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Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Freunde und Mitstreiter
Nun ist es mal wieder soweit. Ein neues Jahr
hat begonnen und die Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wir hoffen, dass Ihr
alle besinnliche und ruhige Feiertage erlebt
habt. Wir können das neue Jahr auch direkt
mit einem Highlight beginnen:
Unsere Vereinshymne „Wir sind dabei“, die
von Jolina Carl arrangiert und vertont wurde, hat ihren Gang durch das Tonstudio gemacht und ist jetzt auch als CD erhältlich.

bei unserem Vorstand bei einem unserer
Aktivitäten (Stammtisch, Kegeln, Spieleabend etc.) direkt erwerbbar. Die Einnahmen
fließen unserer gemeinnützigen Vereinsarbeit zu.
Jetzt noch ein paar wichtige Hinweise in eigener Sache:
Aufgrund von hygienischen Missständen
und schlechtem Essen in dem Elsdorfer Lokal „Ratskeller“ haben wir beschlossen, den
monatlichen Stammtisch dort nicht mehr
weiter zu führen. Wir sind auf der Suche
nach einer Alternative, um in Elsdorf auch
weiterhin einen Stammtisch anbieten zu
können. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Euch umgehend darüber
in Kenntnis setzen.
Wie aus der beigefügten Terminliste erkennbar ist, steht auch schon das Datum für unseren Bergheimer Tag der Begegnung fest:
06.09.2013 ab 13.00 Uhr
Wir freuen uns schon riesig darauf, da es
sich sogar in diesem Jahr um eine Jubiläumsveranstaltung handelt. Wir feiern nämlich unser 5-jähriges Bestehen als Verein
und Ihr könnt Euch auf ein paar Überraschungen gefasst machen.

Auf dieser CD befinden sich noch zwei weitere Stücke (Sei ein Licht, Lieber jetzt als
irgendwann) von Jolina Carl. Diese passen
auch thematisch wunderbar zu der Ehrenamtsarbeit, die geleistet wird und spiegeln
den Inklusionsgedanken wieder, den wir
voran treiben möchten und zum Teil auch
schon geschafft haben.
Die CD zum Preis von 5 Euro (zuzüglich 2
Euro Versandkosten) kann über Email info@shghandicap.de bestellt werden oder ist

Also, dabei sein und mitfeiern!

______________________
WER HAT LUST ?

Die SHG Handicap e.V. und die St. Augustiner Behindertenhilfe werden am Karnevalssonntag dem 10.02.13 mit dem Zug mitgehen.
Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5
Euro erhoben.
Anmeldungen und nähere Informationen
gibt es bei Hanne, Holger oder Stefanos.
Eure Newsletter-Redaktion

Leserbriefe
"Das muss einmal gesagt werden".
Hier und an dieser Stelle möchte ich aber meinen Dank, mein Lob
und meine Anerkennung aussprechen für die durch den gesamten
Vorstand geleistete Arbeit in den letzten Jahren.
Alleine die Weihnachtsfeier in diesem Jahr hat es wieder einmal gezeigt. Das solche Dinge nicht im Vorübergehen erledigt werden können und viele helfende Hände nötig sind um so eine Veranstaltung
auf die Beine zu bringen versteht sich von selbst.
Das geht mit der Organisation los.
Geht über das Backen der Plätzchen und die liebevolle Verpackung
derselben, das Einsammeln der kleinen Geschenke und Präsente und
nicht zu vergessen die Überraschungen am Abend der Veranstaltung.
Auch unserem Peter sei ein Dank gesagt, dass er es wieder geschafft
hat für einen annehmbaren Preis ein solch leckeres und reichhaltiges
Essen zu servieren.
Der Zuspruch gerade an diesem Abend zeigt, welchen Stellenwert der
Verein, seine Veranstaltungen und seine Tätigkeiten im Rhein-ErftKreis haben.

Traurig ist nur, bis auf ganz wenige erfreuliche Ausnahmen, das die
Bergheimer Politiker die Arbeit des Vereins geradezu ignorieren, um
nicht zu sagen boykottieren. Deshalb auch an die anwesenden Politiker, Frau Maria Pfordt, Frau Anne Wilbertz und den Herrn von der
Linken Partei, hab leider den Familiennamen vergessen, einen herzlichen Dank.
Das ich mit meiner Meinung nicht alleine stehe, haben die Gespräche
am Abend gezeigt.

Gruß Dieter

eingesandt von: Dieter Rauch

Veranstaltungen im Monat:
Januar und Februar 2013

Stammtisch
Bergheim

Stammtisch
Pulheim

Stammtisch
Wesseling

Stammtisch
und Kegeln
Elsdorf

Spieleabend
Erwachsene

Frühstück
Bergheim

Kegeln
Bergheim

09.01.

06.02.

18 - 21 Uhr

18 - 21 Uhr

07.01.

04.02.

18 - 21 Uhr

18 - 21 Uhr

03.01.

07.02.

18 - 21 Uhr

fällt aus!

01.01.

05.02.

fällt aus!

fällt aus!

17.01.

21.02.

18 - 21 Uhr

18 - 21 Uhr

10.01.

14.02.

ab 10 Uhr

ab 10 Uhr

07.01.

04.02.

18 - 21 Uhr

„Hotel Konert“
50126 Bergheim
Kölner Str. 33

Wer Fragen hat, bei Hanne
melden:
Telefon: 02271 / 993722
h.weiland@shghandicap.de

„Rathausstuben“
50259 Pulheim
Venloer Str. 112

Wer Fragen hat, bei Herbert
melden:
Telefon: 0152 / 55672234
h.stegmeyer@shghandicap,de

„Zur Waage“
50389 Wesseling
Kölner Str. 4

Wer Fragen hat, bei Michael
melden:
Telefon: 0176 / 80075402
m.kircher@shghandicap.de

„Ratskeller“
50189 Elsdorf
Mittelstr. 38

Wer Fragen hat, bei Eleonore
melden:
Telefon: 02274 / 900991

e.rohm-neuburg@shghandicap.de

50126 Bergheim
Medio Raum K2

Wer Fragen hat, bei Stefanos
melden:
Telefon: 02271 / 993716
s.dulgeraris@shghandicap.de

50126 Bergheim
Medio-Lounge

Wer Fragen hat, bei Hanne
melden:
Telefon: 02271 / 993722
h.weiland@shghandicap.de

„Brauhaus Krone“
50126 Bergheim
Hauptstr. 78
18 - 21 Uhr

Wer Fragen hat, bei Uli
melden:
Telefon: 02271 / 798426
u.deneffe@shghandicap.de

Geburtstage
An dieser Stelle möchten wir allen Geburtstagskindern recht herzlich gratulieren und wünschen Ihnen viel Glück und Gesundheit:

Januar

Februar

Herbert Stoffels (14.)
Ansgar Peters (18.)
Kai-Benjamin Bruhns (22.)
Ulrich Deneffe (23.)
Wilfried Dreier (23.)
Tim Piechotka (26.)
Brigitte Kunz (30.)

Achtung
Der Jahresbeitrag für
das Jahr 2013 ist fällig!
Die Mitglieder, die der Einzugsermächtigung nicht
zugestimmt haben, möchten wir bitten, uns den Jahresbeitrag von 12,-- Euro
auf unser Konto zu überweisen oder bei einem
unserer
Aktivitäten
(Stammtisch,
Kegeln,
Spieleabend, etc.) an unseren Kassierer Ulrich Deneffe oder einem der Vorstandsmitglieder zu übergeben.
Kreissparkasse Köln
Konto: 142282168
BLZ: 370 502 99

Eleonore Rohm-Neuburg (03.)
Harald Paulsdorf (12.)
Charlotte Dierckxsens (12.)
Hannelore Straßfeld (16.)
Marlies Bertling (17.)
Stella Strathmann (17.)
Margit Haubold (19.)
Zeki Gokhan (19.)
Nicole Mainz-Kontopoulos (20.)
Jürgen Hagen (20.)
Elke Herrig (23.)
Alexandra Gerhard (24.)
Simone Dorn (26.)

Impressum

Ein Taxi-Passagier tippt dem
Fahrer auf die Schulter um
etwas zu fragen. Der Fahrer
schreit laut auf, verliert die
Kontrolle über den Wagen,
verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus,
schiesst über den Gehsteig
und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster
zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist alles ruhig, dann
schreit der Taxifahrer laut
los: "Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu
Tode erschreckt!"
Der Fahrgast ist ganz baff
und entschuldigt sich voll
Erstaunen: "Ich konnte ja
nicht wissen, dass Sie sich
wegen eines Schultertippens
dermassen erschrecken."
"Ist ja auch mein Fehler",
meint der Fahrer etwas ruhiger. "Heute ist mein erster
Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen
Leichenwagen gefahren."
eingesandt von: Ulrich Deneffe

SHG Handicap e.V.
Red. Newsletter
Postfach 1654
50106 Bergheim
newsletter@shghandicap.de

Der SHG NEWSLETTER
freut sich über Eure Beiträge. Leserbriefe oder
andere Mitteilungen seitens der Leser geben nicht
die Meinung der Redaktion
wieder. Auswahl und Kürzungen müssen wir uns
vorbehalten. Für Rückfragen bitten wir um Anschrift
und Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse. Der besseren Lesbarkeit wegen
verzichten wir bisweilen
auf die
Schreibweise
„Innen“; Frauen und Männer sind selbstverständlich immer gleichzeitig angesprochen.

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.

Wer ist Wer?

Melanie Gierling

sagen. Obwohl die Bilder zwar vorgegeben sind, diese dann aber richtig zusammenzustecken eine Kunst sein kann.

Wie viel Zeit investierst Du täglich in dieses Hobby?

Eigentlich ziemlich viel Zeit, da die Bilder
sehr aufwendig sind.

Was machst Du beruflich?

Ich bin leider nicht berufstätig, da ich
keine Ausbildung machen konnte. Ich
habe aber den Hauptschulabschluss.

Wo bist Du zur Schule gegangen?

Auf die Anna- Freud- Schule in Köln.
In dieser NEWSLETTER-Ausgabe stellen Melanie, was wünschst Du Dir für Dein
wir Euch „Melanie Gierling“ vor.
weiteres Leben?
Eigentlich ein besseres Leben.

Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dass
Du Dich zu diesem Interview bereit erklärt hast.
Warum bist Du der SHG beigetreten und
wie hast Du uns kennen gelernt?

Kannst Du dieses bessere Leben näher
beschreiben?

Dass ich besser laufen kann, dass ich
mehr Möglichkeiten habe, durch das Leben zu kommen und dass ich mich besIch habe die SHG kennen gelernt, nach- ser bewegen kann.
dem ich wieder nach Bergheim gezogen Was tust Du, um dieses Ziel zu erreibin.
chen?

Du hast gesagt, dass Du nach Bergheim Zurzeit übe ich mit einem Terra-Trainer,
zurückgekommen bist. Wo hast Du denn der mir für 4 Wochen zur Probe zur Vervorher gelebt?
fügung gestellt wurde. Seit ich mit dieIch habe in Sindorf und Bedburg gelebt.

sem Gerät trainiere, fühle ich mich woh-

Durch Holger Clever.

Also, ich würde jedem empfehlen diese

Meine erste Veranstaltung war der
Stammtisch in Bergheim und es hat mir
dort sehr gut gefallen. Zum zweiten Treffen habe ich dann auch meine Großmutter mitgebracht.

Die vielen Menschen, die dort waren. Die
vielen Stände und die vielfältigen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, um
das Leben von Menschen mit einem Handicap zu erleichtern.

Wie bist Du auf die SHG gestoßen bzw. ler.
wer hat Dich auf sie aufmerksam ge- Melanie, Du warst ja auch mit auf der Remacht?
ha Messe. Wie hat es Dir dort gefallen?

Zu welcher Veranstaltung bist Du zum Messe zu besuchen.
ersten Mal gegangen und wie hat es Dir Kannst Du uns sagen, was Dir dort bedort gefallen?
sonders gut gefallen hat?

Was machst Du so in deiner Freizeit, au- Hast Du noch irgendwas, was Du unseßer natürlich zu den Veranstaltungen der ren Leserrinnen und Lesern mitteilen
SHG zu kommen?
möchtest, was Dir auf den Nägeln
In meiner Freizeit beschäftige ich mich brennt?

mit Ministeck. Ein sehr seltenes Hobby, Die Menschen, die dieses Interview lewas praktisch niemand mehr ausführt.
sen, sollen durchhalten und sich nicht
Kannst Du unseren Leserinnen und Le- entmutigen lassen. Es geht im Leben imsern erklären, was Ministeck ist?
mer weiter.
Man steckt Bilder mit ganz kleinen Stei- Melanie, ich danke Dir für diese ermutinen.
genden Worte und dass Du Dir die Zeit

Dann bist Du quasi künstlerisch kreativ genommen hast.
tätig. Würdest Du Dich als Künstlerin bezeichnen?
(Melanie lacht:) Kann man nicht wirklich

■ Holger Clever

