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SOZUSAGEN GRUNDLOS VERGNÜGT 
Von Mascha Kaléko

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen,
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit.
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
– Dass Amseln flöten und dass Immen summen.
Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht.
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter.
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter.
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
Die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
– Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freue mich, dass ich … Dass ich mich freu.

Aus: Mascha Kaléko: In meinen Träumen läutet es Sturm.
© 1977 dtv Verlagsgesellschaft, München.
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Liebe ALBATROS-Familien, -Freunde und -Förderer!

Unser Rundbrief ist fertig und zeigt sich in diesem Jahr von seiner schöns-
ten Seite: in einem überarbeiteten, modernen und ganz neuen Layout.  
Er ist bereit, neugierig von euch / Ihnen in aller Ruhe angesehen und ausführ-
lich durchgelesen zu werden. 

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der Zukunft des ALBATROS e. V.  
Es war äußerst arbeitsintensiv und auch einige Male sehr anstrengend 
für den Vorstand und erweiterten Vorstand. Unser Verein durch-
lebt gerade eine Zeit der Umstrukturierung und Neugestaltung. Ein sehr  
großes Thema war in diesem Jahr auch wieder eine offene und trans-
parentere Vereinsarbeit. Es gilt Aufgaben neu zu verteilen, um unsere Familien 
noch mehr in die Vereins- und Vorstandsarbeit einzubinden.

Sehr viel Hilfe, intensive Anregung und Unterstützung bekam unser Verein 
von den Engagement-Lotsen! Die E-Lotsen sind ein Programm im Rahmen 
der hessischen Ehrenamtskampagne Wiesbaden: Gemeinsam – Aktiv! 
Sie haben uns aktiv vor Ort beraten und begleiten unseren Albatros-
Verein auch weiterhin auf seinem Weg in die Zukunft. 

Auf diesem Weg möchte ich alle unsere Familien nochmals wachrütteln!  
Wir brauchen dringend aktive Mithilfe von euch / Ihnen, vor allem Mitglieder, 
die im Vorstand Verantwortung übernehmen wollen, damit unser 
Verein auch weiter seine wertvolle Arbeit fortführen kann.

Unser Motto „Gemeinsam geht`s besser!“ hat sich auch wieder in diesem Jahr 
bewährt und wird den ALBATROS-Verein auch weiterhin immer begleiten.  
Nur mit der aktiven Unterstützung von ALLEN ALBATROSSEN kann der Verein 
weiterleben und seine so attraktiven Angebote und Aktionen weiter 
anbieten, um auch Familien mit behinderten Kindern eine Entlastung geben 
zu können.

Ich bedanke mich recht herzlich, auch im Namen des ALBATROS e. V., 
bei allen Familien, Mitgliedern, Freunden und Förderern für ihre Unterstützung, 
Spenden, Aktionen und Angebote, ohne die der Verein nicht existieren 
könnte.
Konstanze Rohrmann
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Das Jahr 2019 zeichnet sich durch viel Turbulenz und einige Neuerungen aus. Erfreulich ist, dass 
sich die beiden neuen Stellvertreterinnen des Vorstandes, Mechthild Böhnemann und Conny 
Rohrmann, sehr schnell, kompetent und mit viel Engagement in ihre Aufgaben eingearbei-

tet haben. Auch die neugewählte Schriftführerin Iris Weitmann unterstützt den Vorstand umfassend. 
Vielen Dank an euch. Teils betrübt, teils erfreut können wir dem für Anfang 2020 vorgesehenen 
Wechsel in unserer Buchhaltung entgegensehen: Nach 20 Jahren wird unsere Karin Meidinger in den 
verdienten ALBATROS-Ruhestand treten. Wir schätzen sie besonders für ihre immer zuverlässige 
und gewissenhafte Führung unserer Bücher und bedanken uns, dass sie uns noch in das neue Jahr be-
gleitet. Erfreulich ist, dass wir in Wilfried Mock einen fachkundigen Nachfolger begrüßen können, der 
sich bereits im letzten Quartal 2019 zusammen mit Karin Meidinger einarbeiten wird. 
Ilona Kröckel

DIE VORSITZENDE BERICHTET

DIE BISHERIGE MEISTERIN DER ZAHLEN

Im April 2000 trat ich in 
unseren ALBATROS-
Verein ein, nicht wissend, 

welche große Begeisterung 
ich unserer gemeinsamen 
Aufgabe in den darauf 
folgenden Jahren noch 
entgegenbringen würde. 
Ich habe nun 20 Jahre im 
Interesse des Vereins 
die Buchhaltung komplett  

allein und zu aller Zufriedenheit geleitet und 
den Höhenflug des ALBATROS miterleben dürfen.

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich 
bei allen zu bedanken, die diesen Weg mit mir 
gegangen sind und die mir ihr volles Vertrauen ent-
gegen gebracht haben. Diesem Vertrauen habe 
ich es zu verdanken, seit über zwei Jahrzehnten 
eure Buchhalterin zu sein. Dafür herzlichen 
Dank. 

Nun ist die Zeit gekommen, um mit einem lachen-
den und weinenden Auge Abschied zu nehmen, 
denn ich habe mich entschlossen, nun in den wohl 
verdienten Ruhestand zu gehen. 

Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Dem 
ALBATROS-Verein und meinem Nachfolger wün-
sche ich von Herzen weiterhin einen „guten 
Flug“.
Karin Meidinger

DER NEUE MEISTER DER ZAHLEN

D urch meinen lang-
jährigen beruflichen 
Lebensweg vom 

Einzelhandelskaufmann 
bis zum Hochschul- 
abschluss war ich in  
vielen unterschiedlichen, 
meistens kaufmännischen 
Aufgabengebieten tätig. 
Meine Mitmenschen  
schätzen meine kontakt- 

freudige, offene und ehrliche Art. Es macht 
mir Freude mit Menschen zu arbeiten und  
gemeinsam im Team Probleme zu lösen. Meine 
gute Wissensgrundlage und Flexibilität sowie die 
Bereitschaft, diese ständig weiterzuentwickeln, 
spornen mich an, neuen Herausforderungen 
mit Neugier, Interesse und Zielstrebigkeit zu  
begegnen. Auf der Basis meines ausgepräg-
tes Organisationstalents und meiner Kreativität 
möchte ich nun durch die Vermittlung des 
Freiwilligen-Zentrums Wiesbaden mein Wissen 
sowie meine Kenntnisse zum Wohle des 
ALBATROS e. V. einbringen und übernehme ab 
2020 den Staffettenstab von Frau Meidinger in 
der Buchhaltung. 

In meinem Leben nehmen meine Familie (eine 
Tochter und zwei Enkelkinder) und Freunde  
einen wichtigen Platz ein. Ich stehe jedem für 
Fragen rings um das Thema Buchhaltung  
(Beiträge, Spenden, Erstattungen, Rechnungen, 
SEPA – Einzugsverfahren u. v. m.) gern zur 
Verfügung.
Wilfried Mock
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Ilona Kröckel eröffnet die Mitgliederversamm- 
lung am 14. März 2019 kurz nach 19.00 Uhr, 
Claudia Ebel moderiert die Sitzung. Es gibt 
einen Austritt (Miriam Hartmann-Gilberg) 
und zwei Eintritte: Axel Rohrmann und Iris 
Weitmann werden mit einstimmigem Be-
schluss aufgenommen. 

Gregor Kowalski stellt in seiner Eigenschaft als 
Schatzmeister den Kassenbericht 2018 vor.  
Als Kassenprüfer hat Martin Bienhaus den 

Ein Bericht über die Mitgliederversammlung  
im März 2019.

ALBATROS e. V.  
IM WANDEL

Satzungsgemäß und stets im 1. Quartal 
eines Jahres wird die Mitgliederver-
sammlung in den ALBATROS-Räumen 

veranstaltet. Hier berichtet der Vorstand 
schriftlich und mündlich über die Aktivitäten 
des vergangenen Geschäftsjahres. Es steht 
auch immer die (Wieder-) Wahl der Vorstands-
mitglieder an, und der Schatzmeister stellt 
sowohl den Kassenbericht für das Vorjahr als 
auch den Haushaltsplan 2019 vor. Außer-
dem wird über geplante Aktivitäten informiert.
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Mitgliederversammlung 2019 (v.l.n.r.) : 
E. Dominik-Kaatz, G. Kowalski, U. Dietz, I. Weitmann, 
C. Schmidt, I. Kröckel, C. Ebel, S. Dietz, M. Giagnacovo, 
S. Röpke, I. Schäfer-Wege, A. Rohrmann, E. Kröckel, K. 
Rohrmann, M. Böhnemann, A. Hilger, M. Gerhardt. Es 
fehlen: F. Martin, G. Grau, M. Schilling, G. Schilling, M. 
Schmidt, V. Starck, W. Wege.

Bericht geprüft und seine Richtigkeit be-
scheinigt. 

Zu den Vorstandsberichten spricht die Mit-
gliederversammlung ein Lob für die tolle 
Arbeit des Vorstands aus. Es ist beeindruckend, 
wie viel geleistet wurde. Im Vordergrund 
stand 2018 die Konsolidierung des Vereins, 
langjährige Vorstandsmitglieder wollen 
und sollen nun nach und nach ersetzt werden. 
Der Vorstand informiert die Mitgliederver-
sammlung, dass über das Bürgerkolleg Wies-
baden „Hilfe von außen“ durch sogenannte 
Engagement-Lotsen geholt wurde. Ein erster 
Termin fand bereits statt, weitere Beratun-
gen und evtl. Workshops werden sich in den 
nächsten Monaten anschließen. 

Die E-Lotsen werden mit dem Vorstands-
kreis erarbeiten, wie es mit dem Verein wei-
tergehen kann. Noch immer besteht das 
Problem, dass Mitglieder fehlen, die dauer-
haft Verantwortung übernehmen und im 
Vorstand mitarbeiten wollen. Nach der Aus-

sprache über den Kassenbericht und über 
die Berichte des Vorstandes werden Schatz-
meister und Vorstand entlastet. 

Die Wahl des Vorstandes bestätigt Ilona 
Kröckel als Vorsitzende, als stellvertretende 
Vorsitzende werden Mechthild Böhnemann 
und Conny Rohrmann gewählt. Ilona Kröckel 
erklärt, dass sie in diesem Jahr zum letzten 
Mal für den Vorsitz kandidiert hat. Sie hat das 
Amt seit vielen Jahren inne und wünscht 
sich, dass sich 2020 jemand Neues findet, der 
den Vorsitz übernimmt. Als Beisitzerinnen 
werden Sylvie Röpke und Silke Dietz gewählt. 
Iris Weitmann wird als Schriftführerin ge-
wählt und Gregor Kowalski als Schatzmeister 
bestätigt. 

Nach der Vorstellung des Haushaltspla-
nes 2019, der bei konservativer Planung von 
einer insgesamt positiven Entwicklung der 
Zahlen ausgeht, wird er einstimmig von den 
Mitgliedern verabschiedet. 

Weitere Themen in der Mitglieder ver - 
sammlung: 
•  ALBATROS e. V. sucht eine Nachfolge für 

die Buch haltung, da unsere langjährige und 
sehr engagierte Karin Meidinger nach dem 
Jahresabschluss 2019 sozusagen „in den Ru-
hestand“ gehen wird.1

•  Die für 2019 geplante Familienfreizeit 
muss aus organisatorischen Gründen leider 
abgesagt werden. Gregor Kowalski und 
Ilona Kröckel nehmen in Kürze einen Termin 
für die Sozialversicherungsprüfung 2019 
wahr. 

Ilona Kröckel schließt die Sitzung um 21.47 Uhr.
Elke Dominik-Kaatz

1 )   Wir freuen uns, dass inzwischen ein Nachfolger gefunden wurde – siehe Seite 7.
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Der erste Kontakt zu Anna-Lena Würbach 
kam schon Ende 2017 zustande. Die 
Sportwissenschaftlerin bietet gemeinsam 

mit ihrem Team ehrenamtlich Klettergruppen 
für Menschen mit Handicap an. Bereits ab 6 
Jahren kann man teilnehmen; nach oben 
sind keine Grenzen gesetzt. Treffpunkt ist im-
mer freitags ab 16.30 Uhr in der Kletterhalle 
„Wiesbadener Nordwand” für den Kinderkurs. Im 
Anschluss findet ab 18.30 Uhr ein anderthalb-
stündiger Kurs für Erwachsene statt.

Das Trainerteam setzt sich aus verschie- 
denen Ehrenamtlern zusammen, wie 
zum Beispiel Ergo-, Physiotherapeuten, So- 
zialpädagogen, Klettertrainern und Sport- 
wissenschaftlern. Um eine entsprechende 
Betreuung (1:2) zu gewährleisten, fasst ein Kurs 
maximal 12 Personen.

Wie entstand deine Idee, einen Kletterkurs für 
Personen mit Beeinträchtigungen anzubieten?
Vor einigen Jahren habe ich in einer Kletterhalle 
einen Rollstuhlfahrer gesehen, der kletterte 

und mit einer wahnsinnigen Begeisterung wie-
der unten am Boden ankam. Ich war davon über-
zeugt, dass es die Möglichkeit, den Klettersport 
ausüben zu können, öfter geben muss.

Wie lange hat es von der Idee zur Umsetzung
gedauert?
Mit circa einem Jahr Vorlaufzeit konnte ich 
im Herbst 2015 mithilfe des Deutschen 
Alpenvereins und der Wiesbadener Nordwand 
den ersten Kurs starten.

Welche Übungen beinhaltet der Kurs?
Der Spaß soll natürlich an erster Stelle stehen, 
auch wenn es darum geht, evtl. Ängste zu 
überwinden, sich etwas zuzutrauen und am Ende 
stolz auf sich zu sein. Wichtigstes Gebot ist 
die Sicherheit. Wir ziehen die Gurte gemeinsam 
an und befürworten und fördern auch die ei-
gene Selbständigkeit. Anschließend folgt ein 
Aufwärmtraining. In Kleingruppen verteilen wir 
uns dann auf die verschiedenen Kletterwände. Im 
Team mit einem Trainer klettern oder sichern 
immer zwei Teilnehmer gemeinsam. 

Was bewirkt das Klettern?
Gemeinsames Klettern bringt nicht nur ganz 
viel Freude, sondern wirkt sich auch positiv auf un-
ser Selbstwertgefühl, unser Vertrauen sowie die 
Fein- und Grobmotorik aus. Es verbessert außer-
dem im sozialen, konditionellen, koordinativen 
und muskulären Bereich. Besonders wichtig ist es, 
sich etwas zu trauen. Es ist toll, zu sehen, wie 
die Kinder Fortschritte machen und Spaß an der 
Bewegung haben.

Neues Angebot 2019 für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit Handicap. Ein Interview mit Anna-Lena Würbach. 

HOCH HINAUS FÜR  
DEN ALBATROS e.V. 
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Gab es auch Teilnehmer, die gar nicht 
über Ihren Schatten springen konnten?
Manchmal habe ich schon gedacht, dass es 
schwierig werden könnte. Aber bis jetzt ist jeder 
hoch hinaus gekommen. Mal 1, 2, 3 Meter oder 
bis zum Gipfel (lacht). Es kommt auch vor, dass 
Teilnehmer nicht Angst vorm Hochklettern, 
sondern eher vorm Abseilen haben und  
lieber wieder runter klettern. Aber mit et-
was Geduld kann auch das bald zu einem tollen 
Ereignis werden. 

Klettern Sie auch im Tandem, wenn Sie 
merken, dass jemand der Mut verlässt?
Natürlich! Gerade bei Anfängern bringt das viel. 
Durch unseren hohen Betreuungsschlüssel kön-
nen wir sofort reagieren, während ein anderer 
Trainer sichert. Das beruhigt und gibt Vertrauen. 
Sehr, sehr wichtig!

Cool, ich war ganz oben! 
Ich hätte nie gedacht, dass 
ich da hoch komme.“

YouTube Video
Klettern mit Handicap „hoch hinaus”  
in Wiesbaden https://www.you-
tube.com/watch?v=GfPgpfOE9Cg

Kontakt:
Anna-Lena Würbach
T: 0176 - 82 149 238
handicapklettern@dav-wiesbaden.de

Anmeldungen:
https://www.dav-rbc.de/285/anmel-
dung-kurse-touren.php

Bitte zusätzlich die Kursleitung informieren. 
Die DAV Mitgliedschaft ist ab 50 % Schwer_
behinderung bis 18 Jahre kostenfrei. 

Schnuppern:
Wir empfehlen vor Kursbuchung einmalig 
zum Schnuppern vorbeizukommen. Bitte 
melden Sie sich vorab online an und infor-
mieren Sie die Kursleitung eine Woche vor 
dem gewünschten Termin. 

Die ALBATROS e. V. bezuschusst die Kletter- 
kurse für Mitglieder mit Handicap. Weitere 
Informationen erhalten Sie über das 
ALBATROS Büro. 

Faszinierend, wie einfühlsam 
und mit wie viel Spaß 
Anna-Lena und ihr Team  
unseren besonderen Kindern 
mit körperlichen und geistigen 
Beeinträchtigungen Selbst-
vertrauen, Ehrgeiz und Mut 
schenken!“

Maria Giagnacovo
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ZEIT FÜR GUTE GESPRÄCHE

M itten in der Stadt fanden wir für unseren Müttertag eine Oase der Ruhe. In der Wiesbadener 
Salzgrotte entspannten wir vom alltäglichen Stress. Die positive Wirkung des Meersalzes auf 
den Körper und die Seele ist schon seit Jahrhunderten bekannt! Wir tauchten ab in eine an-

dere Welt und konnten diese Auszeit mit allen Sinnen genießen.

Da Entspannung bekanntlich hungrig macht, fanden wir gleich in der Nähe das „Britmania“. Ein kleines 
englisches Teehaus, in dem man eine Menge Kuriositäten finden kann. Es wartete eine echte engli-
sche Teatime auf uns. Man verwöhnte unsere Gaumen mit Scoones, Clotted Cream, Sandwiches und 
weiteren Spezialitäten.
Sylvia Röpke

UNSER 
MÜTTERTAG
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ALBATROSSE TANZEN LINE-DANCE

U nser Samstagstreffen im März war ein 
be sonderes Highlight! Die Tanzmäuse 
aus Erbenheim waren bei uns zu Gast 

und trotz des herrlichen Frühlingswetters ha-
ben es sich viele Familien nicht nehmen lassen, 
den Nachmittag wieder gemeinsam zu verbrin-
gen. In Seemannstracht und zu Shanty-Liedern 
zeigten uns die Tanzmäuse vier Tänze aus ihrem 
Repertoire.

Line-Dance ist für Tanzbegeisterte jeden Alters 
geeignet und unterscheidet sich von ande-
ren Tanzarten dadurch, dass er nicht an starre 
Formen des Paartanzes gebunden ist. Es wird in 
Linien eine feste Figurenfolge, neben und hin-
tereinander getanzt, die durch Synchronität wie-
der zur Einheit gelangt. Unsere Gruppe besteht 
aus 21 Frauen und 3 aktiven Männer, von denen 
die meisten schon seit vielen Jahren dabei sind, 
verriet Trainerin Gislinde Schlicher: Sie selbst sei 
schon vor 20 Jahren dazugekommen und noch 
immer mache ihr das Tanzen einen riesigen Spaß. 
Zu mehr als 1.000 verschiedenen Musikstücken 
habe die Gruppe im Laufe der Jahre schon ge-
tanzt. Für jeden Anlass und für jedes Motto sei 
etwas dabei! Das verwendete Musikspektrum 

bestehe aus Pop-, Disco- und Country-Stücken, 
jedoch sind viele andere tanzbare Genres dazu 
gekommen, so etwa Rock, Klassik und die zahl-
reichen Arten regionaler Musik, so dass im 
Endeffekt keine wirklich musikalische Begrenzung 
mehr besteht. Uns ALBATROSSEN hat es nach 
der Vorführung jedenfalls in den Füßen gejuckt 
und wir waren sehr erfreut darüber, dass wir 
gleich mal mit einer ersten Lektion im Line-Dance 
beginnen durften!

Nicht hinschauen, sondern hinhören, dann 
klappt das schon! Tanzen lernt man mit den 
Ohren! Ein paar einfache Schrittkombinationen 
wie SEIT-SEIT-SEIT-Step und VOR-VOR-VOR-Step 
gingen uns dann doch recht schnell ins Blut 
über und die Musik ließ uns rhythmisch und har-
monisch mit den Tanzmäusen zusammen die 
Tanzfläche rocken. Das hat Spaß gemacht. Bei 
euch ALBATROSSEN sind ja echte Talente zu fin-
den! Unser Dank geht an Frau Schlicher, denn so 
viel Lob von einem Profi motiviert schon sehr. 

Die Interessengemeinschaft „Die Tanzmäuse“ 
hat sich aus dem vor 30 Jahren gegründe-
ten und ehemals größten Line-Dance-Kreis 
Deutschlands mit über 70 Mitgliedern neu for-
miert. Nunmehr finden sich 24 Mitglieder regel-
mäßig immer montags zum gemeinsamen Proben 

UNSERE 
SAMSTAGSTREFFEN 
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in der Frankenstube gegenüber dem Bürgerhaus 
in Erbenheim ein. 

Wer einmal zum Schnuppern kommen möchte, 
ist herzlich eingeladen sich dort ab 18.00 Uhr 
einzufinden. Auch bei der VHS-Schierstein fin-
den regelmäßig Kurse in Line-Dance statt, im-
mer donnerstags um 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr,  
8 Abende. Kosten: 48 Euro.
Sylvia Röpke

Von der Firma Dentsu wurden wir bei unserer Geburtstagsfeier im September personell  
unterstützt. Die Kinder bekamen tolle Fußbälle geschenkt und wir eine Popcorn-Maschine.

UNSERE GEBURTSTAGSFEIER

Übrigens: In Deutschland ist Line-Dance als Freizeitsport seit 2002 anerkannt. Im Rahmen des 
Deutschen Tanzsportabzeichens (DTSA) gibt es eine eigene Prüfung für Line-Dance.
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EIN SAMSTAGSTREFFEN MIT LACHYOGA

Lachen ist gesund“, diese Lebensweisheit 
kennt wohl jeder. Aber was, wenn der Alltag 

um uns herum einzustürzen droht. Nach der 
Geburt eines Kindes müssen wir erfahren, dass es 
mit erheblichen Einschränkungen wird leben 
müssen oder unser Kind entwickelt sich nicht wie 
die anderen. Lange im Krankenhaus verbrachte 
Nächte – nicht enden wollende, sorgenvoll durch-
wachte Nächte, die folgenden Behördengänge 
und, und, und... Aber trotzdem sollten wir uns un-
ser Lachen bewahren. Doch wie kann das ge-
hen – noch dazu ohne Grund? 

An unserem Samstagstreffen vom 15.06.2019, das 
im Rahmen von Wiesbaden Engagiert statt-
fand, konnten wir mit der Lachyoga-Trainerin 
Kosima Nagpal zusammen erfahren, wie an-
steckend Lachen sein kann, wie aus zunächst 
angeleiteten Übungen ein echtes herzliches 
Lachen wird. Wie schnell wir gekichert, geprustet 

Foto: Kristina Schäfer

und lauthals raus gelacht haben und wie gut uns 
das getan hat. Kosima kennt sich aus damit, sie 
ist dafür gut ausgebildet und hat vielerorts schon 
Stresslevel gesenkt. Lachgruß, Lachcreme, 
strecken, atmen und noch ein Lachen in Reserve 
für die nächsten Tage sind nur einige Beispiele 
aus dieser dynamischen Stunde. Die Kinder  
waren in der Zwischenzeit gut betreut von un-
seren Pfadfinder-Betreuerinnen. Gut gelaunt  
haben wir dann die Heiterkeit bei Kaffee und 
Kuchen konserviert.Wer sich selbst einmal eine 
Stunde Heiterkeit und Lebensfreudetraining 
schenken möchte, kann das beim regelmäßi-
gen Montagslachen im Roncalli Haus, denn 
gemeinsam lacht man länger und intensiver. 
Workshops rund um die Kraft des Lachens fin-
det man unter  lachyoga-wiesbaden.de. Und das 
Sommerlachen findet in Wiesbaden natürlich 
auf dem Freudenberg statt
Mechthild Böhnemann

EUTB Wiesbaden 
(Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) 
Ehrengartstraße 15
65201 Wiesbaden
Tel: 0611-33 496 528
www. ifb-stiftung.de 

Neue Beratungsstelle rund um 
Behinderung und Teilhabe
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Das Wetter war  
unglaublich und bot 
uns mit strahlend 
blauem Himmel und 
Sonnenschein einen 
der letzten wunder-
schönen warmen 
Sommertage. 

D ie Zug- und Busfahrt 
war für alle sehr aufre-
gend und spannend. 

In Mainz mussten wir leider  
20 Minuten länger auf den Bus 
warten, wovon wir uns die gute 
Laune natürlich nicht neh-
men ließen. Am Volkspark an-
gekommen stieß dann noch 
Benjamin zu uns. Vollzählig 
machten wir uns auf die Suche 
nach einem schönen schat-
tigen Plätzchen, um unse-
re Picknickdecke auszubreiten. 
Simon und Karima machten 
es sich auf der Decke bequem, 
hörten Musik, sangen und ge-
nossen die Sonne. Karima ani-
mierte Simon zum Tanzen, 
während er sein Rhythmusgefühl 
und seine Stimme zum Besten 
gab. Nur die Pirouette gestal-
tete sich beim gemeinsa-
men Ausprobieren als kleine 
Herausforderung und bedarf 
für das nächste Mal noch ein we-
nig Übung. 

Benjamin hat sich lieber ne-
ben die Picknickdecke auf die 
Wiese gesetzt, um das Gefühl 
vom warmen Gras zu erkun-
den und zu genießen. Jede 
Menge Seifenblasen haben Lara 
und Benjamin gemeinsam in 
die Luft geschickt. Hayat und 
Benjamin waren anschlie-
ßend zusammen schaukeln und 
haben eine Runde um den 

Am 14. September 2019 flog der ALBATROS e. V.  
in den Volkspark in Mainz. 

KIDS  
ON TOUR
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Dieses Jahr fand am 22. September 2019 von 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr zum zweiten Mal die 
Vereinsmesse statt. Unser ALBATROS e. V. 
präsentierte sich in der Halle am Schlachthof 
und stellte sich der Allgemeinheit vor. Wie 
auch schon im letzten Jahr war dies eine 
Plattform, um auch mit den Vertretern der 
anderen Vereine ins Gespräch zu kommen. Auch 
die erste Bürgerin der Stadt, Frau Christa 
Gabriel sowie unser OB Gerd-Uwe Mende be-
suchten unseren Stand und informierten sich 
über unsere Angebote. Unser Stand wurde un-
terstützt durch Maria Giannacovo, Mechthild 
Böhnemann und Philipp Lehmann, Christina  
Simons sowie Julia und Sylvie Röpke.
Sylvia Röpke

ALLES ZUR VEREINSMESSE  
WIESBADEN

Wasserpark gedreht. Ansonsten fand Benjamin 
es spannend, von einer Bank aus das Geschehen 
im Park zu beobachten. Das gefiel ihm so sehr, 
dass er von dort kaum wegzubekommen war. 

Julia war Feuer und Flamme für das Minigolf-
spielen und ist mit Natalie losgezogen.  
18 Bahnen erwarteten sie, worunter es einige 
wirklich in sich hatten. Bei der finalen Bahn wa-
ren die Anspannung und Aufregung besonders 
groß: Der Ball musste erst durch eine Verengung 
und anschließend mit Schwung eine steile Bahn 
hoch, um schließlich im Haupthäuschen ver-
senkt zu werden. Julia meisterte die Her- 

ausforderung mit nur einem grandiosen Schlag. 
Die Augen waren groß und die Freude gigantisch. 
Damit ging der erste Platz an Julia. Auch Nima 
und Lara kamen zwischenzeitig dazu, um uns zu 
unterstützen. Richtig fokussiert gelang es Nima, 
den Ball einige Male mit dem Schläger ins Loch zu 
führen. Das war gar nicht mal so leicht, da sich 
das Loch mitten auf einer Anhöhe befand und 
der Ball immer wieder komplett runterrollte, 
wenn er das Loch verfehlte. Trotzdem gab Nima 
nicht auf und blieb konzentriert bei der Sache, 
bis er das Ziel erreichte. Wir waren begeistert. Im 
Wasserpark konnte sich Nima dann wunder-
bar abkühlen und mit den springenden Fontänen 
spielen.

Zur Mittagspause kamen wir alle zusammen 
und packten unseren Proviant aus. Für alle, die 
sich stärken wollten, gab es Pommes frites. 
Nach dem Päuschen machten wir noch ein kleines 
Fotoshooting, um ein Bild für das Cover dieses 
Rundbriefs zu schießen. Danach gab es für alle ein 
Eis. Dabei geht ein großes Dankeschön an Sylvia 
Röpke, da sie uns ein Taschengeld für das Eis mit-
gegeben hatte. Wir alle haben die Erfrischung 
sehr genossen. Da die Zeit schnell verflogen ist, 
mussten wir uns gegen Ende doch sehr spu-
ten, um die Verbindung zurück nach Wiesbaden 
zu bekommen. Somit machten wir uns auf den 
Heimweg und unser schöner gemeinsamer Ausflug 
ging zu Ende. 
Natalie Gerhardt
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„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht  
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.”
Reinhold Niebuhr

BLEIBT DAS FÜR  
IMMER?
Kinder und ihr spannender Weg  
zum Selbstbewusstsein.
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E ltern beeinträchtigter Kinder brauchen 
ein besonders starkes Nervenkostüm: 
Nicht nur sie selbst setzen sich mit der 

Diagnose des Kindes auseinander – eines Tages 
erkennt auch das betroffene Kind selbst, 
dass es irgendwie anders ist. Es beginnt die Zeit 
der vielen Fragen, der Wut und Tränen. Dieser 
Prozess der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Beeinträchtigung ist für Eltern oft besonders 
schmerzhaft. Sie können nur eine Stütze sein, 
doch den Prozess selbst muss jedes Kind al-
leine bewältigen. So aufwühlend diese Zeit auch 
sein mag, sie kann in etwas ganz Wundervollem 
münden: der inneren Reife. Und im Erlangen neuer 
Stärke. 

Mein Sohn kam mit einer Hemiparese zur Welt, 
die seine Motorik der rechten Hand und des rech-
ten Beins beeinträchtigt. Für mich als Mutter 
war die Diagnose ein kompletter Schock. Das 
Thema Behinderung war meilenweit entfernt 
von mir und meinem direkten Umfeld und auf ein-
mal war ich mittendrin in all diesen Ängsten, 
die damit verbunden sind, wenn einem kein Arzt 
sagen kann, wie sich der eigene Sohn ein-
mal entwickeln wird. Wird er laufen können? 
Fahrradfahren? Eine normale Schule besuchen? 
Mit diesen Fragen und Sorgen schlief ich abends 
ein und wachte morgens mit ihnen auf. 

Doch während ich diese traurige Phase durch-
lebte, ging es einem absolut blendend: Meinem 
Sohn. Er ließ sich als Kleinkind durch nichts ent-
mutigen, lernte irgendwann laufen, behauptete 
sich bestens im Kindergarten und zeigte im-
merzu eine absolute Stärke und Kraft. Für ihn gab 
es keine Hindernisse, nichts, was ihn behin-
derte. Ich nahm mir dieses Verhalten zum Vorbild 
und verabschiedete mich nach und nach von 
meinen Sorgen. Ich ließ ihn Roller fahren, Fahrrad 
fahren, auf Bäume klettern, Schwimmen ler-
nen – auch wenn es wacklig und oft brenzlig und 
vielleicht auch waghalsig war, ließ ich ihn ein-
fach machen. Er sollte seine Welt erkunden und 
erobern. In einem Tempo, das er vorgibt und 
mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben sind. 
Denn auch wenn die rechte Seite gelähmt ist, 
hat er ja auch noch eine starke linke Seite. Und  
einen flinken Verstand, seinen Charme und 
seine Talente. Ich finde, man sollte diese starken 
Seiten viel mehr in den Fokus rücken – bei 
beeinträchtigten Kindern wie bei jedem anderen 

Kind. Und den Kindern Vertrauen schenken, so-
dass Selbstvertrauen entstehen kann. 

So toll sich mein Sohn auch entwickelt hat, mit 
fünf, sechs Jahren gab es auch bei ihm Phasen, 
in denen er sich selbst mit seinem Körper ausein-
andergesetzt hat. „Warum hat der liebe Gott 
gewollt, dass ich diese Hand habe?“, „Ich hasse  
meine kleine Hand.“, „Bleibt das für immer, 
Mama?“. Jeden Abend beim Zubettgehen, gab es 
für ihn nur noch dieses eine Thema. 

Jetzt war es an mir, meinen Sohn zu stärken und 
ihn an die eigenen Fähigkeiten zu erinnern. Ihm die 
Zeit zu geben, sich mit der Beeinträchtigung 
auseinanderzusetzen, sie zu akzeptieren. Und sie 
nicht als Hindernis zu betrachten, sondern als 
Chance, daran zu wachsen. Ja, er ist anders als die 
meisten Kinder. Und ja, das bleibt für immer. 
Aber das ist nicht schlimm, sondern die Natur 
der Dinge. Denn im Grunde ist jeder anders: 
Der eine ärgert sich über seine große Nase, der  
andere braucht eine Brille, manche wären gerne 
dünner, andere wären gerne ein bisschen  
schlauer. Und aus diesen vermeintlichen 
Schwächen kann man auch etwas Positives zie-
hen: Nämlich die Kraft entfalten, Hindernisse 
zu überwinden. Ich habe meinem Sohn in dieser 
Zeit erklärt, dass er eine Superkraft hat. 

Denn während andere Kinder sich sehr 
leicht durch ihre Welt bewegen, hat mein Sohn 
Riesenkräfte mobilisiert, um da mitzuhalten. 
Was für eine Leistung! Beeinträchtigte Kinder sind 
von Klein auf große Kämpfer, die so Vieles schaf-
fen können, wenn wir sie lassen und ihnen die mög-
lichen Mittel zur Unterstützung geben. Ich fin-
de heute, dass man sich von Beeinträchtigungen 
nicht behindern lassen muss. Jeder sollte sich 
das Recht nehmen, am Leben, am Glück teilzuha-
ben. Jeder muss das Beste aus dem machen, 
was ihm gegeben wurde. Und darin sind wir uns 
doch alle ziemlich gleich. 
Gwendolyn Junginger
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Über die besondere Rolle von Geschwisterkindern.

ICH BIN AUCH  
NOCH DA!

C harlotte Pfalz-Blezinger, Diplom-Psycho-
login und Leiterin des Projekts WIR von 
der Lebenshilfe Frankfurt am Main e. V., 

beschäftigt sich mit der Frage, wie Geschwister 
von Kindern mit Behinderung in ihren Familien 
aufwachsen und wie man sie gezielt stärken kann.  
ALBATROS e. V. hat sich mit ihr über dieses 
wichtige Thema unterhalten. Denn auch uns lie-
gen Geschwisterkinder besonders am Herzen.

Inwiefern beeinträchtigt die Beeinträchtigung 
eines Kindes das Geschwisterkind?
Das ist eine schwierige Frage, denn es kommt 
immer auch darauf an, wie die Situation mit dem 
beeinträchtigten Kind genau ist.

Wenn ein Kind eine Behinderung oder chronische Erkrankung 
hat, wirkt sich das auf das ganze Familienleben aus. Eltern 
müssen sich besonders intensiv um das Kind kümmern,  
machen sich oft Sorgen und Gedanken, die allein um dieses 
Kind kreisen – und haben vielleicht manchmal gar nicht so viel 
Zeit, um auf die Bedürfnisse des Geschwisterkindes zu achten.

Manche müssen bestimmte Aufgaben von 
Anfang an mitübernehmen – andere wieder 
gar nicht, weil die Eltern gut organisiert sind 
oder das Kind in einer speziellen Einrichtung 
ist. Da gibt es von Familie zu Familie große 
Unterschiede.  

Sollte man die Beeinträchtigung des Kindes mit 
dem Geschwisterkind offen besprechen? 
Gerade bei jüngeren Geschwisterkindern ist es 
besonders wichtig zu schauen, wie der alltäg-
liche Umgang mit der Behinderung in der Familie 
ist. Die Familie ist da der wichtigste Pol, um 
zu lernen, damit gut umzugehen. Deshalb kann 
ich Eltern immer nur raten, bei sich selber an-
zufangen: Wie besprechen die Eltern unterein-
ander Themen, die die Behinderung betref-
fen? Wie haben Eltern selbst verarbeitet, dass 
sie dieses Thema haben und auch nicht mehr 
so einfach los werden können? Man kann das 
nicht nur an der Oberfläche bearbeiten, son-
dern muss es emotional verarbeiten. Ob es ein 
Problem ist oder wird, macht sich ganz stark 
daran fest, inwieweit die Erwachsenen damit ei-
nen offenen Umgang pflegen und emotional 
ihren Frieden damit gemacht haben. Das wirkt 
sich dann auch auf die Geschwisterkinder aus. 
Schließlich lernen sie ja durch Nachahmung – wie 
auch die Erwachsenen durch Nachahmung 
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lernen. Übrigens: Ein großes Plädoyer für 
Familienveranstaltungen. Denn hier begegnet 
man ja anderen Eltern und kann sich ganz ne-
benbei eine Menge positiver Eigenschaften ab-
schauen und diese übernehmen. 

Es kommt also nicht unbedingt aufs  
Reden an? 
Reden ist auch wichtig, aber vieles manifes-
tiert sich im Handeln. Deswegen sollte man 
möglichst viele Situationen schaffen, in de-
nen Kinder etwas erleben können. Für Kinder ist 
es viel wichtiger zu sehen, wie passiert es zwi-
schen den Zeilen, im Alltag, bei den Kleinigkeiten 
– oder was passiert, wenn plötzlich Druck ent-
steht. Bin ich da noch gesehen? 

Was belastet Geschwisterkinder?  
Mit welchen Pro blemen haben sie zu kämpfen? 
Es gibt eine Freizeit von der Geschwisterzeit 
Rhein-Main (anfangs vom Frankfurter 
Kinderbüro) für Geschwisterkinder im Schulalter, 
die unter dem Motto „Mal ganz viel ich“ läuft 
– und das empfinde ich als einen ganz zentra-
len Punkt. Jedes Kind möchte von seinen 
Eltern geliebt und gesehen werden. Und dieses 
Problem taucht auf bei Geschwisterkindern, 
wenn ein Kind durch seine Behinderung oder 
Erkrankung sehr viel Aufmerksamkeit be-
nötigt. Geschwisterkinder haben dann oft das 
Gefühl, dass alles um dieses eine Kind kreist, 
dass es das Wichtigste in der Familie ist, das 
hinzukriegen. Sie verbünden sich oft auch 
mit den Eltern in der Sorge um dieses Kind. 
Sie nehmen dadurch manchmal viel zu früh 
eine Erwachsenen- oder Elternrolle ein und ma-
chen sich Sorgen um Dinge, um die sich ein 
Kind gar nicht sorgen sollte. Oft fühlen sich die-
se Kinder seelisch auch sehr zurückgesetzt. 
Oder sie funktionieren einfach zu gut, sind ext-
rem angepasst, immer perfekt und holen sich 
ihre Streicheleinheit für die Seele darüber, dass 
sie immer alles ganz super machen. Aber es 
gibt auch die anderen, die nicht die Fähigkeiten 
haben, perfekt zu funktionieren, und dann 
Probleme machen. Doch nach außen hin sind 
viele Geschwisterkinder sehr sozial, beobach-
ten ganz sensibel Situationen und entwickeln 
besondere Kompetenzen. Viele üben ja auch 
später einmal soziale Berufe aus.

Aber dann müssen eben die 
Rahmenbedingungen stimmen.

TERMINE UND ANREGUNGEN
Eltern-Kind-Workshop in der Musikschule 
Rhythmix am 14. März 2020 für Geschwis-
terkinder von 3½ bis 6½ Jahren mit einem 
Elternteil. Infos: www.projekt-wir.de unter 
„Termine“. 

Offenes Ohr: Sprechstunde von Charlotte 
Pfalz-Blezinger. 
Terminvereinbarung unter Tel: 069 174892555 

Sie haben Interesse an ALBATROS  
Geschwister-Tagen? Wir freuen uns über Ihre 
Anregungen und Wünsche: 
info@albatrosev.org

Ja, genau. Wenn sich Eltern zum Beispiel sel-
ber Hilfe holen, damit offen umgehen und in 
Situationen, wenn sie mal schimpfen oder un-
gerecht werden, zeigen können, dass es nichts 
mit dem Geschwisterkind zu tun hat. 

Ist es notwendig, dass sich Eltern gezielter 
den Geschwisterkindern zuwenden? 
Ich spreche ja oft ganz direkt mit den Eltern 
und Familien und viele wollen bei Veranstaltungen 
und Workshops wirklich etwas nur mit den 
Geschwisterkindern unternehmen und sich be-
wusst Zeit für sie nehmen. Sie empfinden sol-
che Workshops als sehr wertvoll.

Können Sie den ALBATROS-Eltern ein paar 
alltagstaugliche Tipps verraten, wie sie 
Geschwister kinder stärken können?
Bei Kindern sind immer wieder gute Rituale hilf-
reich. Gerade am Morgen gibt es bei Familien mit 
einem Kind mit Behinderungen viel Stress, der 
für alle belastend ist. Da lohnt es sich, zu schauen, 
wie man diese Situation am Morgen gut gestal-
ten kann ohne das Geschwisterkind dabei zu ver-
gessen. Das kann zum Beispiel eine gemeinsa-
me Formel oder der Lieblingsproviant sein – etwas, 
was dem Kind zeigt: Du bist mir wichtig und 
ich sehe dich. Genauso auch abends. Dass man 
sich noch mal – wenn auch nur ganz kurz – zu-
sammensetzt und schaut, was war für dich heute 
wichtig, was hast du heute Schönes erlebt oder 
was hast du heute besonders gutgemacht.

Vielen Dank für das Gespräch und 
die schönen Anregungen!
Gwendolyn Junginger
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Unsere Tochter 
Nika kam vor 
knapp sieben 
Jahren unerwar-
tet mit dem  
Ullrich-Turner- 
Syndrom auf die 
Welt. Mit im  
Gepäck hatte sie 
einen komplexen 
Herzfehler, der 
uns die ersten  
Monate ihres  
Lebens ans  
Krankenhaus  
fesselte.

KLEINES MÄDCHEN 
GANZ GROSS
Wie sich Nika ihren Platz im Leben erkämpft.
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Da sie nicht selbst trinken konnte, wurde 
Nika nach erfolgreicher Herz-OP mit einer 
Magensonde nach Hause entlassen, sodass 

wir sie über einen Schlauch in der Nase zu ernäh-
ren versuchten (was bei wiederholtem Erbrechen 
ein schwieriges Unterfangen war). Aber wir waren 
so glücklich, endlich mit ihr Zuhause zu sein! Zwei 
Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
sind wir mit ihr in die Stadt bummeln gegangen, 
wir wollten einfach endlich etwas ganz Normales 
tun, wie alle. Dabei hat sie sich (natürlich...) einen 
Infekt eingefangen und wir landeten nochmal für 
eineinhalb Wochen im Krankenhaus. Im Nachhinein 
haben wir erfahren, dass es vielen Kindern nach 
dem ersten „Freigang“ so ergeht. 

Es war schwierig für mich, dass jeder aufgrund der 
Magensonde sehen konnte, dass meine Tochter 
nicht gesund ist. Ich wurde beim Einkaufen des 
Öfteren gefragt, was ihr denn da aus der Nase 
hinge. Oft kam diese Frage von Kindern und es 
störte mich in dem Fall auch nie, Antworten zu 
geben. Nach einem Jahr schafften Nika und wir 
den Absprung von der Magensonde. Anfangs 
träufelten wir ihr die Milch in den Mund, da-
nach ernährte sie sich jahrelang von 4-Monats-
Breien für Babys. Zu dieser Zeit kam bereits eine 
Mitarbeiterin der Lebenshilfe zu uns nach Hause 
für die Frühförderung. Sie ermunterte uns alle 
paar Monate, einen Schwerbehindertenausweis 
zu beantragen und gab uns auch einen Flyer des 
ALBATROS e. V..

Letztendlich hat es ein paar Jährchen ge-
dauert, bis wir die Schwerbehinderung (und die 
Pflegestufe) beantragt haben. Beim Lesen des 
Schwerbehindertenbescheides habe ich damals 
geweint. Heute ist es keine große Sache mehr, 
den Ausweis irgendwo vorzulegen. Ergänzend zur 
Frühförderung bekam Nika noch Physiotherapie 
und Logopädie. Sie zeigte uns jedoch sehr schnell, 
dass sie das Tempo bestimmt und keine große 
Lust hat auf den Therapiewahn ihrer Eltern. Sie tat 
sich sehr schwer damit, sich in der Welt zurecht-
zufinden. Überall wo wir hinkamen, fing sie an zu 
weinen, fremde Menschen machten ihr Angst 
und eine ungewohnte Umgebung ebenso. 

Nachdem meine Elternzeit nach eineinhalb Jahren 
endete, sollte Nika in die Krippe gehen. Jedoch 
bekamen wir keinen Platz für sie. Glücklicherweise 
fanden wir eine Tagesmutter, die bereit war, ein 
chronisch krankes Kind zu betreuen. Dass Nika  

auch eine geistige Behinderung hat, wuss-
ten wir damals noch nicht. Erst als der 
Entwicklungsabstand zu gesunden Kindern immer 
größer wurde, konnten wir nicht mehr die Augen 
davor verschließen. 

Nika lernte nicht laufen, nicht sprechen und auch 
nicht essen wie andere Kinder. Ich würde sagen, 
mit Beginn der Kindergartenzeit begann erst die 
eigentliche Entwicklung von Nika. Die Kita hatte 
ein offenes Konzept und Nika eine tolle I-Kraft an 
ihrer Seite. Sie war dort bekannt wie ein bunter 
Hund und wenn ich zum Abholen kam, informier-
te mich stets ein Kind darüber, wo Nika zu fin-
den sei. 

Mit fünf Jahren lernte sie dann das Laufen und 
mit sechs fing sie langsam an zu sprechen. 
Unterstützend dazu kommuniziert sie mit eini-
gen Gebärden. Seit wenigen Monaten isst sie 
nun auch Essen wie Fleischwurst und fordert die-
se schon morgens zum Frühstück ein. Diesen 
Sommer ist sie in die (Förder-) Schule gekommen 
und schon nach den wenigen ersten Wochen 
merken wir, wie gut die Schule Nika tut. Sie ist seit-
dem viel ausgeglichener und kann sich konzen-
trierter mit Aufgaben auseinandersetzen. Die Zeit 
war wohl reif für eine Veränderung. Die Therapien 
(Logo und Ergo) machen ihr nun endlich Spaß und 
es zeigen sich Erfolge, von denen sie profitiert. 
Ihre knapp 3 Jahre jüngere Schwester Kaya ist das 
große Vorbild für Nika. Sie schaut sich nun vie-
les von ihr ab und ahmt ihre Schwester nach. Die 
beiden können aber auch manchmal streiten bis 
aufs Blut, wie ganz normale Geschwister eben.

Zu ALBATROS e. V. habe ich letztendlich erst 2018 
gefunden. Es war eine Wohltat, auf Menschen 
zu treffen, die einen ähnlichen Lebensweg mit ih-
ren Kindern gehen. Die bestimmte Situationen 
und Gegebenheiten kennen und wissen, wovon 
man spricht. Auch wenn jede Behinderung und 
jede Familie anders ist, sind doch immer wieder 
ähnliche Herausforderungen im Alltag und mit 
Behörden zu meistern. Das verbindet und man 
steigt beim ersten Kennenlernen gleich mit tief-
gehenden Gesprächsthemen ein. Wir sind ge-
spannt darauf, wie es mit Nika noch weitergeht. 

Sie kann zwar Vieles nicht, was andere Kinder kön-
nen. Aber ich habe noch kein Kind erlebt, das sich 
mit solcher Intensität freuen kann, wie sie es tut. 
Silke Glöckner
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Meine große Schwester Merle sitzt schon seit einer Ewigkeit auf 
dem Pferd. Um genau zu sein, seit dem sie drei Jahre alt ist. 

IN DEN HUFSTAPFEN 
MEINER SCHWESTER
Merle auf dem Reiterhof.
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ALBATROS e. V. hat bis 2017 Angebote 
für Geschwisterkinder gemacht. Einmal im 
Jahr trafen sich die Geschwisterkinder 
zu einem spannenden Event, wie 
ein Theaterworkshop oder ein 
Detektivseminar, um sich kennenzulernen. 

Ein weiteres Mal fuhren sie zusammen 
mit zwei Teamern (Sozialarbeitern) 
in eine Jugendherberge und verbrachten 
dort ein gemeinsames Wochenende 
mit coolen Programmbausteinen. 

Wegen zu geringer Nachfrage mussten 
wir leider in den vergangenen zwei 
Jahren diese Angebote einstellen. 

Sobald wieder mehr Geschwister–kinder 
zwischen 8 und 16 Jahren interes-
siert sind, werden wir die Angebote wie-
der aktivieren. Also meldet euch im 
ALBATROS-Büro wenn ihr Interesse habt!

Finnja und Hejay als doppeltes Schneewittchen im 

Galli-Theater

Schon mit drei Jahren hat Merle mit dem   
Voltigieren angefangen. Bis vor Kurzem ging 
sie noch jeden Montag auf den Reiterhof. 

Ihr tat das sehr gut, denn beim Voltigieren lernt 
man, sich selbst mit der Bewegung des Pferdes 
zu bewegen und zu turnen. Jetzt ging für Merle 
ein großer Traum in Erfüllung: Sie wurde end-
lich in die Reitgruppe aufgenommen. Wir waren 
alle gespannt und haben uns sehr gefreut. Da es 
für Merle neu ist, ein Pferd zu führen, braucht sie 
noch ein bisschen Zeit, das zu lernen. Das Pony 
Winni ist auch gerne mal faul – man muss ihn hin 
und wieder ein bisschen antreiben. Eigentlich 
sind sich Merle und ihr Winni gar nicht so unähn-
lich!

Ich bin jetzt vier Jahre alt und mein großer 
Wunsch war es auch, auf einem Pferd zu voltigie-
ren und zu reiten. So wie meine Schwester Merle.
Nach langem Warten, Hoffen und Pferd Spielen, 
war es dann endlich so weit.  Ich  durfte in 
Merles Hufstapfen treten. Meine erste Reitstunde 
mit Winni war super toll! Ich vertraue Winni und 
habe mich gleich getraut, auf ihm zu turnen. Ich 
kann mich sogar flach auf seinen Rücken legen 
ohne einzuschlafen! ; )

Vielen lieben Dank, Sofia Kowalski 

ANGEBOTE FÜR  
GESCHWISTERKINDER
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PHILIPPS  
GROSSE LIEBE
Über die heilsame Wirkung von Musik.



27ALBATROS e. V.

Nicht dass ihr jetzt denkt, Philipp habe schon eine feste 
Freundin. Nein, da hat es bisher noch nicht gefunkt. Philipps 
große Leidenschaft ist sein Musikinstrument. Die Steirische 
Harmonika, auch „Quetschn” genannt. Und wie es dazu kam, 
will ich euch jetzt erzählen. 

E s begann schon im zarten Alter von zwei-
einhalb Jahren, an einem Strand in 
Griechenland. Dort kam Philipp beim 

Einschlafen mit den Klängen der Steirischen in 
Berührung. Kein Wunder, dass das prägt. Die wun-
derschönen Melodien der Harmonika spiel-
te ein Camper namens Sepp, den wir in unse-
rem Urlaub kennenlernten. Jeden Abend bei 
Sonnenuntergang griff er zu seinem Instrument.  
Der Kontakt zu jenem Sepp blieb auch nach 
diesem Urlaub bestehen, da er zufälligerwei-
se in der selben Stadt wie Philipps Oma lebt. 
Wie es der Zufall wollte, hatte Sepp auch einige 
Aufnahmen von seinem Spiel auf CD zu bieten, 
die uns fortan fast auf all unseren Autofahrten 
begleiteten. Wir spürten alle drei, dass diese 
Musik eine heilsame Wirkung hat. 

Als Philipp älter wurde, war dann irgendwann 
einmal die letzte CD verkratzt oder verlo-
ren – und Sepp konnte auch keine mehr nach-
liefern. Gleichzeitig jedoch war Philipp stol-
zer Besitzer eines iPads geworden und probier-
te sich recht selbstständig auf Youtube aus. 
Er suchte so lange, bis er endlich die entspre-
chende Musik mit der Steirischen Harmonika 
fand. Von da aus war es nicht mehr weit zum 
Kontakt zu einer Harmonikaschule, einem 
Harmonikageschäft in Österreich und natürlich 

seinem Herzenswunsch, so ein Instrument zu 
besitzen und zu spielen.

Da der Wunsch wuchs und wuchs machten wir uns 
schließlich im Sommer 2018 auf nach Weyregg 
am Attersee zum Michlbauer. Dort fanden wir ge-
nau das richtige Instrument für Philipp und ei-
nen super Lehrer. Mit vor Stolz geschwellter Brust 
kehrte Philipp mit seiner Harmonika und den 
ersten Übungsaufgaben heim. Seit dem Tag übt 
Philipp fast täglich mit einer Ernsthaftigkeit, 
die uns auch heute noch immer wieder mit 
Bewunderung erfüllt. 

In diesem Frühjahr haben Philipp und ich 
uns einen zweiten Aufenthalt in Weyregg ge-
gönnt. Denn inzwischen hat der Michlbauer 
eine Pension angebaut, so dass man neben dem 
privaten Musikunterricht und dem netten 
Zusammensein mit anderen Harmonikaschülern 
auch eine noble Bleibe hat. Philipps Ehrgeiz ist 
ungebrochen und was er jetzt übt, würde mir so 
einige Knoten ins Hirn zaubern: Achtelnoten, 
Viertelnoten, halbe und ganze Noten, Bassakkorde 
links im Rhythmus, rechts die Melodie und 
dann noch zu bestimmten Zeiten ziehen oder 
drücken (die Harmonika ist nämlich ein diato-
nisches Instrument, d. h. auf Zug erzeugt man ei-
nen anderen Ton als auf Druck). 

Wir sind sehr glücklich, dass Philipp sich sei-
nen Herzenswunsch erfüllen konnte und hierin für 
ihn große Entwicklungsmöglichkeiten stecken. 
Und ich freue mich schon aufs nächste Frühjahr 
mit ihm in Weyregg am Attersee.
Mechthild Böhnemann
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SIMONS SUCHE  
NACH DEM GLÜCK

Hallo, Ihr Lieben! Ich heiße Simon, bin 21 Jahre alt und zurzeit  
ein glücklicher Mensch. Das ist aber ist nicht immer so gewesen.  
Denn die letzten drei Jahre waren eine starke Herausforderung 
für mich und meine ganze Familie.

Wie der große Schritt von der Schule in den  
Arbeitsalltag gelingen kann.
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Bis zu meinem achtzehnten Geburtstag 
war ich ein Schüler. Bis dahin war die Welt 
für mich und mein Umfeld bis auf kleine 

Ausnahmen voll in Ordnung. Ich hatte einen gere-
gelten Alltag, bestehend aus Schule, Therapie, 
Judo und Musik, und wurde mit meinem Verhalten 
überwiegend akzeptiert und toleriert.

Ich pflegte meine gewohnten Verhaltensweisen, 
die durch meine autistischen Züge begleitet wa-
ren, und entwickelte meine kleinen Zwänge, die 
mir geholfen haben mich in der Welt, in der ich bis 
dahin lebte, zu orientieren und zu arrangieren.

Ich bin sehr musikalisch und konnte meine 
Stärke in der Schulband zeigen und die Liebe zur 
Musik im schulischen Alltag voll ausleben. Musik 
war mein permanenter Begleiter. Sie hat mir gehol-
fen, stand mir gleichzeitig aber auch im Weg bei 
meiner weiteren Entwicklung, da manchmal die 
Tage nur mit ihr gefüllt waren. 

Es hätte für mich für immer so bleiben können, 
doch leider war dem nicht so. Trotz der Meinung 
meiner Eltern, dass der Wechsel von der Schule 
zur Werkstatt für Behinderte Menschen für mich 
noch zu früh sei, da ich gerade erst achtzehn 
geworden und noch recht unselbstständig war, 
musste ich die Schule verlassen. Den Ort, an 
dem ich jeden Tag die Hilfe bekommen und ange-
nommen hatte, die ich brauchte; den Ort, an 
dem ich mich sehr wohlgefühlt habe und wo ich 
immer gerne hingegangen bin.

Dann kam der große Tag der Veränderung, der 
Wechsel in das Arbeitsleben. Mit einem Schlag war 
alles anders:

•  Mein weißer Bus, mit dem ich jeden Tag von zu 
Hause abgeholt worden bin, wurde rot.

• Der Busfahrer war nicht mehr derselbe.
• Meine Schulkameraden waren nicht mehr da.

Dafür sollte ich alle paar Wochen die Gruppen 
wechseln, um immer wieder neue Bereiche 
der Arbeit kennenzulernen. Statt der gewohn-
ten Schule musste ich nun jeden Tag ein gro-
ßes Gebäude betreten, in dem alle Türen gelb wa-
ren. Wie sollte ich denn erkennen, welche Tür 
die richtige ist? Alles war neu! Neue Regeln, neue 
Gruppenleiter, neue Aufgaben. Ich musste auf 
meine Musik verzichten! Ich habe ziemlich lange 
gebraucht, um zu begreifen, dass mir weder der 

Wechsel in die Werkstatt noch das Verlassen 
der Schule gefallen haben. Ich konnte das über-
haupt nicht akzeptieren, weil mich die Situation 
total überfordert hat. Auch meine Hoffnung, dass 
es nur ein Praktikum ist, das bald endet und al-
les wieder zum Gewohnten kommt, platzte.

Ich konnte weder verstehen, was Arbeit bedeu-
tet, noch warum ich sie machen soll. Ich hatte 
keine Vorstellung davon gehabt, dass Arbeit und 
Belohnung in irgendeinem Zusammenhang ste-
hen. Ich musste ganz viele Regeln, Verbote und 
Arbeitsschritte neu erlernen und auf einmal 
ausdauerfähig und flexibel sein.

Jeder einzelne Tag zog sich für mich wie Kaugummi 
in die Länge. Tagein, tagaus acht Stunden ar-
beiten. Nur der Freitag war kürzer. Ich habe in der 
Woche oft länger als meine Mutter gearbeitet. 
Viele Verhaltensweisen musste ich ablegen und 
durch neue ersetzen. Es hat mir nicht gefallen, 
dass das Spielerische verschwinden sollte und 
durch ein erwachsenes, langweiliges, für mich 
vollkommen unverständliches Leben getauscht 
wurde. Musste ich das wirklich akzeptieren? Ich 
habe mein Leben und das Leben meiner Familie 
auf die Probe gestellt.

Ich wollte nicht mehr zur Arbeit gehen! Zum 
Glück, wie bis jetzt immer in meinem Leben, habe 
ich auf meinem Weg tolle Menschen getroffen, 
die mein Leid, meine Sorgen, meine Zweifel und 
Ängste verstanden und anerkannt haben. Sie 
hatten mich über Wochen begleitet und zu Zielen 
geführt, sind konsequent und verständnisvoll 
geblieben. Sie haben meine permanent schlech-
te Laune über Wochen ausgehalten und mich 
jeden Moment motiviert. Sie verstanden meine 
Enttäuschung und haben meine Wut zugelassen 
bis ich gelernt habe, was Arbeit, Selbstständigkeit 
und Spaß am Arbeitsplatz bedeutet.

Ich möchte an dieser Stelle DANKE sagen an die 
Mitarbeiter der Werkstatt, an die Therapeuten, an 
meine Oma, meine Schwester und meine Eltern. 
Danke, dass ihr an mich geglaubt habt!

Euer Simon Gerhardt, ein zurzeit sehr glücklicher 
Mensch.
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E-LOTSEN  
IM EINSATZ
Die Geschichte einer harten Nuss, die geknackt wird .
ALBATROS e. V. aus der Sicht von externen Begleitern.

Bevor ich die Geschichte erzähle, möchte 
ich unser Team der externen Begleiter 
gerne vorstellen: Mein Name ist Günther 

Henss. Ich bin, wie mein Kollege Peter 
Neumann, Engagement-Lotse in Wiesbaden. 
Die Engagement-Lotsen sind ein Programm 
des Landes Hessen im Rahmen der hessischen 
Ehrenamts-Kampagne „Gemeinsam-Aktiv“. 
Die Aufgabe der Engagement-Lotsen besteht da-
rin, ehrenamtliche Projekte vor Ort zu unter-
stützen oder zu initiieren. Wir sind selbst eben-
falls ehrenamtlich tätig.

Kris Kunst vom BürgerKolleg Wiesbaden ist 
der Dritte im Bunde. Das BürgerKolleg ist eine 
Einrichtung der Wiesbaden Stiftung – unter-
stützt von der R+V Stiftung, der Landeshauptstadt 
Wiesbaden und der project inline GmbH – und 
bietet Weiterbildung für Vereine sowie einzel-
ne ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und 
Bürger aus Wiesbaden und Umgebung in Sachen 
„Schlüsselqualifikation“.

Das BürgerKolleg Wiesbaden und die Engage- 
ment-Lotsen Wiesbaden bieten seit November 
2018 als Gemeinschaftsprojekt eine Vereins- 
beratung und ein Vereinscoaching an. Wir wol-
len, dass bestehende Vereine sich zukunftsfä-
hig aufstellen können. Aber auch, dass sich neue 
Vereine gründen. Kurz, wir wollen Vereine stark 
machen. Im Rahmen des Projekts Vereinsberatung 
entstand der Kontakt zu ALBATROS e. V.. 

Die Herausforderung: Ein/-e neue/-r Vereins-
vorsitzende/-r musste gefunden werden.

Um bei der Lösung dieser Aufgabe unterstützen 
zu können, haben wir an mehreren Treffen des 
erweiterten Vorstands jeweils dann teilgenom-
men, wenn dieses Thema behandelt wurde. 

Dabei wurde sehr schnell klar, dass die Frage 
nach der Nachfolge im Vorstand für ALBATROS 
e.V. existenziell war. Würde die Nachfolge nicht 
geregelt, müsste sich der Verein aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen auflösen. Das woll-
te keiner. Auch für uns Externe war der Gedanke 
schmerzlich, dass das hervorragende Angebot 
des Vereins in absehbarer Zeit nicht mehr vorhan-
den wäre, wenn keine Lösung gefunden werden 
würde.

Also haben wir überlegt und diskutiert. Alternati- 
ven entwickelt und wieder verworfen. 
Schließlich kamen wir zu einem Lösungsansatz, 
den wir dem erweiterten Vorstand dann auch 
vorgeschlagen haben. Die Grundidee war: Nutzt 
die Stärken und das Potenzial Eurer Mit- 
glieder. Die praktische Umsetzung dieses 
Grundsatzes erfolgte in vier Schritten:

Schritt 1: Anforderungen definieren
Dazu wird überlegt, über welche Kompetenzen 
und Fähigkeiten jemand verfügen muss, 
der im Vorstand des ALBATROS e. V. tätig sein 
möchte. An einen Vorstand werden sowohl 
vom Gesetzgeber als auch von den Mitgliedern 
hohe Erwartungen gerichtet. Daher ist die 
Beantwortung dieser Frage notwendig.
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Hallo an Alle,

ich habe dieses Buch verschlungen, 
immer wieder meine eigenen Gedanken 
in Ivanas Schilderungen entdeckt, und 
bin froh, dass hier endlich mal ein Buch 
den Schrecken vor dem Hospizwesen 
nimmt. 

Die Schilderungen über den Alltag in 
Hospizen möchte ich allen Eltern le-
bensverkürzter Kinder, allen Verwandten 
von Pflegebedürftigen und vom 
Sterben bedrohten Menschen sowie allen 
Mitarbeitern von Diensten, Vereinen 
und Krankenhäusern wärmstens empfeh-
len. Ich verspreche: Das Buch wird euer 
Herz berühren.
Franziska Hohneck

BUCHTIPP VON MITGLIED 
ZU MITGLIED

Unsere umfangreiche Biblio- und 
Videothek  hat zu diesem und vielen an-
deren Themen eine große Auswahl 
zum Ausleihen bereit. Kommt gern im 
ALBATROS-Büro vorbei.

Schritt 2: Potenzielle Vorstandsmitglieder 
erkennen
In diesem Schritt werden diejenigen Ver eins-
mitglieder identifi ziert, die in der Lage und grund-
sätzlich auch bereit sind, Vorstandsaufgaben 
wahrzunehmen.

Schritt 3: Team von Unterstützern entwickeln
Vereinsarbeit ist immer Teamarbeit. Gute 
Teamarbeit entlastet den Einzelnen, macht Spaß 
und ist effi zient. Kurzum: Es geht darum, ein 
Vorstandsteam aufzubauen, in dem jeder seine 
Stärken einbringt und die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt wird. Auf diese Weise erhalten die 
Vorstandsmitglieder eine echte Unterstützung 
und spüren die Effekte von Synergie.

Schritt 4: Persönliche Ansprache
Persönliche Ansprache ist immer noch der bes-
te Weg zum Ziel. Es geht darum, die Mitglieder, die 
in Schritt 2 erkannt wurden, in persönlichen 
Gesprächen dazu zu motivieren, im Vorstand mit-
zuarbeiten. Dazu muss man ihnen die in Schritt 3
entwickelte Unterstützung erläutern und natür-
lich auch auf ihre Ideen und ggf. Bedenken ein-
gehen.

Soweit der Plan: In einem Workshop wurden die ein-
zelnen Schritte dann zwischen den Mitgliedern 
des erweiterten Vorstands und uns besprochen und 
die Umsetzung trainiert.

Dann begann die Umsetzung, an der wir uns als 
Externe nicht aktiv beteiligten. Uns wurde aber 
berichtet, dass „die Nuss geknackt ist“. Es wur-
de eine Lösung für die zukünftige Vorstandsarbeit 
gefunden.

Fazit: Für uns in der Rolle der externen Begleiter 
war es eine intensive und schöne Erfahrung, 
ALBATROS e.V. kennenzulernen und die 
Mitglieder des erweiterten Vorstands dabei zu un-
terstützen, ein elementares Problem zu lösen. 
Wir haben ALBATROS e.V. als eine hoch engagierte 
Gruppe von Menschen erlebt, die sich gegen-
seitig weiterhelfen und  viele andere unterstüt-
zen. Bitte macht so weiter! Beim Knacken der 
nächsten Nuss sind wir gerne wieder dabei.
Günther Henss
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PRESSESCHAU

2. PLATZ – WIESBADENER LILIE DER INKLUSION
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Drei unserer Jugendlichen sind dabei. Links hinten: 
Tim; Mitte vorne Chloé und hinten rechts: Philipp.

WIESBADENER GLÜCKSTAG 

Der 2. Wiesbadener Glückstag brachte auch 
das Glück zu ALBATROS e. V.: Wir sagen Dan-
ke an Christine Stibi, die für uns Plakate vom 
Glückstag für die gute Sache versteigerte. 
Es kamen 800 Euro für unsere Projekte zu-
sammen und Stephan Lönne und Reinhard 
Gerhardt übergaben uns ihre Spende auf 
dem Taunusstraßenfest.

Nachfolgend zwei Links zu www.BigCityTV 
Hier erfahrt ihr Näheres zu der Aktion

www.bigcitytv.de
Suchbegriff: Glückstag ALBATROS

www.bigcitytv.de
Suchbegriff: Taunusstrassenfest-2019

„FIRE AND ICE”-PARTY DES DEUTSCHEN-
HOCKEY-CLUBS

MUSICAL TOMORROW

Das Ensemble von Musical Tomorrow sam-
melt seit Jahren bei seinen Konzerten für unse-
ren Verein. Dieses Mal sind 750 Euro zusam-
men gekommen. Die Spende wurde am Stadtfest 
in Taunusstein übergeben. Wir bedanken uns 
recht herzlich. Einen Ausschnitt aus dem aktuellen 
Programm sowie die Spendenübergabe könnt 
ihr auf YouTube sehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYAcasVp-54
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DANKESCHÖN

Kostheimer Basarteam KlaMotte e. V.: 431 €

Wiesbadener Kurier - ihnen leuchtet ein Licht: 
4.000 €

R+V Mitarbeiter-Weihnachtsaktion: 9.445 €

„Gute Nachbarn“-Straßenfest Schlesier- und 
Sachsenstraße in Nordenstadt: 611,50 €

Dr. Peter-Hanke Velten: 2.210 €

… und viele, viele andere.

Weihnachtspäckchen-Aktion bei OlioCetto: 
1.245 €

Weihnachtsspende Repasack GmbH: 2.000 €

Wohltätigkeitsbasar des Deutsch-Amerikani-
schen und Internationalen Frauenclubs  
Wiesbaden: 3.000 €

Unser kleiner Albatros bedankt sich bei all unseren Spendern und Spenderinnen, die uns mit 
großen und kleinen Zuwendungen bedacht haben. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, ist uns 
willkommen. 

Vor allem die stete Bereitschaft unserer Dauer- und Mehrfachspender, uns regelmäßig zu unterstüt-
zen, gibt uns finanzielle Sicherheit. Damit können wir weiterhin unsere Vereinsarbeit mit vielfältigen 
Aktivitäten garantieren.

Unser Rundbrief Nr. 27 vom November 2019 wurde gedruckt mit freundlicher 
Unterstützung vonDentsu Aegis Network Germany und Druckerei Zeidler 
GmbH & Co. KG sowie Nadja Lenz (Layout) und Gwendolyn Junginger  
(Textbearbeitung).

Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung, die es uns ermöglicht, 
unseren Rundbrief in dieser besonderen Ausstattung herzustellen.
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VORSTAND UND  
VORSTANDSKREIS 

Elke Dominik-Kaatz, Mechthild Böhnemann, Sylvie Röpke, Christina Simons, Conny Rohrmann, Maria 
Giagnacovo, Ilona Kröckel, Iris Weitmann und Gregor Kowalski

Edgar Kröckel, Kerstin Schaft, Claudia Ebel, Silke Dietz, Natalie Gerhardt, Marion Gutgesell und Axel 
Rohrmann
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KALENDER 2020

Aktuelle Termine findet Ihr auf unserer Homepage!
www.albatrosev.org

Januar
18./19.01. Nachtwache

25.01.2020 Samstagstreffen

Februar
08.02. Tagbetreuung

15.02.2020 Samstagstreffen (Fasching, gerne verkleidet kommen)

März
14./15.03. Nachtwache

21.03.2020 Samstagstreffen

April
25.04.2020 Samstagstreffen

25./26.04 Nachtwache

Mai 09.05. Tagbetreuung

Juni
20.06.2020 Samstagstreffen

27./28.06 Nachtwache

Juli 18.07. Tagbetreuung

August 22./23.08 Nachtwache

September

04.-06.09.2020 Väterwochenende

19.09. Tagbetreuung

26.09.2020 Samstagstreffen (28. Geburtstag von ALBATROS e. V.)

Oktober
17./18.10. Nachtwache

24.10.2020 Samstagstreffen

November

14.11.2020 Samstagstreffen

21./22.11. Nachtwache

28.11. Tagbetreuung und Adventsbasteln
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MITGLIEDSANTRAG 
ALBATROS –

Wir freuen uns, dass Sie dem ALBATROS e. V. beitreten.  
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und fügen Sie diesem Antrag eine 
Kopie des Schwerbehindertenausweises bei.  Vielen Dank.

Interessengemeinschaft von Eltern mit behinderten
und nicht behinderten Kindern e.V. Wiesbaden

Interessengemeinschaft von Eltern mit  
behinderten und nicht behinderten Kindern e. V.

✂
✂

 Überweisung:  

PERSONENDATEN

MITGLIEDSBEITRAG
Zahlungsweise (zutreffendes bitte ankreuzen):  Lastschrifteinzug:  

Hiermit ermächtige ich den ALBATROS e.V., den Jahresbeitrag in Höhe von 20,00 € für Einzelpersonen und 40,00 € 
für Familien jährlich im Voraus (Stand Dezember 2019) bis zum 15.01. des jeweiligen Jahres zu Lasten meines Kontos 
mit der Gläubiger-ID DE31ZZZ00002259511 bis auf Widerruf einzuziehen. Die Angabe der Kontoverbindung ist auch 
erforderlich, um Unterstützungsleistungen des Vereins überweisen zu können.

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber Kontoinhaber (Druckbuchstaben)

Mit dieser Erklärung trete ich ALBATROS - Interessengemeinschaft von Eltern mit behinderten und nicht behin-
derten Kindern e. V. bei. Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem ALBATROS e.V. keinerlei finanzielle, materielle 
sowie sonstige Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden.  
Eine Rückerstattung von bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand des ALBATROS e. V. behält sich 
das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnahmefällen auszuschließen. 

Ort, Datum, Unterschrift/en (beider) Eltern / Erziehungsberechtigten / Volljährigen

Name: Vorname: Geburtsdatum:

Name Partner: Vorname: Geburtsdatum:

Straße: Haus-Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon: Mobiltelefon:

E-Mail:

Name und Geburtsdatum, Kind 1:

Name und Geburtsdatum, Kind 2:

Name und Geburtsdatum, Kind 3:

IBAN: BIC: 

Kreditinstitut:

Name und Geburtsdatum, Kind 4:

Das auf der Rückseite abgedruckte „Merkblatt Datenschutz“ (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 Daten-
schutz-Grundverordnung) habe ich gelesen, zur Kenntnis genommen und stimme diesem freiwillig zu.

UNTERSCHRIFT
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MERKBLATT DATENSCHUTZ  
(INFORMATIONSPFLICHTEN NACH ARTIKEL 13 UND 14 
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG) 

✂

✂

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Vertreters:

ALBATROS –
Interessengemeinschaft von Eltern 
mit behinderten und nicht behinderten Kindern e.V. 
Kaiser-Friedrich-Ring 70
65185 Wiesbaden
Tel. 0611 – 844 155
Fax 0611 – 360 5583
info@albatrosev.org

Bankverbindung:
Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE44 5109 0000 0008 0413 00
BIC: WIBADE5W

Vertreten durch (alleinvertretungsbefugt)
Ilona Kröckel (Vorsitzende)
Mechthild Böhnemann (stv.)
Konstanze Rohrmann (stv.)

Ich willige ein, dass

meine personenbezogenen Daten inkl. Fotos, insbesondere 
 •  Name
 •  Anschrift
 •  Telefonnummer
 •  E-Mail-Adresse

und – zum Zwecke der Abrechnung meine Kontodaten – ausschließlich für Vereinszwecke und gesetz-
licher Vorgaben erhoben, gespeichert, be- und verarbeitet sowie übermitteln werden dürfen.

Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben und seinem Verbandszweck veröffentlicht der ALBATROS e. V. 
personenbezogenen Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung (Rundbrief) sowie auf 
seiner Homepage und übermittelt ggf. Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien.

Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit meine gespeicherten Daten abfragen kann. Außerdem 
kann ich ohne Angaben von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die  
erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann 
die Berichtigung oder Löschung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Der Widerruf ist jederzeit schriftlich an die oben genannten Kontaktdaten möglich.
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Als ALBATROS-Fördermitglied weiß man sofort 
Bescheid, wenn wieder einer der dicken Um-
schläge im Briefkasten liegt: Dann flattern 
nämlich die neuen Termine zu Nachtwachen, 
Samstagtreffen, Mütterfreizeiten und Co. ins 
Haus. 

Über dieses Angebot freut man sich als Familie 
natürlich riesig – aber gleichzeitig kommt man 
auch ins Grübeln. Ist das nicht sehr teuer? Wie 
sieht es denn mit der Nachhaltigkeit aus? 

Natürlich muss auch ein Verein wie ALBATROS 
e. V. mit der Zeit gehen und sich weiterent- 
wickeln. Auch wenn wir unsere Flyer und 
Rundbriefe nach wie vor per Post versenden, wer-
den wir demnächst ca. alle 6 Wochen einen 
kostenlosen Newsletter mit aktuellen Terminen, 
Ankündigungen und wichtigen Informationen 
rund um unseren Verein per E-Mail weiterleiten. 

Meldet euch jetzt für den kostenlosen ALBATROS-Newsletter an: 
albatrosev.org/Newsletter-Anmeldung

Vor allem die Ersparnis an Portokosten hat uns 
davon überzeugt, dass der Newsletter-Versand 
eine schöne Lösung für unseren Verein ist. Denn 
dieses gesparte Geld können wir doch viel sinnvol-
ler für die ALBATROS-Kinder und -Familien ein-
setzen. 

Doch damit einer reibungslosen Kommunikation 
per E-Mail nichts im Wege steht, brau-
chen wir eure E-Mail-Adresse sowie Ihre 
Einverständniserklärung. Ein entsprechendes 
Formular liegt unter albatrosev.org/Newsletter-
Anmeldung für Sie zum Download bereit. 
Einfach ausfüllen und abschicken. 

Dafür haben wir auch gute Gründe:

•  Zeitgemäß – auch ein Verein muss sich wei- 
terentwickeln

•  Nachhaltig – wir wollen Papier sparen und 
Ressourcen schonen

•  Günstiger – durch den Newsletter sparen 
wir 1.500 Euro Porto pro Jahr

•  Zielgruppenspezifisch – jeder bekommt nur 
die Infos, die ihn interessieren

Bye-bye Brief. Hallo Mail. ALBATROS e. V. versendet bald  
Terminankündigungen nicht mehr per Post, sondern nur 
noch per E-Mail. Muss das denn sein? Aber natürlich!

SIE HABEN  
1 NEUE MAIL!
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MÜTTERAUSZEITEN UND 
VÄTERWOCHENENDEN 

Der Alltag von Familien mit einem chronisch kranken oder be-
hinderten Kind ist nicht einfach: Arzttermine, Therapien, Medika-
mentengabe, Überprüfung der Werte, Krankenhausaufenthalte 
und Auseinandersetzungen mit Kostenträgern von Sozialleistun-
gen erschweren den Alltag. 
Verständlich, dass die körperlichen und psychischen Reserven 
der Eltern schnell aufgebraucht sind. Zur Selbstpflege oder dem 
Aufladen der persönlichen Batterie bleibt keine Zeit und Kraft. 
Deswegen bieten wir in unseren Auszeiten betroffenen Müttern 
und Vätern Unterstützung an.
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EIN PAAR GEDANKEN ZUR MÜTTERAUSZEIT 

D ieses Jahr fand das ALBATROS Mütter wo chen ende in Idstein statt. Eine kleine Stadt, mit 
einer wirklich sehr schönen fachwerklichen Altstadt. Ein gemütliches Hotel, eine interessante 
Stadtführung, ein sehr nettes Seminar, der Besuch des Freizeitbads Tournesol, ein gemüt- 

licher Waldspaziergang und ein Zwischenstopp in Ohlers Kaffeewelt – das waren die Zutaten für unser 
Wochenende.

Ihr seht: Für unser Wochenende benötigen wir nicht die größten Städte und tollsten Events. Wir 
brauchen eigentlich nur uns! Denn beim geselligen Beisammensein entstehen die schönsten Gespräche 
und ein reger Austausch über Gott und die Welt. Viele Frauen sehen sich tatsächlich nur einmal im Jahr – 
an diesem Wochenende. Trotzdem sind wir uns alle sofort wieder sehr nah und vertraut, als ob man 
sich erst vor kurzem gesehen hätte. Diese Freundschaft und Vertrautheit sind das Geheimnis für 
unsere ALBATROS Mütterfreizeiten. 

Unsere Angebote stehen allen ALBATROS-Mitgliedern offen. Bitte meldet euch einfach online oder im 
ALBATROS-Büro an, wenn wir zum nächsten Müttertag einladen.
Konstanze Rohrmann
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ALBATROS VÄTERWOCHENENDE 2019 

F reitag, 23. August 2019
Wir trafen uns um 15.30 Uhr am Bahnhof 
in Wiesbaden. Alle waren pünktlich.  Axel 

wollte auch schnell auf die Autobahn, da mit 
Stau zu rechnen war. Es ging los und nach eini-
gen Querelen mit dem Navigationsgerät einig-
ten wir uns darauf, die Route via A61 zu nehmen. 
Leider empfing uns vor Stromberg ein Stau 
Richtung Hunsrück. Wir entschieden uns deshalb, 
über die Hunsrückhöhenstraße zu fahren. Das 
funktionierte auch ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt, 
als wir nur noch Axels Navigationsgerät ver-
trauten. Das wollte uns unbedingt auf die B50 
lotsen. Die Straße war auch in Sichtweite, aber 
definitiv noch nicht fertiggestellt. Nach dem 
Einsatz eines zweiten Navigationsgeräts ge-
lang es uns endlich, unsere Unterkunft zu errei-
chen. Das Hotel „Zur Post” machte einen gu-
ten Eindruck und empfing uns mit einem perfek-
ten Abendessen für die nun hungrigen Männer. 
Nach dem Abendessen packten wir unsere Koffer 
aus. Nach einer Stunde Kegeln im Keller des 
Hotels haben wir beschlossen, den Abend weiter 
im Biergarten zu verbringen. Zu später Stunde 
gingen wir noch in die Bar des Hotels und ließen 
den Abend gemütlich ausklingen.

Samstag, 24. August 2019
Um 9.00 Uhr morgens sahen wir uns alle beim ge-
mütlichen Frühstück wieder. Für den Tag stand 
eine Führung in die Bitburger Erlebniswelt auf 
dem Programm. Unser Bus brachte uns wohl-
behalten nach Bitburg. Die Erlebniswelt wurde 
mehr multimedial dargestellt – zum Anfassen 

gab es weniger. Dafür wurden wir mit Bitburger 
Gutscheinen bedacht, die wir im hauseigenen 
Bistro und in der Innenstadt von Bitburg auch 
einlösen konnten. Die bereits im November 2018 
organisierte Stadtführung konnte aufgrund der 
Abwesenheit der Stadtführerin leider nicht durch-
geführt werden. Wir haben mit der Touristen-
Information bereits einen Ersatz für das nächste 
Jahr ins Auge gefasst. Um den angebrochenen 
Nachmittag abzurunden, fuhren wird nach Kerpen 
zum Drei Mühlen Wasserfall. Nach Besichtigung 
des Wasserfalls fuhren wir wieder zurück in un-
ser Hotel, wo uns bereits ein tolles Grill-Buffet 
erwartete. Wir verbrachten den Abend bei som-
merlichen Temperaturen bis spät abends im 
Biergarten.

Sonntag, 25. August 2019
Die Koffer wurden wieder eingepackt und wir 
freuten uns auf die geplante Kutschfahrt. Leider 
ohne Buffet, dafür mit leckeren Brötchen, 
die wir noch im Hotel organisiert hatten. Die 
Kutschfahrt war sehr ursprünglich und hat 
dem Zweck der „Entschleunigung“ alle Ehre ge-
macht. Nächstes Ziel war das Café „Sherlock” 
in Hillesheim, mit der Empfehlung von Axel, un-
bedingt die Scones zu versuchen. Mit diesem 
Gebäck versüßen sich Engländer gerne ihren 
Tee. Im Anschluss besichtigten wir die alte 
Stadtmauer von Hillesheim. Die Zeit wurde nun 
knapp und wir fuhren mit unserem Bus wie-
der zurück nach Wiesbaden.
Stefan Halsch
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