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Ihr Clubheft-Team

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir begrüßen Sie zur Ausgabe II/III unseres Clubheftes.  
Sie haben es vielleicht schon auf der Titelseite gesehen: Wie 
im vergangenen Jahr, so haben wir uns auch diesmal ent-
schlossen, zwei Ausgaben zusammenzulegen. Wir bündeln auf 
diese Weise auch beim Clubheft unsere Mittel in der Coro-
nazeit. Gleichzeitig hoffen wir, bald wieder zum gewohnten 
Rhythmus unserer Heftausgaben zurückzukehren. 

Die Coronazeit wird von vielen von uns als Stillstand, ja gar 
Rückschritt erfahren. Die Listen, was wir nicht tun können, 
sind lang. Ebenso lang, wie die Listen, was wir endlich wieder 
tun wollen. Gleichzeitig zwingt uns geradezu diese besondere 
Zeit weiter zu denken als nur bis zur nächsten Gastronomieöff-
nung. Nicht nur im Sinne von „Weiter so wie vorher!“. Sondern 
vielmehr im Sinne einer echten Weiterentwicklung, ja auch 
eines Neuanfangs. Einiges werden wir persönlich wie auch 
gesellschaftlich neu denken müssen und auch wollen mit den 
grundlegenden Erfahrungen dieser Zeit. 

Eine Zeit des Wandels erleben wir auch in unserem Verein 
beim Club Aktiv. Nach 34 Jahren ist Paul Haubrich als erster 
– und bis zum 01. Januar dieses Jahres auch bisher einziger – 
Geschäftsführer des Club Aktiv in den Ruhestand gegangen. 
Unser neuer Geschäftsführer Oliver Schardt ist seit Jahres-
anfang hier und hat nach drei Monaten gemeinsamer Über-
gangszeit zum 01. April die Nachfolge von Paul Haubrich an-
getreten. In diesem Clubheft verabschiedet sich Paul Haubrich 
offiziell. Aber nicht ohne sein Versprechen, dem Verein 
weiter als Mitglied (seit mehr als 45 Jahren!) und mit seinem 
ehrenamtlichen Engagement erhalten zu bleiben. Gleichzeitig 
stellt Oliver Schardt sich Ihnen/euch in diesem Clubheft kurz 
vor. Leider hindert Corona noch daran, dass die persönliche 
Vorstellung im Rahmen einer größeren Club-Veranstaltung 
geschehen kann. Unser Club Aktiv Sommerfest wäre eine sehr 
gute Gelegenheit dafür, aber leider muss es wegen Corona in 
diesem Sommer nochmals aussetzen. 

Apropos Veranstaltungen, die nicht stattfinden können – 
zurzeit nicht gerade unser Lieblingsthema. Der diesjährige 
Europäische Protesttag zur Gleichstellung für Menschen mit 
Behinderung am 05. Mai konnte wie im Jahr zuvor durch 
Corona nur auf ganz schmaler Spur – nämlich digital – ver-
laufen. Was geradezu paradox ist, denn selten zuvor war es 
so wichtig, dass lautstark, direkt und unter größtmöglicher 
Präsenz die Stimme dagegen erhoben wird, wie sehr Men-
schen mit Behinderung massiv benachteiligt werden, gerade 
in dieser Pandemie. Das Erreichen von Inklusion hat – oft leise 
und durch die Hintertür – einen solchen Rückschritt erfahren, 
dass der Protest gar nicht groß genug sein kann. 

Hat die Pandemie mit den Appellen zur Solidarität, mit dem 
vermeintlich gestärkten Bewusstsein für den Schutz beson-
ders vulnerabler Gruppen etwa dazu beigetragen, dass die 
Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen 
mehr in den Fokus genommen werden? Leider scheint das 
Gegenteil der Fall. Das sehen wir daran, dass Menschen mit 
Behinderungen in der Corona-Pandemie auf vielfältige Weise 
benachteiligt und vergessen wurden. Seien es Selbstverständ-
lichkeiten wie barrierefreie Zugänge zu Warn-Apps, Impfter-
minen und zu vielem mehr. Oder Isolation, Fremdbestimmung 
und Benachteiligung in der ambulanten Versorgung. Oder 
gar finale Fragen wie die Triage. Nun werden einige sagen: 
„Pandemie halt, Chaos, keiner wusste wo`s langgeht.“ Oder 
wie Bundesgesundheitsminister Jans Spahn es ausdrückte: 
“Wir werden einander in dieser Zeit viel verzeihen müssen.“ 
Wohl wahr, Herr Spahn, wenn wir da z.B. an Ihre Gesetzesvor-
haben denken! Wäre wirklich dazugelernt und die verbrieften 
Menschenrechte von Menschen mit Behinderung ernst ge-
nommen worden, dann sähe ohne Zweifel auch das jüngst im 
Bundestag verabschiedete so genannte Teilhabestärkungs-

gesetz ganz anders aus. Welche dürftigen Neuerungen es da 
gibt und welche Altbaustellen weiter massiv behindern, auch 
das erfahren Sie in diesem Clubheft. 
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Abschiedsschreiben 
von Paul Haubrich 
anlässlich seines Eintritts 
in den Ruhestand 
zum 31. März 2021 

Liebe Mitglieder, 
Mitarbeitende & 
Unterstützer 
des Club Aktiv!

An dieser Stelle besteht für mich noch einmal die Gelegenheit, Rückblick auf meine Tätigkeit als Geschäftsführer 
im Club Aktiv zu halten und mich bei allen zu bedanken, die mich auf dem Weg unterstützt haben.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Schüler 
zum Club Aktiv gestoßen bin. Er war erst wenige Wochen 
alt, da haben meine Eltern von ihm erfahren und mir den 
Vorschlag gemacht, ich möge mir den Verein doch mal 
ansehen. Die Zeit damals war eine andere, sie war für mich 
sehr prägend. Als Schüler war ich aufgrund der fehlenden 
Barrierefreiheit fast vom gesamten Sozialleben der Schu-
le, wie es sonst Schüler erleben dürfen, ausgeschlossen. 
Als Alternative habe ich damals den Club Aktiv schätzen 
gelernt. Wenn auch der Club Aktiv damals noch nicht auf 
Schüler eingestellt war, so war dort doch eine Gruppe von 
Menschen, bei denen man mit seiner Behinderung nicht 
weiter aufgefallen ist, sondern sie wurde als Selbstver-
ständlichkeit wahrgenommen. Das war einfach angenehm.

Die Begrifflichkeiten in der Szene haben sich der Zeit angepasst, aber die Werte, die wir damals schon hatten, 
haben sich nicht verändert, sie sind uns heute noch wichtig. Heute nennt man es selbstbestimmtes Leben, In-
klusion, Teilhabe usw. Damals war es uns wichtig, dass es nicht auf Ursache und Art der Behinderung ankommt, 
denn eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft möchte jeder erleben, unabhängig von seiner individu-
ellen Situation, mit der er zudem leben muss. Wir wollten Rechte haben, keine Almosen. Es war uns wichtig, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen daran gearbeitet haben, die Lebenssituation der Menschen mit 
Behinderungen zu verbessern. Auch heute funktioniert Inklusion nur, wenn alle Menschen mitmachen. Dieses 
Denken war in den ersten Jahren noch nicht alltäglich, sondern man musste es immer wieder erklären. 

In den damaligen Gruppen, die rein ehrenamtlich organisiert waren, konnten wir schon einiges für die Stadt Trier 
und das Umland erreichen. Wir haben uns für Rampen an der damals relativ neuen und heute überholten Porta-
Nigra-Unterführung stark gemacht, für das Absenken von Bordsteinkanten, was damals nicht selbstverständlich 
war und auch für den Einsatz von Niederflurbussen. Die Aufzählung lässt sich beliebig fortsetzen.
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Über all die Jahre haben wir uns darum bemüht, nicht nur in der Region, sondern auch international Kontakte 
zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und Freundschaften aufzubauen. Es gab internationale Begegnungen in 
England, in Dänemark, in Finnland, in Amerika, in dem Iran, in Ruanda, in Spanien und in Italien. Die Aufzählung 
ist mit Sicherheit nicht abschließend, aber sie zeigt, dass es uns immer wichtig war, uns gut zu vernetzen.

Eine Veränderung, von der ich glaube, dass uns fast allen 
nicht bewusst war, was sie in den kommenden Jahren 
bewirken sollte, wurde ausgelöst durch den Gesundheits-
zustand der Gründerin des Club Aktiv, Inge Steuer. Sie war 
an MS erkrankt, lebte mit ihrer Mutter zu Hause und wollte 
trotz fortschreitender MS dort wohnen bleiben. Mit zu-
nehmendem Grad der Behinderung wurde ihre Versorgung 
immer aufwändiger und schwieriger. Damals sah sich keine 
Organisation in der Lage, ihren Bedarf an Unterstützung zu 
decken. Das hat uns als Club Aktiv in keiner Weise gefallen 
und wir haben nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. In 
diesen Jahren wurde der Zivildienst eingeführt, sodass sich 
hier eine Gelegenheit bot, mit Zivildienstleistenden einen 
Assistenzdienst einzurichten. Da dieses System gut funktio-
niert hat, war es nicht verwunderlich, dass weitere Anfra-
gen kamen und wir im Laufe der Zeit den Assistenzdienst, 
den wir damals ISB – also individuelle Schwerstbehinder-
tenbetreuung – nannten, aufgebaut haben. Damit hatten 
wir den Grundstein für die Professionalisierung unserer 
Arbeit gelegt.

Es war und ist uns aber immer noch wichtig, dass wir sowohl unser Verständnis für Selbsthilfe und Interessen-
vertretung ausbauen, als auch unsere professionellen Angebote. Diese Selbsthilfe und Interessenvertretung war 
für mich immer der Leitgedanke, wenn es darum ging, weitere Angebote aufzubauen. Ich wünsche mir, dass dies 
auch weiterhin so im Club Aktiv gelebt wird. 

Wir haben damals darauf geachtet, wo der Bedarf unserer Mitglieder gesehen wurde. Wenn der Bedarf ausrei-
chend groß war, haben wir versucht, ein entsprechendes Projekt zu realisieren. So kam es u.a. dazu, dass wir die 
Tagesförderstätte ins Leben gerufen haben. Gerade in unserer ländlichen Region haben sich die Menschen mit 
Behinderung immer wieder darüber beklagt, dass ihnen die notwendige Tagesstruktur und der Kontakt zu ande-
ren Menschen gefehlt hat und die Vereinsamung ein großes Problem ist. Dies konnten wir mit unserem Angebot 
verbessern. Im Laufe der Jahre kam dann ein Projekt zum anderen, bis zum heute aktuellen breiten Angebot. 
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Mittlerweile sind wir nicht nur in Trier und Umgebung aktiv, 
sondern auch in der Pfalz in Kaiserslautern und im Saarland. 
Wohnprojekte haben wir auch in Hermeskeil und in Leiwen, 
also über die Region verteilt. Alles das hatten wir sicher nicht 
auf dem Schirm, als wir mit dem Assistenzdienst für unsere 
Gründerin begonnen haben. Aber es zeigt, wie wichtig unsere 
Arbeit war und immer noch ist und wie stark sie nachgefragt 
wurde und wird. Heute lässt es sich gar nicht mehr sagen, wie 
vielen Menschen wir helfen konnten, ihre Lebenssituation mit 
ihrer Behinderung zu verbessern. Und es werden immer mehr.

Auch wenn es durch den zunehmenden Organisationsauf-
wand immer schwieriger geworden ist, so hatte ich doch auch 
immer wieder Interesse, mich um Einzelfälle zu kümmern, bei 
denen es kompliziert war, eine Lösung zu finden. Ich bin mir 
nicht sicher, an welcher Stelle der Inklusion wir heute stehen. 
Sicher bin ich mir, dass der Club Aktiv und alle Vereine, die par-
allel in anderen Regionen eine ähnliche Arbeit geleistet haben, 
dazu beigetragen haben, dass Menschen mit Behinderungen 
heute einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft haben als 
damals. Das Bundesteilhabegesetz ist ein relativ neuer Bau-
stein in der Gesetzgebung für Menschen mit Behinderungen, 
bei dem ich mir ebenfalls nicht sicher bin, ob es wirklich ein 
Fortschritt ist, oder ob wir zukünftig verstärkt kämpfen müs-
sen, Inklusion und Teilhabe leben zu können. Da müssen wir 
noch Erfahrungen abwarten.

Abschließend darf ich mich bei allen bedanken, die den Club Aktiv in all den Jahren unterstützt haben, und 
damit geholfen haben, ihn zu einer Organisation von Menschen mit Behinderungen zu formen, der heute aus der 
sozialpolitischen Landschaft in Trier und in Rheinland-Pfalz nicht mehr weg zu denken ist. Ich möchte alle auffor-
dern, auch weiterhin die Arbeit des Club Aktiv zu unterstützen.

Ich bitte euch alle darum, meinem Nachfolger, Herrn Oliver Schardt, das gleiche Vertrauen zu schenken, wie ich 
es erlebt habe. Dann wird der Club Aktiv auch in den kommenden Jahren auf einem guten Weg zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen sein.

Es versteht sich, dass ich auch nach meinem Ausscheiden als Geschäftsführer weiter dem Club Aktiv als Mitglied 
und als ehrenamtlicher Unterstützer erhalten bleiben werde.

Ihr/euer

Paul Haubrich 
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Wenn man so lange in einem Gespann zusammengearbeitet hat, wie Paul 
Haubrich und ich im Vorstand für unseren Verein, dann kann man bei so einem 
Anlass gar nicht umhin, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie es begann. 

Ich selbst bin über eine Protestaktion zum 05. Mai vor gut 20 Jahren zum Club 
Aktiv gekommen. Damals habe ich auch Paul Haubrich kennengelernt. Paul hat da schon im 
Club die Fäden zusammengehalten, wenn auch sonst noch so manches anders war in diesen 90ern. 

Paul hat als Geschäftsführer selbst aktiv bei den Aktionen, nicht nur zum 05. Mai, mitgemacht. So unaufgeregt und uneitel 
Paul Haubrich die Dinge angeht, so deutlich ist er schon immer gewesen, wenn es um die Rechte und Interessen von uns Men-
schen mit Behinderung geht. Und natürlich war und ist ihm dabei sein Jurastudium und seine Erfahrung als Anwalt eine mehr als 
gute Grundlage. 

Die politische Arbeit und Interessenvertretung beim Club war auch das, was mich überzeugt hat, mich für die Mitarbeit im Vor-
stand zusammen mit meiner Vorstandskollegin und mit meinen Vorstandskollegen zu engagieren. Die gemeinsamen Jahre waren 
geprägt von einem sehr schnellen Wachstum und Ausbau des Club Aktiv in allen Bereichen. Die Wurzeln des Vereins wurden 
dabei immer im Blick gehalten, allen voran Paul als Mahner. Immer stand der Leitgedanke der Selbsthilfe im Vordergrund, nicht 
zuletzt auch weil Inge Koster-Wulff und Elmar Gerhartz von Anfang an im Vorstand mit dabei waren. 

Der Club Aktiv ist aus den Grundgedanken der Ceebeefs (Clubs Behinderter und ihrer Freunde, so hieß das damals) entstanden. 
Von ihnen wurde schon Ende der 60-er Jahre Inklusion eingefordert, wenn auch das Wort zu der Zeit noch nicht verwendet 
wurde – damals hieß das partnerschaftliches Miteinander, Selbstbestimmung und gleiche Lebenschancen für Menschen mit Be-
hinderungen. Dass der Club Aktiv nicht wie viele andere Ceebeefs eine reine Selbsthilfegruppe mit der Organisation von Freizeit- 
und Selbsthilfeaktivitäten geblieben ist, ist vor allem auf das Engagement, den Blick voraus und das Geschick von Paul Haubrich 
zurück zu führen. Nicht zu vergessen, dass er stets das Geschehen über den Tellerrand hinaus ins Auge gefasst hat. Er hat sich auf 
Landesebene in der LAG Selbsthilfe engagiert und in zahlreichen weiteren Initiativen, Arbeitskreisen. Paul Haubrich war immer 
klar, dass man im kommunalen Bereich nur einen Teil der bestehenden Probleme lösen kann und so hat er für den Verein und für 
die Menschen gehandelt. 

Wir haben uns in all den Jahren sehr gut ergänzt, der Paul und ich. Im Laufe der Zeit wurden wir ein bisschen wie ein altes 
Ehepaar. Wir konnten auf Zuruf Dinge aushandeln oder besprechen. Und wir haben gemeinsam und mit anderen schon manche 
Schlacht geschlagen, für den Club und für die Menschen im Verein und außerhalb. Wir werden uns ganz sicher weiter treffen, 
dort, wo für Inklusion und Teilhabe die Stimme erhoben und gekämpft wird. Und natürlich auch bei all den weiteren Anlässen in 
unserer Vereinsgemeinschaft, die sicher wieder kommen werden. Wir bleiben Paul verbunden für all das, was er dem Verein und 
den Menschen gegeben hat. Klar, wird er jetzt wieder abwinken – große Worte sind wahrlich seine Sache nicht. Trotzdem, Paul: 
Das muss gesagt werden, weil es eben so ist. Bis jetzt hat die ganze Corona-Tristesse Paul Haubrich davor bewahrt, dass wir ihm 
einen Abschied mit mehr Radau bereiten konnten. So, wie wir ihn kennen, ist ihm das mehr als recht. Aber da kann ja noch was 
kommen...

Und jetzt? Wir freuen uns mit, dass Paul und seine Frau Bettina endlich die Campingplätze in Deutschland und Europa unsicher 
machen und auch lange Reisen unternehmen können. Und, dass er der Selbsthilfe und dem Verein immer noch ehrenamtlich 
erhalten bleibt. 

Wir wünschen ihm immer genug Wasser und Benzin im Tank seines Wohnmobils und immer eine schöne Flasche Wein, ein 
knuspriges Brot und einen schönen Käse zur Hand.
       
                                                                                                                                 Bleib gesund, Paul! Und uns weiterhin wohlgesonnen,

                                                                                                                                                  Michael

Mensch, Paul ...
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Tschüss, Paul!

Eine kleine Club Aktiv – Zeitreise

  Der erste Bus in den Siebzigern ...
  Die Anfänge ...

  „Mr. Club Aktiv“ klärt auf ...

  Nicht nur am 05. Mai: protestieren & diskutieren!

  Im Gespräch bleiben & Interessen vertreten: Austausch mit der Politik & Co ...
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  Besuche, Reisen & Netzwerken: USA (1989), Ruanda  
  (2014), Berlin (2016) und vieles mehr ...

  Stolz auf seinen Club, wenn dieser 
  mit neuen Ideen vorangeht ...   Unterstützer werden immer 

  gebraucht ...

  Legendäre Jubiläen, Feste & Gäste: 40 J. 
  Jubiläum (2013), Sommerfest 45 J. Feier ...
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Guten Tag, liebe Mitglieder und Unterstützer 
des Club Aktiv!

Ich möchte mich Ihnen vorstellen …

Mein Name: Oliver Schardt 

Jahrgang: Ich bin 1970 geboren.

Ich wohne: (noch) in Idar-Oberstein. Ich weiß die Club Aktiv-Hei-
matstadt Trier aber sehr wegen ihrer Lebensqualität zu schätzen.

Meine Familie: Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne
im Alter von 22 Jahren.

In meiner Freizeit: Nehme ich es sportlich. Ich laufe sehr gerne 
und fahre gerne Fahrrad. Ich liebe die niederländische Nordseeküste 
für Wassersport und Spaziergänge mit unserem Hund.

Ehrenamtlich: Schon immer mit Menschen. Ich arbeite in der 
evangelischen Kirchengemeinde Oberstein mit. Außerdem bin ich 
seit vielen Jahren Notfallseelsorger im Landkreis Birkenfeld. Dabei 
begleite ich Hinterbliebene in akuten Phasen des Unglücks (z.B. nach 
Unfällen).

Ausbildung/Studium: Nach meiner Ausbildung als Heilerziehungs-
pfleger habe ich ein Hochschulstudium der Sozialen Arbeit absol-
viert. Außerdem eine Weiterbildung zum evangelischen Diakon. 

Wichtige berufliche Stationen: Insgesamt fast 30 Jahre habe ich 
berufliche Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen, erkrankten Menschen und Men-
schen in psycho-sozialen Notlagen. In meinem bisherigen Berufsle-
ben konnte ich die Arbeit mit und für Menschen mit Behinderungen 
von der Basis an lernen und erfahren. 

Zu Beginn habe ich in verschiedenen Wohnprojekten für Menschen 
mit Behinderung gearbeitet und diese dann geleitet. Die Entwicklung 
und Praxisumsetzung innovativer Projekte haben meinen berufli-
chen Weg und meine Erfahrungen geprägt. Maßgeblich beteiligt war 
ich u.a. am Aufbau neuer, ambulant assistierter Wohnformen. Das 
Zusammenspiel von Kontinuität und Weiterentwicklung sind mir 
wichtig. Rund 27 Jahre habe ich bei der Stiftung kreuznacher diako-
nie  gearbeitet. Zuletzt als Geschäftsbereichsleitung für den Bereich 
Soziale Teilhabe. 

Seit 01. Januar 2021: Bin ich beim Club Aktiv im Amt als neuer 
Geschäftsführer. Bis 01. April habe ich in einer gemeinsamen Über-
gangszeit mit Paul Haubrich als Geschäftsführer zusammengearbei-
tet. Ich danke meinem Vorgänger sehr für die intensive Einarbeitung 
und gute Zusammenarbeit!

Oliver Schardt, 

neu als Geschäftsführer des Club Aktiv 
seit 01. Januar 2021

Als Nachfolger und alleiniger  
Geschäftsführer des Club Aktiv 
im Amt seit 01. April 2021

8
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Meine ersten Eindrücke: Bei meinem Start im Club Aktiv wurde ich 
von den Menschen freundlich, offen und wohlwollend empfangen. 
„Willkommen im Club!“ erlebe ich hier als mehr als nur eine Begrü-
ßungsformel. Mein Vorgänger Paul Haubrich war 34 Jahre lang der 
erste und bisher einzige Geschäftsführer des Club Aktiv. Eine solche 
Nachfolge ist eine besondere Herausforderung, erst recht in diesen 
besonderen Zeiten der Corona-Pandemie. Hinzukommt die große 
Vielfalt, die der Club Aktiv in fast 50 Jahren aufgebaut hat und die es 
nun in die Zukunft zu tragen gilt. Ohne Zweifel, das sind große Fuß-
stapfen. Ich habe die Aufgabe angenommen, um zusammen mit dem 
Team, den Mitgliedern, den Klienten und allen Unterstützern des 
Club Aktiv das Beste daraus zu machen. Da sind wir schon dabei. Ich 
spüre hier eine positive Neugier auf den „Neuen“ und das „Neue“, 
das ein solcher Wechsel nach langer Zeit immer mit sich bringt. 

Welche gemeinsamen Ziele mir besonders wichtig sind: 

 ■ Ich werde meine Arbeit dafür einsetzen, dass der Club Aktiv 
sich gemeinsam weiterhin und zukünftig in jeder Hinsicht dafür 
einsetzt, dass Menschen mit Behinderung und Erkrankung ihr 
Leben selbstbestimmt, nach ihren Vorstellungen leben können 
und Teilhabe ermöglicht wird.

 ■ Gemeinsam mit den Mitarbeitenden, Mitgliedern und Klient-
*innen möchte ich den Club Aktiv auch auf neuen Wegen für 
seine Zukunft gestalten und stärken. Indem wir ergänzend zu 
Bewährtem und passend zu veränderten Lebensbedingungen 
neue Ideen finden und gut in die Umsetzung bringen.  

 ■ Die Prinzipien der Selbsthilfe, auf denen der Club Aktiv als 
Selbsthilfeverein seit fast 50 Jahre fußt, gilt es zu bewahren. 
Und gleichzeitig für neue Bedürfnisse, neue Wünsche, neue 
Angebote, neue Zeiten zu interpretieren.

Warum es sich lohnt, Mitglied im Club Aktiv zu sein: Gemein-
samkeit gibt eine stärkere Stimme für mehr Durchsetzungskraft. Wie 
wichtig das ist, um als Mensch mit Behinderung oder Erkrankung 
bei seinen Rechten nicht überhört, kleingeredet und benachteiligt 
zu werden, das erleben wir jetzt in der Coronazeit wieder. Der Club 
Aktiv setzt sich als Selbsthilfeverein und Interessenvertretung aktiv 
für die Rechte und Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behin-
derung ein. Wir haben unser Ohr am Puls der Zeit und informieren 
und beraten, begleiten und assistieren die Menschen da, wo Bedarf 
besteht.

Was mir für die Entwicklung unserer Vereinsgemeinschaft 
besonders am Herzen liegt: Aus meiner Sicht kann Vereinsge-
meinschaft nur gelingend gelebt werden, wenn transparent mitei-
nander gearbeitet wird. Wenn es Austausch und gemeinsames Tun 
gibt, wenn fachlich diskutiert wird und bei einer gemeinsamen Feier 
auch gemeinsam gelacht wird.

Den Club Aktiv über die 50 Jahre 

hinaus zukunftssicher zu gestalten 

– dafür braucht es die Wurzeln wie 

auch den Wandel.

Ich freue mich darauf, 
Sie kennenzulernen!

Mit besten Grüßen,  
Ihr

Oliver Schardt

E-Mail: oliver.schardt@clubaktiv.de
Tel.: 0651/97859-0

9
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Das neue Teilhabestärkungsgesetz: kleine Verbesserungen, großes Aber ...

Was bringt es Neues? Wo bleiben bekannte Probleme?

Am 22. April wurde das so genannte Teilhabestärkungsgesetz im deutschen Bundestag beschlossen. Der volle 
Gesetzesname lautet: Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landes-
rechtlichen Bestimmung der Träger der Sozialhilfe. Anders als zu vermuten, handelt es sich hierbei nicht um ein 
eigenständiges Gesetzeswerk, es bündelt vielmehr eine Reihe von Neuregelungen in einigen anderen bereits 
bestehenden Gesetzen. 

Mit den Maßnahmen aus dem Teilhabestärkungsgesetz sollen in verschiedenen wichtigen Bereichen weitere 
Verbesserungen und mehr Teilhabechancen für Menschen mit Behinderungen erreicht werden. Auf der 
Internetseite der Bundesregierung heißt es dazu: „Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Mit dem Teilhabestärkungsgesetz möchte die Bundesregierung ihre 
Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen, den Zugang zu einer regulären Ausbildung ermöglichen und sie besser vor 
Gewalt schützen.“ Gute Ziele – aber wie sehen die Neuerungen aus, die das erreichen sollen?

Wenn auch die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen einige der Neuregelungen als Ver-
besserungen begrüßen, so wiederholt sich doch auch diesmal wieder seitens der Gesetzgebung ein bekanntes 
Muster der Enttäuschung. So waren – keineswegs nur coronabedingt – die inhaltlichen Möglichkeiten und die 
zeitliche Planung für die Expert*innenanhörungen (schriftlich und digital) deutlich eingeschränkt. Erneut also 
eine Gestaltung der Beteiligungsformen, die nur wenig davon zeugt, dass die Einwände und Vorschläge der 
Betroffenen und ihrer Interessensvertretungen wirklich gehört und ernst genommen werden sollen bzw. wollen. 

Exemplarisch für viele kritische Stimmen fasst Bundestagsmitglied Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen) 
es bei der vorausgehenden digitalen Anhörung so zusammen: „Wenn in einer Woche Anhörungszeit die Anhö-
rung, die Beratung im Ausschuss und die Verabschiedung des Gesetzes stattfindet, erklären Sie mal, wie man die 
Sachverständigen einbeziehen will. Die Anhörung zeigt, wie viel Handlungsbedarf wir haben. Die Vorschläge im 
Teilhabestärkungsgesetz bleiben unausgereift, wie beim Gewaltschutz und springen zu kurz. Notwendige Nach-
besserungen beim Bundesteilhabegesetz, für die sich Constantin Grosch und Nancy Poser den Mund fusselig 
geredet haben – es passiert schlicht und ergreifend nichts.“ 

Im folgenden Beitrag zum Thema Teilhabestärkungsgesetz schauen wir uns an, welche Neuerungen es gibt und 
welche wichtigen Punkte nach wie vor ungeregelt bzw. nachteilig für Menschen mit Behinderungen geregelt 
bleiben. 
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Neuregelungen 

Zunächst im Schnelldurchlauf ein Überblick zu we-
sentlichen Neuerungen, die das Teilhabestärkungsge-
setz (TSG) mit sich bringt. 

 ■ Gewaltschutzregelung

Das Neunte Buch Sozialgesetz-
buch (SGB IX) wird um eine 
Gewaltschutzregelung ergänzt. 
Leistungserbringer von Reha- und 
Teilhabeleistungen sollen geeig-
nete Maßnahmen treffen, um den 
Schutz vor Gewalt, insbesondere 
für Frauen, zu gewährleisten. Damit 
wird die Verpflichtung aus Artikel 
16 der UN-Behindertenrechtskon-
vention umgesetzt.

Interessenvertretungen und Fachverbände schätzen 
die längst überfällige Regelung zum Gewaltschutz als 
eine Minimallösung ein, die nicht genügend Wirkung 
entfalten kann. U.a. die Finanzierung und die konkre-
te Umsetzung bleiben offen. 

Die Fachverbände für Menschen 
mit Behinderungen fordern einen 
fortlaufenden Beteiligungspro-
zess ein, an dem auch die Men-
schen mit Behinderung selbst als 
Expert*innen in eigener Sache 
mitwirken. Ebenso regen die Fach-
verbände eine neue bundesweite 
unabhängige Beschwerdestelle 
zum Thema Gewalterfahrung von 
Menschen mit Behinderung an, 
die vom Bund finanziert wird. Die 
bestehenden Strukturen der Heim-
aufsicht bzw. der Rehabilitationsträger werden nicht 
als ausreichend bewertet. 
 

 ■ Budget für Ausbildung

Das Budget für Ausbildung wird erweitert. Künftig 
sollen auch Menschen, die bereits in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen arbeiten, über das Budget 
für Ausbildung gefördert werden können. So soll eine 
weitere Möglichkeit geschaffen werden, auf dem

allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig zu werden.

Inwieweit die getroffene Ausweitung des Budgets für 
Ausbildung ausreichen wird, um erkennbar dazu bei-
zutragen, dass sich an der zahlenmäßig sehr geringen 
Inanspruchnahme und Akzeptanz des Budgets für 
Ausbildung etwas ändert, wird von den Fachverbän-

den und Expert*innen sehr skep-
tisch betrachtet. So wird bspw. als 
Mangel gesehen, dass berufliche 
Anpassungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen über das Instrument 
nicht gefördert werden, obwohl dies 
eine wichtige Unterstützung für Be-
troffene darstellen könnte, um sich 
zunächst auf eine Berufsausbildung 
für den ersten Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten oder fortzubilden. Daher 
sprechen sich die Fachverbände von 

Menschen mit Behinderung auch dafür aus, dass das 
Budget für Ausbildung auf alle Formen der Berufs-
bildung, auch für Teil- und Zusatzqualifikationen, 
Anwendung findet.

 ■ Ausbau Arbeitsförderung

Jobcenter können laut der Bundes-
regierung mit Hilfe der Neuerungen 
nun Rehabilitand*innen so fördern 
wie alle anderen erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten. Die Möglich-
keiten der aktiven Arbeitsförderung 
in den Jobcentern und Arbeits-
agenturen sollen dafür ausgebaut 
werden.

Hierfür sind die konkreten Maßnah-
men abzuwarten und zu bewerten. 
Bei der Herkulesaufgabe hin zum 

inklusive(re)n Arbeitsmarkt wird das Teilhabestär-
kungsgesetz mit seinen eher kleinen Veränderungen 
wohl kaum einen erkennbaren Beitrag leisten. Die 
Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen 
hat sich strukturell auf einem nahezu doppelt so ho-
hen Niveau eingerichtet wie die allgemeine Arbeitslo-
senquote. Aktuell sind die Möglichkeiten zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben 
im ersten Arbeitsmarkt zudem durch die Auswirkun-
gen der Pandemie noch deutlicher eingeschränkt.
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 ■ Verpflichtender Zutritt für Assistenzhunde 

Assistenzhunde sollen künftig Zutritt haben zu typi-
scherweise der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen 
und Einrichtungen – auch wenn Hunde sonst verbo-
ten sind. Damit wird mit bundesweit einheitlichen 
Zutrittsregelungen zum allgemei-
nen Publikums- und Benutzungs-
verkehr auch die Privatwirtschaft 
verpflichtet Assistenzhunden Zutritt 
zu gewähren.

Was nicht geregelt ist, ist bei ent-
sprechendem Bedarf ein genereller 
Anspruch von Menschen mit Be-
hinderung auf eine verpflichtende 
Übernahme der Kosten für einen 
Assistenzhund (Anschaffungs-, 
Ausbildungs- und Haltungskosten). 
Derzeit werden Betroffenen nur die 
Kosten für Blindenführhunde durch die Gesetzliche 
Krankenversicherung erstattet. Die Fachverbände für 
Menschen mit Behinderung fordern, dass Assistenz-
hunde in der Finanzierung den Blindenführhunden 
gleichgestellt werden sollen und eine Aufnahme in 
das Hilfsmittelverzeichnis nach dem Vorbild der Blin-
denführhunde erfolgt.

 ■ Digitale Gesundheitsanwendun-

gen

Digitale Gesundheitsanwendungen 
werden zusätzlich in den Leistungs-
katalog zur medizinischen Rehabili-
tation im SGB IX (§47a SGB IX neu) 
aufgenommen.

Diese Neuerung ist angesichts der 
digitalen Bedeutung und Entwick-
lung zu begrüßen. Nicht erst die 
Corona-Pandemie hat allerdings an 
einigen digitalen Negativbeispielen 
gezeigt, dass es leider immer noch nicht selbstver-
ständlich und verpflichtend ist, dass derartige digitale 
Anwendungen auch barrierefrei gestaltet sind.

Die Voraussetzungen, damit eine Gesundheitsan-
wendung aufgenommen wird, regelt die Digitale – 
Gesundheitsanwendungen – Verordnung (DiGAV). 

Die Fachverbände machen darauf aufmerksam, dass 
dort bisher nur erforderlich ist, dass die digitale 
Gesundheitsanwendung spätestens ab 01. Januar 
dieses Jahres Bedienhilfen für Menschen mit Behin-
derungen bietet. Die Fachverbände fordern darüber-
hinausgehend, dass die Barrierefreiheit für digitale 

Gesundheitsanwendungen ver-
pflichtend gemacht wird sowie dass 
die konkreten Voraussetzungen und 
Kriterien im Pflichtenheft festge-
schrieben werden. 

 ■ Angleichung in der Hilfe zur 

Pflege

Ebenfalls im SGB XII ist aufgrund 
der Einführung digitaler Pflegean-
wendungen in der sozialen Pflege-
versicherung (SGB XI) für ambulant 

versorgte Personen eine entsprechende Angleichung 
in der Hilfe zur Pflege vorgesehen.

 ■ Leistungsberechtigter Personenkreis 

Die ausstehende Regelung zum leistungsberechtigten 
Personenkreis in der Eingliederungshilfe des SGB IX, 
wie in dem im Jahr 2016 verabschiedeten Bundes-

teilhabegesetz angekündigt, wird 
in einer modernen und diskrimi-
nierungsfreien Sprache vorgenom-
men, was auch immer das konkret 
bedeuten soll.

Die Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung befürworten, dass 
das Ergebnis der Arbeitsgruppe 
„Leistungsberechtigter Personen-
kreis“, in den Gesetzesentwurf 
übernommen wurde. Ability Watch 
hebt hervor, dass damit der Gesetz-
geber anerkennt, dass die zunächst 

beabsichtigte Regelung den Kreis der Leistungsbe-
rechtigten unzulässig eingeschränkt hätte. 

Als Problem bleibt allerdings bestehen, dass die 
entsprechende Verordnung zu der seit dem Bundes-
teilhabegesetz höchst umstrittenen Regelung nicht 
zeitgleich verabschiedet wurde. Das lässt die Be-
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troffenen weiterhin in Unklarheit und Unsicherheit. 
Die Fachverbände sehen hier insbesondere die Ge-
fahr, dass Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbe-
hinderung aus der Teilhabe ausgeschlossen werden 
könnten. 

 ■ Träger der Sozialhilfe

Zudem legt das Teilhabestärkungs-
gesetz eine landesrechtliche Be-
stimmung der Träger der Sozialhilfe 
im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) fest und reagiert damit auf 
einen entsprechenden Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts. 
Dieses hatte Teile des Bildungs- und 
Teilhabepakets im SGB XII als mit 
dem Grundgesetz für unverein-
bar erklärt, weil eine unzulässige 
Aufgabenübertragung durch ein Bundesgesetz auf die 
Kommunen vorläge. 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass künftig 
ausschließlich die Länder bestimmen, wer Träger der 
Sozialhilfe ist. So sollen die Leistungen aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket über das Jahr 2021 hinaus 
sichergestellt werden.

Offene Baustellen

Wenn man im Internet die Stel-
lungnahmen von Menschen mit 
Behinderungen und deren Orga-
nisationen im Vorfeld und nach der 
Verabschiedung des Teilhabestär-
kungsgesetzes verfolgt, so wird sehr 
schnell klar, dass als Bilanz mehr 
Enttäuschung bleibt als Einverständ-
nis. Die Verbesserungen bleiben 
abermals deutlich hinter den Erwar-
tungen und vor allem den Notwendigkeiten im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention zurück. Bei vie-
len der kritischen Aspekte geht es um grundsätzliche 
Fragen unseres gesellschaftlichen und gesetzlichen 
Verständnisses von Gleichberechtigung, Selbstbestim-
mung und Teilhabe der Menschen mit Behinderung. 

So sind es vor allem die nach wie vor fehlenden Re-
gelungen in sehr wichtigen Bereichen für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung, die das Spektrum an 
gravierenden Schwachstellen des so genannten Teil-
habestärkungsgesetzes am markantesten vor Augen 
führen. 

 ■ Weiter mit Vorbehalt: Wunsch- 

und Wahlrecht

Teilhabe stärken bedeutet ganz 
wesentlich die Sicherung der frei 
wählbaren Selbstbestimmungs-
möglichkeiten zu stärken. 

Mit dem Bundesteilhabegesetz sind 
Leistungen der Assistenz im Rah-
men der Kostenträgerschaft über 
die Eingliederungshilfe unter Kos-

tenvorbehalt (Angemessenheit) gestellt worden. Die-
se faktische Einschränkung des Wunsch- und Wahl-
rechts im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
bedroht weiter die Selbstbestimmung und damit auch 
die Teilhabe frei nach den eigenen Wünschen. Fehl-
anzeige, wer für grundsätzliche Schwachstellen wie 
diese beim Teilhabestärkungsgesetz auf Verbesserung 
gesetzt hatte.

Auch eine gemeinsame Leistungs-
bringung für mehrere Betroffene 
gegen deren ausdrücklichen Willen 
stellt eine gravierende Einschrän-
kung der individuellen Wahlfreiheit 
dar. Zur Unterbindung von diesem 
so genannten möglichen Zwangs-
pooling gegen den Wunsch der 
einzelnen Betroffenen, bietet das 
Teilhabestärkungsgesetz leider nicht 
den geforderten rechtssicheren 
Fortschritt. 

Gerade in den beiden vorgenannten Punkten hätte 
das Teilhabestärkungsgesetz Substantielles beitragen 
können und müssen, wenn es denn dem Anspruch an 
eine Einlösung der Rechte auf Basis der UN-Behinder-
tenrechtskonvention hätte näher kommen wollen.



14

Thema: Neues Teilhabestärkungsgesetz

 ■ Mehr als Zahlen: Anrechnung von Einkommen 

und Vermögen 

Die lang geforderte Abschaffung der Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen für den Erhalt von 
Teilhabeleistungen bleibt auch das Teilhabestär-
kungsgesetz weiter schuldig. Wenn 
auch zuvor Freibeträge im Bun-
desteilhabegesetz erhöht wurden, 
so ändert das doch nichts an der 
dahinter stehenden grundsätzli-
chen Lesart, dass Teilhabeleistun-
gen immer noch nicht im Lichte des 
UN-Behindertenrechtskonvention 
als einkommens- und vermögens-
unabhängiger Nachteilsausgleich 
gesehen werden (was sie aber dem 
Grundsatz nach sind!).  

 ■ Ausgleichsabgabe bleibt stumpfes Schwert

Im Vorfeld wurde viel über eine deutliche Erhöhung 
der Ausgleichsabgabe für Betriebe diskutiert, die 
nicht ihrer Pflicht nachkommen, Menschen mit Behin-
derung zu beschäftigen. Auch der Bundesarbeitsmi-
nister hatte noch im Dezember angekündigt, dass Fir-
men, die nicht im erforderlichem Umfang Menschen 
mit Behinderung beschäftigen, eine 
doppelt so hohe Ausgleichsabgabe 
wie bisher zahlen sollen. Davon ist 
im Teilhabestärkungsgesetz leider 
nichts Substanzielles übrig geblie-
ben. 

Stattdessen wird von strukturellen 
Problemen ab- und umgelenkt, in-
dem eine neue zentrale Anlaufstelle 
für Unternehmen eingerichtet wer-
den soll, in der sich Firmen über die 
Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderungen informieren können. 
Als wäre ein Informationsmangel das Nadelöhr!

Diese Anlaufstelle soll dann auch noch aus der Aus-
gleichsabgabe finanziert werden. Die Kosten, die 
diese Beratungsstelle zukünftig verursacht, werden 
folglich nicht mehr zur direkten Förderung von Men-
schen mit Behinderungen zur Verfügung stehen. Das 
ist umso bitterer für die Betroffenen.

Bezeichnend ist, dass das „heiße Eisen“ Erhöhung der 
Ausgleichsabgabe für Firmen, die nicht ihrer gesetzli-
chen Pflicht nachkommen, den festgelegten Anteil von 
Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, wieder 
mal nicht in den Neuerungen durchgesetzt werden 

konnte. Sich Freikaufen bleibt für 
diese Arbeitgeber auf Kosten von 
Arbeitnehmenden mit Behinderung 
weiter zum Spartarif. 

 ■ Nicht ohne: fehlende Assistenz im 

Krankenhaus

Auch bei dem Dauerbrenner, einer 
Regelung zur Assistenz im Kran-
kenhaus, die sicherstellt, dass alle 
behinderten Menschen mit einem 
24-stündigen Assistenzbedarf, diesen 

Dienst auch im Krankenhaus nutzen können, hat sich 
nichts getan. Hier bleibt es bei der bisher äußerst 
unbefriedigenden Regelung bzw. Nicht-Regelung der 
Finanzierungsverantwortung. Damit bleiben auch die 
beträchtlichen Sorgen und Ängste derjenigen Betrof-
fenen, die um einem Krankenhausaufenthalt nicht 
herumkommen. 

 ■ Keine Privatsache: Barrierefreiheit

Schon lange wird gefordert, dass 
nicht nur der öffentliche Bereich, 
sondern auch private Anbieter von 
Dienstleistungen und Produkten zur  
Barrierefreiheit verpflichtet werden 
sollen. Was (wie z.B. in Österreich, 
USA) die Regel sein sollte, bleibt aber 
die Privatwirtschaft betreffend für 
Deutschland auch mit dem Teilhabe-
stärkungsgesetz leider die Ausnahme. 
So begrüßenswert es auch ist, dass 

mit der einheitlichen Zutrittsregelung für Assistenz-
hunde im Teilhabestärkungsgesetz die Privatwirtschaft 
verpflichtet wurde, so sehr ist das doch nur ein Mosaik-
stein im Gesamtbild von Barrierefreiheit. 

Barrieren grenzen aus, sie behindern und verhindern 
Teilhabe. Und das ist besonders dort der Fall, wo das 
Leben mehrheitlich stattfindet. Ohne die Inpflichtnah-
me der Privatwirtschaft wird es weiter keine Einlösung 
des Menschenrechts Barrierefreiheit geben. 
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Kommentare zum Teilhabestärkungsgesetz (TSG)

„Ein großes Gesetz entsteht nicht durch den Namen 

allein… Menschen mit Behinderung möchten nicht 

mehr häppchenweise hart erkämpftes oder großzügig 

geschenktes Schnuppern an der `normalen´ Gemein-

schaft. Sie wollen endlich selbstverständlicher Teil 

hiervon sein. So wie es ihnen die von der Bundesre-

publik Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechts-

konvention völkerrechtlich garantiert.“

Nancy Poser, Richterin Trier,  
Gründungsmitglied Ability Watch in  
der Expert*innen-Anhörung zum TSG

„Der Regierungsentwurf greift einige wenige Forde-

rungen der Interessenvertretung von Menschen mit 

Behinderungen auf. Dabei handelt es sich einerseits 

um `Reparaturen´ und Klarstellungen, die durch das 

Bundesteilhabegesetz verursacht wurden, anderer-

seits um überfällige Regelungen, insbesondere zum 

Gewaltschutz und der Frage von tierischer Assistenz. 

Reale Teilhabeeinschränkungen werden mit diesem 

Gesetz allerdings kaum aufgelöst.“

Constantin Grosch, Vorstandsmitglied 
Dt. Gesellschaft für Muskelkranke, in 
der Expert*innen-Anhörung zum TSG

„Obwohl die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 

noch einige Änderungsanträge ins Gesetz aufge-

nommen hatten, blieben diese weit hinter ihren Er-

wartungen zurück. Das Gesetz bringt zwar ein paar 

Verbesserungen, aber viele Chancen für die längst 

überfällige Weiterentwicklung einer an der UN-

Behindertenrechtskonvention orientierten Behinder-

tenpolitik wurden wieder einmal vertan. So bleibt 

viel klein-klein und wenig echte Veränderung.“

Ottmar Miles-Paul, 
in seinem Kommentar für kobinet 

„Der Gesetzesentwurf enthält im Wesentlichen einige 

Verbesserungen, die längst überfällig und kaum mehr 

vermeidbar sind und bei deren Verabschiedung ein 

Konsens problemlos herbeizuführen sein dürfte. Zugleich 

aber verpasst der Gesetzgeber erneut die Möglichkeit, 

einen tatsächlichen Unterschied im Leben der Menschen 

mit Behinderung zu schaffen und die Gleichstellung von 

Menschen mit Behinderung merklich voranzubringen. 

Der Gesetzesentwurf vergibt zudem die Chance, Fehler 

und Verschlechterungen, die dem Bundesteilhabegesetz 

innewohnen, zu beseitigen.“

Nancy Poser, Richterin Trier,  
Gründungsmitglied Ability Watch in
der Expert*innenanhörung zum TSG

„Angesichts dieser Tristesse, hätte ich heute zu gerne über ein Gesetz gesprochen, das etwas Reue 

erkennen lässt, das wirklich die Mängel des Bundesteilhabegesetzes in den Blick nimmt und jetzt be-

herzt die Lösungen angeht und schlicht ein Versprechen einlöst: Nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz. 

Stattdessen erkenne ich aber nur zaghafte Schritte. Es geht zwar nicht völlig in die falsche Richtung, 

aber es geht eben nicht beherzt in die richtige Richtung, und das wäre jetzt nötig.“

Corinna Rüffer, MdB Bündnis 90/Die Grünen 
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Oliver Jax (li.) und Michael Jörg (re.) beim Dreh zum 
Film des LEGO-Rampen Trier Projektes

Wir sind dabei!

Die Aktion LEGO-Rampen 

Von dem Projekt LEGO-Rampen Trier haben wir zum 
ersten Mal in der ersten Clubheft-Ausgabe in diesem 
Jahr berichtet. Initiiert und koordiniert wird die hiesige 
LEGO-Rampen Aktion vom Bistum Trier im Arbeitsfeld 
Inklusion. Der Club Aktiv gehört in der Region Trier 
zu den Netzwerk-Partnern, die sich bei der Aktion 
einbringen. Ebenso wie z.B. das Netzwerk Gleichstel-
lung und Selbstbestimmung in Rheinland-Pfalz (NGS), 
das Technische Hilfswerk Trier, Bürgerservice Trier, 
die katholische Gehörlosengemeinde im Bistum Trier 
sowie weitere Organisationen und Initiativen. Geför-
dert wird das Projekt LEGO-Rampen durch die Aktion 
Mensch. 

Bekannt sind die LEGO-Rampen Aktionen bereits seit 
einigen Jahren durch das Engagement von vielfältigen 
Netzwerken aus öffentlichen und privaten Partnern in 
anderen Städten, wie u.a. Köln, Hanau, Saarbrücken, 
Bielefeld. 

Gemeinsam ist den lokalen und regionalen Aktionen 
und den jeweils beteiligten Partnern, dass sie mit der 
Idee auf die nach wie vor bestehenden großen Mängel 
bei der Barrierefreiheit öffentlichkeitswirksam auf-
merksam machen wollen. Dabei kommen von Stadt 
zu Stadt, von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedliche 
Facetten des LEGO-Rampenkonzepts zum Zuge. Der 
Weg, auf einen so zentralen Anspruch wie das ver-
briefte (Menschen-)Recht auf Barrierefreiheit auch 
mittels LEGO-Rampen Aktionen aufmerksam zu ma-
chen, kennt unterstützende wie auch kritische Stim-
men, mit jeweils verschiedenen Perspektiven.

Diskussion um Weg und Ziel 

Auch in Trier ist in den vergangenen Wochen rund um 
die hiesige LEGO-Rampen Aktion eine rege, mitunter 
auch harsch geführte Diskussion entbrannt. 

Die geäußerte Kritik gibt u.a. zu bedenken, dass die 
LEGO-Rampen Aktionen aus der Sicht von Menschen, 
die den Rollstuhl zur Bewältigung ihres Alltags nutzen, 
kontraproduktiv sein können. So heißt es in einem  
Schreiben bezüglich der Trierer LEGO-Rampen Akti-
on von Unterzeichnenden (Rollstuhlnutzer*innen): 
„In einer Gesellschaft, die sich inklusiv nennen will, 
ist es längst überfällig, dass uns unser Recht, ohne 
Behinderung durch Barrieren zu leben, endlich zuge-
standen wird. Auch jeder Eigentümer einer Immobilie 
trägt dafür die Verantwortung. Wir verkennen nicht, 
dass die Beseitigung von Stufen manchmal schwierig 
und vielleicht sogar unmöglich ist, aber viel wäre mit 
überschaubarem Aufwand möglich, professionelle 
Rampen kosten kein Vermögen. (…) Wir halten solche 
Aktionen, denen auch der Geschmack einer nicht ange-
messenen Infantilisierung der Betroffenen anhängt, 
nicht für hilfreich. Wenn Ladenbesitzer oder Wirte und 
alle, die es betrifft, es nicht für nötig halten, die Stufen 
in ihren Geschäftsräumen wenigstens durch professi-
onelle, sicherheitstechnisch unbedenkliche Rampen 
zu überbrücken, dann möchten wir nicht, dass sie mit 
einer lustigen Lego-Spielzeugrampe ´belohnt´ werden.
(...) Welches Signal geht von solchen Aktionen aus? 
Verantwortliche müssen kein Geld in die Hand neh-
men, es reichen schon ein paar gebrauchte Legosteine, 
über die wir dann in den Laden oder in die Kneipe 
bugsiert werden. Am Ende machen sie noch Werbung 
damit. (…).“ 
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Den Film des Projekts LEGO-Rampen für 
Trier gibt es auch auf YouTube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=HmRjdHQJ_4M

05. MAI 2021

PROTESTTAG

Mach auch du mit und gib deine Stimme für Inklusion!
#5Mai #LegorampenTrier

UNSER DIGITALES PROGRAMM ERWARTET EUCH:

Deine Stimme für Inklusion!
G A N Z T A G S

Schnappt Euch ein Getränk Eurer Wahl, klickt auf unsere
facebook-Seite und feiert mit uns die Premiere unseres
Aktionsfilms!

www.facebook.com/legorampentrier

Wir rollen ins Rampenlicht!
1 2 : 0 0  U H R

Ändere dein Profilbild und ergänze es um unseren
Aktionsrahmen.

Erhebe deine Stimme für Inklusion:
Poste öffentlich deine Erfahrungen und Forderungen rund
um's Thema Inklusion & Barrierefreiheit mit dem Hashtag
#5Mai #LegorampenTrier.

www.facebook.com/legorampentrier

www.legorampen-trier.de

Gedankenanstoß und Respekt

Für den Club Aktiv als Selbsthilfeverein und Interes-
senvertretung von Menschen mit Behinderungen ist 
es selbstverständlich keine Frage, dass LEGO-Rampen 
als „Ersatzlösung“ anstelle von professionellen barrie-
refreie Vorkehrungen gedacht sein könnten. Vielmehr 
sieht der Club Aktiv als Netzwerk-Partner in der LEGO-
Rampen Aktion eine unter verschiedenen vielfältigen 
Möglichkeiten, öffentliche Aufmerksamkeit über die 
LEGO-Rampen als buntes Signal darauf zu lenken, an 
welchen konkreten Stellen im Umfeld Barrierefreiheit 
eben immer noch fehlt. 

Im gemeinsamen Film der Partner zur Trierer LEGO-
Rampen Aktion anlässlich des Protesttags 05. Mai hat 
unser Club Aktiv Vereinsvorsitzender Michael Jörg das          
persönlich so formuliert: 

„Wir wollen sicher niemanden aus der Verant-

wortung entlassen, für sein Restaurant, seinen 

Betrieb und für vieles mehr, Barrierefreiheit 

herzustellen. Wir wollen das auch nicht verkind-

lichen. Die LEGO-Steine kennt praktisch jeder. 

Die Probleme und Schwierigkeiten mit der Barri-

erefreiheit kennt längst noch nicht jeder. Wenn 

die Menschen sich in bunter Form Gedanken 

machen, wie Barrierefreiheit herzustellen ist und 

wo sie Not tut, dann haben die LEGO-Rampen 

als Gedankenanstoß ihre Aufgabe erfüllt. Ich 

finde, dass wir in dieser Diskussion respekt-

voller miteinander umgehen sollten.“

05. Mai: „Meine Stimme für Inklusion“ 

Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung am 05. Mai waren auch 
in diesem Jahr coronabedingt Präsenzveranstaltun-
gen kaum möglich. Wie viele andere Organisationen, 
Vereine, Netzwerke und Initiativen griff auch die Aktion 
LEGO-Rampen Trier mit ihren Partnern auf digitale 
Alternativen zurück. 

Unter dem diesjährigen Dachmotto „Meine Stimme für 
Inklusion“ der Aktion Mensch für den 05. Mai gab es 
als digitales Begleitprogramm verschiedene Mitmach-
Möglichkeiten in den Sozialen Medien: 
www.facebook.com/legorampentrier

Um 12.00 Uhr am 05. Mai startete die digitale Film-
premiere der LEGO-Rampen Aktion Trier. In dem Film 
melden sich die beteiligten Partner der LEGO-Rampen 
Aktion zu Inklusion, Barrierefreiheit und zu ihren Be-
weggründen für die Mitwirkung bei LEGO-Rampen Trier 
zu Wort. Unter den Hashtags #LegorampenTrier und 
#5Mai konnten den ganzen Tag persönliche Statements 
und Beiträge gepostet werden. 

Auch nach dem 05. Mai geht das Projekt LEGO-Rampen 
Trier weiter. Wie, dafür sollte eine gute gemeinsame 
Diskussion auf dem Weg zu endlich mehr Barrierefrei-
heit genutzt werden. 
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Meine Meinung!

LEGO-Rampen begeistern nicht 
ganz Deutschland…

Ich kann den Unmut von Rollstuhlfahrern verstehen, die das Problem Barrierefreiheit 
nicht mit ein paar LEGO-Klötzchen, bunt und farbenfroh und in gefühlten 1.000 Jahren 
abbaubar, gelöst sehen. Zudem haben Sammelaktionen auch nicht wirklich viel mit 
Menschenrechten zu tun.

Protest sieht anders aus. Aber wir haben auch Corona und das seit vielen Monaten. Jede 
Aktion ist besser als eben gar nichts zu tun, zumal Menschen mit Behinderungen zu den 
Verlierern der Pandemie gehören. Es ist so, als würden wir bei der Inklusion eine Rolle 
rückwärts machen ins letzte Jahrtausend. 

Wir können mit einer solchen Aktion ganz viele Menschen erreichen, die über Barrieren 
nachdenken und sie abbauen wollen. Eine LEGO-Rampe bleibt länger im Gedächtnis als 
ein Zeitungsartikel. Das darf natürlich nicht alles sein, als nächste Aktion müssen alle 
Spielrampen so schnell wie möglich durch anständige Rampen ersetzt werden. Es ist 
nämlich so einfach, Stufen können mit einer Rampe barrierefrei gestaltet werden.  

Aktion Mensch hat zum 05. Mai vielfältige LEGO-Rampen Aktionen unterstützt und zeigt 
auch Rollstuhlfahrer, die sich über diese bunten Rampen freuen. Inklusion bedeutet 
auch, sich auseinander zu setzen, vor allem mit anderen Betroffenen, die vielleicht eine 
andere Meinung vertreten. Ich persönlich finde einen Behindertenausweis mit „Schwer 
in Ordnung“ nicht in Ordnung. Ich habe keinen Behindertenausweis, wenn alles in 
Ordnung ist. Soll ich deshalb eine junge Frau mit Down-Syndrom angehen, die den Vor-
schlag gemacht hat? Oder Herrn Steinmeier, der dafür das Bundesverdienstkreuz an die 
junge Frau verliehen hat? Es ist eine ganz persönliche Sicht auf den Behindertenausweis, 
und die junge Frau hat das Recht, das für sich und anscheinend auch für einige andere, 
so zu sehen.

Es macht auch wenig Sinn, die Akteur*innen der LEGO-Rampen vor Ort über soziale Me-
dien anzugreifen. Aktion Mensch unterstützt zum Protesttag viele dieser LEGO-Rampen 
Aktionen. Es wäre doch viel sinnvoller den Dialog mit Aktion Mensch zu suchen  
und mit den Verantwortlichen dort wie auch vor Ort über Barrierefreiheit  
und geeignete Protestaktionen zu diskutieren. 

Ein aktueller Kommentar 
von Ute Treinen 
(Club Aktiv Selbsthilfe)18



19

Als Mitglied des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands gehören wir beim Club 
Aktiv zu den mehr als 400 Organisationen, die in diesem Jahr schon die Erklärung für 
Menschlichkeit und Vielfalt durch unsere Unterzeichnung mittragen. Und es werden 
täglich mehr.

Weiteres im Internet unter: wir-fmv.org

Folgend der Text der gemeinsamen Erklärung:

Eintreten für Menschlichkeit und Vielfalt!

Als Initiativen, Einrichtungen und Verbände, die sich für Inklusion und Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung einsetzen, wenden wir uns 
gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir treten ein für Mensch-
lichkeit und Vielfalt.

Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das
Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) und 
anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen. Die AfD hat vielfach gezeigt, dass 
sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit duldet. Sie fördert Nationalismus, 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

Diese Entwicklung macht uns große Sorgen. Denn heute ist wieder an der Tagesord-
nung, was in Deutschland lange als überwunden galt: Hass und Gewalt gegen Menschen 
aufgrund von Behinderung, psychischer und physischer Krankheit, Religion oder Weltan-
schauung, sozialer oder ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung und geschlecht-
licher Identität sowie nicht zuletzt gegen Personen, die sich für eine offene und vielfältige 
Gesellschaft engagieren.

Das ist nicht hinnehmbar und muss aufhören! Wir sagen NEIN zu jeglicher Ideologie 
der Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass:

 ■ sich Hass und Gewalt nicht weiter ausbreiten können,

 ■ niemand das Recht auf Leben von Menschen mit Behinderungen in Frage stellen 
darf und

 ■ Menschen nicht ausgegrenzt, benachteiligt und diskriminiert werden.

Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die  
unsere Gesellschaft spaltet. Wir setzen uns ein für eine menschliche und  
lebenswerte Zukunft für uns alle!
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„Mein Zuhause – Dein Zuhause“

Ein besonderes Projekt unserer Integrativen Club Aktiv Kita in der Corona-Zeit …

Seit Beginn der Pandemie halten wir uns aus verschiedenen Gründen viel öfter und länger 
zuhause auf: Homeoffice, Homeschooling, Homekindergardening und Homecooking sind nur 
ein paar neue Alltagsbegriffe, die uns umgeben.

Doch was bedeutet das für unsere Kita-Kinder? Was macht es mit ihrem Zuhause? Man geht 
so wenig wie möglich aus dem Haus und trifft so wenig Menschen wie möglich – das Zuhau-
se ist für Familien der zentrale Ort geworden. Da erschließt sich für Kinder die Möglichkeit, 
vielleicht sogar die Notwendigkeit, sich mit dem eigenen Zuhause näher zu beschäftigen.

Im Mittelpunkt unseres aktuellen Kita-Projektes steht das eigene Zuhause mit seinen verschiede-
nen Räumen und Wohnmöglichkeiten:

 ■ Wie sieht mein Zuhause aus? Wie viele Zimmer hat es? Habe ich ein eigenes Zimmer?

 ■ Welche Räume sind das? Und was kennzeichnet die unterschiedlichen Räume? 

 ■ Welche Möbel und Gegenstände gibt es da? Wie werden diese Räume benutzt?

 ■ Haben sich die Zimmer im Zuge der Pandemie verändert?

 ■ Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster schaue?

Diesen und anderen Fragen gehen wir gemeinsam auf den Grund. Auch wenn die Pandemie so 
manche Einschränkung mit sich bringt, ziehen wir für uns den Vorteil daraus, einiges über das 
eigene Zuhause zu lernen. Sozusagen ein positiver Effekt der Coronazeit!
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Im Morgenkreis ging es dann los. Erzieherin Natalie stellt das neue Thema „Mein Zuhau-
se – Dein Zuhause“ vor: „In letzter Zeit waren wir ja alle viel zu Hause …“ „Ja wegen diesem 
Corona!“ ruft Ali laut. „Genau“, greift Natalie auf, „deshalb wollen wir uns in der nächsten 
Zeit damit beschäftigen, wie unser Zuhause eigentlich aussieht, was es da gibt, was wir da 
machen.“ Schnell entsteht eine muntere Unterhaltung unter den Kindern. „Ich hab ein blau-
es Zimmer“ sagt Julian. „Und ich schlafe mit meiner Schwester zusammen“ erzählt Leyla.

Auf dem Bauteppich entsteht ein Gespräch darüber, womit wir 
in der Kita ein Haus bauen könnten. „Ich kann das zuhause mit 
Legos machen“ erklärt Olek. „In der Schublade sind ganz dicke 
Klötze“ meint Tom. Gemeinsam überlegen wir, wie wir ein Haus 
bauen und dann geht es los. Stein auf Stein, Stein auf Stein – das 
Häuschen wird bald fertig sein!!! 

Unser vor kurzem eingetroffenes Puppenhaus kommt gerade recht. 
Fleißig werden die Zimmer ein-, aus- und umgeräumt. „Das ist ein 
großes Bett. Da schlafen Mama und Papa drin. Aber morgens gehe 
ich rein zu Mama. Da ist es so warm“ schwärmt Maria. 
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Auch gebastelt und gemalt wird natürlich. Tanja malt 
eine große Malvorlage aus, die sie uns im nächsten 
Morgenkreis zeigt und schon sind alle wieder im Ge-
spräch. „Ich hab auch so ein Wohnzimmer, da geht es 
auf den Balkon. Wo ist der?“ fragt Ina. Und so entde-
cken die Kinder auch die Unterschiede zwischen dem 
eigenen Zuhause und dem der anderen. An unseren 
Fenstern hängen gebastelte Fenster aus Tonkarton. „Da 
leuchtet das Licht durch wie bei einem echten Fenster 
und man kann richtig durchgucken“ stellt Samira fest.

Besonders begeistert sind die Kinder von unserem großen Haus, das an einer 
Wand in der Gruppe erarbeitet worden ist. Es zeigt verschiedene Zimmer und 
welche Möbel es dort gibt. „In der Küche steht ein Herd. Da kocht Mama immer 
lecker!“ schwärmt Yussif. „Was gibt es denn im Bad? Was macht man da?“ fragt 
Erzieherin Laura in die Runde. „Ein Klo! Da macht man Pipi und Kacka!“ sagt Pia 

ganz ernst. Aber irgendwie müssen dann doch alle ein bisschen lachen. 

Ein Beitrag aus der Integrativen Kindertagesstätte 
„Leuchtturm“ des Club Aktiv in Trier
Text:  Rebekka Gödert 
Fotos:  Muriel Burch
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Freiwilliges Soziales Jahr beim Club Aktiv
Gute Sache!

Der Club Aktiv ist anerkannter, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderter Träger 

für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Eine gute Möglichkeit für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die sich 
dafür interessieren, später in einem sozialen Beruf zu arbeiten oder praktische Erfahrungen nach der Schule machen 
möchten, bevor es mit einer Ausbildung weitergeht oder einfach erstmal eine Übergangszeit sinnvoll nutzen wollen. 

Warum junge Menschen sich für ein FSJ beim Club Aktiv entscheiden, haben wir sie aktuell bei einem unserer FSJ-
Seminare gefragt. Und dabei viele schöne Antworten bekommen (Danke für euer Einverständnis zur Veröffentlichung). 
Danke an alle, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr engagieren! Bewerbungen für ein FSJ beim Club Aktiv sind 
jederzeit möglich (mehr dazu auf der folgenden Seite). 

„Mein Vater hat damals seinen Zivildienst beim Club Aktiv 

gemacht und immer von dieser Zeit geschwärmt, weshalb 

ich einen positiven Eindruck davon hatte und mir gut vor-

stellen konnte, hier das FSJ zu machen.“

                                                                      Nele

„Ich finde es wichtig, wofür der 

Club Aktiv steht und wofür sich der 

Club Aktiv einsetzt. Das möchte ich 

unterstützen und vertreten. Die 

Abwechslung macht mir beson-

deren Spaß: Jeden Tag trifft man 

auf dieselben Menschen, doch 

trotzdem ist jeder Tag ein anderer 

mit anderem Inhalt.“ 

Nancy

„Am meisten macht mir der 

Kontakt mit den Kindern Spaß, 

also wenn ich ihnen z.B. bei ihren 

Schulaufgaben helfe oder mit 

ihnen Fußball spiele.“ 

Niklas

„Ich finde es positiv, dass Club Aktiv großen Wert auf 

Toleranz und Gleichberechtigung legt und sich auch für 

Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Und da ich viel 

Positives über Club Aktiv gehört habe, habe ich mich hier 

für ein FSJ beworben.“

                                                                Evelin

„Das Arbeiten mit so vielen verschiedenen Menschen macht 

mir besonderen Spaß. Die Seminare sind auch immer toll 

und lehrreich.“

                                                                  Adam
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Bewerbung mit Stichwort FSJ an: Club Aktiv e.V. Selbsthilfe Behinderter 

und Nichtbehinderter · Personalabteilung · Schützenstraße 20 · 54295 Trier 

E-Mail: bewerbungen@clubaktiv.de · Telefon: 0651/97859-0. 

  16 bis 26 Jahre alt   Dauer 6 bis 18 Monate

  Starttermin flexibel   340 Euro monatlich

  Kurse und Seminare   kann als Anerkennungsjahr zählen

Wir sind aktiv für Menschen mit Behinderung - von Kindern bis 
zu  Senioren. Das geht nur mit jungen Menschen, die Menschen 
 mögen – mit Dir! Bei uns kannst Du im FSJ einiges ausprobieren: 
z.B. Integrative Kita, Kindergarten-/Schul-Assistenz, Freizeitgruppen, 
TagesförderstätteundTagespflege.Dumusstnichtperfektsein-
aberzuverlässig,offenundaktiv.Dannpasst‘sundbringtDirwas.

Nobody is perfect. Aber jeder wichtig.

www.clubaktiv.de

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Club Aktiv

„Ich war vorher selbst bei einer Maßnahme beim Club Aktiv 

und mir wurde das FSJ angeboten, was ich gerne ange-

nommen habe. Da die Teilnahme mich positiv verändert 

hatte und ich mich sehr wohl fühlte, war es kein Problem 

für mich, mich hier einzufinden und die perfekte Chance, 

um mich weiterzuentwickeln.“

                                                           Denise

„Hier wird Vielfalt 

meiner Meinung nach 

wirklich gelebt. Und 

eben auch, was die 

FSJler betrifft, die 

keinen schnurgeraden 

Lebenslauf haben.“

Lucie

„Beim Club Aktiv konnte 

ich zu jeder Zeit im Jahr 

mit meinem FSJ beginnen. 

Außerdem finde ich es 

sehr gut, dass der Club es 

einem ermöglicht, in je-

dem sozialen Bereich zu 

arbeiten.“                                                                

Jana

„Ich habe mich für mein FSJ beim 

Club Aktiv entschieden, da ich 

später definitiv einen sozialen 

Beruf ausüben möchte. Hier beim 

Club Aktiv gibt es so viele ver-

schiedene Bereiche der sozialen 

Arbeit, dass ich dies für eine gute 

Möglichkeit hielt, in mehreren 

Bereichen Eindrücke zu bekom-

men. Somit kann man auch gut 

herausfinden, in welche Richtung 

man sich in Zukunft orientieren 

möchte.“

Sarah

„Der Club Aktiv hat viele 

Verbindungen zu den unter-

schiedlichsten Einsatzstellen 

mit den verschiedensten 

Menschen.“ 

Lena
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Gerade jetzt!
Die richtige Zeit, um als Mitglied den Club Aktiv zu nutzen!

Gerade in einer so herausfordernden Zeit wie während der Corona-Pandemie erfahren wir, dass wir uns als Men-

schen mit Behinderungen und Erkrankungen besonders schützen müssen. Das gilt genauso für unsere Anliegen 

und Rechte! Dafür ist der Club Aktiv seit fast 50 Jahren als Selbsthilfeverein und Interessenvertretung für Menschen 

mit Behinderung und chronischen Erkrankungen am Start. Wir mobilisieren für Sie alles, was wir an aktiver Hilfe 

und gemeinschaftlicher Unterstützung geben können. Und das ist einiges! Nutzen Sie das als Mitglied im Club Aktiv!

Sie haben selbst eine Behinderung oder (chronische) Erkrankung?

Sie suchen als Angehörige/Familie/Freunde aktive Unterstützung und Hilfe?

Sie suchen Mutmacher*innen, Mitkämpfer*innen, Selbsthelfer*innen, 
„Expert*innen in eigener Sache“?

Sie suchen Ratgeber*innen, die sich mit Regelungen, Rechten und Hilfen für Menschen  
mit Behinderung als Fachleute und aus persönlicher Erfahrung wirklich auskennen? 

Sie suchen Begleiter*innen, die Ihnen dabei helfen, Rechte und Leistungen, die Ihnen zu-
stehen, zu bekommen? Sie suchen Unterstützer*innen, die keine Scheu vor den Mühlen der 
Bürokratie haben? Sie wollen sich wehren, weil Sie Benachteiligung erleben?

Sie suchen Menschen mit und ohne Behinderung, die sich gegenseitig helfen, unterstützen 
und Erfahrung austauschen?

Sie wollen andere Menschen kennenlernen und neue Kontakte knüpfen? 
Sie suchen eine Gruppe, Gesprächskreis, Freizeit-Treff, gemeinsame Aktivitäten?  

Sie wollen sich einsetzen und durchsetzen! Für Inklusion und Teilhabe und gegen die  
Benachteiligung von Menschen mit Behinderung und Erkrankung! 

JA, ich will jetzt Mitglied im Club Aktiv werden!

Ihr Mitgliedsantragsformular auf der nächsten Seite oder zum Ausdrucken im Internet: 
www.clubaktiv.de 
unter „Mitglied werden“

Fragen zur Mitgliedschaft? 
Club Aktiv Selbsthilfe, Tel.: 0651/97859-130
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Bank

BLZ

Kto.-Nr. bzw. IBAN

(oder) SWIFT/BIC

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto ab dem Folgemonat der Zustimmung zum Aufnahmeantrag bis auf Wider-
ruf abgebucht wird.

Vielen Dank! Bitte mit Unterschriften senden an:   Post Club Aktiv e.V.  |  z.Hd. Geschäftsführung  |  Schützenstraße 20  |  54295 Trier 
 Fax 0651 /9 7859-26  |  Mail info@clubaktiv.de    

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Ja, ich will Mitglied beim Club Aktiv e.V. werden.  

Der Club Aktiv.  
Zusammen stärker!  

Vor-/Nachname                 

Unternehmen/Organisation                 

Straße/Haus-Nr.                                PLZ / Ort

Zusendung kostenlose Clubzeitschrift (4x pro Jahr)                ja, per Post              ja, per Mail                nein, danke

Datum, Unterschrift    Einzugsermächtigung              

Ich wähle folgenden monatlichen Mitglieds-Mindestbeitrag:

E-Mail                                  Fax                 

Als Direktmitglied (ordentliches Mitglied)      Als Fördermitglied (stilles Mitglied)

Für Direktmitglieder 

Einzelmitglied ............................................................. 3,00 Euro mtl.

Paar  ................................................................................. 4,00 Euro mtl.

Familie  ...........................................................................   5,00 Euro mtl.

Vereine ........................................................................... 8,00 Euro mtl.

Organisationen/Unternehmen ......................... 12,00 Euro mtl.

Förderbeitrag für Privatpersonen  10,00 Euro monatlich

Förderbeitrag  für  
Unternehmen /Organisationen  25,00 Euro monatlich

Ich wähle einen freiwillig höheren  
Mitgliedsbeitrag in Höhe von Euro mtl.

Für Fördermitglieder 

Datum, Unterschrift    Aufnahmeantrag              
7

7

Mein Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im Club Aktiv e.V.

Geburtsdatum

Behinderung/chronische Erkrankung                                    ja, selbst                 nein                            Angehöriger mit Behinderung

Ich bin jetzt dabei!

10
/2

02
0

06
/2

02
1
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Sie wollen aus dem Haus und unsere Pläne und Ideen wollen aus den Schubladen! Aber leider können wir 
auch in dieser Clubheftausgabe noch keine festen Termine für Club Aktiv-Veranstaltungen, Treffen etc. angeben. Länge-
re Planungen im Voraus sind bedingt durch wechselnde Lagen zum Redaktionsschluss noch nicht möglich. Aber endlich 
gibt es berechtigte Gründe zur Hoffnung, dass noch in diesem Jahr die Zeit kommt, in der Termine unter Berücksich-
tigung der geltenden Regelungen und Schutzmaßnahmen – zumindest in kleinerem Rahmen – wieder angeboten 
werden können. 

Darauf freuen wir uns schon mit Ihnen/euch!

Sobald feste Termine wieder möglich sind, setzen wir 
diese zeitnah auf unsere Internetseiten  
www.clubaktiv.de 

sowie auf unsere Facebookseite unter

https://www.facebook.com/

ClubAktivEv/ 

Die Club Aktiv-Gruppen, wie Mittwochs- 
runde oder Kegelgruppe sowie die Gesprächskrei-

se organisieren ihre Termine im Rahmen der jeweils 
geltenden Bestimmungen nach wie vor selbst. 

Die Gruppen tauschen sich mit ihren Mitgliedern 
bezüglich stattfindender Treffen, sobald diese wie-
der möglich sein werden, direkt aus.

Und wie geht’s weiter 
mit Club-Terminen? 
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    www.TRIstrom.de     Monaiser Straße 21 
54294 TRIer 

  0651 -  99 241 141 

 

WWiirr  iinnssttaalllliieerreenn,,  wwiirr  rreeppaarriieerreenn,,  wwiirr  mmaacchheenn  SSttrroomm  !!  
  

 

 

 

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!
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