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TACH ZUSAMMEN!
Am Freitag, dem 20.03.2015 fand diesmal die Mitgliederversammlung unserer Initiativ statt. Dabei wurde unser Mitglied Andre für 25 Jahre Treue zum IBF geehrt.
Turnusmäßig musste ein neuer Vorstand gewählt werden. Nach Vortragung von Rechenschaftsbericht, Kassenbericht und der Entlastung durch die Mitglieder trat der
bisherige Vorstand satzungsgemäß zurück.
Als Sitzungsleiter fungierte nun Thorsten, der den Wahlvorgang souverän durchführte. Hier das Ergebnis:

Alle Kandidaten nahmen die Wahl an.
Als Kassenprüfer wurden Angelika B-J und Gisbert gewählt. Die Wunschkandidaten
von Thomas (Hilmar und Karl-Heinz) erhielten nicht das Votum der Mitgliederversammlung.
Danach mussten noch über einige Anträge von Peter entschieden werden:
o Der Antrag dass ALLE Mitglieder einheitlich 2 Euro monatlich bezahlen müssen,
wurde bei einer Enthaltung angenommen. Somit gibt es keinen Familienrabatt
mehr und auch keine Ausnahmen.
o Ein weiterer Antrag war der Ausschluss von Norbert aus unserer Initiative. Dieser wurde mit einer Gegenstimme und 6 Enthaltungen ebenfalls angenommen.
o Der dritte Antrag macht eine Satzungsänderung nötig. In diesem Antrag soll in
der Satzung die Anzahl der Vollmachten begrenzt werden und die Stimmrechtweitergabe auf IBF Mitglieder beschränkt werden. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
Die Mitgliederversammlung endete um 19:30 Uhr.

P. S. Mitglieder haben das Recht das vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung zu erhalten.
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VORBEREITUNG
Im Vorfeld der Weihnachtsfeier machten sich Silvia, Thomas und Peter auf den Weg
in den Ruhrpark um die Geschenkgutscheine zu besorgen.
Heike und Gisbert sorgten für die Dickmacher auf den geschmückten Tischen, die
bei den Weihnachtsfeiern immer wieder zum unbewussten zu- greifen verleiten.
Unsere Handarbeitsmädels strickten, häkelten oder weiß ich wie man solche Dinge
für die Tischdeko hergestellt.
Thomas bestellte das Festessen und besorgte mit Hilfe der HdB – Leitung eine Bedienung und stellte das Festprogramm zusammen – eben ein Allroundgenie unser
Herr Vorsitzender.
SELBER SCHULD!
Ich bin ja selber schuld das ich jetzt hier sitze und einen Bericht über unsere Weihnachtsfeier schreiben muss. Als ich Peter vor ein paar Wochen fragte ob er schon
einen Bericht hätte, bekam ich zur Antwort dass ich ruhig einen schreiben könnte.

Nun sitze ich hier und überlege was ich denn über die Weihnachtsfeier schreiben
könnte. Ist ja schon eine Weile her und ich hätte es auch fast vergessen zu
schreiben.
Was mir aber so beim Nachdenken einfällt ist, was mir schon bei der Feier aufgefallen ist, es war sehr unruhig. Ständig gingen Leute rein und raus (rauchen, Leute abholen, Toilette und so weiter). Es kann natürlich auch daran gelegen haben, dass ich
zu nahe an der Eingangstür gesessen habe.

Wir mussten auch selber mehr singen, weil der Chor dieses Mal nicht eingeladen
war. Einige fanden es schade, andere fanden es gut so (sie haben ja immer dasselbe Programm). Das mit dem selber singen hat auch ganz gut geklappt. Wir haben
sogar Lieder gesungen die wir sonst nicht im Programm hatten.
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Zum Essen ist zu sagen dass es mir geschmeckt hat. Aber die haben viel zu viel geliefert, so dass sehr viel übrig war. Es wurde zwar der Rest eingefroren, aber es war
dann wohl zu trocken als versucht wurde es an einem Clubabend zu essen.
Als Weihnachtsgeschenk gab es wieder den Gutschein vom Ruhrpark und einen
kleinen Weihnachtsanhänger, gebastelt von der Handarbeitsgruppe.
Angelika NiMü
Noch eine Bitte des Redakteurs
Bei der Auswahl der Musik von CD sollte man nicht Jahr für Jahr auf die „Trauermusik“ von Michael Hirte setzen. Es gibt auch andere Weichnachts-CDs, lieber
Thomas.
PLENUM
Am Montag, 12.01.15 fand die Plenumssitzung der AG Behinderte in Bochum statt.
Themen waren die Sicherheitstechnik bei den BOGESTRA - Fahrzeugen, das EScooter- Verbot in Bussen und Bahnen, das nicht nur in Bochum gilt. Weitere Themen die Wahlen im März der Gremiums- und Vorstandsmitglieder der AG.
PECH
Pech hatte der Vorstand bei der Essensauswahl am zweiten Clubabend.

Die übrig gebliebenen Rouladen von der Weihnachtsfeier waren eingefroren wurden.
Zu diesem Clubabend nun wurden diese wieder zu neuen Leben erweckt. Geschmacklich waren Sie nach der Wiederbelegung viel schlechter, dies gab der Vorsitzende auch an diesem Abend in seiner Ansprache zum Volk zu. Wieder etwas
schlauer.
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VORSTAND
Am 21.01.15 traf sich der Vorstand um 17 Uhr zur letzten Vorstandssitzung vor
den Wahlen. Nur unsere Baronin fehlte Krankheitsbedingt bei dieser Sitzung.
Ein Thema war natürlich die bevorstehende Mitgliederversammlung. Gisbert hatte
bereits im Vorfeld angekündigt, das er nicht mehr antreten wird. (Verstärkte Mitarbeit in einem anderen Verein). Es ging aber auch um Mitliederausschluss, Mitgliedsbeiträge, Anzahl der Vollmachten bei der MV.
Die Mitglieder sollen bei der Versammlung Ihre Wünsche, Ideen für den Tagesausflug einbringen. Der neue Vorstand wird dann den Termin und das Ziel festlegen.
TESTSPIEL
Im Vorfeld des Clubabends am 23.01.15 herrschte an den vorherigen Treffs und über
WhatsApp große Aufgeregtheit. Was war passiert? An diesem Abend wurde ein
Fußballspiel im Fernsehen (Sport1) gezeigt. Der Aufgeregtheit folgenden machte ich
mich im Internet schlau, was das wohl für ein Spiel sein könnte. Fußball-WM war im
Sommer, Champions League: keine Spiele, Bundesliga: Winterpause – Weshalb
dann die Aufregung?
Des Rätsel Lösung: Da hatte der mittelmäßige Zweitligist Bochum ein Freundschaftsspiel gegen die übermächtige Mannschaft aus dem Freistaat.
Also wurde am Clubabend der HdB - Plasma in den Saal ge- rollt (warum nicht über
die Leinwand?) und die Wände wurden mit Badetüchern und sonstigen Dingen dekoriert.

Um 18 Uhr ging es dann los. Gestärkt von der Salatbar nahm man auf den neuen
Stühlen im Saal des HdB Platz (Hart aber unbequem - die Kurzbeschreibung für die
neuen Stühle).
Nach fünf Minuten war das erste Tor gefallen und zwar für die Bochumer. Ein Schock
für unsere beiden Bayern. Der Eine hatte aber vorgesorgt und hatte unter dem
Shirt ein zweites an und so saß er auf einmal als Blau/Weißer da.
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So richtig haute das Spiel aber keinen vom Hocker. Es kam wie es kommen musste,
die Bayern schossen dann im Verlauf des Spiels noch fünf Tore. Beim 1:2 wurde natürlich wie- der das Bayerntrikot übergestreift.
Fazit: Die ganze Aufregung im Vorfeld war etwas übertrieben. Aber unsere beiden
Bayernfans können Ihren Enkeln und EnkelEnkelkindern von einem grandiosen Sieg
gegen einen mittelmäßigen Zweitligisten im Jahr 2015 erzählen.
Da der Fahrdienst um 19:45 Uhr am Stadion sein musste, wurden unsere Rollifahrer
diesmal alle frühzeitig abgeholt und konnten das Spiel nicht bis zum Ende verfolgen.
OSTEOPATHIE
Herr Etscheid von der Urban- Med in Riemke erklärte in einem Vortrag die Welt der
Osteopathie. Leider nahmen an diesem interessanten Abend nur 20 Mitglieder teil.
KARNEVALSFEIER
Freitag der 13. IBF Karnevalsfeier stand auf dem Pro- gramm. Trotz VfL-Heimspiel
nahmen 23 Mitglieder an diesem jährlichen Event teil.

Helmuth B. an der HdB- Musikanlage sorgte von Anfang an für Stimmung unter den
Narren und es dauerte nicht lange bis die Ersten das Tanzbein schwanken. Sogar
unsere Ulla legte einen heißen Reifen aus Parkett.
Als weitere Programmpunkte gab es eine Kostümprämierung und Thomas (dessen
Kirk-Shirt von Jahr zu Jahr Körperbetonter wird – woran das wohl liegen mag?) und
Karl-Heinz rundeten das Programm mit kleinen Büttenreden ab. Und immer wieder
trieb es die anwesenden auf das Tanzparkett. Auch eine Polonaise durfte nicht fehlen. Zu Stärkung gab es Berliner und Mettbrötchen.
Die Jury, bestehend aus Ruth, Lothar und Hilmar, wählten die 3 besten Kostüme an
diesem Abend aus. Die Prämierten waren „Frosch“ Regine D., „Katze“ Rebecca
und „Clown“ Stefan. Sie erhielten jeweils eine Flasche Sekt.

Es war echt ein toller Abend, dazu bei trug auch die Musikmischung durch Helmut,
die den ganzen Abend die Stimmung auf den Höhepunkt hielt
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KRAFT
Nachdem sich Jorge aus Cuba bereits an einem Clubabend im Herbst vorgestellt
und über sein Leben in Cuba berichtet hatte, wurde heute der Film über sein
Leben gezeigt. „Die Kraft der Schwachen“ schildert wie der kubanische Staat Menschen mit Behinderungen unterstützt und fördert.

20 Mitglieder und 3 Gäste der Humanitären Cuba Hilfe nahmen an diesem Abend
teil. Trotz intensiver Werbung, auch durch die Mitarbeiter des HdB, fanden nicht mehr
Gäste den Weg zu diesem interessanten Filmband am 27.02.15. Schade eigentlich.
SITZUNGEN
Gleich 3 Sitzungen standen in der 11. Kalenderwoche auf dem Plan. Am Montag,
09.03.15 nahm Peter an der Plenumssitzung der AG Behinderte teil. Dabei wurde
unser Karl – Heinz als Vertreter für die AG in die Konferenz für Alter und Pflege gewählt. Am darauffolgenden Dienstag nahm Thomas an der Beiratssitzung und an der
anschließenden Nutzerversammlung des HdB teil. Dabei wurde bekannt dass es
Neuerungen im HdB geben wird. Unter anderem Internet für alle Räume, Umbau der
Theke im offenen Bereich und die Aufrüstung der FM –Anlage.
VERSPÄTET
ei der Mitgliederversammlung wurde Andre für 25 Jahre Treue zum IBF geehrt. Dies
hätte aber schon vor einem Jahr passieren müssen. Ein Denkfehler in einer ExcelDatei war der Grund für das Versäumnis. Dieser wurde aber leider erst nach der Versammlung bemerkt.
OSTEREIERESSEN
Eine Woche nach der Mitgliederversammlung und eine Woche vor Karfreitag am
27.3.15 trafen sich 31 Mitglieder zum Ostereieressen. Dazu gab es Kartoffelsalat.
Die große Anzahl der Anwesenden brachte den Raum 1 fast zum Platzen und die
Luftverhältnisse wurden mit der Zeit auch nicht besser.
gestärkt ging es dann mit dem Osterbingo los. Runde 1 sicherte sich Hilmar. Dann
setzte Thorsten zum Doppelschlag an und gewann den zweiten und dritten Durchgang. Runde 4 sicherte sich Renate. Den ganzen Schein und den Hauptgewinn erkreuzte sich Andreas mit einem komplett ausgefüllten Bingoschein. Über den gewonnenen Schokohase freute sich Töchterchen Kim.
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VORSTANDSSITZUNG
Am Montag, 30.03.15 fand die erste Vorstandssitzung des neugewählten Vorstandes
statt.
Themen waren der Tagesausflug (wurde ergebnislos vertagt), Beitrag Förderverein,
weitere Termine 2015 und ein Antrag auf Mitgliedschaft. Außerdem ist Thomas der
Meinung, dass die Qualität der Bilder von Vereinsveranstaltungen verbessert werden
sollte und so wurde der Kauf einer digitalen Spiegelreflexkamera mehrheitlich beschlossen.
MITGLIEDSCHAFT
Simone wurde in unseren Verein aufgenommen. Sie ist 38 Jahre alt und kommt aus
Querenburg. Willkommen im IBF.
DRAUSSEN
Als wir am 24.0415 unseren freitäglichen Clubabend durchführen wollten. Wurde der
Saal durch eine Klausurtagung der Grünen im LWL blockiert. Auch nach 17 Uhr gab
es keiner Signale auf ein baldiges Ende.
Der HdB-Mitarbeiter Achim stellte uns vor die Wahl weiter zu warten oder auf die Terrasse des offenen Bereichs zu gehen, die alternativen Räume waren alle belegt.

So zogen wir mit Sack und Pack notgedrungen ins Freie. So gegen 18 Uhr meinten
die ersten Mitglieder dass es doch etwas frisch wäre, dazu trug auch der Wind bei.
Es stellte sich zum Glück heraus, das sich die Tagung inzwischen aufgelöst hatte
und wir so in den Saal umziehen konnten. So verbrachten wir dann den Rest des
Clubs im gewohnten Rahmen.
Bescheid sagen dass der Raum jetzt frei ist oder eine Entschuldigung seitens der
Tagungsteilnehmer wäre vielleicht angebracht gewesen, aber nein man hatte sich
wortlos verzogen
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PLENUMSSITZUNG
Am Montag, dem 4.5.15 nahm Peter an der Plenumssitzung der AG Behinderte teil.
Themen waren die 1. Inklusionskonferenz der Stadt Bochum. Berichte aus den Gremien und Themenvorschläge für den nächsten Round- Table mit der BOGESTRA.
Herr Haag berichtete zudem über 2 gut besuchten Vorstellungen des Claudius Theaters im HdB.
POKALTURNIER
Am Freitag, 08.05.15 fand unser diesjähriges Pokalturnier statt. Die Gewinner wurden wie immer in den Sparten Mensch-ärgere-dich- nicht und Rommé ermittelt. Die
zu gewinnen- den Pokale (Material: recycelte Trabi-Plaste) erinnerten ein Mitglied an
die Waffelhörnchenhalter in einer Eisdiele. (Hoffentlich vermisst keine Eisdiele sechs
von diesen Dingern).
In den Endrunden konnten sich die folgenden Mitspieler durchsetzen:
ROMME
1. Gisbert
2. Silvia
3. Helmut B.
MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
o Regine B.
o Lothar
o Simone

Silvia spielte diesmal wieder beim Rommé erfolgreich mit. So musste sich unser Vorsitzender daran machen, die Mettbrötchen zu streichen. Gelang ihm sogar ohne sich
dabei zu verletzen.

26 Mitglieder waren an diesem Abend dabei-
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TAGESAUSFLUG
Diesmal schrieb Peter mehrere Busunternehmen an, die einen Bus mit Hebebühne
anbieten. Er bat um Vorschläge für eventuell Ziele für eventuelle Ziele.
Es kamen zahlrieche Vorschläge und so sortierten Gabi, Helmut und Peter erst mal
vor. In die engere Wahl kamen der Freizeitpark de Efteling, eine Fahrt mit Schifffahrt
nach Rees und der Archäologische Park in Xanten. Nach langen hin und her und den
Alle-Jahre-wieder- Vorschlägen von Thomas (Campingplatz Haddorf mit Besuch Zoo
Rheine und Haus der Geschichte Bonn) einigte man sich dann auf den APX – Archäologischen Park Xanten.
Beim Mittagsessen kann man diesmal wählen zwischen Schnitzel, Pommes oder
Tagliatelle mit gebratenem Gemüse. Es gibt diesmal kein gemeinsames Kaffeetrinken. So kann jeder den Nachmittag gestalten wie er möchte. Dazu hat sich der Vorstand mehrheitlich entschlossen, da es immer wieder Kritik gibt, man sehe zu wenig
von dem besuchten Ausflugziel. Zuletzt geschehen im ZOOM in Gelsenkirchen und
Safaripark Stukenbrock, wo man sich jeweils nur im Dunstkreis des Restaurants aufhalten konnte.
CLUBABEND
Sommerliche Temperaturen am Freitag, dem 22.05.15 und dennoch fanden 29 Mitglieder den Weg zum Clubabend (einfach Spitze). Man konnte sich für die Tagesfahrt
anmelden und Helmuth K. berichtete dass es unser Mitglied Andrea von Herne in
den kalten Norden nach Hamburg zieht und Sie somit den IBF verlassen wird. Ende
Juni soll es soweit sein.
AMTSGERICHT
Am Freitag, den 29.05.15 bekamen wir Post vom Amtsgericht Bochum. Darin wurde
uns mitgeteilt dass die Satzungsänderung bewilligt wurde, ohne Korrekturen. Auch
wurden unsere beiden Neuvorstandsmitglieder Gaby und Helmut ins Vereinsregister
eingetragen.
Dank an Helmut und Thomas die beim Rechtsanwalt die nötigen Schritte eingeleitet
hatten.
Die geänderte Satzung findet Ihr auf www.ibf-bochum.de nachlesen.
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IBF 4.0
Da WLAN, auf Vorschlag unseres Vorsitzenden, jetzt auch ins HdB Einzug halten wird, tun sich völlig neue Dimensionen für die Clubabende und das Begegnungszentrum auf.
Freitag 17 Uhr: Am Eingang zum Saal erhält jedes Mitglied ein Tablet überreicht.
Man sucht sich einen freien Platz und meldet sich mit seinem Pseudonamen an.
Nach der Anmeldung erscheint auf dem Display die Clubabend-Oberfläche der IBF.
Nun kann man unter dem Menüpunkt Bestellung seine Getränkewünsche aus einem
Übersichtmenü heraus aufgeben. Zur Stärkung gibt es aus dem hauseigenen HdB –
Labor leckere Astronautenfood*. Wenige Minuten später erhält man von der attraktiven Roboterdame „Silviretta“ das Gewünschte an den Tisch gebracht. Sie leistet
auch kleine Hilfestellungen.
Inzwischen hat man über das Tablet Kontakt zu seinen Tischnachbarn aufgenommen. Dabei gibt es die Möglichkeiten einen Einzelchat mit einer bestimmten Person
zu führen oder im Gruppenchat sich mit mehreren zu teilen.
Man kann natürlich auch über das Tablet gegeneinander Schach spielen, eine Partie
Rommé oder das virtuelle Mensch-ärgere-dich- nicht.
Um Punkt 18 Uhr werden alle Tablets parallel geschaltet und der Vorsitzende begrüßt in einem Videochat die Teilnehmer. (hat den Vorteil, dass er die Anwesenden
auch dann begrüßen kann, wenn er in seiner Rentnerfinca im Münsterland weilt).
Berichtet das neuste vom Vereinsleben und übereicht einen virtuellen Blumenstrauß
an die Geburtstagskinder. Das Aktuelle kann man auch in der Rubrik NEWS nachlesen. Auch wird dort die Online IBF INFO zu finden sein.
Im Entertainmentbereich kann man sich die Bilder von vergangenen Veranstaltungen
an- sehen, in alten IBF INFOS vergangenes nach- lesen und noch vieles mehr. Auch
kann man über den Livestream das Freitagabendspiel des inzwischen Drittligisten
VfL verfolgen.
Am Ende des Abends bringen die computergesteuerten Teewagen das Leergut und
das Geschirr wieder in den offenen Bereich des HdB. Bezahlen kann man über das
eigene IBF - Mitgliedskonto, das jedem Mitglied in seinem Benutzerprofil auf dem
Tablet eingerichtet wurde.
Die vereinseigenen Tablets werden am Ausgang bei Robot-Achim wieder abgegeben
und man freut sich einen gemeinsamen Abend, ohne störende Worte, in einer virtuellen Welt verbracht zu haben. Geht nach Hause und trifft sich bei Facebook und Co
wieder zur virtuellen Unterhaltung.
Dies bleibt hoffentlich nur eine Vision von mir, aber wer weiß das schon.

* Wer jetzt schon mal testen möchte wie das Astronautenfood schmeckt, kann dies
auf der Internetseite http://www.german-space-shop.de/Space-Food bestellen und
probieren.
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AUFGELÖST
Der CBF Wuppertal ist Geschichte. Dies erfuhr Thomas bei einem Telefonat mit dem
Vorsitzenden Klaus Dieter. Wegen geringer Mitgliederzahl und fehlendem Nachwuchs hatte sich dies seit längerem abgezeichnet.
Die Wuppertaler nahmen über mehrere Jahre an unseren Grillnachmittagen am
Stausee teil. Auch besuchten wir Sie bei Ihrem Clubnachmittag in der Wuppertaler
Färberei.
KUCHEN
Zum letzten Clubabend vor der Sommerpause kamen noch einmal 26 Mitglieder. Silvia und Regine B. hatten leckere Kuchen gebacken. Helmut hatte bei Adam aufgehört und spendierte aus diesem Anlass Hugo. Peter hatte die neuste IBF INFO dabei.

Es wurde dann auch Bingo gespeilt. Die Runden gewannen fast nur weibliche Mitglieder. Angefangen bei Moni und es endete bei Heidi R. Die dritte Runde allerdings
erspielte sich Lothar.
HANDARBEITSKREIS
Auch in den Ferien trafen sich einige Damen und ein Herr des Handarbeitskreises
zum gemeinsamen werkeln. Ort waren die Gemächer von Angelika NM und Frank.
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BEHÜTET
Am Samstag, dem 11.07.15 fand der Grillnachmittag unserer Initiative statt. Über 30
Mitglieder nahmen an diesem Event bei sonnigem Wetter teil.
Ich könnte jetzt darüber berichten, wieviel Berliner, Würstchen oder Nackenkoteletts
jeder gegessen hat (also Thorsten hatte …). Das Gabi den vegetarischen Touch
beim IBF - Grillen einführte, aber nein das wäre ja so ein Bericht wie jedes Jahr.
Diesmal widme ich mich der Hutmode unserer Mitglieder, die ein wenig Flair alla
Pferderennen Ascot an den Stausee brachten. Hier einige Beispiele:

Und zum Schluss die Damen mit dem Schirm, der nach Auskunft der Besitzerin, sogar bräunende UV-Strahlen abhält.

Bemerkenswert war noch, dass ein junger Mitbürger mit Migrationshintergrund fragte,
ob er die freie Grillfläche in der Hütte benutzen dürfe. Thomas stimmte dem zu. So
das mir dann 3 Pärchen zusätzlich dabei hatten. Diese verzehrten allerdings ihre
mitgebrachten türkischen Spezialitäten.
Auch statteten Ullas Tochter Iris nebst Gatten einen Kurzbesuch ab. Sie waren auf
einer Fahrradtour am Grillplatz vorbeigekommen.
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PLENUMSSITZUNG
Am Montag, den 20.07.15 fand die Plenumssitzung der AG Behinderte in Bochum
statt. Themen waren öffentlicher Nahverkehr, Nachfolgersuche für die ehrenamtliche
Geschäftsführerin und den Sprecher.
Es wurde auch ein aktuelles Urteil des OVG erwähnt, der den Verkehrsunternehmen
Recht gibt, E-Scooter-Fahrer vom Transport auszuschließen.
Die IBF - Mitglieder Simone, Karl-Heinz und Peter nahmen an der Sitzung teil.
START
Nach der Sommerpause des HdB fand am 24.07.15 der erste Clubabend statt.
20 Mitglieder nahmen an diesem Treff teil.
Bereits am Montag war der Handarbeitskreis und am Dienstag der Schachtreff in die
zweite Hälfte des Jahres gestartet.
SELBSTHILFETAG
Stell dir vor, es ist Selbsthilfetag und der IBF ist nicht dabei. So geschehen am 8.8.15
bei der neunten Auflage dieser Veranstaltung.
Grund dafür war ein Vorstandbeschluss. Es wurde der Nutzen für unsere Initiative in
den letzten Jahren betrachtet, Die Vorstandsmitglieder stehen 8 Stunden im innerstädtischen EKZ, interessierte Besucher gibt es wenige und neue Mitglieder konn ten
dabei noch nie gefunden werden. Da halfen auch keine Aufmerksamkeiten in Form
von Kugelschreibern etc. Dies alles führte zu dem Entschluss in diesem Jahr nicht
teilzunehmen.
NACHWUCHS
Wir haben ein neues Mitglied. Sie ist jetzt die Jüngste in unserer Initiative. Gemeint
ist Kim (3 Jahre), die Tochter von Erika und Andreas, ist zum 1.9.15 beigetreten.

Wer regelmäßig am Clubleben teilnimmt, kennt Sie ja schon.
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RÖMER
Am Sonntag, dem 30.8.2015 führte der diesjährige Tagesausflug unserer Initiative an
den Niederrhein. Genau gesagt in den Archäologischen Park Xanten. 32 Mitglieder
waren pünktlich am Treffpunkt, wo Andreas bereits mit seinem Bus wartete.
Die Fahrt verlief problemlos und nach Erledigung der Eintrittsformalitäten ging es
erstmal auf das Parkgelände. Pünktlich begannen um 11 Uhr die beiden gebuchten
Führungen. In zwei Gruppen aufgeteilt erfuhr man Interessantes aus der Römerzeit
am Niederrhein.
Gut informiert ging es dann in die Römische Herberge zum Mittagsessen. Thomas
hatte für die hungrigen Teilnehmer sein Lieblingsgericht Schnitzel mit Pommes Frites
bestellt. Gabi hatte aber schon im Vorfeld auch eine vegetarische Variante gewünscht. (Tagliatelle mit gebratenem Gemüse und Schafskäse).
Die Getränkebestellungen waren aufgegeben und die ersten hatten Sie auch schon
auf dem Tisch stehen, als ein schriller Ton durch das Restaurant tönte. FEUERALARM. Das Personal forderte Alle auf sofort das Gebäude zu verlassen. So standen wir bei 30 Grad im APX – Garten. Moni hatte geistesgegenwärtig Ihr Getränk mit
ins Freie genommen und war somit bestens erstmal versorgt. Den meisten hing der
Magen aber schon bis zur Kniekehle. Nach circa einer halben Stunde gab die inzwischen eingetroffenen Floriansjünger Entwarnung und so konnten wir in die Herberge
zurückkehren.
Das Essen wurde dann auch schnell verteilt, wobei sehr zum Bedauern von Thomas,
das Schnitzel nicht mit Pommes, sondern wie auf der Speisekarte angeboten, mit
Kartoffelsalat serviert wurde. Die meisten Teilnehmer fanden die Abwechslung bei
dem Tagesausflugstandartgericht gar nicht schlecht. Als Nachtisch gab es dulcia
cum nucibus et uvis passis - eine Süßspeise mit Nüßen und Rosinen. Dabei musste man feststellen das die Schälchen mengenmäßig merklich unterschiedlich befüllt
wurden.
Nach dem Essen stand der Nachmittag den Teilnehmern, bis um 16:30 Uhr, zur
freien Verfügung. Pünktlich um 17 Uhr wurde die Rückfahrt gestartet, so dass wir zur
geplanten Zeit um 18:30 Uhr wieder in Bochum waren.
PLENUMSSITZUNG
Am Montag, 07.09.15 fand die zweite Plenumssitzung der AG Behinderte im Quartal
statt. Thema u. a. die Nachfolge der Geschäftsführung der AG. Die Neuwahl findet im
November 15 statt.
AUSTRITTE
Fristgerecht zum 31.12.15 haben folgende Mitglieder Ihren Austritt aus der IBF erklärt:
Regine und Martin, Hannelore und Wilhelm, Doris
Willi ist Gründer und der bisherige Leiter des wöchentlichen Schachtreffs. Der Treff
wird auch in Zukunft stattfinden. Ansprechpartner ist jetzt unser Mitglied Alois Blanke.
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Am Freitag, 25.09.15 fand das diesjährige Spieleturnier um kleine Sachpreise statt.
Da an diesem Abend auch der VfL spielte waren einige Mitglieder anscheinend lieber
zu dieser ersten Saisonniederlage ins Stadion gegangen.

Es fanden sich dennoch 8 Personen die in der Vorrunde um den Einzug ins Finale
des Mensch – ärgere - dich nicht - Wettbewerbs kämpften. Die 4 Finalistinnen waren
Heidi B., Regine B., Ruth und Simone. Siegerin war am Ende Simone vor Ruth und
Heidi.

Bei den Romméspielern trafen Angelika BJ, Monika und Silvia auf Helmut B. Nach
eineinhalb Stunden Spielzeit überließen die Damen Helmut den ersten Platz. Es folgten Monika und Silvia auf den Plätzen Zwei und Drei.
Den Gewinnern wurden von Silvia und Thomas beschaffte Dekorationsartikel überreicht.
Hier die beiden Erstplatzierten Simone und Helmut
Da hab ich doch schon mal
ein Weihnachtsgeschenk
für die Weinreichs
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Zur Stärkung in der Spielpause gab es Bockwürstchen mit Brötchen.
Erwähnungswert ist auch noch, dass an diesem Tag ein Livekonzert im HdB Saal
stattfand. Aus diesem Anlass hatte die Hausleitung eine Schanklizenz beantragt. So
konnte man auch alkoholische Getränke im offenen Bereich erwerben. Aber eben
nur für diesen Abend.
BEIRAT
Thomas nahm am 29.09.15 an der Beiratssitzung des HdB teil. Es wurden die Ferientermine des Hauses für das kommende Jahr mitgeteilt. Sommerschließung ist vom
11.07.16 – 29.07.16, die Winterschließung vom 23.12.16 – 06.01.17. Auch geschlossen ist das HdB an allen Brückentagen (Freitag nach Himmelfahrt und Fronleichnam,
sowie der Montag vor Allerheiligen).
In 2016 bekommt das HdB ein elektronisches Raumanzeigesystem, sowie WLAN.
Es wird wieder zahlreiche Veranstaltungen geben darunter das Jubiläumsfest und
wieder Aufführungen des Claudius-Theaters.
BOARISCH
Am Freidog, am 2. Oktoba fand da zwoate Boarische Omd des IBF statt. 22 Mitgliada
folgtn am Aufruf. Helmut soagte fia Musi und Silvia hod fia des leibliche Wohl gsoagt.
Es gob Woasswuascht mid Brezn.
Do a boh Buida des Fests:
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ABSCHIED
Ein Jahr war Achim der gute Geist des HdB. Er half wo er konnte und war an den
freitäglichen Clubabenden, der Ansprechpartner für Alles. So stand der Rollator für
Brigitte immer vor der Tür, die Stühle für Ulla und Margit waren zu Clubbeginn weggeräumt und und und… Er half auch bei Extrawünschen, kramte z. B. einen Grill aus
dem HdB – Fundus aus dem Keller. Er war einfach da wenn man Ihn brauchte.
Da er im Rahmen einer Arbeitsmaßnahme beschäftigt war und der Vertrag endete,
musste er leider Mitte Oktober seinen Platz im HdB räumen. Der Paritätische sah
keine Möglichkeit für eine weitere Beschäftigung.
DABEI
Aber zumindest dem IBF bleibt Achim erhalten. Er füllte am letzten Arbeitstag seinen
Aufnahmeantrag in unsere Initiative aus.
Willkommen im Club.
LEBERKAAS
Warmer Leberkäse und Kartoffelsalat, zubereitet von der Feldmer Siggi, gab es am
Clubabend, Leider fanden bei regnerischem Wetter nur 12 Mitglieder den Weg in die
Alsenstrasse, darunter sogar ein Vorstandsmitglied. Datum des Schmankerlabends
war der 16.10.15.
Danke Siggi für den leckeren Leberkaas – Margit konnte nicht genug davon bekommen 
SUPPE
Diesmal gab es am Clubabend (23.10.15) leckeres aus der Suppenküche – eine
Lauch-Käse-wasweissichnoch-Suppe, landete diesmal in den Schüsseln der hungrigen Mitglieder.
VORSTAND
Der Vorstand traf sich am 26.10.15 zur einer weiteren Vorstandssitzung. Thema war
die bevorstehende Weihnachtsfeier. Es wurden Abläufe und Organisatorisches besprochen. Auch wurde der Tagesausflug auf den 04.09.2016 terminiert.
NOTIEREN
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum im Haus der Begegnung hat eine neue Telefonnummer. Diese lautet
0234 / 5078060
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TÜRK
Cuma günü, 26.10 için. Bir teslimat restaurant Thomas Türk spesiyalleri arasında
önceden emretmişti. Teslimat aynı zamanda VfL cuma akşamı oyunlar görünüşe göre yeni ve geç 40 dakika ile geldi. Temel yüksek trafik olduğu söylenen.
İlk üyeler zaten geri kulüp gece bıraktığı ya da sadece dağıtıcı dan aldı. Onlar damak
tadınızı soğuk şeyler ılık olarak tanıştığında davranır beklentisiyle sonra hayal
kırıklığına geç testi oldu.
En az bir yuvarlak bayanlar remi oyununda eğlendim.
Fikir iyi yiyecek hak ediyor.

TÜRKISCH
Für Freitag, den 26.10. hatte Thomas türkische Spezialitäten bei einem Lieferdienst
vorbestellt. Dem Lieferdienst war anscheinend neu, dass der VfL auch Freitagabendspiele hat und kam mit 40 minütiger Verspätung an. Grund soll das hohe Verkehrsaufkommen gewesen sein.
Die ersten Mitglieder hatten bereits den Clubabend wieder verlassen oder wurden
gerade vom Fahrdienst abgeholt. Die Vorfreude auf die Leckereien wurde spätetest
dann enttäuscht, wenn man in die lauwarmen bis kalten Dinge auf die Geschmacksnerven trafen. Einzig den Salat konnte man Essen.
Zumindest eine Damenrunde hatte Spaß an einem Rommespiel.
Die Idee hätte besseres Essen verdient.
ARBEITSGEMEINSCHAFT
Bei der Novembersitzung der AG Behinderte am 2.11.15 wurde eine neue Geschäftsführerin gewählt. Rena leitete seit geraumer Zeit dieses Amt nur noch kommissarisch. Als Nachfolgerin wurde einstimmig, ohne Enthaltungen und Gegenstimme, unser Mitglied Simone gewählt. Auch wurde ein Sprecherstellvertreter gewählt.
Auch einstimmig hat unserer Tausendsassa Karl-Heinz das Amt inne.
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VORBEREITUNG
Im Jahr 2016 feiert das HdB sein 25jähriges Bestehen. Am 4.11.15 fand das zweite
Vorbereitungstreffen statt. Thomas nahm daran teil. Es wurden verschiedene Vorschläge für den Festablauf gesammelt. So soll eine Bilderpräsentation entstehen.
Eine Festzeitschrift soll gestaltet werden. Auch der bewährten Imbiss- und Getränkestände soll es diesmal wieder kompakt geben. Weitere Vorbereitungstreffen sollen
noch folgen.
MARTINSGANS
Regine B. hatte für alle anwesenden Mitglieder aus Anlass des St. Martinsabends am
13.11.15 eine Martinsgans gebastelt. Muss man erstmal drauf kommen. Danke an
dieser Stelle.

Auch gab es für Jede(n) eine Martinsbrezel und Helmut B, hatte Glühwein mit und
ohne Dröhnung spendiert. Als ein Mitglied dann spontan das Laternelied anstimmte,
wurde es erstmal etwas komisch angeguckt, aber dann stimmten doch weitere Mitglieder zögerlich mit ein.
Ich erinnere mich noch an den ersten Martinsabend. Da standen gebastelte Laternen
auf den Tischen, das Licht gedämpft und es werden 2- 3 Martinslieder gesungen.
Aber danach die Jahre war es nur ein verteilen von Brezel oder Stutenkerl und der
eigentliche Hintergrund des Abends wird außen vor gelassen. Schade eigentlich.
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STERNE
BVB-gelbe-Sterne wurden am Clubabend von fleißigen Händen aus großen Pappbögen fabriziert. Dabei wurde immer wieder betont, dass es sich um einen Beitrag zur
weihnachtlichen Tischdeko für die Feier am 18.12. handle. Hier nun aber die ganze
Wahrheit: Es wurden die Meisterschaftssterne für den neuen Fußballmeister 15 /16
aus Dortmund gefertigt. 
Dies passierte am 20.11.15 und 24 Mitglieder waren dabei. Gestärkt wurden die
„Schnippler“ mit Bockwurst und Kartoffelsalat.

ZUM AUSSCHNEIDEN
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BACKFISCH

IMPRSSIONEN VOM WEIHNACHTSMARKTBUMMEL AM 25.11.2015
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SCHACHMATT
Nicht nur der VfL verlor sein Auswärtsspiel am Freitag, 27.11.15, sondern auch unser
Schachgenie Thomas verlor gleich 2 Partien des königlichen Spiels gegen Brigitte.
Dies fand ein Mitglied erwähnenswert und bat mich um Veröffentlichung dieser
Schmach. Leider waren nur 17 Mitglieder bei Mettbrötchen und Kinderpunsch zugegen.
ADVENTSBINGO
Beim IBF Adventsbingo gab es wieder wunderschöne Preise zu gewinnen. Thomas
konnte es nicht oft genug den 28 Mitgliedern an diesem Abend sagen. LED – blinkende Schneemänner und ein LED - Weihnachtsbaum waren diesmal die Gewinne.
Wo bekommt man sonst solch Tolles.
Erika fand die blinkenden Schneemänner so toll, dass Sie gleich zwei Bingorunden
hintereinander gewonnen hat. Töchterchen Kim freute sich genauso darüber. Weitere Schneemänner gingen an Regine B. und der Größte an Lothar. Gaby sahnte den
Tannenbaum ab.

Eine Gulaschsuppe stärkte die Mitglieder an diesem 4.12.2015.

SHOPPING
Wie alle Jahre wieder gingen Thomas und Peter erst zur Sparkasse und dann im
Ruhrpark die Gutscheine für die Weihnachtsfeier zu holen. Diesmal dauerte das ganze etwas länger, da die vorbestellten Gutscheinkarten erst noch aufgeladen werden
mussten.

