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Einen Interessanten Vortrag gab am Freitag, den
22.01.10 unser Mitglied
Norbert Nikolai. Norbert
geht nach 5 Jahren Gemeindearbeit in Essen –
Katernberg, wieder zurück
nach Peru.

Am 18.12.09 fand unsere Weihnachtsfeier statt. Hier ein kleiner
Rückblick in Bildern.

Er zeigte Dias von seinem 1.
Aufenthalt in Pausa, ein
kleines Dorf in Perus Hochgebirgen. Die Bilderreise
führte uns von dort zu seiner
neuen Wirkungsstätte in der
Hauptstadt Lima. Dort wird
er im größten Gefängnis Perus seine Arbeit aufnehmen.
Norbert zeigte uns einen
Film über seine zukünftige
Arbeitsstätte. 11000 Gefangene sitzen in diesem Knast
ein. Die dortigen Verhältnisse sind in deutschen Gefängnissen nicht möglich. 12
Gefangene in einer Zelle,
Zelte auf dem Gefängnishof,
in denen reger Handel unter
den Gefangenen getrieben
wird. Einmal wöchentlich
gesellen sich dann noch
5000 Besucher hinzu.
Am Ende des Beitrages
herrschte erst mal betretendes Schweigen unter den 16
Mitgliedern, die diesem Beitrag beiwohnten. Sowas ist
bei uns nicht vorstellbar.
Norbert wird jetzt für immer
in Peru leben und nur seien
Jahresurlaub in Deutschland
verbringen. Am 2. Februar
startet seine Reise auf einem Containerschiff von
Hamburg aus.

DANKE…

In seinen Rundbriefen wird
er die Mitglieder auf dem
Laufenden halten.
Alles Gute , Norbert.
RENA &TEAM

BIRGIT

Peter Weitze
an die Mädels vom HdB für die Unterstützung

DA WAR ES WIEDER….
das Spieleturnier. Wie immer ging es beim ersten Turnier
im Jahr nicht um Pokale, sondern den Siegern winkten
kleine gespendete Präsente.

Mangels Mitspielern gab es diesmal keinen Skatspielsieger
zu ermitteln. In den Disziplinen Rommé und Menschärgere-dich-nicht wurden die Vorrunden in je 2 Gruppen
gespielt. Überraschend schafften es Helen Hünefeld und
Lothar Weinreich nicht in die Endrunde des Menschärgere-dich-nicht – Turniers. In der Endrunde musste Stefan Hepp gegen 3 Damen antreten. Dies waren Ruth Jäger,
Andrea Klupsch und Christiane Rinsche. Siegerin wurde Andrea vor Christiane und Stefan.

Bei der Rommégemeinde schaffte es Ulla Wieprig überraschend nicht in die Top 3. Vielmehr setzten sich diesmal 2
Herren an die Spitze. Fridolin Juchmann gewann vor Frank
Müller. Dritte wurde Angelika Nikolai-Müller.

Peter Weitze

BARRIEREFREI DURCH DIE STADT
Ein studentisches Team des Center for Digital Technology and Management (CDTM) hat in Kooperation mit
den Deutschen Telekom Laboratories eine Mobiltelefon-basierte Navigationshilfe für Rollstuhlfahrer entwickelt. Die Software mit dem Namen „EasyWheel“
führt Rollstuhlfahrer barrierefrei durch Deutschlands
Großstädte. Hindernisse wie Treppen, Bordsteinabsätze und defekte Aufzüge werden einfach umgangen.
Die neue Anwendung hilft damit Rollstuhlfahrern, sich
freier im Alltag zu bewegen.
Ausgangspunkt ist die unbefriedigende Situation für
Rollstuhlfahrer in vielen deutschen Städten.
„EasyWheel“ kann kostenlos und ohne große Umstände direkt auf ein Smartphone geladen werden. Die
Software, die im Rahmen eines Produktentwicklungskurses am CDTM entwickelt wurde, nutzt die integrierte GPS-Funktion des Smartphones, den Internetzugang
sowie das Display und bietet so eine unkomplizierte
und schnelle Lösung.
Auf Basis eines Stadtplans kann man sich Informationen über den barrierefreien Zugang zu bestimmten
Punkten wie Parkplätzen, Geschäften oder UBahnliften anzeigen lassen. Des Weiteren ist
„EasyWheel“
eine
Navigationssoftware,
die
barrierefreie Wege zu den gewünschten Zielen vorschlägt. Sollte der Nutzer unerwartet auf neue Hindernisse treffen, kann er für den betreffenden Ort die
Geoposition bestimmen. Diese Daten werden dann
automatisch in eine Onlinedatenbank hochgeladen
und stehen damit auch allen anderen Nutzern unverzüglich zur Verfügung. Berücksichtigt werden dabei
unterschiedliche körperliche Voraussetzungen von
Rollstuhlfahrern und verschiedene Arten von Rollstühlen. Die Software passt die Routenplanung an die individuellen Fähigkeiten an und stellt so sicher, dass der
Weg für den Benutzer barrierefrei ist.
„Diese Software ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung behindertengerechter Stadtplanung“ sagt
Andreas Rederer, Projektleiter bei den Deutschen Telekom Laboratories. „EasyWheel zeigt Möglichkeiten
moderner Informationstechnologien auf, die das Leben bequemer, sicherer und schöner gestalten und ist
eine großartige Unterstützung für Rollstuhlfahrer “, so
Rederer weiter.
Zusätzlich zur mobilen Software gibt es eine Facebook
Anwendung, die die Nutzer zu einer Community zusammenbringt. Neben der Diskussion rollstuhlbezogener Themen soll die Gemeinschaft dazu führen, dass
Benutzer sich gegenseitig motivieren, die Datenbasis
zu füllen. Über diese Plattform können Nutzer alle
markierten Orte sehen und damit ihre tägliche Navigation erleichtern.

TRAURIG ABER WAHR!
Da die Benzinpreise zu Ostern wieder am
steigen waren, machte ich mich am 26.3.10
kostensparend auf meinen vier Pfoten auf
den Weg nach Bochum. Im Gepäck hatte ich
Kartoffelsalat und Eier für ca. 45 IBF – Mitglieder.
In Bochum angekommen kämpfte ich mich
durch den Asphaltdschungel zum Haus der
Begegnung durch. Dort angekommen musste
ich entsetzt feststellen dass ich wohl etwas
zu optimistisch gewesen war. Die IBF – Gemeinde glaubt wohl nicht mehr an mich. Gerade mal 20 Mitglieder fanden den Weg zum
traditionellen Ostereieressen. Wozu bin ich
denn weiten Weg gehoppelt? Blasen an den
Pfoten und völlig ausgelaugt war ich bei der
Ankunft. UND DAS WAR ALLES?

POTTGEWINNER 2010
Hier die Pokalgewinner des IBF – Spieleturniers vom 7.5.2010.
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ANGELIKA
BARON-JACOB

Weitere Teilnehmer:
Ulla Wieprig
Fridolin Juchmann

MARGIT
STRATMANN

SILVIA
WEINREICH

MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT

Zumindest waren die Anwesenden recht
freundlich und Dankbar, so dass ich Hoffnung
habe das im nächsten Jahr wieder mehr
IBFler meinen Besuch huldigen werden.

Der frustrierter Osterhase
VOLKER
DIENSBERG

Den Filmrückblick auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres in Bochum wollten über 30 Mitglieder unserer Initiative sehen.
Gezeigt wurde Baumaßnahmen und Sanierungsprojekte, kulturelle Höhepunkte und was sonst
noch so in Bochum passierte. Die Stadt Bochum
zeigte ein positives Bild von sich. Negatives sah
man nicht. Zum Beispiel wurde die Aufstellung der
ersten Gehwegplatte für den Platz des europäischen Versprechens gezeigt, aber nicht erwähnt
wurde das das Projekt aus finanziellen Gründen zu
scheitern droht. Es ließen sich noch weitere Beispiele finden. Hauptsache ist aber das der Jahresrückblick den Anwesenden gefallen hat.

Weitere Teilnehmer:
Ruth Jäger, Andrea Klupsch,
Helen Hünefeld, Lothar
Weinreich, und Stefan Hepp

IRENE
ERLENKÄMPER

JACEK
WALCAK

SKAT

THOMAS
WEINREICH

HEINZ
BÜNGENER

Weiterer Teilnehmer:
Manfred Büngener (Gast)

WILLI
SCHMIDT (GAST)

An dieser Stelle auch noch einmal Dank an Hannelore und Willi Schröder, die auch in diesem Jahr
den Film bei der Stadt Bochum besorgt hatten.
Peter Weitze
BIRGIT

WAR EYJAFJALLA SCHULD?

IBF INFO REDAKTION

Der obengenannte Vulkan in Island legte nicht nur den Flugverkehr lahm,
sondern schreckte auch die Mitglieder
der IBF vom Besuch des Bingoabends
am 16.4.10 ab. Anders ist die geringe
Teilnahme von gerade mal 15 Mitgliedern nicht zu erklären.
Vom Bingoabend gibt es folgendes zu
berichten: Ruth Jäger war mit 2 Bingos
die Bingokönigin des Abends, aber es
reichte nicht zum Hauptpreis. Diesen
erspielte sich Irene Erlenkämper. Weitere Rundengewinner waren Christiane
Rinsche und unsere Ulla Wieprig.
Auch Ja, Lothar Weinreich und Fridolin
Juchmann spielten auch mit, hatten
aber gegen die Frauen-Power keine
Chance.
Schade nur das so Wenige da waren.
Vielleicht war ja auch die kurzfristige
Ansetzung ein Grund für die geringe
Teilnahme.

Beiträge für die IBF INFO 113
bis MITTE AUGUST
an die Redaktion.
E-Mail: redaktion@ibf-bochum.de
Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
oder der IBF Bochum e. V. wieder. Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren
verantwortlich. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Zeichnungen und Fotos wird
keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge aus
Platzgründen zu kürzen.
Für Rechtschreibfehler
kann ich nichts
– die komm' von alleine!

URLAUBSZEIT – POSTKARTENZEIT
Du fährst in Urlaub. Du schreibst deinen Daheimgebliebenen Urlaubsgrüße?
Warum nicht auch an die IBF – Gemeinde. Wir veröffentlichen deine Grüße
dann in der nächsten Info. Also Urlaubsgrüße an:
IBF Bochum e. V.
Alsenstr. 19 a
44789 Bochum

Peter Weitze

NEUER RATGEBER FÜR BEHINDERTE

CAFETERIA IM HDB

Der neue Ratgeber für Behinderte der Stadt Bochum erscheint
voraussichtlich Ende Juni 2010 und zwar als Broschüre und
Online im Netz.

Unserer Cafeteria geht es nach wie
vor nicht gut. Auch die Finanz- und
Wirtschaftskrise hat uns fest im Griff.
Aufgrund stagnierender Umsätze
werden wir auf keinen Fall unsere
personelle Situation verbessern können. Zudem wird der Zivildienst in einigen Monaten auf 6 Monate gekürzt.
Voraussichtlich werden wir daher
auch keinen Zivildienstleistenden
mehr beschäftigen. Die sogenannte
Thekenbedienung (ähnlich wie in
Krankenhaus-Cafeterien) wird bei uns
die Regel werden. Lediglich Menschen mit Behinderungen können regelmäßig direkt an den Tischen und
im Saal zu bestimmten Zeiten bedient
werden. Die Innere Mission – Diakonisches Werk Bochum e.V. als Träger,
der Verwaltungsrat und die Leitung
des HdB werden versuchen, Problemlösungen zu finden, um die Situation
wieder zu verbessern. In der Zwischenzeit kann ich nur an Sie appellieren, uns die Treue zu halten.

www.bochum.de
EIN TREFF FÜR ALLE
Haus der Begegnung
Alsenstraße 19a
44789 Bochum
Telefon: 0234/ 31 10 66
Fax: 0234/ 31 10 69

Sommerferien
26.7.10 –
15.8.10
Cafeteria im HdB
Telefon: 0234/ 31 10 67

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
14.00 bis 22.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
13.00 bis 22.00 Uhr

BITTE BEACHTEN!
Der Verzehr mitgebrachten Speisen und Getränken ist bei allen Ver-

anstaltungen laut Satzung des HdB untersagt. Wir bitten die Leiter
von Schachtreff (Willi), Stricktreff (Angelika) und Rommetreff (Ulla)
darauf zu achten, dass die Teilnehmer nur in der Cafeteria des Haus
der Begegnung erworbene Speisen und Getränke verzehren. Dies gilt
natürlich auch an den wöchentlichen Clubabenden.

gez. Rena Beuchel
Leiterin Haus der Begegnung

„SENIORENSTIFT“ – AUSFLUG ZUM BIGGESEE

GEDENKEN

Andreas mit seinem www.bus-fuer-alle.de und auch die29 Mit- und Fördermitglieder der IBF waren pünktlich zum Kirmesplatz an der Castroper Straße gekommen. Sinn und Zweck dieser sonntäglichen Anhäufung am 12.09. 10 von
IBF – Mitgliedern war der Tagesausflug 2010.

Menschen gehen Unterschiedlich
mit Trauer und Gedenken um. Es
gibt Menschen die es Trauer einfach versuchen zu verdrängen, andere Gedenken den Verstorbenen
mit einem Bild auf dem Kamin, Andere nehmen Sie in das Nachtgebet
auf oder nehmen Abschied am
Grab.
Nach dem plötzlichen Tod von Ruth
Dohm und Karl-Heinz Kraft regten
die Mitglieder Volker Diensberg und
Monika Busse an, das gemeinsam
Abschied von den Verstorbenen
genommen werden soll.
Am 13.9.10 wurde diesem Anliegen
nun gefolgt. Astrid Block, Brigitte
und Heinz Büngener, Volker Diensberg, Stefan Hepp, Thorsten Jacob,
Ruth Jäger, Fridolin Juchmann, Ursula Reichardt-Bozgöz, Christiane
Rinsche, Lothar Weinreich, Silvia
und Thomas Weinreich und Peter
Weitze trafen sich um 17 Uhr am
Hauptfriedhof
Freigrafendamm.
Leider wollte oder konnte Sabine an
diesem Tag nicht teilnehmen. Gemeinsam ging man dann zum Feld
der anonym Bestatteten. Es wurde
den beiden Verstorbenen Gedacht,
die auf diesem Feld beigesetzt wurden, aber auch an andere Verstorbene unseres Vereins wurde sich
erinnert und gedacht.
Im Anschluss gingen wir dann gemeinsam zu einem neu gestalteten
Teil des Hauptfriedhofes. Die „Oase
der Erinnerung“ ist eine Fläche mit
Hügeln, Wegen, Teich und Ruhebänken in dem man sich all inclusive in Sarg oder Urne beisetzen lassen kann. Das Grabfeld wird ausschließlich über Dauerpflegeverträge bewirtschaftet. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre. Wer in der „Oase
der Erinnerung“ seine letzte Ruhe
finden will, bucht ein KomplettPaket inklusive Grabmal per Einmalzahlung auf ein Treuhandkonto.
Die Gärtner garantieren für den
Festpreis eine „liebevoll gestaltete,
fachgerechte Pflege“ in einer „Atmosphäre der Harmonie.

Überpünktlich setzte sich der Bus um 9:20 Uhr in Bewegung, Über die A40,
A43, A44 und A45 ging es ohne Verzögerung nach Olpe. Von der Autobahn runter, wollte Andreas sein Fahrkünste zeigen und fuhr mit dem Riesenvehikel
durch die engen Straßen und Kreisverkehre der idyllischen Stadt Olpe. Dann
das Wendemanöver an Kreisverkehr 2 und zurück ging es. Wer gedacht hat,
dass er sich verfahren hat, ist so eines besseren belehrt.
Nachdem das Café Restaurant „seesicht“ gefunden worden war, wurde der
Busparkplatz für Rollstuhlfahrer angesteuert. Über eine schmale, abschüssige
Straße ging es auf einen befestigten Schotterplatz. Dies war der Behindertenparkplatz. Der Busfahrer musste auf Grund der „riesigen“ Wendefläche seine
ganze Fahrkunst aufbringen. Der Ausstieg verlief problemlos. Da es bis zur Abfahrt des Schiffes um 12:30 Uhr fast noch 1 1/2 Stunden war, lud der Geschäftsführer der IBF die Ausfluggemeinde zu einem Kaffee ein.
Pünktlich waren dann Alle wieder an der stark abschüssigen Abfahrtsrampe (lt.
Biggesseeführer behindertengerecht und für Rollstuhlfahrer geeignet) zum
Schiffsanleger. Der Einstieg verlief mit Hilfe des Bordpersonals schnell und unkompliziert. Die reservierten Tische befanden sich im ebenerdig erreichbaren
Unterdeck, direkt am Einstieg des Schiffes.
Bestellt war für die 2stündige Schifffahrt das Matrosenmenü (bestehend aus
Suppe, Schweine- und Rinderbraten mit Kartoffeln und Gemüse sowie als Dessert ein Eis). Während des Essens konnte man den Ausblick auf die BiggeseeTalsperre und das umliegende Sauerland genießen. Gegen 14:30 Uhr erreichten wir wieder die Ausgangsanlegestelle „seesicht“.
Kurz bevor das Schiff unser Ziel erreicht, ertönte über die Lautsprecheranlage
des Schiffes die Durchsage: „Wir verabschieden uns von den Mitglieder des
Seniorenstifts aus Bochum ….“. Ich musste mir daraufhin die Nettigkeiten der
teilnehmenden IBF – „SENIOREN“ gefallen lassen.
Von Bord lies Petrus erste Tropfen herabfallen (lag es daran das Anja Weinreich ihren Teller nicht leer gegessen hatte oder das Ulla WIeprig keine Connection mehr zu Petrus hat?) und so wurde spontan beschlossen den geplanten
Spaziergang zu lassen und gleich zum Kaffeetrinken zu gehen. Dies ging problemlos, da bei diesem Wetter der beliebte Bikertreff nicht stark besucht war.
Bei Apfel- und Pflaumenkuchen mit reichlich Kaffee Klang der Tag am Biggesee
aus.

Früher als geplant ging es über die A45, A44, A43 und A40 zurück nach Bochum. Dies führte zu Problemen mit den Behinertenfahrdiensten die kurzfristig
für die frühere Ankunft nur 1 Fahrzeug verfügbar hatten. Andrea Klupsch und
Jacak Walczak wurden mit diesem nach Hause gebracht. Frank Hölschers Fahrdienst hing in Stiepel fest, so dass er beschloss mit seiner Mutter die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Tja, da war aber noch unsere Ulla Wieprig, diese hätte bei leichten Regen noch lange auf den Fahrdienst warten müssen. Was
tun? Um Ulla die lange Wartezeit zu ersparen, entschloss sich Andreas, Ulla
nach Hause zu fahren. Thomas Weinreich eskortierte ihn dahin, so das der Ausflug doch noch ein glückliches Ende fand.
Silvia, Thomas, Thorsten und Volker
Ich hoffe es hat allen Beteiligten einigermaßen gefallen hat und wer nicht dabei verabschiedeten sich danach. Die Anderen ließen beim gemeinsamen
war ist selber schuld.
Abendessen noch einmal die Gedanken
„Obersenior“ Peter an die vergangene IBF - Zeit passieren.
Peter Weitze
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GEMEINSAMES(?) GRILLFEST
MIT DEM CBF WUPPERTAL

ICH WÜNSCHE DIR MUT
Ich wünsche dir Mut.
Vielleicht wirst du sagen:
Gesundheit ist ein viel höheres Gut.
Ich aber wünsche dir Mut, zu ertragen
auch das, was dir wehe tut.
Ich wünsche dir Mut,
dich vom Stuhl zu erheben,
nur ein Stückchen, nicht viel.
Du wirst sehn: Nimmst du Anteil am Leben,
bist du wieder im Spiel.
Ich wünsche dir Mut
zum Beginn einer Reise
in die Welt oder auch in dich selber hinein,
damit du auf deine Weise
dich einmal ganz groß fühlst statt klein.
Ich wünsche dir Mut,
so zu sein, wie du bist und dich magst,
und immer nur so zu denken,
wie du es sagst,
Mut, um dein Glück selbst zu lenken.
Ich wünsche dir Mut
für den Tag, für die Stunde,
für all dein Beginnen.
Ich wünsche dir Mut für jede Sekunde,
in der du dich mühst, ihn neu zu gewinnen.
Elli Michler
Ein Beitrag von Frank Hölscher

DER MANN UND DAS KLAVIER
Am vergangenen Clubabend (27.8.10), ein Großteil der
Mitglieder hatte den Clubabend wieder mal frühzeitig verlassen, stürmte plötzlich ein hektisch wirkender Zeitgenosse in den Saal. Rannte von Ecke zu Ecke und suchte
anscheinend was. Auf Nachfrage antwortete er, er suche
das Klavier des HdB dass er in den nächsten stimmen sollte. Nachdem ihm das Klavier gezeigt wurde ließ er sich
spontan zu einem Kurzkonzert überreden. Der Klang des
Klaviers lies mehr Saloonatmosphäre als Philharmonieambiente aufkommen, aber es war eine kleine Abwechslung am Freitagabendtreff.
meint Peter Weitze

Dieses Jahr hatte der IBF wieder den CBF Wuppertal zu unserem Grillfest am Kemnader Stausee eingeladen. Diese
nahmen das Angebot dankend an. Aber war es ein gemeinsames Grillfest?
Die früher eintreffenden IBF – Mitglieder achteten darauf
das die freitägliche Sitzordnung nicht missachtet wurde.
Paula reservierte den Platz für Fritz und Xaver. Als die
Wuppertaler Gäste dann eintrafen, zogen diese es auch
vor sich in einer Gruppe niederzulassen. Nur die Vorstandsmitglieder gingen auf die jeweils andere Gruppe zu.
STOP, da war ja auch noch Lothar Weinreich der sich an
den Tisch der Wuppertaler traute und sich dabei auch angeregt unterhielt. Auch gingen die Wuppertaler und Bochumer Teilnehmer in getrennten Gruppen den Kemnader
See erkunden. Sollte man im nächsten Jahr überdenken,
ob das der Sinn der Einladung war. Dies wurde auch aus
Reihen des CBF geäußert.
Aber jetzt zum Ablauf des Ganzen. Angelika Baron – Jacob
und Anja Weinreich backten den von Silvia Weinreich (in
Geheimrezeptur) erstellten Teig zu leckeren Waffeln.
Selbst vorbeifahrende Radwanderer konnten den Duft von
Waffeln und Kaffee nicht wiederstehen.
Anschließend sorgten Kottelets und Würstchen für reisenden Umsatz. Zur besseren Verdauung wurde der Stausee
erkundet. Wie schon erwähnt in getrennten IBF und CBF –
Gruppen.
Auch gab es wieder Livemusik von einem Akkordeonspieler, der diesmal aber nicht den Anklang wie im letzten Jahr
fand. Ist aber nur meine Meinung.
Aber zum Schluss kann man für diesen gemeinsamen
Event ein positives Resümee ziehen, denn beide Vereine
fanden den Nachmittag als gelungenes Treffen.
Anfang Oktober werden wir zu einem Gegenbesuch nach
Wuppertal starten. Wie das ganze Organisatorisch gemacht werden soll berät derzeit der Vorstand. Aber eine
Transportlösung wird sicherlich gefunden.
An dieser Stelle auch einen Dank an Alle die an dem Gelingen des IBF – Grillnachmittags mitgewirkt haben. Wir sehen uns hoffentlich Alle im nächsten Jahr wieder.
Ach ja noch was: Die wegen der „Hitze“ im Vorfeld die
Teilnahme abgesagt hatten, haben ein Grillfest bei angenehmen Außentemperaturen verpasst. Tja, gibt ja heut zutage schon langfristige Wettervorhersagen, die genau diese angenehme Temperaturen vorausgesagt hatten.
Wiedermal ein Bericht von mir, aber ich gebe die Hoffnung
nicht auf das auch andere Mal die PC – Tastatur für einen
Bericht nutzen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt – Peter Weitze

GEMEINSAMES(?) GRILLFEST
MIT DEM CBF WUPPERTAL

ICH WÜNSCHE DIR MUT
Ich wünsche dir Mut.
Vielleicht wirst du sagen:
Gesundheit ist ein viel höheres Gut.
Ich aber wünsche dir Mut, zu ertragen
auch das, was dir wehe tut.
Ich wünsche dir Mut,
dich vom Stuhl zu erheben,
nur ein Stückchen, nicht viel.
Du wirst sehn: Nimmst du Anteil am Leben,
bist du wieder im Spiel.
Ich wünsche dir Mut
zum Beginn einer Reise
in die Welt oder auch in dich selber hinein,
damit du auf deine Weise
dich einmal ganz groß fühlst statt klein.
Ich wünsche dir Mut,
so zu sein, wie du bist und dich magst,
und immer nur so zu denken,
wie du es sagst,
Mut, um dein Glück selbst zu lenken.
Ich wünsche dir Mut
für den Tag, für die Stunde,
für all dein Beginnen.
Ich wünsche dir Mut für jede Sekunde,
in der du dich mühst, ihn neu zu gewinnen.
Elli Michler
Ein Beitrag von Frank Hölscher
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IBF BESUCHT CBF
Ein gemütlicher Nachmittag im Bergischen
Die Teilnehmer:
Hinter
Ruth
steht
Astrid

Da man sich teilweise schon von der Grillfete am
Kemnader Stausee kannte, kam man auch schnell
ins Gespräch. Dabei wurden parallelen festgestellt,
wie sinkende Mitgliederzahlen, Alter der Mitglieder
oder fehlender Nachwuchs usw. Aber es gibt auch
Unterschiede, so muss der CBF die Bedienung am
Clubnachmittag aus eigener Tasche bezahlen. Dafür sind die Preise ein wenig niedriger als im HdB.
Thorsten erfuhr viel über die Geschichte Wuppertals und der Färberei. Die 3 Stunden vergingen
recht schnell.
Natürlich durften auch Begrüßungsansprachen und
Dankreden der beiden Vorsitzenden nicht fehlen.
Dabei wurden auch weitere Treffen für das kommen vorgeschlagen.

Angelika Baron-Jacob, Astrid Block, Ruth Jäger, Silvia
und Lothar Weinreich, Peter Weitze, Ursula ReichardtBozgöz, Thorsten Jacob. Bild: Thomas Weinreich

Die angekündigte Überraschung viel Mangels Erscheinens aus. Eine Kindertanzgruppe hatte kurzfristig abgesagt.

Am Samstag, 02.10.10 um 13 Uhr (Anstoßzeit der
nächsten VfL 2.-Liga-Heimniederlage) ging es vom
Parkplatz am ehemaligen Bochumer Eistreff los.
Thomas hatte vor Abfahrt Lothars Navi programmiert. Aber kurz nach Abfahrt meinte die Dame im
dem Wegleitsystem von Lothar das Thomas als
Vorfahrer den falschen Weg fährt. Aber das lag daran, dass Thomas den Stadionbereich weitläufig
umfahren hat.
Die Parkplatzsituation an der Färberei erwies sich
schlimmer als die am HdB. Aber in einer Seitenstraße fanden die 3 Fahrer einen Stellplatz. Am
Eingang der Färberei erwartete uns bereits der
Vorstand des CBF Wuppertal. Er zeigte uns den
Weg in den Saal, in dem der Verein 14tägig samstags von 14 Uhr – 17 Uhr seinen Clubnachmittag
verbringt. Der Saal mit Bühne war Dank einer gläsernen Lichtkuppel hell und einladend, schöner als
der HdB-Saal. Direkt vor den Fenstern floss die
Wupper und darüber schwebte die Bahn.
Schon beim Betreten der Färberei stieg einem der
Duft von frisch gebackenen Waffeln in die Nase.
Silvia die Frau des Vorsitzenden Klaus-Dieter Koch
war damit beschäftigt Unmengen von Waffeln für
das gemeinsame Kaffeetrinken zu erstellen. Nachdem Platz genommen wurde, war die Sitzordnung
erst mal so, dass die meisten IBF Mitglieder und
CBFler unter sich zusammen saßen. Dies wurde
aber schnell korrigiert und so waren Vereinsmitglieder beider Clubs gemischt an den gedeckten Tischen.

An dieser Stelle noch mal Dank nach Wuppertal für
die den gemeinsamen, gemütlichen Nachmittag.
Aber auch ein Dank an Lothar, Thorsten und
Thomas die uns sicher mit ihren Privat - PKWs von
Bochum nach Wuppertal und zurück brachten.

Ein Bericht von
Peter Weitze

WEIHNACHTSMARKTBUMMEL

SPARKASTEN

ADVENTSBINGO

An dieser Stelle sollte eigentlich
der Bericht vom gemeinsamen
Weihnachtsmarktbummel
vom
8.12. 2010 stehen. Aber Frau Holle
hatte kein Einsehen und schickte
schon am Morgen ergiebige
Schneefälle auf Bochum. Thomas
und ich entschieden dann den
Bummel ausfallen zu lassen, auch
um einer Gefährdung durch
Schnee- und Eisglätte zu entgehen.
Thomas hatten im Vorfeld aber
auch schon einige Absagen erreicht. Hoffen wir dass es im
nächsten Jahr klappt.

Wie ihr sicher schon bemerkt habt,
gibt es den Sparkasten nicht mehr.
Gründe hierfür liefert das EU –
Recht. In Zukunft hätte für den
Sparclub ein eigener Vorstand mit
Mitgliederversammlung gewählt
werden müssen. Außerdem müssen die persönlichen Daten nebst
Spareinlagen 1/4jährlich der Sparkasse gemeldet werden. Dieser
Punkt und der enorme Mehraufwand führten zur Auflösung dieser
Institution.

Trotz bitterer Kälte und Schnee fanden
sich fast 20 Mitglieder ein um dem
Bingospiel beizuwohnen. Abräumer
des Abends war die Fam. Baron - Jacob, die gleich 3 Preise einheimsten
(aber auch 2 Nikoläuse gleich weiter
verschenkten). Und natürlich unser Diabetiker Lothar, der das süüse Naschwerk scherlich seinen Enkelkindern
zukommen ließ. Auch unser Neumitglied Monika gewann bei ihren ersten
Bingospiel einen Hauptpreis. Danke an
alle die an diesem Abend teilgenommen haben.

Peter Weitze

Peter Weitze

ENTSCHULDIGUNGSSCHREIBEN

Am Freitag, den 12.11. 2010 erschien ich, Peter Weitze, aus niederen Gründen nicht zum wöchentlichen IBF
Clubabend. Anlass hierfür war ein Besuch eines Rockkonzertes in der Dortmunder Westfalenhalle.

Das Konzert sollte um 19 Uhr beginnen. Also machte ich mich frühzeitig auf den Weg nach Dortmund.
Da fast gleichzeitig die Dortmunder Dorfmannschaft ihr „Bezirksligaspiel“ gegen den Hamburger SV
austrug und Rasenplatz und Westfallenhallen eng beisammen liegen, war dies auch notwendig. Gegen 17:45 Uhr war ich am Ziel und
vor der Halle standen schon viele
Rockhungrige im Regen. Die Hallenleitung hatte wohl ein Einsehen
und ließ die Wartenden schon mal
in den Vorraum um dann pünktlich
zur Einlasszeit um 18 Uhr den Innenraum zu öffnen.
Überpünktlich um 18:55 Uhr begann dann das Konzert mit der ersten Vorgruppe. Es war die Gruppe
Eisbrecher, die den wenigen Anwe-

senden (der Rest stand wohl noch
im Stau) schon mal richtig einheizte. Frontmann der Gruppe ist „Der
Checker“ bekannt vom Sender
DMAX. Nach einer kurzen Umbaupause kam dann Tarja Turunen
auf die Bühne. Ihre Mischung aus
guter Rockmusik und schrillen
„Arien – Gesang“ ist sehr gewöhnungsbedürftig und kam bei den
Wenigsten an. Nach ca. 40 Minuten
war es dann überstanden.
Gegen 21:15 Uhr, die Halle hatte
sich noch etwas gefüllt, war aber
mit 4000 Konzertbesuchern längst
nicht ausverkauft, begann
das
Theatre Of Death. Alice Cooper, inzwischen auch schon 62 Lenze alt,
betrat die Bühne. Es ging auch sofort mit einem seiner bekanntesten
Songs „SCHOOLS OUT“ los. Dann

folgte Hit auf Hit, nonstop. Alice
Cooper war ständig in Bewegung
verfolgt von bösen Kreaturen oder
verfolgte welche. Er „starb“ an diesem Abend gleich fünfmal u. a.
durch Köpfen an der Guillotine
durch eine Giftspritze oder durch
Erhängen am Galgen. Nach ca. 80
Minuten gab es noch eine Zugabe.
So wie es begann endete es.
„SCHOOLS OUT“ wurde erneut gespielt, diesmal aber in einer längeren Version als zu Beginn.
Fazit: Alice Cooper war top. Nur die
Akustik war nicht die Beste um
nicht zu sagen besch….

Peter Weitze

LEISE RIESELT DER SCHNEE…
Tief Petra hatte auch in Bochum für eine Menge Schnee gesorgt. Verschneite Straßen und rutschige Gehwege,
da bleibt man doch lieber zuhause. Wäre es ein normaler Clubabend an jenem Freitag dem 17.12.2010 gewesen,
hätte man ihn wohl abgesagt. Aber die Weihnachtsfeier absagen ging nicht. Essen war bestellt, die Geschenke
waren da, Chor und Begleitmusiker waren geladen und die Fahrdienste waren gebucht. Also entschloss man
sich, trotz einiger Bedenken, die Feier stattfinden zu lassen.
Da die Feiergemeinde, aus verständlichen Gründen, erst nach und nach
eintraf, begann das Programm erst
gegen 17:30 Uhr. Eine Neuerung
gab es gleich zu Beginn. Anstatt mit
der Begrüßungsrede des Vorsitzenden, erzählte Silvia erst die Weihnachtsgeschichte, gefolgt von der
obligatorischen
Rede
durch
Thomas. Danach wurden einige
Weihnachtslieder zum Besten gegeben.
Durch den verzögerten Beginn ging
es nun Schlag auf Schlag. Der Frauenchor aus dem HdB unterhielt uns
ca. eine halbe Stunde mit Weihnachtsliedergesang,
aufgelockert
durch Gedichte und lustige Anekdoten rund ums Fest. Diese Mischung
hat allen Anwesend gefallen. Hoffen
wir auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Danach erfolgte dann der

erste Teil der jährlichen Weihnachtsfeiermixtur aus Gedichten,
die von verschiedenen Mitgliedern
vorgetragen wurden und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern.

die Feier durch das Singen weiterer
Weihnachtslieder.

Inzwischen war auch das Festmahl
eingetroffen. Es wurde diesmal Sauerbraten mit Kartoffelklößen und
Rotkohl kredenzt. Fehlen durfte natürlich auch nicht das Eis zum Nachtisch. Da die Teller hinterher alle
leer waren, wird es wohl Allen auch
geschmeckt haben.

Dank geht an dieser Stelle an das
Musiktrio, das die unsere Gesangseinlagen musikalisch begleitete und
auch einige amerikanische Weihnachtslieder präsentierte. Auch
Martina erfreute wieder mit ihrem
Orgelspiel die Besucher unserer
Weihnachtsfeier. Dank gilt auch den
Fahrern der Behindertentaxis von
SaniCar und DRK Wattenscheid die
unsere Mitglieder sicher hin und zurück brachten.

Weiter ging es dann mit der oben
beschrieben Mixtur, bevor die Geschenke verteilt wurden. Diesmal
bekam die anwesende Feiergemeinde einen ca. 1 kg schweren Schinken
aus den Ardennen. Beendet wurde

Und noch eine Bitte an Petrus: Lass
im nächsten Jahr den Schnee erst nach
dem 16.12.11 fallen, so dass auch die
Mitglieder die Wetterbedingt nicht
gekommen sind, an unserer Feier teilnehmen können.
Peter Weitze

