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Editorial

Zu zeigen, wie unsere Gemeinschaft als Selbsthilfeverein 
und unsere Arbeit Menschen mit Behinderungen dabei 
unterstützt, trotz einer Vielzahl von Hürden, ihr selbst-
bestimmtes Leben zu führen, dafür haben wir in diesem 
Jahr beim Club Aktiv zu vielen Tagen der offenen Tür ein-
geladen. Es kamen zahlreiche Besucher. Wir haben dort 
nicht nur gezeigt, was wir tun, sondern vor allem, wie wir 
mit unserer Arbeit Menschen gut tun. Davon berichten wir 
in diesem Heft. Gleichzeitig ist das einer unserer Vorsätze 
für das nächste Jahr. Wir wollen Ihnen Geschichten von 
Menschen erzählen, die ihr Leben gestalten. Mit Behinde-
rung. Mit Liebe zum Leben. Mit Unterstützung durch den 
Club Aktiv. Mit Hürden. Mit Auf und Ab. Lebensgeschichten 
eben.  

Einen Hinweis haben wir noch in eigener Sache. 
Wir haben viele positive Reaktionen auf die neue Qualität 
des Club Aktiv Magazins bekommen. Erstmals ist 2016 ein 
kompletter Jahrgang des Magazins in der neuen Form er-
schienen. Damit wir auch zukünftig diese Qualität halten 
und mit neuen Beiträgen für Sie weiter ausbauen können, 
wurde beschlossen, dass wir uns ab 2017 bei der Club  
Aktiv Zeitschrift auf vier Ausgaben, die jeweils drei statt 
bisher zwei Monate umfassen, konzentrieren. So kann 
auch ein Teil der in den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegenen Fertigstellungskosten für das Magazin abgefan-
gen werden, ohne den Bezugspreis oder den Beitrag zu 
erhöhen. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresausklang 2016 und 
lesen uns wieder im Februar 2017.

Sie haben für das Jahr 2016 die letzte Ausgabe des Club 
Aktiv Magazins vor sich. Da passt es, schon jetzt einen 
Blick zurück auf das Jahr zu werfen. 

Geprägt war das Jahr vor allem durch die Diskussionen um 
das neue Bundesteilhabegesetz. Selten hat ein Entwurf auf 
so breiter Basis so viel Kritik erzeugt. Und das zu Recht. 
Schließlich geht es hier um nichts weniger als die Frage, 
ob es für Menschen mit Behinderung eine gesetzliche 
Grundlage geben wird, die die Menschenrechte aus der 
UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt oder nicht. Die 
bisherigen Entwürfe werden von den Interessensvertretun-
gen behinderter Menschen und vielen Betroffenen einhellig 
als „Katalog von Zumutungen“ bewertet. Die Sorge, dass 
das neue Gesetz – völlig konträr zu dem politischen Ver-
sprechen der großen Koalition und den Vorgaben der UN-
Konvention – in der Lebenswirklichkeit der Betroffenen zu 
Verschlechterungen führt, greift um sich. Umso wichtiger 
ist es, jetzt die Stimme zu erheben und jedem einzelnen 
Betroffenen durch eine Gemeinschaft mehr Wahrnehmung 
zu verleihen. Dafür steht der Club Aktiv als Selbsthilfever-
ein und Interessensvertretung. Wir sind auf vielen Ebenen, 
in Gremien und in der Öffentlichkeit dafür engagiert, all das 
beim Namen zu nennen, was die gleichberechtigte Teilha-
be behindert. Und mit unserer Arbeit aktiv etwas dagegen 
zu tun. Je mehr Mitglieder im Club Aktiv e,V. durch ihre 
Mitgliedschaft und ihre Mitwirkung das unterstützen, desto 
mehr können wir unseren Argumenten Gehör und Wirkung 
verschaffen. Unterstützen Sie die Arbeit des Club Aktiv 
dabei durch neue Mitglieder! Sie finden den Mitgliedsan-
trag (ab nur 3,00 Euro monatlich) unter www.clubaktiv.de. 

Ihr Club Aktiv-Redaktionsteam

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Dauerbrenner Bundesteilhabegesetz

Rückblick

Menschenrechte werden in Deutschland 
nicht beachtet! 

Am 26. März 2009 trat die UN-Behindertenrechts-
konvention in Deutschland in Kraft. Die UN-Konven-
tion ist ein internationaler Vertrag, in dem sich die 
Staaten verpflichten, die Menschenrechte von Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten. Damit die UN-Konvention in 
der Praxis umsetzbar wird, enthält sie Regelungen 
zur Durchsetzung. So muss der Staat die Konventi-
on und ihre Ziele nicht nur bekannt machen, sondern 
sich auch aktiv für die Umsetzung einsetzen. Dazu 
müssen umfangreiche Programme, Aktionspläne 
und Maßnahmen auf nationaler Ebene erarbeitet 
und durchgesetzt werden. Eine staatlich unabhän-
gige Monitoring-Stelle beim Deutschen Institut für 
Menschenrechte überwacht die Umsetzung. 

Die Umsetzung lässt auf sich warten

Am 26. und 27. März 2015 hat ein Fachaus-
schuss der Vereinten Nationen in Genf überprüft, 
ob Deutschland die Verpflichtungen aus der UN-
Behindertenrechtskonvention korrekt umgesetzt hat 
und welche Fortschritte bei der Umsetzung erreicht 
wurden. Es wurden in einem Abschlussbericht 24 
Problembereiche aufgezeichnet. In einer Stellung-
nahme heißt es: „In vielen Bereichen bleibt die  Be-
deutung und Tragweite der Konvention rechtlich 
und praktisch wirkungslos. Der menschenrechtli-
che Ansatz fehlt beispielsweise bei der Entwicklung 
von Regierungsprogrammen, in gesetzgeberischen 
Maßnahmen sowie in Verwaltungs- und Gerichts-
entscheidungen.“ In dem Bericht wurde zudem fest-
gehalten, dass führende Stellen im Bund sowie bei 
den Ländern unverändert an Sondereinrichtungen 
festhalten. 

Etappen eines langen Weges zwischen Vision und Wirklichkeit

Foto: Jörg Farys www.gesellschaftsbilder.de
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Aktuelles Thema
Neues Teilhaberecht – angelehnt an die 
UN-Konvention – versprochen 

Ein weiteres großes Ziel des Koalitionsvertrags war 
die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu ei-
nem modernen Teilhaberecht. Nach jahrelanger Vor-
arbeit wurde am 26. April 2016 der lange erwartete 
Referentenentwurf für das Bundesteilhabegesetz 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales an 
die Verbände zur Anhörung versandt. 

Die Meinungen der Behindertenverbände und Be-
troffenen sind einstimmig: Mit diesem Entwurf ist 
es nicht gelungen, ein modernes Teilhaberecht zu 
schaffen. Es hat kein Systemwechsel wie angekün-
digt stattgefunden; beim Entwurf herrscht immer 
noch das klassische Sozialhilfedenken. 

Es geht noch schlimmer – statt der Umsetzung der 
Konvention sind massive Einschränkung des leis-
tungsberechtigten Personenkreises geplant. Dem-
nach sind nur Menschen leistungsberechtigt, die in 
fünf (von neun) Lebensbereichen ohne Unterstüt-
zung nicht teilhaben können oder in drei Lebensbe-
reichen auch mit Unterstützung nicht teilhaben kön-
nen. 

Auch wird ein ganz wichtiges Anliegen behinderter 
Menschen, das Menschenrecht auf freie Wahl von 
Wohnort und Wohnform, im Entwurf nicht realisiert. 

Die Leistungsform der Assistenz, die für ein selbst-
bestimmtes Leben notwendig ist, wird zwar im Ent-
wurf benannt, aber es ist erkennbar, dass sie mit fal-
schen Inhalten gefüllt und dadurch ziemlich entstellt 
worden ist. Der Entwurf enthält auch gute Ansätze, 
diese werden aber durch die deutlich erkennbaren 
Sparmaßnahmen ad absurdum geführt. 

Massive Entrüstung zum Entwurf

Das Engagement gegen dieses Gesetz ist sehr 
groß. Sämtliche Behindertenverbände haben sich 
dagegen positioniert, Initiativen und Einzelkämpfer 
ziehen gegen das Gesetz ins Feld, schon lange wa-
ren sich die Verbände und Betroffenen nicht mehr 
so einig. Die Bundesarbeitsministerin hatte sich die 
Vorstellung des Bundesteilhabegesetzes anders 
vorgestellt. Mit ein bisschen Kritik hatte sie wohl ge-
rechnet, aber dieses Sturmlaufen hatte sie sicher 
nicht erwartet. Protestierende Rollstuhlfahrer auf der 
Straße, Menschen mit Behinderungen, die in ihr Mi-
nisterium drängen, um es zu besetzen usw. In den 
sozialen Medien ist die Empörung der Betroffenen 
sehr deutlich. So viele außerparlamentarische Aktio-

nen von Menschen mit Behinderungen wie jetzt ge-
gen den Entwurf des Bundesteilhabegesetzes gab
es lange nicht mehr. Der Hashtag #NichtmeinGesetz 
signalisiert maximale Distanzierung von den Plänen 
des Bundeskabinetts.

Es wird auch beim Bundesteilhabegesetz deutlich, 
dass in der Politik der Sinn der UN-Behinderten-
rechtskonvention in großen Teilen noch nicht an-
gekommen ist. Es fehlt an einem Verständnis für 
die Forderung nach mehr Selbstbestimmung und 
gleichberechtigter Teilhabe. Aufgrund der massiven 
Proteste sind kleine Veränderungen am Bundesteil-
habegesetz geplant, aber insgesamt muss man sich 
die Frage stellen, ob die Aufgabe hier richtig ver-
standen wurde. 

Vor-Ort-Reaktionen auf den Gesetzent- 
wurf 

Der Club Aktiv ist Mitglied der LAG Selbsthilfe 
Rheinland-Pfalz e.V in Mainz. Seit vielen Jahren 
findet zum Jahresbeginn das Januargespräch, ein 
parlamentarischer Abend zum Austausch von Be-
hindertenverbänden, Selbsthilfegruppen und den 
Landesministerien, statt. Natürlich war in diesem 
Jahr das „Bundesteilhabegesetz – eine große Chan-
ce für mehr Inklusion!?“ am 28. Januar 2016 das 
Hauptthema. Marc Nellen, Leiter der Projektgruppe 
Bundesteilhabegesetz im Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales, war als Referent eingeladen. Der 
Saal war brechend voll; es waren aus ganz Rhein-
land-Pfalz Betroffene gekommen, die mit Spannung 
hören wollten, was das neue Bundesteilhabegesetz 
bringt. 

Zu der Zeit wurden noch ganz viele Möglichkeiten 
diskutiert, vor allem im Hinblick auf ein modernes 
Teilhaberecht, das endlich die Einkommens- und 
Vermögensprüfung weg lässt. Nachdem Herr Nellen 
ausgeführt hatte, dass es keine grundlegenden Än-
derungen bei der Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen gibt, waren viele Zuhörer fassungslos. Mit 
der UN-Konvention ist das nicht vereinbar. 

In der anschließenden Arbeitsgruppe zum The-
ma Einkommen und Vermögen machten sich dann 
auch viele Betroffene Luft. Menschen, die arbeiten 
und die einen umfassenden Unterstützungsbedarf 
haben, werden mit ihrem Einkommen, selbst wenn 
es unter dem Durchschnitt liegt, sogar mit dem Ver-
mögen ihrer Ehegatten oder Lebensgefährten zu 
den Kosten für Pflege und Assistenz herangezogen. 
Mit diesem Referentenentwurf bleiben sie und ihre 
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Aktuelles Thema
Familien zeitlebens wirtschaftlich erheblich einge-
schränkt. Ein Leben auf dem Niveau der bürgerli-
chen Mittelklasse wird ihnen verwehrt und das nur, 
weil sie behindert sind. Das ist Diskriminierung. 

Die Bundesregierung zeigte einmal mehr, dass sie 
Menschen mit Behinderungen nur als Hilfeempfän-
ger sieht, die von Sozialleistungen unterstützt wer-
den müssen und weniger als eigenständige, mün-
dige Bürger mit den gleichen Rechten und Pflichten 
wie Menschen ohne Behinderung. Inklusion meint 
aber etwas anderes als Fürsorge.

Menschen mit Assistenzbedarf, die aufgrund eige-
ner Leistungen einen guten Berufsabschluss ha-
ben und einen entsprechenden Arbeitsplatz ausfül-
len, haben wie jeder andere auch das Recht, ihrer 
Ausbildung entsprechend Geld zu verdienen und 
natürlich auch die Pflicht, wie jeder andere Steuern 
zu zahlen, der sie selbstverständlich nachkommen. 
Das sind gleichwertige Lebensbedingungen, die 
aber nicht mehr gegeben sind, wenn sie neben der 
Eingliederungshilfe noch Hilfe zur Pflege benötigen, 
um überhaupt privat wie beruflich teilhaben zu kön-
nen. Dann müssen sie nämlich nach wie vor einen 
großen Teil ihres Einkommens einsetzen und dürfen 
nicht mehr als 2.600,- Euro ansparen. Behinderung 
kann nicht automatisch ein Leben auf Sozialhilfeni-
veau sein, ohne Chance, jemals aus dem System 
herauszukommen. 

5. Mai Protesttag

Auch beim 5. Trierer Inklusionsgespräch am 17. 
Mai 2016 wurde unter dem Motto „Das neue Teil-
hättegesetz – viel versprochen, bald gebrochen?“ 
heftig diskutiert. Eingeladen hatten der Club Aktiv 
und der Behindertenbeirat der Stadt Trier. Auf dem 
Podium diskutierten Nancy Poser (Forum behinder-
ter Juristen/-innen), Paul Haubrich (Geschäftsführer 
Club Aktiv) und Gerd Dahm (Behindertenbeauftrag-
ter Stadt Trier) mit den Bundestagsabgeordneten 
Bernhard Kaster (CDU), Katarina Barley (SPD), 
Corinna Rüffer (Bündnis 90/Die Grünen) und Katrin 
Werner (Die Linke). Die Sportakademie war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. 

Einmal mehr wurde deutlich, dass viel Vorarbeit not-
wendig ist, um sich einem solchen Gesetzentwurf 
zu stellen. Ein Teil der politischen Vertreter hat das 
Teilhabegesetz als Menschenrecht verstanden, aber 
der größere Teil sieht sich immer noch in der Helfer-
rolle und scheint die Kritik der Betroffenen gar nicht 
zu verstehen. Die Teilnehmer forderten sehr deut-

lich, dass das Bundesteilhabegesetz umfassend 
überarbeitet wird, und vor allem keine Einschrän-
kungen des leistungsberechtigten Personenkreises, 
der Wahlfreiheit des Wohnortes durch Zwangspoo-
len sowie keine Beibehaltung der Einkommens- und 
Vermögensanrechnung enthält.

Die Erste Lesung zum BTHG war am 22. Septem-
ber 2016 im Bundestag. Anhand der Berichterstat-
tung ist erkennbar, dass auch hier in den Medien 
nicht angekommen ist, um was es eigentlich geht. 
So mancher Moderator stand da und berichtete von 
Rollstuhlfahrern, die sich vor dem Bundestag anket-
ten, ohne begreifen zu können, warum das passiert. 

Beim Bundesteilhabegesetz handelt es sich um ein 
Zustimmungsgesetz, sodass auch die Zustimmung 
des Bundesrates nötig ist. Dieser hat am 23. Sep-
tember eine über 100seitige Stellungnahme mit kon-
kreten Vorschlägen zur Änderung des Gesetzent-
wurfs zum Bundesteilhabegesetz beschlossen. Was 
davon letztendlich von den Bundestagsabgeordne-
ten ins Gesetz aufgenommen wird, ob das Gesetz 
am Ende die Zustimmung des Bundesrates finden 
oder in den Vermittlungsausschuss verwiesen wird, 
ist im Moment noch völlig offen. Sämtliche Parteien 
haben inzwischen Veränderungen am Gesetzent-
wurf gefordert. 

Am 7. November 2016 findet dann die Anhörung im 
Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales statt. 
Proteste, die diese Anhörung begleiten, wird es wie-
der zahlreiche geben. 

Berichterstattung in den Medien 

Im Moment liegen noch große Gräben zwischen den 
Positionen von Politik und Behindertenverbänden. 
Das spiegelt sich auch in den Medienberichten wi-
der. Einige recherchieren sehr fundiert und sehen 
sehr deutlich, dass dieses Teilhabegesetz eine Mo-
gelpackung ist, die eher noch Verschlechterungen 
bringt. Andere zitieren einfach nur die Pressetexte 
des Bundestages: „Die Bundesregierung hat ihr Ver-
sprechen eingelöst und ein umfassendes reformier-
tes Teilhabegesetz vorgelegt.“ Im Anschluss wird 
dann oft erwähnt, dass Menschen mit Behinderun-
gen vor dem Bundestag und vielerorts dagegen pro-
testieren. Das ist sicher nicht die Berichterstattung, 
die ein gutes Teilhabegesetz mit auf den Weg brin-
gen kann. 

Ute Treinen
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Club Aktiv Projekte

„Wie eine Brücke in ein selbstständiges Leben“

BAU-ART und Kunst-Bau-Steine öffnen ihre Tür für Besucher

Die Einladung zum Tag der offenen Tür am 15. September 
in die Club Aktiv-Räume in die Trierer Lindenstraße hatte 
zwei Ziele. Zum einen sollten zwei Projekte, die sonst eher 
im Stillen wirken, den Besuchern weiter bekannt gemacht 
werden. Zum zweiten ging es darum, an konkreten Bei-
spielen und im direkten Kontakt zu den Teilnehmern und 
dem Team die Projekte selbst erfahrbar zu machen. 

So mancher in Trier hat schon einmal ganz ohne Besuch 
beim Tag der offenen Tür Ergebnisse aus den Projekten 
BAU-ART und Kunst-Bau-Steine gesehen und weiß doch 
nicht, wer oder was dahinter steckt. Es sind rund 50 öffent-
liche Räumlichkeiten in Trier, an denen die beiden Pro-
jekte in den vergangenen 10 Jahren mal mehr, mal weni-
ger farbenfroh ihre kreativen Spuren hinterlassen haben. 
Schulen, Kindergärten, Jugend- und Stadtteilzentren, Bi-
bliotheken, Behörden und so manches weitere Gebäude 
wurde durch die Projektteams und die Projektteilnehmer 
von grau zu kreativ verschönert. Nun wäre das allein ja 
noch nichts wirklich Besonderes, hätten die beiden Maß-
nahmen nicht ein soziales Anliegen, das über die reine 
Gestaltung weit hinausgeht. So dient nämlich die Verbin-
dung von Handwerk und Kunst in den beiden Projekten 
dazu, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
über die Mitwirkung in den Projekten wieder mehr Stabili-
tät und neue Perspektiven für Alltag und Arbeit zu geben. 
Dazu finanzieren das Jobcenter Trier Stadt und das Amt 
für Soziales und Wohnen der Stadt Trier zusammen mit 
Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds die Teilnahme 
an den Projekten. 

Paul Haubrich, Geschäftsführer beim Club Aktiv, unter-
strich bei seinen Begrüßungsworten zum Tag der offenen 
Tür, dass das besondere Konzept und die Nachhaltigkeit 
dieses Angebots die Menschen erreicht, für die es ge-
macht wird. 

Er sieht das besondere Konzept auch dadurch bestätigt, 
dass es kein kurzfristiges Angebotsstrohfeuer geblieben 
ist, sondern sich mit individueller Qualität und Nachhal-
tigkeit durchgesetzt hat. „BAU-ART und Kunst-Bau-Steine 
haben wir jetzt seit 10 Jahren. Das spricht klar dafür, dass 
es erfolgreich und sinnvoll ist.“

Auch die Teilnehmerzahlen und die Zufriedenheit der Teil-
nehmer mit dem Angebot, das auf sie persönlich eingeht, 
unterstreichen das. Im Projekt BAU-ART wurden bisher 
rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Club 
Aktiv-Team aus Psychologen, Pädagogen und Sozialpäd-
agogen, handwerklichen Fachanleitern und Mediendesig-
nern betreut; bei Kunst-Bau-Steine sind es 200. 

Der Kooperationspartner des Club Aktiv bei beiden Pro-
jekten ist von Beginn an transcultur e.V. Von dort kommen 
auch die Leitung für den künstlerischen Bereich Jean-
Martin Solt, die graphischen Entwürfe von Designerin 
Gabi Bruckmann und die Anleitung in der projekteigenen 
Kreativ-Werkstatt. Jean-Martin Solt nahm die Zuhörer in 
seiner Begrüßung mit auf eine Zeitreise. Er berichtete von 
den Anfängen der Projekte, von der Suche nach guten 
Beispielen für Maßnahmen in anderen Städten und von 
dem Selbstvertrauen und der eigenen Wertschätzung, die 
sich für die Teilnehmer gewinnen lässt. „Die Menschen 
hinterlassen bei uns eine einmalige Spur, ihre individuelle 
Spur. Sie sind ein Teil von etwas, das wichtig ist. Indem 
ihre Arbeit gesehen wird, werden sie gesehen.“ 

Anerkennung war auch ein zentraler Aspekt im Vortrag 
von Rudolf Fries, Leiter Bildungs- und Medienzentrum 
Stadt Trier. Seine Würdigung der Arbeit in den beiden 
Projekten beruhte nicht allein darauf, dass er in einigen 
Gebäuden aus seinem Verantwortungsbereich kreative 
Gestaltungen von BAU-ART und Kunst-Bau-Steine hat, 
deren Qualität er sehr schätzt. 
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Rudolf Fries hat in seinem früheren Berufsleben als einer 
der hiesigen Pioniere in der Sozialberatung und profun-
der Kenner von Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration 
die Anfänge der beiden Projekte miterlebt und begleitet. 
Für ihn sind die Maßnahmen BAU-ART und Kunst-Bau-
Steine zwei konkrete Antworten auf die zentrale Frage: 
„Wie kann man Menschen in einem realen Arbeitsmarkt 
beschäftigen, die diesem so genannten normalen Arbeits-
markt aufgrund von Beeinträchtigungen nicht gewachsen 
sind?“ Aus der langjährigen Erfahrung steht für Rudolf 
Fries außer Frage, dass solche Projekte sinnvoll und 
erforderlich sind. Er ist überzeugt: „Es lohnt sich bedin-
gungslos, Menschen mit Beeinträchtigungen durch solche 
besonderen Maßnahmen zu unterstützen, damit sie sich 
mit dieser Hilfe wieder Autonomie für ihr Leben verschaf-
fen können.“ Dabei legt er den Finger in die wirtschaftliche 
Wunde, indem er davor warnt, zu glauben, dass derartige 
Projekte auf längere Sicht aus ehrenamtlichem Engage-
ment initiiert und aufrecht erhalten werden können: „Diese 
Projekte brauchen öffentliche Mittel und zwar dauerhaft 
und verlässlich.“

In der Tat ist auch nach 10 Jahren die Fortsetzung und 
Wiederbewilligung eine Sorge, die den Club Aktiv als Trä-
ger für Projekte BAU-ART und Kunst-Bau-Steine immer 
wieder von Neuem umtreibt. Umso bedeutungsvoller ist, 
dass Vertreterinnen und Vertreter der Kostenträger für die 
Maßnahmenfinanzierung der Einladung zum Tag der offe-
nen Tür gefolgt waren und sich auch vor Ort selbst ein Bild 
machen konnten. 

Was die beiden Angebote für die Menschen bedeuten, 
die BAU-ART und Kunst-Bau-Steine als Unterstützungs-
maßnahme nutzen, wurde in Gesprächen mit anwesen-
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich. Für viele 
von ihnen sind die Struktur und das Selbstwertgefühl, das 
ihnen ihre Mitarbeit gibt, ein Anker in ihrem Lebensalltag. 
„Ich fühle mich gebraucht und lerne jeden Tag etwas Neu-
es dazu. Auf der Einsatzstelle darf jeder alles machen, 
dadurch fühle ich mich ernst genommen“, berichtet eine 
Teilnehmerin. Parallel zur Arbeit  an den Einsatzorten, den 
handwerklichen Schulungen und den kreativen Anleitun-
gen in der Kreativ-Werkstatt, ist es vor allem die persönli-
che Betreuung durch das Club Aktiv Team der Psycholo-
gen, Pädagogen und Sozialpädagogen, die das Konzept 
ausmacht. Die geschaffene Vertrauensbasis drückt eine 
Teilnehmerin so aus: „Ich weiß, dass ich hier Hilfe bekom-
me, egal, was mein Problem ist. Es ist gut, dass man so 
aufgenommen wird, wie man ist.“

„Man bekommt den Weg  
gezeigt und geht ihn dann.“

      Teilnehmer

„Ich bin stolz auf mich. Man 
sieht den Unterschied zu 
dem, wie ich hier angefan-
gen habe und jetzt.“

  Teilnehmerin

„Ich habe gelernt zu arbeiten, 
und ich habe ein Gefühl für 
meine Hände bekommen.“

Teilnehmerin

„Ich bin jetzt fertig mit Kunst-
Bau-Steine. Ich blicke mit 
einem lachenden und einem 
weinenden Auge zurück.  
Es war eine gute Zeit, die 
mir viel gebracht hat.“

         Teilnehmerin

BAU-ART und Kunst-Bau-Steine
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Illuminale Trier 2016

Man stelle sich vor, es ist Illuminale und der Club geht nicht nur hin, sondern 
macht auch noch aktiv mit! So war es in diesem Jahr. Die Club Aktiv Projek-
te BAU-ART und Kunst-Bau-Steine hatten mit dem Team und den Teilnehmern 
Lampions in Form von riesigen Obst- und Gemüseobjekten aus Weidenruten 
und Strohseide gestaltet. Auf der Gartenwiese des Stadttheaters erstrahlten die 
Objekte nach Einbruch der Dunkelheit als weithin leuchtender Traumgarten und 
beeindruckten die Betrachter.

Unter den zahlreichen Besuchern der Illuminale war auch eine Gruppe aus den 
Ambulanten Angeboten zur Teilhabe (AHT) des Club Aktiv vom Trierer Vieh-
marktplatz. Bei den AHT-Ausflüglern, die sonst ihr Programm tagsüber mit Ange-
boten und  Ausflügen gestalten, war man sich schnell einig: „So einen Abendaus-
flug wollen wir in Zukunft öfter machen.“

Club Aktiv trifft Illu
minale

30. September 2016
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Club Aktiv Wohnen in Leiwen

Wer in Leiwen in der barrierefreien Servicewohnen-
Einrichtung „Wohnen im Pfarrgarten“ lebt, der hat nicht 
nur seinen eigenen, unabhängigen Wohnbereich und 
bei Bedarf diverse unterstützende Service-Angebote, 
sondern kann auch Gemeinschaftliches genießen. Da-
zu gehören auch besondere jahreszeitliche Angebote, 
wie der gemeinsame Grillnachmittag im Sommer. Hier 
konnten die Bewohner diesmal mit ihren Gästen bei 
Sonne pur bis zu 34 Grad den ehemaligen Klostergar-
ten mit viel Grün und komfortabler Terrasse als kleines 
Sommerparadies nutzen. Die Club Aktiven rund um 
Andrea Brinkmann und das Hausteam hatten Leckeres 
vom Grill und passende Beilagen vorbereitet und bei 
den Temperaturen durften natürlich auch Eis und ande-
ren Erfrischungen nicht fehlen.

Besondere Gäste kamen in diesem Jahr aus der Süd-
eifel an die Mosel. Peter Bilstein vom Club Aktiv hat-
te nicht nur Frau, Tochter und den Familienhund Flip 
mitgebracht, sondern auch gleich zwei Pferde und da-
mit zusätzliche Unterstützung von seinem Reitverein 
Südeifel e.V. Für die Bewohner bot der direkte Kontakt 
mit den Tieren ein schönes Erlebnis. Es wurde gefüt-
tert, gestreichelt und über die Gelassenheit der großen 
Vierbeiner gestaunt. Bei manchen Besuchern wurden 
Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend wach. So 
erzählte eine ältere Dame von ihrem Aufwachsen in 
Schlesien, wo sie bis Kriegsende lebte und als junge 
Frau das Getreide mit einem Pferdegespann zur Mühle 
fuhr. Geschichten, bei denen Vergangenheit und Ge-
genwart und Jung und Alt sich begegnen konnten. 

Ab in den Garten!

Grillnachmittag für Bewohner und Gäste im Pfarrgarten
25. August 2016
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Es war eine Premiere. Mehr als ein Jahr nach der Eröff-
nung der Club Aktiv Tagespflege im Sommer 2015 hatte 
man gewartet, um in die schönen Räume im Schiffen 
Äcken 1 im Ehranger Ortskern zum ersten Tag der offe-
nen Tür einzuladen. Angela Veneziano, die für den Club 
Aktiv die Ehranger Tagespflege leitet, hatte mit dem 
Team ein im besten Sinne buntes Programm vorbereitet. 
Ansturm herrschte schon bald nach der Eröffnung beim 
Mittagessen. Hausgemachter Dippelappes frisch aus 
der Tagespflege-Küche von Hauswirtschafterin Helena 
Prim, leckere Kuchen und selbstgemachte Marmelade 
zum Verkauf für den guten Zweck fanden jede Menge 
Abnehmer. So bekamen auch Angehörige und Gäste 
einen kleinen Eindruck von der guten Beköstigung und 
netten Bewirtung, die sonst nur die Tagespflege-Besu-
cher montags bis freitags genießen können. Die warm-
herzige Atmosphäre nahm die Gäste von Beginn an in 
Empfang. Ihre geradezu sprichwörtliche gute Laune 
verbreitete Sonja Eick, stellvertretende Leiterin der Ehr-
anger Tagespflege, und bot damit auch dem am Morgen 
noch trüben Wetter die Stirn. Mit Erfolg: am Nachmittag 
schien die Sonne! Die vielen netten Details, die jahres-
zeitliche Dekoration, Bilder, kreative Arbeiten der Tages-
pflege-Besucher liebevoll präsentiert – hier war wieder 
mal die besondere Handschrift von Gertrud Brittner aus 
dem Tagespflege-Team zu spüren. Aber nicht nur dem 
Team der Tagespflege war die Freude über den schö-
nen Tag anzusehen, auch die Tagespflege-Besucher 
zeigten stolz ihre Tagespflege „im Clübchen“, wie eini-
ge die Einrichtung selbst gerne nennen. Im Programm 
glänzten das nette Zweipersonentheaterstück von Frau 
Valerius und ihrer Mitspielerin und die Shanty Gruppe 
Trier-Mosel. Die Besucher konnten vom Rhythmus der 
Seemannslieder nicht genug bekommen und so wurde 
die geplante Stunde um immer neue Zugaben verlän-
gert. Der Mix an Gästen reichte vom Baby bis 88 plus. 
Viele Besucher hatten gleich ihre Familie mitgebracht 
und einige Ehranger wollten endlich mal die Gelegen-
heit nutzen, um zu sehen, was da so in ihrem Viertel 
beim Club Aktiv passiert.

Club Aktiv Tagespflege

So hörte man viele positive Kommentare über den Tag 
und das neu geschaffene Betreuungsangebot für ältere 
Mitbürger mitten im Ort. Schließlich wird mit der Tages-
pflege in dem 2015 barrierefrei sanierten Gebäude eine 
Möglichkeit geboten, weiter zuhause zu leben und doch 
über den Tag in einer netten Gemeinschaft gut aufgeho-
ben zu sein. Wieviel das für die Tagespflege-Besucher 
und ihre Angehörigen bedeutet, war an dem Tag der 
offenen Tür auch für diejenigen zu spüren, die sich ein-
fach mal nur ein Bild machen wollten. 22 Plätze bietet 
der Club Aktiv in der Ehranger Tagespflege. Damit lässt 
sich gut eine familiäre Atmosphäre in kleinen Gruppen 
gestalten. In dem Persönlichen, in der Möglichkeit, auf 
jeden Teilnehmer, seine Bedürfnisse und die jeweilige 
Tagesform einzugehen, darin sieht die Ehranger Ta-
gespflege-Leiterin wesentliche Gründe dafür, dass das 
Club Aktiv Angebot von Anfang an sehr gut angenom-
men wurde. „Unser Anspruch ist, dass unsere Gäste 
sich hier wie in einem zweiten Zuhause fühlen und nicht 
nur versorgt,“ sagt Angela Veneziano. Wie wichtig es 
ist, das gewohnte Umfeld im Alter nicht gegen ein Heim 
eintauschen zu müssen, erlebt das Tagespflege-Team 
immer wieder hautnah. Die meisten Besucher sind von 
Anfang an dabei, einige aber mussten dann doch in ein 
Alten- oder Pflegeheim. „Zu hören, wie sie ihr Leben 
zuhause und in der Gemeinschaft unserer Tagespflege 
vermissen, das tut weh“, sagt Angela Veneziano. Ein 
guter Grund für den Club Aktiv über weitere Angebote 
nachzudenken.

„Gut angekommen!“

Tag der offenen Tür in der Club Aktiv Tagespflege Trier-Ehrang, 01. 10 2016
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Tag der offenen Tür Tagespflege Ehrang

01. Oktober 2016
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Neue Club Aktiv Wohnungen

Gute Nachrichten für Wohnungssuchende!

Zum 01. Oktober wurde die Sanierung des dreigeschossigen Wohnhauses August-

Antz-Str. 42 im Ortskern von Trier-Ehrang in der Nähe des dortigen Krankenhau-

ses fertiggestellt. Vermutlich 1905 wurde das Gebäude mit dem Fachwerkgiebel

und weiteren schönen historischen Elementen ursprünglich errichtet. Jetzt konnte 

für drei Wohnungen im Erdgeschoss, ersten Obergeschoss und Dachgeschoss

barrierefreier Wohnraum mit modernsten Standards geschaffen werden. Zusätz-

lich steht im Untergeschoss ein Apartment zur Verfügung, das allerdings nicht über 

den neuen Außenaufzug erreicht werden kann. 

EG: Barrierefreie Wohnung 93,91 qm, 3 Schlafzimmer,

Wohn-Ess-Bereich, offene Küche, Duschbad, Diele, Flur

1. OG: Barrierefreie Wohnung 102,27 qm, 3 Schlafzimmer,

Wohn-Ess-Bereich, offene Küche, Duschbad, Abstellraum, Diele, Flur

DG: Barrierefreie Wohnung 99,94 qm, 3 Schlafzimmer, 

Wohn-Ess-Bereich, offene Küche, Duschbad, Diele, Flur

UG: Apartment 44,00 qm, Schlafen/Wohnen/Essen/Küche, Duschbad, Flur
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August-Antz-Str. 42    Trier-Ehrang

Innentreppenhaus und
neu errichteter

Außenfahrstuhl auf der
Rückseite des Hauses

Große rollstuhlgerechte  
Wohn-Ess-Bereiche 
mit offener Küche 

Mietinteressenten bitte melden bei:

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

Andrea Brinkmann Tel.: 0651/97859 - 124 E-Mail: brinkmann@clubaktiv.de

Peter Bilstein Tel.: 0651/97859 - 218  E-Mail: bilstein@clubaktiv.de

Rollstuhlgerechte  
Duschbäder mit  

Tageslicht
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Club Aktiv Kita

„Was lange währt, 
                      wird endlich gut…“

Unter diesem Motto lässt sich der Aufbau 
eines Sechseck-Klettergerüstes auf dem 
Außengelände der Club Aktiv Kita „Leucht-
turm“ in der Karl-Grün-Straße in Trier-Nord 
ganz gut zusammenfassen. Viele Hände 
und Köpfe haben es nun doch möglich ge-
macht. Die Kinder können seit Oktober auf 
dem Außengelände klettern, was die Mus-
kelkraft hergibt. Das fördert die Motorik, Ge-
schicklichkeit und Koordination und bringt 
zudem eine Menge Spaß.

Das Team und die Kinder aus der Club Aktiv 
Kita sagen ein herzliches Dankeschön 
an alle, die mit Spenden und beim Aufbau 
des neuen Spielgerätes geholfen haben. 
Ein besonderer Dank geht an die Werbege-
meinschaft Neustraße Trier für ihre Spende.

Auf die Plätze, fertig, los!Neuer Kletter-Spaß für unsere Club Aktiv

Kita-Kinder
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Bericht aus der Club Aktiv Mittwochsrunde

Unser diesjähriger Sommerausflug führte 
uns zum Schönfelder Hof, einer Einrichtung der 
Barmherzigen Brüder in der Nähe von Zemmer. 
Bei schönem Wetter besuchten wir unser lang-
jähriges Gruppenmitglied Carola, die seit eini-
gen Monaten dort wohnt. Wir bewunderten die, 
im alten Fachwerkstil  angelegten Wohnhäuser. 
Gemeinsam saßen wir im schattigen Garten 
der „Bernhardsklause“ zum Kaffeetrinken und 
Schnittchen essen. Zum Abschluss machten 
wir noch einen Spaziergang zum nahegelege-
nen Ententeich.

Ab Ende August gingen die regelmäßigen 
Gruppenabende wieder los. Wir erzählten 
uns gegenseitig, was wir in den Sommerferien 
gemacht hatten.  

Dierk war im Juli 60 geworden und da er sich 
sehr für alte Trierer Bauwerke interessiert, be-
kam er von uns einen Kalender mit Bildern von 
„Trier – gestern und heute“ geschenkt. 

Einen der letzten schönen Sommertage nutzten 
wir, um im „Textorium“ bei einem kleinen Imbiss 
die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. 

Auch das Spielen kam nicht zu kurz. Unter 
Anleitung von Helmut spielten wir das „Mafiosi-
spiel“. Bei diesem gruppendynamischen Spiel 
müssen die „Dorfbewohner“ herausfinden, wer 
unter ihnen die „Mafiosi“ sind und am gerade 
begangenen „Mord“ beteiligt waren. An einem 
Abend feierten wir nachträglich die Geburtsta-
ge der „Sommerkinder“ Christa, Wilma, Dierk 
und Walburga. Es gab verschiedene leckere 
Salate, Würstchen und „Wurzelbrot“.

Pflanzen und Tiere des Jahres 2016
In den nächsten Wochen möchte Joanna uns wieder die Pflanzen und Tiere des Jahres vorstellen.

Pilz der lilastielige Rötelritterling Spinne die Konusspinne
Blume die Wiesenschlüsselblume Insekt der Dunkelbraune  

Kugelspringer
Baum die Winterlinde Schmetterling der Stachelbeerspanner
Staude die Schwertlilie Fisch der Hecht
Arzneipflanze der Echte Kümmel Lurch der Feuersalamander
Heilpflanze der Kubebenpfeffer Vogel der Stieglitz
Giftpflanze der Kalifornische Goldmohn Nutztier das Glanrind
Orchidee die Sommer-Drehwurz Wildtier der Feldhamster

Pflanzen Tiere

Walburga Köhl
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Einladung

Liebe Mitglieder des Club Aktiv e.V.,

der Vorstand lädt Sie herzlich ein zur 

Mitgliederjahresversammlung
am Dienstag, 08. November 2016, 19.00 Uhr,

in die Geschäftsstelle des Club Aktiv 
in der Schützenstraße 20, Trier.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:

TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3: Bericht des Vorstands über das abgelaufene Geschäftsjahr 2015
TOP 4: Entwicklungen und Planungen 2016/2017
TOP 5: Entlastung Vorstand
TOP 6: Neuwahl des Vorstands
TOP 7:  Verschiedenes

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und Mitwirkung. 
Es ist IHR Verein – gestalten Sie mit!

Mit freundlichen Grüßen, 

Michael Jörg  Paul Haubrich
(Vorstandsvorsitzender) (Geschäftsführer)
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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

Mitglieder-
Versammlung

Club Aktiv e.V.
08. 11. 2016,
19.00 Uhr




