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Das Clubheft-Team

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

willkommen bei der Sommerausgabe unserer Club-
zeitschrift! 

Für diejenigen unter Ihnen, die interessiert, was viermal 
im Jahr passiert, bevor unsere neueste Clubheft-Ausga-
be für Sie in Druck gehen kann, werfen wir heute mal 
kurz einen Blick hinter die Kulissen. Kaum ist ein Heft 
fertig (rund 2.000 Hefte werden pro Ausgabe gedruckt) 
und an die Leser/-innen per Versand, Auslage und digi-
tal verteilt, geht es schon bald mit den Vorbereitungen 
für das nächste Heft los. An erster Stelle steht in dieser 
Phase das Sammeln von Themen für die kommenden 
Heftbeiträge. Das können aktuelle politische, gesetz-
liche oder gesellschaftliche Fragen sein, Wichtiges in 
unserer Funktion als Selbsthilfeverein zur Interessens-
vertretung für Menschen mit Behinderung, Vereins-
nachrichten aus dem Vorstand, aktuelle Beratungs- und 
Servicethemen, Reportagen über Klienten/-innen oder 
Mitglieder, Interessantes von der Arbeit aus unseren 
Diensten, Einrichtungen und Projekten, Vor- und Nach-
berichte zu Club Aktiv Veranstaltungen und Freizeit-
aktivitäten oder Berichte von Gruppen des Club Aktiv. 
Stehen die Themen für die Beiträge fest, wird recher-
chiert, interviewt, fotografiert, dokumentiert, geschrie-
ben und die Layouts werden gestaltet. Nach dem ersten 
Heftentwurf wird gelesen, nochmal geändert, korrigiert, 
gestrichen, ergänzt und manchmal werden auch Inhalte 
mit anderen Beteiligten abgestimmt, bevor es erst dann 
in das Herstellen der Druckdatei des Heftes gehen kann. 
Sind die Clubhefte über mehrere Jahrzehnte hinweg vor 
allem in der Club Aktiv Selbsthilfe mit entstanden, so ist 
diese Aufgabe vor gut vier Jahren in das Arbeitsfeld der 
Club Aktiv Öffentlichkeitsarbeit gewechselt.

Hier entsteht nun viermal im Jahr das komplette Heft 
und hier werden auch Anregungen für Themen und 
Beiträge aufgenommen und umgesetzt. Im Club Aktiv 
selbst wird natürlich immer schon mal im Vorfeld 
zum neuen Heft interessiert gelinst, was denn in der 
nächsten Ausgabe so alles drin sein wird. So war es 
auch diesmal. Besonders gefreut haben wir uns über 
den Kommentar: „Wenn man das neue Sommerheft 
anschaut, dann sieht man erst richtig, was so alles im 
Club als Ganzes los ist.“ 

Und los ist wiedermal einiges. Es sind allein drei Jubi-
läen, zu denen es zu berichten gilt. Die Club Aktiv WG 
„Am Spieles“ in Ehrang hatte Ende Juni ihr Einjähriges. 
Diese in der Region Trier einzigartige Wohn-Pflege-Ge-
meinschaft für Menschen mit Demenz kann zum Ende 
des ersten Jahres vermelden, dass – bis auf einen der-
zeit letzten freien Platz – alle WG-Plätze ihre Bewohner 
gefunden haben. Das zweite Jubiläum schaut ganze 40 
Jahre zurück. Es ist die Mittwochsrunde, die in diesem 
Jahr als langjährigste Selbsthilfegruppe des Club Aktiv, 
ihr 2x 20-jähriges Bestehen feiert. Jubiläum Nr. 3 ruft 
ins Bewusstsein, dass sich der Club Aktiv nicht allein in 
der Region Trier seinen festen Platz erarbeitet hat. Der 
nach Trier zweitgrößte Club Aktiv-Standort in Kaisers-
lautern wird 20 Jahre alt und begeht dieses Jubiläum 
im September mit einer eigenen Veranstaltung. Wenn 
wir schon mal beim Thema Feiern sind, dann möch-
ten wir an dieser Stelle auch nochmals herzlich zum 
gemeinsamen Club Aktiv Sommerfest am 31. August in 
die Trierer Pfützenstraße einladen. Unser Sommerfest 
ist wie immer offen für alle – je bunter, je besser!
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„Hier bin ich jetzt zuhause.“

Club Aktiv WG „Am Spieles“ wird ein Jahr alt

Vor gut einem Jahr am 29. Juni fuhren in der Ehranger Oberstraße die schwarzen Limousinen 
aus Mainz mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor. Sie und weitere Gäste hatten sich zur offi-
ziellen Eröffnung der neuen Club Aktiv WG eingefunden. Heute sichtet man im Fuhrpark der WG 
„Am Spieles“ eher Rollatoren, Rollis und den Club Aktiv Fahrdienst. Denn mittlerweile sind die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn-Pflege-Gemeinschaft für Menschen mit einer dementi-
ellen Erkrankung dort zuhause. Zum Einjährigen haben wir von der Clubzeitungsredaktion die WG 
besucht und durften als Gäste beim Geburtstagskaffee in privater Runde dabei sein. 

Betritt man den großen Gemeinschaftsbereich 
im Erdgeschoß des WG-Hauses ge-
genüber der Ehranger Pfarrkirche 
St. Peter, so fällt einem dort 
als erstes die familiäre und 
persönliche Atmosphäre auf. 
Alle sitzen in der schönen 
hellen Wohn-Ess-Küche mit 
großen Fenstern zum Kirch-
platz am langen Familientisch. 
Es ist schön eingedeckt und 
duftet nach Kaffee und Kuchen. 
An der Kaffeetafel herrscht schon 
Erwartungsstimmung bei den WG-
Mitgliedern.

Zur Feier des Tages hat Hauswirtschafterin 
Helena Prim eine tolle Torte eigens 

zum Einjährigen gebacken und 
liebevoll dekoriert. Wer von 

den Bewohnern beim Backen 
mithelfen oder schon mal 
den Teig probieren wollte, 
konnte das tun. Hier haben 
alle WG-Bewohner die Mög-

lichkeit sich nach ihrem Gus-
to und nach ihrer Tagesform 

einzubringen. Schließlich soll es 
in der WG so bunt und persönlich 

zugehen wie in einer Großfamilie. 
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Die Bewohner bringen  
 ihren Lebens- und Wohn- 
 stil mit und genau so soll  
 es sein.

Ein neuer Anfang, dem ein Abschied voraus-
geht 

Die Mehrheit der WG-Bewohner, die hier ein-
gezogen sind, kommt aus ihrem häuslichen 
Umfeld. Oft war das das Zuhause, in 
dem sie die meisten Jahre ihres Le-
bens verbracht haben, zunächst als 
junge Familie, später, als die Kinder 
aus dem Haus waren, als Paar, dann 
als Rentner. Manchmal haben sie 
dort auch erlebt, dass ihr Mann oder 
ihre Frau verstorben ist und sind mehr 
oder weniger auf sich gestellt 
zurückgeblieben. Irgendwann 
ging es dann nicht mehr allein in 
diesem Zuhause, weil auch noch 
die Veränderungen aufgrund einer 
dementiellen Erkrankung hinzukamen. 

Der Auszug aus dem bisherigen Lebensmittelpunkt 
ist ein immens großer Schritt, der sehr sensibel 
begleitet werden muss. In der WG „Am Spieles“ tut 
man alles, um den neuen WG-Bewohnern den Um-
zug von daheim an den Ort, der ihr neues Zuhause 
werden soll, möglichst leicht zu machen. Für Men-
schen, die mit den Folgen einer Demenzerkrankung 
zurechtkommen müssen, ist das besonders wichtig. 
Die Leiterin der WG, Angela Veneziano, erzählt 
uns von den besonderen Herausforderungen – für 
die Betroffenen wie auch für die Angehörigen: 
„Veränderungen sind für Menschen mit Demenz 
weitaus schwerer einzuordnen. Viele füh-
len sich durch ihre Erkrankung ohnehin 
schon entwurzelt, sind desorientiert 
in Raum, Zeit und Emotion und von 
Ängsten geplagt, die wie Wellen über 
ihnen zusammenschlagen. Da ist 
all das quasi lebenswichtig, was das 
Gefühl stärkt zuhause und geborgen 
zu sein. Da kommt es auf viele Details 
an.“ 

Vom WG-Haus zum Zuhause

Vor dem Einzug der WG wurden 
die beiden miteinander verbunde-
nen WG-Häuser erst einmal rund 
zwei Jahre von Grund auf renoviert und barrie-
refrei hergerichtet. Ein Gebäudeteil steht unter 
Denkmalschutz und sorgt mit seinen historischen 
Elementen für eine ganz besondere Atmosphäre. 

Eingerichtet sind die Gemeinschaftsräume mit schö-
nen wohnlichen Möbeln, die die Bewohner zum Teil 
aus ihren vorherigen Haushalten mitgebracht haben. 

Von Senioren- oder gar Pflegeheimatmosphäre 
ist hier keine Spur. Mehrmals am Tag wird 

am Familientisch in gemeinsamer Runde 
gegessen. Die Mahlzeiten sind zuvor in 
der WG-Küche frisch zubereitet wor-
den, manchmal kommen Bewohner 
zum Einkaufen mit. 

Wer in den gemütlichen Sitzmöbeln des 
großen Gemeinschaftsraums ein Nicker-

chen machen will, kein Problem; wer 
stärkeren Bewegungsdrang verspürt 
– z.B. in dem geschützten, schön 
begrünten Innenhof der WG – auch 
in Ordnung. Für die Pflege stehen 
auf jeder Etage Pflegebäder nach 
neuesten Standards zur Verfügung. 

Auch hier erinnert nichts an eine 
stationäre Einrichtung, bis auf die professionelle 
Funktionalität der Ausstattung, die im alten Zuhause 
oft gefehlt hat. 

Zeit für Zuwendung

„Bei uns richtet sich der Ablauf rund um die Uhr 
nach den Menschen, nicht umgekehrt. Für uns ist 
das kein Spruch, sondern Normalität“, betont Angela 
Veneziano bei unserem Rundgang. Als versierte 
Pflegedienstleiterin mit langjähriger Erfahrung von 

der Intensivstation bis hin zum ambulanten 
Pflegedienst ist sie froh, dass es in der 

WG das gibt, was heute in der Pflege oft 
Mangelware ist: genug Zeit. 

Dank der Anzahl von maximal 11 WG-
Mitgliedern und einem guten Perso-

nalschlüssel gibt es in der Demenz-WG 
mehr davon. Für Angela Veneziano ist 

das der Punkt, der keine Abstriche 
zulässt: „Bei unserem Konzept und 
der personellen Ausstattung kom-
men die persönliche Zuwendung 
rund um die Uhr und die indivi-
duellen Wünsche jedes unserer 
WG-Bewohner nicht zu kurz. Das ist 
für uns das A und O.“ Und das soll 
auch so bleiben, wenn durch das 

Fortschreiten der Erkrankungen, die 
Betreuungsanforderungen wachsen. 

Ich habe mich selbst für  
  hier entschieden.



5

Hier weiß ich wieder, war- 
 um ich morgens aufstehe.

Kontakt Club Aktiv WG, Angela Veneziano 

Tel.: 0651/99550354

Privatsphäre und Individualität

Im WG-Leben ist die Möglichkeit für die Bewohner, 
ihre Individualität und Privatsphäre auch in dieser 
gemeinschaftlichen Wohnform zu erhalten, ein 
weiterer wichtiger Aspekt. Darf man sich, wie wir, in 
der WG eines der 11 privaten Zimmer – von kusch-
ligen 13 bis großzügigen 30 qm – als Gast ansehen, 
so betritt man jeweils eine ganz eigene, durch und 
durch persönliche Welt. Die Zimmer werden von den 
Angehörigen oder Freunden mit den privaten 
Möbeln und Lieblingsstücken eingerichtet. 
Manche lieben es wie in einer Puppen-
stube, andere eher funktional oder las-
sen Erinnerungen an Hobbys, Familie 
und Beruf aufleben. 

Auch bei der Auswahl der Zimmer 
haben die WG-Bewohner ihre Vorlie-
ben eingebracht. Für den einen sollte 
es im ersten Stock der weite Blick 
nach draußen auf den Vorplatz der 
Pfarrkirche sein, für die andere 
unbedingt ein Zimmer im Dachge-
schoß mit den schönen historischen 
Eichenbalken, die schon bei der ersten Besichtigung 
ein Nestgefühl aufkommen lassen.

Rundum versorgt 
Jeder wie er will, jeder wie er kann. Deshalb ist auch 
der zuwendungsintensive persönliche Umgang der 
Betreuungskräfte, die in der WG eher wie Familien-
mitglieder wirken, besonders wichtig. Da hat jedes 
WG-Mitglied (s-)eine Bezugsperson. Man kennt sich 
und man kennt sich miteinander aus, das spürt man 
auch als Gast. 

Das speziell geschulte Team ist zur Unterstützung 
der WG-Bewohner 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr 
vor Ort. Ihre Aufgabe ist es, für den sicheren und 
persönlichen Rahmen zu sorgen, in dem die Men-
schen in ihrer WG miteinander geborgen und doch 
individuell selbstbestimmt leben können. Diese im 
Fachjargon so genannten Präsenzkräfte kümmern 
sich um die hauswirtschaftliche Versorgung, Einkau-
fen, Kochen, die abwechslungsreiche Beschäftigung, 
körperliche und geistige Aktivierungsangebote, 
Ausflüge, Gespräche, Hilfen im Alltag, nächtliche 
Präsenz bis hin zum Kummerkasten für Bewohner 
und Angehörige. 

Als Team haben die Präsenzkräfte ebenso wie die 
ambulanten Pflegedienste oder andere Gesund-

heitsdienstleister, die zu den Bewohnern ins WG-Haus 
kommen, Gaststatus. „Das ist für die Menschen, die 
hier leben und ihre Angehörigen, ein ganz wesentli-
cher Unterschied von Fremdbestimmung zu Selbst-
bestimmung. Wir sind hier nicht Bestimmer, wir sind 
Begleiter.“ 

Familiäre Alternative zum Heim

Selbstbestimmung? Wir fragen nach: Geht das 
überhaupt für Menschen mit demenzbedingten 

Einschränkungen? In der WG ist das Team 
davon überzeugt. Das Konzept trägt die 

Handschrift des renommierten Psycho-
gerontologen Tom Kitwood und nennt 
sich person-zentrierter Ansatz. Angela 
Veneziano erklärt: „Wir sind überzeugt, 

dass wir die Menschen hier nur erreichen 
können, wenn wir uns konsequent auf ihre 

Welt einlassen und ihre Realität anerkennen, 
statt ihnen unsere aufoktroyieren zu 
wollen.“ Auch als Laie kann man sich 
vorstellen: Das verlangt Erfahrung, 
Sensibilität, Respekt, Geduld und da-
von viel. Für Angehörige ist eine sol-
che Herangehensweise im Alltag mit 
Demenzkranken selbst bei bestem 

Willen oft nicht durchzuhalten. Es fehlt die entspre-
chende Schulung, das Rund-um-die-Uhr-Gefordertsein 
wird früher oder später zur Überforderung. Dennoch 
scheuen viele Angehörige vor einer Heimunterbrin-
gung zurück: „Es gibt oft ein schlechtes Gewissen, 
manchmal sogar Verzweiflung, weil man den Men-
schen weggibt.“ Da ist die WG eine echte Alternative 
für beide Seiten. 

Nach einem Jahr sind nahezu alle WG-Plätze verge-
ben. Nachfragen lohnt sich trotzdem. Darauf, dass es 
für alle passt – für die jetzigen wie auch für die neuen 
WG-Bewohner – legt man viel Wert. Die Erfahrungen 
des ersten WG-Jahres haben gezeigt, wie wichtig das 
persönliche Funktionieren der Gemeinschaft mitein-
ander ist, damit aus dem WG-Haus ein wirkliches 
WG-Zuhause geworden ist. „Wir sind da ganz offen 
und ehrlich miteinander, so wie es in einer Familie 
sein sollte“, sagt Angela Veneziano, die Interessierte 
persönlich zu allen Fragen berät. Besuche der WG 
nach Absprache und je nach Situation Probewohnen 
sind möglich.
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38 Beruf & Praxis

Ute Meures liebt ihren Beruf als Kranken-
schwester auf der Intermediate Care Station 
(IMC) im Brüderkrankenhaus Trier . Mit dem 
Zeitdruck, den eng getakteten Abläufen und 
starren Hierarchien kommt sie meistens gut 
klar. Und wenn sie mal eine Auszeit braucht, 
findet sie diese nicht nur im Frei, wenn 
sie Zeit mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern verbringt. Auch ihr Zweitjob hat – im 
Vergleich zum stressigen Klinikalltag – eine 
entspannende Wirkung auf sie. Rund vier bis 
fünf Tage im Monat ist Meures nebenberuf-
lich bei Anne Knaf tätig, einer jungen Frau mit 
einer angeborenen kongenitalen Muskeldys-
trophie (CMD). Im Team mit acht weiteren 
Pflegefachfrauen von der Sozialstation des 
Club Aktiv in Trier pflegt und unterstützt 
Ute Meures die 28-Jährige fast rund um die 
Uhr. Die Atmosphäre ist freundschaftlich, 
geradezu familiär. Damit Anne Knaf selbst-
bestimmt in ihrer Bitburger Wohnung leben 
kann, müssen Ute Meures und ihre Kollegin-
nen sie qualifiziert begleiten und fast rund um 
die Uhr beobachten. 

21,65 Stunden professionelle Pflege pro Tag 
Alle Mitglieder des Pflegeteams von Anne 

„MEIN BOSS 
WIEGT 25 KILO“
Eins-zu-eins-Pflege hat eine andere Qualität als die Arbeit im  Krankenhaus 
oder im Pflegeheim. Ein Hausbesuch bei Anne Knaf, einer jungen   
Bitburgerin mit kongenitaler Muskeldystrophie, die fast rund um die Uhr  
von  Pflegefachpersonen begleitet wird.

Fo
to

s: 
Ed

ou
ar

d 
O

lsz
ew

sk
i

Knaf haben eine dreijährige Ausbildung 
und Berufserfahrungen, einige sind zudem 
Fach-Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
für Intensivpflege. Unter ihnen gibt es neben-
berufliche Mitarbeiterinnen wie Ute Meures, 
sowie Festangestellte in Voll- und Teilzeit. 
Insgesamt hat Anne Knaf Anspruch auf 21,65 
Stunden professionelle Pflege pro Tag, die in 
eine Tag- und eine Nachtschicht unterteilt 
sind.

„Cough Assistant“ unterstützt beim Abhusten
Die Tagschicht startet gegen sechs oder acht 
Uhr morgens. Dann schläft Anne Knaf zwar 
meistens noch, ruft aber zwischendurch, 
wenn sie umgelagert werden möchte. Nach 
dem Aufstehen folgen Grundpflege, Anziehen, 
Fertigmachen. Über den Tag verteilt reichen 
die Pflegenden Mahlzeiten an, verabreichen 
Medikamente, transferieren die 25 Kilogramm 
leichte Frau und assistieren ihr bei alltägli-
chen Dingen wie telefonieren oder im Inter-
net surfen. Bei Bedarf legen sie Anne Knaf 
einen „Cough Assistant“ an – ein Gerät, dass 
sie dabei unterstützt, den Schleim abzuhus-
ten. Im Schlaf kommt eine Beatmungsmaske 
zum Einsatz, und die Sauerstoffsättigung 

Wir danken der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz für die freundliche Genehmigung den folgenden 
Artikel in der Zeitschrift des Club Aktiv abzudrucken. Der Beitrag stammt aus dem Magazin der Landespfle-
gekammer Rheinland-Pfalz und wurde dort im Original erstmals in Heft Nr. 14/2019 im Juni veröffentlicht.
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 Beruf & Praxis 39

Die Chemie stimmt: Pflegefachperson Ute Meures (l.) und Anne Knaf verstehen sich prima.Fo
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Selbstbestimmt trotz Einschränkungen: Anne Knaf Surfen per Smartphone trotz Beatmungsmaske
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40 Beruf & Praxis

muss per Monitor überwacht werden. Außer-
dem ist Anne Knaf Epileptikerin – auch wenn 
der letzte Anfall schon vier Jahre her ist. 

Begleitung ins Konzert, Kino oder Restaurant
Wenn Anne Knaf das Haus verlässt, wird 
sie ebenfalls von einer Pflegefachperson 
begleitet. Dreimal in der Woche muss sie zur 
Krankengymnastik, in der Freizeit stehen 
Kino, Eisbahn, Konzerte und Restaurants auf 
dem Programm. „Ich bin zu fit, um von der 
Außenwelt abgeschottet zu sein“, sagt die Bit-
burgerin. „Solange ein eigenständiges Leben 
für mich möglich ist, will ich es beibehalten.“ 
Pflegefachpersonen werden in der Einzel-
betreuung stark in den Alltag ihrer Klienten 
einbezogen. „Man ist persönlich involviert 
– da ist es manchmal schwierig, professio-

nelle Distanz zu wahren“, so Ute Meures. 
In belastenden Situationen hilft der direkte 
Austausch mit Kolleginnen und Vorgesetzten 
– allerdings ist dieser aufgrund der dezentra-
len Arbeitsweise des Teams eingeschränkt. 

Pflegefachfrauen gesucht
In der Zeit von 17.42 Uhr bis zum Beginn der 
Nachtschicht um 20.03 Uhr übernimmt Anne 
Knafs Mutter Irma die Begleitung – dann 
unterstützt sie ihre Tochter unter anderem 
beim Duschen, kauft mit ihr ein und isst 
mir ihr zu Abend. Wenn Not an der Frau ist, 
springt Irma Knaf als Notlösung ein. Das 
kommt öfter vor, als ihr lieb ist. „Es gibt 
Monate, in denen ich mehr als 200 Stunden 
unentgeltlich arbeite“ sagt die pflegende 
Angehörige. Der Club Aktiv sucht neue 

Irma Knaf (l.) betreut ihre Tochter Anne jeden Abend.
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Ambulante Eins-zu-eins-Pflege
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 Beruf & Praxis 41

Mitarbeiterinnen für Anne Knafs Team. Diese 
zu gewinnen ist eine Herausforderung. Denn 
zusätzlich zu dem allgemein herrschenden 
Fachkräftemangel wan dern aus der Region 
in und um Bitburg immer wieder Pflegefach-
personen ins benachbarte Steuerparadies 
Luxemburg ab. Trotz dieser Problematik legt 
die Sozialstation Wert darauf, dass Anne Knaf 
mitbestimmt, wer für sie arbeitet. „Die Klien-
tin ist der Boss, wenn sie sagt, ,mit der kann 
ich nicht‘, akzeptieren wir das“, so Pflege-
dienstleitung Cornelia Schilz. Um neue Mit-
arbeiterinnen zu gewinnen, wird Anne Knaf 
auch selbst aktiv und nutzt die sozialen Netz-
werke. So hat sie eigens die Facebook-Seite 
„Pflegepersonal für Anne“ kreiert, über die sie 
nicht nur Bewerberinnen findet, sondern auch 
spannende neue Kontakte knüpft. 

Das Bauchgefühl muss stimmen
Ob bei Bewerbungen über Facebook oder auf 
klassichem Weg: Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass Anne Knafs Bauchgefühl sie selten trügt. 
„Natürlich habe ich immer im Kopf, dass 
ich Mitarbeiterinnen brauche“, räumt sie 

ein. „Doch da jede vergebliche Einarbeitung 
auch mich viel Kraft kostet, bin ich bewusst 
wählerisch.“ Bei Ute Meures und Anne Knaf 
stimmt die Chemie offensichtlich. Die beiden 
Frauen wirken sehr vertraut miteinander, fast 
wie gute Freundinnen, wenn sie gemeinsam 
in Anne Knafs Wohnzimmer sitzen und fern-
sehen. Ihren Job im Krankenhaus aufzugeben, 
kann sich Ute Meures aber nicht vorstellen. 
Dafür schätzt sie das Wechselspiel zu sehr. 
„Ich kann beides haben – besser geht’s nicht!“   
KATI BORNGRÄBER b

„Die Klientin ist der Boss.“

Cornelia Schilz, Pflegedienstleitung der  
Paritätischen Sozialstation des Club Aktiv in Trier 

Nächtliche Kontrolle der Sauerstoffsättigung Krankenschwester Ute Meures transferiert ihre Klientin.Fo
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Für ein selbstbestimmtes Leben
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Von der diesjährigen Ferienfreizeit hatten alle ein ganz besonderes Highlight erwartet. Und das wurde es auch! Mallorca, 
Playa de Palma war das Reiseziel unserer Gruppe. Acht Tage mit vollem Programm: Sonne, Baden, Ausflüge, bisschen Histo-
rie und Kultur, aber auch Musik im Megapark, Relaxen am Pool, leckere mallorquinische Küche, schöne Natur, nette Men-
schen, viele positive Reaktionen, neue Bekanntschaften. Und für die gute Ferienstimmung und Mobilität auch wichtig: eine 
schöne Hotelanlage, die Barrierefreiheit und inklusives Miteinander nicht nur verspricht, sondern auch einlöst. 
Danke für die Unterstützung durch die Nikolaus Koch Stiftung Trier, die diese besondere Ferienfreizeit ermöglicht hat.

Los geht`s um 8.00 Uhr am Flughafen Luxemburg. Flug, Transfer usw. klappt alles gut. Am Nach-
mittag sind wir dann endlich mit unserer Gruppe in Palma de Mallorca. Dann zu unserem Hotel: 
Wow, das sieht gut aus, unsere Erwartungen sind mehr als erfüllt. Trotzdem sind wir erstmal alle 
ganz schön platt von der Anreise. Abends gemeinsames Essen im Hotel, anschließend noch an den 
Strand und den Abend gemeinsam ausklingen lassen am Balnearios Nr. 5.

Wir haben alle sehr gut geschlafen und sind bester Laune beim Frühstücksbuffet. Schön, dass wir 
hier für die nächsten Tage unseren festen Tisch reserviert bekommen. Nach dem Frühstück geht`s 
gut gestärkt und in Badekleidung mit der ganzen Gruppe an den Hotel-Pool. Dort verbringen wir 
den Tag – bei 36 Grad nicht die schlechteste Entscheidung. Von wegen nur am Pool abhängen – 
jede/-r kann sich hier nach seinen Vorstellungen (s-)ein Programm basteln. Entweder auf den neu 
gekauften Luftmatratzen über den Pool treiben, sich in der Sonne räkeln oder – für die besonders 
Aktiven unter uns – beim Animationsprogramm mitmachen. Auf jeden Fall haben wir richtig Spaß 
bei Bilderbuchwetter und Traumkulisse.

Wieder starten wir mit dem Frühstücksbuffet, dessen leckere Kalorien der eine oder andere am 
Vormittag auch schon gleich im Fitnessstudio unseres Hotels wieder abtrainiert. Den Nachmittag 
genießen wir ganz gechillt mit guter Musik und netten Leuten wieder am Hotel-Pool. Wenn wir 
schon auf Mallorca sind, kommen auch wir „am Ballermann“ nicht vorbei. Auch einen kurzen Ab-
stecher in die berühmt-berüchtigte Schinkenstraße machen wir, aber dort war es uns „zu voll“ (ihr 
wisst schon, was wir meinen…). Da kehren wir lieber an der Strandpromenade in ein nettes Lokal 
ein, trinken gemütlich etwas und setzen uns dann an den Strand, um gemeinsam den glühenden 
Sonnenuntergang zu schauen. Seufz – ist das schön! 

Montag,
24. Juni

Dienstag,
25. Juni

Mittwoch,
26. Juni

Urlaubsnotizen
Club Aktiv Ferienfreizeit 2019 Mallorca
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Heute machen wir uns mit unserer Gruppe auf nach Palma Stadt. Unser erstes Ziel: das große 
Aquarium. Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sind positiv überrascht, wie gut die sich 
hier mit Rollis nutzen lassen. Das Highlight für uns im Aquarium ist eindeutig das Haifischbecken, 
das größte in Europa. Der Haifisch, der hat Zähne – und wir haben danach einen Riesenhunger, den 
wir dann mit leckeren Tapas stillen. Anschließend schlendern wir durch die kleinen historischen 
Gassen. Schöne Stadt! Den Abend verbringen wir mit unseren zwei neuen Bekanntschaften aus 
dem Münsterland. Übrigens: Wir wollen uns beim Club Aktiv Sommerfest am 31. August wiederse-
hen und freuen uns darauf!

Der heißeste Tag der Woche. Das ruft nach Abkühlung – im Pool und im Meer. Am Abend dann 
– wir können es kaum erwarten – zum „König von Mallorca“. Wir besuchen den Live-Auftritt von 
Jürgen Drews im Megapark. Tolle Stimmung zum Mitsingen (laut) und Mittanzen (eng). Natürlich 
mit allen Hits inklusive „Bett im Kornfeld“. Und die Krönung: sehr nette Menschen bei der Crew, die 
uns einen super Platz zuweisen. Einfach nur klasse – die Freundlichkeit, die Organisation und die 
Barrierefreiheit. Toll, mittendrin zu sein!

Heute sind erstmal wieder Pool und Meer angesagt. Bei entspannter Atmosphäre treffen wir uns 
mit weiteren Bekannten und deren Kindern und gönnen uns ein leckeres Eis zur Abkühlung. Nach 
dem Abendessen zieht es dann einen Teil unserer Gruppe zu einer Show im Hotel, den anderen Teil 
zum Shoppen an die Strandpromenade. Dabei treffen wir beim Getränkekauf einen netten Verkäu-
fer, der uns fragt, wo wir herkommen. Er ist so angetan von unserer bunten Truppe, dass er uns die 
Getränke sogar spontan spendiert. Gracias!

Unser letzter Urlaubstag vor der Abreise. Da schwingt schon ein bisschen Wehmut mit. Umso mehr 
Anlass, nochmal kräftig Sonnenstrahlen beim Spazierengehen zu tanken. Anschließend geht`s ans 
Kofferpacken. Am Abend treffen wir uns zum Abschied nochmal mit vielen netten Leuten, die wir 
bei unserer Ferienfreizeit auf Mallorca kennenlernen durften. Diese Begegnungen haben für uns 
der schönen Zeit das Sahnehäubchen aufgesetzt.

Leider Abreisetag. Aufstehen um 5.00 Uhr – das ist so gar nicht unsere Zeit. Nach einem kleinen 
Frühstück machen wir uns auf zum Flughafen. Adiós Palma de Mallorca! Am Flughafen Luxemburg 
angekommen, wartet schon der Transfer nachhause Richtung Trier. Dort haben wir einiges zu be-
richten von der wunderschönen Zeit, die wir gemeinsam auf Mallorca verbringen durften. Danke an 
alle, die dazu beigetragen haben!

Montag,
01. Juli

Donnerstag,
27. Juni

Sonntag,
30. Juni

Samstag,
29. Juni

Freitag,
28. Juni

Playa
de

Palma
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Club Aktiv Ferienfreizeit Mallorca
  Playa de Palma, 24. Juni - 01. Juli 2019
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Club Aktiv Ferienfreizeit Mallorca
  Playa de Palma, 24. Juni - 01. Juli 2019
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Club Aktiv
Boots-Tour Nr. 16

21. Juni 2019
Beiwagen werden 
auch Boot genannt – 
daher der Name Boots-Tour
für unsere Ausfahrt

Immer an Bord:
unser Vereins-
vorsitzender
Michael Jörg

Tizian: zum ersten 
Mal mit seiner Fa-
milie aus Gelsen-
kirchen dabei

Wie jedes Jahr am Freitag nach Fronleichnam 
hieß es wieder: „Leinen los“ für die Boots-Tour. 
2019 startete unser Motorrad- und Gespann-Event 
am Campingplatz Bollendorf unter dem Motto  
„sweet little sixteen“. Tja, wie die Zeit vergeht. Wer 
hätte bei der ersten Boots-Tour gedacht, dass wir 
das 16-jährige Bestehen feiern würden? Und im-
mer noch sind wir mit frischer Begeisterung dabei. 

Nach dem Unwetter im Vorjahr, das dazu geführt 
hatte, dass der Ausflug abgesagt werden musste, 
war in diesem Jahr das Wetter prächtig. Nicht zu 
warm, nicht zu kühl, einfach perfekt. Die ersten 
Boots-Tour-Freunde aus Frankfurt und dem Oden-
wald waren bereits am Samstag der Vorwoche in 
Mannschaftsstärke angereist, und für Montag hat-
ten sich die nächsten Motorradfahrer/-innen und 
Helfer für den Aufbau angekündigt. 

Für diejenigen, die das noch nicht wissen: 
das Boots-Tour-Treffen und die Boots-Tour 
selbst, sind nur möglich, weil sich engagierte 
Motorradfahrer/-innen und deren Angehörige 
als Ehrenamtliche zur Verfügung stellen. Sie 
sind die wesentliche Hilfe – sowohl beim Auf- 
und Abbau, als auch bei der Organisation und 
der Durchführung der „Grillstation“ am Boots-
Tour-Tag.

An den Grills und an der Salat- und Kaffee-
theke, an der Ausgabe sowie beim Spülen und 
„Klar Schiff machen“ helfen ausschließlich 
Freiwillige, die sich aus den Reihen der Motor-
rad- und Gespannfahrenden rekrutieren. Es 
sind Ehrenamtler, die aus ganz Deutschland und 
den angrenzenden Ländern wie Luxemburg, 
Frankreich, Belgien und der Schweiz angereist 
sind. An dieser Stelle geht an all die Helferinnen 
und Helfer der ausdrückliche Dank des Club 
Aktiv e.V.!
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Master of Grillen:
Jürgen Benkert

Früh übt sich:
Nachwuchs bei
den Helfern

Nachgefragt: Schüler
der Theobald Simon-
Berufsschule Bitburg

Spannend ist in jedem Jahr, wer alles zum 
Boots-Tour-Treffen kommt. In diesem Jahr waren 
einige Überraschungsgäste mit von der Partie. 
Erstmalig dabei: ein Gespann aus Franken, mit Ralf 
und Sylke, beide wollen beim nächsten Mal wieder 
mitmachen. Eine Premiere war es auch für eine 
Gruppe von Schülern der Theobald Simon-Berufs-
schule Bitburg, die eine Befragung der teilnehmen-
den Gespann- und Motorradfahrer durchführten, 
um herauszufinden, woher die Motorradfahrer 
kommen und was sie bewegt, hier mitzumachen. 

Tizian und seine Familie mit deren Motorradge-
spann waren eigens aus Gelsenkirchen zur Boots-
Tour angereist. Alle aus der Familie sind gespann-
begeistert und verbringen viel Zeit mit und auf drei 
Rädern. Die Familie wollte schon in den beiden 
Jahren zuvor an unserem inklusiven Gespann-Aus-
flug teilnehmen, beim dritten Anlauf hat es jetzt 
endlich geklappt.

Natürlich wie jedes Jahr am Start: unsere Club 
Aktiv Teilnehmer/-innen aus der Tagesförderstätte 
in der Trierer Pfützenstraße und von den dort be-
nachbarten AHT (Ambulante Angebote zur Teilha-
be). 

Nach dem Eintreffen mit dem Club Aktiv Fahr-
dienst und dem Einsteigen, wurden über den 
ganzen Tag Gespann- und Motorradausfahrten 
unternommen. Einige führten durch das schöne 
Müllerthal, andere bis in das 25 km entfernte Vian-
den im Großherzogtum Luxemburg. Während die 
einen auf der Ausfahrt waren, konnten die anderen 
es sich beim Grillfest mit Speis und Trank gut erge-
hen lassen. Aber auch die Mitfahrer/-innen waren 
im Vorfeld nicht untätig gewesen. Als persönliches 
Dankeschön hatten sie kleine Geschenke gestaltet, 
wie Bildcollagen mit Fotos von den vorherigen 
Boots-Touren, die den Motorradfahrer/-innen 
überreicht wurden. Schön war`s wieder – wir se-
hen uns bei der Nr. 17!

Peter Bilstein 

Danke allen Helfern, Fahrer/-innen und 
Mitfahrern/-innen unserer Boots-Tour 2019!
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Gemeinsam aktiv
Club Aktiv Saarland mit dabei beim
inklusiven Dillinger Firmenlauf

Für den Dillinger Firmenlauf B2Run war es das fünfzehnte Mal, dass dieser stattfand. Nicht ganz 
so oft war der Club Aktiv mit Teilnehmern/-innen von den Standorten der Abteilung „Arbeit – 
Bildung – Chancen“, kurz ABC, dabei. Zum dritten Mal lief man dort vom Club Aktiv am 27. Juni 
rund um das Gelände der Dillinger Hütte mit und feuerte darüber hinaus die teilnehmenden Läu-
ferinnen und Läufer an. Zum ersten Mal seit Bestehen des Firmenlaufs nahmen an dem Lauf 2019 
Menschen mit wie auch ohne Behinderung teil.

Streckenlänge:

Außentemperatur:

Am Start:

Teilnehmer/-innen 
Club Aktiv:

5,3 km

36 Grad und mehr im Schatten

rund 9.000 Teilnehmer/-innen von 500 Firmen

von den Club Aktiv Standorten Neunkirchen und 
Saarbrücken
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Club Aktiv Neunkirchen.

Eigentlich war es ja anders geplant. Die Teilnehmer der Aktivie-
rungsmaßnahme „Aktivcenter“, die der Club Aktiv im Auftrag des 
Jobcenters Landkreis Neunkirchen durchführt, sollten sich im 
Rahmen des Dillinger Firmenlaufes zunächst nur bei Vorberei-
tungsarbeiten erproben. Doch dann entwickelte sich das Inter-
esse eines Teils der Projektteilnehmenden darüber hinaus. Diese 
Gruppe von acht Teilnehmern wollte sich selbst für den Lauf vor-
bereiten, regelmäßig trainieren und dann auch bei dem Firmen-
lauf als Läufer mitmachen. So entstand immer mehr Aktivität aus 
der zunächst geplanten Beteiligung des Projektes. Viele Fragen 
suchten nach einer Beantwortung. Was muss beachtet werden, 
um an dem Lauf selbst teilnehmen zu können? Welche Ernäh-
rung ist förderlich? Wo finden wir ein passendes Trainingsgelän-
de? Wie soll ein Trainingsplan aussehen, der optimal auf den Lauf 
vorbereitet? Welche Sport- und Funktionskleidung benötigen 
wir? Wie können wir uns als Gruppe bei dem Lauf erkennbar 
machen, z.B. durch ein Lauf-T-Shirt, das wir selbst designen? Wie 
kann unser Projekttagebuch aussehen? Wer übernimmt welche 
Arbeiten? Welche Unterstützung brauchen wir noch? 

Der Startschuss für die Vorbereitungen fiel am 01. März, der 
Lauf fand am 27. Juni statt und die Arbeiten dazu im Rahmen des 
Projektes endeten am 19. Juli. Es wurde recherchiert, es wurde 
organisiert, es wurde trainiert, es wurde dokumentiert – und es 
wurde gelaufen. Oliver Sauer vom Club Aktiv Neunkirchen, der 
die Aktion im Projekt „Aktivcenter“ mit seiner Kollegin Andrea 
Wolf begleitet hat, berichtet: „Die Teilnehmer sind stolz auf ihre 
Leistung. Sie haben nach dem Lauf u.a. ein Plakat mit Fotos und 
Urkunden gestaltet. Leider konnten wegen der großen Hitze an 
dem Tag nur vier der ursprünglich acht Gemeldeten vom Club 
Aktiv Neunkirchen an dem Lauf teilnehmen.“ Angefeuert haben 
die Club Aktiv-Teams aus Neunkirchen und aus Saarbrücken 
aber mehr. Teilnehmerin Monja Neu belegte als schnellste Frau 
aus der Club Aktiv-Gruppe Neunkirchen mit 34 Minuten und 42 
Sekunden Platz 905. Für alle aber galt das selbst gewählte Motto 
auf ihrem Club Aktiv Lauf-T-Shirt: 

Alle Fotos vom Dillinger Firmenlauf: 
Oliver Sauer, Club Aktiv Neunkirchen 
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Neues aus der

Wie war die Stimmung der Runde am Abend des  

03. April?

Fassungslos: An dem Tag erhielten wir die Nachricht, 
dass „unser“ Ewald verstorben ist. In tiefer Trauer 
saß die Gruppe am Abend zusammen und gedachte 
seiner.  

Was ist bei der Mittwochsrunde sehr beliebt?

Entspannende Kinoabende: Diesmal die Komödie  
„Ich bin dann mal weg“. Es ist die Verfilmung von 
Hape Kerkelings Bestseller-Reisebericht auf dem Ja-
kobusweg ins spanische Santiago de Compostela. Auf 
der Suche wieder so etwas wie Sinn in seinem Leben 
zu finden – mag das nun Gott sein oder einfach nur 
sich selbst. 

Was macht die Gruppe noch gerne?

Spannende Gesellschaftsspiele: Diesmal „Fang den 
Hut“, den alten Klassiker aus unserer Kindheit. Wir 
waren am 24. April nur ein kleiner Kreis, weil viele 
verhindert waren. Doch das Brett-Würfelspiel hat in 
all den Jahren nichts von seiner Faszination verloren. 

Was muss ab und zu sein?

Programmplanung und Besprechungen: Diesmal bei 
einem gemeinsamen Abendbrot mit frischem Brot, 
leckerem Käse, herzhafter Wurst und kleinen Cherry-
tomaten. 

Was war das Thema am 15. Mai?

Die Eisheiligen: Genau an dem Tag war nämlich der 
Namenstag von Sophia von Rom, auch „kalte Sophie“ 
genannt. Sie ist die letzte der vier sogenannten Eishei-
ligen. Warum werden die kalten Tage mit Nachtfrös-
ten Mitte Mai so bezeichnet? Wie sind sie meteo- 
rologisch betrachtet zu erklären und wer waren

Pankratius, Servatius, Bonifatius von Tarsus und die 
Sophia von Rom?  

Womit wurde sich am 22. Mai beschäftigt?

Mit der Europawahl am 26. Mai: Mit den wichtigsten 
Fakten, Fragen und Antworten zur Wahl des Europa-
parlaments. Zum Beispiel: Was genau wird gewählt? 
Wie viele Stimmen hat jeder Wähler? Wie viele 
Abgeordnete sitzen im Europaparlament und wie viele 
davon kommen aus Deutschland? Für wie viele Jahre 
wird das Parlament gewählt? Worüber entscheidet 
das EU-Parlament? 

Was wird gemacht, wenn wenige Teilnehmer da sind 

und nichts anderes vorbereitet wurde?

„UNO“ gespielt: Immer wieder spannend dieses 
einfache Kartenspiel. Auch Quiz-Duelle sind in solchen 
Fällen sehr beliebt. 

Wo traf sich die Gruppe am 19. Juni und warum?

Auf dem Friedhof von St. Paulin: Zum Gedenken traf 
sich die Gruppe am Grab unseres 2016 verstorben 
Gruppenmitglieds Michael Frey. Anschließend ging‘s 
ins nahegelegene „Eiscafé Rigoni“.  

Wann und wo steigt die Feier „40 Jahre Mittwochs-

runde“?

Am Samstag, den 21. September, im Clubhaus in der 
Pfützenstraße 7. Es gab und gibt natürlich vieles zu 
bedenken. Bei den letzten Treffen musste so immer 
wieder über die Organisation der Jubiläumsfeier ge-
sprochen und beraten werden.
                                                                  Helmut Müller

Die Mittwochsrunde verabschiedet sich in  

die Sommerpause und wünscht allen einen 

schönen Sommer!
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Herzlichen Glückwunsch

1979 - 2019
Jubiläum 40 Jahre Mittwochsrunde

Es ist eine Freude, der Mittwochsgruppe im Na-

men des Vorstandes auch an dieser Stelle ganz 

herzlich zu ihrem 40-jährigen Bestehen zu gra-

tulieren. 

Der Club Aktiv und die Mittwochsrunde schauen 
nun auf vier gemeinsame Jahrzehnte zurück. Das 
sind 40 Jahre in denen viel passiert ist. Auf der 
großen Bühne, im Club Aktiv, im Privaten. Selbst 
die wenigsten Ehen halten solange und wenn, dann 
dürfen sie die so genannte Rubinhochzeit feiern. 
Ein bisschen „Rubin“ feiert also in diesem Jahr auch 
der Club Aktiv mit der Mittwochsrunde als langjäh-
rigste unserer Gruppen. 

Die wichtigsten Zutaten für dieses lange und ver-
lässliche Miteinander ähneln denen tragfähiger 
Beziehungen: Loyalität, Respekt, Vertrauen, gegen-
seitiges Verständnis. Und damit es nicht langweilig 
wird, auch: sich immer wieder gegenseitig fordern, 
Neues entdecken, Routinen hinterfragen und sich 
veränderten Situationen gemeinsam stellen. 

Sehen wir auf die Mittwochsrunde, so ist nicht nur 
bemerkenswert, dass einige Mitglieder von An-
fang an dabei sind und bereits als Gruppe junger 
Menschen starteten, die sich nunmehr gemeinsam 
einen großen Teil ihres Lebens begleitet haben. 
Darüber hinaus waren es eben auch die Mitglieder 
der Mittwochsrunde, die mit ihren Ideen, Beiträgen 
und Biografien immer wieder auf unterschiedliche 
Weise die Interessenvertretung und Vereinsge-
meinschaft des Club Aktiv belebt, ergänzt und 
kontinuierlich mit weiterentwickelt haben.

All das ist gerade heute keine Selbstverständlich-
keit, in einer Zeit, in der immer mehr in kurzfristi-
gen Zeitfenstern oder, um das Bild vom Anfang 
wieder aufzunehmen, in flüchtigen Bekanntschaf-
ten und Lebensabschnittspartnern gedacht wird. 
Der Zusammenhalt der Gruppe und die gegensei-
tige freiwillige und ehrenamtliche Unterstützung, 
wie sie dem peer-Gedanken zugrunde liegt, sind 
überaus wichtige Formen der Selbsthilfe, so wie 
wir sie im Club Aktiv von Beginn an verstanden und 
praktiziert haben. Auch heute haben diese Aspekte 
nichts von ihrer Bedeutung und – wie wir im Club 
Aktiv meinen – auch nichts von ihrer Aktualität 
verloren. 

Sich gegenseitig Tipps und gedankliche wie auch 
praktische Hilfen geben, Kontakte zu Ansprech-
partnern teilen, Austausch von Informationen und 
Erfahrungen sowie auch das Knüpfen von Netz-
werken, Freundschaften und Beziehungen (auch 
Partner und Eheleute haben sich hier gefunden!) – 
das alles kann Teil einer Selbsthilfegruppe sein. 

In der Mittwochsgruppe werden diese vielfältigen 
Facetten in guten wie in weniger guten Zeiten seit 
nunmehr 40 Jahren vorgelebt. Das ist einer von 
vielen Gründen, warum wir die Mittwochsgruppe 
als wichtigen Baustein für einen Selbsthilfeverein 
wie den unseren betrachten. 

Wir alle hoffen, dass die Mittwochsrunde noch 

sehr lange mit uns aktiv sein wird. Alles Gute!

Ihr / euer

Paul Haubrich 
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Jubiläumsveranstaltung Club Aktiv Kaiserslautern

Als der Club Aktiv e.V. in Kaiserslautern sein erstes Büro 
mit einem eigenen Team vor Ort eröffnete, war das erst 
einmal ein sehr zartes Pflänzchen mit einem einzigen 
Projekt. Projekt für Projekt, Maßnahme für Maßnahme 
wurde daraus in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit 
stetem Engagement der heute zweitgrößte Standort des 
Club Aktiv nach Trier. An mittlerweile sechs Bürostandorten 
in der Region Kaiserslautern arbeiten die dortigen Club 
Aktiv Kolleginnen und Kollegen. 220 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehören dazu, ein nicht unbeträchtlicher Anteil 
davon in Teilzeitmodellen, wie z.B. in dem dortigen Ange-
bot „Betreuende Grundschulen“. 

Zum besonderen Schwerpunkt der Club Aktiv-Angebote 
in der Region KL hat sich eine Vielfalt von Unterstützungs-
maßnahmen für gleichberechtigte Teilhabe an Bildung, 
Ausbildung und Arbeit herauskristallisiert. Diese Maßnah-
men werden vom Club Aktiv Bereich „Arbeit – Bildung – 
Chancen“ entwickelt und für Auftraggeber wie Kommunen, 
Agentur für Arbeit, Jobcenter, Kranken- und Rentenversi-
cherungen und weitere durchgeführt.

Auch ambulante Dienste werden vom Club Aktiv Kaisers-
lautern vor Ort angeboten, wie u.a. unsere Kindergarten- 
und Schulassistenz und die Psychosozialen Hilfen. Neues 
ist fast Jahr für Jahr hinzugekommen, wie z.B. jüngst die 
Tagesgruppe für Jugendliche, ein Angebot der Hilfe zur 
Erziehung für Familien durch das Jugendamt Kaiserslau-
tern. Vom Club Aktiv Kaiserslautern werden ab Sommer 
auch zwei weitere vom Bund geförderte Beratungsstellen 
zur ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) 
geführt. Es sind die EUTB für Bad Dürkheim und den Land-
kreis Kusel; für beide können auch die Erfahrungen der 
bereits seit 2018 beim Club Aktiv Trier für Stadt Trier und 
Landkreis Trier-Saarburg ansässigen EUTB im Club Aktiv 
Netzwerk genutzt werden. 

Die Jubiläumsveranstaltung zu 20 Jahre Club Aktiv Kai-
serslautern wird am 26. September im Club Aktiv Kaisers-
lautern in der Maxstraße 7 stattfinden. 

Am Vormittag gibt es von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr im 
Programm einen offiziellen Veranstaltungsteil mit gela-
denen Gästen. Grußworte werden u.a. für den Landkreis 
Kaiserslautern Landrat Ralf Leßmeister und für die Stadt 
Kaiserslautern Sozialdezernent Joachim Färber sprechen. 
Im Zentrum des offiziellen Programmteils steht eine Ge-
sprächsrunde in der Kostenträger, Projektteilnehmende, 
Vertreter von örtlichen Betrieben und Mitarbeitende des 
Club Aktiv ihre Praxis-Erfahrungen anhand von Projektbei-
spielen konkretisieren und diskutieren. Moderiert wird die 
Gesprächsrunde, wie auch die gesamte Veranstaltung am 
Vormittag, von dem Buchautor und Journalisten Sebastian 
Zobel, bekannt u.a. vom swr-Studio Kaiserslautern. 

Am Nachmittag von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr sind die Club 
Aktiv Räumlichkeiten in der Maxstraße offen für Interes-
sierte. Im Rahmen des Nachmittags der offenen Tür ist bei 
einer begleitenden Projektausstellung zum Austausch mit 
der Club Aktiv-Standortleitung in Kaiserslautern, mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und Projektteilnehmenden 
herzlich eingeladen. Wer im Rahmen des Nachmittags der 
offenen Tür selbst aktiv werden möchte – auch dazu wird 
es die Gelegenheit geben. 

Derzeit arbeitet das Team in Kaiserslautern zusammen mit 
der zentralen Club Aktiv Öffentlichkeitsarbeit in Trier an 
der Vorbereitung der Jubiläumsveranstaltung.

Kontakt Club Aktiv Kaiserslautern

Tel.: 0631/31047020

E-Mail: info-kl@clubaktiv.de
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                      Dienstag

                      Samstag

                      Donnerstag

                      Mittwoch

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Dienstag ab 16.00 Uhr

Offener Jugendtreff
Jugendzentrum, Steinstraße 47, Kaiserslautern,
Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr

Mittwochsrunde
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Mittwoch ab 18.30 Uhr

Kreuzbund Gesprächskreis
Schöndorferstraße 58, Trier, 
Mittwoch ab 18.15 Uhr

Donnerstagsgruppe
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr

Offener Kinder- & Jugendtreff
Club Aktiv, Viehmarkt 4, Trier, 
Donnerstag ab 16.00 Uhr

Treff für junge Erwachsene
Club Aktiv, Pfützenstraße 7, Trier, 
Donnerstag ab 18.00 Uhr

Kegelgruppe
Sport-Kegel-Verein, Karlsweg 5, Trier,
Samstag 15.30 - 18.30 Uhr

Termine im Club Aktiv

20 Jahre Club Aktiv Kaiserslautern
26. September 2019, Kaiserslautern, Maxstr. 7

Sommerfest Club Aktiv e.V.
31. August 2019, 12.00 Uhr, 
Trier, Pfützenstr. 7, 
vor der Club Aktiv 
Tagesförderstätte

Tag der offenen Tür BAU-ART/
Kunst-Bau-Steine
19. September 2019, Trier, Castelfortestr. 1
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Wir suchen junge Menschen für:

Wir sind aktiv für Menschen mit Behinderung – von Kindern, über Jugendliche bis hin zu 
jüngeren und älteren Erwachsenen. Dazu brauchen wir für unser Team junge Mitmacher, 
die Menschen in ihrer Vielfalt mögen und mehr sehen als Äußerlichkeiten. Als unabhän-
giger, regional und überregional bekannter Selbsthilfeverein mit 46 Jahren Erfahrung bei 
der Unterstützung von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen suchen wir für 
den Club Aktiv in Trier FSJ-Bewerber und -Bewerberinnen. Vielfältige Möglichkeiten mit 
Menschen zu arbeiten und neue Erfahrungen in einem sozial sehr engagierten Team er-
warten dich. Du musst nicht perfekt sein – aber zuverlässig, offen, sozial und aktiv. Dann 
passt`s und bringt was – dir und den Menschen, für die du dich hier aktiv einsetzen 
kannst. Willkommen im Club!

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Club Aktiv

16 bis 26 Jahre alt

Start möglichst sofort

Kurse und Seminare

Dauer 6 bis 18 Monate

340 Euro monatlich

kann als Anerkennungsjahr für  
Fachhochschulreife zählen

Bewerbung mit Stichwort FSJ an: Club Aktiv e.V. Selbsthilfe Behinderter und Nichtbehin-
derter • Personalabteilung • Schützenstraße 20 • 54295 Trier • Telefon: 0651/97859-0 • 
E-Mail: bewerbungen@clubaktiv.de.

www.clubaktiv.de

Anerkannter Träger.
Gefördert von:

Nobody is perfect. Aber jeder wichtig.
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

Wir installieren, wir reparieren, wir machen Strom ! 
 

 

 

 

Wir freuen  
uns auf sie!

Trier Galerie · FleischsTr. 62-65

PaulinsTrasse 131

KyllsTrasse 37

PalasTsTrasse 1

GlocKensTrasse 3



KLEINE HILFEN

• BANDAGEN UND EINLAGEN

• MIEDER UND KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

• ROLLSTÜHLE, GEH- UND BADEHILFEN

• GESUNDHEITSARTIKEL UND ALLTAGSHILFEN

• PROTHESEN UND ORTHESEN

• KRANKENPFLEGE UND VIELES MEHR...

FÜR MEHR LEBENSFREUDE

Hotline (kostenfrei): 0800/5 38 74 37 www.sanitaetshaus-kersting.de

Zentrale Trier 
Diedenhofener 5
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Ostallee 35
Tel.: 06 51/9 78 50-0 

Trier Nagelstraße 10
Tel.: 06 51/9 75 87-0

Trier Max-Planck-Str. 7
Tel.: 06 51/56 18 81 11

Wittlich Feldstraße 5
Tel.: 0 65 71/97 42-0

Konz Granastr. 31-33
Tel.: 0 65 01/37 63

Bitburg Kölner Straße 2
Tel.: 0 65 61/36 39

Prüm Tiergarten Str. 36
Tel.: 0 65 51/28 23

Föhren Europa-Allee 6
Tel.: 0 65 02/9 96 99 20

WILLKOMMEN BEI KERSTING!

KERSTING ist Ihr zuverlässiger und starker Partner bei 
der Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln aller 
Art. Seit über 65 Jahren besteht unsere Aufgabe da-
rin, unseren Kunden mehr Lebensqualität zu geben.

Mit unseren zahlreichen Filialen sind wir für 
Sie auf kurzem Weg und schnell erreichbar. 
Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Anz. Kersting kleine Hilfen Din A4 - RZ.indd   1 18.01.18   16:43


