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FREUNDSCHAFT IST WIE EIN REGENBOGEN 

Freundschaft ist wie ein Regenbogen:
Rot, wie ein Apfel, süß bis ins Innerste.
Orange, wie eine brennende Flamme, die niemals auslöscht.
Gelb, wie die Sonne, die deinen Tag erhellt.
Grün, wie eine Pflanze, die nicht aufhört zu wachsen.
Blau, wie das Wasser, das so rein ist.
Purpur, wie eine Blume, die bereit ist, aufzublühen.
Indigo, wie die Träume, die dein Herz erfüllen.
Mögen wir alle Freundschaften finden, die dieser Schönheit gleichen

Verfasser unbekannt
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Liebe ALBATROS-Familien, -Freunde und -Förderer!

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Durch „Covid-19“ 
mussten Kindergärten, Schulen und Werkstätten geschlossen werden, 
Kinder und behinderte Jugendliche und Erwachsene mussten zu Hause blei-
ben und die Eltern hatten Probleme ihren  beruflichen Tätigkeiten nachzu-
kommen. Das betraf natürlich auch den ALBATROS, er konnte nicht fliegen 
und musste versuchen, die Zeit, die er am Boden verbringen musste, sinn-
voll zu nutzen.

Unsere üblichen Aktivitäten wurden stark eingeschränkt. Es fand nur 
ein Samstagstreffen, eine Nachtwache und eine Tagbetreuung 
statt. Die bereits gebuchten Aktivitäten wie Mütterfreizeit, 
Väterfreizeit und Klausurtagung mussten abgesagt werden. 
Wir nutzten die Zeit für die Umstrukturierung und Neugestaltung  
unseres Vereins und darin waren wir sehr erfolgreich. Wir haben den 
ALBATROS schlanker, wendiger und moderner gemacht. 

Unter anderem wurde unsere Homepage neugestaltet. Falls noch nicht  
geschehen, schaut sie euch unbedingt an, ihr werdet staunen 
über die vielen interessanten Informationen und Funktionen. Über Termine 
und Neuigkeiten informieren wir euch jetzt monatlich
 per Newsletter.

Jedoch bleibt ein Wermutstropfen: die Verjüngungskur bei den im Vorstand 
aktiven Mitgliedern gestaltet sich sehr mühsam. Wir suchen immer 
noch Nachwuchs als Mitstreiter und Helfer, die sich in die Vereins- und 
Vorstandsarbeit auch verantwortlich einbringen, damit der ALBATROS wie-
der durchstarten und seine wertvolle Arbeit fortführen kann. Wir können nur 
immer wieder bitten: Interessenten meldet euch! Da wir durch Corona so 
gut wie keine Öffentlichkeitsarbeit hatten, waren auch die Spendeneinahmen 
geringer.

Ich bedanke mich um so mehr bei all unseren  Mitgliedern, Freunden und 
Förderern, die uns die Treue halten und uns mit ihren Aktionen und Spenden 
unterstützen, damit wir  unsere Aktivitäten aufrecht erhalten können. Wir 
wünschen uns, gemäß unserem Motto  „Gemeinsam geht´s besser!“, dass 
dem ALBATROS e.V. auch zukünftig ein reibungsloser Flug gegeben ist.

BLEIBT GESUND!   
                                                                                        
Herzlichst
Ilona Kröckel

In 2020 mussten wir leider auch zwei sehr 
treue und hilfreiche  aktive Mitglieder des 
Vorstands verabschieden: Silke Dietz und 

Elke Dominik-Kaatz. Beide haben keine behin-
derten Kinder und haben sich rein aus sozialem 
Engagement für unseren Verein verdient gemacht.

Silke Dietz konnte uns wegen der wach-
senden Belastung in ihrem Beruf nicht mehr 
zur Seite stehen. Sie hat den Verein lan-
ge Jahre als Schriftführerin unterstützt. 
Ihre Kenntnisse im Vereinsrecht und in den  
neuen Datenschutzbestimmungen und auch 

ihr wohlwollend kritischer Blick im Hintergrund  
gaben uns Sicherheit in unserem Tun. An 
Familien-oder Kinderfeizeiten nahm sie immer  
als routinierte und bedachte Betreuerin teil. Wir 
sind sehr dankbar für ihr zuverlässiges Engage- 
ment und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Elke Dominik-Kaatz hat uns sehr lange 
Zeit als stellvertretende Vorsitzende unter-
stützt. Sie hat die Samstagstreffen und 
Jubiläumsfeierlichkeiten aktiv mitgestaltet und 
als Patin unterstützt, die Betreuer*innen für 
dieselben organisiert, die Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins maßgeblich mitgestaltet, unse-
re Vorstandssitzungen protokolliert und nicht zu-
letzt die redaktionelle Arbeit des Rundbriefs 
federführend über lange Jahre übernommen. 
Ihren ALBATROS-Ruhestand hat sie nun mehr 
als verdient und so danken wir ihr für all das – und 
die Dinge, die ich hier vielleicht noch vergessen 
habe – und wünschen ihr eine entspannte und 
glückliche Zeit ohne uns. 

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir sie trotz 
Corona persönlich bei einer Vorstandssitzung im 
Freien verabschieden konnten.
Mechthild Böhnemann



8 ALBATROS e. V. 9ALBATROS e. V.

ALBATROS E.V. UNTER 
CORONABEDINGUNGEN
ALBATROS E.V. UNTER 
CORONABEDINGUNGEN
Mitgliederversammlung 2020Mitgliederversammlung 2020

Mitgliederversammlung 2020 
 
hintere Reihe: Axel Rohrmann, Carina Simons,  
Iris Weitmann, Wilfried Mock
Mitte: Wolfram Wege, Christina Simons,  
Barbara Gömann, Mechthild Böhnemann, Ilona 
Kröckel, Gregor Kowalski, Irmgard Schäfer
vorne: Annette Hilger, Konstanze (Conny) Rohrmann

Das Jahr 2020 wird wohl allen noch lange mit 
seinem Geschehen in Erinnerung bleiben. 
Auch der Verein mit seinem Vorstand hat die 
Mitgliederversammlung vorbereitet, einen 
Raum organisiert und den Termin festgelegt. 
Und dann kam der erste Lockdown und nichts 
war mehr so wie es war. Wir mussten den ersten 
Termin unserer Mitgliederversammlung wegen 
der Corona-Pandemie absagen.

In der nachfolgenden Zeit wurde die Dramatik 
dieser Entwicklung immer deutlicher. Die 
Lebensumstände vieler Menschen und somit 
auch unserer Vereinsmitglieder veränderten 
sich. All die negativen Faktoren wie Homeoffice, 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Auftragsverluste 
und die Schließung aller Betreuungseinrichtungen 
zeigten ihre Wirkung. Da auch die Kandidaten 
für unseren Vorstand in existenzbedrohende 
Situationen kamen, musste der eine oder an-
dere uns absagen, um die Verantwortung für 
die Familie zu übernehmen. Wir haben alle 
Mitglieder unseres Vereins mit einem Brief über 
diese Situation informiert und um Mithilfe bei der 
Organisation eines arbeitsfähigen Vorstands gebe-
ten. Leider war der nicht vorhandene Rücklauf von 

den Vereinsmitgliedern nach der Sommerpause 
sehr ernüchternd. Der erweiterte Vorstandskreis 
hat darüber diskutiert und auch die Schließung 
des Vereins in Erwägung gezogen. Die Teilnehmer 
haben es sich überlegt und so ist der vorliegen-
de Vorschlag für den Vorstand entstanden. Denn 
wir waren der Meinung, dass man die 28 erfolg-
reichen Jahre des ALBATROS e.V. nicht einfach 
vergessen sollte und die satzungsgemäßen 
Aufgaben für die nächsten Elterngenerationen, 
im Sinne unseres Mottos „Gemeinsam geht es 
besser!“, erhalten bleiben sollten. 

Nach dem das alles feststand, sind wir auf die 
Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit 
gegangen, in der wir die Anforderungen der  
gesetzlichen Regelungen für Zusammenkünfte 
unter Corona-Bedingungen erfüllen konnten. 
Dank des Netzwerks der Vereinsvorsitzenden 
sind wir dann über das Schulamt in der Wichern-
Schule fündig geworden. Diese neuen gesetz-
lichen Regelungen für die Pandemie erlaubten 
uns auch neue Wege für die Einbeziehung al-
ler Mitglieder in die Entscheidungen des Vereins 
zu gehen. Da wir die technische Ausstattung 
unserer Mitglieder nicht beurteilen konnten,  
haben wir uns für die Briefwahl entschieden. 
Unter Berücksichtigung juristischer Hinweise ist 
die Einladung für den zweiten Versuch zu unse-
rer Mitgliederversammlung entstanden. Allerdings 
war dann eine Änderung der Beschlüsse in der 
Präsenzveranstaltung nicht mehr möglich.

Von 82 am Wahltag registrierten Mitgliedern, 
haben 33 Mitglieder von der Briefwahl 
Gebrauch gemacht und 13 Mitglieder sind 
zur Mitgliederversammlung erschienen. 
Das sind 46 Mitglieder und entspricht 
56 % der Vereinsmitglieder. Damit war die 

Mitgliederversammlung satzungsgemäß  
beschlussfähig. Der Schatzmeister stellte 
die Ergebnisse des Kassenberichts und der 
Kassenprüfung ohne Beanstandungen vo r. 
D e r  H a u s h a l t s p l a n  f ü r  20 20  w u rd e  
vorgestellt. Der externe Kassenprüfer, 
Martin Bienhaus, wurde auch für das nächs-
te Haushaltsjahr empfohlen. Von den 46 ab-
gegebenen Stimmen, votierten 46, damit 100 %, 
für den Kassenbericht, die Entlastung des 
Schatzmeisters, den Haushaltsplan und die 
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Martin 
Bienhaus.

Ilona Kröckel erläuterte die Tätigkeiten des 
Vorstands im vergangenen Jahr ebenso die 
finanzielle Entwicklung anhand des vorliegenden 
Vereinsjahresberichts. Außerdem gab sie ei-
nen inhaltlichen und finanziellen Ausblick auf das 
laufende und kommende Jahr. Alle Rückfragen 
wurden zur Zufriedenheit der Mitglieder beant-
wortet. Neue Mitglieder kommen durchaus, 
es fehlen aber Menschen, die Aktionen mit in 
die Hand nehmen oder Verantwortung über-
nehmen wollen. In der lebhaften Diskussion  
aller anwesenden Mitglieder wurden auch 
die nachstehenden Fragen diskutiert. Wie wol-
len wir in den nächsten 6 Monaten die Präsenz 
vom ALBATROS e.V. gewährleisten? Welche 
Angebote sind möglich? Angebote im Freien 
(Zoo Frankfurt, Fasanerie), Vorleseprojekt mit  
einer sehr begrenzten Anzahl an Kindern. Von 
den teilnehmenden 46 Mitgliedern stimmten 46,  
damit 100% dem Bericht des Vorstandes zu 
und entlasteten ihn für das Jahr 2019.

Dem der Einladung beiliegenden Vorschlag für 
die Änderung der Satzung, die die Arbeit des 
Vorstandes und des Vereins in den nächsten 
Jahren erleichtern soll, stimmten 45 (66,6 % der 
Teilnehmenden erforderlich) der 46 teilnehmen-
den Mitglieder, damit 97,8 %, zu. Ein Mitglied 
enthielt sich der Stimme. Die Satzungsänderung 
wurde damit angenommen.

Mit der Wahl des neuen Vorstandes wurde  
einer Reduzierung auf 5 Mitglieder zugestimmt.

•  Wilfried Mock wurde mit 44 von 46 Stimmen 
und 2 Enthaltungen zum neuen Vorsitzenden   
des Vereinsvorstandes gewählt.

•  Ilona Kröckel wurde mit 44 von 46 Stimmen 
und 2 Enthaltungen zur neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt.

XXXXXXXXXXXXXXXX

•  Mechthild Böhnemann wurde mit 46 von 46 
Stimmen zur neuen Beisitzerin gewählt.

•  Gregor Kowalski wurde mit 45 von 46 Stimmen 
und einer Enthaltung erneut zum Schatzmeister 
gewählt.

•  Iris Weitmann wurde mit 44 von 46 Stimmen und 
zwei Enthaltungen erneut zur Schriftführerin 
gewählt.

Die gewählten Vorstandsmitglieder haben die 
Wahl angenommen.

Anzumerken bleibt, dass 36 Vereinsmitglieder 
sich nicht an der Entscheidungsfindung der 
Mitgliederversammlung beteiligt haben, 
obwohl der Vorstand alle Voraussetzungen  
dafür geschaffen hatte. War es zu viel verlangt,  
innerhalb von 4 Wochen seine Kreuze auf 
dem Stimmzettel zu machen und diesen in  
einen adressierten und frankierten Umschlag zu  
stecken und auf dem Weg, wohin auch immer, 
in den nächsten Briefkasten zu werfen?

Die Hauptaufgabe in der Zukunft muss die wei-
tere Gewinnung junger Eltern mit behin-
derten Kindern sein, die die satzungsmäßigen 
Aufgaben fortsetzen wollen. Damit der Verein 
weiterhin zeitgemäße Angebote für sie machen 
kann, gemäß seinem Motto „Gemeinsam 
geht es besser!“. 
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Musical Tomorrow, auch MuTo genannt, 
ist dem ALBATROS e.V. schon seit 
Jahren verbunden und sammelt bei  

jedem Auftritt eifrig Spenden für den Verein. 
Es gab sogar schon einmal eine extra Gala nur für 
uns. Das Team von MuTo freut sich immer 
sehr, wenn dann auch Vereinsmitglieder vom 
ALBATROS e.V. zu ihren Vorstellungen kommen. 
So gibt es jedes Jahr auch immer ein paar Freikar-
ten für uns. 

Auch in 2019 spendete MuTo wieder einige 
Freikarten, dieses Mal für das Musical Footloose.

Das war der Jahresabschluss im ALBATROS-Jahr 
2019. Da ich, Sabine, Footloose kannte, freute 
ich mich sehr darauf, Kindheitserinnerungen wie-
der aufleben zu lassen.

Also zogen wir mit fast der ganzen Familie 
Schwenker (einer fehlte) zu dieser Aufführung 
nach Taunusstein. Es war so super inszeniert 
und wir hatten so viel Spaß und Freude. Wir spür-
ten, dass auch die Darsteller viel Spaß an dem 
Stück hatten.

Da wir diesen Abend sehr genossen hatten und 
auch unsere Tochter voller Begeisterung auf
ihrem Stuhl mit wippte, entschieden wir uns, das 
Stück in Flörsheim noch einmal zu sehen, denn 
der ALBATROS e.V. bot den Besuch in diesem Jahr 
als besonderes Event für unsere Jugendlichen 
an. Diese Aufführung, die auch von Philipp, 
Sahand und Simon zusammen mit Mechthild 
und einem Betreuer besucht wurde, war wieder 
genauso mitreißend. Es war die Dernière und 
der Abschied war sehr emotional und sehr schön. 
Gern hätten wir von diesem tollen Musical die 
DVD des Auftrittes gehabt. Für 2020 war das 
Musical Rent geplant, da wären wir auch sehr 

gerne hingegangen und die Jugendlichen vom 
ALBATROS e.V. natürlich auch. Wegen Corona 
muss es aber leider ausfallen, wie so vieles. 
Also drücken wir alle ganz fest die Daumen, dass 
es im April 2021 stattfinden kann. 
Sabine Schwenker und Mechthild Böhnemann

Liebes ALBATROS-Team, ihr 
habt uns mit den Karten sehr 
viel Freude bereitet. Wir sagen 
ein GROSSES Dankeschön!

1. Aufführung

FOOTLOOSE MIT 
MUSICAL TOMORROW
Ein Event der besonderen Art für unsere Jugendlichen

Familie Schwenker und Philipp,  
Sahand und Simon

Unsere musicalbegeisterte Gruppe wurde 2009 von Leiter Rainer Maaß gegründet und ist seit 
Juni 2012 ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der jährlich eine große Musical-Konzert- 
produktion auf die Bühnen im Rhein-Main-Gebiet bringt und sich darüber hinaus sozial für  
behinderte Kinder und ihre Familien engagiert.

Aktuell sind wir knapp 30 aktive Akteure zwischen 15 und 55 Jahren! Einmal wöchentlich fin-
den Ensembleproben im Kulturloft Mainz statt, hin und wieder auch an den Wochenenden in 
der Stadthalle Flörsheim.

Das riesige Engagement unserer Mitglieder sowie der vielen Helfer im Hintergrund ermöglicht 
es, dass wir beinahe alles, was mit den Shows zusammen hängt, in Eigenregie stemmen können.

Weitere Informationen unter: http://musical-tomorrow.de

Das ist Musical Tomorrow
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Liebe ALBATROS-Mütter,

Ich wende mich heute in eigener Sache an 
Euch alle, die Ihr in den letzten Jahren 
die Mütterfreizeiten mit Eurer Anwesenheit 

und Eurer Persönlichkeit bereichert habt. 
Bislang war ich immer ein von Euch geschätz-
ter Gast und habe in meiner Eigenschaft als 
Exklusivreporterin des Geschehens Berichte über 
Euch schreiben dürfen. Letztes Jahr nun wurde 
mir die überraschende Ehre zuteil, die diesjähri-
ge Mütterfreizeit ausrichten zu dürfen. Ehrlich 
gesagt, wusste ich gar nicht wie mir geschah und 
ich wäre dem allein auch gar nicht gewachsen 
gewesen. Da sprang völlig überraschend Christina 
Simons an meine Seite. Und ein Augenblick 
und ein kurzes Gespräch genügten, um zu  
wissen … ja … mit uns läuft‘s. Wir waren fast von 
Anfang an auf einer Wellenlänge. Wir wussten was 
wir wollten, haben uns in die Hände gearbeitet 
und hatten einen Riesenspaß dabei. So was nennt 
man, glaube ich, ein Dreamteam. 

Es war auch schnell klar, dass es wieder was 
Besonderes sein musste. Und so stand ich auf 
meinem Balkon und träumte von FRANKFURT. 
Auch Christina war begeistert! Und so kam es, 
dass wir eine Projekt aus der Taufe hoben: 
 „Frankfurt für Frauen“. Es sollte was ganz 
Besonderes werden. Etwas, das man nicht 
als Tagestourist sieht. Etwas , das auf die Frauen  
zugeschnitten ist, die in Ihrem Leben 
Besonderes leisten und es sich mehr als  
verdient haben, etwas besonderes zu erleben.  
Die Planungen liefen auf Hochtouren. Wir trafen 
uns in Frankfurter Cafés, sammelten 
Vorschläge, verwarfen und dachten uns Neues 
aus. Christina buchte für uns eine Unterkunft 
mitten in der Stadt! Alles war fast fertig und fühlte 
sich so richtig an. Frankfurt ist meine Heimat 

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
AN DER WAND
Müttertag

Z u unserem Entspannungs- und Wohlfühltag 
trafen wir uns in den wunderschönen 
Räumlichkeiten des Kosmetik Studios 

„Golden Age“. 

Die Inhaberin ist mit einer ALBATROS-Mutter 
befreundet. Wir wurden in den modern in Weiß ge-
stylten Räumen mit einem Begrüßungsgetränk 
empfangen und hatten Gelegenheit alte Bekannte 
wiederzutreffen. Wir konnten uns die jeweiligen 
Anwendungen aussuchen. Ob eine Massage für 
das Gesicht, Tages Make-up oder das Zupfen 
der Augenbrauen, da war für Jede etwas dabei.

Also verschwanden nach und nach immer ein paar 
Frauen in den Nebenraum während für die 
anderen Damen ein tolles Buffet mit arabischen 
Köstlichkeiten, verschiedenen Tees und ande-
ren leckeren Getränken aufwartete.

Die Stimmen wurden ausgelassener und lau-
ter. Noch fröhlicher wurde es, als die ersten 
Frauen aus dem Nachbarraum zurückkamen und 
ein großes Ah und Oh ausbrach, weil die zarten 
Hände der Kosmetikerin noch mehr Schönheit in 
die Gesichter gezaubert hatten. Manch eine 

sah mit gefärbten Augenbrauen und neuem Look 
plötzlich ganz anders aus. Alle freuten sich über 
die schönen Ergebnisse! Während einer Beauty-
Behandlung bei der Kosmetikerin konnte man 
herrlich abschalten, alle Fünfe gerade sein und 
sich verwöhnen lassen. Das mal andere was für 
einen tun, das sollte gerade Eltern von Kindern mit 
Beeinträchtigung viel öfter passieren, denn sie 
haben ständig eine große Verantwortung und ste-
hen unter einer enormen Belastung.
Antje Pfeiffer

EIN OFFENER 
BRIEF
Mütterfreizeit

und Christinas Lieblingsstadt. Und so wollten wir 
auch etwas von dem, was wir für diese Stadt emp-
finden, weitergeben an Euch. Um Euch Lust zu 
machen, zu entdecken, zu staunen, vielleicht wie-
der zukommen. Und dann kam … der Virus. 
Ich will  nun nicht weiter drumherum reden bzw. 
schreiben. Lest einfach selbst, was Christina 
und ich am 29.04.2020 an den Vorstand geschrie-
ben haben. Als ich diese Mail formulierte traten 
mir die Tränen in die Augen :

Liebe Albatrosse im Vorstand! Zunächst hoffen wir, dass 
alle gesund und wohlauf sind. Dieser Wunsch gilt nicht 
nur Euch selbst, sondern im Wesentlichen auch euren 
schwerbehinderten Angehörigen. Denn sie zählen in  
dieser Zeit zu den Hochrisikogruppen. Ich selbst kann 
nur erahnen, was es bedeutet, gerade als Familie mit einem 
schwerbehinderten Angehörigen seit Wochen nicht auf die 
Unterstützungsangebote in gewohnter Form zurückgrei-
fen zu können. Umso schwerer ist mir heute das Telefonat 
mit meiner geschätzten Mit-Organisatorin Christina  
gefallen. Wir haben uns darin ausgetauscht, ob unter den 
gegebenen Umständen eine Mütterfreizeit in der Form  
und Art, wie wir Sie euch in Frankfurt präsentieren wollen, 
möglich ist. Diese (unsere) Stadt lebt von seinem  
quirligen Leben, von seinen Museen, seinen unverwech-
selbaren Festen, seinen Restaurants, Bars und den t 
ypischen Äpplerkneipen. Sie lebt durch Beisammensein 
auch auf engem Raum. Dann, und nur dann, wenn die-
ses Leben wieder in die Stadt zurückgekehrt ist, können 
und wollen wir Euch, den Albatrosmüttern, zeigen, was 
Sie sein kann. Einzigartig und unverwechselbar. Deshalb 
haben wir uns schweren Herzens entschlossen, an den 
Vorstand heran zu treten mit dem Wusch und Willen, 
diese Mütterfreizeit auf das Jahr 2021  zu verschieben.
(Gekürzte Fassung)

Seid versichert, Liebe Albatrossinnen. Das ist ein 
Versprechen! Und auch, wenn jetzt nichts mög-
lich ist, haben wir – sprich Christina und ich – die 
Vorbereitungen immer noch mit im Blick und 
werden weiterhin nach Besonderem für Euch  
suchen. Wir denken an Euch und wir werden uns 
wiedersehen. Denn: Heute ist nicht alle Tage – wir 
kommen wieder, keine Frage. In diesem Sinne 
denken wir an Euch und Ihr hoffentlich auch an uns.
Annette Hilger
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Unseren Kalender mit allen  
Veranstaltunsterminen finden Sie auf: 
www.albatrosev.org/Termine-Albatros e.V.php

KULTUR PUR  
FÜR UNSERE KIDS 
Ein Ausflug ins Museum 

An einem grauen Samstagvormittag im Februar 
fand die erste Tagbetreuung in diesem Jahr statt. 
Ein perfekter Tag für einen farbenfrohen 
Museumsbesuch. 

Unser Ausflug hat am Dern’schen Gelände be-
gonnen. Mit dabei waren Nor, Siham, Nico, 
Benjamin, Tom, Nima und Simon. Für Nor, Siham 
und Nico war es die erste Tagbetreuung zu-
sammen mit dem ALBATROS. Dementsprechend  
waren die Aufregung und Vorfreude groß. Auch 
Tom war nach langer Zeit mal wieder mit dabei. 
Das war sehr schön. 

Unser erstes Ziel war die Sonderausstellung 
„Mit fremden Federn“ im Museum Wiesbaden. 
Dort gab es Vieles zu entdecken, z.B. die Federn 
von verschiedenen kleinen, großen und vor allem 
bunten Vögeln, die unter dem Mikroskop oder 
an einer 3D-Wand genau betrachtet werden konn-
ten, einen schwarz-weiß gefederten Strauß in 
voller Größe und Pracht oder Elefantenschmuck, 
der zu Festen angezogen wurde, aus echten 
Federn in allen möglichen Farben.

Wir hatten das Glück, dass am Wochenende zuvor 
der Ball des Sports stattgefunden hatte und der 
freie Samstag im Museum deshalb auf den zwei-
ten Samstag im Monat verschoben wurde. So 
konnten wir uns ohne weiteres frei im Museum 

bewegen und es im Gesamten erkunden. Sei 
es die Naturausstellung mit Tieren aus aller Welt, 
die Jugendstilausstellung oder Kunstwerke 
aus der Moderne. Auch gab es ein Mal- und 
Bastelangebot. Somit konnten wir nicht nur 
die Sonderausstellung, sondern auch all die ande-
ren Ausstellungen und Angebote auf uns wir-
ken lassen. 

Anschließend gab es eine kleine Überraschung für 
alle. An einem Tag voller Kultur und jeder Menge 
Eindrücke bedarf es auch einer kleinen Stärkung. 
So haben wir uns auf einen Spaziergang durch 
Wiesbaden gemacht und alle wurden von Albatros 
auf eine Waffel im „Waffel House“ eingeladen. 
Die Freude war groß. Es gab die verrücktesten 
Möglichkeiten, die Waffeln ganz nach dem ei-
genen Geschmack zu kreieren. 

Mit zufriedenen Gesichtern und vollen Mägen sind 
wir im Anschluss ins SAM, das Stadtmuseum 
am Markt, gegangen. Dort haben wir uns mit einer 
Rallyekarte und einem Museumsköfferchen 
auf eine Spurensuche und Entdeckungsreise der 
Wiesbadener Geschichte gemacht. 

Es war ein Tag voller Kultur, vielen Entdeckungen, 
bunten Eindrücken und süßen Leckereien, den wir 
glücklich und müde beendet haben.
Natalie Gerhardt
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24 STUNDEN  
PARTYSERVICE 
Julia

Ring Ring Ring dudeldüdelü … Jeder, der ein behindertes Kind 
zu pflegen hat, weiß, dass das eine aufreibende und Kraft for-
dernde Aufgabe ist. Die Zeit, in der die Kinder in der Werkstatt 
bzw. in der Schule sind, gibt den Eltern eine kurze Auszeit, in 
der gearbeitet werden kann oder wichtige Dinge erledigt wer-
den müssen. UNGESTÖRT.

Es wurden Bretter und Farbe im Baumarkt 
besorgt und dann ging es los. Julia strich und 
schraubte mit Leidenschaft und im Nu waren 
2 Hochbeete und 6 Beeteinfassungen bereit zum 
Bepflanzen. 

In der Orangerie haben wir dann 
Kräuter, Auberginen, Zucchini, Paprika und 
Tomatenpflanzen erstanden. Die Tomaten 
müssen trocken stehen, hieß es – und so musste 
für die Pflänzchen dann auch noch ein 
Tomatenhaus her. Es wurde gegrübelt, gegoo-
gelt, geplant, die Haare gerauft und letzt-
endlich im Baumarkt wieder für die nötigen 
Materialien gesorgt. Mein Mann ist dann im-
mer mal wieder zurück in den Baumarkt, eigent-
lich nur um die passenden Schrauben zu er-
stehen, um dann gleich noch irgendein brauch-
bares neues Gartengerät mitzubringen oder 
um weitere Pflanzen anzuschleppen, denn auch 
Obstbäume oder Sträucher kann man ja nie 
genug haben.

Julia ihrerseits genoss und genießt unsere unge-
teilte Aufmerksamkeit und probierte sich in 
unterschiedlichen Fertigkeiten. Das machte ihr 
sehr viel Spaß und gab ihr Selbstvertrauen.

Eine weitere Leidenschaft entwickelte Jule 
gemeinsam mit Ihrem Papa beim Gitarren  
bauen. Zunächst begann man mit einem 
kleinen „Bausatz für Ukkulele“. Von da an  
nahmen die Dinge ihren Lauf. Eine Batterie 
verschiedener Farbsprühdosen und Lacke wur-
de bestellt. Kaum war ein Korpus mehrfach 
lackiert und designt, schleppte unser „Held vom 
Kurierdienst“ den nächsten Karton herbei. 
Mich faszinierte es zu sehen mit wie viel Geduld 
Julia bei der Sache blieb und wie ruhig und 
ausgeglichen sie die doch sehr filigrane Arbeit 
mit den Schräubchen und dem Einfädeln der 
Gitarrenseiten bewältigte.

Unser drittes Projekt stand unter dem Motto: 
Bewegung ist wichtig und Urlaub fällt 
aus! Deshalb wünschte sich Jule einen Pool.  
So planierten und schippten wir Kubikmeter 
Erde um Erde um einen guten Untergrund zum 
Aufstellen des Pools zu bereiten. Jule war hier 
nicht zum Mithelfen zu bewegen. Sie sah ihre 
Aufgabe eher darin, uns zu beaufsichtigen 
und uns klare Arbeitsanweisungen zu geben. 
Darin war sie spitze! Wir waren Muskelkater 

gequält und fertig mit der Welt.

Aber nachdem im zweiten Anlauf das 
Wellnessteil stand und das Wasser dank 
Poolheizung auf 30 Grad Celsius temperiert 
war, war nicht nur für Jule und die rosa Flamingos, 
sondern auch für uns die Welt Karibik pur. 
Corona sei Dank.

Die Coronazeit hatte aber auch ein zweites 
Gesicht. Wir haben versucht, so gut es 
geht durch diese Zeit zu kommen. Bei einer 
Kontrolluntersuchung stellte sich heraus, dass 
Julia wieder am Herzen operiert werden musste. 
Die OP war für die Osterferien geplant. Jetzt 
wurden rundherum alle Krankenhaustermine 
abgesagt und wir bangten darum ob und 
wann eine OP für Jule stattfinden könnte. 
Glücklicherweise bekam Jule einen Termin in 
der Spezialklinik in Göttingen. Alles verlief gut, 
wenn auch unter erschwerten Bedingungen. 
Keine Besuche, keine Gespräche mit anderen 
Familien auf der Station, ständiges Hände des-
infizieren und Mundschutz tragen. Aufenthalt die 
ganze Zeit nur auf dem Zimmer. Umso mehr 
genoss Jule es, im Anschluss dann wieder zu 
Hause umsorgt zu werden.

Gleichzeitig galt und gilt es aber auch für 
uns,  sehr sorgsam mit der Gesundheit  
unserer Tochter umzugehen. Das ist in dieser 
Zeit oft ein Abwägen, Wünsche auch abschlagen 
zu müssen, weil wir das gesundheitliche Risiko 
einzuschätzen haben. Gerade Freundschaften 
überwiegend nur per Telefon zu pflegen und 
die Arbeitskollegen nicht mehr zu sehen, das 
macht Jule oft traurig. Auch die geplanten 
Ferienfreizeiten, auf die sich Jule schon so sehr 
gefreut hatte, sind dieses Jahr abgesagt wor-
den. Für uns als Eltern auch eine Möglichkeit 
auf ein paar Tage Auszeit, auf die wir ver-
zichten mussten. Somit bleibt Elternsein in der 
Corona Zeit ein 24 Stunden Partyservice, ein 
Balanceakt zwischen Familie und Beruf.
Sylvie Röpke

Nun galt es von jetzt auf gleich alles umzuor-
ganisieren und das Beste aus dieser aufer-
legten „Urlaubszeit“ zu machen. Vielleicht auch 
mal 1 oder 2 Wochen morgens länger auszu-
schlafen… hat ja auch was Gutes, so dachte ich, 
zumal wir als selbständige Filmproduzenten 
ebenfalls von Corona ausgebremst wurden. 
Dreharbeiten waren auf Schlag alle abgesagt 
oder verschoben worden. Das aus den 1 bis 2 
Wochen Coronaauszeit nun ein halbes Jahr 
geworden ist und es auch noch auf unbestimmte 

Zeit andauert, konnte ich im Frühjahr noch nicht 
wissen.

Die ersten Tage genossen wir noch die Auszeit 
und die Entschleunigung tat gut, aber schon bald 
machte sich bei Julia die Langeweile breit und 
wir mussten bei der 24 Stunden Bespaßung für 
unser Kind kreative Ideen entwickeln. Unser 
großer, bisher ungenutzter Garten sollte nun 
Gemüsegarten werden! 
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VIEL GLÜCK IN  
CORONAZEITEN?
Philipp

Sehr viel hat sich geändert, Sicherheiten sind Mangelware, 
Flexibilität ist gefragt. Wir hatten allerdings viel Glück und 
bisher wenig Probleme mit dem Virus und sind im Großen und  
Ganzen gut durch diese Zeit gekommen.

B evor es richtig los ging und das öffent-
liche Leben herunter gefahren wurde, hat-
te Philipp eine Venen-OP, weshalb er 

sowieso krankgeschrieben war. Das gab ihm die 
Gelegenheit, viel Zeit mit seiner alten Freundin 
Sonja (89 Jahre) im Haus zu verbringen, ohne sie 
zu gefährden. Beide haben diese Zeit sehr ge-
nossen, die dann fortgesetzt werden konnte, als 
die Werkstatt ihre Pforten schloss. Die beiden 
amüsierten sich mit Uno- und Mensch-Ärgere-
Dich-Nicht-Spielen (bei Philipp auch „Raus-
Raus“ genannt), „Küchenschlacht“- „Bares für 
Rares“- und „Kika-“schauen. Philipp haben wir 
nur zu den Essens- und Schlafenszeiten gesehen.

Philipps 23. Geburtstag fiel auch in die Zeit des 
Lockdowns, so musste natürlich das alljährli-
che Bowlingspielen mit den Freunden ausfallen. 
Zum Trost war wenigstens Schwester Klara mit 
dem letzten Airbus aus Neuseeland zurück und 
konnte für einen gemütlichen Geburtstag en 
famille dekorieren.

Kurz vor dem Lockdown hatte ich noch eine Reha 
für Philipp und mich beantragt. Die Übungen 
gegen seine Skoliose sollten in Bad Sobernheim  
aufgefrischt werden. Wider Erwarten bekamen 
wir schon sehr bald eine Zusage. Nach der 
Schließung und der darauf folgenden 
Wiedereröffnung der Katharina-Schroth-Klinik 
waren wir die ersten Rehabilitanden. Mit neu-
em Hygienekonzept ging es für uns los und Philipp 
war hoch motiviert und turnte bis zu 6 Stunden 
täglich, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. 

Wir genossen den Frühsommer im schönen 
Nahetal sehr. Die wunderschönen Radtouren 
an Nahe und Glan, das wirklich gute Essen, 
Harmonika Üben (Philipp), Yoga (ich) und ganz 

besonders den Balkon unseres Zimmers mit 
Vormittagssonne und Vogelkonzert den gan-
zen Tag. Das war wirklich die denkbar beste 
Möglichkeit, diese besondere Zeit zu verbringen. 
Gegen Ende besuchte uns sogar mal Freundin 
und Piratenchefin Chloé zum Spazierengehen im 
Freilichtmuseum und zum Minigolfen. Der ein-
zige Stress, den ich hatte, war meinen Online-
Unterricht unter den unzureichenden WLAN-
Bedingungen fortzuführen.

Zurück in Wiesbaden erwartete Sonja ihren 
„Prinzen“ bzw. „Chef“ sehnlichst, denn inzwi-
schen hilft er der „Einbeinigen“ im Rollstuhl im-
mer mehr. 

Allmählich näherte sich die Zeit der 
Sommerferien und wieder hatten wir großes 
Glück. Durch den Rückgang der Neuinfektionen 
wurden die Grenzen rechtzeitig geöffnet und wir 
konnten, wie ursprünglich geplant, wieder mit 
unserem Campingbus in die Normandie fahren. 
Überraschender Weise bekamen wir auch einen 
Kurzzeitpflegeplatzt für Philipps Oma. Es war wie 
schon letztes Jahr ein sehr erholsamer Urlaub. 

Hier sitze ich nun auf der Rückfahrt in unserem 
Auto und verfasse diesen kleinen Erlebnisbericht. 
Nicht unbesorgt über die überall wieder stei-
genden Zahlen und mit großen Fragezeichen, wenn 
ich daran denke, wie es weitergehen wird mit 
der Schule und der Werkstatt im „Normalbetrieb“. 
Weiterhin sind Vorsicht und Flexibilität gefragt.

Wir drücken allen ganz fest die Daumen, die 
nicht so viel Glück wie wir hatten, die Zeit so un-
beschadet zu überstehen – in Hinblick auf 
Gesundheit, Betreuungsprobleme und finanzielle 
Sicherheit. 

Liebe Grüße und bleibt gesund 
euer Philipp und eure Mechthild
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im Wochenablauf waren die Face-Time 
Verabredungen mit ihrer besten Freundin (mit 
Unterstützung der Mütter). Stunden haben wir 
mit Basteln und Malen verbracht, in dieser Zeit 
sind wahre kleine Kunstwerke entstanden.

Die Corona-Isolation haben wir gut und gesund 
überstanden mit Hilfe unseres zuverlässi-
gen Helfersystems. Des Öfteren habe ich meine 
Tochter betrachtet und gedacht: ein großes 
Mädchen, das sich gut zu beschäftigen weiß,  
beginnt, Verantwortung zu übernehmen, ihre 
Hobbies zu pflegen und darin aufzugehen, wenn 
sie den Raum dazu hat. Die Entschleunigung 
dieser Zeit hat viel Raum geschaffen. 

Für mich war es eine anstrengende Zeit und die 
Betreuungsgelder sind für dieses Jahr logi-
scherweise aufgebraucht.
Martina Mertens

I ch arbeite in einem „systemrelevanten“ Beruf 
und wusste, dass ich an jedem Arbeitstag 
mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt 

komme. Anja hat die „Notbetreuung“ in der 
Schule nicht in Anspruch genommen, da dies vie-
le zusätzliche Außenkontakte bedeutet hät-
te. Sie hat die Zeit meiner Abwesenheit mit ihren 
beiden Kinderfrauen verbracht, die sich abge-
wechselt haben. 

Unseren Tagesablauf haben wir beibehalten. Der 
Wecker klingelte unverändert um 6:00 Uhr in 
der Früh. Wir haben uns angezogen und in Ruhe 
gemeinsam gefrühstückt. Um 7:15 Uhr habe ich 
Anja zu ihrer Kinderfrau gebracht (die in unserem 
Haus – ein Mehrfamilienhaus – wohnt). Dort hat 
sie im Haushalt und im Garten geholfen. Beide 
haben viel gepuzzelt und gespielt, dies auch 
zu dritt bei der Übergabe. Oft empfing mich, als 
ich von der Arbeit zurückkam, lautes Gelächter 
und ich fand die eifrigen Spielerinnen (Uno, Skip-
Bo oder Mensch Ärgere Dich nicht). Anja ist 
mittlerweile sehr geübt und spielt auf Augenhöhe.

Auch an meinen arbeitsfreien Tagen haben 
wir diesen Tagesablauf beibehalten. An jedem 
Tag haben wir eine Lerneinheit eingefügt und 
die Arbeitsblätter der Schule bearbeitet. Da 
das Wetter meist schön war, haben wir lange 
Spaziergänge und größere Fahrradtouren ge-
macht. Schwer zu verstehen waren die zu Beginn 
geschlossenen Spielplätze. Höhepunkte 

VON HEUT AUF MORGEN  
DAS BESTE DARAUS MACHEN …
Anja

Corona und der Lockdown haben uns überfallen: Von einem 
Tag auf den anderen wurde die Schule geschlossen, die meis-
ten Therapietermine waren abgesagt und auch vielen Freizeit-
aktivitäten (Reiten, Schwimmen, Malgruppe, Kino …) konnten 
wir nicht nachgehen. Der Alltag musste von einem Tag auf den 
anderen umstrukturiert werden …

SCHWIERIGE ZEIT MIT  
KLEINEN GLÜCKSMOMENTEN
Nima

W ährend über Rettungspakete für 
Unternehmen, Restaurantbesuche und 
Wiederöffnung von Regelschulen 

diskutiert wird, fühlen sich viele Familien mit 
behinderten Kindern von der Politik allein ge-
lassen und ausgegrenzt. 

Unser Sohn Nima ist 22 Jahre alt und seit 4 
Monaten zu Hause. 

Zum Glück fährt mein Mann die Behinderten 
und war also auch in diesen 4 Monaten zu Hause. 
Ich arbeite in einer Praxis und musste in der 
Coronazeit durcharbeiten. 

Das Leben mit behinderten Kindern kann manchmal ganz 
schon schwierig sein, insbesondere in Zeiten von Corona.

Es waren teilweise schöne und auch schwere 
Zeiten mit Nima zu Hause. Unser Glück war, 
dass wir seit Mitte April einen kleinen Garten in 
Wiesbaden-Klarenthal bekommen haben. Da 
Nima mindestens 2 Mal am Tag jeweils 2 Stunden 
mit dem Papa spazieren geht war dies für mei-
nen Mann die Rettung gewesen. 

Die Großeltern von Nima wohnen auch nicht sehr 
weit von uns weg und waren für uns in der Zeit 
eine große Hilfe. Nima durfte 1 Mal in der Woche 
bei ihnen übernachten. 

Nima darf seit Montag den 20.07. endlich wieder 
die Werkstatt besuchen, ihr könnt euch denken 
wie glücklich wir darüber sind.
Ghazal Yaghoot-Kar 
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befreit. Ich musste zu Hause ein paar schriftliche 
Ausführungen unserer pädagogischen Arbeit 
schreiben.

Jetzt war Corona endgültig in meinem Leben an-
gekommen. Mit meinen Kindern hatte ich nur 
noch telefonischen Kontakt, einkaufen musste 
mein Lebensgefährte Thorsten. Nach dem ich 
das Haus das dritte Mal komplett geputzt hatte, 
war der Garten dran. Thorsten musste mir vie-
le Blumen und Pflanzensamen besorgen.

Ich habe das ganze Unkraut entfernt, neue 
Pflanzen gesetzt und ein neues Beet angelegt, 
in dem mein Salat wächst und gedeiht, unse-
re Gartenhütte abgeschliffen und neu lasiert, 
unsere Gartenbank renoviert, eine neue Sitzecke 
eingerichtet und eine Futter- und Wasserstelle 
für die vielen Gartenbesucher gestaltet.

Obwohl ich den ganzen Tag etwas zu tun hatte 
und ich mich in meinem Garten entfaltet habe, 
vermisste ich meine Kinder und meine Arbeit.
Ich bin Ende Mai noch einmal zu mei-
nem Hausarzt gegangen, um mit ihm abzu-
klären unter welchen Bedingungen und 
Hygienemaßnahmen ich meinen Dienst wieder 
antreten darf. Meine Kollegen und Kinder ha-
ben sich sehr über meine Rückkehr Anfang Juni 
gefreut. Meine drei eigenen Kinder Isabel, Nico 
und Marco sehe ich auch wieder regelmäßig.
Christine Werner (ehemals Bückart)

I n den Nachrichten vermehrten sich die 
Meldungen, dass gerade in Skigebieten viele 
an Covid 19 erkrankt sind. Mein erster Gedanke: 

Ich setze mich ins Auto und hol mein Kind da 
raus. Aber nach reichlichen Überlegungen und vie-
len Telefonaten fuhr sie wie geplant zwei Tage 
später mit dem gesamten Jahrgang zurück. Im 
70 Kinder starken Jahrgang waren 11 Kinder 
nicht erkältet. Meine Tochter musste erst mal mit 
ihrem Vater Roland, bei dem sie seit unserer 
Scheidung lebt, zu Hause bleiben, bis 5 Tage spä-
ter das negative Testergebnis da war.

Mein Sohn Marco lebt in einer Einrichtung in 
Bad Homburg und wäre an diesem Wochenende 
bei Papa zu Besuch gewesen, dies haben 
wir mit Absprache der Betreuer abgesagt.  
In der Politik wurde diskutiert, wie man die 
Pandemie eindämmen könnte und dann kam der 
Beschluss zur Schul- und Kitaschließung und 
Kontaktbeschränkung.

Ich arbeite in Rüsselsheim in einer Städtischen 
Kindertagesstätte, meine Chefin rief mich 
am gleichen Wochenende an und teilte mir mit, 
dass wir keine Kinder betreuen sollten, aber 
zur normalen Dienstzeit anwesend sein müssten. 
Als ich am Montagmorgen die Kita betrat, 
wurde ich erst einmal zu meinem Hausarzt ge-
schickt. Da ich an Asthmabronchiale leide 
und ein Loch im Vorhof des Herzens habe, gehö-
re ich zur Risikogruppe und wurde vom Dienst 

mit der Newsletter-Funktion in regelmäßigen 
Abständen mit allem Wissenswerten rings um 
den Verein versorgen. Im BLOG können wir wichti-
ge Ereignisse hervorheben und jeder kann auch 
dort seine Meinung hinterlassen. Alle können jetzt 
jederzeit über das Kontaktformular mit uns in 
Verbindung treten und alle Termine des Vereins 
werden dort veröffentlicht. Und das ist erst 
der Anfang. Alle Formulare und die Satzung ste-
hen zur Einsicht und zum Download bereit.

Der Vorstand musste sich ein virtuelles Büro 
zulegen, um Vorstandssitzungen auch online ab-
halten zu können. Wir konnten das technische 
Equipment des Vereins diesen Ansprüchen an-
passen.

Die 20 Jahre alten Buchhaltungsprogramme 
wurden gegen das Programm „Wiso-Mein Verein“ 
ausgetauscht. Besonders die Migration der 
Daten aus den alten Systemen war eine beson-
dere Herausforderung für die Beteiligten. 
Die Mitgliederpflege und die Nachhaltung der 
Informationen zu unseren Spendern ist we-
sentlich einfacher geworden. Die Buchhaltung ist 
übersichtlicher und einfacher und kann vom 
Vorstand jederzeit eingesehen werden.

Wir danken dem Land Hessen für die Möglichkeit, 
unseren Verein weiter zukunftsfähig machen 
zu können. Vielleicht inspiriert es junge Familien 
in unserem Verein, zukunftsorientiert mitzu-
wirken, sich einzubringen oder die angebotenen 
Hilfen bei der Förderung und Betreuung ihrer 
ggfs. behinderten Kinder in Anspruch zu nehmen. 
Die 28-jährige Geschichte des Vereins spricht 
für ein bewährtes Modell. Manch einer muss es 
nur wieder für sich oder seine Familie entdecken.
Wilfried Mock 

EHRENAMT  
DIGITALISIERT
Neuerungen, Website und Newsletter

D as Jahr 2020 wird uns wohl allen lange in 
Erinnerung bleiben. Ein kleiner Virus 
hat die Welt ausgebremst. Die Menschen 

müssen auf Distanz gehen, um sich oder ihre 
Lieben nicht mit dem möglicherweise totbrin-
genden Virus anzustecken. Auch haben wir ge-
merkt, dass manchen Menschen die erforderliche 
Demut fehlt, diesen Umstand anzuerkennen. 
Ein Großteil der Konversation miteinander wurde 
auf unsere elektronische Infrastruktur verlegt. 
Alle – auch unsere Politiker – haben gemerkt, dass 
das diese nicht leisten kann. 

Das Land Hessen hat sich entschlossen, in die-
ser Situation auch die gemeinnützigen Vereine 
durch das Programm „Ehrenamt digitalisiert“ 
zu unterstützen. Wir haben unsere Chance ge-
nutzt, uns beworben, offensichtlich die büro-
kratischen Hindernisse überwunden und mit den 
Zielen unserer Satzung die Jury überzeugt. Das 
Land Hessen, vertreten durch seine Ministerin für 
Digitale Strategien und Entwicklung förder-
te den ALBATROS e.V. bei der Digitalisierung mit 
5.050,00 €.

Sichtbarer Ausdruck dieser Unterstützung ist 
unsere neugestaltete Website. Unsere bisherige 
war in die Jahre gekommen. Die eine oder andere 
neue Funktion ist euch und unseren Besuchern 
sicherlich schon aufgefallen. Wir können alle 

GARTEN STATT  
KINDERGARTEN
Christine Werner (ehem. Bückart) und Kinder

„Mama ich fühle mich sooo schlecht“ mit diesem heiseren  
Anruf meiner Tochter Isabel habe ich fest gerechnet. Wer fährt 
auch Anfang März 2020 auf eine Skifreizeit nach Tirol? Der 
Klassenlehrer meiner Tochter natürlich. Ich hatte schon in den 
letzten Tagen ein ungutes Gefühl. 
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VORSTAND
UND VORSTANDSKREIS

Hintere Reihe: Iris Weitmann, Wilfried Mock
Vordere Reihe: Mechthild Böhnemann, Ilona Kröckel, Gregor Kowalski

Natalie Gerhardt

SPENDEN

Wir sagen Dankeschön!

Spendenübergabe Oliocheto, 1.081,91 € 

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 unterstützen, 
gibt uns finanzielle Sicherheit. Damit können wir weiterhin unsere Vereinsarbeit mit vielfältigen  
Aktivitäten garantieren.

  
Familie Nadja und Markus Lenz 3.660,– € Herr Helmut Pecoroni 350,–€

Deutsch-Amerikanischer und  
Internationaler Frauenclub 
Wiesbaden

3.000,– € Herr Baju Baew-Christow 300,– €

Herr Dr. Günter Schilling 300,– €

R+V Stiftung 8.850,– € Herr Karl-Rudolf Kaiser 250,– €

Alexandra Andreae und 
Christjan Knudsen

1.000,- € Herr Volker Heimbuerger 200,– €

Soroptimists, Frau Dr. Rolof 1.000,– € Familie Ernst und Silke Hilgert 200,– €

Herr Johann Gustav Klütsch 500, – € Ev. Regionalverwaltungsverband  
Wiesbaden

166,62 €

Herr Dr. Helge Riegel 500, – € … und viele mehr

Unser Rundbrief Nr. 28 vom November 2020 wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung von  
Nadja Lenz (Layout) und Gwendolyn Junginger (Textbearbeitung).

Spendenübergabe dm Drogeriemarkt 672,78 € 

Wir sind für euch da

Marion Gutgesell Edgar Kröckel

Sylvie Röpke Axel Rohrmann Konstanze Rohrmann Kerstin Schaft

Maria Giagnacovo
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Dieses Jahr haben wir dem ALBATROS 
eine kleine Verjüngungskur verord-
net. Denn auch wenn uns Corona in 

vielerlei Hinsicht ausgebremst hat, konn-
ten wir die freie Zeit sinnvoll nutzen, um im 
Online-Bereich aufzurüsten. 

So flattert jetzt seit Kurzem der neue 
ALBATROS Newsletter 1–2 mal im Monat bei 
Ihnen ins Postfach und versorgt unse-
re Familien, Freunde und Förderer mit frischen 
Informationen. Auf diesem Wege werden Sie 
regelmäßig über neue Ereignisse, Angebote und 
Termine auf dem Laufenden gehalten.

Übrigens: Falls Sie den kostenlosen ALBATROS Newsletter 
noch nicht erhalten, können Sie sich unter albatrosev.org/
Newsletter-Anmeldung ganz leicht registrieren.

Aber das ist noch längst nicht alles: Auch unsere 
Website www.albatrosev.org wurde rundum 
erneuert und erstrahlt jetzt in einem modernen, 
übersichtlichen Design. Hier finden Sie jetzt 
auf einen Blick alle Termine, Leistungen und vie-
les mehr rund um den Verein. Außerdem ha-
ben wir einen lesenswerten Blog mit aktuellen 
Beiträgen ins Leben gerufen. Klicken Sie sich 
am besten einfach mal durch und besuchen Sie 
uns online! 

ALLES AUF EINEN BLICK:  
UNSER ALBATROS NEWSLETTER
Alle Termine, aktuelle Neuerungen und viel Wissenswertes –  
der ALBATROS Newsletter hält spannende Informationen 
rund um den Verein bereit.

Wir wünschen euch  
frohe Weihnachten 
und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2021!
Euer ALBATROS e.V.



ALBATROS e.V.
Büro
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

www. albatrosev.org 
E-Mail: info@albatrosev.org


