
„Zu 45 Jahren Club Aktiv e.V. Trier gratuliere ich allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern des Vereins
sowie allen Freunden und Freundinnen sehr herzlich. Das Jubiläum ist ein freudiger Anlass und eine 
gute Gelegenheit, auf das Geleistete zurückzublicken. Seit 45 Jahren engagieren sich die Mitglieder 
des Vereins für Gleichstellung, Teilhabe, Inklusion und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen. Seit der Gründung des Selbsthilfevereins ist eine starke 
Gemeinschaft erwachsen, in der Betroffene, Familienangehörige, Freunde und Freundinnen Unter-
stützung erfahren, sich austauschen und beraten lassen können oder einfach füreinander da sind. 

Die aktive und umfassende Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben aller Menschen sind für die Landes- 
regierung ein wichtiges Anliegen. Soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Respekt und Toleranz stärken den  
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und schaffen die Voraussetzungen für Selbstbestimmung und gleich- 
berechtigte Teilhabe, auf die jeder Mensch Anspruch hat. Der Club Aktiv e.V. leistet mit seiner engagierten Arbeit einen sehr 
wichtigen Beitrag zur lebendigen Inklusion und einem guten Miteinander aller Menschen. Dafür spreche ich allen Engagierten, 
Unterstützern und Unterstützerinnen des Vereins meinen herzlichen Dank aus. Ihnen allen wünsche ich ein gelungenes Jubilä-
um, viele schöne Momente der Erinnerung und für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute!“

„In den vergangenen 45 Jahren wurde einiges für mehr Gleichstellung und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung bewegt. Dazu hat der Club Aktiv einen wichtigen Beitrag geleis-
tet. Von einem kleinen Selbsthilfeverein hat sich der Club Aktiv zu einer starken Interessenvertre-
tung für die ganze Region entwickelt. Darauf können alle Beteiligte mit Stolz zurückblicken. Zum 
45. Jubiläum gratuliere ich sehr herzlich. Ich bin mir sicher, dass der Club Aktiv auch zukünftig 
mit großem Engagement eine wichtige Stimme für mehr Teilhabe aller Menschen in unserer 
Region sein wird.“

„45 Jahre Club Aktiv heißt 45 Jahre mehr Gleichstellung, Teilhabe und Selbstbestimmung be-
hinderter und chronisch kranker Menschen. Auch dank des Club Aktiv konnte Rheinland-Pfalz 
unter der Regie von Malu Dreyer bspw. Vorreiter beim Budget für Arbeit sein. Als Trierer 
Landtagsabgeordneter bin ich dankbar über das hohe Engagement Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Mitglieder. Kämpfen Sie weiter so. Ich freue mich immer wieder über Begeg-
nungen und Anregungen für eine inklusive Gesellschaft. Herzlichen Glückwunsch!“

„Menschen mit Behinderungen gehören dazu, mittendrin und von Anfang an. In unseren 
Städten und Gemeinden, in den Betrieben und Schulen, in der Freizeit und in der Politik sind 
Menschen mit Behinderungen Teil unseres gesellschaftlichen Lebens und setzen sich aktiv für 
gleichberechtigte Teilhabe ein. Die Unterstützung des Club Aktiv durch Assistenz beim Woh-
nen, im Arbeitsleben und in der Beratung macht das möglich. Damit leistet der Club Aktiv 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Als Landes-
behindertenbeauftragter wünsche ich dem Club Aktiv viele weitere Jahrzehnte erfolgreichen 
Engagements für die Selbstbestimmung, Teilhabe und umfassende Barrierefreiheit von und für 
Menschen mit Behinderungen als Beitrag für eine inklusive Gesellschaft.“
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„Als Bürgermeisterin und Sozialdezernentin der Stadt Trier begrüße ich außerordentlich, 
dass es den Club Aktiv in Trier gibt. Mit seinen vielfältigen Angeboten für die Menschen 
in unserer Stadt trägt der Club Aktiv viel dazu bei, die unterschiedlichsten Beratungsbe-
darfe zu bedienen. Nicht zu verkennen ist, dass durch den Club Aktiv auch Arbeitsplätze 
in vielen Bereichen geschaffen werden. Die Beratungsstellen sind für unsere Bürger gut 
zugänglich und befinden sich mitten in der Stadt. Der Club Aktiv ist für die Triererinnen 
und Trierer unverzichtbar. Ich freue mich auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit!“

„45 Jahre Club Aktiv – wow, das ist wirklich beachtlich! Nicht nur, weil ihr damit im 
reifen Erwachsenenalter angekommen seid. Beachtlich finde ich euer Alter vor allem 
deshalb, weil es auf die Zeit eurer Gründung verweist: Ihr seid ein Kind der bundes-
deutschen Krüppelbewegung, einer Bürgerrechtsbewegung, die Schluss machen wollte 
mit dem Paternalismus der Nachkriegszeit, in der Staat und Eltern über das Schicksal 
ihrer Kinder bestimmten. Dass das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen seit 2009 durch die UN-Behindertenrechtskonventi-
on hierzulande verbrieft ist, verdanken wir insbesondere diesen Kämpferinnen und 
Kämpfern. Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch!“  

„Ich schätze die Arbeit des Club Aktiv – die Mitglieder sind selbstbewusst engagiert im 
Einsatz für ein gleichwertiges Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen. Und 
das nicht nur in der Stadt Trier, sondern auch im Landkreis Trier-Saarburg. Die Wohn-
angebote in Hermeskeil und Leiwen ermöglichen auch Menschen auf dem Land einen 
Zugang zu den wichtigen Angeboten des Vereins. Und dank zusätzlicher Gelder von 
der Bundesregierung lässt sich das Beratungsangebot weiter gezielt ausbauen. Seit 45 
Jahren leistet der Club Aktiv e.V. Hilfe zur Selbsthilfe. Als direkt gewählter Bundestagsab-
geordneter für unsere Region unterstütze ich von Herzen Ihr Engagement und freue mich 
auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“  
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