
Kontakt: Hanne Weiland, Telefon 0 22 71 / 99 37 22, 
h.weiland@shghandicap.de   
Für den Terminkalender: 09.01., 13.02., 13.03., 10.04., 
08.05, 12.06., 10.07., 14.08., 11.09., 09.10., 13.11. und 
11.12.2014

 Kegeln in Bergheim 
Montags (siehe Terminübersicht) von 18:00 – 21:00 Uhr 
Brauhaus „Zur Krone“, Hauptstraße  78, 50126 Bergheim 
Unkostenbeitrag 2 € für die Kegelbahn (nicht für Roll-
stuhlfahrer geeignet) 
Kontakt: Uli  Deneffe, Telefon 0 22 71 / 79 84 26,  
u.deneffe@shghandicap.de 
Für den Terminkalender: 06.01., 03.02., 10.03., 31.03., 
28.04., 26.05., 23.06., 21.07., 18.08., 15.09., 13.10., 10.11. 
und 08.12.2014

 Spieleabend in Bergheim (neue Aktivitäten geplant) 
Jeden 3. Donnerstag im Monat von 18:00 – 21:00 Uhr  
Medio, Raum K2 50126 Bergheim  
Kontakt: Holger Clever, Telefon 0 22 71/986 00 50,  
h.clever@shghandicap.de   
Für den Terminkalender: 16.01., 20.02., 20.03., 
17.04.2014, (15.05. Mitgliederversammlung), 19.06., 
17.07., 21.08., 18.09., 16.10. und 20.11.2014.

 Stammtisch in Pulheim – „HANDICAP“ 
Jeden 1. Montag im Monat von 18:00 – 21:00 Uhr  
In d´r Pump, 50259 Pulheim, Venloer Straße 52  
Kontakt: Stella Strathmann, Telefon 0176 / 57 20 22 38, 
s.strathmann@shghandicap.de   
Für den Terminkalender: 06.01., 03.02., 03.03*., 07.04., 
05.05, 02.06., 07.07., 04.08., 01.09., 06.10., 03.11. und 
01.12.2014. (*noch offen, da Rosenmontag)

 NEU – Spielenachmittag in Pulheim 
Jeden 3. Samstag im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr  
50259 Pulheim, Alte Kölner Str. 35 (gegenüber der Tanz-
schule).  Entfernung vom Bahnhof ca. 5 min., Busverbin-
dungen in 2 min. erreichbar. Es sind 2 Parkplätze vorhan-
den. Getränke bitte mitbringen. 
Kontakt: Stella Strathmann, Telefon 0176 / 57 20 22 38 
oder 0 22 38 / 83 83 66, s.strathmann@shghandicap.de   
Für den Terminkalender: 18.01., 15.02., 15.03., 19.04., 
17.05, 21.06., 19.07., 16.08., 20.09., 18.10., 15.11. und 
20.12.2014.

Mit Vollgas ins neue Jahr 2014 –  
unsere Aktivitäten im Überblick.

Wetten, da ist für jeden etwas dabei, und nicht vergessen Verwandte,  

Bekannte und Freunde sind auch ganz herzlich eingeladen und willkommen.

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JAN



  

FEB



   

MÄR       

APR      

MAI      

JUN      

JUL      

AUG      

SEP      

OKT      

NOV      

DEZ     

Alle Angaben ohne Gewähr,  
der Veranstalter behält sich  
Programmänderungen vor.
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Herzlichen
Glückwunsch

Wir wüschen viel Glück 
und Gesundheit

Werner Steinmetz 03.01.

Holger Dally 12.01.

Herbert Stoffels 14.01.

Christine Steinmetz 17.01.

Ansgar Peters 18.01.

Kai-Benjamin Bruhns 22.01.

Ulrich Deneffe 23.01.

Wilfried Dreier 23.01.

Tim Piechotka 26.01.

Reiner Wirtz 30.01.

Brigitte Kunz 30.01.

Eleonore Rohm-Neuburg 03.02.

Uschi Riedhammer 12.02.

Harald Paulsdorf 12.02.

Gabriele Kozial 16.02.

Hannelore Straßfeld 16.02.

Stella Strathmann 17.02.

Marlies Bertling 17.02.

Charlotte Dierckxsens 19.02.

Margit Haubold 19.02.

Zeki Gokhan 19.02.

Nicole Mainz-Kontopoulos 20.02.

Jürgen Hagen 20.02.

Elke Herrig 23.02.

Alexandra Gerhardt 24.02.

Simone Dorn 26.02.

Unterfahrbarer Geldautomat in 
der Bergheimer KSK-Filiale
Nachdem sich die SHG Handicap bei den zuständigen Politikern, die 
auch in den Kreisparkassen-Gremien sitzen und sich bei der Kreis-
sparkasse Köln aktiv für Barrierefreiheit eingesetzt haben, sieht man 
schon weitere Ergebnisse.

Die Bergheimer KSK-Filiale ist nun die erste im Rhein-Erft-Kreis, 
die über einen unterfahrbaren Geldautomat verfügt. Somit verdient 
diese Filiale als erste das Prädikat „behindertenfreundlich“. 

Wir bedanken uns und gratulieren der Kölner KSK für diesen rich-
tungweisenden Schritt in Sachen Inklusion. Ein Beispiel, was andere 
Banken zur Kenntnis nehmen sollten, denn Banken gehören zu den 
Dienstleistern, die der Öffentlichkeit offen stehen und somit laut UN-
Behindertenrechtkonventionen zur Barrierefreiheit verpfl ichtet sind. 
Die KSK Köln wird weitere Filialen mit solchen Bankautomaten aus-
rüsten, wenn betroffene Menschen sich dort melden und diese fordern 
– also nur Mut, es ist unser gutes Recht.
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Ingo Federbusch 
www.federbusch-design.de
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Sponsorenaufruf

Wir brauchen Ihre Unterstützung.

Unser Newsletter erscheint alle zwei Monate mit aktuellen 
Informationen für Mitglieder, Freunde und Mitstreiter der 
SHG Handicap e.V.

Darüber hinaus informieren wir über wichtige Neuigkeiten 
für Menschen mit Behinderungen und nehmen Stellung zu 
interessante Themen rund um Barrierefreiheit und Inklusi-
on. Natürlich berichten wir auch ausführlich und mit Bil-
dern über Veranstaltungen des Vereins und Aktionen, die 
wir gemeinsam durchführen.

All das ist mit viel Arbeit und Aufwand verbunden  
und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere 
Arbeit in Form eines Sponsorings bzw. einer Spende 
unterstützen könnten.

Wir würden Ihr Engagement unseren Lesern natürlich zur 
Kenntnis bringen in Form Ihres Firmenlogos, das wir hier 
auf der letzten Seite unseres Newsletters veröffentlichen.

Bei Interesse bitte mit Herrn Stefanos Dulgerakis,  
Vorstandsvorsitzender der SHG Handicap e.V. in  
Verbindung setzen. 

Telefon 01 74 / 5 27 28 61

newsletter@shghandicap.de


