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ZEIT ANHALTEN 

„Sie fließt davon”, 
klagst du, „die Zeit.” 

Du gäbst so viel dafür, 
sie einmal anzuhalten. 

Doch unaufhaltsam 
reißt sie dich mit, 
rinnt sie mit dir, 
rast du mit ihr. 

Du gäbst so viel dafür, 
sie einmal anzuhalten. 

 Und wenn du, 
einen Augenblick nur, 

deine Selbstverständlichkeiten 
auf den Kopf stellst, 

gegen den Strom schwimmst, 
gegen den Zeitgeist denkst, 

gegen den Hass liebst, 
hältst du sie dann nicht an, 

für dich, 
die Zeit, 

einen Augenblick nur? 

Summieren sich 
die Augenblicke 

dann nicht 
für dich, 

zur Ewigkeit, 
mitten im Strom der Zeit? 

So, dass du sagen kannst: 
Sie fließt mir nicht daher, 
sie rinnt mir nicht dahin, 
sie rast mir nicht davon, 

ich geh mit ihr, 
und sie mit mir, 

meine Zeit.“ 

Pfarrer Frank Maibaum
Quelle:  https://www.geschichte-der-zeit.de (15.10.2022) 
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Idee Keks-Lolli ALBATROS von Alex Schaub
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Das Leben geht weiter, jeden Tag. Wir haben 
die ersten Eltern-informationsabende über 
Erbrecht bei behinderten Kindern und über die 
Grundsicherung unserer „Kinder“ umgesetzt. Das 
waren die Themen, die aus dem Verein an den 
Vorstand herangetragen wurden. Unser Ziel ist es, 
die Familien gut vorzubereiten und ihnen auch 
die Stolperstellen in unserem sehr bürokratischen 
Alltag zu zeigen. Fehler, die manch eine Familie 
gemacht hat mangels Hilfe sollen jüngere Familien 
nicht nochmal machen. Erfahrungsaustausch 
ist wichtig, auch bei den kleinsten Details.

Auch Entspannungsangebote konnte der Verein 
zumindest den Müttern in diesem Jahr an-
bieten. Mütterfreizeiten fanden nach der lan-
gen Zeit der Isolation statt, und im Frühjahr 
haben wir einen Schnupperkurs für Yoga orga-
nisiert. Immer als ganzheitlichen Ansatz mit 
Entspannung, Training und gesundem Essen. Die 
Eine oder Andere hat ihre Grenzen gespürt 
oder Interesse wurde geweckt oder, oder, oder. 
Das Mütterwochenende ist wegen mangeln-
der Beteiligung leider nicht zustande gekommen. 
Durch die unterschiedlichsten Bemühungen 
des erweiterten Vorstandskreises ist es uns aber 
gelungen, eine Kinderfreizeit in Speyer zu planen 
und auch mit viel Mühe Freizeitbegleiter für die 

Sicherstellung dieses Angebots zu finden. 

Eine Familienfreizeit im Frühling nächsten 
Jahres ist in Planung. Vielleicht schaffen wir 
es auch, für die Väter unserer Familien ein 
Entspannungsangebot auf die Beine zu stel-
len. Aber Männer gehen oft anders mit ihren 
Problemen um und wollen sich nicht immer hel-
fen lassen.

Erstmalig hat der Musical Tomorrow e.V. uns in 
diesem Jahr ein Benefizkonzert geschenkt. Wir 
haben es am 28.05.2022 realisiert und fast 
500,–€ Spenden für den Verein eingenommen. An 
dieser Stelle wollen wir allen anderen Spendern 
und Förderern danken, die uns auch in unserem 
30. Jahr die Treue gehalten haben und manch 
einer noch eine Schippe voll draufgelegt hat. 
Etwas ausführlicher berichten wir an einer ande-
ren Stelle in diesem Heft über unsere Förderer.
Im 30. Jahr können wir auf eine erfolgreiche 
Entwicklung des Vereins zurückblicken. Wir 
danken allen, die an dieser Entwicklung mitge-
wirkt haben mit ihren Ideen und ihrem persön-
lichen Engagement. Wir konnten auch zehn neue 
Vereinsmitglieder begrüßen. Gemeinsam können 
wir diesen erfolgreichen Weg fortsetzen.
Euer Vereinsvorstand

Liebe ALBATROS-Familien, -Freunde und -Förderer!

I m Jahr 2022 feierte unser Verein seinen 30. Gründungstag. In Anbetracht 
dieser Entwicklung kann man nur sagen: Kinder, wie die Zeit vergeht!  Bei 
unserer Feier hat manch ein Besucher festgestellt, aus Kindern werden 

Leute! Einen Bericht dazu finden Sie in diesem Heft. Der Verein unterstützt 
von Anfang an diese Entwicklungsprozesse und hilft den Eltern, sich auf 
das „Abheben der jungen Albatrosse“ vorzubereiten. Oder, wie es unser ältes-
tes Vereinsmitglied in seinem Grußwort zum 30. Gründungstag formuliert 
hat, nach mühevollen tollpatschig wirkenden Startversuchen gelingt es dem 
Albatros, sich in die Lüfte zu erheben und mit jedem kräftigen Flügelschlag 
ganz schnell an Höhe zu gewinnen. Schließlich gleitet er hoch unter den Wolken 
ruhig und majestätisch über dem bewegten Meer. Seit 30 Jahren zieht der 
ALBATROS in luftiger Höhe seine großen und eleganten Kreise. 

Nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren den Umgang mit der 
Pandemie gelernt haben und unsere Vereinsmitglieder immer sehr vor-
sorglich sowohl mit der eigenen Gesundheit als auch mit der Gesundheit ihrer 
Kinder umgegangen sind, konnten wir wieder versuchen, das Vereinsleben 
normal zu entwickeln. Nach wie vor ist das monatliche Samstagstreffen der 
Tag der Begegnung von Gleichgesinnten und ihren Angehörigen sowie die 
Möglichkeit für neue, noch außenstehende Familien, den Verein kennenzuler-
nen. Wir haben versucht, von Gewohntem wegzugehen und neue Angebote 
zu unterbreiten. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Angebote in zunehmen-
dem Maße von unseren Vereinsmitgliedern und Freunden angenommen 
werden. Jedes Samstagstreffen ist gelebte Inklusion in einem kleinen Kreis un-
serer Gesellschaft.

Leider haben wir in diesem Jahr nach mehr als 70 Jahren Frieden in Europa 
auch erfahren müssen, wenn man nicht Acht gibt auf die Demokratie und 
die Vertragspartner, dass manch ein Despot in Europa meint, nicht nur in 
Russland, die Uhren der Geschichte zurückstellen zu können. Ein Russland 
in den Grenzen des Zarenreiches von 1915 ist nicht mehr vorstellbar. Die 
Entwicklung treibt vielen Familien Sorgenfalten auf die Stirn. Wollen wir  hof-
fen, dass der gesunde Menschenverstand wieder die Oberhand gewinnt. 
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WIR SIND DA, WENN UNSERE 
HILFE GEBRAUCHT WIRD

EIN MÜTTERTAG 
IN ACHTSAMKEIT
Unser Ausflug in die Yoga-Welt

W ie im Vorwort schon beschrieben, hat 
Putins Krieg in der Ukraine viele Men-
schen veranlasst, das Land zu verlas-

sen. Ein Teil der Ukrainer ist auch in Deutschland 
empfangen und untergebracht worden. Diese Si-
tuation hat auch uns zu Überlegungen veranlasst, 
wie wir konkret und sofort helfen können. Über 
die Facebook-Gruppe „ Lust auf Wiesbaden“  ha-
ben wir davon erfahren, dass der Anziehtreff des 
Sozialdienstes der katholischen Frauen in Wies-
baden Bekleidung und Spielsachen sucht. Durch 
den Umzug des Vereins hatten wir auch eine Be-
standsaufnahme vorgenommen. Aus anderen Ak-
tivitäten befanden sich noch 100 neue T-Shirts, 
20 neue Basecaps und diverses neues Spielzeug 
in unserem Lager. Nach Rücksprache mit dem An-
ziehtreff konnten wir diese Dinge anliefern und 
250 Leinenbeutel zum Verpacken der Spenden zur 
Verfügung stellen.

Bei einem Treffen der vorgenannten Facebook-
Gruppe haben wir von der Leiterin der Wiesbade-
ner Tafel erfahren, dass zur Ausstattung der uk-
rainischen Flüchtlinge Regenschirme benötigt 
werden. Auch hier konnte der Verein aus seinen 
Beständen die Wiesbadener Tafel mit 20 Regen-
schirmen unterstützen.

ALBATROS hilft

E ndlich war es wieder soweit. Nach zwei 
Jahren trafen sich zehn Albatros Frauen 
um gemeinsam wieder einen „ALBATROS 

Müttertag“ zu verbringen.

Um dem hektischen Alltag zu entfliehen schwört 
die eine oder andere Mutter auf Yoga und die 
damit verbundene innere Einkehr zur Ruhe und 
der gleichzeitigen wohltuenden Bewegung 
für den Körper. Die anderen sollten heute einen 
Einblick bekommen und da Yoga von jederfrau,  
egal welchen Alters praktiziert werden kann, war 
auch für jede von uns etwas dabei.

Für den Vormittag hatte unsere Yoga-Lehrerin 
Elisa ein ausgewogenes Programm für uns zusam-
mengestellt. Zunächst ging es um die Acht-
samkeit des Atmens. Anschließend wurden wir 
mit den Asanas vertraut gemacht – wir waren 
abwechselnd im herabschauenden Hund, Kuh 
und Katze, dem Krokodil oder der schlafen-
den Taube, mal waren wir ein Baum oder fanden 
uns in der Sphinx oder der Heuschrecke wieder, 
dann hatten wir Adler-Arme und zu guter Letzt 
tauchten wir als Fisch in die Entspannung ein. 
Spätestens da war der Knoten drin, bzw. wieder 
draußen.

Auch die kulinarischen Genüsse kamen nicht zu 
kurz – traditionell wurden wir zur Mittagszeit mit 
leckerer vegetarischer Küche verwöhnt.

Den Nachmittag ließen wir dann mit Atem-  und 
Entspannungsübungen ausklingen.

Eine wunderbare Auszeit – und neben guter Laune 
haben wir ein gutes Körpergefühl mitgenom-
men und auf alle Fälle auch ein klein wenig Muskel-
kater für den nächsten Tag. Dem ALBATROS sei 
Dank!
Sylvie Röpke

Seit 2013 verbindet den Verein eine enge 
Freundschaft mit dem Musical Tomorrow e.V.
Sie haben uns jedes Jahr mit Geldzuwendun-
gen unterstützt. In diesen wilden Zeiten benöti-
gen unsere Freunde ebenfalls Unterstützung 
und haben eine Crowdfunding-Aktion ausge-
löst, um die Miete für die Probenräume aufzu-
treiben. Der Verein hat diese Aktion mit 250,–€ 
unterstützt.
 
Wilfried Mock
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VON BOWLING  
BIS LAMA-TOUR

im Juni bei den Lamas an der Kisselmühle in 
Eltville getroffen. Im Juli haben wir den Hof ARMA-
DA in Frauenstein für unser Treffen nutzen kön-
nen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Kinder 
und Eltern durch die Tiere geerdet werden. Die 
friedliche Atmosphäre überträgt sich auf die Men-
schen, und alle Beteiligten haben nur noch ein 
entspanntes Lächeln auf den Lippen. Diese allge-
meine Stimmung bleibt bei den Beteiligten in 
Erinnerung. Der August blieb den Sommerferien 
der Familien vorbehalten. Es stand auch außer 
Frage, dass wir im September den 30. Jahrestag 
unseres Vereins feiern würden. Dazu gibt es 
auch in diesem Heft einen separaten Bericht.
 
Im Oktober wollten wir mal ausprobieren, wie eine 
Bowlingbahn von den Kids angenommen wird 

und sich der entsprechende Wettbewerb unter 
Anleitung unserer Freizeitbegleiter entwickelt.
Das Jahr wollen wir, wie das letzte Jahr, mit dem 
Besuch der Weihnachtsgeschichte im Staats-
theater abschließen und den Eltern in einem 
benachbarten Café die Möglichkeit eines Treffens 
einräumen. Wir sind all unseren Vereinsmitglie-
dern und Gästen für Hinweise und Vorschläge für 
weitere Veranstaltungsorte sehr dankbar. Wir 
würden es auch begrüßen, wenn manches Unter-
nehmen seine Tore für unsere Treffen aufsper-
ren würde, um sein Engagement zu zeigen und das 
Unternehmen einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen. Wir stehen allen Vorschlägen sehr 
offen gegenüber.

Wilfried Mock

M it großer Freude haben wir beobach-
tet, dass unsere Mitglieder unsere Ange-
bote gern annehmen und auch gern 

mal ab und zu einen Kuchen oder Snacks zum 
Treffen beisteuern. Unser Ziel bleibt es, an die-
sen Tagen zwei bis drei Stunden ungestörte Zeit 
für Gespräche und Meinungsaustausch für die 
Eltern zu ermöglichen. So haben wir im Januar 
unser Treffen im Wiesbadener Museum durch-
geführt. Die Kids bekamen von einer pädagogi-
schen Mitarbeiterin eine recht praktische Ein-
führung in die Museumsarbeit mit anschließen-
der Besichtigung des Naturkundeteils, und am 
Ende durften sie in einer großen Kiste nach einem 
schönen Stein für sich suchen. Die Eltern haben 
sich im Café des Museums getroffen.

Im Februar waren wir auf dem Neroberg zum Eis-
stockschießen, im März an der Nordwand zum 

Auch im Jahr 2022 haben wir weiter an unserem zentralen 
Thema Samstagstreffen gearbeitet. Unsere Vereinsmitglieder 
haben sich auf die Anforderungen der Corona-Pandemie ein-
gestellt und haben gelernt, damit zu leben. So war es uns auch 
möglich, andere Veranstaltungsstätten für unsere offenen 
Treffen zu erschließen. 

Klettern und im April bei Superfly in Norden-
stadt zum Trampolinspringen. Festzustellen war, 
dass wir bei jedem Treffen immer mehr Mitglie-
der und Gäste begrüßen konnten. Die jeweiligen 
Veranstalter haben sich immer bemüht, unsere 
Anforderungen an den Veranstaltungsort zu erfül-
len.

Im Mai hatte unser befreundeter Verein Musi-
cal Tomorrow e.V. unserem Verein ein Benefizkon-
zert geschenkt, und wir haben diese Gelegen-
heit genutzt, unser offenes Treffen dort durchzu-
führen. An anderer Stelle wird mehr auf diesen 
Tag eingegangen.

Im Sommerhalbjahr nutzen wir gern Orte für unser 
Treffen, die den Kids Spaß bringen und wo die 
Eltern trotzdem den gewünschten Freiraum für 
Gespräche haben. Deshalb haben wir uns gern 

Unsere Samstagstreffen

Für das kommende Jahr sind schon einige tolle Samstagstreffen in Planung. Wir freuen uns, 
wenn Ihr dabei seid! Falls Ihr selbst eine tolle Location vorschlagen möchtet oder als Unterneh-
mer Räumlichkeiten zur Verfügung stellen könnt, wendet euch bitte an: info@albatrosev.org
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ENDLICH WIEDER REITEN!

Unser ALBATROS-Angebot: Therapeutisches Reiten  
in Medenbach

S eit zwei Jahren hat mich unser Sohn Phi-
lipp, 25 Jahre, Down-Syndrom, immer mal 
wieder „gelöchert“, dass er gerne wieder 

reiten möchte. Auch im Urlaub gab es hin und 
wieder Diskussionen, wenn wir dort keine Reit-
möglichkeit gefunden haben. In Wiesbaden gab es 
zu diesem Zeitpunkt das ALBATROS-Reiten bei 
Herrn Reichmann, das fand immer montags statt 
und da geht Philipp in die Theatergruppe. Für 
Philipp hatte also rückblickend der Wechsel des 
ALBATROS e.V. vom Hesslerhof (Herr Reich-
mann) zur Easy-Horse-Farm nach Medenbach 
viele Vorteile. Dieser Ersatz musste aber erst 
einmal gefunden werden. Sabine Schwenker gab 
uns den Tipp und unsere rührige Maria Giana-
covo ging der Sache nach und so konnte Wilfried 
Mock den Kontakt mit der Chefin des Hofs, 
Bianca Braun, aufnehmen.

Philipp bekam also Ende März als einer der ers-
ten das Angebot an einem Samstag dort das 
Therapeutische Reiten in Form einer Einzelstunde 
auszuprobieren. Klar habe ich sofort zugesagt, 
allerdings mit der noch offenen Frage: „Wie kom-
men wir als notorische Nichtautofahrer dort 
ohne zu großen Aufwand hin?“. Bushaltestelle und 
Bahnhof: Auringen-Medenbach liegen in einiger 

Entfernung zum Pferdehof. Schließlich haben 
wir die ideale Anfahrtsmöglichkeit (zu mindestens 
bei gutem Wetter) gefunden. Mit der HLB, Linie 
21 nach Auringen-Medenbach und von dort mit 
dem Fahrrad in ca. 8 Min zur Easy-Horse-Farm.
Unser total verregneter Einstand. Klar war Regen 
angesagt, aber man gibt ja die Hoffnung nicht 
so schnell auf. Als wir zum Bahnhof fuhren fissel-
te es noch aber als wir im Zug saßen fing es an 
zu duschen und hörte so schnell nicht wieder auf. 

Also lieh ich Philipp meine Regenhose und in voller 
Montur suchten wir von dem kleinen Bahn-
hof aus mit Google-Maps den uns noch unbe-
kannten Weg. Das ging natürlich nicht, ohne 
dass wir uns verfuhren. Endlich haben wir dann 
den Hof sozusagen querfeldein und triefend 
erreicht. Genauso triefend wurde dann Krümel, 
ein völlig relaxter Kaltblüter von der Weide 
geholt. Marcel, der ältere Sohn der Chefin Bianca 
half das nasse Pferd zu putzen. Das Putzen und 
„Aufsatteln“ des Pferdes gehört hier mit dazu, 
deshalb muss man auch eine halbe Stunde 
vorher vor Ort sein. Glücklicherweise konnten wir 
dann entgegen dem Plan in die Halle gehen und 
Philipp konnte längst vergessen geglaubte Fähig-
keiten wieder aktivieren, während ich, zitternd 

 

 

Einladung zum Benefizkonzert zu Gunsten des 
 

                                   Wiesbaden am 

28. Mai 2022, 15.00 Uhr 
im Gemeindesaal der St. Elisabeth Kirche 

Zietenring 18 in 65195 Wiesbaden 
Eintrittskarten unter www.albatrosev.org 

Impressionen Samstagstreffen
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EIN TOLLES KONZERT
Galakonzert von Musical Tomorrow für den ALBATROS e.V.

A m 28.05.2022 um 15.00 Uhr fand das 
Benefizkonzert im Gemeindesaal 
von St. Elisabeth statt. Da es an dem 

Termin leider sehr viele Konkurrenz-Veran-
staltungen in und um Wiesbaden gab, muss-
ten wir sehr viel Werbung machen. Vor 
einem zu Zweidrittel gefüllten Saal riss MuTo 
das Publikum wieder mit Rückblicken und 
Ausblicken auf das neue Musical „Rent“mit. 
Auch einige unserer ukrainischen Familien 
waren mit dabei. 

Wie immer: tolle Stimmung! Danke für die  
langjährige Zusammenarbeit.
Mechthild Böhnemann

und frierend zuschaute. Philipp hat es trotz der 
widrigen Umstände Spaß gemacht, ich war jedoch 
sehr froh, als die halbe Stunde rum war und 
wir wieder nach Hause fahren konnten, um ein 
heißes Bad zu nehmen. Die Wiederholung zwei 
Wochen später, mit Sonnenschein, schon bekann-
tem Anfahrtsweg und Ausritt, war dann natür-
lich ein echtes Highlight. 

Wir nutzen das Reiten so ca. alle zwei Wochen und 
finden es sehr praktisch, dass wir das selbst 
online buchen können und uns nicht auf Uhrzeit 

und Termin festlegen müssen. Die entspannte 
Atmosphäre und dass der Reiter lernt sein Pferd 
selbst zu putzen, gefällt uns auch sehr gut. 

Super, dass der ALBATROS e.V. das Reiten mit 
bis zu 50 % bezuschusst!!!

Inzwischen haben wir sogar eine sehr schöne 
Fahrradstrecke nach Wiesbaden Innenstadt 
gefunden, die wir bei schönem Wetter dann ger-
ne als Fahrradtour nutzen.
Mechthild Böhnemann

 

 

Einladung zum Benefizkonzert zu Gunsten des 
 

                                   Wiesbaden am 

28. Mai 2022, 15.00 Uhr 
im Gemeindesaal der St. Elisabeth Kirche 

Zietenring 18 in 65195 Wiesbaden 
Eintrittskarten unter www.albatrosev.org 

MUSIK-UND TANZWORKSHOP
AUF BURG FÜRSTENECK
Eindrücke vom inklusiven Improvisationsworkshop bei Fulda

N ach größerer Pause wegen der 
Pandemie haben Philipp und ich zum 
3.  Mal an diesem tollen Tanz- und 

Musikseminar in wunderschönem Ambiente 
teilgenommen. Die ersten Male sind wir al-
lein dorthin gefahren und haben dabei auch ei-
nige sehr nette Menschen aus Frankfurt und 
Umgebung kennengelernt. Dieses Mal hatten wir 
Ròźa und Simon Gerhardt und die ukrainische 
Familie Olena, Lev und Matwii dabei. Lev wer-
den die meisten von unserem Jubiläum, durch 
sein großartiges Klavierspiel kennen. So war es ein 
wahrhaft inklusives Seminar.

Es war für uns alle ein sehr bereicherndes 
und anregendes Wochenende: wunderschöne 

Natur, leckeres Essen, eine coole Party, nette 
Begegnungen und natürlich vor allem die ins-
pirierenden Tanz- und Musikworkshops mit ihren 
Kursleitern.
Mechthild Böhnemann

Wenn ihr Lust bekommen habt nächstes Jahr dabei zu sein, dann setzt euch mit mir in Verbin-
dung, ich leite euch dann die Einladung weiter. Das Seminar ist stark bezuschusst und deshalb 
sehr kostengünstig. Für unsere ukrainische Familie hat der ALBATROS e.V. noch einen Großteil 
der Kosten spontan und unbürokratisch übernommen.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
2022
Ein Jahr voller Engagement und positiver Entwicklungen

W ir haben die vergangenen 
Jahre genutzt, um die organi-
satorischen und technischen 

Voraussetzungen für die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Durchführung unserer 
Mitgliederversammlungen zu nutzen. Es versetzt 
uns in die Lage, wieder zu den Vorgaben des 
Gesetzgebers zum Termin der Durchführung zu-
rückzukehren. So haben wir uns in diesem Jahr 
entschlossen, die Mitgliederversammlung im Juni 
durchzuführen und werden im nächsten Jahr 
wieder beim April angekommen sein.

Am 23. Juni haben wir unsere Mitglieder-
versammlung im Schulungsraum unserer 
Büroetage abgehalten. Wie bereits im letzten 
Jahr hätten wir uns über mehr Präsenz unse-
rer Mitglieder an diesem Tag gefreut. Wir konn-
ten an diesem Tag einschätzen, dass es in 
den letzten Monaten schön war zu sehen, dass 
Vereinsmitglieder Ideen eingebracht haben 
und das entsprechende Samstagstreffen orga-
nisiert haben. Dank an Petra Kehlil und Alexa 
Schaub an dieser Stelle. Ihr macht es vor, wie 
Verein heute gehen sollte. Wir sind für jeden 

konstruktiven Hinweis dankbar und unterstützen 
bei Machbarkeit jede neue Idee. Der Verein ist 
offen für Jedermann und natürlich in erster Linie 
für Eltern mit behinderten und nichtbehinder-
ten Kindern. In diesem Sinne sind wir auch eine 
Selbsthilfeorganisation und damit förderungs-
würdig. Um diese jungen Familien müssen wir uns 
verstärkt kümmern, damit sich der Verein auch 
biologisch verjüngt. Wir müssen dabei berück-
sichtigen, dass die Arten der Behinderungen 
sich in den letzten 30 Jahren wesentlich durch 
das Fortschreiten des Gesundheitswesens 
geändert haben. Wenn unsere Angebote den 
Bedürfnissen der jungen Eltern entsprechen, 
werden sie uns auch als Helfer und Ratgeber 
wahrnehmen. Der Beginn des neuen Jahres 
stimmt uns optimistisch.

Wir denken, der wachsende Zuspruch und die 
Bekanntheit unseres Vereins rühren zum Teil von 
unseren Aktivitäten bei Facebook, Instagram und 
WhatsApp her. Wir posten unsere Aktivitäten, 
werben um Spenden über Plattformen oder ver-
öffentlichen unsere Termine. Durch das Teilen 
dieser Nachrichten in anderen Facebook Gruppen 

wie „Wiesbaden Exklusiv“ durch Familie Röpke 
oder „Lust auf Wiesbaden“ oder unsere eige-
ne Gruppe erreichen wir teilweise bis zu 30.000 
Follower. 

Wir versuchen dabei, unsere Website immer als 
zentrales Kommunikationszentrum zu etablieren. 
Unser Newsletter hat zurzeit 84 Abonnenten 
und findet über die Website je nach Thema bis zu 
1.000 Leser.

Der Verein nimmt eine Entwicklung, die uns zu-
versichtlich für die Zukunft macht. Es wäre schön, 
wenn diese vielen positiven Entwicklungen 
nicht nur das Werk der aktiven Mitglieder wä-
ren, sondern sich mancher angesprochen fühl-
te, mitzugestalten. So wie die bereits Genannten 
oder Frau Schleidt, die durch ihr Engagement 
für 3 gehandicapte Kinder aus Taunusstein den 

Schwimmkurs am Freitag in der Schwimmschule 
Wünsch möglich gemacht hat.

Von den am Wahltag angemeldeten 89 
Vereinsmitgliedern haben 36 Vereinsmitglieder 
an der Wahl teilgenommen. Leider sind wir 
hier im Vergleich zum Vorjahr nicht besser ge-
worden. 100 % der Wahlbeteiligten stimmten 
dem Kassenbericht des Schatzmeisters und dem 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes zu und 
entlastete diese. Das Vorstandsteam wurde mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. Damit wur-
de unterstrichen, dass man mit der Arbeit des 
Vorstandes zufrieden ist und den eingeschla-
genen Weg weiterverfolgen möchte.
 
Wilfried Mock

Die 6 ukrainischen Familien mit behinderten Kindern hat Vanessa von Maillot bereits im 
Frühjahr getroffen und die Hilfe und Unterstützung vermittelt. Es ging um die Überwin-
dung der Sprachbarriere und das Verstehen des bürokratischen Systems in Deutsch-
land. Es ging um Hilfe bei der Beschaffung einer Wohnung und das Ausfüllen von For-
mularen. Wir haben die Familien an unserem Vereinsleben beteiligt. Die Familien ha-
ben sich mit ihren Möglichkeiten eingebracht. Sie wollten eigentlich nichts geschenkt be-
kommen. Mechthild Böhnemann hat Lev, einem jungen Mann mit Trisomie 21, die Teil-
nahme an einem Workshop ermöglicht, die von unserem Verein auch gefördert wurde. 
Lev hat mit seinen Musikstücken unsere Feierstunde zu 30. Jahrestag umrahmt. Es wur-
de nicht viel geredet, sondern unsere Vereinsmitglieder haben geholfen, wo es ging. Das 
ist menschlich. Möge dieser fürchterliche Krieg so schnell wie möglich zu Ende gehen.

Unsere Ukrainehilfe
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Meistens informieren Kinderärzte aus Kliniken 
und Praxen das Jugendamt. Außerdem sind 
Schulen und Kindergärten verpflichtet Meldung 
zu machen, wenn sie den Eindruck haben, dass 
ein Kind Probleme im familiären Umfeld hat. Sehr 
selten kommen Hinweise aus dem privaten 
Umfeld. Daran ist leider die „das-ist-nicht-mein-
Problem-Mentalität“ schuld. Es ist immer ein-
fach wegzuschauen. Eine Meldung beim Amt für 
Soziales hat nichts mit dem negativ behafte-
tet Wort denunzieren zu tun, sondern mit hel-
fen. Noch seltener wenden sich die betroffe-
nen Eltern direkt ans Amt. Vielleicht liegt es dar-
an, dass das Jugendamt nicht den besten Ruf 
genießt. 

Kinder werden nicht grundlos aus den Familien 
gerissen wie es oft heißt. Und die Kinder wer-
den schon gar nicht weggenommen, wenn 
Familien um Hilfen bitten. Sondern dann wer-
den die schon benannten familienstützenden 
Maßnahmen angeboten, die eben sehr oft zum 
Erfolg führen. Wenn Sozialarbeiter*innen länge-
re Zeit im immer gleichen Viertel arbeiten, ha-
ben sie die Möglichkeit sich Strukturen aufzubau-
en. Deswegen bekommen Sie auch einmal mit, 
wenn zum Beispiel eine 15-Jährige schwanger ist 
und bieten direkt Unterstützung an. 

Bei meinen Recherchen – im Internet und 
auch im privaten Umfeld - komme ich ziemlich 
schnell zu dem Punkt, dass es definitiv zu we-
nig Pflegeeltern gibt. Dies liegt sicherlich nicht da-
ran, dass wir Deutschen zu wenig Engagement 
haben uns sozial zu engagieren. Der nicht gerecht-
fertigte Einmarsch der Russen in die Ukraine 
und der daraus resultierenden Flüchtlingsstrom 
der Ukrainer haben sehr schnell gezeigt, dass 
wir ein großes Herz haben und auch helfen wollen. 
Allerdings gibt es einen großen Unterschied, ob 
man für kurze Zeit einem oder mehreren Fremden 
Platz in seinem Haus zur Verfügung stellt oder 
ein Baby, Kleinkind oder sogar einen Jugendlichen 
ohne elterlichen Beistand aufnimmt.  

Ein Kind, egal welchen Alters, braucht Liebe, 
Fürsorge, Geborgenheit und viel Zeit und 
Aufmerksamkeit. Wer sich interessiert ein 
Pflegekind aufzunehmen, bewirbt sich bei seinem 
Jugendamt bzw. beim Amt für Soziales vor Ort 
oder registriert sich beim Bundesverband für be-
hinderte Kinder. Der Bundesverband leitet die 

Anfrage dann an das zuständige Amt weiter. 

Es sind wohl Ängste, die interessierte Pflegeeltern 
abhalten ein Kind mit Beeinträchtigung aufzu-
nehmen. Wird man dem Kind gerecht, hat man die 
Kraft und Energie sich den Herausforderungen 
zu stellen und sie zu bewerkstelligen? Dies fängt zu 
Hause an, wenn von jetzt auf nachher ein neu-
es Familienmitglied einzieht. Die Familie muss sich 
neu sortieren, die bekannten Abläufe müssen 
anders organisiert werden. Aber auch außerhalb 
des geschützten Heimes erfährt man nicht im-
mer nur Unterstützung. Oft genug muss man sich 
anhören, „warum nimmst du ein fremdes Kind 
auf, noch dazu ein behindertes?“ Eins ist ganz 
klar, allen Pflegeeltern weltweit gilt die größte 
Anerkennung und der höchste Respekt! 

Das Jugendamt steht den Pflegeeltern permanent 
zur Seite und versucht in ständigem Kontakt zu 
bleiben. Leider haben Sozialarbeiter*innen auch 
immer zu kämpfen, sei es um Gelder bewil-
ligt zu bekommen oder genug Zeit für jedes ein-
zelne Kind zu haben. Wie in so vielen anderen 
Bereichen kämpft das Amt für Soziales ebenso 
mit einem Mangel an Fachpersonal. 

Bei meinen Recherchen bekam ich mit, dass es 
in Wiesbaden jegliche Art von Beeinträchtigung bei 
Pflegekindern gibt, wie zum Beispiel Kinder mit 
Trisomie 21, Mukoviszidose, Rollstuhlfahrer*innen 
mit unterschiedlichsten Einschränkungen, 
Gendefekte usw. Den größten Anteil haben aber 
Kinder mit einer Fetalen Alkoholspektrum-
Störung. FASD zählt zu den häufigsten angebo-
renen Behinderungen in Deutschland. Nach 
Schätzung der Bundesdrogenbeauftragten kom-
men hierzulande jährlich ca. 10.000 Kinder auf 
die Welt, die unter einer Form von FASD leiden.  
1,6 Millionen Menschen sind hierzulande betrof-
fen.  

Wenn bekannt ist, dass ein Kind unter FASD lei-
det, wird es noch schwieriger es in eine 
Pflegefamilie zu vermitteln. Noch größer sind 
die Ängste und Sorgen im Umgang mit der 
Behinderung. Dies ist durchaus nachvollziehbar, 
wenn man bedenkt, dass es nach den neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen insge-
samt 419 Symptome von FAS mit begleiten-
den Erkrankungen oder Störungen gibt! Unter an-
derem können körperliche Behinderungen wie 

MEHR PFLEGEELTERN 
BRAUCHT DAS LAND
Gedanken zur aktuellen Situation

Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob es denn 
überhaupt genug Menschen gibt, die sich der 
Herausforderung stellen fremden Kindern mit 
oder ohne Beeinträchtigung ein neues Zuhause 
zu geben. Warum werden Kinder überhaupt zu 
Pflegekindern? 

Aus den verschiedensten Gründen: Häufig, weil 
die Eltern nicht in der Lage sind dem Kind einen 
geregelten Alltag zu bieten. Dies kann wegen 
Überforderung, Krankheit, Drogenabhängigkeit 
oder auch eine kognitive Einschränkung sein. Aber 
auch äußere Umstände wie Arbeitslosigkeit 
oder Scheidung kann Familien in schwere Krisen 
stürzen. In so einem Fall bietet das Jugendamt 

familienstützende Maßnahmen an, die für 
einen längeren Zeitraum angeboten werden. Sie 
sollen die Familien stabilisieren, damit die 
Eltern sich wieder eigenverantwortlich um ihre 
Kinder kümmern können. 

Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, liegt dies 
meistens an den Persönlichkeiten der Eltern und 
die Kinder leben weiterhin in einer Gefährdung. 
Dann muss das Jugendamt mit der Unterstützung 
des Familiengerichts die Kinder in einer 
Pflegefamilie unterbringen. 

Wie wird das Jugendamt auf diese Kinder über-
haupt aufmerksam? 

Deutschlandweit gibt es ca. 80.000 und in Hessen ca. 4.000 
Pflegekinder. Von den ca. 4.000 Pflegekindern werden ca. 60 
Pflegekinder mit Beeinträchtigung von Wiesbaden aus be-
treut. Ungefähr die Hälfte dieser Kinder leiden unter FASD  
(Fetal Alcohol Spectrum Disorders). 
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zu klein und leicht, eine schmale Oberlippe, eine 
fehlende Lidspalte, Herzfehler, Fehlbildungen 
an den Ohren und vieles mehr sein. Wenn es sich 
um neurologische Schäden, Verhaltens- und 
Entwicklungsstörungen oder auch verminderte 
Intelligenz handelt, wird die Diagnose sehr viel 
schwieriger. Der Weg bis zur Diagnose ist leider 
immer noch viel zu steinig und schwer.  

Wenn Pflegeeltern ein Baby aufnehmen, erfah-
ren sie schon auch, dass die leibliche Mutter 
während der Schwangerschaft zu viel Alkohol ge-
trunken hat. Aber wer denkt denn gleich dar-
an, dass deswegen ein Kind behindert sein kann. 
Erst einmal zweifelt man als Pflegeeltern wohl 
an sich. Die Konflikte im Alltag mit einem FASD-
Kind sind auch deshalb so anstrengend, weil 
man dem Kind oft nicht ansieht, dass es an einer 
Behinderung leidet. Wenn die Pflegeeltern mit-
leidige Blicken zugeworfen bekommen, weil sie ihr 
Kind nicht im „Griff“ haben,  schmerzt es umso 
mehr. Hilfe gibt es selten. Die Krankenkassen tun 
sich schwer, selbst Kinderärzte vor Ort ken-
nen sich nur selten aus. Gerne wird dann ADHS 
(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) diagnostiziert.  
Oft sind es die Pflegeeltern selbst, die recherchie-
ren und sich informieren. Die im tiefsten Inneren 
wissen, dass sie bei der Erziehung und im Umgang 
mit ihrem Pflegekind nichts falsch gemacht ha-
ben.  Sie spüren einfach, dass mit ihrem, ihnen an-
vertrauten Kind etwas nicht „stimmt“. 

In Deutschland gibt es einige wenige Stellen, an 
die man sich wenden kann. Eine davon ist Prof. 
Dr. Hans-Ludwig Spohr in Berlin. Seit mehr als 
40 Jahren setzt sich Prof. Spohr für die klinische 
Arbeit und Forschung für die im Mutterleib alko-
holgeschädigten Kinder ein.  
      

Man könnte sich die Frage stellen, ist es denn 
wichtig zu wissen, woran ein Kind leidet, 
wenn man doch nichts ändern kann? Ja, es ist 
wichtig! Erstens kann man verschiedene 
Therapiemöglichkeiten in Anspruch nehmen und 
zweitens bekommt man als Pflegeeltern die 
Bestätigung, dass man in der Erziehung und dem 
Umgang nichts falsch gemacht hat! 

Selten ist es mir so schwer gefallen über et-
was zu schreiben. Und das, bei so wichtigen 
Themen. Ich denke, weil es um so viele Themen 
geht. Pflegeeltern sind zu bewundern und zu un-
terstützen. Nicht nur vom Amt für Soziales. 
Pflegeeltern sollten auch von der Gesellschaft 
bewundert und unterstützt werden. Wer sich 
entscheidet ein Pflegekind aufzunehmen, egal 
ob mit oder ohne Besonderheit, tut dies nicht, 
weil er sich finanziell bereichern möchte, sondern 
weil er helfen will und seine Liebe weiterge-
ben mag. Das Thema FASD ist mir nicht neu, aber 
mein Unwissen darüber war vor dem Artikel 
sehr viel größer als mein Wissen. Da ich es mir 
nicht anmaßen möchte über ein so schwieriges 
Thema zu schreiben und mehr in die Tiefe zu ge-
hen, habe ich es nur „angerissen“. Sollte FASD 
euch mehr interessieren, könnt ihr euch jederzeit 
an den Albatros e.V. wenden. 

An unsere Mitglieder vom Albatros e.V., die ein 
Pflegekind aufgenommen haben: ich bewunde-
re euch und eure Leistung, euren Mut und euer 
Engagement! Und sage einfach DANKE, dass ihr 
einem fremden Kind ein zu Hause gebt. 

„Einzig mögliches Prinzip elterlicher Liebe: 
Angenommen wie angekommen.“ 

Von Peter E. Schumacher (1941–2013) 

Gerne erinnere ich euch an die ALBATROS-
Beratungsstunde mit mir. Wenn ihr Hilfe benötigt 
oder einfach mal eure Sorgen loswerden wollt, 
dann meldet euch!  

Alles Liebe Vanessa 

Diorama
Unser Webdesigner, die agentur28, hat den Rei-
gen der Geschenke zu unserem 30. Jahrestag 
eröffnet. Deren Chef Claus Juntke hat uns seine 
künstlerische Umsetzung dieses Themas in ei-
nem Diorama überreicht. Eine Kunstform, die in 
der heutigen Zeit von 4K Fernsehen selten ge-
worden ist.
Herzlichen Dank, Claus!

Teil unseres Netzwerks sind auch 
die Fraport-Skyliners und der Frank-
furter Zoo mit seiner Dream-Night. 
Von beiden werden wir jedes Jahr 
einmal mit Tickets beglückt. Die-
ses Jahr hat Philipp das Spiel genos-
sen und die Skyliners erfolgreich an-
gefeuert. Die Autogrammstunde hin-
terher mit Fototerminen war, wie ihr 
seht ein besonderes Highlight für ihn.  

Spiel der Fraport-Skyliners am 01.05.2022  
mit anschließender Autogrammstunde

Die Infos zu beiden Terminen erfahrt ihr jedes Jahr in unserem Newsletter, könnt dann 
im Büro euer Interesse bekunden und schon seid ihr dabei!

i

Straßenflohmarkt  
gegenüber dem Alten Gericht
 
An einem Wochenende Mitte Mai haben die 
Anwohner der Gerichtsstraße einen Stra-
ßenflohmarkt geplant und durchgeführt. Mein  
Erlös von dem Verkauf von allerlei Nippes aus 
der Haushaltsauflösung meiner Schwiegermut-
ter, Verkauf von selbstgebackenem Rhabar-
ber-Streusel und Straßenmusik von Philipp mit 
seiner Harmonika, in Höhe von 170,– € kam 
dem ALBATROS e.V. zugute. 
 
Mechthild Böhnemann
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B ereits im Februar dieses Jahres haben die 
Vorbereitungen für diesen Höhepunkt 
im Vereinsleben begonnen. Als erstes 

musste ein Ort gefunden und unter Vertrag 
gebracht werden. Als zweites haben wir uns über-
legt, dass es sehr gut wäre, sich einen Schirm-
herrn für dieses Fest zu suchen. Neben Sportlern 
und prominenten Förderern kommt man in un-
serer Stadt nicht am Oberbürgermeister vorbei. 
Auf die entsprechende Frage von unserer Syl-
vie Röpke hat er auch gleich „Ja!“ gesagt. Was er 
auch in seiner kurzen Begrüßungsrede auf un-
serem Fest dann begründet hat. Es hat uns also 
außerordentlich gefreut, dass der Oberbürger-
meister unserer Stadt, Gert Uwe Mende, Schirm-
herr unseres 30. Gründungstages war. 

Es waren schon einige organisatorische Fra-
gen zu lösen. Wir wollten aber ein lebendiges Fest, 
ohne viele Ansprachen. Es sollte viel Zeit für 
persönliche Gespräche sein, besonders mit den 
Gründungsmitgliedern des Vereins. Wir haben 
auch mehrere gleichgesinnte und befreundete 
Vereine eingeladen, um Kontakte zu knüpfen 
und sich zu präsentieren. Diese Möglichkeit haben 
leider nur der MOBILIS e.V. genutzt und die lie-
be Frau Stibi mit ihrem Wiesbadener Glückstag.

Es hat uns besonders gefreut, dass neben unse-
rem Schirmherrn der Stadtverordnetenvor-
steher, Herr Dr. Obermayr, seine Wertschätzung 
durch seine Anwesenheit zum Ausdruck ge-
bracht hat. Die Beauftragte der Hessischen Lan-
desregierung für Menschen mit Behinderung, 
Frau Rica Esser, genauso wie die neue Vorsitzen-
de des Arbeitskreises Wiesbadener Behin-
dertenorganisation, Frau Barbara Knobloch, ha-
ben unser Fest für Gespräche genutzt. Auch 
der Behinderten-Seelsorger, Pfarrer Rolf Haller, 
in langer Verbundenheit mit dem Verein und 
als Nachfolger unseres ältesten Vereinsmitglie-
des, Pfarrer Grau, richtete seine Grußworte an 

die Vereinsmitglieder. Lev, ein ukrainischer junger 
Mann mit Trisomie21, hat den kurzen Festakt 
mit einigen Klavierstücken umrahmt. 

Es war auch schön zu sehen, dass einige Förde-
rer sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
u.a. Herr Manjura, mit ihren Familien privat zu un-
serem Fest gekommen sind. Auch unser Lieb-
lingsverein, Musical Tomorrow e.V., hat es sich er-
neut nicht nehmen lassen, während einer län-
geren Regenhusche uns ein Ständchen zu bringen. 
Und neben der heute unerlässlichen Hüpfburg, 
Kinderschminken, Basteln und Malen, Kaffee und 
Kuchen von den Vereinsmitgliedern, Catering 
von der Firma Glöckner, der Clown Show von Her-
bert Cartus und letztendlich der Musik von Be-
nedikt Kuhn gab es viel zu erleben, bestaunen 
oder genießen.

Die Bilder geben Ausdruck darüber, dass das 
Fest allen, die da waren, gut gefallen hat. Sie wur-
den für mehrere Stunden gut unterhalten. Wir 
danken allen Beteiligten und fleißigen Helfern für 
ihr Engagement, dass dieses Fest in dieser 
Form so stattfinden konnte. Bedanken möchten 
wir uns auch bei der Firma Henkell-Freixenet, 
die den Sekt zum Anstoßen zur Verfügung gestellt 
haben. Unser Fazit, ein rundum gelungener 30. 
Jahrestag unseres Vereins.
 
Wilfried Mock

UNSERE FEIER  
ZUM 30. JAHRESTAG
Es war ein tolles Fest



Infoabende beim ALBATROS e.V.

In diesem Jahr haben wir die Tradition der Infoabende, die wir früher in Zusammenarbeit mit 
der Fluxusschule veranstaltet haben, in eigener Regie wieder aufleben lassen. 

Der Erste dieser Reihe befasste sich mit dem Thema „ Behindertentestament“ und fand am 
24. Februar 2022 in unseren Räumen statt. Der Notar Dr. Wallenfells informierte hierbei da-
rüber, wie man ein Testament gestalten sollte, wenn man ein behindertes Kind und etwas zu 
vererben hat, damit das Geerbte auch dem Kind zugutekommt und nicht von den Ämtern 
oder dem LWV vereinnahmt werden kann.

Der 2. Abend fand am 12.10.2022 ebenfalls in unseren Räumen statt und befasste sich mit 
dem Thema „Grundsicherung“. Hierzu hatten wir Frau Laichinger vom Sozialamt der Stadt 
Wiesbaden eingeladen. Mit einer PowerPoint-Demonstration informierte sie über die Ansprü-
che und Rechte unserer Kinder. Diese Infos sollten allen denjenigen helfen, die, wie es leider 
so häufig passiert, mit Fehlinformationen und ungerechtfertigten Ablehnungsbescheiden von 
den Ämtern abgespeist wurden und werden. Wie heißt es in diesem Zusammenhang immer 
so treffen: wir sind nicht behindert, sondern wir werden behindert.

SPEYER:  
„WIR KOMMEN“ 
Kinder- und Jugendfreizeit in Speyer vom 25. bis 27.11.2022 

Z ehn Kinder und junge Erwachsenen 
fiebern dem Wochenende mit Spiel, Spaß 
und Spannung in Speyer entgegen. Auch 

die Eltern freuen sich auf die freie Zeit der Entlas-
tung. Endlich mal wieder Zeit für sich zum 
Entspannen und Auftanken!

Endlich ist es wieder soweit! Der ALBATROS e.V. kann nach  
vielen Jahren wieder eine Kinderfreizeit anbieten.

Wir sind gespannt, was die Kinder und jungen Erwachsenen zu berichten haben.

Ohne Marion und Rebecca geht es nicht. Die 
beiden sind examinierte Kinderkrankenschwes-
tern und für eine ALBATROS Freizeit unver-
zichtbar. Natürlich sind auch die Teamer, die die 
Betreuung der Kinder und jungen Erwachse-
nen übernehmen, unentbehrlich, da überwiegend 
eine 1:1 Betreuung benötigt wird.

Nima

Jule

Philipp

Dominic

 Jolina

Tim

Was ist geplant? 

Freitag, 25.11.2022:  
Los geht’s am Nachmittag mit dem  
Reisebus zur Jugendherberge Speyer. 
Ankommen, Abendessen, Spielen und  
chillen

Samstag, 26.11.2022:  
Auf ins Technikmuseum. Faszi-
nierende Einblicke der vergange-
nen und zukünftigen Technik.

Sonntag, 27.11.2022: 
Wasserspaß im Schwimmbad 
vor der Heimreise. 

„Neben den monatlichen Samstagstreffen ist die 
Entlastung der Eltern eines der wesentlichen
Kernstücke des ALBATOS e.V.. Wir freuen uns, mit 
dem Kinder- und Jugendwochenende ein weiteres 
Angebot in 2022 anbieten zu können. Ohne 
ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung 
unserer Förderer durch ihre Spenden, wäre dies 
nicht möglich.“ sagt Wilfried Mock, Vorstand  
ALBATROS e.V.

ÜBRIGENS: BEREITS IN PLANUNG IST AUCH EINE FAMILIENFREIZEIT IM APRIL 2023.
STAY TUNED – WWW.ALBATROSEV.ORG

TIPP

Finja

Tobias

Lennart

Alia
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DANKESCHÖN  
UND SPENDEN

D a wir unsere Arbeit auch weiterhin 
nur durch Spenden finanzieren müssen, 
nimmt natürlich das Einsammeln und 

Beteiligen an Förderprogrammen einen breiten 
Raum ein. 

Auch im dritten Pandemiejahr und dem Jahr 
unseres 30. Gründungstages haben die vielen un-
genannten Spender und Förderer dem Verein 
wieder einen ausgeglichenen Haushalt beschert. 
Unser Verein konnte vor allem durch die Förde-
rung der R+V Stiftung seine Aufgaben wahrneh-
men. Aber auch viele andere größere Spenden, 
z.B. von Aldi Süd über das Haus des Stiftens, vom 
Gewinn Sparverein der Sparda Bank, von der 
ikk classic, von unserem Ministerpräsidenten, 
vom Rotary Club Wiesbaden Kochbrunnen, 
von der Wiesbadener Volksbank, vom Dr. Helge 
Riegel Nachlass und den Mitarbeitern der 
GENO50. Aber auch viele größere Einzelspenden 
haben unser Engagement möglich gemacht, 
wie z.B. die Spende von der Familie Lenz, von Frau 
Andreae, unserem Pfarrer Grau oder Familie 
Pecoroni. Und natürliche viele Spenden unserer 
Vereinsmitglieder und Freunde, die, was sie er-
übrigen können, dem Verein spenden. Ihnen allen 
sei an dieser Stelle herzlich dafür Dank gesagt. 

Nicht unerwähnt soll der Abstimm-Krimi bei 
der Aktion Förder-Penny bleiben. Nachdem die 

Aktion zwei Projekte aus den Bewerbern für 
die Region Wiesbaden ausgewählt hatte, konnten 
Mitglieder und Freunde durch tägliches Ab-
stimmen darüber entscheiden, ob es 1.000 oder 
1.500,–€ Förderung gibt. Und der Gewinner 
erhält ein Jahr lang die Aufrundungsbeträge von 
den Kassen der Penny-Märkte in Wiesbaden. 
Hier sei noch einmal allen Vereinsmitgliedern und 
Freunden gedankt, die mit all ihren E-Mail-
Accounts täglich abgestimmt haben und dem 
ALBATROS e.V. zum Sieg verholfen haben.

Weiterhin gibt es die Plattform „Schulengel“. 
Wenn man über diese Plattform bei den mehr als 
1.600 gelisteten Händlern einkauft, geht ein 
bestimmter Prozentsatz an unseren Verein, wenn 
man ihn vorher ausgewählt hat.

Auch bei amazon-smile kann man unseren 
ALBATROS e.V. angeben und für uns zusätzliche 
Spenden generieren.

Aber auch individuelle Möglichkeiten haben 
zu unserem Erfolg beigetragen. Unsere Mechthild 
Böhnemann hat aufgeräumt, einen Hof-Floh-
markt veranstaltet und den Erlös unserem Verein 
gespendet. Diese Aktion hat unserem Verein 
170,– € in die Kasse gespült.

Auf das Benefizkonzert von Musical Tomorrow e.V. 
wird an anderer Stelle in diesem Heft einge-
gangen.

Allen sei hier noch einmal herzlich für ihr Engage-
ment gedankt.

Wilfried Mock

Danksagung an unsere Förderer und Spender  
und weitere Spendenaktionen

EHRENAMT  
UND BETREUER 
Wir suchen euch!

E s ist leider ein wenig aus der Mode ge-
kommen, Verantwortung zu überneh-
men, mal nicht für sich selbst, sondern für 

ein Projekt, eine Aufgabe oder einen Verein. 
Auch wir suchen Mitstreiter, die sich im Vorstand 
oder dessen Umfeld bestimmten Aufgaben 
wie Organisation von Veranstaltungen, Betreuung 
unserer Social-Media-Kanäle oder der Infor-
mationsbeschaffung und Weiterbildung widmen.

Dieses Heft ist beredter Ausdruck dafür,  was man 
bewegen kann und wieviel einem zurückgege-
ben wird, wie dankbar Familien mit behinderten 
Kindern für die stundenweise Entlastung oder 
andere Hilfsangebote des Vereins sind.

Wir sind in der Vorbereitung unserer Kinderfreizeit 
in der Jugendherberge Speyer mit der Gewin-

nung von ehrenamtlichen Betreuern ein kleines 
Stück weitergekommen. Wir suchen ehrenamtli-
che Freizeitbegleiter, die die Angebote des Ver-
eins begleiten und den Eltern ein paar Stunden 
Ruhe und Entspannung bei unseren öffentli-
chen monatlichen Samstagstreffen ermöglichen. 
Da wir aber auch wieder Kinderfreizeiten mit 
Übernachtungen, Familienfreizeiten mit Über-
nachtungen oder Übernachtungen am Wo-
chenende anbieten wollen, müssen wir unseren 
Pool an Freiwilligen vergrößern. 

Helfer  
gesucht
Wir suchen für unsere Angebote Samstagstreffen, 
Kinderausflüge und Nachtwachen, ehrenamtliche  
Begleiter, die sich mit Spaß und Freude 1 – 2 mal  
monatlich, während dieser Veranstaltungen mit den 
Kindern beschäftigen und somit die Eltern entlasten.  
Entstehende zeitliche und materielle Aufwendungen 
werden pauschal erstattet.  
 
Wer helfen möchte, meldet sich per E-Mail  
betreuung@albatros.org oder nutzt die  
Möglichkeiten unserer Website  
www.albatrosev.org, um mit uns Kontakt  
aufzunehmen. 

Wir benötigen samstags 4-5 Freizeitbegleiter 
für 3-4 Stunden oder 10 Freizeitbegleiter, die 
sich eine Nacht teilen oder aber 10-15 Freizeit-
begleiter, die sich eine längere Kinder- oder 
Familienfreizeit teilen. Hier ist noch Bedarf, 
damit es für keinen der Beteiligten zu viel 
wird.

mailto:betreuung%40albatros.org?subject=
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ZUKUNFTSFESTIVAL DER  
R+V VERSICHERUNG IM RMCC

H err Dr. Ralph Glodek, Leiter der R+V Stif-
tung, hat den Vereinsvorsitzenden zum 
Zukunftsfestival eingeladen. So habe 

ich die Einladung angenommen und mich auf 
Spurensuche nach unserem ALBATROS e.V. be-
geben. Unser Verein ist schon seit seiner Gründung 
mit den Mitarbeitern der R+V Versicherung ver-
bunden. Diese haben mit ihren kleinen und großen 
Förderbeiträgen die Erfüllung der satzungsge-
mäßen Aufgaben ermöglicht. Es war schon sehr 
beeindruckend, mit wieviel Aufwand der größte 
Arbeitgeber in Wiesbaden unsere Zukunftsprob-
leme in den Fokus stellt und welche Lösungen 
diskutiert wurden. 

Bereits mit der musikalischen Begrüßung durch 
eine integrative Band wurde auf eines der Anlie-
gen aufmerksam gemacht. Auf mehreren Bühnen 
haben Prominente und Aktivisten über die Pro-
bleme der Zukunft diskutiert und Lösungen prä-
sentiert. Auch wenn ich bei meinem Streifzug 
bei Prof. Rürup hängengeblieben bin, wie er sich 
die Zukunft der Rente vorstellt, kann man nicht 
gleichzeitig bei zehn aktiven Veranstaltungsposi-
tionen der Diskussion folgen. So hatte ich auch 
Gelegenheit, den Ausführungen von Dr. Glodek zu 
den Aufgaben der R+V Stiftung zu folgen. Hier 
wurde deutlich, dass die Stiftung an langfristigen 

Bindungen zu den Förderprojekten interessiert 
ist und zwischenzeitlich über einhundert Projek-
te fördert. Der ALBATROS e.V. kann stolz sein, eins 
dieser geförderten Projekte zu sein.

Deutlich wurde, man muss nicht ängstlich sein, 
es gibt viele Lösungsansätze. Die Politiker und die 
öffentlichen Verwaltungen müssen diese nur auf-
greifen und umsetzen. Solange keine Visionen da 
sind und immer nur kurzfristig bis zur nächsten 
Wahl gedacht wird, wird sich nicht viel ändern. 
Wir alle gemeinsam haben unsere Zukunft in der 
Hand.

Wilfried Mock

Unser Dank gilt der R+V Stiftung
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Wir wünschen unseren  
Förderern, Spendern, Freunden 

 und unseren Vereinsmitgliedern  
eine besinnliche Vorweihnachtszeit,  

ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes neues Jahr.  

Frohe  
Weihnachten!

ALBATROS e. V.

VORSTAND
UND VORSTANDSKREIS
Wir sind für euch da

Wilfried 
Mock

Sylvia 
Röpke

Maria 
Giagnacovo

Mechthild 
Böhnemann

Edgar 
Kröckel 

Vertretung des ALBATROS e.V. 
im Arbeitskreis der Wiesbadener 

Behindertenorganisationen

Axel 
Rohrmann

Vertretung des ALBATROS e.V. 
im Arbeitskreis der Wiesbadener 

Behindertenorganisationen

Kerstin  
Schaft

Büro ALBATROS e.V. 

Ilona 
Kröckel

Vanessa  
von Maillot

Mitglied im Fachausschuß 
Jugend und Planung der Stadt 

Wiesbaden

Iris 
Weitmann

Gregor 
Kowalski
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