„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 Weihnachts-

feiermixtur aus Gedichten, die von
verschiedenen Mitgliedern vorgetragen wurden und dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern.
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.
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
die Feier durch das Singen weiterer
Weihnachtslieder.

Dank geht an dieser Stelle an das
Musiktrio, das die 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.
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

Am Freitag, dem 4.3.11 war es wieder soweit –
Karneval&Bingo stand auf dem IBF – Programm. Der harte Kern der Mitglieder war anwesend.

Zu Beginn gab es bei Karnevalsmusik die obligatorischen HDB – Berliner. Naja, über den
Preis für einen Berliner müsste man mal mit der
Hausleitung reden.

Nachdem sich alle gestärkt hatten, begann das
Bingospiel. Das Spiel brachte 5 unterschiedliche Rundengewinner und dauerte etwas länger. Erst die vorletzte gezogene Kugel brachte
den letzten Bingosieger zu Tage.
Es war ein gelungener und gemütlicher Abend,
der mehr Besucher verdient gehabt hätte.
Peter Weitze

Schon kurz nach der Gründung keimte der Wunsch nach eigenen Räumen im IBF auf. Es gab immer wieder vielversprechende Objekte, die
sich aber im Nachhinein wieder erledigten. So zog der IBF von Privatwohnungen, Jugendheimen, Schaufenster in der Kreuzstraße, Altenbegegnungsstätte Rosenberg quer durch Bochum.
1991 dann die Erlösung. Das Haus der Begegnung öffnete seine Pforten. Der IBF bekam eigene Räume in der Alsenstrasse. Ja Räume, einen
„Allzweckraum“ und einen angrenzenden Raum für die Geschäftsstelle.
So hatten Bastel- und Nähgruppen ein neues Zuhause. Die gewerkelten
Dinge wurden dann zur Weihnachtszeit im Schaukasten des Haus der
Begegnung ausgestellt und auch verkauft. Der Rommétreff, der vorher
abwechselnd in Privatwohnungen stattfand, hatte eine neue Heimat.
Auch der Vereinsbus hatte einen festen Standort im Hinterhof des Begegnungszentrums gefunden. Vorstandssitzungen konnten nun in den
eigenen Räumen durchgeführt werden und die Akten aus den privaten
Gemächern fanden in der Geschäftsstelle eine neue Bleibe.
NEUE NOTFALLNUMMER

0180 50 44 100
14 ct/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 42 ct/Minute

DIENSTZEITEN
Montag, Dienstag und Donnerstag
18 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag
Mittwoch und Freitag
13 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag
Wochenende: Samstag, Sonntag
und an Feiertagen
8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag
NOTFALLPRAXIS BOCHUM
St. Josef-Hospital, Gudrunstraße
FACHÄRZTLICHER NOTDIENST
Zentrale Rufnummer

0180 50 44 100
14 ct/ Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 42 ct/Minute

• Augenärztlicher Notfalldienst.
• HNO-Notfalldienst.
• Kinder- und jugendmedizinische
Notfalldienst

Nachdem sich der Verein durchgerungen hatte ein komplettes Computerequipment, bestehend aus PC, Laserdrucker und Scanner, zu beschaffen, zog es auch die Redaktion an diesen Ort. Da die IBF INFO
auch selber gedruckt wurde und die Redaktion nur alle 14 Tage zusammen kam, war die Zeitung nicht immer so Aktuell. Der Druck zog
sich nämlich über 1 ½ Monate hin. Irgendwann kam der Computer in
die Jahre und der übrig gebliebene Redakteur (Hartmut hatte sich aus
Redaktion und Verein verabschiedet) zog es vor am heimischen Rechner zu arbeiten.
Aus gesundheitlichen und sonstigen Gründen lösten sich nach und
nach auch die Bastel- und Nähgruppen auf. Der Rommeclub fand nicht
mehr regelmäßig statt. Ein Grund hierfür war auch die immer mehr
steigenden Fahrkosten für das Behindertenfahrdienst. Die Rommé
spielerInnen gehen ihrem Spielchen nun an den wöchentlichen Clubabenden nach.
Willi Schröder gründete dann 2006 den IBF - Schachtreff. Der Erfolg
gibt ihm Recht. Jeden Dienstag trifft man sich zum königlichen Spiel.
Vom Anfänger bis zum Vereinsspieler findet Jede / Jeder den passenden Herausforderer.
Zwei Jahre später kam Angelika Nikolai – Müller auf die Idee ihr Hobby
mit anderen zu teilen. Sie gründete den IBF Stricktreff. Jeden 2. Und 4.
Montag im Monat treffen sich nun fleißige Strickerinnen um ihre Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu Stricken. Macht einfach
mehr Spaß.

Wir danken dem langjährigen Leiter des HdB, Ulf Jacob und der jetzigen Leiterin Rena Beuchel für die gute Zusammenarbeit in den letzten
Für die Akutbehandlung lebensbe- 20 Jahren und hoffen auf viele weitere Jahre. Dank gilt auch den Mitardrohlicher Erkrankungen gilt un- beiterinnen und Mitarbeitern von Cafeteria und Sekretariat.
verändert die Rufnummer des RetDer Rückblick erwägt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch kann
tungsdienstes
ich mich bei der einen oder anderen Situation vertan haben. Aber be112
sonders für die neueren Mitglieder ist dies bestimmt mal Interessant zu
erfahren wie im HdB so mit dem IBF alles begann.
Peter Weitze
RETTUNGSDIENST

Wie Thomas Weinreich bei seiner Begrüßung richtig bemerkte,
ist der Stadtfilm ein Teil im IBF - Jahresablauf geworden. Wie
immer hatten unsere Schröders den Film besorgt. Danke an dieser Stelle.
Der Film zeigte interessante Themen aus den Bereichen Städtebau,
Sport und Kultur. Hauptmerkmal galt den Projekten der Kulturhauptstadt, die im vergangenen Jahr im Ruhrgebiet angesiedelt war.
Höhepunkt des kulturellen Jahres war natürlich das Stil-Leben A40.
Viele von uns pilgerten über die gesperrte Autobahn. Aber auch die
Verleihung der EinsLive-Krone, Bochum Total oder die Eröffnung des
Kubus im Weitmarer Schlosspark durften nicht fehlen.
Die sportlichen Highlights waren die U20 – Frauen - WM und die
HipHop - WM im Ruhr Congress. Baumaßnahmen im Jahre 2010
waren u. a. Neubau Erich-Kästner-Schule, Sanierung des Unibades,
und die Renovierung des Rathauses.
Aber auch erstaunliches erfuhr Mann/Frau. So sind mehrere Bienenvölker auf dem Dach des Technischen Rathauses angesiedelt. Themen waren auch der strenge Winter und das hundertjährige Bestehen des Bismarckturmes im Stadtpark.
Den zahlreichen anwesenden Mitglieder gefiel der Film, der leider
nur auf dem Grossplasma des HdB gezeigt werden konnte, da technische Probleme einen Filmabend auf der Leinwand nicht zu lies.
Freuen wir uns auf die Bochumer Themen 2011.
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HINWEIS ZU BEITRÄGEN

Peter Weitze Namentlich gekennzeichnete

Wie jedes Jahr eine Woche vor Karfreitag, der 15.4.11 war es,
fand das traditionelle Ostereieressen statt.
Nach dem Desaster im letzten Jahr (der bestellte Kartoffelsalat
reichte für die 3fache Menge der erschienenen Mitglieder), wurde
diesmal eine geringere Menge bestellt.

Texte geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion
und der IBF BOCHUM e. V.
wieder, auch nicht die von
Vorstandsmitgliedern verfassten Beiträge. 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.

Allerdings gab es bei der Verteilung des Kartoffelsalates ein kleines
Problem. Je mehr Teller gefüllt waren, umso kleiner wurden die
Portionen. So meinten die Ihre Teller zuerst bekommen hatten, die
Menge sei ausreichend gewesen. Die zuletzt Ihre Portion Kartoffelsalat erhielten, es sei etwas dürftig gewesen. Für Gerd, der etwas später kam, mussten die letzten Reste aus der Schüssel gekratzt wer- KONTAKT ZUR REDAKTION
den.
redaktion@ibf-bochum.de
Aber lieber so, als wenn Essenreste hätten weggeworfen werden
ANMERKUNG
müssen.
Wer Rechtschreibfehler
Peter Weitze
findet, darf sie behalten

Mit Hilfe eines Laptops und eines UTMS – Sticks wurde das WorldWideWeb in den Saal des HdB geholt. Gemeinsam konnten nun auf
der Großbildleinwand die Webseiten der IBF begutachtet werden.
Vom Wochenprogramm, Jahresplaner, Vereinsinfos, Bilder und Texte aus fast 30 Jahren IBF ist fast alles in diesem Auftritt zu finden.
Auch wurden die Aktivitäten die der IBF jetzt gleichfalls auf FACEBOOK hat gezeigt.
Fazit: Für viele stellt das ganze weiterhin böhmische Dörfer dar. Für
andere gab es die eine und andere Neue zu entdecken. Also weiterhin www.ibf-bochum.de besuchen.
Über Kritik und Lob freut sich der Webmaster.

Irene
Erlenkämper

Helmut
Kujat

Ursula
Wieprig

Silvia
Weinreich

Ursula
Reichardt - Bozgöz

Webmaster
Peter Weitze

Thomas
Weinreich

Jeden 2. Und 4 Montag im Monat
Hdb Raum 2 ab 15 Uhr

Den IBF – Internetauftritt mal allen Mitgliedern zu zeigen, auch denen die nicht ins Internet können oder wollen, schwelgte schon seit
geraumer Zeit in Thomas. Am Freitag, den 13. 5. 11 war es dann
soweit.

! GLÜCKWUNSCH !

NICHT NEU -- ABER ALTBEWÄHRT

IBF SCHACHTREFF BOCHUM IM HAUS DER BEGEGNUNG
Nach der spielfreien Sommerpause treffen sich gerne wieder Schachfreunde zum wöchentlichen Schachtreff.
Die Kenntnis vom königlichen Spiel wird international
von Generation zu Generation weitergegeben, vom
Großvater an den Sohn und den Enkel. Natürlich auch
- leider seltener - von der Großmutter an die Tochter
und die Enkelin. Es klingt alles vertraut, das besondere
Problem ist heute jedoch: Wir spielen die Schachpartie
meist allein am Computer oder im kleinen Kreis zu
Hause, abends bei einem Glas Wein, Bier oder Tee.
Ohne aktive Mitspieler am Brett oder ganz allein am
Computer in der eigenen Wohnung verliert das schöne
Spiel langfristig leider seine besondere Faszination
und Beliebtheit.
Schon deshalb sollte es für uns erstrebenswert sein
und uns gelingen, die einmal erworbenen Schachkenntnisse und Erfahrungen mit persönlichen Kontakten im Kreis von Gleichgesinnten zu verknüpfen. Auch
beim Schachspiel bedeutet eine körperliche Behinderung KEINE Einschränkung oder Benachteiligung.
Darüber hinaus ist unser Schachraum barrierefrei erreichbar und rollstuhlgerecht eingerichtet. Unser gemeinsames Ziel sollte deshalb sein:

WIR SPIELEN GEMEINSAM –
MITEINANDER SCHACH
(BEHINDERT ODER NICHTBEHINDERT)
Die "SCHACHER" des IBF Bochum e. V. würden sich
sehr freuen, wenn Ihr Interesse hiermit geweckt wird.
Möchten Sie als Gast mitspielen? Kommen Sie zu uns!
Egal ob als Wiedereinsteiger oder Fortgeschrittener,
alle Schachfreunde sind zum wöchentlichen Schachtreff herzlich willkommen. Die vereinseigenen Schachspiele und die dazu gehörende Literatur stehen bereits
seit Januar 2006 selbstverständlich zur Verfügung.

Wir spielen jeweils dienstags ab 15.00 Uhr
im Haus der Begegnung - Raum 2
Alsenstraße 19a, 44789 Bochum
Mehr über den IBF-BOCHUM e.V. - Schachtreff - bei:
Willi Schröder unter Tel.: 288954
Willi Schröder

SOMMERFEST - 20 JAHRE HDB VOM 08.07.2011

ALLE BILDER: FRANK HÖLSCHER

SPRUCH DES QUARTALS

er Frühling ist zwar schön;
doch wenn der Herbst nicht wär',
wär' zwar das Auge satt,
der Magen aber leer.
Friedrich von Logau

LOKALKOMPASS – EINE NEUE INTERNETPLATTFORM
Unter
www.lokalkompass.de/bochum

Auf Einladung des Stadtspiegels
nahmen Karl – Heinz Rückriem und
ich am Freitag, dem 17.6.2011 bei
der Vorstellung der neuen Internetplattform teil. Um 19 Uhr wurde
im Bochumer RuhrCongress das
Projekt präsentiert, erklärt und für
Bochum freigeschaltet.

kann sich jeder interessierte Mensch
registrieren und Bürgerreporter
werden. Die Themen über die
Frau/Mann schreiben kann sind
Aktuell, Sport, Politik und Kultur
oder was man sonst so kundtun will.
Für unsere Initiative sind die Sparten
Veranstaltungskalender und Vereinsleben interessant. Im Veranstaltungskalender habe ich schon die
Termine für Schach-, Strick- und
Clubtreff veröffentlicht. Auch gibt es

einen Rückblick über 20 Jahre IBF im
HdB. Auch gibt es eine Gruppe IBF
Bochum. Wer sich in diese anmeldet, kann Berichte über den IBF
schreiben.
Der Vorstand hofft dadurch den
Bekanntheitsgrad unseres Vereins
zu erhöhen und so auch neue Mitglieder zu finden. Auf keinen Fall soll
es die IBF INFO ersetzen, da viele
Mitglieder ja das Internet nicht nutzen
Peter Weitze

THEATER AM MONTAG
Am Montag, dem 20.6.2011 traf
sich um 17 Uhr der Vorstand
(Thomas, Peter, Katharina, Frank
und Karl-Heinz) zu
einer fast
2stündigen Vorstandssitzung im
Haus der Begegnung. In dieser Sitzung wurde viele Dinge für das laufende Jahr besprochen, aber auch
schon eine Vorschau auf das Jubiläumsjahr 2012 gemacht. Diese Vorstandssitzung wollte ich aber nur so
am Rande vermerken, der eigentliche Inhalt dieses Berichtet ist das
Theaterstück das an diesem Abend
im Saal stattfand.

Im Rahmen der Festreihe zum
20jährigen Bestehen des Haus der

Begegnung wurde das integrative
Theaterstück „Großstadtdschungel“,
ein Projekt der Diakonie Ruhr, aufgeführt. Der Vorstand (außer Frank)
sah sich dieses Schauspiel im vollbesetzen Spielort gemeinsam an.

Das Stück handelt von Straßen,
Menschen, Bewegung und Leben in
irgendeiner Stadt (So stets im Programmheft). Es war eine Anreihung
von Alltagsszenen, wie man sie eben
im normalen Leben vorfindet. Zum
Teil lustig, traurig. Unterhaltsam –
eben das Leben. Auch musikalische
Einlagen eines Rappers und anderer
Straßenkünstler gab es.

Freitag

Uhr

Die Zeit verging wie im Flug, es kam
keine Langeweile während des Stückes auf. Ein wenig Kritik möchte ich
aber auch anbringen, insbesondere
in den hinteren Reihen, kamen die
Dialoge manchmal etwas spärlich
an, da sich die guten Darsteller
meist ein Mikro teilen mussten und
dies nicht immer direkt vor dem
Vortragenden war.
Das war die letzte Aufführung des
Stückes im HdB. Jetzt wird an einem
neuen Projekt gearbeitet.
Peter Weitze

GRILLEN AM STAUSEE 2011
Die Wetterprognose für Samstag, 23.7.2011 war sehr bescheiden. Regen und gerade mal 15 Grad Celsius. So war
es kaum verwunderlich das viele Mitglieder schon im Vorfeld es vorzogen zuhause zu bleiben. Aber immerhin
trauten sich 24 IBFler und 6 CBFler um 12 Uhr zur Grillhütte Oveney am Kemnader Stausee.
Der angekündigte Regen blieb bis
auf 2 kurze Schauer aus und zwischendurch besuchte uns sogar mal
die Sonne. Zu Beginn gab es wärmenden Kaffee und die selbstgebackenen Waffeln nach Silvias Rezept.
Nachdem Thomas den Kampf mit
der wiederwilligen Holzkohle gewonnen hatte, übernahm diesmal
Svenja das Grillen von Wurst und
Fleisch.
Das Verteilen der Speisen und Getränke ging diesmal stressfreier und
schneller vonstatten. Der Vorstand

hatte beschlossen nicht jede Cola,
Würstchen etc. einzeln zu kassieren
(wie bisher üblich), sondern gab an
die Teilnehmer Verzehrkarten aus.
Auf diesen wurde einfach angekreuzt was so Gegessen und Getrunken wurde. Kassiert wurde dann am
Ende. Dies kam bei Allen gut an und
soll so auch beibehalten werden.
Für 2 Stunden beglückte uns wieder
der Akkordeonspieler zur musikalischen Untermalung des Grillnachmittags. Er forderte auch zum gemeinsamen Singen auf. Einige nutz-

ten denn Nachmittag auch für einen
kurzen Verdauungssparziergang am
See.
Gegen 16 Uhr wurden dann die
Wuppertaler wieder abgeholt. Auch
die ersten IBFler verabschiedeten
sich dann. Bis 18 Uhr wurde dann
gemeinsam gewartet, bis auch die
letzten Teilnehmer vom Behindertenfahrdienst abgeholt wurden.
Peter Weitze

BEIM BAUERN EWALD
Am Sonntag, dem 11.09.11 fuhren wir um 10 Uhr vom Treffpunkt am Kirmesplatz gen Haltern am See. Ziel war
dort das dortige Bauernhof – Imperium PrickingsHof.
Dort angekommen wurden wir
gleich von einer Dame des Hofes
und dem Kellner, der an diesem Tag
für uns zuständig war, noch im Bus
begrüßt. Nach dem Entladen des
Busses, ging es bis zum Mittagessen, zur Erkundung des Hofes. Es
wurden die Shops mit den bäuerlichen Spezialitäten begutachtet.
Einige nutzten auch die zahlreichen
Spielgeräte für Groß und Klein.
Thomas überredete seine beiden
Töchter Anja und Kathi zu einer
Rutschpartie auf der nassen Riesenrutschbahn. Durch die nässe, Petrus
freute sich so über unsere Anwesenheit das er Freudentränen vergoss, bekamen die Rutschenden
eine nicht erwartete Geschwindigkeit und landeten in der Auslaufzone mit ihrem Hinterteilen auf dem
harten Betonboden. Thomas hatte
noch Tage danach Spaß daran.
Dann ging es zum gemeinsamen
Mittagessen. Die Riesenschnitzel
wurden für viele ein Problem. Aber
zum Glück lag Einpackpapier bereit
um die Reste einzupacken. Aber

Thomas, Peter und Volker schafften
es ganz auf zu essen. Volker setzte
dem ganzen noch die Krone auf und
half Sabine noch bei ihrem Teller.
Gesättigt ging es dann zum Verdauungsspaziergang.

Dafür bot sich der zum Gut gehörende Besinnungs- und Tierpark an.
Gemeinsam oder in kleinen Gruppen ging es vorbei an Hirschen,
Enten, Häschen. Die Sensation des
Parks ist der größte Zuchtbulle der
Welt, den man in einem finsteren
Stall begutachten konnte. Freude
machte auch die Esel- und Ziegenweide. Auch gab es historische Maschinen zu bestaunen.

Gegen 15 Uhr traf man sich dann
wieder im Restaurant. Durch den
Spaziergang war wieder Platz für
Kaffee und Kuchen geschaffen worden. Der Kuchen schmeckte allen
lecker. Danach wurden noch die
letzten Einkäufe an frischen Fleischund Wurstwaren getätigt,, bevor es
gegen 17 Uhr wieder mit dem van
der Driesch Bus Richtung Bochum
ging.
Dort angekommen stand schon der
erste Behindertenfahrdienst bereit
um Frank und Gerda nach Hause zu
bringenm. Aber auch Ullas Fahrdienst traf bald ein. So konnte auch
ulla natlos das Fahrzeug wechseln.
Trotz der einzelnen Schauer war es
ein schöner Ausflug 2011.
Peter Weitze
P. S. Am darauffolgenden Clubabend wurden die Bilder vom Ausflug auf der Großbild-Leinwand
gezeigt.

IBF`LER IM THORPE THEATER WATTENSCHEID
Das Premierenwochenende war ein voller Erfolg. Mit drei ausverkauften Vorstellungen starteten die
Eppendorfer in die Herbstsaison. „Die Protest-Tanten“ von Helmut Schmidt stießen beim Publikum
in der Museumsscheune an der Engelsburger Straße auf große Begeisterung.
Als ich diese Zeilen in der Bo- Plätze ergattern zu können, damit verdienten Lohn. Wir verließen
chumer WAZ lesen konnte, war wir auch alles mitbekommen.
die Theaterscheune mit einem
ich sehr froh, das mir Iris (eine Die Aufführung des Stücks „Die Lächeln im Gesicht.
Hauptdarstellerin des Stückes Protest - Tanten“ fanden wir alle Wir kommen seit vielen Jahren in
und Tochter unserer Ulla) vor wirklich klasse. Wir haben sehr das Thorpe Theater und sind
einigen Wochen ein paar der viel gelacht und die Zeit verging jedes Mal begeistert von den
heißbegehrten
Eintrittskarten wie im Flug. Zwischendurch aufgeführten Stücken und den
besorgen konnte. So trafen wir –
konnten wir uns in zwei Pausen engagierten Schauspielern.
Angelika, Thorsten, Ruth, Lothar, mit Getränken und leckeren
Silvia und Thomas - uns pünkt- Speisen stärken. Mit starken ApThomas
lich eine halbe Stunde vor Ein- plaus und stehenden Ovationen
lass am Thorpe Theater um gute bekamen die Schauspieler ihren

25 - BINGO - RAUM 1
... das sind die Fakten des Clubabends am Freitag, 21.10.2011.
Da im Saal des HdB die Mitglie- Bei Andrea, die nach langer Zeit
derversammlung des Seh- und wieder mal zum Clubabend kam,
Blindenvereins stattfand, wurden brach bei der Fahrt etwas an Ihder IBF gebeten seinen Club- rem Rollstuhl. Dabei machte der
abend in den Raum 1 zu verle- Rollstuhl eine ruckartige Bewegen. Diese Ankündigung führte in gung, was bei Andrea wohl eine
der Vergangenheit dazu, dass kleine Panikattacke auslöste.
viele Mitglieder dem Clubabend Der herbeigerufene Rettungswafernblieben. Weil Ihnen der Raum gen der Feuerwehr kümmerte
zu klein sei, war bei vielen das sich auf dem Parkplatz vor dem
Argument.
HdB um Andrea und stellte sogar
Diesmal aber nicht. Lag es an wieder den Rollstuhl provisorisch
dem angekündigten Bingoabend? her. Mit einem riesen Schreck in
Wahrscheinlich, den 25 Mitglie- den Knochen nahm Andrea dann
der sorgten dafür dass der Raum am Clubabend teil.
bis auf den letzten Platz gefüllt Die Bingokönigin des Abends
war. Auch war die Stimmung an wurde Anja, diese hatte kurz vor
diesen Abend recht lustig, obwohl dem Clubabend noch die Prüfung
er mit einem Schreckensmoment für den grünen Gürtel im Judo
begann.

bestanden. In den Vorrunden
sahnte unsere Monika gleich 2
Preise ein. Weitere Gewinner
waren Lothar und Brigitte.
An diesem Abend mussten wir
leider Abschied von unserer Bedienung Birgit nehmen. Diese
schreibt jetzt Ihre Bachelor – Arbeit, das viel Zeit in Anspruch
nimmt und deshalb keinen Nebenjob mehr zulässt. Schade! An
dieser Stelle noch mal vielen
Dank für die freundliche Bewirtung an den Clubabenden. Alles
Gute für das weitere Studium.
Peter

UNMENSCHLICH
In den letzten Monaten intensiv, aber auch in der Vergangenheit kommt es vor das Mitglieder nicht
am Vereinsleben teilnehmen können. Grund Ihr Rollstuhl, meist der E – Rollstuhl ist defekt und die
zuständigen Gremien lassen sich Zeit mit der Antragsbearbeitung.
So kommt es vor das Mitglieder nicht eins, zwei Wochen – nein und Ersatzteilbeschaffung sich
über Wochen von Pflegediensten das geht über Monate so.
hinziehen.
abhängig sind, z. T nur in der
Ist das nicht fast schon
Müsste da nicht unbürokratisch
Wohnung eingeschränkt mobil
Freiheitsberaubung?
und schnell geholfen werden. Es
sind, aber ein selbstständiges
kann doch nicht sein das jemand
Das kann so nicht richtig sein wie
Einkaufen, am Vereinsleben teilüber Monate in seinen vier Wänes ist! Aber es ist so zurzeit bei
haben oder einfach mal ins Kino
den festsitzt, nur weil Bürokratie
Andrea und Heinz.
– nichts ist möglich. Und das
Peter

GRILLEN IM NOVEMBER BEI DEN WUPPERTALERN
Bei unserem Grillnachmittag im Sommer dieses Jahres, lud uns der Vorsitzende des CBF Wuppertal Klaus-Dieter für den Spätsommer zu einem Clubnachmittag in Wuppertal ein. Er wollte auch
seine Grillkünste unter Beweis stellen. Doch Terminprobleme führten dazu, dass die IBFler erst im
November einen Termin fanden. So manch einer dachte November und Grillen, ob das gut geht!
Am Samstag, 5.11.11 ging es samen Treffen und so konnte chen auf. Auch dieser Wunsch
dann mit 4 Privatwagen (Wagen man sich gleich gegenseitig aus- konnte dank des Cafes in der
1: Thomas, Silvia, Ruth, Anja und tauschen. Klaus – Dieter hatte Färberei befriedigt werden.
Lothar, Wagen 2: Thorsten, An- auch schon bei fast sommerli- Um 17 Uhr war dann der Fahrgelika, Karl-Heinz und Peter, chen 18 Grad und Sonnenschein, dienst für die Rückfahrt von
Wagen 3: Neumitglied Heidi mit den Grill angeworfen und das Jacek und Frank wieder pünktlich
Helen, Claudia und Stefan, sowie erste Grillgut bereits fertig. Die da. Auch die übrigen IBFler
Wagen 4: Fridolin und Ursula) Auswahl erstreckte sich von machten sich so langsam auf den
um 13 Uhr vom Parkplatz am Bratwürstchen, Krakauer, Curry- Heimweg.
ehem. Eistreff gen Wuppertal. wurst und Nackenkoteletts. Dazu
Die teilnehmenden Rollifahrer gab es wahlweise Kartoffel- oder
Jacek und Frank nebst Mutter Nudelsalat.
Gerda wurden direkt vom Fahrdienst MEDICAR aus Herne von
zuhause abgeholt und nach
Wuppertal gebracht.

Bei der Ankunft standen schon
die Mitglieder des CBF zur Begrüßung bereit. Man kannte sich
ja schon von vorherigen, gemein-

Der Nachmittag verging wie im
Flug. Gegen 16 Uhr machten
sich die ersten CBFler auf den
Nachhauseweg. Bei den IBF –
Mitgliedern kam um diese Uhrzeit
der Drang nach Kaffee und Ku-

Ein Wiedersehen gibt es spätestens bei unserem Grillnachmittag
am Kemnader Stausee am
2.6.2012.

Peter

ICH GEH MIT MEINER LATERNE ….
In diesem Jahr fand ein Clubabend am 11.11.11 statt. Da kein Clubmitglied an diesem Tag eine
Hochzeit geplant hatte, musste man was anderes beim IBF feiern. Karnevalsbeginn war nicht so das
Thema, aber man kam auf die Idee dass ja auch noch Sankt – Martins – Tag war.
So wurde die Idee geboren etwas schein entstand. Es wurde laut- Erfreulich war auch das unser
mit Laternen zu basteln. Aus Zeit- stark gefordert ein Sankt – Martins Vorstandsmitglied Kathi, nebst
und Ideenmangel wurde dieser – Lied zu singen. Heraus kam der Freundinnen an diesem Abend
Teil auf fertig gekaufte Tischlater- Kindergartensanktmartinseverteilnahmen. Lasst euch öfters senen mit einem Teelicht reduziert. green „Ich geh mit meiner La- hen, Mädels. War nett mit euch.
Bei Kerzenschein und
Diese wurden an die anwesenden terne..“.
Peter
Teilnehmer des Clubabends ver- Unterhaltung ging der Clubabend
P.S. Der nächste Sankt –
teilt. Nachdem alle Teelichter ent- gemütlich weiter.
zündet waren und in den Later- Eine Überraschung gab es auch Martin – Clubabend findet am
nenbehältnissen
untergebracht noch – für Jede / Jeden gab es
statt.
waren wurde das Deckenlicht des nach einem alten Brauch eine
Saales ausgeschaltet. Eine ge- Martins - Brezel
Jetzt anmelden
mütliche Atmosphäre bei Kerzen-



BILDER GIBT ES IM INTERNET: www.ibf-bochum.de

ERFREULICHE NACHRICHT VON KARL - HEINZ
Bei unserem Sankt – Martin – Abend teilte uns Karl
– Heinz Rückriem mit, er kämpfe derzeit bei seinen
zahlreichen politischen und gemeinnützigen Tätigkeiten dafür, dass der Behindertenfahrdienst der
Stadt Bochum günstiger wird. Es sei noch nicht al-

les in trockenen Tüchern, aber Gelder wären da, so
dass der Fahrpreis von derzeit 18,50 Euro auf 10,50
Euro gesenkt werden kann. Zu 80 Prozent sei dies
auch schon beschlossene Sache. Hoffen wir dass
er bald Vollzug meldet.
Peter

BEI FRÜHLINGSTEMPERATUREN AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Am Mittwoch, dem 30.11.11 klappte es endlich wieder mit dem gemeinsamen Besuch der IBFler auf
dem Bochumer Weihnachtsmarkt. In den letzten Jahren war dieser Bummel aus Termingründen
bzw. Witterungsbedingt immer wieder abgesagt worden.
Um 17 Uhr war treffen an der Was Alle so verstanden, dass gemeinsamen Genuss des BackGlocke vor dem Bochumer Rat- man einmal die Stände auf den fisches ging es weiter über die
haus. 19 Mitglieder nahmen da- Platz begutachten sollte. Gemeint Huestrasse zum Dr.-Ruer-Platz.
ran teil. Gemeinsam ging es dann hatte er aber wohl, das Er und Gegen 19 Uhr wurde dann den
über die Kortumstrasse zum Hu- sein Vater mal für kleine Jungs Beteiligten freigestellt, was sie
semannplatz. Dort angekommen mussten und die beiden eben tun möchten. Auch weil es
wurde der Fischstand angesteu- mal um die Stände gehen, um schwierig war die Gruppe beiert. Aber Backfisch gabe es erst das dortige Toilettenhäuschen zu sammen zuhalten.
einmal nicht, da der Herr Vorsit- besuchen.
Ein Abend der sicher nach Wiezende erst mal für Verwirrung bei Die „Verwirrten“ und Thomas derholung schreit.
den Teilnehmern sorgte. Er sag- fanden sich dann aber wieder vor
Peter
te. „Wir gehen erst mal rum“. dem Fischstand ein. Nach dem

MALINOWSKIS LANGER WEG ZURÜCK
An den stringenten Tagesablauf hat sich die 18-jährige Kyra Malinowski längst gewöhnt. Erst die
Schule, dann die Reha – und das von montags bis freitags. Samstags steht ebenso ein Besuch in
der RuhrSportReha in Bochum auf dem Programm und sonntags heißt es Daumendrücken, denn da
spielen die Teamkolleginnen der SG Essen-Schönebeck schließlich um wichtige Punkte in der
Frauen - Bundesliga.
Auch daran, dass sie derzeit risses gar kein einziges Meister- und Freunde. Und mittlerweile
nicht selber auf dem Platz stehen schaftsspiel für die Essenerinnen. nimmt Malinowski auch schon
kann, hat sich Malinowski ge- Jüngste Leidtragende ist Lisa teilweise am Mannschaftstraining
wöhnt, so schwer es ihr insbe- Weiß, die von der Militär- teil. „Am Montag habe ich mit der
sondere am Anfang auch fiel, in Weltmeisterschaft in Rio de Co - Trainerin ein paar Übungen
der nächsten Zeit nur zuschauen Janeiro im Juli eben diese Verlet- mit dem Ball gemacht“, berichtet
zu können. Am 13. März bestritt zung mitbrachte.
die Schülerin.
die 18-Jährige ihren letzten Ein- Aber zurück zu Malinowski: So Und wenn Malinowski auf den
satz. Es war das letzte Meister- richtig reibungslos verläuft der Platz zurückkehrt, wird die SGS
schaftsspiel der Saison. In der Heilungsprozess bei der Offen- Essen wohl auch endgültig nichts
64. Minute war die Partie für Ma- sivspielerin nicht. „Ich habe im- mehr mit dem Abstiegskampf zu
linowski beendet. Nach einem mer noch Schmerzen im Knie“, tun haben, denn dafür müsste es
Zweikampf ging es für sie nicht sagt die U17-Europameisterin, wahrlich schon zu einem Totalmehr weiter. Die Verletzung er- die im vergangenen Jahr mit der einbruch in der Rückrunde komwies sich anschließend als Fritz-Walter-Medaille in Bronze men. „Die Mannschaft hat sich
Kreuzbandriss, mittlerweile schon als Nachwuchsspielerin des Jah- Selbstvertrauen geholt und sich
eine echte Seuche bei der SGS res ausgezeichnet wurde. Vor spielerisch sowie kämpferisch
Essen – und zumeist traf es in rund einem Monat stellte sich bei verbessert“, freut sich Malinoder Vergangenheit die jungen einer Kernspintomographie zu- wski. Und genauso akribisch arSpielerinnen. Auf Inka Wesely, dem heraus, dass sich ein Blut- beitet sie weiter an ihrem Comedie im Sommer 2010 nach Pots- erguss im Knie gebildet hatte. Ein back.
dam wechselte, folgte Sofia Nati Rückschritt im GenesungsproDesirée Kraczyk
(nun Bad Neuenahr) und in die- zess. Für Aufmunterung in der
P.S. Für Alle die es noch nicht wissem Frühjahr eben Malinowski. schweren Phase sorgen neben
sen sollten, Ulla Wieprig ist die stolDie Kanadierin Brittany Timko den Mitspielerinnen die Familie ze Oma von Kyra Malinowski.
bestritt wegen eines Kreuzband-

