
„Für mich ist der Club Aktiv e.V. ein wichtiger Wegbereiter, zunächst 
der Integration und später der Inklusion in Trier. Danke für all 
die Arbeit, die ihr in 45 Jahren geleistet habt, um Menschen mit 
Behinderung ein Leben inmitten der Gemeinschaft zu ermöglichen. 
Für mich persönlich ist der Club darüber hinaus wichtiger Teil mei-
ner Biografie, da ich durch seine Hilfe mit Beginn meines Studiums 
zugleich in mein selbstständiges Leben starten konnte, welches ich 
bis heute – auch in meinem Beruf als Richterin – mit beim Club 
angestellten Assistenzkräften organisiere.“

Nancy Poser
nutzt das Angebot des Club Aktiv seit 1998

„Ohne meine individuelle selbstbestimmte 
Assistenz vom Club Aktiv und spätere Arbeits-
assistenz hätte ich Freizeit, Studium und mein 
Berufsleben nicht so frei gestalten können.“

Stefan Winkel
nutzt das Angebot des Club Aktiv 
seit 1988

„Ich bin froh, am Ende des Tages gesagt zu bekommen, 
was mein Kind in der Kita alles erlebt hat!“

 „Meine Kinder sind seit 6 Jahren gut in der Kita Leuchtturm 
 aufgehoben! Danke an das Kita-Team vom Club Aktiv! 

„Ich bin froh, dass das Team der Club Aktiv-Kita sich um die 
Sprachförderung meiner Tochter kümmert und mir mit pädagogi-
schen Kursen entgegen kommt, sich aber auch allgemein liebevoll 
mit dem Kind beschäftigt.“

Sonja Haschke

Sabrina Demian

Rosa Malcev

„Als ich meinen Ausbildungsplatz verloren hatte, hat der Club Aktiv in Kai-
serslautern mir mit dem Projekt Unterstützte Beschäftigung geholfen, wie-
der Fuß zu fassen. Ich bin über meinen Schatten gesprungen und über mich 
selbst hinausgewachsen. Weil ich dort das Gefühl bekommen habe: Ich bin 
wer, ich kann was, ich habe Stärken, auf die ich aufbauen kann. Mit der Un-
terstützung vom Club und einem tollen Betrieb habe ich jetzt eine Arbeit, bei 
der ich mich anerkannt fühle. So ist mein Selbstwertgefühl aufgeblüht – wie 
die Blumen, für die ich zuständig bin.“

Lisa-Maria Kallmeyer
nutzt das Angebot des Club Aktiv seit 2016

„Der Club Aktiv ist 45 Jahre alt - ich bin erst 37. Aber ohne den 
Club und den Besuch dort in der Tagesförderstätte würde ich jetzt 
schon in dem Seniorenheim, in dem ich wohnen muss, versauern. 
Wer kann sich das in meinem Alter vorstellen? Kein Club Aktiv, 
keine Teilhabe – so sieht das für mich aus. Der Club ist meine ein-
zige Chance, damit ich rauskomme, was mit anderen in meinem 
Alter machen kann und überhaupt noch was erlebe.“

Sven Köhl
kommt seit 2015 zum Club Aktiv

„Ohne den Club Aktiv hätte ich keine Arbeitsstelle. Auch könnte ich 
ohne den Club Aktiv nicht so individuell leben, wie ich es möchte. 
Hier werde ich so akzeptiert, wie ich bin und mir wird bei meinen Schwä-
chen geholfen. Hier wird auf meine Behinderung eingegangen und darauf 
geachtet. Ich bin froh, diese Arbeitsstelle und meine Kollegen beim Club 

zu haben.“ 
Jörg Müllers
beim Club Aktiv seit 2010

„Ich finde den Club Aktiv gut, weil man hier gut aufgenommen und emp-
fangen wird. Die Kollegen sind auch alle sehr nett und zuvorkommend. Hier 
wird es auch nie langweilig. Ich kann den Club Aktiv nur empfehlen und die 
Leute sollen mal hier her kommen, um sich selbst ein Bild zu machen.“

Erjon Haliti
Schülerpraktikant beim Club Aktiv

„Arbeitsunfall am Bau, Klinik, Reha, Pflegeheim. Unser Leben nach dem schweren Unfall meines Lebens-
gefährten hatte absolut nichts mehr mit dem Leben davor zu tun. Unser Kampf für ihn raus dem Heim, 
wieder mit Privatsphäre in einem Zuhause leben zu können dank der persönlichen Assistenz und dem 
ambulanten Pflegedienst vom Club Aktiv – das hat uns wieder etwas zurückgegeben von dem, was wir 
für unser Leben nicht aufgeben können und wollen. Teilsein, Würde, Lebensfreude, Selbstbestimmung - 
trotz all dem, was uns nach dem Unfall und seinen schweren Folgen fremdbestimmt. Ohne unser Team 
vom Club Aktiv wäre das so nicht möglich, auch für mich als Partnerin nicht. Da sind auch Freundschaf-
ten entstanden, Zusammenhalt. Das ist mehr als Job, das ist Leben.“  

Christina Nauth & Christian Schinnen
nutzen das Angebot des Club Aktiv seit 2015


