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Home-Office Plätze für die Mitarbei-
ter einzurichten, damit die Verwal-
tung, das Ambulant Betreute Woh-
nen  und auch unsere Führungskräfte 
weiterhin handlungsfähig bleiben. Die 
schwierigsten Aufgaben haben unsere 
Assistenzdienste und Alltagsbegleiter 
in den Wohnungen und im ehema-
ligen Heimbereich, die mit großem 
Engagement unsere Bewohner wei-
terhin betreuen, dabei auf die eigene 
Gesundheit achten müssen und die 
menschliche Zuwendung nicht ver-
gessen.

Im besten Fall ist die größte Gefähr-
dung mit der Übersendung dieser 
Ausgabe zurückgegangen. Ich möchte 
trotzdem schon jetzt die Möglichkeit 
nutzen, unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für das großartige 
Engagement in unseren Diensten zu 
danken.

Ich wünsche Ihnen allen in diesen Ta-
gen alles Gute – bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich    
Ihr 

Rainer Bernhard
Vorsitzender

Editorial

Liebe Ring-Mitglieder,

das Corona Virus hat in kürzester 
Zeit Veränderung in unseren Tagesab-
lauf gebracht, wie wir es niemals er-
wartet hätten. Der Verein hat deshalb 
seit 16.03.2020 bis auf weiteres seine 
Freizeit-, Sport und Gruppenangebo-
te eingestellt.  Über unsere Home-
page und die jeweiligen Gruppenlei-
ter werden sie informiert, wenn es 
wieder weitergehen kann. Auch die 
Verwaltung hat den Publikumsver-
kehr eingestellt, telefonisch können 
sie uns aber weiter erreichen. 
Jetzt gilt es das Beste aus dieser Si-
tuation zu machen, anderen zu hel-
fen – sofern dies möglich ist und die 
eigene Gesundheit zu bewahren.  
In unseren beiden Wohnanlagen 
mussten wir ebenfalls reagieren, 
Besuche bei den Bewohnern redu-
zieren, die verstärkten Hygienemaß-
nahmen umsetzen. Es ist uns inner-
halb einer Woche gelungen, rund 25 
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Mitmachen, mitdenken, mitgestalten
•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
 Ich habe im Vorstand ursprünglich 
die Aufgabe des Verkehrsbeauftrag-
ten übernommen. Dabei bin ich als 
Vertreter der Behinderten, in Ko-
operation mit dem Tiefbauamt, für 
die Schwerbehindertenparkplätze 
im Stadtgebiet zuständig gewesen. 
Ein- bis zweimal im Monat war ich 
bei Anträgen dabei. 2018 ging diese 
Aufgabe an die städtische Behinder-
tenbeauftragte über.
Im Laufe der Jahre wurde ich An-
sprechpartner für die Tischtennis-
gruppe und die Handbikegruppe, 
unterstütze aber auch die anderen 
Sportgruppen, falls etwas ansteht. 
Seit 2004 mache ich die Rehasport-
abrechnungen für den Verein.
Seit dem Aufbau unserer Homepage 
bin ich in der Arbeitsgruppe HP, stel-
le im Sportbereich Ergebnisse und 
Berichte ein.

•	Wie schätzen Sie Ihren monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Der zeitliche Aufwand ist unter-
schiedlich, in Wochen mit Sitzungen 
und in Zeiten von Abrechnungen et-
was mehr; im Schnitt bin ich vielleicht 
eine Stunde pro Woche beschäftigt.   

Schon in den vergangenen Heften ha-
ben wir darüber berichtet, dass wir 
neue Mitglieder für den Vorstand des 
Ring suchen. Eine interssante Aufgabe, 
die es ermöglicht, bei einem weitge-
hend selbstbestimmten Engagement 
den Verein mitzugestalten und weiter 
voranzubringen. Damit Sie sich die 
Arbeit konkreter vorstellen können, 
haben wir vier Vorstandsmitglieder 
für Sie interviewt.

•	Herr Graf, seit wann sind Sie im 
Vorstand des Ring?
 Ich bin 2002 dem Verein beigetreten, 
seit 2003 als Beisitzer im Vorstand.
 

•	Wie kamen Sie in den Vorstand?
 Nach dem Beitritt unserer Rollstuhl-
sportgruppe bot ich Rainer Bernhard 
meine Mitarbeit an.

Frank

Graf
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im Vorstand. Danach hat er sich aus 
der aktiven Vorstandsarbeit zurück-
gezogen. Auch der Vorsitzende Rai-
ner Bernhard suchte nach jüngeren 
Vorstandsmitgliedern. Da ich mich 
schon immer im Verein aktiv einge-
bracht hatte, war dies eine logische 
Folgerung, hier auch zu versuchen, 
den Verein aktiv mitzugestalten.

•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Neben dem Amt des zweiten Stell-
vertretenden Vorsitzenden bin ich im 
Verwaltungsrat der gGmbH. Ich sehe 
mich auch als Gesprächspartner und 
Ratgeber für den Vorsitzenden. Zu-
dem war und bin ich immer im Be-
reich Finanzen eingebunden. Dane-
ben habe ich die Ehre, die Protokolle 
der Mitgliederversammlungen seit 
2003 zu schreiben.
•	Wie schätzen Sie den monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Der monatliche Zeitaufwand hält sich 
absolut in Grenzen. Ohne Sitzungen 
und sonstigen Veranstaltungen gehe 
ich von durchschnittlich 2 - 4  Stun-
den  pro Monat aus.

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben?
Die Arbeit im Vorstand kann sich je-
der einteilen, wer viel Zeit und Muße 

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben?

In Zeiten immer weiter zurückge-
hender ehrenamtlicher Tätigkeit 
wäre es schön, neue Mitglieder im 
Vorstand begrüßen zu können. Der 
Aufwand hält sich in Grenzen und 
wer sich dazu bereit erklärt, wird si-
cher auch einen interessanten Verein 
näher kennen lernen.

•	Her	 Klaiber,	 seit	 wann	 sind	 Sie	
im Vorstand des Ring?
Seit 1997 zunächst als Beisitzer, ab 
2003 als zweiter Stellvertretender 
Vorsitzender

•	Wie	kamen	Sie	in	den	Vorstand?	
Da mein Vater Gründungsmitglied 
des Vereins ist und von Anfang im Vor-
stand tätig war, suchte er nach einem 
Nachfolger für sich. Zunächst waren 
wir eine Wahlperiode  gemeinsam 

Jörg

Klaiber
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Entscheidungen, die im Vorstand an-
stehen, mit zu überlegen und mit zu 
tragen.

•	Wie	 schätze	 Sie	 den	 monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Ca. 2-4 Stunden

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben?
Die Mithilfe für Menschen mit Han-
dicap kann ein sehr gutes Gefühl auf 
beiden Seiten hervor bringen.
Wir müssen wieder lernen, dass wir 
nur gemeinsam und miteinander le-
ben können.

•	Frau	 Pérez-García,	 seit	 wann	
sind Sie im Vorstand des Ring?
Seit 2018

•	Wie	kamen	Sie	in	den	Vorstand?
Durch Vorschlag eines ausscheiden-
den Vorstandsmitgliedes.

hat, kann sich vielfältig engagieren, 
aber auch ein Vorstandsmitglied mit 
begrenztem Zeitbudget ist herzlich 
willkommen, wenn man sich nur 
mit Herzblut und seinen Fähigkeiten 
oder seinem Fachwissen einbringen 
kann und möchte. Wichtig ist, dass 
die gesamte Vorstandschaft weiterhin 
an einem Strang zieht und den Verein 
weiter voran bringt.

•	Frau	Ochs,	seit	wann	sind	Sie	im	
Vorstand des Ring?

Ich bin seit 2001 im der Vorstand-
schaft.

•	Wie	kamen	Sie	in	den	Vorstand?
Den Verein habe ich 1973 durch un-
sere Mutter kennen gelernt. Sie hat 
uns dann immer mehr mit eingebun-
den.

•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Mein Schwerpunkt ist es, Feste zu 
organisieren und auszurichten, sowie 

Isabel

Pérez-García

Barbara

Ochs
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•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Stadtteilarbeit, ich sehe mich als Bin-
deglied zwischen dem Ring und dem 
Stadtteil.

•	Wie	 schätzen	 Sie	 den	 monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Ca. 2-4 Stunden

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben.?
Im Laufe der Zeit ergeben sich wei-
tere Aufgaben und Tätigkeitsfelder 
ganz von alleine. Zusätzlich zu den 
regelmäßigen Terminen wie Sitzun-
gen kommen weitere, notwendige 
Aktivitäten dazu, mit unterschiedli-
chem Zeitaufwand.

Wir danken für die Einblicke.

Außerdem wollten wir für Interes-
sierte die Möglichkeit eröffnen, als 
Gäste an Vorstandssitzungen teilzu-
nehmen. Dies ist in der derzeitigen 
Situation leider nicht möglich, aber 
für die Zukunft weiter im Blick. Wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie 
noch weitere Fragen haben, wenden 
Sie sich an unseren Vorsitzenden Rai-
ner Bernhard oder an ein Ihnen be-
kanntes Vorstandsmitglied. 

Klemens Winter

Mitgliedsbeitrag

Liebe Mitglieder, 

Ende März war der Mitgliedsbei-
trag 2020 fällig. 

Anfang April haben wir bei allen, 
die uns ein Lastschrift-Mandat er-
teilt haben, den Jahresbeitrag ein-
gezogen.

Sofern wir von Ihnen kein Last-
schrift-Mandat haben und Sie den 
Beitrag noch nicht bezahlt haben, 
bitten wir Sie, dies in den nächsten 
Tagen zu tun. Gerne können Sie uns 
auch ermächtigen, Ihren Beitrag ein-
ziehen zu dürfen. Ein entsprechen-
des Formular finden Sie auf unse-
rer Website (www.ring-freiburg.de\
mitmachen\mitglied) oder erhalten 
es über das Ring-Büro. 

Sollte sich Ihre Bankverbindung 
geändert haben, teilen Sie uns das 
bitte zeitnah mit. So können unnö-
tiger Aufwand und Kosten vermie-
den werden.

Das Gleiche gilt für Änderungen in 
Ihren Kontaktdaten. Bitte denken 
Sie auch hier daran, uns entspre-
chende Veränderungen mitzuteilen.

Vielen Dank!
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Fotoshow Georgien - der Balkon Europas

hinausgeht, wurde den aufmerksa-
men  Anwesenden gleich zu Beginn 
des Vortrags klar, als ein kurzer Trai-
ler die Marke Norbert  Weiß photogra-
phy aufzeigte und dabei die einzelnen 
Genres vorstellte, in denen sich der 
Hobbykünstler bewegt; neben Rei-
seberichten, photographische Dar-
stellung von Architektur, Tier- und 
Makrophotographie. Die eigentliche 
Fotoshow dokumentierte dann in 
ausgewählten Szenen eine Rundrei-
se durch das ehemals sowjetische 
Land Georgien, die der Autor zusam-
men mit einer Gruppe Reiselustiger 
Pfingsten 2018 erlebt hatte. 
Die Gruppe bewegte sich durch Ge-
orgien, indem sie per Pkw größere 
Städte und reizvolle Landschaften 
anfuhr. Reizvoll war dabei die Mi-
schung von abendländisch christli-

Was  letztendlich den Ausschlag für 
die übergroße Resonanz auf die Ein-
ladung zur Fotoshow Georgien gab, 
lässt sich im Nachhinein nicht mehr 
feststellen. Eingeladen hatte Norbert 
Weiß, Geschäftsführer des Ring der 
Körperbehinderten; die Badische 
Zeitung hatte kräftig geworben und 
so war schon eine halbe Stunde vor 
Beginn der Veranstaltung klar, dass  
die ca. 80 vorbereiteten Sitzplätze 
angesichts der straßenbahnwaggon-
weise heranströmenden Massen 
nicht ausreichen sollten. Letztendlich 
wurde jeder Stuhl, der sich in der 
Wohnanlage finden ließ, herange-
schafft, und so fanden schließlich ca. 
130 Lichtbildfans Platz im Oktagon. 
Dass das photographische Engage-
ment von Norbert Weiß weit über 
eine bloße Steckenpferdknipserei   
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lichen und adventlichen Liedern und 
der Ring-Musik mit Christa und Edi 
Eckert. Ein launiges Gedicht in ale-
mannischer Sprache, vorgetragen 
von Beate Ruf, trug ebenfalls zur gu-
ten Stimmung bei. 
Die Entscheidung, die Adventsfeier 
in die Ernst-Winter-Wohnanlage zu 
verlegen, hat sich sicherlich bewährt, 

Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die zum guten Gelingen beigetragen 
haben.          

Rainer Bernhard

Adventsfeier an neuem Ort
Erstmals in der Vereinsgeschichte 
fand die Adventsfeier in den Räum-
lichkeiten der Ernst-Winter-Wohn-
lage statt.  Natürlich mussten alle 
etwas enger zusammen rücken, was 
der Stimmung allerdings nicht scha-
dete.  Beim gemeinsamen Kaffee und 
Kuchen, auf Spendenbasis, fanden vie-
le persönliche  Begegnungen und Ge-
spräche im adventlich geschmückten 
Saal statt.
Musikalisch umrahmt wurde die Fei-
er vom Ring-Chor unter der Leitung 
von Hermann Vonderstraß mit welt-

Wasser des abgelichten Flusses wie 
von Zauberhand zu fließen, oder die 
Fahnen der georgischen Hochebene  
flattern plötzlich im Wind, den man 
im Gesicht zu spüren glaubt. Mit dem 
Versprechen, dass es für den Vortrag 
einen Wiederholungstermin geben 
wird, endete der gelungene Abend 
mit herzlichem Applaus  JoFa

chen (Kirchen) und orientalisch ge-
prägten (Karavansereien).  All diesen 
Reizpunkten gemein war die Tendenz 
zum Überladenen und zur über-
bordenden Ausschmückung. Einen 
besonderen Reiz erhielt die Show 
dadurch, dass sich statische Fotos 
immer wieder mit  kurzen Videose-
quenzen abwechselten. So begann das 
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mengerafft wurden. Dort zeigte Mar-
tin Fleig wieder seine Stärke. Zuerst 
gelangen ihm zwei fünfte Plätzen, auf 
den Kurzstrecken im Langlauf und Bi-
athlon, mit sehr kleinen Zeitabstän-
den zu den Podestplätzen. Danach 
konnte er den abschließenden Wett-
kampf, einen Biathlonsprint, gewinnen 
und sich den Platz auf dem höchsten 
Treppchen des Podests sichern.

Anfang Februar, in Finsterau im Bay-
rischen Wald, konnte Martin Fleig ein 
weiteres Mal auftrumpfen. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten und einem 
elften Platz im Biathlonsprint, funkti-
onierte es bei den folgenden Rennen 
besser. Im Biathlonrennen über 12,5 
km wurde er zweiter, nur geschlagen 
durch den Russen Ivan Golubkov. 
Auch beim Biathlon über 7,5 km ge-
lang ihm, mit dem dritten Platz, der 
Sprung auf das Siegerpodest. 

Nico Messinger musste, auf Grund 
einer Erkrankung, den Heimweltcup 
in Finsterau leider auslassen.

Michael Weymann

Auch in der Saison 2019/20 waren 
die Wintersportler des Ring der Kör-
perbehinderten wieder sehr erfolg-
reich unterwegs. Trotz einiger nicht 
so optimaler Rahmenbedingungen, 
wie Schneemangel und Krankheiten, 
gelangen einige sehr gute Ergebnisse.
Beim ersten Weltcup der Saison, 
im Dezember im norwegischen Li-
llehammer, gelang Martin Fleig ein 
erfolgreicher Einstieg. Nach zähem 
Beginn beim Skilanglauf und einem 
Infekt, der ihn zum Pausieren zwang, 
gelangen ihm zwei starke Biathlon-
rennen. Das Rennen über 15 Ki-
lometer konnte er mit einem Sieg 
beenden. Im Biathlonsprint, am dar-
auffolgenden Tag, wurde er Zweiter. 
Dabei musste er sich nur dem über-
ragenden Russen Ivan Golubkov ge-
schlagen geben.

Beim Langlaufsprint in Dresden, 
der im Rahmen des Weltcups der 
Nichtbehinderten ausgetragen wur-
de, konnte der Sehbehinderte Nico 
Messinger mit dem dritten Platz auf 
das Podest sprinten.

Danach ging es nach Altenberg, wo 
alle verfügbaren Schneereste zu ei-
ner kleinen 800 Meterrunde zusam-

Wintersportler auf der Erfolgspur
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Dragons Freiburg - Rollstuhl-Rugby

Sport

zung eines Spielers zu beklagen war. 
Trotzdem ging man von Anfang an 
konzentriert zu Werke, nutzte die 
Fehler des Gegners gnadenlos aus 
und fuhr einen ungefährdeten 50:42 
Sieg ein.
Am nächsten Tag stand das erste 
Spiel gegen die Gastgeber aus Iller-
rieden an. Hier gab es einen offenen 
Schlagabtausch mit Fehlern auf bei-
den Seiten. Dennoch konnten sich 
die Dragons im 3. Viertel einen klei-
nen Vorsprung erarbeiten, der aber 
durch leichtsinnige Fehler im letz-
ten Viertel dahinschmolz. So wurde 
es nochmal unnötig spannend. Zum 
Glück konnte sich die Mannschaft 
aber nochmal fangen und gewann 
dieses Spiel knapp mit 47:46.
Im letzten Spiel des Wochenendes 
stand der letztjährige Titelträger und 
haushohe Favorit Leipzig auf dem 
Plan. Da die Dragons im dritten Spiel 
durch eine Fingerverletzung einen 
weiteren Ausfall eines Spielers hat-
ten, gab es mit nur noch vier Aktiven 
keine Wechselmöglichkeiten mehr. 
Dennoch lieferten die Dragons einen 
fantastischen Kampf und verlang-
ten dem Favoriten alles ab. Bis weit 
ins letzte Viertel konnten sie dran-
bleiben und brachen erst kurz vor 

1. Bundesliga:
Am ersten Februarwochenende war 
es endlich wieder soweit. Es ging für 
die Dragons Freiburg zum ersten 
Spieltag in der 1. Bundesliga. Im Ver-
gleich zur Vorsaison verstärkte man 
sich nur mit einem weiteren Spieler. 
Dies stellte sich als wichtiger Faktor 
heraus, denn kurzfristig musste man 
krankheitsbedingt auf zwei Spieler 
verzichten, so dass der Kader auf 6 
Spieler schrumpfte. So stand das erste 
Spiel gegen Hamburg an. Beide Teams 
begannen recht fahrig, aber dennoch 
konnten sich die Freiburger einen 
kleinen Vorsprung erarbeiten und 
führten zur Halbzeit. Leider konnte 
die Konzentration in der zweiten 
Halbzeit nicht hoch genug gehalten 
werden und man kassierte in der 
Folge einige leichte Ballverluste. Man 
versuchte nochmal alles, konnte das 
Ruder aber nicht mehr herum reißen 
und verlor mit 56:60. 
Im zweiten Spiel am Samstag stand 
man dann gegen eine Auswahl Ös-
terreichs auf dem Platz, die am Liga-
betrieb außer Konkurrenz teilnimmt. 
Die Dragons hatten zu dem Zeit-
punkt nur noch 5 gesunde Spieler, da 
im ersten Spiel noch die Kopfverlet-
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Tore Vorsprung heraus zu arbeiten. 
Doch die Koblenzer kämpften sich 
erneut heran und erzielten zum Är-
gernis der Dragons 4 Sekunden vor 
Schluss das entscheidende 29:28 
Siegtor.
In der zweiten Partie stand man dem 
Gastgeber gegenüber. Auch hier soll-
te es von Beginn an ein umkämpftes 
Spiel werden. Die zurecht gelegte 
Taktik führte zwar zu erfolgreichen 
Ballgewinnen, aber auch der Gegner 
brachte die Dragons immer wieder 
in schwierige Situationen. Am Ende 
musste man sich mit 31:29 Toren ge-
schlagen geben.
Die Heimreise trat man zwar mit 
zwei äußerst knappen Niederlagen 
an, aber auf den gezeigten Leistungen 
kann man aufbauen. Es war ein Tag 
mit spannenden und ausgeglichenen 
Spielen, die jeweils erst in den letzten 
Spielminuten entschieden wurde.

Manuel Reinbold

Schluss zusammen. Trotz der dann 
doch deutlichen Niederlage (44:57) 
konnte man mit dieser Leistung sehr 
zufrieden sein.
Insgesamt war der erste Spieltag, 
trotz der Ausfälle, ein ordentlicher 
Auftakt in die neue Bundesligasaison 
und man kann gespannt sein, wie sich 
die Dragons ohne Ausfälle schlagen 
werden.

Mark Pape

Regionalliga Süd-West:
Die neue Saison in der Regionalliga 
Süd-West startete bei den Wilden 
Schwaben in Fellbach. 
Im ersten Spiel ging es gegen die Ko-
blenz Speedos. Durch das sichere 
Auftreten beider Mannschaften wog-
te das Spiel hin und her und keiner 
konnte sich entscheidend absetzen. 
Den Dragons gelang es dann zu Be-
ginn des dritten Viertels, sich einen 2 
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im zweiten Spiel gegen die Mainhat-
ten Skywheelers aus Frankfurt in 
einer umkämpften Partie gewinnen 
konnten. Die Breisgau Baskets sind 
in der Regionalliga angekommen und 
beenden die Saison mit Platz 6 im 
Mittelfeld der Tabelle.

Wir bedanken uns bei allen, die den 
Spielbetrieb in der vergangenen Sai-
son möglich gemacht haben und 
freuen uns, wenn Sie uns auch in der 
neuen Saison wieder so zahlreich un-
terstützen.

Christoph Weiss

Da sich die Landesliga Baden-Würt-
temberg aufgelöst hatte, wurden die 
Breisgau Baskets zur aktuellen Saison 
in die Regionalliga Mitte aufgenom-
men. Anfängliche Zweifel, ob man 
dem höheren Spielniveau gewachsen 
sein sollte, konnten schnell beseitigt 
werden. Durch die Saison hinweg 
konnten mit wenigen Ausnahmen 
ausgeglichene Spiele gestaltet wer-
den. So auch am letzten Heimspiel-
tag, als die Breisgau Baskets im ers-
ten Spiel nur knapp dem Team aus 
Kaiserslautern unterlagen und mit 
einer Leistungssteigerung und der 
lautstarken Unterstützung der Fans 

Breisgau-Baskets 
in der Regionalliga angekommen
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Julia war dieses Mal schon 2 Wochen 
vor den Rennen auf Lanzarote zum 
Training. Frank ist 10 Tage später an-
gereist.
„Ich fühle mich fit“ war Julias Fazit 
vor den Rennen. Jetzt galt es das um-
zusetzen und ihren Stand zwischen 
den Routiniers, der Siegerin und der 
Zweitplatzierten von letztem Jahr, zu 
finden.
Im Zeitfahren hatte sie das Glück, 
ihre Konkurrentinnen auf Startposi-
tionen direkt vor sich zu haben.
-Was man im Blick hat, da fährt man 
hin- 

Auch dieses Jahr bereiteten sich Julia 
Dierkesmann und Frank Graf in ei-
nem zweiwöchigen Trainingslager auf 
Lanzarote intensiv auf die kommende 
Handbikesaison 2020 vor. Wie schon 
im vergangenen Jahr treffen sich auf 
der kanarischen Insel Handbiker aus 
ganz Europa, um Straßenkilometer 
zu sammeln und ihre Trainingspläne 
abzuarbeiten. 
Am 15. und 16. Februar fand zudem 
die Vuelta Playa Blanca, die Auftakt-
rennen der diesjährigen EHC-Renn-
serie (European Handbike Circuit)  
statt. 

Trainingslager und EHC Rennen  
Lanzarote 2020



15

Ring aktuell Sport

nen im elsässischen Rosenau zu be-
stätigen.
Frank ging mit viel weniger Erwartun-
gen an die Starts, verletzungsbedingt 
hatte er eine längere Trainingspause. 
Trotzdem zeigten die zwei Wochen 
Training Wirkung, er konnte seine 
Zeitfahrzeit vom letzten Jahr verbes-
sern. Im Straßenrennen gab es in sei-
ner Gruppe nach zwei Runden leider 
einen unfallbedingten Rennabbruch, 
so dass ein Vergleich mit dem Vorjahr 
nicht möglich war. 
Am 11. April ist für Julia Rosenau ge-
plant, falls das Corona Virus die Ver-
anstaltung zulässt. 
Mehr dazu auf https://ring-freiburg.
de/sport/handbike/

Julia Dierkesmann/Frank Graf

Schon kurz nach dem Start war zu 
sehen, dass der Abstand zur Konkur-
renz kleiner wurde.
Am Ende  fuhr Julia als Siegerin über 
die Ziellinie. 
Mit diesem guten Gefühl und einem 
Sieg in der Tasche, konnte Julia we-
sentlich entspannter in den zweiten 
Renntag gehen.
Das Straßenrennen versprach noch-
mals sehr spannend zu werden. Von 
Beginn an konnte sich Julia in einer 
schnellen Männergruppe behaupten. 
Es war schnell klar, dass sie über das 
Jahr so gut aufgebaut hatte, dass sie 
ihre Konkurrenz  eine halbe Runde 
hinter sich ließ und auch dieses Ren-
nen deutlich gewann.
Jetzt gilt es für Julia diese Form aus-
zubauen und im nächsten EHC Ren-
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Als Delegierte engagieren sich im 
Behindertenbeirat: 
•	Andrea	Schwarz,	Ring	der	Körper-
behinderten Freiburg (6 Stimmen)
•	Silke	Löer-	Korczak-Haus	Freiburg	
(6 Stimmen)
•	Norbert	 Köthnig	 -	 Lebenshilfe	
Breisgau (5 Stimmen) 
•	Florian	 Schmidt	 -	 REHA-Verein					
(5 Stimmen)
•	 Janice	Santos	-	Autismus	Südbaden	
(4 Stimmen)
Wir gratulieren allen Gewählten. Be-
danken wollen wir uns an dieser Stel-
le auch nochmals ausdrücklich bei 
unserer Mitarbeiterin Heike Herkel, 
die sich 10 Jahre im Behindertenbei-
rat engagiert hatte.

Trotz der Einschränkungen durch das 
Coronavirus beteiligten sich bei der 
zweiten Wahl an diesem Tag so viele 
Wähler und Wählerinnen wie noch 

Am 15. März fand die zwischenzeit-
lich dritte Wahl zum Freiburger Be-
hindertenbeirat statt.
Gewählt wurden zum einen morgens 
im Rahmen einer separaten Dele-
giertenversammlung fünf Vertreter/-
innen von Organisationen der Be-
hindertenhilfe für die entsprechen-
den Plätze im Beirat. Hierfür hatten 
sich im Vorfeld zehn Organisationen 
mit Delegierten zur Kandidatur ge-
meldet, darunter auch der Ring. Am 
Wahlsonntag waren letztlich sieben 
der zehn Delegierten anwesend, von 
denen jede/r eine Stimme abgeben 
durfte.
Es freut uns sehr, dass der Ring wie-
der, in Nachfolge von Heike Herkel 
künftig durch die Fachbereichsleite-
rin unserer Sozialen Dienste Andrea 
Schwarz im Behindertenbeirat ver-
treten ist und dies auch noch mit den 
meisten abgegebenen Stimmen.

Wahl zum Behindertenbeirat

Andrea Schwarz

Heike Herkel



17

Ring aktuell Infos

nie. Insgesamt 317 Wahlberechtigte 
gaben ihre Stimme für 16 der 29 kan-
didierenden Menschen mit Behinde-
rungen ab. Damit stieg die Wahlbetei-
ligung im Vergleich zur letzten Wahl 
2015 fast um das Vierfache. Das ist 
wirklich sehr erfreulich.
Folgende Kandidierende sind ab 
März 2020 in den Behindertenbeirat 
gewählt (in alphabetischer Reihenfol-
ge): 
Angela Debl, Lena Duffner, Doris 
Emmert, Andreas Faulmüller, Michael 
Feller, Esther Grunemann, Alexandra 
Haag, Tatjana Hebing, Philipp Hensel, 
Christoph Kaiser, Ulla Kunz-Pridöhl, 
Oliver Maleika, 
Arnd Nitsche, Philipp Riedel, Daniela 
Schmid, Andreas Wolf

Wir gratulieren den Gewählten ganz 
herzlich, insbesondere auch unserem 
Mitglied Christoph Kaiser, und wün-
schen Ihnen für die kommenden fünf 
Jahre viel Erfolg.

Norbert Weiß

Christoph Kaiser

Danke für Scheine 
für Vereine

Im Spätjahr 2019 haben wir an der 
REWE-Aktion „Mach deinen Sport-
verein glücklich“ teilgenommen und 
Sie gebeten, bei einem Einkauf bei 
REWE Vereinsscheine mitzunehmen 
und für den Ring gutschreiben zu 
lassen. Dank Ihrer Mitwirkung waren 
am Ende der Aktion über 1.800 Ver-
einsscheine auf unserem Konto.
In Absprache mit unserem Sport-
bereich haben wir dafür Mann-
schaftswesten, Tischtennisbälle, ein 
Schwungtuch und ein Skinball-Set 
geordert. Aufgrund der späten Lie-
ferung und der derzeitigen Situation 
können wir Ihnen leider noch keine 
entsprechenden Bilder bieten.
Wir und unsere Sportlerinnen und 
Sportler sagen herzlichen Dank für 
Ihre Unterstüzung.

Klemens Winter
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Seit dem letzten Ring aktuell haben 
wir rund € 33.250 für unsere Ange-
bote und unsere Arbeit erhalten. 

Eine Familie machte eine Erbschaft 
und meinte, es ginge ihr gut genug 
und verteilte das Geld an sozia-
le Einrichtungen, so erhielten wir       
12.000 €. 

Ein langjähriges Mitglied erbat sich 
zum Geburtstag Spenden für den 
Ring und konnte uns 500 € überge-
ben.

Unsere Sporttrainer spenden regel-
mäßig ihre Übungsleiterhonorare 
und unterstützen Ihre Bereiche da-
mit erheblich.

7.000 € erbrachte die Weihnachts-
spendenaktion für unser Hochbeet-
projekt.

Alle Spenden ab 200 €
(01.11. 2019- 31.03.2020)

Ungenannt   12.000 €

Beyer, Urban (Sport) 3.000 €

Dünnebier  
Bus Medien Service 3.000 €

Moser, Thomas  (Sport) 1.400 €

Gastinger, Rainer (Sport) 1.140 €

Weymann, Michael (Sport)  800 €

Butz, Alexander (Sport)  640 €

ungenannt   1.000 €

Müller, Doris und Hermann 1.000 €

Siedlungswerk    750 €

Erk und Müller   500 € 
Reha- und Sportbedarf

Kottler, Dieter und Charlotte 500 €

Kaffeefrauen    400 €

Leber,  Anna (Geburtstag)  500 €

Sitzmann, Edith  300 €

Jäger, Christa    300 €

Klenke, Detlef    250 €

Bertram, Ursula  200 €

Bischler, Wolfgang und  200 € 
Bischler-Bucher, Isolde  

Jäger, Dorothee  200 €

Ochs, Erwin und Barbara  200 €

Probst, Gerd    200 €

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender.

Wir sagen Danke
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Beachten Sie hierbei bitte 
auch die zum Schutz unserer 
Mitarbeiter*innen festgelegten 
Beschränkungen in den Büros in 
der Ernst-Winter-Wohnanlage 
und im Rainer-Bernhard-Haus.

Persönliche Sprechzeiten finden 
derzeit keine statt. 

Telefonische Sprechzeiten sind 
Montag - Freitag von 10 - 12 Uhr. 

Darüber hinaus können Sie Ihr 
Anliegen auf den Anrufbeantwor-
ter sprechen oder Sie schreiben 
uns eine E-Mail an info@ring-
freiburg.de 

Corona

Schon Eingangs konnten Sie lesen, 
dass es in der derzeitigen Krise 
unser größtes Bestreben ist, un-
sere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, unsere Mitglieder und unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu schützen. 

Dies hat natürlich auch Einschrän-
kungen zur Folge, für die wir um 
Verständnis bitten.

Sehr erfreulich ist, dass wir in die-
ser Zeit Unterstützungsangebote 
von ehrenamtlichen Initiativen 
erhalten. Diese haben wir zwar 
für die Bewohnerschaft unserer 
Häuser ausgeschlagen, da die Ver-
sorgung unserer Bewohner*innen 
sichergestellt ist und externe 
Kontakte bei Menschen, die zur 
Risikogruppe gehören, möglichst 
vermieden werden sollten.

Wenn Sie aber in Ihrer derzeiti-
gen Situation auf Unterstützung, 
z.B. bei Einkäufen und Besorgun-
gen, angewiesen sind, melden Sie 
sich bei uns, wir vermitteln Ihnen 
gerne entsprechende Hilfen.

Brauchen Sie Unterstützung - melden Sie sich
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Wie sieht der Alltag eines Menschen 
mit einer Körperbehinderung aus?

das, was sie sollen. Ich bin darauf an-
gewiesen, dass mich jemand aus dem 
Bett holt. Auch beim Toilettengang 
brauche ich Hilfe, ganz einfach aus Si-
cherheitsgründen, dass ich nicht um-
falle oder mich neben das Klo setzte.  
Ansonsten kann ich meinen Alltag 
ganz gut selber bewältigen, mein Es-
sen bereite ich mir z.B. selber zu. 

Sind sie direkt von ihrem Eltern-
haus in diese Wohnung gezogen?

Nein, ich habe erst  2 Jahre im Trai-
nigswohnen, auch hier beim Ring, ge-
wohnt, d.h. da sind junge Erwachsene, 
die das Ziel haben, selbstständig zu 
wohnen. Mir wurde gezeigt, wie ich, 
trotz meines Handicaps, am besten 
meinen Alltag bewältigen kann. Da-
nach bin ich innerhalb der Einrichtung 
in eine ambulant betreute Wohnge-
meinschaft gezogen. Das erste halbe 
Jahr war in Ordnung, dann gab‘s Rei-
bereien zwischen den Mitbewohnern. 
Das war keine so einfache Zeit. Aber 
viele gute Freunde und meine Eltern 
haben mir darüber hinweg geholfen. 
Schließlich konnte ich dann in mei-
ne eigene Wohnung ziehen, seitdem 
geht’s bergauf! 

Mein Name ist Yola Schwarz und ich 
bin 15 Jahre alt. Im Rahmen eines 
Schulprojektes hat mich diese Frage 
beschäftigt und ich wollte Einblicke 
in den Alltag bekommen. Vor allem 
wollte ich wissen, wie er sich grund-
sätzlich von meinem unterscheidet. 
Hierzu habe ich den 30 jährigen 
Kevin Eikmeyer interviewt, der im 
Rollstuhl sitzt und in einer eigenen 
Mietwohnung beim Ring der Körper-
behinderten in Freiburg lebt.

Aus welchem Grund sind sie auf 
den Rollstuhl angewiesen? 

Ich hatte Pech bei der Geburt und 
eine infantile Cerebralparese, also 
einen Sauerstoffmangel bei der Ge-
burt. Die Folge ist eine spastische 
Lähmung in den Beinen, so dass ich 
meine Beine nicht so steuern kann, 
wie du jetzt zum Beispiel. Du kannst 
nicht sagen, ,,mach mal einen Schritt 
nach vorne“, das geht nur, wenn ich 
mich sehr anstrenge und mit Hilfe. 
Dadurch bin ich auf den Rollstuhl an-
gewiesen.

In welchen Situationen im Alltag 
benötigen sie Hilfe?
Morgens ist die Spastik am Stärksten, 
da machen die Muskeln noch weniger 
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Wie	ist	das	mit	der	Unterstützung	
bei der Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel? 

Bei Fernzügen ist, je nachdem, wo ich 
hin fahren möchte, eine Voranmel-
dung erwünscht. Sonst gibt es keine 
Garantie, mitgenommen zu werden. 
Bei der Straßenbahn kann man den 
Fahrer ansprechen und ihn bitten, die 
Rampe heraus zu klappen. Da ich vor 
ein paar Jahren, trotz Rampe, rück-
wärts aus der Straßenbahn geflogen 
bin, bitte ich grundsätzlich immer 
Passanten um Hilfe. Man entwickelt 
mit der Zeit ein Auge, wen man an-
sprechen kann. 

Welche Pläne oder Ziele haben sie 
für	ihre	Zukunft?

Ich möchte solange wie möglich ge-
sund bleiben und in meiner eigenen 
Wohnung leben können.
Mein Fazit nach sieben Jahren Jobsu-
che und nahezu 250 Bewerbungen 
ist, dass meine Ausbildung nur auf 
dem Papier existiert. Aber während 
der Maßnahme habe ich ein Prakti-
kum bei der Hospizgruppe Freiburg 
gemacht und kann dort jetzt auf Ho-
norarbasis als Teilzeitkraft beginnen. 
Ich lasse jetzt mal alles auf mich zu-
kommen und genieße, dass es so ist 
wie es ist.

Yola Schwarz

Was ist das besondere an der Woh-
nung?

Hier in dieser Einrichtung gibt es 
einen ambulanten 24-Stunden-As-
sistenzdienst, den AAD, d.h. ich kann 
auf einen Knopf drücken und dann 
kommt jemand. Das verleiht mir, 
trotz meiner Einschränkung, eine 
gewisse Form von Freiheit und Ei-
genständigkeit. Vorher in der Wohn-
gemeinschaft war ich auf den Pfle-
gedienst angewiesen, morgens und 
abends. Je nach dem, ob man einen 
Termin hatte, konnte das eng werden.  
Jetzt kann ich entscheiden, wann ich 
aufstehen und ins Bett gehen möchte 
und brauche ihn nur noch zum du-
schen.

Haben sie eine Berufsausbildung 
gemacht?

Ich habe von 2010-2013 im Berufs-
förderungswerk in Ludwigsburg die 
Ausbildung als Bürokraft durchlaufen. 
Wenn es aus behinderungsbedingten 
Gründen nicht zum Bürokaufmann 
reicht, kann man diese Ausbildung 
machen, das ist dann die Bürokraft. 
Vor kurzem erst habe ich noch die 
Maßnahmen zur Förderung der Job-
suche beendet. Vom Jobcenter wer-
de ich nicht mehr unterstützt, deren 
Alternative wäre die Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung! 



22

Ring aktuell Sonst noch was

Eine Reaktion auf unseren Merkzettel
Zu dieser Mail, die uns Anfang März 
erreicht hat, ist anzumerken, dass 
der/die anonyme Schreiber*in leider 
nicht ganz verstanden hat, für wen 
die Behindertenparkplätze vorgese-
hen sind.

Wer einen Schwerbehindertenaus-
weis hat, darf damit nicht automatisch 
auf ausgewiesenen Behindertenpark-
plätzen parken. Um hier parken zu 
dürfen, benötigt man einen beson-
deren blauen Parkausweis, der durch 
die örtlichen Gemeinden und Städte 
ausgestellt wird. Grundsätzliche Vor-
aussetzung zum Erhalt dieses blauen 
Parkausweises ist ein Schwerbehin-
dertenausweis mit den Merkzeichen 
aG (außergewöhnlich gehbehindert) 
oder Bl (blind). Die Parkhöchstdauer 
auf einem Behindertenparkplatz darf 
24 Stunden nicht überschreiten.

Was ebenfalls oft vergessen wird ist, 
dass der Parkausweis von nichtbe-
hinderten Verwandten oder Bekann-
ten keinesfalls benutzt werden darf, 
wenn die behinderte Person als Bei-
fahrer nicht dabei ist, bzw. diese nicht 
ein- oder ausgeladen wird. 

Rainer Bernhard

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich hatte am 20.2. vor einem Einkaufs-
markt in der Sundgauallee auf einem 
Behindertenparkplatz geparkt, und das 
völlig zurecht ! Als ich an mein Auto zu-
rückkam, fand ich einen Fresszettel von 
Ihrem Verein an der Windschutzscheibe 
klebend ! 

Ich bin 100 % schwerbehindert, besitze 
einen Schwerbehindertenausweis mit 
dem Kennzeichen G!. Sie stempeln of-
fensichtlich jeden Autofahrer als Falsch-
parker ab, der auf einem gekennzeich-
neten Parkplatz steht! Sie sollten diese 
Unterstellungen in Zukunft unterlassen 
! Nicht jeder Autofahrer ist ein Falsch-
parker !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Hochachtungsvoll
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Halb voll oder halb leer? zeige verkehrt herum gelesen.
Wie man sieht, spielt auch die Be-
trachtungsweise bei ganz banalen 
Dinge eine Rolle.

Beate Ruf 

Diese Frage wird oft in Zusammen-
hang mit der Bedeutung verschie-
dener Sichtweisen bzw. der unter-
schiedlichen Wahrnehmung von Situ-
ationen gestellt. Aber auch bei ganz 
alltäglichen Angelegenheiten ist eine 
Reflektion angebracht.
Eine derartige Frage galt es zu klären, 
als eine Kollegin mit dem Dienstwa-
gen unterwegs war. Sie rief mich an, 
dass der Tank so gut wie leer sei und 
der Sprit wohl nicht mehr bis zum 
Rainer-Bernhard-Haus reichen wür-
de. Ich gab den Rat, die Vertragstank-
stelle anzufahren und mit der Kun-
denkarte aufzutanken. Ein erneuter 
Anruf erfolgte mit der Frage, welchen 
Kraftstoff denn das Auto benötigen 
würde. Hier konnte ich leider nicht 
weiterhelfen, merkte aber an, dass 
ein Blick auf die Innenseite des Tank-
deckels Klärung verschaffen könnte. 
Da die Kundenkarte nicht auffindbar 
war, musste die Kollegin mit Bargeld 
in Vorlage treten. Als sie mir den 
Kassenbon zur Auszahlung brach-
te, staunte ich nicht schlecht. Knapp 
zehn Euro gab es zu erstatten, nicht 
etwa, weil sie nicht mehr Geld aus-
legen wollte oder konnte, sondern 
weil einfach nicht mehr in den Tank 
reingepasst hat. Sie hatte die Tankan-

Gefunden von unserem Verwaltungs-
leiter Claus Wolf.  
 
Es wäre natürlich schön, wenn ein 
Angebot für Menschen mit Behinde-
rung auch in behindertengerechten 
Räumlichkeiten stattfinden könnte.
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Diese Seite bleibt leider leer. Wir halten es derzeit nicht für 
sinnvoll, Termine anzukündigen, die wir dann ggf. wieder absagen   
müssen.

Auch die nebenstehenden regelmäßigen Angebote können zur 
Zeit nicht stattfinden.

Wir werden  Sie über unsere Homepage ring-freiburg.de  und 
die Gruppenleiter*innen informieren, wenn es wieder weiter-
gehen kann. 

Für größere Veranstaltungen erhalten Sie ggf. eine persönliche 
Einladung.
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Regelmäßige Gruppen-und Sportangebote

Tischtennis montags,  18.30-20.00, EWW* 

Rollstuhl-Basketball donnerstags, 19.00-21.00, Albert-Schweitzer-Schule

Qigong mittwochs,  18.00-19.00, EWW*

Handbike-Gruppe mittwochs,  18.00-20.00, Müllheim
 Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage

Kindersport	 samstags, 10.00-12.00, Albert-Schweitzer-Schule
Elterngruppe samstags, 10.00-12.00, Albert-Schweitzer-Schule
 Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage

Ring-Chor donnerstags, 19.30-21.30, EWW*

Rollstuhl-Rugby sonntags,  12.00-16.00, Albert-Schweitzer-Schule
Freizeitgruppe  14-tägig,  dienstags, 18-20, EWW*
(Jugendl. - 25 Jahre)

Freizeitgruppe  1x monatlich, donnerstags, 18.00-20.00, RBH*
(ab 25 Jahren)

Freizeitgruppe  14-tägig, montags, 19.00-21.00 EWW*
(ab 40 Jahren)

Kulturgruppe	 1x monatlich, Näheres im Ringbüro u. 
  auf der Homepage

Spielegruppe am 1. Dienstag im Monat, 18.30-20.30, RBH*

Kaffeetreff am 1. Donnerstag im Quartal ab 14.30, EWW*

* EWW - Ernst-Winter-Wohnanlage; RBH - Rainer-Bernhard-Haus
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