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Knüpf dir ein Netz aus Vollmondstrahlen
leg deine Seele dahinein
Und lass den Alltag Teppich weben
Versuchs doch mal mit Glücklichsein

Gib deinen Sorgen einfach Flügel
und schick sie in den Abendwind
Der Freude öffne weit das Fenster
Und dann sei heute wie ein Kind

Lass deine Wünsche Watte pusten
bestimm dem Kleinsten den Gewinn
Und deine Träume Kinder kriegen
Und frag nicht immer nach dem Sinn

Aus Löwenzahn und Regenbogen
spinn dir ein zartes Abendkleid
zum Tanz auf bunter Sommerwiese
der nächste Morgen ist noch weit

Knüpf dir ein Netz aus Vollmondstrahlen
was dich bedrückt, leg mit hinein
und lass den Alltag Teppich weben
Versuchs doch mal mit Glücklichsein
Ulrike Zuber
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Liebe ALBATROS-Familien,
-Freunde und -Förderer!
Unser neuer Rundbrief ist fertig und kann ausführlich
durchstöbert werden. Es war ein sehr aufregendes ALBATROS-Jahr.
Nach dem wir im September 2017 unser großes
25-jähriges Jubiläum gefeiert hatten und etwas mehr
Ruhe in die Vereinsarbeit kam, hatte der Vorstand wieder mehr Zeit und Muße, sich auf das wichtige und große Thema zu konzentrieren: „Die Zukunft des
ALBATROS e.V.“
Der ALBATROS e.V. möchte gerne transparenter und
offener für seine Familien sein. Neue Ideen und neue
Wege soll der Verein erleben dürfen.

Conny Rohrmann

Es werden dringend motivierte Menschen gesucht, die aktiv mithelfen, den Verein neu zu
gestalten und weiter am Leben zu erhalten! Menschen, die sich lieber bei kleinen und mittleren Aufgaben einbringen, aber auch Menschen, die Verantwortung im Vorstand übernehmen können. Die „alten Hasen“ des Vorstandes (natürlich äußerst liebevoll betitelt) müssen
und wollen unbedingt unterstützt und zeitnah abgelöst werden. Aus diesem aktuellen Grund
wurde in diesem Jahr erstmals eine große Vereinsversammlung für alle Mitglieder und Familien einberufen.
Der Hilferuf und das Aufrütteln und das offene, direkte Ansprechen der Mitglieder und Familien ist glücklicher Weise erhört worden. Daraus kann sich sehr viel Neues entwickeln, und
man hat gemerkt, dass es den Familien doch sehr wichtig ist, unseren Verein zu erhalten und
aktiv zu unterstützen, damit er auch für die weitere Zukunft gut aufgestellt ist.
Der ALBATROS e.V. ist für viele Familien mit einem behinderten Kind eine ganz wichtige
Stütze und Anlaufstelle. Das Motto „Gemeinsam geht’s besser!“ bewährt sich schon seit
mehr als 25 Jahren und wird uns auch in Zukunft weiter begleiten. Wir sind viel mehr als nur
ein Verein, wir sind eine große Familie.
Vielen lieben Dank an alle Mitglieder, Familien, Freunde und Förderer für ihre wirklich wichtige Unterstützung, für Aktionen, Angebote und Spenden, ohne die es den ALBATROS-Verein
nicht geben würde.
In diesem Sinne, freue ich mich schon auf viele weitere Jahre mit dem ALBATROS e.V.!
Eure / Ihre
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Was ist sonst noch so passiert?
Das Jubiläumsjahr ist vorbei. Das Fest wurde am
09. September 2017 in der Thomasgemeinde gefeiert.
Die Feier begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Es gab ein buntes Unterhaltungsprogramm für
Jung und Alt, wie Kinderzirkus, Hüpfburg, Bläsermusik
des Jugendorchesters, Ausschnitte aus dem Musicalprogramm, Maltisch, Schminken, Luftballonflug, Baumstammsägen u.v.a. mehr.
Man sah auf der Veranstaltung Gründungsmitglieder
mit ihren inzwischen erwachsenen Albatrossen sowie
Fördermitglieder, altbekannte und neue Familien und
Besucher, die unseren Verein kennenlernen wollten. In
Ilona Kröckel
einer heiteren Atmosphäre und bei strahlendem
Sonnenschein führte man interessante Gespräche mit den Gästen.
Ein anderer wichtiger Termin war die Vereinsversammlung am 21. April 2018, zu der wir alle
Mitglieder einluden. Es wurden neue Ideen vorgeschlagen, die der Verein zukünftig aufgreifen könnte. Und wir konnten vermitteln, dass wir dringend auf neue Mitstreiter und Helfer
angewiesen sind, die ALBATROS e.V. unterstützen. Es werden nicht nur die ALBATROS-Kinder
älter, sondern auch der Vorstand des Vereins, sodass Nachwuchs nachrücken muss.
Neben den Vorbereitungen für das Jubiläum fanden natürlich unsere gewohnten Aktivitäten
wie Samstagstreffen, Nachtwachen, Tagbetreuung, Mütter- und Väterfreizeiten, Reiten und
Schwimmen statt. Unsere wieder aufgenommene Aktivität Schwimmen wird sehr gut angenommen. Das ALBATROS-Reiten freut sich ebenso großer Beliebtheit. Leider hat das Geschwisterseminar sehr wenige Anmeldungen. Traut euch, meldet euch an, ihr lernt andere
Geschwister kennen, denen es ähnlich wie euch geht, und erlebt eine schöne gemeinsame
Freizeit. Auch auf dem 10. Fest für Körper und Sinne „Mit uns“ waren wir erfolgreich mit einem gutbesuchten Stand vertreten.
Wir wünschen uns für die Zukunft, dass unsere Spender und Förderer uns auch weiterhin die
Treue halten, sodass wir unsere Aktivitäten wie bisher ehrenamtlich fortführen können.
Ich danke allen HelferInnen, die uns bei unseren Aktivitäten unterstützend zur Seite standen
und uns auch weiterhin beistehen werden.
Der ALBATROS e.V. soll auch in der Zukunft einen guten Flug und eine tadellose Landung
haben.
Eure / Ihre
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Das Highlight des Jahres 2017
Schon in 2015 machten wir uns als Vorstand die ersten Gedanken zum
25-jährigen ALBATROS-Jubiläum. Es sollte ein besonderes Fest werden,
und das ist uns auch gelungen.
Ökumenischer Gottesdienst, Sektempfang
mit den Jungen Bläsern der Wiesbadener
Musik- und Kunstschule, Kinderzirkus Bierstadt, Hüpfburg, Stammsägen, Taschenmalen, Schminken, Tandemfahren, Luftballonflug, Fotobox sowie Vorführungen der Musical Tomorrow Singers und der Drums

Alive® vom TV Waldstraße… und, und, und!
Besonders haben wir uns über die vielen
Spenden gefreut.
Man kann gar nicht alles beschreiben, darum lassen wir auf der nächsten Seite eine
Auswahl der Fotos sprechen.
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Oben links im Uhrzeigersinn: Eva „betreut“ Bürgermeister Dr. O. Franz und Sozialdezernent C. Manjura – die Jungen Bläser - Ilona Kröckel und
Sylvie + Julia Röpke begrüßen Stadtverordnetenvorsteherin C. Wolff – Spaß auf der Hüpfburg… – …und beim Schminken – Kinderzirkus –
Rosen von Philipp für die Musical Tomorrow Singers – die „Gründerfamilien“ K. + S. Korolonek, U. Dietz, G. + M. Schilling und G. + E. Rakusa
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Ab geht’s! Wo werden sie landen?
Die Gewinner unten v.l.n.r: Anna-Lena, Elke, Tom, Marion für Günter, Tivon, Nele für
Jamila und Siegerin Nadine

Am weitesten flog Nadines Ballon
So ein Luftballonflug sollte gut vorbereitet sein,
denn das Luftfahrtbundesamt muss ihn genehmigen. Viel Zeit brauchten unsere Helferlein, um über
200 Ballons mit Gas zu füllen und pünktlich um halb
drei hieß es auf Kommando „Loslassen“.
Alle Ballons waren mit Karten bestückt und mit Name und
Adresse des „Abfliegers“ beschriftet, damit die
Finder der Ballons sie an ALBATROS e.V. zurückschicken konnten. Die kürzesten Flüge endeten auf
der Wiese der Ev. Thomasgemeinde in den Bäumen,
der weiteste Flug hatte 477 km (Luftlinie)
zurückgelegt, Nadines Ballon landete in Ludorf
(Mecklenburg-Vorpommern).
Beim Samstagstreffen im November 2017 erhielten
die glücklichen GewinnerInnen ihre ALBATROSPräsente. Und auch die Finder der Ballons bekamen
Glückwunschpäckchen vom ALBATROS e.V.
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Presseschau
Wiesbadener Kurier vom 15. August 2017
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Ein Vorher-Nachher-Gruppenbild gibt es leider nicht: Vor lauter Aufregung und
Vorfreude wurde das vergessen. Hier sind die Damen, die sich von der Agentur
Bildschööön herausputzen ließen. - Den Bericht schrieb Sabine Schwenker (1.v.r.).

Vorher - Nachher – ein besonderer Müttertag
Der Müttertag im November 2017 fand in der Taunussteiner Boutique „planet“ statt
und begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Nach dem Styling gab es ein professionelles Fotoshooting, und die schönsten Klamotten wurden dann auch noch käuflich von den Müttern erworben.
Ich hatte die falsche Postleitzahl ins Navi eingegeben und landete zwar in der richtigen Straße,
aber am falschen Ort.
Da ich nicht Diejenige bin, die gern zu spät
kommt, sondern eher überpünktlich erscheint,
war mein Nervenkostüm sehr angespannt.
In der Boutique angekommen, war ein Tisch mit
Frühstück aufgebaut, daneben stand eine große
Fotoleinwand. Das war alles Neuland für mich,
sowas in der Art habe ich noch nicht erlebt, aber
man muss ja auch mal Abenteuer erleben. Am
Tisch saßen schon alle Mütter und unterhielten
sich.
Als ich nach dem Frühstück nun endlich zur Ruhe
kam, entschied ich mich, erst einmal etwas für
mich zu tun. Ich wollte mich für das angekündigte Fotoshooting neu einkleiden. Das war aber in
diesem Geschäft nicht möglich, da sie die Größe,
die ich benötige, nicht im Verkauf hatten. So

schickte man uns Plus-Size-Modells ins Geschäft
gegenüber und siehe da, ich bekam etwas Schickes, was dann auch auf den Fotos meiner Meinung nach toll wirkte.
Das Schminken lief sehr harmonisch ab, und auch
die Positionen, um attraktive Fotos zu bekommen, waren von der Fotografin gut gewählt.
Alles in allem - nach einem absolut chaotischen
Anfang - ging ich mit einer wunderschönen FotoCD aus dem Geschäft nach Hause und war sehr
zufrieden, bei diesem Müttertag mitgemacht zu
haben.
INFO-BOX
Die permanente Sorge um das behinderte Kind, da ist man ausgepowert, hat oft keine Zeit,
einen Tag zu organisieren, an dem man die Seele baumeln
lassen kann. ALBATROS e.V. veranstaltet deshalb Müttertage zum Ausspannen und Luftholen. Eingeladen sind auch
Mütter mit nicht behinderten Kindern.
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V.l.n.r. im Uhrzeigersinn: Natalie mit Merle im Kettenkarussell - Joelina, Natalie, Johanna, Finnja und Jule im Büffelexpress - Pia und Sebastian mit Nico und Tobi - Katharina mit Julia. Den Bericht schrieben Natalie Gerhardt und Katharina Kaatz.

Zum ersten Mal im Taunus Wunderland
"Herzlich willkommen und reicht uns eure Hand. Wir nehmen euch jetzt mit ins
Taunus Wunderland...“. Kaum aus dem Bus ausgestiegen, wurden wir mit dem
Taunus Wunderland-Lied begrüßt. Durch die etwas längere Wartezeit im Eingangsbereich konnten wir alle den Text dann auch recht schnell auswendig.
Es ist das erste Mal, dass eine Tagbetreuung im Freizeitpark bei Schlangenbad stattfand. Ein Ausflug, bei
dem jedes Kind auf seine Kosten kommen konnte.
Mit über 20 Mann ging es morgens vom Wiesbadener Hauptbahnhof aus los. Im Park angekommen,
machten wir einen Treffpunkt für unseren Mittagslunch aus, und dann wurde der Park auch schon
gestürmt. Tobi und Dominic kannten den Park schon
in- und auswendig und wussten genau, wo sie hinwollten. Finnja hat sich auf der Karte angeschaut,
was sie als Nächstes ausprobieren möchte und führte uns dann zum jeweiligen Ziel, und auch Julia kannte den Park schon von Dreharbeiten mit ihrem Papa.
Während die einen einfach alles ausprobierten, erfreuten sich andere Kinder immer wieder an ihren
Lieblingsfahrgeschäften. Für die Mutigen ging es in

die Höhlen der Goldgräber oder in das verwunschene Hexenhäuschen. Die passende Abkühlung bei
dem heißen Wetter bot die Wasserbahn und das
leckere Eis zur Mittagspause.
Akzeptanz, Verständnis und Zivilcourage:
Wer schon einmal mit einer großen Kindergruppe
unterwegs war, kennt sicherlich schon die genervten
Blicke von Menschen, denen einfach ein Stück Toleranz zu fehlen scheint. Auch wir hatten bei unserer
Anreise ein Zusammentreffen mit einer Frau, die es
wohl nicht ganz verstanden hatte, dass jeder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren darf. Glücklicherweise waren aber doch viele Fahrgäste in unserem Bus, die gezeigt haben, dass wir genauso willkommen sind, wie alle anderen Fahrgäste und uns
sogar vor der Frau verteidigt haben.

"Der schönste Moment war meine Fahrt im Kettenkarussell mit Benjamin. Ich hätte
nicht gedacht, dass es ihm so viel Spaß und Freude bereitet." - Pia
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Neben der etwas unschönen Begegnung hatten wir
aber gerade auf der Busfahrt auch super schöne
Erlebnisse und Unterhaltungen. Die Menschen waren sehr interessiert an dem, was der ALBATROS e.V.
macht und gaben ihre Plätze für unsere Kinder auf,
die etwas unsicher auf den Beinen waren.

Zeit gab es jedoch leider noch nicht solche Angebote
für Kinder. Sie war sehr interessiert am ALBATROS
e.V. und sagte, sie sei dankbar, dass wir heute den
Familien und vor allem den Kindern solche Ausflüge
ermöglichen. Außerdem bestand sie darauf, dass wir
die Spende entgegennehmen und sagte, sie würde
uns auf jeden Fall im Internet aufsuchen.

"Den schönsten Moment empfand ich, als Nele sich die ganze Zeit nicht sicher war, ob
sie Wasserbahn fahren soll. Sie hatte ein bisschen Angst davor, war aber irgendwie
auch davon angetan. Gegen Ende hin haben wir sie nochmal gefragt und mit Unterstützung von Joelina, Niels und mir, hat sie sich dann doch getraut, die steile Wasserbahn zu fahren! Wollte danach sogar nochmal fahren und hat sich amüsiert, wie nass
sie jetzt sei." -Johanna

Eine Frau möchten wir noch besonders erwähnen.
Sie hat mit mir (Natalie) ein Gespräch gesucht und
mich aufgrund unserer T-Shirts und der vorher beschriebenen Situation angesprochen. Das Gespräch
begann damit, dass sie darauf bestand, uns eine
Spende zu geben, um den Kindern im Taunus Wunderland ein Eis zu kaufen. Perplex von der Aufforderung, das Geld anzunehmen, unterhielt ich mich eine
Weile mit ihr und sie erzählte, dass sie auch eine
Tochter mit einer Behinderung hatte. Zur damaligen

Auch im Park selbst kam ich (Katharina) mit dem
einen oder anderen Mitarbeiter durch mein ALBATROS-T-Shirt ins Gespräch, und wir wurden sogar
gefragt, ob wir nicht am nächsten Tag wiederkommen wollen. Das hat natürlich nicht geklappt, aber
ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal war,
dass der ALBATROS e.V. zur Tagbetreuung ins
Taunus Wunderland einlädt.

"Bei wunderschönem Wetter sind wir ins Taunus Wunderland und hatten super viel
Spaß, zwischen Achterbahn, Reifenrutschen und Autoscooter war gerade die Fahrt in
der Wasserbahn sehr erfrischend. Bei einem gemeinsamen Essen konnte neue Energie
getankt werden und weiter ging der Spaß. Es war ein wunderschöner und aktiver Tag,
alle Kinder waren glücklich und trugen ein Lächeln auf den Lippen.“ - Maximilian

INFO-BOX
Tagbetreuung im
Überblick:
 2- bis 3-mal im Jahr für
behinderte Kinder
 Anmeldung erfolgt
über das ALBATROSBüro
 Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist
Voraussetzung
 ALBATROS e.V. übernimmt den Großteil der
Kosten, ein Eigenanteil
wird erhoben.
V.l.n.r. Gut gelaunt und mit viel Freude dabei: Sebastian, Nico, Ben, Isabel, Lara, Niels und Maximilian
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Großes Bild: Sicher auf dem Segway unterwegs: Axel Rohrmann, Edgar Kröckel, Jörn Gömann, Martin Meckel, Stefan
Balzer, Markus Gerhardt, Stefan Halsch und Ioannis Koffas, es fehlt Bernhard Simons. Fotos rechts: Eine „wahrhaft unterirdische“ Führung und meterhohe Biersäulen auf dem Tisch im Eiskeller. – Den Bericht schrieb Jörn Gömann (3.v.l.).

Grünes Licht für Brauhaus, Eiskeller und Segway
Es gibt es eine Stadt, die bekannt ist für Rhein, Wein und Dom. Und neben
dieser Stadt liegt Mainz, die mit ähnlichen Attributen wirbt. Dieses Mainz
war das Ziel des Väterwochenendes 2018. In der letzten Augustwoche trafen sich neun meist „mittelalterliche“ Herren (Bewertung einer Dame),
um sich die Stadt einmal etwas genauer anzusehen.
Eine Kennenlernrunde benötigten wir nicht, am
Freitagabend ging es einfach in ein Brauhaus.
Und wir genossen den warmen Sommerabend
und die sehr lebendige Altstadt.
Samstag ging es unter die Erde. Ein Relikt aus
der Festungsgeschichte von Mainz ist das Fort
Josef in der Nähe der Uniklinik. Das Fort diente
der Vorverteidigung der Stadt im achtzehnten
Jahrhundert. Unterirdische Gänge verbanden
die Posten. Diese Gänge gerieten später in Vergessenheit, wurden aber zur Zeit des zweiten
Weltkriegs wiederentdeckt und als Luftschutzräume verwendet. Teile sind heute noch erhalten. Um das historische Erbe kümmert sich der
Verein „Mainzer Unterwelten“, der uns durch
die Gänge führte und viel Kurioses und auch
Düsteres erzählten konnte. Das Fort Josef war
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übrigens eine Fehlinvestition: Teile der Pläne
wurden verraten, das Fort war finanziell nicht zu
halten, und die französischen Revolutionstruppen hat es 1792 nicht aufhalten können.
Wie unterirdische Räume besser genutzt werden können, erfuhren wir am Abend (erneut) in
einem Brauhaus. Dieses hat sich in einem in den
Felsen gehauenen Eiskeller angesiedelt. Eine
kleine Führung erzählte die Geschichte sowie
die im Haus durchgeführte Herstellung des
Biers. Danach gab es im ehemaligen Eiskeller
was? Richtig: Ein Eisbein! Wobei Eisbein die
gekochte Variante bezeichnet, wir hatten die
gegrillte Schweinhaxe oder Haspel auf Sauerkraut. Es gab zumindest Einige, die daran schwer
zu schaffen hatten. Das zugehörige Bier wurde in
seltsamen, einige Meter hohe Säulen serviert.

Das Brauhaus ist übrigens nicht die einzige
Kneipe, die sich in einem dieser unterirdischen
Räume bzw. ehemaligen Luftschutzkellern angesiedelt hat.
Was ein Einachser ist, muss man dem Hessen
nicht erklären. Schließlich steht da noch eine
Hako1 in dem einen oder anderen Schuppen,
oder so. Aber wer kam auf die Idee, so etwas
selbstbalancierend und zum stehend Fahren zu
bauen? Es war ein gewisser Dean Kamen aus
den USA, der sein Gefährt „Segway“ nannte,
welches uns am Sonntag beschäftigen sollte.
Nach Einweisung und Üben ging es los mit der
Fahrt durch die Mainzer Innenstadt und der
Drei-Brücken-Tour (es sind eigentlich fünf Brücken) zur anderen Rheinseite und über Maaraue
und Kastel zurück. Nach anfänglicher Skepsis
und Eingewöhnungszeit waren alle begeistert
von dem Gefährt. Natürlich hatten wir die „offene“ Version mit satten 20 km/h! Alle kamen
damit klar, es gab keine Zwischenfälle. Die
Segwayfahrt war der Höhepunkt des Wochenendes!
Wir hatten ein wunderbares Wochenende mit
vielen tollen Erfahrungen und auch Gesprächen.
Alles klappte prima, hier einen großen Dank an
die Organisatoren. Und Mainz ist ganz ok, eine
„ebsch Seit“ gibt es wohl nicht mehr. Bald können wir dahin mit der Straßenbahn fahren und
den schönen Blick auf Wiesbaden genießen!

INFO-BOX
ALBATROS-Väterwochenende im Überblick:
 Die Freizeit wird einmal im Jahr angeboten
 Die Anmeldung erfolgt über das ALBATROS- Büro
 Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung
 ALBATROS e.V. übernimmt den Großteil der Kosten,
ein Eigenanteil wird erhoben
 Eingeladen sind auch Väter mit nicht behinderten
Kindern.

1

Motorhacke

ALBATROS-Väterwochenende 13

V.l.n.r. im Uhrzeigersinn: Mit dem Nachtwächter unterwegs - Altstadt in Lila und Sepia – Damen im Bilde: E. Dominik-Kaatz, I. Schäfer-Wege, T. Rosskopp, S. Röpke, B. Gömann, D. Petry, G. Yaghootkar, A. Hilger, M. Böhnemann, R. Nowak-Gerhardt, C. Simons, A. Meckel, M. Giagnacovo, K. Sebald,
S. Glöckner, I. Weitmann, S. Schwenker, P. Navadekhazal, B. Maar-Schmidtmann, C. Rohrmann – Shoppingtour zu Dritt – Autorin: E. Dominik-Kaatz.

Freizeit schenken und genießen
Einmal im Jahr ermöglicht ALBATROS e.V. den Müttern an einem Wochenende von
Freitag bis Sonntag eine Auszeit von ihren teils stark belastenden, familiären Situationen. Die Freizeiten werden jedes Jahr in einer anderen Stadt veranstaltet und
haben unterschiedliche Schwerpunkte, wie z.B. Sport, Entspannungstechniken oder
Seminare. Ziel ist es immer, dass die Frauen auch etwas für den Alltag mit nach
Hause nehmen können. Dabei bleibt aber genug Zeit für sich selbst und für den
Austausch untereinander. Eingeladen sind auch Mütter mit nicht behinderten Kindern.
Kaum zu glauben, es war tatsächlich meine zehnte
Mütterfreizeit (von insgesamt 13, die der ALBATROS e.V. bisher organisiert hat), an der ich im
August dieses Jahres teilnahm. Und es war definitiv die entspannteste für mich. Denn den Großteil
der Vorbereitungen zu dieser Freizeit organisierten Anja und Bettina, d.h. wir als Vorstand „nickten“ den hervorragend ausgearbeiteten Vorschlag,
die Domstadt Limburg zu erkunden und zu genießen, praktisch nur noch ab. Herzlichen Dank an die
beiden.
Ein tolles Programm erwartete uns: Gemütliche
Zimmer mit Blick auf Dom oder Lahn im kleinen
Stadthotel, eine abendliche Stadtführung mit dem
sehr informativen, aber kurzweiligen Nachtwächter, Cocktails als Nachttrunk, ein aufschlussreiches
Seminar zum Thema „Gewohnheiten, Verände-
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rung, Erfüllung“, köstliche Schokoladen aus aller
Welt im Schokoladenhaus, kleine Auszeiten in der
hauseigenen Sauna, viel freie Zeit für Shopping,
Flohmarkt, Dombesichtigung oder was immer man
tun wollte. Und besonders schön war, dass ich
dieses Mal nicht selbst fahren musste, sondern zu
Róza ins Auto steigen konnte.
Zum Schluss habe ich die Mütter selbst zu Wort
kommen lassen, nebenstehend sind ihre persönlichen Statements abgebildet.
INFO-BOX
ALBATROS-Mütterfreizeit im Überblick:
 Die Freizeit wird einmal im Jahr angeboten
 Die Anmeldung erfolgt über das ALBATROS- Büro
 Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung
 ALBATROS e.V. übernimmt den Großteil der Kosten,
ein Eigenanteil wird erhoben.

Silke
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Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es
nicht das Ende. – Oscar Wilde
Das Exerzitienhaus St. Josef in Hofheim – ein Haus der Stille und Begegnung – war
unser Tagungsort für die Vorstandsklausur im November 2017. Es trug dazu bei,
dass der Vorstandskreis von einem positiven Geist getragen wurde und sehr produktiv arbeitete.
Neben der Jahresplanung 2018, dem Bericht über
die Finanzsituation und den Themen aus der laufenden Vorstandsarbeit nahm als Hauptthema, die
Vereinsversammlung zur Zukunft des ALBATROS
e.V. einen großen Raum ein. Wann und wo findet
die Veranstaltung statt, wie läuft sie ab und wie
und wer wird eingeladen? Der zeitliche Ablauf der
Vorbereitungen und der eigentlichen Vereinsversammlung im April 2018 wurde detailliert erarbeitet. Wir entschieden uns, eine einführende Moderation vorzubereiten, die unsere Sicht der aktuellen Vereinssituation kurz beschreibt. Anschließend

planten wir den Austausch in Kleingruppen. Als
markanten Aufhänger wird u.a. die in 2018 ausgefallene Familienfreizeit thematisiert werden.
Die Einladung wird konzipiert. Auch eine Betreuung für die Kinder wird vorbereitet.
Eine Box mit Glückslosen, die wir im Laufe der Tagung mehrmals zogen, beflügelte mit sinnvollen,
heiteren und lustigen Sinnsprüchen unsere arbeitsreichen Stunden. Einen der Sprüche zitieren
wir in der Überschrift.

Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern
möglich machen.
Satzungsgemäß und stets im 1. Quartal eines Jahres wird die Mitgliederversammlung in den ALBATROS-Räumen veranstaltet. Hier berichtet der Vorstand
z.T. schriftlich über die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres. Es steht
auch immer die Wahl oder Wiederwahl der Vorstandsmitglieder an, und der
Schatzmeister stellt sowohl den Kassenbericht für das Vorjahr als auch den
Haushaltsplan 2018 vor. Außerdem wird über geplante Aktivitäten informiert.
Durch die Grippewelle sehr dezimiert, aber beschlussfähig, wird die Mitgliederversammlung kurz
nach 19:00 Uhr von I. Kröckel eröffnet, G. Schilling
führt versiert durch die Sitzung. Es gibt keine Austritte und einen Eintritt: G. Kowalski wird mit einstimmigem Beschluss aufgenommen. Danach
stellt G. Schilling in seiner Eigenschaft als Schatzmeister den Kassenbericht 2017 vor. Als Kassenprüfer hat M. Bienhaus den Bericht geprüft und
seine Richtigkeit bescheinigt.
Zu den Vorstandsberichten spricht die Mitgliederversammlung ein Lob für die tolle Arbeit des Vorstands
aus, es ist beeindruckend, wie viel geleistet wurde. Das
ALBATROS-Schwimmen und auch das -Reiten
kommen sehr gut an. Die Mitgliederversammlung
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gibt hierzu einen großen Dank an M. Giagnacovo
weiter.
Es ist sehr erfreulich, dass die Nachtwachen wieder sehr viel besser von den Familien genutzt
werden, so dass die Anzahl für 2018 erhöht wird.
M. Schilling bedankt sich bei C. und A. Rohrmann,
dass sie seit Januar 2018 die dauerhafte Patenschaft für die Samstagstreffen übernehmen. Für
den Vorstandskreis ist das eine große Entlastung.
E. Dominik-Kaatz dankt für die große Unterstützung beim 25-jährigen Jubiläum in 2017.
Nach der Aussprache über den Kassenbericht und
über die Berichte des Vorstandes werden Schatzmeister und Vorstand entlastet. Die Wahl des Vorstandes bestätigt I. Kröckel, E. Dominik-Kaatz und

Mitgliederversammlung 2018 (v.l.n.r.) M. Böhnemann, E. Dominik-Kaatz, C. Rohrmann, W. Wege, I. Kröckel, U. Dietz, S. Dietz, M. HartmannGilberg, S. Röpke, M. Schilling, G. Kowalski, G. Schilling, Es fehlen: C. Ebel, M. Gerhardt, F. Martin, M. Giagnacovo, G. Grau, A. Hilger, E. Kröckel,
I. Schäfer-Wege, C. Schmidt, M. Schmidt, V. Starck. Die Berichte verfasste Elke Dominik-Kaatz.

M. Hartmann-Gilberg als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende. E. Dominik-Kaatz erklärt,
dass sie in diesem Jahr zum letzten Mal für dieses
Amt kandidiert hat. Sie ist seit 18 Jahren stellvertretende Vorsitzende und wünscht sich, dass sich
2019 jemand Neues findet, der das Amt übernimmt.
Als Beisitzerinnen werden M. Böhnemann und
C. Rohrmann gewählt, S. Dietz wird als Schriftführerin bestätigt, und G. Kowalski wird als Nachfolger
G. Schillings zum Schatzmeister gewählt.
Nach der Vorstellung des Haushaltsplanes 2018,
der bei konservativer Planung von einer insgesamt
positiven Entwicklung der Zahlen ausgeht, wird er
einstimmig von den Mitgliedern verabschiedet.
G. Schilling berichtet, dass wir in 2017 turnusgemäß die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragten und vom Finanzamt für die nächsten drei
Jahre bestätigt bekamen.
Anschließend wird die Mitgliederversammlung
ausführlich über die geplante Vereinsversammlung informiert. Zur Unterstützung des seit vielen
Jahren tätigen Vorstandes sollen neue Mitglieder
aktiviert werden. M. Hartmann-Gilberg ergänzt,
dass sowohl Menschen gesucht werden, die im
Kleinen mitarbeiten wollen, aber auch die, die im
Vorstand arbeiten möchten.

E. Dominik-Kaatz fügt an, sollte die Beteiligung an
der Vereinsversammlung im April 2018 nur gering
ausfallen, dass zeitnah eine Mitgliederversammlung einberufen werden muss, um über das weitere Vorgehen zu sprechen. Dann könnte ein mögliches Ergebnis sein, dass der Verein seine Arbeit
ein-stellen muss.
G. Schilling ergänzt, dass es bei der Vereinsversammlung im Positiven um die Zukunft des Vereins geht und ermuntert alle, Familien anzusprechen, ihre Ideen einzubringen und mitzuarbeiten.
S. Röpke hat ein gutes Gefühl, dass der ALBATROS
e.V. fliegen möchte. M. Böhnemann ergänzt, dass
es darauf ankommt, dass die Leute auch aktiv
werden. W. Wege berichtet von ähnlichen Schwierigkeiten im Förderverein in Friedberg, der die
Heimbetreuung seines Sohnes unterstützt.
M. Böhnemann sieht eine Hürde auch in sprachlichen Barrieren.
Weitere Themen in der Versammlung sind die EUDatenschutz-Grundverordnung DSGVO, die Mütterfreizeit, das Väterwochenende und das Fest für
Körper und Sinne.
Ilona Kröckel schließt die Sitzung um 20:45 Uhr.
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ALBATROS e.V. gehört dazu
Aus dem AK – Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaft Behinderter (AK) berichtet Edgar Kröckel,
der zusammen mit Axel Rohrmann – als unsere
ALBATROS-Vertreter – an den regelmäßigen Treffen im Wiesbadener Rathaus teilnehmen. Nicht
ohne uns über uns, sondern mit uns – ist seit
2003, dem europäischen Jahr der Menschen mit
Behinderung, das Motto des AK-Wiesbaden.

Der AK hat auch dieses Jahr wieder einiges von seiner Arbeitsliste streichen können. Im Hauptbahnhof Wiesbaden wurde
ein taktiler Stadtplan für blinde und stark sehbehinderte
Menschen errichtet. Stolperfallen am neuen Gebäude des
RMCC - RheinMain CongressCenters wurden beseitigt.

Edgar Kröckel

Eine frohe Botschaft für Betroffene ist bestimmt, dass die
Mitnahme von E-Scooter in den Bussen der ESWE möglich
geworden ist. Die Voraussetzungen hierfür erfahren Sie beim
Hersteller Ihres Gefährts und bei ESWE Verkehr.
Vieles steht noch auf der Liste, dies können Sie auf der Webseite des AK nachlesen: www.wiesbaden-barrierefrei.de.
Klicken Sie dann auf Arbeitskreis und Stellungnahmen / Veröffentlichungen.
Unter dem Link Termine finden Sie, wann und wo die Sitzungen des AK stattfinden, hier kann jeder Interessierte teilnehmen. Außerdem gibt es Links zu barrierefreien Einrichtungen,
Beratungsstellen und viel Interessantes und Hilfreiches.
Nach monatelanger Planung ging mit Hilfe des Arbeitskreises
und dem Bistum Limburg am 08. September2018 das zehnte
„Fest für Körper und Sinne, Mit uns“ bei extra bestelltem und
erhaltenem, sonnig warmem Wetter über die Bühne auf dem
Wiesbadener Schlossplatz. In dieser Form war es leider das
letzte Mal. Wie es nun weiter geht mit dem Fest, liegt im
Projekt „Zukunftswerkstatt“, das von den Verantwortlichen
des Arbeitskreises ins Leben gerufen wurde.
Axel Rohrmann
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Großes Bild: Sicher auf dem Segway unterwegs: Axel Rohrmann, Edgar Kröckel, Jörn Gömann, Martin Meckel, Stefan
Balzer, Markus Gerhardt, Stefan Halsch und Ioannis Koffas, es fehlt Bernhard Simons. Fotos rechts: Eine „wahrhaft unterirdische“ Führung und meterhohe Biersäulen auf dem Tisch im Eiskeller. – Den Bericht schrieb Jörn Gömann (3.v.l.).

Detektiv wird als Täter überführt
Oft müssen nicht behinderte Kinder sehr viel Rücksicht auf ihre behinderten Geschwister nehmen. Das ist nicht immer leicht. Damit die Kinder sich mit anderen
über ihre Befürchtungen, Ängste, aber auch Freuden, die ihre besondere Situation
mit sich bringt, austauschen können, bietet der ALBATROS e.V. einmal im Jahr einen Geschwistertag an. Im August trafen sich die Geschwisterkinder zu einem Detektiv-Seminar im ALBATROS-Büro.
Tatort: Kaiser-Friedrich-Ring 70, ALBATROS-Büro
Tatzeit: Samstag, der 11.08.2018, 11.00 Uhr,
Geschwistertag 2018
Wie ihr in der Überschrift seht, war es bei unserem Geschwistertag dieses Jahr super spannend.
Fünf Kinder haben dem Detektiv der Detektei
Adler, Alexander Schrumpf, bei der Aufklärung
des Diebstahls im Büro des ALBATROS e.V. mit
großem Engagement geholfen. Der Einsatz der
Jungdetektive: Emma, Nele und Isabel, Marco
und Nico war sehr erfolgreich, nur Pech für Alexander Schrumpf, dass er selbst als Dieb überführt wurde.
Nach getaner Arbeit gab es dann gegen 13.45
Uhr eine Pizza mit Getränk nach Wahl, ehe die
Kinder wieder von ihren Eltern abgeholt wurden.
Hier noch ein kleines Interview während der
Wartezeit aufs Essen, das Mechthild Böhnemann führte:
„Alexander Schrumpf, wie hat Ihnen die Arbeit
mit den Kindern gefallen?“
Alexander Schrumpf: „Die Zusammenarbeit mit
den Nachwuchsdetektiven hat mir sehr viel
Spaß gemacht, sie haben großen Einsatz gezeigt,
die Atmosphäre war außergewöhnlich locker
und durch die kleine Gruppe war die Arbeit sehr
intensiv.“
M.B. an die Kinder: „Könnt ihr mir kurz schildern,
um welches Verbrechen es sich bei eurem Fall
gehandelt hat?“
Isabel: „Diebstahl, durchs Fenster gestiegen, wie
er die Hauswand hochgeklettert ist, konnte
nicht ermittelt werden. Das Diebesgut waren
unsere Urkunden.“

M.B.: „Wie konntet ihr den Fall aufklären?“
Nico: „Der Täter hat sehr viele Spuren hinterlassen.“
Emma: „Wir haben Fingerabdrücke mit Rußpulver auf der Fensterscheibe genommen, Fußspuren eingegipst und die Werkzeuge und die Maske des Täters gefunden.“
M.B.: „Dann war der ja wohl nicht so professionell, oder?“
Isabel: „Nein! WIR waren so gut!“
So war der Geschwistertag ein voller Erfolg in
jeder Hinsicht. Der Fall wurde gelöst, Alexander
Schrumpf bekam Noten von 1*** bis 1-, und die
Kinder
erhielten
Urkunden
und als
ganz besonderes
Geschenk
noch Geheimstifte
(UV-Stifte,
bei denen
man das
Geschriebene nur
bei elektrischem
Licht lesen kann).
INFO-BOX
ALBATROS-Geschwistertag im Überblick:
 Der Geschwistertag wird einmal im Jahr angeboten
 Die Anmeldung erfolgt über das ALBATROS- Büro
 Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung
 ALBATROS e.V. übernimmt den Großteil der Kosten,
ein Eigenanteil wird erhoben.
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Der gut besuchte ALBATROS-Stand auf dem Wiesbadener Schlossplatz– Den Artikel schrieb Ilona Kröckel

Fest für Körper und Sinne – „Mit uns“ 2018
Unter dem Motto „Aufbrüche“ fand das bunte Fest am 08. September 2018 auf
dem Wiesbadener Schlossplatz statt. Es ging vor allem um das Thema, wie behinderte Menschen zukünftig noch besser integriert werden können. Wie immer präsentierte sich der bunte ALBATROS-Stand auf dem gewohnten Platz vor dem - wegen Baumaßnahmen verhüllten - Schloss.
Das Fest begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend luden verschiedene
Informationsstände auf dem Schlossplatz ein. Es
gab viele Attraktionen, wie ein begehbares Auge, in großen Wasserbällen auf dem Wasser
gehen, Riesenseifenblasen, Erlebnisse und Begegnungen für Jung und Alt und diverse Essensund Getränkestände.
Das kurzweilige und einige Überraschungen
bietende Bühnenprogramm wurde von den
Selbsthilfeorganisationen gestaltet.
ALBATROS e.V. hatte seinen Informationsstand
auf dem gewohnten Platz vor dem Landtag. Die
Kinder konnten Stofftaschen bemalen, und unsere gasgefüllten Luftballons waren bei Groß
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und Klein heiß begehrt. Dank der Hilfe vieler
Mitglieder und der DENTSU-Damen gab es immer genügend Ansprechpartner an unserem
Stand.
Das sonnige Wetter lockte viele Besucher zu
diesem besonderen Fest, so dass wir viel zu tun
hatten, um unsere Aktivitäten vorzustellen, alle
Fragen zu beantworten und neue Kontaktdaten
interessierter Menschen aufzunehmen.
Nach einer tollen Bühnenshow ging das Fest um
18 Uhr zu Ende. Dank der vielen fleißigen HelferInnen war der Abbau schnell bewältigt, und wir
waren gegen 19 Uhr fertig, immer getreu dem
ALBATROS-Slogan „Gemeinsam geht‘s besser!“.

Oben rechts im Uhrzeigersinn: Fritz ist auch wieder dabei – Jochen Straub vom Bistum Limburg begrüßt Elke Dominik-Kaatz und Ilona Kröckel – Unübersehbar in
ALBATROS-Rot: Christina Simons, Jule und Sylvie Röpke, Parisa Navadekhazal –-Buntbemalte ALBATROS-Rucksäcke – Maximilian (Mitte) ist von Taschenmalern
umringt - Danke an Julia Deutschmann, Laura Latini und Gaby Seidel-Ohler von DENTSU – Nachmittags im Stand: Familie Gölz, M. Giagnacovo und M. Böhnemann
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Wiesbadener Kurier vom 30. Juli 2018
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Ein schwieriges Thema - Grundsicherung für Erwachsene
mit Behinderung nach dem SGB XII,
Nach diesem Gesetz haben Personen ab dem 18. Lebensjahr, bei welchen feststeht, dass sie dauerhaft erwerbsgemindert sein werden, also für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen können, Anspruch auf Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII, 4. Kapitel (Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung). Diese Art der Grundsicherung ist nicht zu verwechseln mit der
Grundsicherung nach SGB II (Harz IV). Die Grundsicherung, um die es hier geht, ist weitestgehend
unabhängig vom Einkommen der Eltern, genauer gesagt, sie dürfen nicht mehr als 100.000 € verdienen, soweit ich weiß, spielt deren vorhandenes Vermögen keine Rolle.
Das Problem liegt bei dem Thema aber bei „der Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung“.
Hierin entscheiden die Sozialämter in den verschiedenen Bezirken unterschiedlich, da das Gesetz
vor kurzem in Teilen seiner Absätze neu formuliert wurde. Diese Neuformulierung sollte eigentlich
den Menschen mit Behinderung zugutekommen, jedoch bietet es für die Sozialämter auch Interpretationsspielräume für eine Ablehnung.
Die Interpretationsspielräume gehen von positiven Bescheiden noch im Schulalter (z.B. in Frankfurt)
über ganz normale positive Bescheide im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Behinderte
Wiesbaden-Rheingau-Taunus (wfb) nach dem dreimonatigen Eingangsverfahren (z.B. in Taunusstein) oder Nutzung des 3. Kapitels „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (wie in unserem Fall, was von der
Höhe der Grundsicherung her auf dasselbe hinausläuft) und Ablehnungen mit der Begründung, im
Berufsbildungsbereich der wfb stünde ja noch nicht fest, ob diese Person dauerhaft erwerbsgemindert sein würde.
In jedem Fall ist nach einer solchen Ablehnung Widerspruch einzulegen. Unter dem Link:
https://www.lebenshilfe.de/de/themen-recht/artikel/Grundsicherung-fuer-Personen-im-Eingangsund-Berufsbildungsbereich.php?listLink=1 findet man hier genauere Informationen und sogar einen Musterbrief, den man dann anpassen muss. Leider konnte in unserem Fall dieser Brief nicht
helfen, das zuständige Sozialamt blieb bei seiner Ablehnung. In solch einer Situation bleibt nichts
anderes übrig, als für die betroffene Person, eine Mitgliedschaft im Sozialverband VdK Deutschland
e.V. https://www.vdk.de einzurichten. Dieser berät in solchen Fragen und bietet auch Rechtschutz
an, allerdings muss man dazu dann zwei Jahre rückwirkend Beitrag bezahlen. Unser Fall wird zurzeit
vom VdK betreut. Ein Ergebnis über den Ausgang ist noch nicht bekannt.
Über den Link der Lebenshilfe Wiesbaden e.V. https://www.lebenshilfe-wiesbaden.de/index.php
erhält man auch den Ratschlag, den Antrag auf Grundsicherung nach SGB XII schon in der Schulzeit
zu stellen, da die Schüler noch zu der Personengruppe gehören, bei der eine Überprüfung der dauerhaften Erwerbsminderung durch die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) stattfinden
kann, was bei Personen im Berufsbildungsbereich der wfb ausgeschlossen ist.
Ich hoffe, dass mein Artikel für alle betroffenen Leser hilfreich ist und wünsche euch viel Glück bei
der Antragstellung.
Mechthild Böhnemann
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Großes Bild: Rigoletto, geführt von Johannes Reichmann, reitet behutsam mit Spyrodon und Paraskevi, Bilder rechts oben: Dominic
sitzt sicher im Sattel, Mitte und unten: Tobi zeigt die gelernten Figuren. – Das Interview führte Gwen Junginger.

Ressourcen fördern – auf dem Rücken der Pferde
Jeden Montag tummeln sich elf ALBATROS-Kinder im Reit- und Therapiezentrum
Reichmann und warten nur darauf, endlich loszulegen. Rauf aufs Pferd – und
schon wird im schaukelnden Schritt auf dem Rücken der Pferde geturnt, was das
Zeug hält. Manchmal kommen neben den akrobatischen, gymnastischen Übungen
auch noch Bälle, Reifen und Stangen zum Einsatz, oder die Pferde wechseln in den
schnelleren Trab und Galopp. Das verlangt den Kindern viel Geschicklichkeit und
Aufmerksamkeit ab, und nach dem Kurs sind sie erst einmal ausgepowert. So viel
ist sicher: ALBATROS-Reiten ist alles andere als langweilig und das absolute Highlight der Woche für die Kinder.
Wir haben Johannes Reichmann, der die Reitanlage seit 2009 gepachtet hat, über den Sinn und
Zweck des ALBATROS-Reitens befragt.
Herr Reichmann, welche Wirkung haben die
Pferde auf die Kinder?
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Bei uns steht die individuelle Förderung über
das Medium Pferd im Vordergrund. Das Reiten
spricht die Kinder ganzheitlich und über alle
Sinne an. Dabei können Motorik, Wahrnehmung, Lernen, Befinden und Verhalten der Kinder positiv beeinflusst werden.

Machen die Kinder Fortschritte? Haben sie Erfolgserlebnisse?
Die meisten Kinder von ALBATROS e.V. fangen
mit dem „Heilpädagogischen Voltigieren“ an der
Longe an und entwickeln sich mit der Zeit immer weiter – je nach motorischer und geistiger
Entwicklung. Viele können dann später zum
sportlichen Reiten übergehen: Wer aus dem
Heilpädagogischen Voltigieren herauswächst,
wird langsam an das „Sportliche Reiten“ gewöhnt und nimmt Longeunterricht auf dem
Sattel. Das ist ein großer Schritt, der den Erfolg
des ALBATROS-Reitens ganz klar zeigt. Diese
Kinder gelten dann fast schon als „austherapiert“ und gehen über in den Sport für Menschen mit Behinderung.

Was war das lustigste oder schönste Erlebnis,
dass sie mit den ALBATROS-Kindern hatten?
Das eine lustigste Erlebnis gibt es bei mir nicht.
Jede Therapieeinheit hat lustige, aber manchmal auch traurige Momente. Ein Schlüsselerlebnis für meine Arbeit war, als ich zum ersten Mal
mit geistig behinderten Menschen zusammentraf. Das war vor mehr als 35 Jahren in einer
Werkstatt für geistig behinderte Menschen. Ich
war absolut überrascht und fasziniert von der
liebenswürdigen, aufgeschlossenen und fröhlichen Art dieser Menschen dort. Umso mehr gab
es mir zu denken, als ich sie nach Feierabend im
Stadtbus nach Hause fahren sah. Sie waren
plötzlich total angepasst und verschlossen. Aus
diesem Erlebnis heraus entwickelte sich das
Motto meiner zukünftigen Arbeit: Nicht anpassen – sondern Ressourcen erkennen und fördern.

Setzen Sie spezielle Therapiepferde ein? Und wie
wird ein Pferd zum Therapiepferd?
Jedes Pferd ist sehr individuell. Und es ist eine
Kunst, genau das Pferd mit den gewünschten
charakterlichen und körperlichen Eigenschaften,
die ein Therapiepferd haben muss, zu finden.
Ein ruhiger, geduldiger, sensibler Charakter ist
hier gefragt. Aber das ist auch schon die halbe
Miete! Der Rest ist die Arbeit, das Pferd an
Kommandos zu gewöhnen und die drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp zuverlässig
abrufen zu können. Und natürlich müssen Therapiepferde an Spielzeug wie Ringe, Bälle, Stangen gewöhnt werden, denn diese Dinge setzen
wir beim ALBATROS-Reiten ein.
INFO-BOX
ALBATROS-Reiten im Überblick:
 Die Kurse finden jeden Montagnachmittag in drei
Gruppen statt
 Die Anmeldung erfolgt über das ALBATROS- Büro
 Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung
 ALBATROS e.V. erstattet jedem Teilnehmer
einen Teil der Kursbeiträge
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Warmes Wasser, keine laute oder volle Schwimmhalle – die Kinder fühlen sich wohl bei Schwimmlehrer André – Kleine Fotos rechts:
Dominic und Tobi liegen auf der Wassermatte – Paraskevi schwimmt wie ein Fisch im Waser - Das Interview führte Maria Giagnacovo.

Wie ein Fisch im Wasser
Die Idee, einen ALBATROS-Schwimmkurs anzubieten, entstand, weil es in den gängigen Schwimmbädern zu laut, zu kalt und oft auch zu voll für unsere behinderten
Kinder war. 1994 fanden wir mit der Schwimmschule Wünsch einen geeigneten
Partner, der einen auf unsere Kinder und ihre Geschwister abgestimmten Kurs bis
2002 anbot. Die Leichtigkeit, sich im Wasser zu bewegen, zu spielen und erste
Schwimmversuche zu beginnen, ist für alle Kinder ein Erlebnis. Nach einer längeren
Pause freuen wir uns, dass der Kurs seit August 2017 wieder gestartet ist. Und die
Kinder sind wie eh und je begeistert dabei, sich mit Bällen, Matten und Schwimmnudeln spielend im Wasser aufzuhalten.
Was macht für Sie den besonderen Reiz, das
Faszinierende am Schwimmsport aus?
Die Tatsache, dass Wasser als Element eine
teilweise sehr große Schwerelosigkeit erzeugt,
die extrem vielfältig eingesetzt werden kann.
Hierdurch entstehen Bewegungsformen und
Möglichkeiten für ALLE Menschen, egal, wie alt
oder wie sportlich sie sind.
Welche Wirkung hat das Element Wasser auf die
ALBATROS-Kinder und ihre Handicaps?
Durch die oben beschriebene Auftriebskraft
bekommen auch Kinder mit Einschränkungen
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nahezu die gleichen Möglichkeiten in ihrer Bewegungsvielfalt, wie Kinder ohne Handicaps 😊
Weshalb ist Schwimmen für Menschen mit Beeinträchtigungen besonders wertvoll?
Weil im normalen Alltagsleben eben diese Beeinträchtigungen zu Einschränkungen in ihrem
Bewegungsraum führen und sie beim Schwimmen die „Freiheit“ erfahren, die für Alle möglich
ist. Außerdem werden Muskelgruppen angesprochen und trainiert, die „an Land“ teilweise
nicht aktiviert werden können.

Wie wird die Schwimmstunde für ALBATROS e.V.
gestaltet?
Da ja der Spaß im Vordergrund steht, lassen wir
im Gegensatz zum „normalen“ Unterricht mehr
Spiel als Freiraum, besonders am Anfang und
Ende der Stunde. Nichtsdestotrotz trainieren
wir auch die technischen Abläufe der Schwimmstile.
Machen die Kinder Fortschritte und haben sie
Erfolgserlebnisse?
Definitiv!!! Wir haben mittlerweile viele „Seepferdchen“ abgenommen und trainieren sogar
mit dem einen oder anderen Kind auf den „Freischwimmer“ hin.
Wie kann man sich das Training für unsere besonderen Kinder vorstellen, und was gehört für
Sie außerhalb des Schwimmbeckens noch alles
dazu?
Auch wenn wir eigentlich in allen anderen
Gruppen so arbeiten und jedes Kind „da abholen, wo es gerade steht“, ist diese Sichtweise für
die ALBATROS-Kinder noch einmal mehr wichtig.
Das beginnt schon im Aufenthaltsraum und
zieht sich wie ein roter Faden durch die Stunde.
Durch die kleine Gruppe ist die Betreuung natürlich besonders auf die Kinder abgestimmt,
anders als in unseren anderen Kursen. „Launen“
und Stimmungsschwankungen kommen hier
öfters vor und darauf sensibel einzugehen, ist
eines unserer Hauptanliegen.
Was war Ihr bislang schönstes bzw. emotionalstes Erlebnis und warum?
Naja, die schon lange dabei sind, wissen es natürlich: Als Sarah 1994, in den Anfängen unserer
ALBATROS-Zeit, gleich im ersten Kurs auf meinen Händen stand und ich sie so aus dem Wasser hob, liefen bei ihrer Mutter die Tränen, da
sie das noch nie bei Sarah gesehen hatte und
die Ärzte ihr gesagt hatten, dass ihr Kind nie
würde stehen können. Das hat mich emotional
bis in meinen tiefsten Punkt berührt, und ich
werde es nie vergessen.
Seit wann gibt es die Schwimmschule Wünsch,
und wie lange haben Sie Erfahrungen gesammelt, bevor Sie Menschen mit Handicap unterrichtet haben?
Wir haben unsere Schwimmschule im Januar
1990 unter meiner Leitung eröffnet, und ich
hatte vor meinen ersten ALBATROS-Kursen nur
sporadisch mit eingeschränkten Kindern und

Erwachsenen gearbeitet (Down-Syndrom, ADHS,
Autisten, Blinde, Kinder mit Prothesen, Erwachsene mit motorischen Defiziten und Einschränkungen).
Allerdings hatte ich während meiner Studienzeit
als Kurzausbildung auch Unterrichte in Frankfurt, wo Kinder mit Einschränkungen im kognitiven und speziell körperlichen Bereich ins Wasser kamen.
Zurzeit ist die ALBATROS-Schwimmstunde "inklusiv" - macht das Sinn?
Ja, absolut!
Das Kennenlernen anderer Möglichkeiten seitens der ALBATROS-Kinder fördert den Wunsch,
auch weitere Dinge zu können, die wir ihnen
dann auch beibringen.
Die anderen Kinder lernen aber auch über /
durch die ALBATROS-Kinder, dass „normales“
Bewegen nicht selbstverständlich ist und freuen
sich dementsprechend auch über ihre eigenen
Fortschritte viel mehr.
Vielen Dank für das Interview, Herr Wünsch.

INFO-BOX
ALBATROS-Schwimmen im Überblick:
• Der Kurs findet jeden Mittwochnachmittag statt,
außer in den Ferien
• Die Anmeldung erfolgt über das ALBATROS- Büro
• Eine Fördermitgliedschaft im Verein ist Voraussetzung
• ALBATROS e.V. erstattet für jeden Teilnehmer
einen Teil der Kursbeiträge
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Lustige Kostüme, strahlende Kinder, die Pfadfinder-Mädchen Elli, Taika und Klara (in den blauen Hemden) als Betreuerinnen und im Hintergrund links Max als DJ bei unserer Faschingsparty. Kleines Bild unten: Axel und Conny Rohrmann im Gespräch mit Ilona Kröckel und Christina
Simons – Die Fotos auf der rechten Seite zeigen die bunte Vielfalt unserer Samstagstreffen - Den Bericht verfasste Conny Rohrmann.

Unsere Samstagstreffen sind das Herzstück!
Die Samstagstreffen sind für neue Familien oft die erste Anlaufstelle und der erste
Kontakt zu unserem Verein. Egal, ob alt oder jung, egal, ob Oma oder Onkel und
vor allem völlig egal, welche Art von Behinderung oder Einschränkung bei den Kindern besteht, wirklich JEDER ist herzlich willkommen.
Unsere Samstagstreffen finden seit mehr als 25 Jahren regelmäßig in der Kindertagessstätte der evangelischen Kreuzkirchengemeinde in Wiesbaden
statt.
Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle an die Kreuzkirchengemeinde, dass wir die Räume der Kita schon
so lange unentgeltlich für unsere Treffen nutzen
dürfen. Auch für unsere Tagbetreuungen stehen uns
die Räume zur Verfügung.
Es ist ein unkompliziertes Zusammentreffen, um
miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig auszutauschen, um über Probleme zu sprechen, Tipps zu erhalten, in Ruhe Kaffee zu trinken
und Kuchen zu essen. Die Kinder können spielen,
basteln oder draußen toben. Es gibt immer Betreuung und Beschäftigung für die Kinder, damit sich die
Eltern, Angehörige und Freunde wirklich auch einmal in Ruhe unterhalten können.
Es gibt einem viel Kraft, zu sehen, dass man nicht
alleine mit seinen Problemen ist und Vieles bei anderen Familien genauso schwierig funktioniert, wie
bei einem selbst. Wir haben alle eines gemeinsam,
28 ALBATROS-Samstagstreffen

ein Familienmitglied, das auf seine Art ganz besonders anders ist und andere Bedürfnisse hat.
Jeder hat die Möglichkeit, sich an den Samstagstreffen über die anderen Aktivitäten, Ausflüge, Veranstaltungen des Vereins zu informieren.
Aus diesen Treffen sind schon viele neue Freundschaften entstanden, nicht nur unter den betroffenen Familien, sondern auch zum Beispiel unter den
Geschwisterkindern. Alles läuft ganz zwanglos ab,
jeder bringt sich, so wie er kann und wie es ihm
möglich ist, in die Samstagstreffen ein. Wir haben

immer ein großes und reichhaltiges Buffet, dass von
den einzelnen Familien zusammengestellt wird, weil
jeder etwas von zu Hause mitbringt. Eine Familie ist
immer „Ausrichter“ eines Treffens – natürlich mit
aktiver Unterstützung des Vorstandes - und kann
seine Ideen einbringen, mit den Kindern tolle Dinge
basteln, etwas Schönes spielen oder gemeinsam
singen. Manchmal gibt es auch eine kleine Vorführung, je nach dem, was die Familie organisieren
kann.
In den warmen Sommermonaten treffen wir uns
auch an anderen Orten im Freien, wie zum Beispiel
am Schloss Freudenberg, auf dem Freizeitgelände
Alter Friedhof, auf Spielplätzen und auf dem Fest für
Körper und Sinne am Schlossplatz. Vieles ist möglich,
und wir sind für alles offen, und jede gute Idee wird
gerne angenommen.
Seit einigen Jahren helfen unsere ALBATROSJugendlichen regelmäßig, die behinderten und nicht
behinderten Kinder zu betreuen, damit die Eltern
Zeit zum Gespräch haben.
Meine Familie und ich sind so begeistert von den
ALBATROS- Samstagtreffen, dass es uns sehr leichtgefallen ist, uns intensiver um die Organisation der
Treffen zu kümmern.
Wir hoffen auf noch ganz viele, tolle Samstagstreffen
mit wundervollen Familien.

INFO-BOX
Samstagstreffen im Überblick:
 monatliche Treffen – außer in den Ferien
 keine Anmeldung erforderlich
 jeder bringt etwas zum Essen und Trinken mit
 Austausch für die Eltern, Spiel- und Bastelangebot für
alle Kinder mit Betreuung
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Herzlichen Dank an unsere Spender und
Spenderinnen
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.

Anita Houta (Mitte) von RMVsmiles überreicht 1000 € an Ilona und
Edgar Kröckel

Elke Dominik-Kaatz, Ilona und Thorsten Kröckel freuen sich mit Christoph
Remmert und Wolfram Gerecht vom R+V Service Center über 2.865 €.

Ein Glas mit 500 € bringt die Niederjosbacher Frauengruppe Bärenstark, vertreten durch S. Rehberg, H. Schlögl und S. Schüttler zum Samstagstreffen.
Ilona Kröckel freuen sich mit Christoph Remmert und Wolfram Gerecht vom

30 Spenden

Elke Dominik-Kaatz und Edgar Kröckel rahmen Frank Meyer von
OlioCeto mit dem Münzenglas im Wert von 1416,24 € ein.

Scheckübergabe der Musical Tomorrow Singers an Phillip und Mechthild Böhnemann (Mitte) nach dem „Monster und Menschen“-Konzert in Flörsheim

R+V-Mitarbeiter - Weihnachtsaktion - 8.333 €

Deutsch-Amerikanischer Internationaler Frauenclub Wiesbaden - 2.500 €

Wiesbadener Kurier - ihnen leuchtet ein Licht - 3.000 €

WISPO 25-Std-Kinderlauf - 600 €

AXA von Herz zu Herz - 1.400,31 €
und viele andere.

Je 525 € erhalten Restless Legs e. V. und ALBATROS e.V. von
Tanzstudio Malu und Familie Gröfke
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Vorstand und erweiterter Vorstandskreis
Foto oben v.l.n.r.: Ilona Kröckel, Kerstin Schaft, Miriam Hartmann-Gilberg, Conny
Rohrmann, Claudia Ebel, Günter Schilling, Elke Dominik-Kaatz, Maria Giagnacovo

Mechthild Böhnemann, Silke Dietz, Natalie Gerhardt, Marion Gutgesell, Edgar Kröckel,
Gregor Kowalski, Karin Meidinger, Sylvie Röpke, Axel Rohrmann, Thomas Schwenker,
Sabine Schwenker, Iris Weitmann
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Unsere Aktivitäten auf einen Blick




















ALBATROS – Reiten
ALBATROS-Schwimmen
Biblio- und Videothek
Eltern-Beratung mit Fachkräften
Elternschule
Familienfreizeiten
Freizeiten für behinderte Kinder
Fundraising
Geschwistertage, -seminare
Hilfe bei Betreuersuche
Kinderausflüge
Müttertage, -freizeiten
Nachtwachen
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit
Rundbriefredaktion
Samstagstreffen
Tagbetreuungen
Unterstützung für Familien
Vätertage, -wochenenden

Weitere Informationen erhalten Sie im ALBATROS–Büro.
Unsere Aktivitäten, unsere Geschichte, unsere Ziele und Leistungen lesen Sie
ausführlich auf unserer Website www.albatrosev.org
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Unser Rundbrief Nr. 26 vom November 2018
wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung von

Dentsu Aegis Network Germany

Druckerei Zeidler GmbH & Co. KG

Wir bedanken uns sehr herzlich für die Unterstützung, die es uns ermöglicht,
unseren Rundbrief in dieser besonderen Ausstattung zu drucken.

Kontaktadresse
ALBATROS - Interessengemeinschaft von Eltern mit
behinderten und nicht behinderten Kindern e.V.
ALBATROS e.V., Kaiser-Friedrich-Ring 70, 65185 Wiesbaden, Telefon:0611/84 41 55,
Fax: 0611/360 55 83, Internet: www.albatrosev.org, E-Mail: info@albatrosev.org
Vorsitzende Ilona Kröckel - Bürozeiten: montags von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Ihre Spende erbitten wir auf unser Konto bei der Wiesbadener Volksbank,
BIC WIBADE5W, IBAN DE44 5109 0000 0008 0413 00.
Einmal jährlich versenden wir unseren ALBATROS-Rundbrief an etwa 1.300 Adressen. Wenn Sie ihn gelesen haben und nicht aufheben wollen, geben Sie Ihr Exemplar
an interessierte Freunde, Bekannte und Kollegen oder Arzt- und Therapiepraxen
weiter. Weitere Rundbriefe versenden wir gerne kostenlos. Danke!
Noch eine Bitte: Melden Sie bei einem Umzug Ihre neue Anschrift an das
ALBATROS–Büro. Wenn Sie unsere Infos (auch) per E-Mail erhalten wollen, schreiben Sie an info@albatrosev.org.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Bitte heraustrennen, ausfüllen und an ALBATROS e.V. senden

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

Im November 2018

Liebe ALBATROS-Mitglieder, -Förderer und -Freunde,
nach den Vorschriften der neuen Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO 2018 informieren wir Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten incl. Fotos ausschließlich für Vereinszwecke erhoben, gespeichert, bearbeitet, verarbeitet und übermittelt werden. Ihre Daten werden – wie schon bisher – sicher aufbewahrt und nur dann an Dritte weitergegeben,
wenn es vereinsbezogen notwendig ist, z.B. an Veranstalter, Hotels u.ä., wenn Sie eine
unserer Aktivitäten buchen.
Damit wir unsere Vereinsarbeit – Einladungen zu unseren Aktivitäten sowie auch Abrechnungen Ihrer Betreuungskosten u.a. – ohne Einschränkungen weiterführen können, brauchen wir Ihre schriftliche Einwilligung, soweit sie uns noch nicht vorliegt. Bitte verwenden
Sie die auf der nächsten Seite stehende Erklärung und senden Sie diese ausgefüllt und
von allen volljährigen Familienmitgliedern unterschrieben per Post, per Fax oder per Mail
bis spätestens Ende Dezember 2018 an unser ALBATROS-Büro.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. Selbstverständlich stehen wir während der Bürozeiten
für weitere Auskünfte oder Fragen zu Ihrer Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ilona Kröckel

Elke Dominik-Kaatz

Miriam Hartmann-Gilberg

ALBATROS e.V., Kaiser-Friedrich-Ring 70, 65185 Wiesbaden, Telefon: 0611/844155, Fax: 0611/360 55 83 - E-Mail: info@albatrosev.org
Internet: www.albatrosev.org - Vorsitzende: Ilona Kröckel - Bürozeiten: Montags 9.00 bis 13.00 Uhr
Wiesbadener Volksbank eG, BIC WIBADE5W, IBAN DE44 5109 0000 0008 0413 00 – Mitglied in der Diakonie Hessen
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Bitte heraustrennen, ausfüllen und an ALBATROS e.V. senden---

Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung nach der DatenschutzGrundverordnung DSGVO 2018
Ich willige ein, dass
ALBATROS - Interessengemeinschaft von Eltern mit behinderten und
nicht behinderten Kindern e.V., Kaiser-Friedrich-Ring 70, 65185 Wiesbaden,
meine personenbezogenen Daten incl. Fotos, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse und - zum Zwecke der Abrechnung meine Kontendaten - ausschließlich für Vereinszwecke erheben, speichern, bearbeiten, verarbeiten und übermitteln darf.
Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben und seinem Verbandszweck veröffentlicht 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 Printund 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 möglich:
per Post an ALBATROS e.V., Kaiser-Friedrich-Ring 70, 65185 Wiesbaden,
per Fax an 0611/360 55 83 oder per Mail an info@albatrosev.org.
Bitte deutlich mit Druckbuchstaben ausfüllen und
bis spätestens 4 Wochen nach Erhalt an ALBATROS e.V. zurücksenden.

Name

Vorname

Name

Vorname

Name

Vorname

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

Email

Datum

Unterschrift/en (beider) Eltern / Erziehungsberechtigten /Volljährigen

ALBATROS e.V., Kaiser-Friedrich-Ring 70, 65185 Wiesbaden, Telefon: 0611/844155, Fax: 0611/360 55 83 - E-Mail: info@albatrosev.org
Internet: www.albatrosev.org - Vorsitzende: Ilona Kröckel - Bürozeiten: Montags von 9.00 bis 13.00 Uhr
Wiesbadener Volksbank eG, BIC WIBADE5W, IBAN DE44 5109 0000 0008 0413 00 – Mitglied in der Diakonie Hessen
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ALBATROS-Termine 2019

JANUAR

19./20.01.
26.01.

Nachtwache
Samstagstreffen

FEBRUAR

23.02.

Samstagstreffen

MÄRZ

09.03.
23.03.

Kinderausflug
Samstagstreffen

APRIL

13./14.04.

Nachtwache

MAI

17.-19.05.
25.05.

Familienfreizeit
Samstagstreffen

JUNI

01.06.
15.06.

Kinderausflug
Samstagstreffen

JULI

Keine Aktivitäten – Ferien

AUGUST

17.08.
23.-25.08.
24./25.08.

Samstagstreffen
VäterWE
Nachtwache

SEPTEMBER 14.09.
21.09.

Kinderausflug
Samstagstreffen - 27. Geburtstag

OKTOBER

Samstagstreffen
Nachtwache

26.10.
26./27.10.

NOVEMBER 16.11.
23./24.11.
30.11.

Samstagstreffen
Nachtwache
Tagbetreuung + Adventsbasteln

DEZEMBER

Keine Aktivitäten – Ferien

Montags
Mittwochs

außer in den Ferien, ALBATROS-Schwimmen
außer in den Ferien, ALBATROS-Reiten

Geplante, noch nicht festgelegte Termine: Müttertag, Mütterfreizeit, Geschwistertag, Elternschule

