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Editorial

fünfte Trierer Inklusionsgespräch am 17. Mai 

mit jede Menge brisantem Diskussionsstoff zum 

neuen Bundesteilhabegesetz. Die Club Aktiv 

„Boots-Tour“ am 27. Mai, die vom Baby bis zum 

Fan 90+ behinderte und nichtbehinderte Men-

schen nun schon zum dreizehnten Mal bei dem 

legendären Motorradausfl ug in der Eifel zusam-

menführt. Unser Club Aktiv-Sommerfest - dies-

mal feste Feiern mitten in der heißen Fußball-

EM-Zeit am 09. Juli.

So inspiriert von der Club-eigenen Vielfalt von 

Jung und Alt haben wir noch einen aktuellen Blick 

in die Liste unserer Vereinsmitglieder geworfen. 

Das jüngste mit Alter verzeichnete Mitglied da-

tiert mit dem Geburtsjahr 2011, das älteste mit 

Altersangabe ist Jahrgang 1919 – da liegen 

stattliche 92 Jahre dazwischen. Schön, dass just 

vor wenigen Tagen noch eine Mitglieds-Neuan-

meldung geb. 1923 dazugekommen ist. So ist 

der Club Aktiv: Gemeinschaft von Behinderten 

und Nichtbehinderten, Gemeinschaft von Jung 

und Alt, Gemeinschaft von Menschen. 

In diesem Sinne grüßt Sie für die Redaktion,

bei den Beiträgen zu dieser Mai-/Juni-Ausgabe 

unserer Club Aktiv-Zeitschrift ist uns im Redakti-

onsteam aufgefallen, dass es diesmal einen be-

sonders vielfältigen Mix von älteren und jünge-

ren Themen gibt. Das Leitartikel-Thema befasst 

sich mit Pfl ege und unter der Rubrik Wohnen 

stellen wir Ihnen unser selbstständiges Service-

wohnen-Angebot in Hermeskeil für behinderte, 

pfl egebedürftige und ältere Menschen vor. 

Die jungen Themen gehen schon in unserer In-

tegrativen Kindertagesstätte los mit dem neuen 

Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache 

der Schlüssel zur Welt ist“, bei dem unsere Ki-

ta „Leuchtturm“ als eine von 12 Einrichtungen in 

der Region Trier mit dabei ist. Außerdem stellen 

wir Ihnen die neue „Assistierte Ausbildung“ für 

Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbe-

darf vor, die der Club Aktiv seit dem 01. März 

an sieben Standorten im Saarland und in Kai-

serlautern im Auftrag der Arbeitsagenturen und 

Jobcenter anbietet. Noch ein junges Thema: die 

Auszeichnung für unseren inklusiven Jugend-

treff „Puzzles“ in Kaiserslautern.  

Und dann sind da noch unsere Veranstaltungen, 

die so generationenübergreifend und zusam-

menführend sind wie der Club Aktiv selbst. Das Ute Treinen

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Was Sie zum Zweiten Pfl egestärkungsgesetz 
und seinen Änderungen wissen sollten

Aktuelles Info-Thema: Pfl ege

Ein neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff 

Seit Einführung der Pfl egeversicherung wird 
immer wieder der geltende verrichtungsbezo-
gene Pfl egebedürftigkeitsbegriff des SGB XI (§ 
14) kritisiert. In der Vergangenheit hat sich ge-
zeigt, dass der Pfl egebegriff viel zu eng ausge-
legt wird. Dadurch würden wesentliche Aspekte 
im Pfl egeprozess wie Kommunikation und so-
ziale Teilhabe ausgeblendet und der Bedarf an 
allgemeiner Betreuung, Beaufsichtigung und 
Anleitung, insbesondere bei Menschen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz, zu wenig be-
rücksichtigt.

Seit langem schon steht die Überarbeitung des 
Pfl egebedürftigkeitsbegriffs an. Vor einer Ent-
scheidung des Gesetzgebers über eine Ände-
rung des geltenden Pfl egebedürftigkeitsbegriffs 
und des Begutachtungsverfahrens sollten in 
Modellprojekten neue Kriterien erarbeitet und 
erprobt werden. Dabei stand natürlich auch 
die Frage im Raum, inwieweit sich eine Ände-
rung des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs auf die 
Zahl der Anspruchsberechtigten auswirkt und 
welche Folgen das für andere Sozialleistungs-
bereiche hat. 

Das Gesetz setzt den neuen Pfl egebedürftig-
keitsbegriff um. Damit erhalten erstmals alle 
Pfl egebedürftigen gleichberechtigten Zugang 
zu den Leistungen der Pfl egeversicherung, un-
abhängig davon, ob sie von körperlichen, ko-
gnitiven oder psychischen Einschränkungen 
betroffen sind. Die Ergebnisse mehrerer Mo-
dellprojekte und Studien liegen nun vor. Nach 
dem Pfl egestärkungsgesetz II soll der neue 
Pfl egebedürftigkeitsbegriff ab 01. Januar 2017 
angewendet werden. 

Fünf Pfl egegrade statt drei Pfl ege-
stufen

Der neue Pfl egebedürftigkeitsbegriff sieht fünf 
statt wie bisher drei Pfl egestufen vor. Bisher 
prüft der Medizinische Dienst der Krankenkas-
sen, was der Pfl egebedürftige nicht mehr kann 
und leitet daraus den Unterstützungsbedarf und 
die Einordnung in eine der drei Pfl egestufen ab. 
Mit dem neuen Begutachtungsassessment 
(NBA) wird gemessen, was der Pfl egebedürfti-
ge noch kann. Erfasst wird der Grad der Selbst-
ständigkeit einer Person bei Aktivitäten in ins-
gesamt sechs pfl egerelevanten Bereichen, wie 
z. B. kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
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oder der Umgang mit krankheits- und therapiebe-
dingten Anforderungen. Das Instrument berück-
sichtigt damit auch den besonderen Hilfe- und 
Betreuungsbedarf von Menschen mit kognitiven 
oder psychischen Einschränkungen. Aus diesen 
Ergebnissen ergibt sich dann die Einordnung 
in eine der fünf Pfl egegrade. Die Prüfergebnis-
se von zwei weiteren Modulen (Außerhäusliche 
Aktivitäten, Haushaltsführung) gehen nicht in die 
abschließende Bewertung der Pfl egebedürftig-
keit einer Person ein.

Änderungen ab diesem Jahr

Das Zweite Gesetz zur Stärkung der pfl egeri-
schen Versorgung und zur Änderung weiterer 
Vorschriften (Zweites Pfl egestärkungsgesetz 
– PSG II) ist bereits seit dem 01. Januar 2016 
in Kraft getreten. Das neue Begutachtungsver-
fahren und die Umstellung von Pfl egestufe auf 
Pfl egegrad sollen zum 01. Januar 2017 wirksam 
werden. 

Folgende Regelungen gelten seit 2016: 

• Beratung: Pfl egende Angehörige erhalten 
einen eigenen Anspruch auf Pfl egeberatung. 
Wer Leistungen bei der Pfl egeversicherung 
beantragt, erhält automatisch das Angebot 
für eine Pfl egeberatung.

• Anpassung der Rahmenverträge: Die 
Rahmenverträge über die pfl egerische Ver-
sorgung in den Ländern sind von den betei-
ligten Partnern der Selbstverwaltung an den 
neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff anzupas-
sen. Dazu gehören auch die Vorgaben zur 
Personalausstattung. 

• Pfl egesätze und Personalschlüssel: Vor 
Einführung der neuen Pfl egegrade müssen 
Träger der Pfl egeeinrichtungen, Sozialhilfe-
träger und Pfl egekassen die Personalstruktur 
und die Personalschlüssel der Einrichtungen 
prüfen und bei Bedarf anpassen. Bis Mitte 
2020 soll ein wissenschaftlich gesichertes 
Verfahren zur Personalbedarfsbemessung 
entwickelt werden.  

Das Erste Pfl egestärkungsgesetz von 2015 woll-
te bereits kleine Leistungsverbesserungen um-
setzen, die auch schon mit dem neuen Pfl ege-
bedürftigkeitsbegriff gewollt sind: eine bessere 
Berücksichtigung der individuellen Situation von 

Pfl egebedürftigen und ihren Angehörigen sowie 
einen Abbau von Unterschieden im Umgang mit 
körperlichen und geistigen Einschränkungen.

Änderungen ab dem 01. Januar 2017

Mit dem Zweiten Pfl egestärkungsgesetz sollen 
ab 2017 jährlich fünf Milliarden Euro zusätzlich 
für die Pfl ege zur Verfügung stehen. Außerdem 
wird die gesetzlich vorgeschriebene Dynami-
sierung der Leistungen um ein Jahr auf 2017 
vorgezogen. Der Beitragssatz der Sozialen Pfl e-
geversicherung steigt zum 01. Januar 2017 um 
0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für 
Kinderlose. 

Rund 2,7 Millionen Pfl egebedürftige werden 
zum 01. Januar 2017 automatisch in einen der 
neuen Pfl egegrade übergeleitet. Konkret gilt die 
Formel: Menschen mit ausschließlich körperli-
chen Einschränkungen werden automatisch in 
den nächst höheren Pfl egegrad übergeleitet. 
(Beispiele: Pfl egestufe I wird in Pfl egegrad 2, 
Pfl egestufe III wird in Pfl egegrad 4 übergeleitet). 
Menschen mit geistigen Einschränkungen kom-
men automatisch in den übernächsten Pfl ege-
grad. (Beispiel: Pfl egestufe 0 wird in Pfl egegrad 
2, Pfl egestufe II mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz wird in Pfl egegrad 4 übergeleitet). 

Zudem erhalten alle Pfl egebedürftigen einen 
Anspruch auf zusätzliche Betreuungsangebote 
in voll- und teilstationären Pfl egeeinrichtungen. 
Die Finanzierung erfolgt durch die soziale Pfl e-
geversicherung. 

Die soziale Absicherung von pfl egenden Ange-
hörigen soll verbessert werden. Die Pfl egeversi-
cherung wird für deutlich mehr pfl egende Ange-
hörige Rentenbeiträge entrichten. Dabei kommt 
es darauf an, in welchem Umfang die Pfl ege 
durch Pfl egepersonen erbracht wird und in wel-
chen Pfl egegrad der Pfl egebedürftige eingestuft 
ist. 

In Zukunft werden körperliche, geistige und psy-
chische Einschränkungen gleichermaßen er-
fasst und in die Einstufung einbezogen. 

Mit der Begutachtung wird der Grad der Selbst-
ständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen 
gemessen: 
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Wer bereits Leistungen der Pfl egeversicherung 
bezieht, wird per Gesetz automatisch in das 
neue System übergeleitet. Niemand muss ei-
nen neuen Antrag auf Begutachtung stellen. So 
soll für die Betroffenen unnötiger zusätzlicher 
Aufwand vermieden werden. 

Dabei gilt: Alle, die bereits Leistungen von der 
Pfl egeversicherung erhalten, erhalten diese 
auch weiterhin mindestens in gleichem Um-
fang. Die allermeisten sollen nach Schätzungen 
des Bundesministeriums für Gesundheit sogar 
erkennbar mehr erhalten.

(Quelle aller Angaben bis hier: Bundesministe-

rium für Gesundheit zum Zweiten Pfl egestär-

kungsgesetz). 

Genauer hingeschaut - Kritikpunkte 

Im alten wie im neuen System geht es einzig 
darum, den Leistungsanspruch festzustellen. 
Je höher die Pfl egestufe, desto höher der Geld-
betrag aus der Pfl egekasse. Das scheint nur 
auf den ersten Blick gerecht und logisch, weil 
ja schließlich ein höherer Hilfebedarf auch mit 
höheren Kosten verbunden ist. Im Ergebnis 
wird damit nach wie vor Pfl ege, die den Bedürf-
tigen bedürftiger werden lässt, besser bezahlt 
als solche, die seine Selbstständigkeit fördert. 
Wie das alte, so wirkt auch das neue Verfahren 
letztlich entgegen der eigentlichen Zielsetzung 

des Pfl egeversicherungsgesetzes: Es fördert 
den Pfl egebedarf und hemmt Prävention, Akti-
vierung und Rehabilitation. 

Nach wie vor wird der Medizinische Dienst der 
Krankenkassen (MDK) eine Prüfung vorneh-

men, die immer nur eine Momentaufnahme sein 
kann. Das neue Verfahren will dabei die Mängel 
des alten beheben. Vor allem bemängelt wird 
die Konzentration auf den körperpfl egebezo-
genen Verrichtungsbedarf, der pro Maßnahme 
in Minuten umgerechnet den Zeitwert für eine 
Pfl egestufe ergibt. Das NBA sieht daneben die 
Erfassung von psychischen und sozialen Pro-
blemen vor. Entsprechend umfangreich ist der 
neue Bogen. Das Formular umfasst rund 30 
Seiten. Es werden acht Module unterschieden, 
von denen jedoch nur sechs in die Bewertung 
einfl ießen. Außerdem sollen die Gutachter eine 
differenzierte Einschätzung abgeben.

Angeblich sei der zeitliche Mehrbedarf für die-
se Begutachtung kaum höher als beim jetzigen 
Verfahren mit halb so vielen Kriterien. Jedoch, 
selbst wenn doppelt so viel Zeit pro Begutach-
tung angesetzt würde, könnte eine wirkliche 
Prüfung unmöglich stattfi nden. Wie soll ein Prü-
fer in der vorgesehen Zeit zu jedem Sachver-
halt eine zutreffende Einschätzung abgeben? 
An der Rolle des MDK-Prüfers wird nichts ver-

1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
     Anforderungen und Belastungen 
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte 
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ändert, er arbeitet für die Pfl egekassen, die in 
den vergangenen Jahren dafür bekannt sind, 
dass immer mehr Erstanträge und Höherstu-
fungsanträge abgelehnt wurden.

Die Kosten für das neue Prüfverfahren sind 
hoch, der MDK braucht erst einmal weitere 
Fachkräfte, die zusätzlich aus Mitteln der Pfl e-
gekasse bezahlt werden müssen. Hinzu kommt 
eine wachsende Anzahl hochqualifi zierter Fach-
kräfte, die berufl ich umsteigen und als Pfl ege-
sachverständige ihr Geld damit verdienen, die 
Gutachten ihrer Kollegen vom MDK anzufech-
ten. Die tatsächlichen Kosten des Begutach-
tungsverfahrens waren allerdings zu keinem 
Zeitpunkt Gegenstand der politischen Debatte.

Die alte wie die neue Regelung wurde als wis-
senschaftliche Auftragsarbeit entwickelt, also 
komplett am grünen Tisch eines Institutes. Das 
kennen wir bereits von vielen Neuerungen in 
der Eingliederungshilfe, wie z. B. der Teilha-
beplanung. Ergebnisoffenheit? Fehlanzeige! 

Ganz gleich welches Konstrukt dabei heraus-

kommt, die Einführung erscheint schon bei der 

Auftragserteilung beschlossen. 

Was nicht passt, wird passend gemacht. Selbst 

wenn die zurzeit laufende Praktikabilitätsstu-

die zum NBA negativ ausfällt, käme es einem 

Wunder gleich, sollte der Gesundheitsminister 

die bereits versprochene Einführung ablehnen.  

Der Praxistest wird aber eher nicht negativ aus-

fallen, da diejenigen, die das NBA unbedingt 

einführen wollen, auch diejenigen sind, die den 

Test konzipiert haben und die Ergebnisse aus-

werten. 

 

Schade, so vergibt man letztlich doch wieder 

Chancen auf echte und praxisgerechte Ver-

änderungen, die für funktionierende Pfl ege so 

dringend gebraucht werden. 
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Willkommen Auf dem Tivoli

Einst war es ein Hotel, heute ist es ein Zuhau-
se. Seit Sommer 2010 stehen zentrumsnah in 
der Saarstraße in Hermeskeil elf generalsa-
nierte barrierefreie Appartements für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung. Die 
1-Zimmer-Miet-Appartements unterschiedlicher 
Größe von ca. 25 bis 50 
m² sind hell, modern und 
komfortabel. Sie haben 
jeweils ein Duschbad 
mit barrierefreier Aus-
stattung. Die Einrich-
tung der Appartements 
gestalten die Bewohner 
mit ihren Möbeln nach 
eigenen Vorstellungen. 
Alle Anschlüsse zum 
Einbau einer individuel-
len Singleküche sind in 
den Wohnräumen vor-
handen.

Über das eigene Appartement hinaus gibt es 
schöne und großzügige Gemeinschaftsräu-

me, die den Bewohnern und ihren Gästen zur 
Verfügung stehen. Terrasse und Garten bieten 
viele Möglichkeiten für den erholsamen Aufent-
halt draußen. Selbstverständlich ist das Ge-
bäude mit einem rollstuhlgerechten Fahrstuhl 
ausgerüstet. Ein Herzstück des Hauses ist die 
gemeinsame Wohnküche, in der auch zusam-

men gekocht, gespielt, 
gefeiert und geplauscht 
werden kann.

Jeder Bewohner kann 
sich ganz nach seinen 
Wünschen an den ge-
meinsamen Angeboten 
beteiligen oder auch 
nicht. Für die meisten 
Mieter in dem Wohn-
projekt ist die Gemein-
schaft mit anderen eine 
willkommene Abwechs-

lung, aus der auch neue kreative Ideen für 
Aktivitäten im Haus wie auch für Angebote au-
ßerhalb, z.B. für Ausfl üge oder Veranstaltungs-

besuche, entstehen. Wer Gemeinschaft und 

Club Aktiv Wohnen

Selbstbestimmt, barrierefrei und auf Wunsch mit Service

Unabhängige Wohnprojekte des Club Aktiv

Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden, nicht einsam, altersgerecht, barrierefrei und mit pas-

senden Alltags-, Assistenz- und Pfl egehilfen für den Fall der Fälle gleich vor Ort – so wollen die meis-

ten Menschen mit Unterstützungsbedarf bei Behinderung, Krankheit oder Alter wohnen. Im bisheri-

gen Zuhause, das oft nicht barrierefrei, zu einsam oder zu unsicher ist, ist das nicht immer möglich. 

Eine zufriedenstellende Wohnkonstellation bei der Familie lässt sich nicht immer für alle Beteiligten 

herstellen. Ein Heim dagegen ist mit seinen Zwängen und stationären Routinen für die meisten alles 

andere als eine wünschenswerte Vorstellung für die persönliche Lebensqualität. Was tun?

Der Club Aktiv bietet - orientiert an seinem Leitgedanken der Selbsthilfe - verschiedene barrierefreie 

Wohnprojekte als Alternative. Die Wohnungen, Wohngemeinschaften und Appartements zur Miete 

ermöglichen ein gutes neues Zuhause, das die Wünsche nach Selbstbestimmung, Sicherheit und 

Unterstützung auf Augenhöhe aufs Beste verbindet. Hier in der Club Aktiv Zeitschrift wird in lockerer 

Folge über Wohnprojekte des Club Aktiv berichtet. In dieser Ausgabe beginnen wir mit dem barrie-

refreien Service-Wohnen „Auf dem Tivoli“ in Hermeskeil.
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lichkeiten zum so genannten Transferwohnen. 
In der Praxis heißt das, Menschen wohnen - z.B. 
nach einem Klinik-, Reha- oder Heimaufenthalt 
- hier für eine Übergangszeit, bis sie ihre dau-

erhafte neue Wohnmöglich-
keit gefunden haben oder 
ihr Lebensumfeld zuhause 
passend für sie hergerich-
tet werden konnte. So kann 
häufi g der ungeliebte Auf-

enthalt in einer stationären 

Einrichtung abgekürzt und 

das Leben „in den eigenen 

vier Wänden“ früher wieder 

aufgenommen werden.

Informieren und 
reinschauen

Zurzeit gibt es freie Ap-

partements in dem Wohn-

projekt in Hermeskeil. Die 

Miete entspricht dem orts-

üblichen Rahmen bei ver-

gleichbarer Ausstattung. Sie setzt sich - wie 

in solchen Wohnprojekten üblich - zusammen 

aus der Kaltmiete, den Betriebs-Nebenkosten, 

der Pauschale für die Nutzung der Gemein-

schaftsfl ächen sowie den 

jeweils gebuchten zusätzli-

chen Servicewohnen-Leis-

tungen, wie z.B. für Essen, 

Reinigung etc., die nach 

Angebot und Vereinbarung 

berechnet werden.

Die Ansprechpartnerin des 

Club Aktiv e.V. berät Inter-

essenten unverbindlich zu 

den Kosten und zu Mög-

lichkeiten der Finanzie-

rungsunterstützung je nach 

individueller Situation. Am 

besten machen Sie sich 

bei einem persönlichen Ge-

sprächstermin und einer 

Besichtigung vor Ort selbst 

ein Bild.

Gesellschaft will, fi ndet sie hier. Wer für sich 

sein möchte, dessen Privatheit wird hier selbst-

verständlich ebenso akzeptiert.

Wohnen mit Mehrwert

Zusätzlich zum Mieten der 

Appartements können je 

nach persönlichem Bedarf 

vor Ort weitere Service-

Dienste vom Club Aktiv ge-

gen Entgelt zur Verfügung 

gestellt werden. Dies sind 

z.B. Hilfen für die Haus-

haltsführung (Putzen, Wa-

schen, Bügeln etc.), Be-

gleitung zu Arztbesuchen 

oder Behörden, persönliche 

Assistenzdienste für behin-

derte Menschen bis hin zur 

Rund-um-die-Uhr-Versor-

gung und vieles mehr. Pfl e-

geleistungen werden über 

ambulante Pfl egedienste 

vor Ort organisiert – ganz nach Bedarf und Wahl 

des jeweiligen Bewohners. Frische Mahlzeiten 

werden vor Ort gekocht und können sowohl im 

Gemeinschaftsessraum als auch auf Wunsch 

oder bei Bettlägerigkeit im 

eigenen Appartement zu 

sich genommen werden.

Für das Wohnprojekt gibt 

es eine feste Ansprechpart-

nerin beim Club Aktiv e.V., 

die meist 1 x pro Woche 

in Hermeskeil im Haus ist. 

Darüber hinaus sind täglich 

Kräfte vor Ort, die die Be-

wohner bei ihren Anliegen 

und Fragen unterstützen.

Transferwohnen – 
Brücke zwischen 
stationär und zuhause

Auf dem Tivoli gibt es - wie 

in anderen Wohnprojekten 

des Club Aktiv auch - Mög-
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Wohnen Auf dem Tivoli

Saarstraße 95

54441 Hermeskeil

Jetzt
freie

Apparte-ments!

Ihre persönliche Beratung

Club Aktiv e.V.

Andrea Brinkmann

Schützenstr. 20

54295 Trier

Tel.: 06 51 / 9 78 59-124

E-Mail: brinkmann@clubaktiv.de

Weitere Informationen zu den selbstbestimmten, barrierefreien Wohnprojekten des Club 
Aktiv e.V. in

• Hermeskeil

• Leiwen

• Trier-Ehrang

• Trier-Stadt

fi nden Sie auf unserer Internetseite www.clubaktiv.de unter der Rubrik „Wohnen“.

Fragen Sie nach freien Appartements und Wohnungen!

Wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen freie Wohnmöglichkeiten.
Wenn aktuell das Passende nicht frei ist, nehmen wir Sie gerne in unsere Interessenten-
datei auf.
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Wenn es nicht von alleine läuft - 
Assistierte Ausbildung 

Belinda ist eine der Jugendlichen, die bei der 
Maßnahme Assistierte Ausbildung mitmachen, 
die der Club Aktiv seit 01. März 2016 in Kaisers-
lautern und an sechs Standorten im Saarland 
im Auftrag von Arbeitsagenturen und Jobcen-
tern anbietet. Die Jugendlichen kommen mit 
ganz unterschiedlichem Hintergrund. „Junge 
Menschen ohne oder mit schwachem Schul-
abschluss, Jugendliche mit Migrationshinter-
grund – sie alle haben oft mehr drauf, als es auf 
den ersten Blick scheinen mag. Dabei spiegeln 
Zeugnisse und Schulnoten nicht immer ihre 
Kompetenzen wider. Diese Jugendlichen brau-
chen eine Chance, um ihr Können unter Beweis 
stellen zu dürfen“, so der Chef der Trierer Ar-
beitsagentur, Heribert Wilhelmi. 

Hier setzt die Arbeit der Ausbildungsbegleiter 

Neues Club Aktiv Projekt

des Club Aktiv an: „Zunächst einmal geht es 
darum, dass die jungen Leute Wertschätzung 
erfahren, einen Blick für die eigenen Kompe-
tenzen bekommen und in ihrer Eigenverantwor-
tung und Selbstbestimmung gestärkt werden“, 
so umreißt Andrea Ansel, Mitarbeiterin des Club 
Aktiv und zuständig für die Assistierte Ausbil-
dung in Saarbrücken, die ersten Schritte, die 
mit den Teilnehmenden gegangen werden. 

Aller Anfang ist schwer - Vorbereitung 
auf die Ausbildung

Die Assistierte Ausbildung umfasst zwei Pha-
sen. In der ersten Phase, die von März bis zum 
Ausbildungsbeginn im September geht, wer-
den die jungen Menschen auf die Ausbildung 
vorbereitet. Ziel ist der Abschluss eines Aus-
bildungsvertrages. Dabei stehen u.a. Berufso-
rientierung, Bewerbungstraining und Praktika 
auf dem Programm. Mit Belinda wurde z.B. ein 

Assistierte Ausbildung – damit keine Chance ungenutzt bleibt

Ausbildungsbegleiter des Club Aktiv im Saarland und in Kaiserslautern 
helfen jungen Menschen mit Förderbedarf

Belinda ist 17 Jahre alt. Während ihrer Schulzeit 

hatte sie es nicht leicht. Sie hatte mit Ängsten in 

sozialen Situationen zu kämpfen und auch sonst 

gab es für Belinda in jungen Jahren schon eini-

ges an Belastungen zu schultern. Das blieb nicht 

ohne Folgen. Sie hat häufi g in der Schule gefehlt 

und am Ende einen Schulabschluss mit schlech-

ten Noten bekommen. Das prägt natürlich auch 

ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Den-

noch hat Belinda für ihre Zukunft ein ehrgeiziges 

Ziel: sie möchte eine Ausbildung zur Steuerfa-

changestellten machen. Bisher hat sie auf ihre Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz leider nur 

Absagen von Kanzleien erhalten. Was tun? Soll sie aufgeben? Nein, denn jetzt bekommt Belinda 

gezielte Hilfe durch ein gefördertes Projekt. Bei der so genannten Assistierten Ausbildung – kurz AsA 

– unterstützen Ausbildungsbegleiter des Club Aktiv Belinda und andere Jugendliche dabei, einen 

Ausbildungsplatz zu fi nden und die Ausbildung auch in schwierigen Situationen nicht abzubrechen.
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Kompetenzprofi l erstellt, ihre Bewerbungsmap-

pe wurde auf Vordermann gebracht und Vor-

stellungsgespräche, vor denen Belinda beson-

ders große Angst hat, wurden in Rollenspielen 

eingeübt. Derzeit macht Belinda ein Schnup-

perpraktikum in einer Steuerkanzlei, damit sie 

konkrete Eindrücke bekommt, wie eine Ausbil-

dung oder später ein Arbeitsplatz dort ablaufen.  

Außerdem möchte sie sich noch bei einem lokal 

ansässigen Logistikunternehmen die Arbeit an-

schauen. Vielleicht fi ndet sie das ja als Alterna-

tive für eine Ausbildung interessant. 

Bei der Stange bleiben - Begleitung 
der betrieblichen Ausbildung

In der Phase II der Assistierten Ausbildung, die 

sich über die dreijährige Dauer der Ausbildung 

erstreckt, geht es um die Stabilisierung des Aus-

bildungsverhältnisses. Die Ausbildungsbeglei-

ter, Lehrkräfte und Sozialpädagogen des Club 

Aktiv stehen in dieser Zeit den Jugendlichen zur 

Seite. Sie schalten sich bei Krisen ein, halten 

Kontakt zu den Eltern, organisieren Nachhilfe 

bei berufsschulischen Problemen, geben Tipps 

zum richtigen Verhalten. Gleichzeitig erhalten 

die Ausbildungsbetriebe administrative und or-

ganisatorische Hilfe mit ihren Auszubildenden 

durch die Ausbildungsbegleiter des Club Aktiv. 

Durchaus also auch eine Chance für die Betrie-

be, die an vielen Stellen so händeringend ge-

suchten zukünftigen Fachkräfte mit individueller 

Unterstützung ausbilden zu können.

Assistierte Ausbildung (AsA)

Eine reguläre Ausbildung wird durch umfassende individuelle Begleitung fl ankiert. Der Club 

Aktiv bietet in seinem Bereich Arbeit – Bildung – Chancen bei der Assistierten Ausbildung 

Unterstützung für Jugendliche und Ausbildungsbetriebe aus einer Hand.

Im Auftrag von: Arbeitsagenturen und Jobcentern

Dauer der Maßnahme: 01.03.2016 – 30.09.2019, Phase I: 01.03. – 31.08.2016; Phase II: 

01.09.2016 – 30.09.2019

Standorte: Homburg, Kaiserslautern, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken, Saarlouis, Sankt 

Wendel.

Die Assistierte Ausbildung bietet Jugendlichen und Betrieben ein umfassendes Unterstüt-

zungs- und Dienstleistungsangebot, individuell, fl exibel und aus einer Hand. Die Idee ist, 

auch chancenarmen jungen Menschen die Aufnahme und den Abschluss einer regulären 

Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Auf den Weg gebracht haben die Idee für das Modell der Assistierten Ausbildung die Partner 

der „Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015 - 2018“, darunter die Bundesregierung, Wirt-

schaft und Gewerkschaften. Die „Allianz“-Partner beabsichtigen, die duale Berufsausbildung 

in Deutschland zu stärken und werben für die Gleichwertigkeit der betrieblichen und akade-

mischen Ausbildung. Jedem ausbildungsinteressierten Menschen soll ein Weg aufgezeigt 

werden, der ihn frühestmöglich zu einem Berufsabschluss führen kann.
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Aktuelle Auszeichnung

Das passt!

Club Aktiv Jugendtreff „Puzzles“ gehört zu den Preisträgern 
der Weihnachtsaktion der Stadtwerke Kaiserslautern 

Mit der Weihnachtsaktion unter dem Slogan „Wir fördern Euer soziales Projekt“ unterstützen die 
Stadtwerke Kaiserslautern soziale Projekte von Vereinen, Verbänden, Einrichtungen und privaten Initia-
tiven in der Region jährlich mit insgesamt 3.000 Euro. Dabei wollen die SWK ehrenamtliches und sozia-
les Engagement in Kaiserslautern und in der Region honorieren und das Augenmerk auf die jeweiligen 
Aktivitäten mit Vorbildcharakter im sozialen Bereich richten. Für die Weihnachtsaktion 2015 wählte 
ein Gremium der SWK unter insgesamt 25 regionalen Einsendungen die sechs Gewinner aus, zu denen 
sich auch der Club Aktiv Jugendtreff „Puzzles“ zählen durfte. Die offi zielle Auszeichnung in Höhe von 
500 Euro fand am 17. Februar 2016 mit SWK-Vorstandsmitglied Markus Vollmer in Kaiserslautern statt.

Mit seinem Konzept des inklusiven Jugendtreffs „Puzzles“ konnte der Club Aktiv e.V. die Jury offen-
bar überzeugen. Der Jugendtreff richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 11-18 Jahren – mit 
Behinderung, ohne Behinderung, verschiedene Schulformen, verschiedene Nationalitäten. Aktuell trifft 
sich eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen jeden Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr im städtischen 
Jugendzentrum. Begleitet von Mitarbeitern des Club Aktiv und Ehrenamtlichen gibt es gemeinsame Un-
ternehmungen, Spiele, Sport und vieles mehr, was die Jugendlichen interessiert. „Im Mittelpunkt steht 
gar nicht so sehr, was wir tun, sondern wie wir es tun. Miteinander reden ist wichtig, voneinander lernen 
auch. Die Jugendlichen bekommen ein Gefühl dafür, dass jeder etwas gut macht und jeder anderen 
Jugendlichen helfen kann. Wie bei einem Puzzle zählt jedes noch so kleine Teilchen für das große Gan-
ze“, berichtet Club Aktiv Mitarbeiterin Johanna Klos, die den Jugendtreff in Kaiserslautern unter ihren 
Fittichen hat. Vermehrt nehmen auch junge Menschen aus Flüchtlingsunterkünften teil. Eine Erfahrung, 
von der die Jugendlichen gegenseitig profi tieren. „Die Kids erfahren so, dass es bei den Gefühlen, Wün-
schen, Ängsten sehr viel Gemeinsames jenseits der nationalen Besonderheiten gibt. Auch, dass es ver-
schiedene Formen der Ausgrenzung gibt, die sich mit Kennenlernen, Zuhören und Respekt ganz einfach 
überwinden lassen“, berichtet Johanna Klos von den aktuellen Erlebnissen. 

Wozu soll nun der Scheck der Stadtwerke Kaiserlautern genutzt werden? Auch hierzu hat man mit den 
Jugendlichen überlegt, was sie sich wünschen. Die Unterstützung soll für ein inklusives Grillfest ver-
wendet werden – Sommer, Sonne, grillen, chillen. Auch das verbindet – freut euch drauf!

D�� C��� Ak�!" J
u#�nd�$%& 

„P'()*e+“ s
ag, d-./%!
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Club Aktiv Kita

Bundesprogramm „Sprach-Kitas: 

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist!“

Dass Faris (4 Jahre) heute bei seiner Ankunft in der Kita „Guten Morgen ihr alle“ ruft, scheint selbst-

verständlich. Nicht für Faris. Und seine Eltern. Sie sind stolz, dass er innerhalb kürzester Zeit keine 

Hilfe mehr braucht, um mit den anderen Kindern und den Erzieherinnen der Kita Leuchtturm des 

Club Aktiv e.V. in den Tag zu starten. Vor einem halben Jahr sprach er noch kein Wort Deutsch. 

Immer öfter schafft er es auch, in den Kinderkonferenzen seine Meinung zu sagen und den Alltag 

aktiv mit zu gestalten. Muriel (3 Jahre) ist Faris Schatten, sie fi ndet seine „schwuarsen Topf“ (seinen 

„schwarzen Kopf“) faszinierend und fragt ihn neugierig, woher er ihn hat. Ihre Mutter zeigt ihr im Flur 

eine Weltkarte, hier kommt Faris her. Frau Schmitt liest seit kurzem jeden Abend zu Hause etwas 

vor, sie kann Bücher in der Kita leihen und fi ndet daran zunehmend Gefallen. „Es ist einfach gut für 

mich und meine Tochter mehr miteinander zu reden und zu lesen. Selbst mir gefallen die Geschich-

ten!“ sagt sie.

In der Integrativen Kindertagesstätte Leuchtturm des Club Aktiv in Trier wird 
das Thema Sprache jetzt intensiviert

In der Kita Leuchtturm startet in diesem Mo-

nat das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel 

zur Welt ist“. Voraus-

sichtlich vier Jahre soll 

das Programm durch 

das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend ge-

fördert werden. Andrea 

Christ, langjährige Mit-

arbeiterin in der Club 

Aktiv Kita Leuchtturm 

und erfahrene Heil- und 

Kindheits-Pädagogin 

wird als zusätzliche 

Fachkraft für sprachli-

che Bildung in den kom-

menden Jahren das 

Bundesprogramm in 

der Club Aktiv Kita ge-

meinsam mit dem Team 

umsetzen. „Wir freuen 

uns sehr, dass wir diese 

Chance für unsere Kin-

der bekommen. So kön-

nen wir als integrative Kita noch einmal mehr 

tun für alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

und mehr Chancen-

gleichheit“, freut sich 

Judith Habscheid, Lei-

terin der Kita Leucht-

turm. Studien haben 

gezeigt, dass sprach-

liche Kompetenzen 

einen erheblichen Ein-

fl uss auf den weiteren 

Bildungsweg und den 

Einstieg ins Erwerbsle-

ben haben. Dies gilt be-

sonders für Kinder aus 

bildungsbenachteiligten 

Familien und Familien 

mit Migrationshinter-

grund. Sprache ist der 

Schlüssel zu gleichen 

Bildungschancen für al-

le Kinder von Anfang an 

- und auch dafür setzt 

sich der Club Aktiv vor 

Ort ein. 
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Ziel verfehlt: viel versprochen – bald gebrochen?

DISKUTIEREN SIE MIT.

Beim 5. Trierer Inklusionsgespräch 

im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von  
Menschen mit Behinderung

  Das neue Teilhabegesetz

hätte

  Dienstag, 17. Mai 2016, 18 Uhr
Europäische Akademie des  
rheinland-pfälzischen Sports
Herzogenbuscher Straße 56, 54292 Trier
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  Dienstag, 17. Mai 2016, 18 Uhr
Europäische Akademie des  
rheinland-pfälzischen Sports
Herzogenbuscher Straße 56, 54292 Trier

Klartext beim Gesetzestext!
Für ein neues Bundesteilhabegesetz, das seinen Namen verdient.

Die UN-Behindertenrechtskonvention macht deutlich: Behindertenpolitik geht alle an. Im Zusammen-
leben muss gleichberechtigte Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben für alle möglich sein. Eine ent-
scheidende Rolle kommt dabei dem neuen Bundesteilhabegesetz zu. Dessen Entwurf geht im Mai ins 
Kabinett.

Doch entspricht er dem, was vollmundig versprochen wurde? Wird umgesetzt, wofür sich Behinderten- 
 !"#$%&!'()*+,!"-!%(.%(!./!%!"(0123!4(5%&(67885%!%(9-1":/!8123-(31#!%;(<%=.!=!.-(=5"&!%(>!-"7?!-
ne wirklich gehört? Was ist dringend nachzubessern, damit aus dem Teilhabe- nicht ein „Teilhättegesetz“ 
wird?

@.!9!(A1:-!%(5%&(>!.9,.!B!(159(&!"(31"-!%(C!1B.-$-(=7BB!%(=."(8.-(>!-"7?!%!%'(.%-!"!99.!"-!%(>D"/!".%%!%(

und Bürgern sowie kommunalen und bundespolitschen Vertretern diskutieren.

Moderation der Veranstaltung: Rainer Neubert (Chefreporter Trierischer Volksfreund)

18.00 Uhr Beginn

 Grußworte

   Club Aktiv e.V. (Veranstalter)
  Behindertenbeirat Trier (Veranstalter)
  Angelika Birk (Schirmherrin, Bürgermeisterin Stadt Trier)

18.30 Uhr Stand der Dinge

 Fakten zu dem Entwurf des neuen Bundesteilhabegesetzes

 Diskussion 

( *"E13"5%/9159-15923(5%&(F!9,"$23(8.-(>!-"7?!%!%'(>D"/!".%%!%(5%&(>D"/!"%'( 
 Interessensvertretungen behinderter Menschen, Kommunen und Bundestags- 
 abgeordneten unserer Region

20.30 Uhr Ende der Veranstaltung & Brezel als Wegzehrung

Das Programm  5. Trierer Inklusionsgespräch, 17. Mai 2016

Beim Club Aktiv e.V. ist Klaudia Klaus-Höhl Ansprechpartnerin für die Veranstaltung.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung zu der Veranstaltung bis Donnerstag, 

12. Mai 2016 gebeten unter: 

E-Mail: klaus-hoehl@clubaktiv.de oder Tel. 0651/97859-0

Ein Gebärden-/Schriftdolmetscher wird bei der Veranstaltung vor Ort sein.

Kontakt und Anmeldung 

Die Veranstaltung wird unterstützt von
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Club Aktivitäten

Die wilde 13 geht an den Start:

Einladung zur Club Aktiv „Boots-Tour“ 2016

Am Freitag nach Fronleichnam  - in diesem Jahr am 27. Mai -  ist es wieder soweit: die sogenannte 

Boots-Tour zieht zum dreizehnten Mal ihre Bahnen. Auch diesmal sollten sich Nichtkenner nicht von 

dem maritimen Namen in die Irre leiten lassen: Boot steht hier nicht für ein Wassergefährt, sondern 

für Motorrad-Beiwagen.

Wo Boots-Tour draufsteht, ist 
Inklusion drin 

Seit 2004 lässt die Boots-Tour Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam eine Mo-
torradausfahrt vom Feinsten erleben, mit allem, 
was dazugehört. Die Kraft der Maschinen, Ad-
renalin, Kurven satt, die Nase im Wind, eine Pri-
se wildes Leben. Nicht zu vergessen: das ge-
sellige Drumherum aus Maschinen bewundern, 
Gesprächen und Grillen. Wie bei jeder guten 
Party macht es der Mix bzw. die Vielfalt, wie es 
heute so schön politisch korrekt heißt. Mit von 
der Partie werden auch diesmal Behinderte und 
Nichtbehinderte, jung, alt, sportlich, unsportlich, 

ängstlich, verwegen, Lederkluft und Sonnen-
hütchen, Fahrer- und Beifahrer-Fans der ers-
ten Stunde, Boots-Tour-Enthusiasten und neue 
Boots-Tour-Gesichter sein. 

Aktiv - wie der Name schon sagt

Menschen aus dem Team des Club Aktiv e.V. 
gehören zu den Initiatoren, ehrenamtlichen Or-
ganisatoren und freiwilligen Helfern. Ganz vor-
ne dabei wie immer Boots-Tour Urgestein Peter 
Bilstein. Maritta Jost von den Ambulanten Hil-
fen für Menschen mit Behinderungen beim Club 
Aktiv gibt ebenfalls Gas und bringt so manchen 
ihrer Besucher mit. 
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2015 hat die Latte hochgelegt 

160 Teilnehmer/-innen waren es beim letzten 
Mal mit Gespann- und Motorradfahrer/-innen 
und deren Mitfahrern aus Deutschland, Frank-
reich, Belgien und Luxemburg. 40 Motorradge-
spanne und 37 Solomotorräder gingen an den  
Start – darunter Maschinen mit einer Optik und 
Kurvenlage, die jedem Actionfi lm alle Ehre ma-

chen würden. Die Organisatoren sind schon 

jetzt überzeugt: Die 13 wird eine Glückszahl 

– für Wetter, Stimmung und Gemeinschaft. Ob 

es noch besser wird als 2015? Für die Boots-

Tour-Fans ist das nicht die Frage: „Jedes Jahr 

ist einmalig. Die schönste Boots-Tour ist immer 

die, bei der man gerade ist.“ 

Den Fahrtwind um die Nase wehen 
lassen 

Los gehts auch bei der Boots-Tour 2016 wieder 

am Startpunkt auf dem Campingplatz Altschmie-

de in Bollendorf / Südeifel. Für die Boots-Tourler 

folgt – 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück – eine 

Motorradausfahrt mit abwechslungsreicher und 

landschaftlich schöner Strecke, die das Kurven-

fi eber erst so richtig anfeuert. Für diejenigen 

Boots-Tour-Teilnehmer mit und ohne Handicap, 

für die in Sachen Kilometer weniger mehr ist, 

gibt es außerdem wieder zwei kürzere Motorra-

dausfahrten. Wobei kürzer nicht weniger schön 

bedeutet, wie Boots-Tour-Stammgäste aus Er-

fahrung zu berichten wissen. 

Anmeldung bei:

Maritta Jost

Club Aktiv e.V., Schützenstr. 20, 54295 Trier

E-Mail: jost @clubaktiv.de

Tel.: 06 51 / 56 18 90 57

Fax: 06 51 / 56 19 70 63

www.boots-tour.de

Die Club Aktiv Boots-Tour 2016

.de
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Bericht aus der Club Aktiv-Mittwochsrunde

An den Gruppenabenden nach der Weihnachtspause stand erst einmal „Wiedersehen“, „Planen“ und „Losle-

gen“ auf dem Programm. Losgelegt wurde dann mit dem traditionellen „Jahresrückblick“, einem Rückblick 

auf die vielfältigen Aktivitäten der Mittwochsrunde im Jahr 2015.Traditionell ging es weiter mit dem alljährlichen 

„Heringessen“ am Aschermittwoch im Schammatdorfzentrum, an dem diesmal allerdings nur wenige Grup-

penmitglieder teilnahmen. „Quizabende“ sind sehr beliebt und werden auch immer mal wieder eingestreut. 

Quizmasterin Christa stellte den drei Teams 15 Fragen rund um das Thema „Ernährung“, die sie richtig beant-

worten oder für die sie zumindest die richtige Antwort erraten sollten. Alle wussten viel, doch am Ende siegte 

das Damenteam knapp vor den punktgleichen Männerteams. 

„NERO – Kaiser, Künstler und Tyrann“  heißt die große Ausstellung in diesem Sommer in den 

Trierer Museen und so hießen auch unsere Themenabende im März. Robert, unser Mann vom Museum, hatte 

sich dazu gut vorbereitet und gab uns interessante Einblicke in Neros Leben und Persönlichkeit.

Zuerst über seine Herkunft, seine Jugend und seinen Aufstieg. Er wurde geboren als Lucius Domitius 

Ahenobarbus  im Jahr 37 (n. Chr.). Nach seiner Kindheit in der römischen Oberschicht erhielt er eine stan-

desgemäße Ausbildung und interessierte sich vor allem für Kunst, Architektur und Theater. Seine ehrgeizige 

Mutter Agrippina war zwar eine schreckliche Frau, aber immerhin eine Schwester des Kaisers Caligula. Sie 

bestimmte Seneca, einen Philosophen und einfl ussreichen Politiker, zu seinem Lehrer und sorgte durch Int-

rigen, Verschwörungen und Morde für seinen Aufstieg zum Kaiser des Römischen Reiches im Jahr 54. Viel 

später ließ er sie in ihrer Villa ermorden, als sie nach und nach die Kontrolle über Nero verlor und drohte ihn 

vom Thron zu stürzen.

Im zweiten Teil ging es weiter mit dem großen Brand von Rom, mit der Christenverfolgung und seinem 

Machtverlust und Tod. Nach sehr positiven und friedlichen Jahren drehte sich das Blatt. Mit dem Tod seines 

Beraters Burrus und dem Wunsch Senecas, sich vom Hofe zurückzuziehen, verschlechterte sich Neros Lage. 

Nach dem großen Brand von Rom im Jahr 64 gab es Gerüchte, Nero selber habe das Feuer legen lassen. 

Deshalb brauchte er einen anderen Schuldigen für den Brand. Dafür bot sich die Sekte der Christen an, die in 

der römischen Bevölkerung verhasst war, und so kam es zu einer grausamen Christenverfolgung. Doch Neros 

Lage verschlechterte sich immer mehr. Als ihn ein Schreiben erreichte, dass er vom Senat zum „Feind des 

Volkes“ erklärt worden sei, stach er sich mit Hilfe seines Sekretärs einen Dolch in die Kehle. So starb Nero im 

Juni 68 mit gerade mal 30 Jahren. Sein Leichnam wurde verbrannt und im Familiengrab mit großem Aufwand 

beigesetzt.

Als Ergänzung sah sich die Gruppe den alten Hollywood-Klassiker „Quo vadis“ an, einen Monumentalfi lm 

aus dem Jahr 1951. Wegen der Länge von fast drei Stunden waren dafür zwei Abende eingeplant. Der Film 

basiert auf dem Roman des polnischen Schriftstellers Henryk Sienkiewicz und erzählt die Geschichte des rö-

mischen Generals Marcus Vinicius (Robert Tayler), der aus dem Krieg nach Rom zurückkehrt und sich dort in 

die christliche Staatsgeisel Lygia (Deborah Kerr) verliebt. Dramatischer Höhepunkt sind der Brand Roms und 

die Christenverfolgung durch Kaiser Nero, gespielt von dem grandiosen Peter Ustinov als Verrückter, Mörder 

und sadistischer Psychopath. Dieser Film brannte sich als untilgbares Zerrbild in das allgemeine Bewusstsein 

über Nero ein, einem Imperator und kaiserlichen Gebieter über die spektakuläre, dem Untergang geweihte 

Pracht Roms, obwohl es der Film mit den historischen Fakten nicht so ganz ernst nahm - halt Hollywoodspek-

takel.   

                                   Helmut Müller
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Termine

Regelmäßige Club Aktiv Gruppen & Treffs

Dienstag
...........................

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

Mittwoch
...........................

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

Kreuzbund Gesprächskreis
Schöndorferstraße 58, Trier, ab 18.15 Uhr

Donnerstag
...........................
Donnerstagsgruppe

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

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

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

Samstag
...........................

Kegelgruppe
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Trier, Nordallee 7, 14.30-17.30 Uhr

13. Club Aktiv „Boots-Tour“
27. Mai 2016

Mehr: siehe Seiten 16/17 in diesem Heft

und unter www.clubaktiv.de

5. Trierer Inklusionsgespräch
17. Mai 2016, 18.00 Uhr

Europäische Sportakademie Trier

Mehr: siehe Seiten 14/15 in diesem Heft

und unter www.clubaktiv.de

Sommerfest des Club Aktiv

09. Juli 2016, Pfützenstr. 7, Trier
Mehr demnächst

unter www.clubaktiv.de
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