IBF TAGEBUCH
Mittwoch, 18.12.13
Thomas und Peter waren
im Ruhr Park. Nicht zum
Shoppen, sondern sie holten die bestellten Gutscheine für die Weihnachtsfeier ab.
Freitag, 20.12.13
Um 17 Uhr fand die diesjährige
Weihnachtsfeier
statt. (siehe ausführlichen
Bericht in dieser IBF INFO)
Samstag, 21.12.13
Thomas hatte noch kein
IBFfrei. Er musste noch mal
ins HdB, da der Caterer das
Geschirr abholte. Außerdem musste er noch bei Peter vorbei fahren, da die
Überweisung für das Essen
noch unterschrieben werde
musste.
Die Ferien wurden dazu genutzt, die Jahresabrechnung fertigzustellen und
die Beitrags- und Spendenquittungen zu erstellen.
Auch wurden die Einladungen für die Mitgliederversammlung gedruckt.
Montag, 06.01.14
Die Plenumssitzung der AG
Behinderte fand statt. Themen waren das Strategiepapier barrierefreies Bochum, Cafeteria HdB, AG
in der Zukunft und Frau
Beuchel kündigte Ihren
Weggang vom HdB für
Ende des Monats an. Peter,
als Protokollführer, nahm
an der Sitzung teil.
Freitag, 10.01.14
Erster Clubabend nach der
Winterpause. Der Jahresrückblick 2013 stand auf

dem Programm. Trotz einiger Probleme konnten zumindest die Bilder geschaut
werden. Zum Essen gab es
diesmal
leckere
Currywurst.
Thomas musste aber auch
die traurige Nachricht vom
Tod Fridolins verkünden.
Mittwoch, 15.01.14
Angelika, Gisbert, Peter,
Silvia und Thomas trafen
sich zur 198. Vorstandssitzung.
Themen waren u. a. weitere Termine 2014, Karnevalsfeier,
Tagesausflug,
Bilder online und die Beitragssätze.
Die Sitzung dauerte mehr
als 2 Stunden.
Freitag, 24.01.14

Die Feuerwehr Bochum bot in Kooperation mit der IBF allen Interessenten die Möglichkeit sich im
Umgang mit dem Defibrillator
schulen zu lassen. (mehr in dieser
IBF INFO)

Freitag, 31.01.14
Nach 18 Jahren (erst hat
Sie uns an den Clubabenden bedient, dann als Leiterin des HdB) hieß es Rena
Beuchel zu verabschieden.
Sie möchte sich beruflich
verändern und sagt den
Gästen des HdB schweren
Herzen tschüss.

Wieder wohnten weit über
30 Mitglieder diesem Abend
bei.
Der
Vorsitzende
konnte 2 neue Mitglieder
begrüßen (Melanie und Pamela). Für das leibliche
Wohl gab es belegte Brötchen. Auch gab es leckeren
Kuchen von Erika, den Sie
aus Anlass Ihres Geburtstages gespendet hatte.
Danke Erika.
Freitag, 14.02.14
Auf Vermittlung von Willi
war an diesem Abend ein
Seniorensicherheitsberater
der Polizei Bochum zu Gast
(Bericht in dieser IBF Info)

Außerdem führten an diesem Abend Heidi und Brygida die Kassenprüfung für
das Jahr 2013 durch.
Montag, 17.02.14
Große Nutzergruppen des
HdB trafen sich zu einem
Sondierungsgespräch. Besprochen wurden die Situation und die Wünsche der
Gruppen. Das Ergebnisprotokoll wird Herrn Schelte an
der Nutzerversammlung

Anfang März übereicht.
Danach wird erwägt an
die Öffentlichkeit zu gehen.
Freitag, 28.02.14
Helau und ManTau hieß
es an diesem Tag. Die
IBF-Karnevalsfeier stand
an. (Bericht in dieser IBF
INFO).
Dienstag, 04.03.14
Nutzendenvollversammlung HdB: *Der neue Leiter des HdB, Herr Thorsten Haag, wurde vorgestellt. *Thomas wurde
bis 2016 in den Beirat
des Hauses gewählt. *Es
fand die erste Besprechung des Sommerfestes
statt.
Freitag, 07.03.14
Bingo stand auf dem Programm und zur Stärkung
gab es Currywurst.
Montag, 10.03.14
Plenumssitzung AG Behinderte: Themen Inklusion, Wahlen und das
HdB. Wie geht es weiter
mit der AG? Peter nahm
für den IBF an der Sitzung teil.

SIND WIR JECK–DIE IBF-KANRNEVALSFEIER
MANTAU und HELAU hieß es wieder bei der IBF Karnevalsfeier am
28.02.2014. Über 30 Mitglieder nahmen an diesen karnevalistischen
Abend teil.
Um 17:30 Uhr legte der Alleinunterunterhalter, der auch schon in
letztem Jahr für Stimmung sorgte, in die Tasten. Einige der Teilnehmer hatten sich auch verkleidet, so sah man eine männliche Nonne,
eine Putzfrau, Clown, aber auch Bob der Baumeister war zu sehen.
Bei der Kostümprämierung durch das Dreigestirn (Angelika BJ. Helmut B. und Peter W.) gewannen je eine Flasche Sekt …
Heike

Hilmar

& Rebecca

Auch durften die Büttenreden nicht fehlen. Diese wurden von
Thomas, der extra für diesen Abend seinen (Judo)Anzug aus der
Mottenkiste geholt hatte, sowie von Monika und Rebecca vorgetragen.
Geschunkelt und getanzt wurde natürlich auch, das von der guten
Stimmung an diesem Abend zeugte. Die obligatorische Polonaise
führte zwar nicht nach Wuppertal, aber einmal bis zur Cafeteria des
HdB (Sorry, bis zum offenen Bereich) und mehrmals durch den Saal.
Zur Stärkung gab es Berliner und Knabbereien.

Mittwoch, 12.03.14
Gesamttreffen Bochumer
Selbsthilfegruppen. Die
Kontaktstelle teilte ihren
Jahresbericht mit, erklärte Ihren Facebook
auftritt und zwei Herren
der Polizei Bochum waren da. Sie erklärten Ihre
Aufgaben. Peter nahm
für den IBF an der Sitzung teil.

Ein vergnüglicher und lustiger Abend.
Danke geht an den Alleinunterhalter Christian und an Silvia, die auch
an diesem Abend die Feiergemeinde mit Getränken und Berlinern
versorgte.
Peter W.

BILDER

WEIHNACHTSFEIER 2013
Die letzte Veranstaltung im IBF - Jahr ist die Weihnachtsfeier. Diese fand am Freitag, 20.12.13 statt. Los ging es
kurz nach 17 Uhr mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas. Im Rahmen seiner Rede, hiss er auch die beiden neuen Mitglieder, Gabi v. B. und Helmut B., willkommen.
Der Begrüßungsrede folgten dann ein paar gemeinsam gesungene Weihnachtslieder. Aufgelockert durch kurze Geschichten von Heidi, Monika und Rebecca. Martina rundet
den Anfangsblock der Weihnachtsfeier mit auf ihrer Orgel
gespielten Weihnachtsliedern ab.
Der Chor Aquarell hatte dann seinen bekannten 45minütigen Auftritt. Liederauswahl und Anekdoten waren wieder
dieselben, so wie in den letzten gefühlten 10 Vorjahren.
Der Auftritt war gerade beendet, da traf auch schon das Essen ein. Das Weihnachtsmenü bestand, wie im Vorjahr, aus
Geschnetzelten, Nudel, Reis und Rotkohl. Das Eis als Dessert durfte natürlich nicht fehlen.
Nach dem Alle gesättigt waren, gab es bis zum nächsten
Programmpunkt Musik von CD. Es wurden weitere Weihnachtslieder geträllert und Ulla erzählte noch mehrere lustige Weihnachtsgeschichten.
Die Verteilung der Geschenke (auf Anregung von verschiedenen Mitgliedern wieder Gutscheine) und der neuen IBF
INFO waren die Schlusspunkte des Programms. Um 20:30
Uhr wurden die Ersten vom Behindertenfahrdienst abgeholt.
Und so endete der diesjährige Abschluss des IBF – Jahres.
Die Feier ist bei den Mitgliedern gut angekommen, auch das
Essen hat, wie im Vorjahr, allen geschmeckt. Zumindest hat
sich keiner beim Vorstand beschwert.
Die Bedienungen in diesem Jahr ließen keine Wünsche offen. Schnell, zuvorkommend und aufmerksam versorgten
Sie die Feiergemeinde mit Getränken. Auch spülten Sie hinterher noch das Geschirr und die Gläser. Dank an die Beiden. Dank auch an Lena Eschert für die Vermittlung. Natürlich geht auch an die Damen des IBF HANDARBEITKREISES, die in diesem Jahr mit ihren Bastelarbeiten die Tischdekoration gestalteten, ein dickes Lob.
Peter W.

Warum sagt der Mann zu seiner Frau immer „Schatzi“
Weil er sich nicht zwischen „Schaf“ und „Ziege“ entscheiden kann.
Regine B.

ZWIEGESPRÄCH

WEIHNACHTSFEIER 2013 II
Dann schreibe ich mal nach langer Zeit einen Bericht
über unsere Weihnachtsfeier für die I.B.F Zeitung.
Nachdem alle Mitglieder eingetroffen waren begrüßte
Thomas alle und führt durch das Programm. Was besonders
auffiel, waren die festlich geschmückten Tische. Was der
Verdienst einiger fleißiger Hände war.

Frau: Trinkst du Bier?
Mann: Ja.
Frau: Wie viele Biere am
Tag?
Mann: Drei sind üblich....
Frau: Wie viel bezahlst du
für ein Bier?
Mann: In der Bar um
die 3 Euro.
Frau: Und wie lange trinkst
du schon Bier?
Mann: Ich nehme
an, so um die 20
Jahre.
Frau: Also kostet ein Bier
3 Euro, bei 3 Bier am Tag
macht das im Monat 225
Euro. Im Jahr wären das
ca. 2.700 Euro, richtig?
Mann: Richtig.
Frau: Also hast du in den
20 Jahren ca. 54.000 Euro
ausgegeben, richtig?
Mann: Richtig.
Frau: Weißt du eigentlich,
wenn du nicht so viel Bier
trinken und das Geld das
du dir dadurch sparen
würdest angelegt hättest
du dir dann einen Porsche
leisten könntest?
Mann: Trinkst du
Bier?
Frau: Nö
Mann: Und wo ist
dein Porsche?
von Regine und Helmut B.

Wie in den Jahren davor wurden Geschichten und Gedichte
vorgetragen. Besonders gelungen war das Gedicht von der
Weihnachtsmaus das von Rebecca vorgetragen wurde und
im Anschluss bekam jeder eine gebastelte Papiermaus mit
etwas Süßem drin.
Natürlich durfte auch Martina mit ihrer Orgel nicht fehlen,
die uns ein paar Weihnachtslieder vorspielte. Auch wir anderen mussten etwas tun. Wir durften mehr oder weniger
gut Weihnachtslieder singen.
Wie schon in den letzten Jahren besuchte uns der Chor
Aquarell. Er sang uns wieder einige Lieder vor und lockerte
das Ganze mit Witzen und kleinen Geschichten auf. Was
mich in diesem Zusammenhang interessieren würde:
–
–

wie hören sich die Weihnachtslieder in Russisch an
und gibt es in Russland andere Weihnachtslieder

Das wollte ich den Chor immer schon mal fragen, habe es
aber vergessen.
Dann gab es endlich etwas zu essen. Es gab Geschnetzeltes
mit Nudel und Reis. Wobei ich es nicht so gerne habe Reis
und Nudeln zusammen auf dem Teller zu haben. Zum Nachtisch gab es dann natürlich Eis. Das mit der Bedienung hat
auch sehr gut geklappt.
Und dann gab es dann noch die Geschenke. Es ging ja das
Gerücht um, das es dieses Mal keinem Gutschein vom Ruhrpark geben sollte. Ich hatte schon Angst dass es Schinken
und/oder Honig gibt. Aber zum Glück hatte der Vorstand
sich doch für den Gutschein vom Ruhrpark entschieden.
Danke Vorstand!
Für mich war das eine gelungene Weihnachtsfeier und ich
danke dem Vorstand und allen aktiven Mitgliedern für diese
schöne Feier und Abschluss des Clubjahres. Bis zum nächsten Mal.
Angelika NiMü

DEFIBRILLATORENSCHULUNG
Herr Wedel von der Berufsfeuerwehr Bochum erklärte am Freitag, dem 24.01.2014, den richtigen Umgang und die Anwendung eines Defibrillators. Willi
hatte diese Schulung vermittelt und fast 50 Mitglieder
von IBF, Gehörlosengruppe sowie weitere Gäste des
HdB nahmen an diesem Abend teil.

SCHACHTREFF
DIENSTAGS
15 UHR – 19 UHR
HAUS DER BEGEGNUNG
IBF - GRUPPENRAUM

VIER DAMEN
Um ein ganzes Schachbrett zu beherrschen
sind 5 Damen notwendig.
Mit 4 Damen können alle
bis auf zwei Felder abgedeckt werden.
Wie muss man dafür die
Damen aufstellen?
LÖSUNG

Eine Möglichkeit für
5 Damen lautet
b2, f3, g5, c6, e7.
Eine Möglichkeit für
4 Damen lautet
c2, g7, b6, f3.
"Die schönsten Stunden
verdanke ich dem
Schach?“
"Warum das ?
Kannst du besonders
gut Schachspielen?“
"Ich nicht ! Aber mein
Mann!"

Der Rettungssanitäter erklärte für jeden verständlich, wie
man sich bei der Erstversorgung verhalten sollte. Auf jeden
Fall zuerst die 112 anrufen. Für Gehörlose und Sprachbehinderte gibt es außerdem Faxvordrucke auf der Homepage
der Feuerwehr. (findet man auch schon seit Jahren unter
www.ibf-bochum.de).
Bis der Defi einsatzbereit ist sollte man unbedingt, ununterbrochen, eine Herzdruckmassage durchführen. Wenn der
Defibrillator dann einsatzbereit ist, Herzmassage unterbrechen und den Sprachanweisungen des Gerätes folgen. Nach
dem Auslösen des Elektroschocks, sofort wieder mit der
Herzdruckmassage weitermachen. Bis zum Eintrafen des
Notarztes diese beiden Dinge fortlaufenden wiederholen.
Nach dieser ausführlichen Erklärung, gab es erstmal eine
Pause. In dieser wurden den Teilnehmern Bockwürstchen
mit Brötchen serviert.
Nach dem sich alle gestärkt hatten, beantwortete Herr Wedel Fragen. Auch konnte man sein erlangtes Wissen, an einem Torso nachvollziehen. Auch worden weitere Notfälle,
wie Schlaganfall, Diabetes (Unterzuckerung) usw. angesprochen. Am Ende der Schulung beantwortete der Feuerwehrmann dann noch Einzelfragen.
Eine Sache die Herr Wedel auch noch sagte, sollten sich Alle
zu Herzen nehmen:
Lieber einmal zu viel die 112 anrufen,
bevor es einmal zu spät ist.
Peter W.

KINDER HAFTEN FÜR IHRE ELTERN
Der unter anderem für das Familienrecht zuständige XII.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass ein
vom Unterhaltsberechtigten ausgehender einseitiger Kontaktabbruch gegenüber seinem volljährigen Sohn für eine
Verwirkung seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig nicht ausreicht. Das erwartete Urteil in Sachen
Kostenübernahme für Eltern in Altenheimen heißt konkret:
Kinder haften auch zukünftig für ihre Eltern, selbst wenn
diese den Kontakt zu ihren Kindern abgebrochen haben und
das Verhältnis äußerst schlecht war.

FAULE WEIBER
SUPPE
(Thüringen)

ZUTATEN für 4 Portionen
o
o
o
o
o
o

1 Suppenteller Mehl
3-4 Eier
Salz
Muskatnuss, etwas davon abgerieben
300 g Speck (oder
Schinkenspeck)
Kräuter der Saison
(Schnittlauch etc.)

ZUBEREITUNG
Suppenteller mit Mehl in
eine
Schüssel
sieben,
kleine Mulde in das Mehl
drücken, Eier hinein schlagen, darüber etwas Salz
und Prise Muskatnuss.
Eier zunächst mit etwas
Mehl verrühren, dann die
Masse zwischen den Händen zu großen Krümeln
(die mundartlich "Krömpele" genannt werden) zerreiben. Falls die Masse zu
trocken, ein wenig kaltes
Wasser zugeben, falls sie
zu klebrig, noch etwas Mehl
zufügen.
2,5 L Wasser zum Kochen
bringen, die Krömpele einlegen und sie in leise siedendem Wasser gar ziehen
lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Dann mit
Schaumkelle
entnehmen
und warm stellen.
Speck in Würfel schneiden
und in Pfanne goldbraun
ausbraten. Die heiße Suppe
damit "schmälzen", indem
die heißen Speckwürfel auf
einmal in die kochend
heiße Suppe geschüttet
werden.
Suppe mit viel gehackten
Kräutern auftragen.

DER VERUNGLÜCKTE ENKEL
UND ANDERE GREULTATEN
Herr Bödeker, ehrenamtlicher Sicherheitsberater im Auftrag der

Polizei Bochum, informierte uns am 14.02.2014 über die
Gefahren und die Rechtslage in den Bereichen Enkeltrick,
Haustürgeschäfte und Telefonwerbung. Auf diese Themen
hatten sich Herr Bödecker und Willi, der den Infoabend vermittelt hat, in Vorgesprächen verständigt.
Zu Beginn erklärte der Seniorensicherheitsberater, welche
Schulungen und Fortbildungen Frau/Mann durchlaufen
muss, bevor man die ehrenamtliche Berufung ausüben darf.
Ihr Wissen vermitteln sie bei Seniorenveranstaltungen, in
Begegnungsstätten, in Vereinen und suchen auf Wunsch
auch einzelne Bürgerinnen und Bürger auf.
Bei unerwünschten Telefonanrufen, durch fremde Personen,
empfahl er ohne viele Worte das Gespräch zu beenden. Es
ist durchaus nicht unhöflich, man hat ja nicht um den Anruf
gebeten, einfach wieder aufzulegen. Besonders soll man darauf achten, dass man keine persönlichen Informationen
weiter gibt.
Ähnliches gilt für ungebetene Gäste vor der Wohnungstür.
Nie Jemanden in die Wohnung lassen, den man nicht eigeladen hat. Auch kommen allein angekündigte Vertreter,
gerne mal mit KollegIn vorbei. In diesem Fall soll man den
Vertreter darauf hinweisen, dass man nur Ihn zum Gespräch gebeten habe und die zweite Person nicht gewünscht
ist. Ein seriöser Vertreter der Zunft hat dafür Verständnis.
Für alle an Haustür und Telefon abgeschlossene Verträge
gilt ein 14tägiges Rücktrittsrecht. Dies sieht eine neue Gesetzesregelung vor. Immer schriftlich kündigen.
In Mehrfamilienhäusern solle man ruhig fremde Gestalten
ansprechen und Fragen, zu wem Sie wollen. Wer nichts zu
verbergen hat, gibt darauf sicherlich eine Antwort.
Zum Schluss wurde das Thema Enkeltrick thematisiert.
Viele, meist einsame, ältere MitbürgerInnen bekommen Anrufe von kriminellen Gesindel. Diese bekommen durch geschickte Nachfrage heraus, ob es Kinder, Enkel oder nahe
Verwandte gibt, mit Denen man schon lange nicht mehr
Kontakt hat. Dann werden haarsträubende Märchen erzählt
über Notlage des nahen Verwandten. Ziel ist es, an das Vermögen des Angerufenen zu kommen. Der Sicherheitsberater
empfiehlt. in solchen Fällen immer erst an die Verwandten wenden und Nachfragen, ob es einen Notfall gibt. Viele tun dies nicht
aus Scham.

Herr Bödeker beantworte auch aufkommende Fragen und stand
nach Ende seiner Ausführungen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Ein interessanter und lehrreicher Infoabend.
Peter W.

ZUM NACHDENKEN
Man gewinnt immer,
wenn man erfährt,
was andere von uns denken.
Johann Wolfgang von Goethe
deutscher Dichter (1749 - 1832)

DAS LETZTE

Der Onkel
labert mir noch
ein Kotelett an
die Backe,,,

… ob das wohl von
dem Blubberwasser
in dem großen Glas
kommt?

REDAKTIONELLES
KONTAKT

DIENSTAG, 18.03.2014

IBF Bochum e. V.
Redaktion
Peter Weitze
Alsenstr. 19a
44789 Bochum
ERSCHEINUNGSWEISE
IBF INFO erscheint viermal
jährlich zum Quartalsende
REDAKTIONSSCHLUSS
Letzter Freitag des Vormonats
vor dem Erscheinungstermin
HINWEIS

Martin postete es auf FACEBOOK. Regine und er haben
geheiratet. Wir gratulieren und wünschen alles Gute auf dem
gemeinsamen Lebensweg.
FREITAG, 21.03.2014
Es fand die IBF – Mitgliederversammlung statt. Einen Bericht
hierzu findet Ihr in der Rubrik TACH ZUSAMMEN.
MITTWOCH, 26.03.2014
Angelika BJ, Gisbert, Peter, Silvia und der Herr Vorsitzende
trafen sich zur Vorstandsitzung. Es wurden u.a. weitere Termine
für 2014 festgelegt.
MITTWOCH, 02.04.2014
Der Förderverein des Haus der Begegnung lud zur
Mitgliederversammlung. Es wurde ein neuer Vorstand und
Kassenprüfer gewählt. Neue Stühle für den HdB-Saal soll es nun
endlich geben und die FM-Anlage soll erweitert werden.
FREITAG, 11.04.2014
An diesem Freitag fand das schon fast Legendäre Ostereieressen
statt. An diesem Abend gab es wie immer hartgekochte Eier mit
Kartoffelsalat, selbsteingekauft von Silvia und Thomas.
Abgerundet wurde die Gaumenfreunden durch den
mitgebrachten Kuchen, den unser Geburtstagskind Gisbert
gestiftet hatte.
Gesättigt ging es dann ans Bingospielen. Dabei gewannen KarlHeinz, Tobias, Monika, Heike und Angelika BJ die einzelnen
Runden und durften sich an österlichen Leckereien erfreuen.
Zum Schluss wurden noch Extrabingos ausgespielt, wobei man
Ostereier und Kartoffelsalat als Preise erhielt.
Über 30 Mitglieder nahmen an diesem Ereignis eine Woche vor
Ostern teil.

Namentlich gekennzeichnete 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.

Bilder w urden nicht mit einem
P rofiprogram m bearbeitet und
können deshalb pixelig w irken.
I ch bitte dies zu Entschuldigen.

WAS FÜR`NE FRAGE
Jacak zu Stefan:
„Magst du lieber die Frauen
die viel Reden, oder die
anderen?“
Darauf Stefan:
„Welche anderen?“

MAHLZEIT
Thomas schimpft:
Silvia, wenn das Essen
nicht bald fertig ist,
gehe ich ins Restaurant!

Kannst du noch fünf
Minuten warten, Liebling?
Steht dann endlich
was auf dem Tisch?

Nein, aber dann
komme ich mit.

THÜRINGER BRATWURST WRAP
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Thüringer Bratwurst
Wrap
Apfelsaft
Ahornsirup
Ananas
Puderzucker
Chili
Zimt
Rucola
Honig-Senfsoße

FREITAG, 25.04.2014
Zwischen Karfreitag und dem Brückentag am 2. Mai kamen immerhin bei herrlichem Frühlingswetter fast 20 Mitglieder zu diesem
Clubabend und das obwohl die Weinreichs nicht zugegen waren.
(Natürlich gab es auch wieder Jemanden Der/Die wieder ging, weil
Thomas nicht da war). Andere wiederum kamen erst gar nicht und
sahen sich lieber im Stadion die 1:4 – Heimpleite des VFL gegen
den Tabellenvorletzten Bielefeld an. . Zu Essen gab es an diesem
Abend Mettwürstchen und Brötchen.
MONTAG, 28.04.2014
Thomas und Peter nahmen an dem zweiten Vorbereitungstreffen
für das HdB – Sommerfest teil. Es wurde ein erster Entwurf des
geplanten Programmablaufs vorgestellt.
FREITAG, 09.05.2014

1:1 Apfelsaft und Ahornsirup
mischen. Die Bratwurst in
den Sud legen, mind. 30 min

IBF POKALTURNIER
Nach einer spannenden Vorrunde ging es auch im Finale heiß her.
In einem spannenden Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel gewann
Marco vor Heidi die eigentlich aussichtslos hinter Lothar und Martin
zurück lag. Den 3. Platz sicherte sich Martin der Lothar auch noch
überholen konnte.
MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT

Puderzucker
nach
Geschmack mit etwas Zimt und
Chiliflocken vermischen.
Thüringer grillen, am Ende
mit Apfelsaft – Ahornsirup Mischung bepinseln und kurz
karamellisieren lassen.
Ananas in dünne Scheibchen, mit dem Chili-Zimt-Zucker bestäuben, direkt über
der Glut kurz grillen.
Honig, Senf und Joghurt zu
Soße verrühren. Wrap mit
Apfelsaft – Ahornsirup - Mix
bestreichen und kurz erhitzen (indirekt auf Grill)
Rucolablätter, Ananas auf
den gegrillten Fladen legen.
Etwas Honig – Senf - Sauce
und dann die ganze Bratwurst. Anschließend den Fladen fest zusammenrollen.

2. Heidi 1. Marko 3. Martin
3. Gisbert 1. Heike 2. Moni

ROMMÉ

In der Rommé Gruppe konnte die
Favoritin Heike, wie auch im letzten Jahr, die Konkurrenz hinter
sich lassen. Den 2. Platz belegte
Monika, die Gisbert knapp hinter
sich lassen konnte.
Aber am wichtigsten war, dass alle
Spaß hatten und eine gute Stimmung herrschte. Trotzdem freuten sich die Gewinner über die Pokale.
Außerdem spendierte unser Geburtstagskind Helmut B. für unsere Mitglieder leckere Bockwurst
mit Brötchen.
Bericht und Bilder: Thomas

MONTAG, 12.05.2014
Peter nahm an der Plenumssitzung der Arbeitsgemeinschaft
Behinderte in Bochum teil. Dort wurde u. a. der Stand des
Netzwerkes Inklusion, das die Bochumer Wohlfahrtsverbände ins
Leben gerufen haben, berichtet. Themen gesammelt für die Round
Table bei BoGeStra und Bauverwaltung. Es gab auch Berichte von
den Arbeitskreisen der AG.
Internationale Fachmesse für Rehabilitation, Prävention, Integration
und Pflege von Mittwoch, 24.09.2014 – Samstag 27.09.2014
MESSE DÜSSELDORF

SONNTAG 18.05.2014

BOCHUM HAT GEWÄHLT

Die Fussballdamenmanschaft des VfB Günnigfeld
machte den Aufstieg in die Bezirksliga am
vorletzten Spieltag klar.
In der Mannschaft spielen auch unser Mitglieder
Jaqueline und Kathi

Ratswahl 25.05.2014
Gesamtergebnis
383 von 383 Schnellmeldungen
Anzahl Prozent
Wahlberechtigte

295.356

Wähler/innen

143.104

48,45
%

ungültige Stimmen

1.653

1,16 %

FREITAG, 06.06.2014

gültige Stimmen

141.451

98,84
%

Nach dem der Clubabend am letzten Freitag (Brückentag) nicht
stattfand, kamen bei sommerlichen Temperaturen immerhin
mehr als 25 Mitglieder zu diesem wöchentlichen Treff. Da Silvia
und Thomas auf dem Campingplatz weilten, hatten Helmut und
Gisbert die Verköstigung der Anwesenden übernommen. Auch
konnte Manfred, der schon öfters mal an IBF – Veranstaltungen
teilnahm, sein Mitgliedsausweis überreicht werden.
PFINGSTSONNTAG, 08.06.2014

SPD

54.670 38,65 %

CDU

36.368 25,71 %

GRÜNE

18.138 12,82 %

FDP

3.994

2,82 %

DIE LINKE

8.834

6,25 %

UWG

3.545

2,51 %

SOZIAL

1.201

0,85 %

NPD

1.265

0,89 %

AfD

4.942

3,49 %

Silvia und Thomas hatten zum jährlichen Treffen auf ihrem Campingplatz am Haddorfer See geladen. Teilnehmer waren die Vorstandsmitglieder Angelika, Gisbert und Peter, sowie Heike, Helmut, Regine und Thorsten. Ach ja, Anja war auch da.

PRO NRW

1.838

1,30 %

PIRATEN

2.907

2,06 %

FB

2.186

1,55 %

Die STADTGESTALTER

1.563

1,10 %
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Im Münsterland angekommen wurden wir am Parkplatz von den
Gastgebern in Empfang genommen. Dann ging es zum Wohnwagen der Weinreichs. Dort angekommen wurde erstmal der
Frühstückskaffee nachgeholt. Danach sollte ein Rundgang zum
nahe gelegenen See und über das Campinggelände erfolgen.
Dies musste wegen eines Unwetters mit Sturm, Starkregen und
was sonst noch so dazugehört, erstmal wortwörtlich ins Wasser
fallen. Nachdem sich die Wetterlage beruhigt hatte, gingen die
männlichen Teilnehmer einmal über das Gelände.

INTEGRATIONSRATSWAHL
Gesamtergebnis
6 von 6 Schnellmeldungen
Anzahl
Wähler/innen

Prozent

8.203

ungültige Stimmen 285

3,47 %

gültige Stimmen

7.918

96,53 %

ILBO

817

10,32 %

Nach der Rückkehr wurde dann der Grill angeworfen und Thüringer Würstchen, Bauchfleisch, Nackensteak von Huhn und
Schwein gegrillt und verzehrt.

SPD

2.873

36,28 %

AAAA

1.011

12,77 %

CDU-Forum

1.881

23,76 %

Gegen 20 Uhr wurde bei immer noch tropischen Temperaturen
die Heimfahrt angetreten. Nur gut das Gisberts Auto eine Klimaanlage hat. Danke an Silvia und Thomas für die Einladung.

Grüne

1.336

16,87 %

ANMERKUNG: Unser Mitglied
Karl - Heinz kandierte für die SPD
auf Listenplatz 8 des Integrationsausschusses Die Sozialdemokraten erhielten auf Grund des Wahlergebnisses lediglich 4 Sitze, so
dass Karl - Heinz hauchdünn an einer Beteiligung im Integrationsrat
vorbei schlidderte.

o

BEIRATSSITZUNG HDB
Thomas nahm an der Sitzung des Beirats für das Haus der Begegnung teil.
Dies war die erste Sitzung unter neuem Namen (vormals Verwaltungsrat) und
unter neuer Hausleitung (PariSozial Bochum). Für Thomas die erste Sitzung
nach seiner Wahl in das Gremium. Themen waren u. a. die neue Satzung fürs
HdB und Wlan.
WIR WAREN GRILLEN
Erst einmal möchte ich was allgemeines sagen. Jedes Mal wenn ich mich dazu
entschließe einen Bericht zu schreiben, nehme ich mir vor ihn sofort zu
schreiben, damit ich nichts vergesse. Leider klappt das fast nie. Aber dieses
Mal scheint es zu funktionieren. Wir waren Samstag grillen, heute ist Montag
und ich schreibe den Bericht über unser Grillfest. Ich muss mich aber beeilen,
da gleich Deutschland gegen Algerien spielt,(Fußball! für die Unwissenden).
Also jetzt zum Grillen. Nachdem Thomas geklärt hatte, ob der Platz nicht
vielleicht wegen dem Pfingstunwetter gesperrt ist, konnten wir ohne Gefahr
das Grillen in Angriff nehmen. Da die Wetteraussichten nicht so gut waren,
sagt Thomas das er trotzdem auf ein reges Erscheinen hoffe. Als wir am
Samstag aufgestanden sind, war es trocken und manchmal konnte man sogar
die Sonne sehen. Dann das Geschirr, Tasse und Besteck eingepackt und ab zum
Stausee.

Da wir uns vom Parkplatz abholen lassen wollten, musste ich erst mal sehen,
ob ich überhaupt die richtigen Handynummern habe. Aber alles hat geklappt,
sodass wir heile am Grillplatz ankamen. Auf dem Weg zum Grillplatz konnte
man zwischen den Bäumen ein Riesenrad sehen. Peter meint zu uns, dass er
das extra für uns bestellt hat. Wegen dem schlechten Wetter konnten wir nicht
dahin gehen, sonst hätte ich mal geguckt, ob man auch als Rollstuhlfahrer da
rein kommt.
Angelika Bj und Silvia hatten in Akkordzeit die Waffeln gebacken, so dass wir
sofort damit anfangen konnten. Nach und nach trafen immer mehr Leute von
uns ein. Natürlich waren auch die Wuppertaler wieder dabei. Leider teilten sie
uns mit, dass sie sich zum Ende des Jahres wohl auflösen werden. Gründe:
keinen richtigen Raum, zu wenige Mitglieder. Schade!!!

Als Thomas mal die Personenzahl durch zählte, bekam er schon Angst dass er
zu wenig Würstchen hätte. Da das Wetter nicht so toll werden sollte, hatte er
nicht damit gerechnet dass doch so viele erscheinen. Er hatte deshalb etwas
weniger eingekauft. Es sind aber alle satt geworden, da es, dank der fleißigen
Helfer, auch Salate gab. Laut Helmut (dem Grillmeister) war genau noch ein
halbes Würstchen übrig. Wenn Thomas keinen vergessen hat, waren wir mit
den Wuppertalern 37 Leute.
Trotz Widerstand einiger Mitglieder schaffte es Heidi doch mit einigen Leuten
ein paar Lieder zu singen. Am besten gelang das Bochumer Jungenlied. Es ist
auch keiner geflüchtet, das kann aber auch daran gelegen haben, das es dann
doch anfing zu regnen. Erst war es nur leicht, aber etwas später mussten wir
doch in die Grillhütte flüchten. Das wurde dann richtig kuschelig, da die Hütte
nicht sehr groß ist. Es wurden auch wie immer wieder viele Witze gemacht,
sodass wir viel zu lachen hatten.
Wieder Mal ein gelungener Tag. Vielen Dank an allen Helfern, die ich jetzt nicht
einzeln aufzähle, da ich bestimmt irgendjemand vergessen werde.
So jetzt ist 21 Uhr, jetzt geht gleich das Fußballspiel los. Daumen drücken!!!!!
Angelika NiMü
AG BEHINDERTE
Wegen des Ferienbeginns des HdB am 7.7.14 fand die Plenumssitzung der AG
Behinderte eine Woche eher statt. Herr Haag (Leitung HdB) brachte die
Anwesenden auf den neusten Stand im Bezug auf das Netzwerk Inklusion.
Rena Beuchel und Werner Hirschmann berichteten von den Ausschüssen
Mobilität und bei der Bogestra. Weitere Berichte gab es von dem AK Inklusion
Schule und Pflege und Alter. Karl-Heinz wird vor der nächsten Plenumssitzung
im September einen Bericht über die Arbeit der AG in der Tagespresse
veröffentlichen, um so den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Peter, nahm wie
immer, als Protkollführer teil.
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Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten

FUßBALL-WM
Das Deutschland genau an unserem letzten Clubabend vor den Sommerferien
spielte, war so nicht eingeplant. Aber der Vorstand hat schnell reagiert und ein
Public Viewing (auch für Gäste) organisiert. Dazu gab es Bockwürstchen mit
Brötchen. Leider haben nicht alle Mitglieder mitbekommen das es diese Veranstaltung gab und haben wo anders Fußball geguckt. Es gab auch Mitglieder die
grundsätzlich lieber allein Fußball gucken, da die Kommentare von den anderen
auf den Wecker gehen. Ich gebe zu, es ist schon anstrengender mit so vielen
zu gucken. Vor allem dann wenn einige sich die ganze Zeit unterhalten und
sich gar nicht für das Spiel interessieren. Für alle die es noch nicht mitbekommen haben, Deutschland hat gewonnen und muss jetzt gegen Brasilien spielen.
Vielen Dank Vorstand, es war ein schöner Clubabend.
PS: Nachdem ich mit einigen Mitgliedern über diese Veranstaltung geredet habe, gibt es doch ein paar Kritikpunkte. Warum haben wir nicht auf der großen
Leinwand mit dem Beamer geguckt. Da hätten dann alle auch mehr gesehen.
Es sind Mitglieder nach Hause gegangen weil sie da besser sehen konnten.
Auch sollte man darauf achten das die kleinen Leute vorne sitzen und die großen hinten. Ja, ich wurde gefragt ob ich nach vorn möchte, aber da wäre ich
dann eingesperrt gewesen mit meinem Rollstuhl. Trotzdem es war ein schöner
Clubabend.
Angelika NiMü (schon wieder)

Anmerkung des Redakteurs: Auch die anwesende Hilfskraft im Veranstaltungsbereiches des HdB konnte dabei nicht helfen, obwohl dies an den Spieltagen
vorher immer geklappt hat.


Bei einer Liveschaltung vor Spielbeginn
erklärte Thomas dem Reporter Jörg Delling
(ARD, im TV-Bild zu sehen) die Taktik für das
bevorstehende WM – Spiel. Diese hatte er
kurz davor Bundestrainer Löw per WhatsApp
übermittelt.

In diesem Zeitraum fand die Sommerschliessung der Gruppenräume im HdB
Bochum statt. Alle Aktivitäten des IBF ruhten in dieser Sommerpause.

Der erste Clubabend nach der Sommerpause stand auf dem Programm.
Gisbert und Peter vertraten an diesem Abend den Vorstand. Unterstützt
wurden Sie dabei von Helmut B, der mit Gisbert für Getränke und belegte
Brötchen sorgte. 21 Mitglieder nahmen an diesem Treffen teil.
SOMMERFEST DER BEGEGNUNG - DER IBF WAR AKTIV DABEI
Ja, ich schreibe schon wieder etwas.
Keine Angst es wird nicht viel, da ich nicht so viel mitbekommen habe.
Warum fragt ihr Euch jetzt bestimmt. Die Strickgruppe hatte ja in unserem
Raum einen Verkaufsstand mit selbst gemachten Sachen und ich hatte
vergessen die Strickdamen zu fragen, ob sie mich mal ablösen können. Leider
hat auch keiner gefragt. Ein paar Sachen hätte ich mir doch gerne
angesehen. Merken für nächste Mal.
Also die Waffeln (von Silvia) und die Würstchen waren sehr lecker. Als Silvia
dann mit dem Waffel backen fertig war und selbst noch einen Salat essen
wollte gab es keinen mehr (schade, ich wollte auch). Ein paar von unseren
ausgestellten Sachen haben wir auch verkauft. Regine B. bot ja basteln für
Kinder an. Leider hat uns nur ein Kind gefunden und mitgemacht. Das Wetter
war ja nicht so schön.
Habe über Facebook gelesen, das das Fest im ganzen gut angekommen ist.
Mehr kann ich nicht schreiben, aber Peter wird bestimmt noch ein paar Bilder
zu auffüllen haben.
Angelika NiMü (zum dritten Mal)

EIN SCHÖNER TAG, TROTZ REGENSCHAUER.
Der Tagesausflug zum Safaripark Stukenbrock wurde heute leider nicht von
schönem Wetter gekrönt. Die IBF Mitglieder machten aber das Beste aus
dieser Situation und hatten trotzdem ihren Spaß.
Zwischenzeitlich schien sogar die Sonne und die Fahrgeschäfte konnten rege
genutzt werden. Vorher gab es viele Tiere zu sehen, wobei viele von den
Raubkatzen begeistert waren.
Anja hätte am liebsten einen kleinen weißen Löwen mitgenommen.
Da es nach der Rückkehr in Bochum nicht mehr regnete konnten alle Mitglieder zufrieden und trocken vom Bus aus nach Hause fahren.
meint Thomas

AG BEHINDERTE
Bei der Plenumssitzung mussten zwei Entscheidungen getroffen werden. Ersten wurde das Landesmediengesetzgeändert, das in Veranstaltergemeinschaften u. a. Radio Bochum, ein Schwerbehinderter sein muss. Die AG normierte
einstimmig Arnd Hellinger. Die Zweite Entscheidung betraf den Vertreter im
Rat, als sachkundiger Einwohner. Werner Hirschmann begleitet dieses Amt
seit 10 Jahre- Er erklärte sich aber bereit weiter zu machen. Mit einer Enthaltung, wurde die weitere Tätigkeit von Herrn Hirschmann empfohlen. .
KEIN NACHMITTAG IM WESTPARK
Am Wetter lag es nicht das der Besuch im Westpark nicht stattfand. Vielmehr
hatten Vorstandsmitglieder familiäre Dinge zu erledigen bzw. gesundheitliche
Probleme. Aber auch bei den meisten Mitgliedern war kein großes Interesse
zu erkennen. Termin wird nachgeholt, mit rechtzeitiger Ankündigung und
besserer Planung.

KITA WIRD ZUM GEMEINSCHAFTSGARTEN
Alsenstraßen-Gärtner ziehen mit ihren Pflanzen auf das Gelände der leerstehenden Kindertagesstätte.
Mitmachen ist erwünscht
Zeitnah, so hieß es noch im vergangenen Herbst, sollte die leerstehende
Kita an der Alsenstraße, in schlechten baulichen Zustand und asbestverseucht, abgerissen werden. Allein,
es fehlt das Geld. Und so machen
Anwohner und Wohnzimmer Alsenstraße aus der Not eine Tugend: Der
Gemeinschaftsgarten zieht auf das
Gelände.
„Das war von Anfang an unser Favoritenstandort“, sagt Martin Krämer
von „Gemeinschaftsgarten e.V.“ Der
Verein hat sich bei der Stadt rund
um den Pavillon 365 Quadratmeter
vertraglich als Zwischenlösung gesichert, hinzukommen weitere gut 200
qm hinter dem Haus der Begegnung.
Der Wunsch, dass Alt und Jung zusammen gärtnern, war unlängst
schon im ersten Quartiersgespräch
laut geworden, bei dem ca. 30
Nachbarn über die Nutzung des Geländes Düppelstraße diskutierten.
Denn inzwischen steht fest: Die KitaBaracke wird wohl nicht vor
2015/2016 abgerissen. Die Stadt
plant, danach die Freifläche dem
angrenzenden Spielplatz zuzuschlagen; bis dahin aber gibt es einen
Nutzungsvertrag für den Verein
„Gemeinschaftsgarten Bochum“. Der
hatte Ende April Bepflanzungen na-

mens „Grüne Bühne“ vor dem
Schauspielhaus in Szene gesetzt in
Kooperation mit dem Zukunftsprojekt
„Natürliche Ästhetik trifft urbanen
Raum“ (n.a.t.u.r.) und dem DetroitProjekt. Am Donnerstag nun zogen
die Gärtner mit allen Beeten und
Pflanzkübeln um.
Ab sofort darf sich jeder, dem für
das Abendessen noch Salbei oder ein
Salatkopf fehlen, hier bedienen. „Natürlich nicht ganze Pflanzen mitnehmen, das widerspräche dem Gemeinschaftsgefühl“, sagt Nina Selig.
Aber nicht nur ernten, auch säen
und pflegen kann jeder. „Wer mitmachen will, braucht weder einen
grünen Daumen noch Vorkenntnisse“, versichert Britta Meier. Sie hält
dieses Projekt für ideal, zumal ihr
selbst die Zeit für einen eigenen
Garten fehlte. Ab sofort sind die
Gemeinschaftsgärtner jeden Samstag ab 11 Uhr im Hinterhof an der
Alsenstraße 19a anzutreffen.
„Einfach vorbeikommen, egal, ob
Kinder oder Rentner“, sagt Meier.
Die Keimzelle des Vereins liegt im
Alsenwohnzimmer. Dort entstand vor
gut eineinhalb Jahren die Idee, Gärten für alle anzulegen. Weil ein
Grundstück dafür erforderlich war,
wurde dann der Verein gegründet.

„Die Stadt brauchte einen festen
Ansprechpartner“, so Meier. Doch
adäquate Angebote gab’s keine. Bei
der Gründung legten die Gärtner
fest: Die Beete sollen generationsübergreifend und interkulturell gepflegt werden; also keine Aufteilung
in eigene Parzellen wie in Schrebergärten, sondern gemeinschaftliches
Pflanzen und Nutzen, getrennt nur
nach Gemüsesorten. Den bescheidenen, erfindungsreichen Start machte
der Verein mit mobilen Beeten (in
Einkaufswagen, Kisten und auf Tapeziertischen) und „hängenden Gärten“: Paletten, die an Bäumen befestigt werden. Solche hängen voller
Kräuter etwa vor dem Alsenwohnzimmer.
Bislang gibt’s hier also Blumen, Salate, eine Fülle von Kräutern, Kartoffeln, Spinat, Möhren; gestern wurde
die erste Kohlrabi geerntet. „Wir
haben Pflanzenspenden erhalten,
Gerätschaften geschenkt bekommen,
andere ziehen Ableger auf ihrer
Fensterbank und bringen sie vorbei“,
so Meier. Um das Projekt bekannter
zu machen, sind in dem lauschigen
Hinterhof Veranstaltungen geplant
wie gemeinsames Kochen der Ernte,
Grillen, Beete anlegen für Kinder,
Lesungen rund ums Thema Garten.

o

FREITAG

19. SEP 14

SPIELETURNIER OHNE POKALE

Es stand das zweite Spieleturnier in diesem Jahr an. Bei diesem Turnier ging es nicht um
Pokale sondern um Ruhm und
Ehre und kleine Sachpreise.

Heinz in Rekordzeit das Vorrundenspiel und unserer Neuling Rosa setzte sich gegen
renommierte MÄDN-Veteranen
wie Ruth und Lothar durch.

Schon in der Vorrunde gab es
einige Überraschungen. Unsere
Rommequeen Heike musste
Helmut B. und Ehemann Gisbert in die Endrunde ziehen
lassen. Bei den Mensch-ärgeredich-nicht-Spielern
gewann

Zur Stärkung gab es zwischenIn die Endrunden kamen bei durch leckere Mettbrötchen,
den Romméspielern Monika. die Silvia während des Turniers
Ulla, Helmut und Gisbert und liebevoll zubereitet hatte.
bei den MÄDN-Teilnehmern
Heidi, Rosa, Heinz und Tobias.
Nach 45 Minuten Spielzeit lag
Heidi knapp vor Heinz und Ro-

MITTWOCH

24. SEP 14

sa. Rommé gewann Helmut
vor Ulla. Dritter wurde Gisbert,
der nur einen Punkt mehr hatte als Moni.

VORSTANDSSITZUNG

Bei der 200. Vorstandsitzung wurden u. a, folgende Dinge besprochen: Termin Weihnachtsmarktbummel, Ablauf Weihnachtsfeier (kein Chor, mehr Eigeninitiative), das Festessen und das obligatorische Geschenk. Auch wurden die ersten Termine für das kommende Jahr (Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen, Besuch Westpark) festgelegt.
FREITAG

26. SEP 14

BINGOABEND

Mit neuen Bingozetteln fand dieser Zahlenankreuzabend statt. Wie immer am Ziehungsgerät mit den 75 Kugeln unser Vorsitzender Thomas.
Runde holte sich dann Lothar. Den ganzen
Schein und somit den Hauptpreis gewann unsere Monika.

Das erste BINGO (eine waagerechte Reihe)
schaffte an diesem Abend Ruth. Dann schlug
Sieglindes Stunde. Sie holte sich das zweite und
dritte Bingo. Zwischenzeitlich hatte Helmut B.
denn Versuch gestartet den Zweireihenbingopreis mit nur mit einer vollständigen Reihe zu
ergattern. Der Argusblick des Spieleleiters erkannte dieses Manko sofort und erklärte, nicht
nur Ihm, die Spielregeln erneut. Die nächste

Vor Spielbeginn gab es Kartoffelsuppe mit
Wursteinlage, die von Sieglinde zubereitet worden war. 23 Mitglieder nahmen an diesem
Abend teil.
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FREITAG

03. OKT 14

An diesem Feiertag blieb das Haus der Begegnung geschlossen
und so fand auch kein Clubabend statt.
Tja und was machen die Vorstandsmitglieder an so einem langen Wochenende? Angelika und Gisbert nahmen Ihre Liebsten
und besuchten den Tierpark in Bochum. Silvia und Thomas
guckten mit Anja ob der Wohnwagen noch in Haddorf am See
steht und shoppten in Ochtrup. Peter machte einen Kurztrip in
die Hansestadt Hamburg und besuchte u. a. Fischmarkt und
Hagenbeck.
FREITAG

10. OKT 14

HINWEIS

INFO

HUMOR

Sagt Helmut zu seinem
Vereinskollegen Thomas:
"Ich bin sehr besorgt um
Regine. Sie ist bei diesem
schlimmen Schneetreiben
mit Rebecca in die Stadt
gegangen."
"Na, sie werden schon in
irgendeinem Geschäft Unterschlupf gefunden haben!"
"Eben, deshalb bin ich ja
so besorgt!"
"Auf die Post ist einfach
kein Verlass", meint Angelika
"Wieso denn?", fragt Monika.
"Na, Frank ist in Bad
Homburg zur Kur und die
nehmen die Stempel aus
Paris!!!"

BASTELEI AM CLUBABEND
Offen für neue Trends zeigte sich der
IBF an diesem Clubabend. Angelika
NiMü zeigte interessierten Mitgliedern
dass man mit den LOOM – Bändchen
nicht nur Armbänder in Vereinsfarben
erstellen kann.

Namentlich
gekennzeichnete
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.

Jeder Fehler erscheint
unglaublich dumm,
wenn andere ihn begehen.

TAG DER DT. EINHEIT

Natürlich wurde auch geklönt und
Mensch-ärgere-dich-nicht
gespielt.
Zur Stärkung gab es an diesem Abend
Frikadellen und Brötchen.
Samstag

11. OKT 14

BESUCH BEI MARGIT

Margit war schon längere Zeit nicht beim Clubabend. Silvia und
Thomas machten sich an diesem Samstag auf dem Weg ins
Knepper-Haus um zu sehen wie es Ihr geht.
Margit geht es soweit gut, etwas abgenommen hat Sie. Dies
berichtete Silvia den restlichen Vorstandmitgliedern. Das Margit
die Clubabende zurzeit nicht besucht liegt daran, dass Ihr Rollstuhl defekt ist und die Reparatur auf sich warten lässt.
NACHTRAG: Inzwischen nimmt Margit wieder regelmäßig an
den Clubveranstaltungen teil.
Mittwoch

15. OKT 14

BESUCH BEI ANDREA

Angelika BJ, Heike und Gisbert besuchten Andrea in ihrem
Domizil in Herne. Andrea kann Aufgrund der hohen Kiosten für
den Fahrdienst nicht mehr regelmässig am Clubleben
teilnehmen.
Montag

27. OKT 14

GESAMTTREFFEN SHG IN BOCHUM

Peter nahm an dem Gesamttreffen teil.
Die Kontaktstelle teilte mit das es durch Ihr Sociale Media
Projekt zu einigen Neugründungen von Gruppen kam. Der
Patientenbeauftragte des Landes NRW stellte seine Arbeit vor.
Ausserdem wurde mittgeteilt, das beim Selbsthilfetag im
kommenden Jahr jede Gruppe einen eigenen Tisch bekommt.

Freitag

31. OKT 14

WEISSWURST, LAUGENSTANGEN UND ENZIAN

Helmut B. kam in der WhatsApp Fußballgruppe auf die
Idee einen Bayern Abend im Club stattfinden zulassen. Er
fand in Thomas einen Verbündeten, der dem Restvorstand die Idee schmackhaft machte.
Als Komponenten dieses Abends zählten Weißwurst, Laugenstangen und Enzian. Da Thomas meinte er müsste
schon vor seiner freitäglichen Ansprache einen Enzian zu
sich zu nehmen, begann die Rede an diesem Abend etwas holprig. Anschließend waren dann auch die Wurst
fertig und mit den Laugenstangen rasch verteilt und verzehrt. Der Enzian (der Geschmacksache ist) floss weiter
in die durstigen Kehlen Auch eine mitgebrachte Flasche
selbstgemachter Eierlikör fand Abnehmer.
Als einzige kam Angelika NiMü in einer bayrischer Landestracht, einem Dirndl, zu diesem Anlass. Zwar hatten
die Ideengeber so ein Shirt eines bayrischen Dorfvereins
an, das mehr an eine Halloweenparty, als an einen bayrischen Volksabend erinnerte.
Vielleicht findet ja im nächsten Jahr eine Neuauflage
statt. Der Vorstand hofft das den 33 Anwesenden dies
befürworten. Aber man könnte ja auch andere Abende
mit Migrationshintergrund veranstalten. Im letzten Jahr
war es ein türkischer Abend, diesmal der Bayrische. Es
könnten ja polnische, russische oder griechische Abende
folgen.

Montag

03. NOV 14

PLENUMSSITZUNG AG BEHINDERTE

Themen der Plenumssitzung war die erfolgte Kassenprüfeng, Berichte von AK und Themen betreffend Bauausschuss und BoGeStra. Peter nahm für den IBF und als Protokollführer der AG teil.
Freitag

07. NOV 14

ST.-MARTIN-ABEND
Da waren mal richtige Kerle beim Clubabend, aber alle samt überlebten die Veranstaltung nicht.
Ansonsten versuchte sich Thomas im Simultanschachspiel gegen Brigitte und Gisbert. Die Tische wurden neu angeordnet, was sich nicht immer als praktisch erwies
und auch nicht bei Allen Anklang fand. Es wurde sich nicht-geärgert, Rommé und
andere Kartenspiele gespielt.

Dienstag

11. NOV 14

SITZUNGEN

Thomas nahm gleich an 2 Sitzungen teil. Am späten Nachmittag tagte der Beirat des HdB und am
Abend fand die Nutzervollversammlung statt. Zwischendurch fand er noch Zeit beim IBF Schachtreff vorbei zuschauen und mit Willi ein „Schach- Quicki“ zu spielen.
Freitag

14. NOV 14

CLUBABEND

Bemerkenswert war an diesem Abend die Teilnehmerzahl von 32 Mitgliedern. Siggi hatte bayrischen Wurstsalat mitgebracht und es wurde gespielt und geklönt. Außerdem wurde Angelika NiMü
eine Blume überreicht für das beste Outfit beim Bayernabend vor 2 Wochen.
Freitag

21. NOV 14

CLUBABEND

Für diesen Abend hatte Gisbert im heimischen Backofen
leckeren Leberkäse und Bauch vorbereitet. Dazu gab es
von Silvia zubereitetes Sauerkraut. Schmeckte echt lecker
und weckte den Wunsch nach Wiederholung.
Praktisch als Dessert gab es dann noch den ersten Sieg
der Saison des VFL anne Castroper. (4:0 gegen Aalen).

INFO

INFO

MAN KANN JA NICHT ALLES WISSEN!

 NUR EIN GERÜCHT 

Obwohl es innerhalb kürzester Zeit schon wieder eine bayrische Spezialität am Clubabend gab, ist
es nicht richtig, das ein Antrag gestellt wurde den Verein in

Initiative Bayern Freunde e. V.
umzubenennen. 

Mittwoch

26. NOV 14

BOCHUMER WEIHNACHT

23 Mitglieder fanden sich kurz vor 17 Uhr an der Glocke am Bochumer Rathaus ein um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Pünktlich zum Abmarsch fing es, erst leicht dann doch etwas stärker,
zu regnen an.
Thomas führte die Teilnehmer erst mal zielstrebig zum Stand des VfL Bochum. Dort erwarb er
einen halben VfL – Fanschal. Die andere Hälfte
des Schals war wohl aus Kostengründen mit
einem Sponsorenaufdruck (FCB) versehen worden. Weiter ging es dann schon fast Traditionsgemäß zum Fischhaus Lichte auf dem Husemannplatz. Rasch wurden die inzwischen NasFreitag

28. NOV 14

sen IBFler, mit Backfisch und Fischfrikadellen
versorgt.
So gestärkt ging es weiter über Huestr. und
den Dr.- Ruer-Platz. Nachdem man die Buden
des Festmarktes begutachtet hatte, lies man
gemeinsam den Abend an einem Glühweinstand bei wärmenden Getränken ausklingen.

JORGITO AUS CAMAGÜEY (CUBA)

Eine kurzfristige Änderung gab es an diesem Clubabend. Anlass hierfür war die bevorstehende Filmvorführung „Die Kraft der Schwachen“ im Kino Endstation im Bahnhof Langendreer am darauffolgenden Sonntag.
Die Protagonisten besuchten an diesen Abend das HdB und hatten im Vorfeld nachgefragt, ob Sie Kontakt
zu einer Gruppe des Hauses haben könnten. Frau Eschert (HdB) fragte daraufhin bei unserer Initiative
nach, ob Interesse besteht.
Jorgito aus Camagüey kam mit unseren Clubabend. Der Vorsit- derten werden die Kosten vom
einer schweren Körperbehinde- zende und eine Dame der Huma- kubanischen Staat übernommen.
rung zur Welt und erfährt von nitären Cuba Hilfe Bochum (HCH) Es wurden auch Fragen der AnGeburt an die Unterstützung des machten die Besucherriege kom- wesenden beantwortet. Herr Kriekubanischen Bildungs- und Ge- plett.
le dolmetschte diesen Abend.
sundheitssystems. „Die Kraft der Nachdem den Gästen die VereinsSchwachen“ bietet nachdenkliche arbeit des IBF nahegebracht wor- Ein informativer Abend für alle
Perspektiven auf das heutige Ku- den war, erzählte Jorgito (22), Beteiligten.
ba, auf die dort existierenden den leider nur 18 anwesenden IBF und HdB zeigen gemeinsam
Vorstellungen von Bildung und Mitgliedern, seinen schicksalhaf- den Film am Freitag, 27.02.15 im
Inklusion und überrascht mit der ten Lebensweg und hob immer Rahmen des IBF - Clubabends.
Präsentation eines Neuen Men- wieder die staatliche Hilfe in Cuba Vertreter der HCH werden an dieschen.
hervor. Für Therapien. Medika- sem Abend teilnehmen und uns
Jorgito nebst Papa, sowie der mente, Krankenhausaufenthalte, Kuba ein bisschen näher bringen.
Ideengeber, Regisseur und Pro- schulische Förderung von BehinGÄSTE WILLKOMMEN!!
duzent Tobias Kriele besuchten

Freitag

05. DEZ 14

NIKOLAUSBINGO

Wer gehofft hatte das beim Nikolausbingo der Rauschebartträger persönlich am Ziehungsgerät
sitzen wird, wurde bitterlich enttäuscht. Wie immer saß da unser Mitfünfziger und rief die Zahlen
in das Rund des HdB - Saals. 20 Mitglieder kreuzten dann brav die Zahlen an und so ging Runde
um Runde an verschiedene Mitglieder. Den Anfang machte Erika gefolgt von Heinz, Angelika BJ
und Karl - Heinz. Brigitte hatte schon Ihr Ränzlein geschnürt um sich auf den Heimweg zu machen, als die fehlenden Zahlen gezogen wurden. Sie gewann den Hauptpreis an diesem Abend.
Zur Stärkung hatte es vor dem Bingospiel Mettbrötchen gegeben. Diese hatte Hilmar aus Anlass
seines Geburtstages (vor 1 ½ Wochen) gespendet. Danke an Ihn. Ein Kuriosum nach am Rande:
Da Peter auf Drängen des Vorsitzenden mitspielte, bleiben der Nachwelt keine bildliche Momentaufnahmen des Abends erhalten, weil es keine gibt. 
INFO

ERINNERUNGEN

INFO

EINLADUNG INFOABEND „OSTEOPATHIE“

Die Begriffe Osteopathie (von altgr. ὀστέον, ostéon, „Knochen“ und πάθος,
páthos, „Leiden“), osteopathische Medizin und osteopathische Behandlung
beschreiben im Bereich der Alternativmedizin verschiedene Krankheits- und
Behandlungskonzepte.
In Europa werden darunter unterschiedliche befunderhebende und therapeutische Verfahren verstanden, die manuell, also mit den bloßen Händen
des Behandlers ausgeführt werden. Die Bezeichnungen „Manuelle Medizin“,
„Manualtherapie“, „Chirotherapie“ und „Chiropraktik“ werden teils synonym
gebraucht. Wirkungsnachweise gibt es nur für wenige der Indikationen, die
der Osteopathie zugeschrieben werden.
Im angloamerikanischen Sprachraum, speziell in den USA, steht der Begriff
osteopathy für ein Diagnose- und Therapiekonzept, das auf den USAmerikaner Andrew Taylor Still zurückgeht. Still prägte 1885 auch den Begriff osteopathy. Stills Konzept beruht zumindest teilweise auf Annahmen,
die im Widerspruch zu modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
stehen. Die in den USA existierende Ausbildung zum „Osteopathischen Arzt“
(D. O., Doctor of Osteopathic Medicine) orientiert sich allerdings an der
wissenschaftlichen Medizin.
Seit dem 1. Januar 2012 übernehmen in Deutschland einige gesetzliche
Krankenkassen für Pflichtversicherte in gewissen Teilen die Behandlung.
Voraussetzung hierfür ist sowohl eine formlose ärztliche Bescheinigung als
auch eine anerkannte berufliche Qualifikation des Behandelnden. Die meisten privaten Krankenversicherungen übernehmen schon seit längerem die
Kosten osteopathischer Leistungen.

INFOABEND
Osteopathie
FREITAG

30

JANUAR 15
lm Rahmen des IBF CLUBABENDS
Club 17 Uhr – 20 Uhr
Vortrag von 18 Uhr – 19 Uhr
Referent

Pierre Etscheid
Osteopath, Heilpraktiker
& Massagetherapeut

PARIS - EINE ZAUBERHAFTE STADT

INFO

4 - Tagesfahrt Paris mit Hafermann Reisen
zu uns genommen haben fuh- dargeboten wurde. Wir hatte
das Glück eine Artistik-Show in
Abfahrt am 5.9.2014 um 5:35 ren wir mit der Metro zur Kaeinem Boxring zu sehen, die
thedrale Notre Dame.
Uhr ab HBF Bochum über Köln
uns absolut begeistert hat. Danach Paris.
Auch dort war es sehr voll,
nach sind wir auf dem HeimNach Ankunft (15:15) im Re- aber trotzdem brauchten wir weg zum Hotel noch durch das
nur 10 min um ins Innere zu
naissance Hotel und Bezug der
gelangen. Das Viertel um Notre Einkaufszentrum, das uns an
Zimmer ging es mit der Metro
das Dortmunder EKZ Thierins Künstlerviertel Mont Matre Dame eignet sich auch um ein Galerie erinnerte, gelaufen.
Souvenir zu kaufen oder lädt
und die herrliche Kathedrale
Sacre Coeur. Im gleichen Vier- auch nur zum Bummeln ein. Tag 3
Dann ging es per Metro wieder
Ausflug zum Schloss Versailles
tel nahmen wir zum Schluss
zurück ins La Defense, wo ununser Dreigänge-Menü zu uns.
ser Hotel steht. Dort ange- Zur gleichen Zeit wie am VorMit der Metro ging es dann kommen nahmen wir uns ein tag ging es am Sonntag zum
zurück ins Hotel. Dort ange- halbes Stündchen um uns aus- Schloss Versailles. Nach einer
kommen nutzten wir noch das zuruhen, denn wir wollten Fahrzeit von ca. einer Stunde
Hotel WLAN um mit unseren noch auf diesem riesigen Auto- erreichten wir das sagenhafte
Kindern zu schreiben.
des
Sonnenkönigs
freien Areal La Defense Essen, Schloss
Ludwig
des
14.
spazieren und ein wenig Unterhaltung haben.
Tag 1

Essen fanden wir dann in einem großen Amerikanischen
Restaurant MCD - also McDonalds, welches wir auf den Stufen der Grand Arche (der moderne Triumphbogen) zu uns
nahmen.
Tag 2
Pünktlich um 8:30 nach dem
reichlichen Frühstück ging es
dann mit dem Bus zur großen
Stadtrundfahrt vorbei an allen
Sehenswürdigkeiten von Paris.
Im Anschluss könnten wir viele
dieser Sehenswürdigkeiten bei
unserer Schifffahrt von der
Seine aus nochmals betrachten.
Danach trennten wir uns von
der Gruppe und liefen vom
Bootsanleger zum Eifelturm.
Leider war es dort zu voll, sodass für uns eine Auffahrt nicht
in Frage kam. Es hätte ca. 3
Std. gedauert. Nachdem wir
am Eifelturm eine Kleinigkeit

Wieder war es sehr voll und
wir mussten uns in einer sehr
langen Schlange einreihen.
Wieder erwarten waren schon
nach 30 min. im Schloss. Dort
schauten wir uns sehr viele
Zimmer oder Säle an die vom
König und seiner Königin oder
seinen Gefolgsleuten bewohnt
wurden. Besonders imposant
fanden wir den sogenannten
Spiegelsaal.
Zum Schluss unseres RundIn La Defense fand an diesem ganges gönnten wir uns noch
Abend ein Zirkusfestival statt. im Schloss einen Kaffee und
Das bedeutete das alle paar eine Waffel. Dann ging es zuMeter irgendetwas anderes

rück zum Bus, der uns zurück gen zur Gläsernen Plattform
hinaufgegangen ist. Von dort
zum Hotel brachte.
Danach gingen wir in das gro- konnte man alle bekannte Gebäude der Stadt der Fassaden
ße Einkaufszentrum 4. im La
sehen.
Defense wo auch am Sonntag
alle Geschäfte geöffnet hatten. Flott ging es mit dem Fahrstuhl
wieder runter und ab in den
Bus
um die abschließende
Lichterfahrt (Stadtrundfahrt mit
fast allen Sehenswürdigkeiten
die in Paris alle hell erleuchtet,
bzw. angestrahlt werden) zu
erleben. Das Highlight war natürlich der hell erleuchtete Eiffelturm der jeden Abend um 22
Uhr für 5 min. zusätzlich zu
funkeln anfängt, wie eine riesige Wunderkerze. Eng umschlungen genossen wir diesen
Anblick
Gegen Abend brachen wir
nochmals mit dem Bus auf, um
zum zweithöchsten Gebäude
der Stadt Paris dem " Tour
Montparnasse " zu gelangen
und anschließend die Fahrt mit
dem Bus durch die Stadt der
Lichter zu genießen. Am Tour
Montparnasse (Höhe 209m)
angekommen besorgte unser
Reiseleiter Siggi wie immer
Blitzschnell die Eintrittskarten
für den Fahrstuhl, der uns
dann in ca. 40 Sek. die 56 Etagen nach oben brachte. Fantastisch was wir dann sehen
konnten. Ein 360 Grad Rund- Völlig überwältigt von diesen
blick über Paris, einfach atem- Eindrücken fuhren wir zurück
beraubend, besonders wenn ins Hotel.
man noch die zwei letzten Eta-

ZUTATEN
o
o
o
o
o
o
o

2 Knoblauchzehen, fein gehackt
20 g Butter
2 Schalotten, fein gehackt
1/4 Stange/n Lauch
1/2 Karotten
1/8 kleiner Knollensellerie
1 Dose Schnecken (24 Stück)

Nach dem Frühstück im Renaissance Hotel ging es noch
einmal ins Einkaufszentrum um
ein wenig für die Anstehende
Rückfahrt einzukaufen. Pünktlich um 11:40 Uhr trat unser
Bus die Rückreise in die Heimat an.
Fazit

Auch wenn es insgesamt nicht
gerade billig war, sind wir der
Meinung dass sich die Reise
absolut gelohnt hat. "Paris ist
eine Reise wert".
PS: Wir haben so viel gesehen
und erlebt, dass unser kurzer
Bericht nur das Wichtigste in
groben Zügen erzählen kann.

Silvia und Thomas

FRANKREICH KULINARISCH

INFO

SCHNECKENSUPPE

Tag 4

o
o
o
o
o
o

1/2 Liter Fleischbrühe
1/8 Liter Wein, trocken (Riesling)
3 EL saure Sahne
1 Bund Petersilie
etwas Kerbel
Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG
In geschmolzener Butter feingehackte
Schalotten und Knoblauch glasig anschwitzen. Lauch, Karotte und Sellerie

fein hacken und mitbraten. Abgetropfte,
gewürfelte Schnecken mitschmoren.
Mit Riesling ablöschen und Fleischbrühe
zugießen. Mit Pfeffer und Salz kräftig
abschmecken. Zuletzt klein gehackte
Kräuter und saure Sahne einrühren.
Dazu geröstetes (getoastetes) Weißbrot
reichen.

