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den Mitarbeiter*innen eingehalten 
werden. Zum Teil arbeiten Verwal-
tung und Soziale Dienste auch im 
Home-Office und versuchen, weiter-
hin alle Aufgaben zu meistern. Un-
ser Dank geht insbesondere an die 
Mitarbeiter*innen in unseren Pfle-
ge- und Betreuungsdiensten, die sich 
weiterhin unter erschwerten Bedin-
gungen um die Bewohner*innen in 
den beiden Häusern kümmern. Die 
erforderlichen Maßnahmen verursa-
chen auch einen erheblichen finanzi-
ellen Aufwand, den wir bisher über-
wiegend nicht ersetzt bekommen. 
Wir sind deshalb für jede Spende 
dankbar, die uns doch noch in diesen 
Tagen erreicht. 
Zugegebenermaßen fällt es schwer, 
zu den bevorstehenden Feiertagen 
und dem Jahreswechsel die richtigen 
Worte zu finden.
Ich möchte Ihnen trotzdem Mut ma-
chen, diese schwierige Phase zu über-
stehen. Feiern Sie in kleinem Rahmen 
Weihnachten und Silvester, bleiben 
Sie vor allem gesund und optimis-
tisch, dass wir diese schwere Zeit 
bald überwinden und uns im Neuen 
Jahr wieder wie gewohnt treffen und 
miteinander feiern können.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr 
Rainer Bernhard
Vorsitzender 

Editorial

Liebe Ring-Mitglieder,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Es wird uns leider noch sehr lange in 
schlechter Erinnerung bleiben, denn 
die seit Februar grassierende Co-
rona Pandemie hat in einem für die 
meisten nicht vorstellbarem Umfang 
mit erheblichen Einschränkungen un-
ser Leben bestimmt, und mit einer 
Besserung ist wahrscheinlich nicht 
vor dem Sommer zu rechnen.
Wie wir Ihnen bereits in der Früh-
jahrsausgabe berichtet haben, muss-
ten wir auch alle Freizeit-, Sport – 
und Gruppenangebote, sowie unsere 
größeren Veranstaltungen einstellen 
bzw. absagen, hatten gleichzeitig aber 
die Hoffnung, dass diese im Sommer 
wieder stattfinden können. Nach 
Erstellung entsprechender Hygie-
nepläne war dies für einige Wochen 
auch wieder der Fall. Seit Anfang 
November musste alles wieder her-
untergefahren werden. In allen Häu-
sern müssen Hygienepläne auch von 
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Am 8. April 1995 übernahm Rainer Bernhard den Vorsitz des Rings der Kör-
perbehinderten e.V. vom Vereinsgründer Ernst Winter. 

Zuvor gehörte Rainer Bernhard schon 2 Jahre dem Vorstand des Vereins an. 
Selbst körperbehindert, hat er sich dieser herausfordernden Aufgabe neben 
seiner beruflichen Tätigkeit gestellt.

Es dürfte nicht viele Vereine hier in der Regio geben, in denen über einen so 
langen Zeitraum das Amt des Vorsitzenden so selten wechselte. 

“Die Leistungen und Erfolge der Vergangenheit sind für mich Ansporn und 
Ermutigung“ sagte Rainer Bernhard einmal und unterstreicht damit seine Hal-
tung, in die Zukunft zu schauen ohne die Wurzeln zu vergessen.
Alle, die Rainer Bernhard näher kennen, erleben ihn als um- und weitsichtigen 
Vereinslenker, der sein Amt mit Kreativität, Ideenreichtum und viel Herzblut 
wahrnimmt. 
Viele neue Projekte gehen auf seine Initiative zurück und schwierigen Aufga-
ben galt es sich zu stellen. Hier seien beispielhaft nur die mit dem Wegfall des 
Zivildienstes notwendige Umstrukturierung der 24-Stunden Assistenz sowie 
in der jüngeren Vergangenheit die erforderliche Ertüchtigung des Brandschut-
zes in der Ernst-Winter-Wohnanlage genannt.

Rainer Bernhard
25 Jahre Ring - Vorsitzender
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Mit großem persönlichem Einsatz setzt sich Rainer Bernhard für den Ring und 
damit zugleich für die Interessen von Menschen mit Behinderung in unserer 
Region ein. Für den Verein bringt er einen Großteil seiner Freizeit ein.

Verdientermaßen erhielt Rainer Bernhard bereits im Jahr 2005 für sein bei-
spielhaftes ehrenamtliches Engagement den seinerzeit erstmalig ausgelobten 
Ehrenamtspreis des CDU-Kreisverbandes Freiburg. „Die Gesellschaft lebt 
vom Engagement solch großartiger Menschen, die bereit sind, sich neben der 
beruflichen Belastung  für andere Menschen und das Gemeinwohl einzusetzen. 
Rainer Bernhard ist ein Vorbild für uns alle“, sagte der damalige Landtagsabge-
ordnete und CDU-Kreisvorsitzende Klaus Schüle bei der Preisverleihung.

Eine weitere Würdigung wurde ihm zuteil, als man bei der Eröffnung des neu-
en Service-Hauses in Freiburg-Rieselfeld im Jahr 2012 - in Anerkennung des 
großen Verdienstes um die über die Maßen schwierige Realisierung dieser 
Wohnanlage seinen Namen gab.
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Der Ring, die Vorstandschaft mit allen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gratulieren Rainer Bernhard ganz herzlich zu diesem außergewöhn-
lichen Jubiläum, verbunden mit einem ganz besonderen Dank für seinen he-
rausragenden Einsatz für unseren Verein und die Menschen, für die wir da 
sind.

Leider war es in diesen schwierigen Zeiten noch nicht möglich, dieses beson-
dere Jubiläum in gebührendem Maße und Rahmen zu feiern.

Ring aktuell sprach anlässlich des Jubiläums mit dem Vorsitzenden Rainer 
Bernhard:  
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deshalb in kürzester Zeit einen am-
bulanten Pflegedienst gründen, mit 
dem Sozialamt und den Pflegekassen 
entsprechende Vereinbarungen tref-
fen, die Bewohner und das vorhande-
ne Personal in diese neue Richtung 
bringen und auch dabei große Hin-
dernisse und Widerstände überwin-
den.

Eine andere wichtige Entscheidung 
war es, ab September 1998 erstma-
lig einen hauptamtlichen Mitarbeiter 
mit Führungsfunktion einzustellen, 
um den wachsenden Aufgaben ge-
recht zu werden.  Dies ist gelungen. 
Mit Norbert Weiß und mir hat sich 
für den Verein ein erfolgreiches Duo 
gebildet, das in den letzten zwei Jahr-
zehnten bis heute erfolgreich zusam-
menarbeitet. 
Nach der Zusage des Freiburger Ge-
meinderates Ende 2010, konnte nach 
7-jähriger Vorlaufzeit unser Wohn-
projekt im Rieselfeld begonnen und 
im April 2012 von den ersten Be-
wohnern bezogen werden. Dies war 
für alle Mitwirkenden allerdings auch 
ein Kraftakt, der uns an die physi-
schen und psychischen Grenzen ge-
bracht hat.

Damit der Verein auch für die Zu-
kunft gut aufgestellt ist, wurde im 
Jahr 2016 die Ausgliederung unserer 

Herr Bernhard, Sie sind erst knapp über 
50 und können doch schon auf 25 er-
folgreiche Jahre als Vorsitzender des 
Rings der Körperbehinderten zurück-
blicken. Wie kommt man in so jungen 
Jahren in eine so verantwortungsvolle 
Position?
R. Bernhard: Von meiner Seite aus 
war das so nicht geplant, ich hatte 
mich gemeldet, um mich in die Vor-
standsarbeit einzubringen. Schon 
nach kurzer Zeit übernahm ich aber 
die Aufgaben des Schriftführers und 
wurde die rechte Hand des dama-
ligen Vorsitzenden Ernst Winter. 
Nachdem dieser 1994 mitgeteilt hat, 
dass er das Amt aufgeben wolle, ist 
man dann, zu meiner eigenen Über-
raschung, an mich herangetreten. 
Viele aus dem alten Vorstand haben 
mir damals ihre Unterstützung zuge-
sichert, und so habe ich dann nach 
einiger Bedenkzeit zugesagt, diese 
Aufgabe zu übernehmen.

Was waren für Sie die bedeutendsten 
Vorhaben/Entscheidungen in diesen 25 
Jahren?
R. Bernhard: Die Amtszeit begann 
gleich mit einer Mammutaufgabe, 
denn zum 01.04.1995 wurde die da-
malige Pflegeversicherung eingeführt, 
die die bisherige pauschale Abrech-
nungsmöglichkeit von Pflegeleistun-
gen aufgehoben hat. Der Ring musste 
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Nun haben Sie erklärt, dass Sie nach 
der nächsten Wahlperiode, also 2023 
nicht mehr weiter als Vorsitzender zur 
Verfügung stehen. Was hat Sie dazu ver-
anlasst?
R. Bernhard: Ich wollte den Zeit-
punkt selbst wählen, an dem ich 
dieses Amt aufgebe, um somit dem 
Verein geben eine gute Nachfolgere-
gelung zu ermöglichen. Sicherlich ist 
man nach 28 Jahren mit vielen Hö-
hepunkten aber auch Niederlagen 
etwas amtsmüde geworden. Dann ist 
es sicherlich Zeit zu sagen, ich gebe 
dieses tolle Amt an andere weiter. 
Das Privatleben soll auch wieder 
eine größere Rolle einnehmen.

Was würden Sie einer Nachfolgerin/ei-
nem Nachfolger, die/der ja auch noch 
gefunden werden müsste, mit auf den 
Weg geben wollen?
R. Bernhard: Als ich das Amt über-
nommen habe, hat mir ein früheres 
Vorstandsmitglied einen langen Brief 
geschrieben, aus dem ich mir folgen-
den Satz in den ganzen Jahren zur 
Basis meines eigenen Handelns zu 
Eigen gemacht habe: „….glaube ja 
nicht, dass du es allen recht machen 
kannst … finde deinen eigenen Weg“ 
Ich denke, diesen Satz möchte ich 
gerne an die Nachfolger mit auf den 
Weg geben. 

Dienste in eine gGmbH beschlossen. 
Damit wurden die meisten Entschei-
dungen auf die hauptamtliche Ebene 
verschoben und der Vorstand von 
Aufgaben aus dem Alltagsgeschäft 
entlastet.

Was ist Ihnen besonders schwergefal-
len?
R. Bernhard: Sehr schwer ist mir 
die Entscheidung gefallen, unseren 
ambulanten Pflegedienst, mangels 
wirtschaftlicher Perspektive, im Jahr 
2001 wieder einzustellen und damals 
auch Personal abzubauen.
Womit ich mich auch heute immer 
noch schwer tue ist, wenn langjährige 
Verbindungen zu Geschäftspartnern 
aus den verschiedensten Gründen 
auseinander gehen und man am Ende 
eigentlich nicht genau weiß, was dazu 
geführt hat.

Welches Resümee Ihrer bislang 25 
Jahre als Ring-Vorsitzender würden Sie 
ziehen? 
R. Bernhard: Das eigene Engage-
ment zu bewerten möchte ich lieber 
anderen überlassen. In meiner bishe-
rigen Arbeit stand für mich stets im-
mer das Wohl des Vereins an erster 
Stelle, ohne dabei den Blick auf unse-
re Mitglieder, Bewohner, Mitarbeiter 
und unsere gesellschaftliche Verant-
wortung zu verlieren. 
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Mitmachen, mitdenken, mitgestalten
•	Wie schätzen Sie Ihren monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Der monatliche Zeitaufwand dürfte - 
ohne Corona-Einflüsse - bei ca. 5 bis 
6 Stunden liegen.
 
•	Was würden Sie einem zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben?
Jeder, der eine soziale Aufgabe sucht, 
kann sich hier einbringen.

•	Herr Weymann, seit wann sind 
Sie im Vorstand des Ring?

Ich bin im Vorstand des Ring der 
Körperbehinderten seit 2007.

•	Wie	kamen	Sie	in	den	Vorstand?
Durch meine sportlich aktive Zeit 
unter dem Dach des Ring der          
Körperbehinderten. Nach Beendi-
gung meiner Leistungssportkarriere 

Anschließend an das Interview mit 
dem Vorsitzenden setzen wir die im 
letzten Heft begonnene Reihe mit 
den Vorstandsmitgliedern fort. 

•	Herr Ehret, seit wann sind Sie im 
Vorstand des Ring?
Ich bin seit Ende 2018 Mitglied des 
Vorstands.
 

•	Wie kamen Sie in den Vorstand?
Den Ring der Körperbehinderten 
kenne ich seit Jahrzehnten. Am Ende 
meiner beruflichen Tätigkeit habe ich 
mich entschieden, im Vorstand mitzu-
arbeiten.

•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Aufgrund meiner jahrelangen beruf-
lichen Tätigkeit im Finanzwesen will 
ich dieses Wissen nun im Vorstand 
des Vereins und im Verwaltungsrat 
der gGmbH einbringen.

Winfried 

Ehret

Michael

Weymann
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die bereit sind, dabei mitzuarbeiten, 
bleiben leider gute Ideen oft auf der 
Strecke. Wir sind im Vorstand des 
Ring der Körperbehinderten ein 
gutes Team, das aber dringend noch 
Verstärkung braucht.

•	Her	Winter,	seit	wann	sind	Sie	im	
Vorstand des Ring?
Im Vorstand bin ich seit 2003, zeit-
weise als Mitglied des geschäftsfüh-
renden Vorstands. 

•	Wie	kamen	Sie	in	den	Vorstand?	
Als Sohn des Gründungsvorsitzen-
den bin ich im Ring von Anfang an mit 
dabei. Nach dem Tod meines Vaters 
wurde ich von Rainer Bernhard an-
gesprochen, doch auch im Vorstand 
mitzuwirken. 

•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Im Vorstand bin ich mit in der Öf-
fentlichkeitsarbeit tätig und hier für 

übernahm ich die Sportkoordination 
und trat gleichzeitig in den Vorstand 
ein.

•	Welche besonderen Aufgaben 
nehmen Sie wahr?
Zur Zeit nehme ich keine beson-
deren Aufgaben wahr. Ich bin noch 
in der Betreuung der Kinder- & Ju-
gendsportgruppe aktiv.  Ansonsten 
engagiere ich mich projektbezogen 
für den Verein.

•	Wie	 schätzen	 Sie	 den	 monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Je nach Intensität der anstehenden 
Aufgaben und dem Grad des eigenen 
Engagements, liegt der geschätzte 
Zeitaufwand so zwischen vier und 
acht Stunden pro Monat.

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben?
Die Arbeit des Ring der Körper-
behinderten ist, meiner Meinung 
nach, eine wichtige Aufgabe in un-
serer Gesellschaft. Die Mitarbeit                                    
beim Einsatz für die Belange von 
Menschen mit Behinderung kann 
sehr erfüllend sein und auch neue 
Horizonte eröffnen. Die Vielfältig-
keit der Herausforderungen bei der 
Thematik der Inklusion braucht brei-
te Unterstützung. Ohne Menschen, 

Klemens

Winter
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die Redaktion des Ring aktuell ver-
antwortlich. Daneben bin ich noch 
Mitglied des Verwaltungsrats der  
gGmbH. 

•	Wie schätzen Sie den monatli-
chen Zeitaufwand ein?
Im Durchschnitt gehe ich von 10 
Stunden  pro Monat aus.

•	Was	würden	Sie	einem	zukünfti-
gen Vorstandsmitglied mit auf den 
Weg geben? 
Machen Sie mit, bringen Sie Ihre spe-
ziellen Fähigkeiten und Kenntnisse 
ein. Über den zeitlichen Aufwand 
entscheiden Sie weitgehend selbst.

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. 

„Geburtstagsfee“
  

feiert Geburtstag

Jedes Jahr erhalten Sie zu Ihrem Ge-
burtstag Glückwünsche vom Ring. 
Verantwortlich dafür ist seit lan-
gem Anne Jochem, die viele Jahre 
auch stellvertretende Vorsitzende 
des Rings war. Nun konnte sie ei-
nen besonderen Geburtstag feiern 
und selbstverständlich sollte sie, die 
immer allen gratuliert, ganz herz-
lich beglückwünscht werden. Durch 
Corona bedingt konnte dies leider 
nur im kleinsten Kreis stattfinden, 
und so überbrachten Vorsitzender 
Rainer Bernhard, Vorstandsmitglied 
Klemens Winter und Geschäftsfüh-
rer Norbert Weiß bei einem kleinen 
Geburtstagskaffee die herzlichsten 
Glückwünsche des Vereins.

Klemens Winter
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Noch ein Jubiläum, das Corona zum Opfer fiel. Dennoch gratuliert der Ring 
seinem Chor ganz herzlich und bedankt sich für die vielen schönen Stunden

Corona - ach oh Graus
seit Monaten fällt das Singen aus.

Am 3. Oktober sollte unser Benefiz - Konzert sein,
doch wegen Corona blieben alle daheim.

35 Jahre Ring - Chor wollten wir mit euch feiern ganz groß,
leider fiel alles wegen Corona in die Hos.

Am 22. September haben wir uns beim Dirigent im Münstertal getroffen,
zum Singen und einem kleinen Stelldichein -

danach gut gegessen im Gasthaus Hirschen - ganz fein.
Einige Hexentäler Dorfspatzen als Fanclub waren als Verstärkung mit dabei,

bei der fröhlichen gekonnten Singerei.
Den Vorschriften entsprechend ganz klar -

mit der Hoffnung, es geht weiter im nächsten Jahr.

Dirigent: Hermann Vonderstraß

Wir über uns

35 Jahre Ring-Chor



13

Ring aktuell Corona

Behindertenhilfe in der Corona-Krise
regelrecht dafür verkämpfen, gese-
hen und gehört zu werden, dass auch 
wir in unseren Diensten vor massi-
ven Herausforderungen stehen und 
der Unterstützung bedürfen.
Entsprechend aufreibend verlief das 
Frühjahr. Die ab März 2020 auch vor 
Ort immer stärker spürbare Coro-
na-Krise sorgte insgesamt sowohl 
in der Mitarbeiter- als auch in der 
Bewohnerschaft für Beunruhigung 
und band in ungemein starkem Maße 
Ressourcen.
Auf Leitungsebene wurde ein Krisen-
stab gebildet, der die erforderlichen 
Maßnahmen koordinierte, Aufgaben 
verteilte (Beschaffung, Kontakther-
stellung zu Gesundheitsamt, Heim-
aufsicht etc.) und Info-Schreiben an 
Mitarbeiter- und Bewohnerschaft 
herausgab,  Auch in den einzelnen 
Fachbereichen mussten viele Pro-
zesse der neuen Situation angepasst 
werden. Besonderes Kopfzerbrechen 
bereiteten zu Beginn die extremen 
Beschaffungsschwierigkeiten bei 
Schutzausrüstung (Masken, Schutz-
kleidung und Brillen) sowie Desin-
fektionsmitteln. 
Hinzu kam dann eine Flut von 
Verordnungen, mit deren Umset-
zung man kaum mehr nachkam. Es 

Seitdem das Corona-Virus Ende Ja-
nuar Deutschland erreicht hat, befin-
den auch wir beim Ring uns im Kri-
senmodus.
Leider wurde sehr schnell deutlich, 
dass Menschen mit Behinderung 
in der öffentlichen Diskussion um 
Schutzmaßnahmen kaum vorkamen 
und als Risikogruppe schlichtweg 
übersehen wurden. In Deutschland 
leben knapp 8 Millionen Menschen 
mit einer Schwerbehinderung. Die 
Gefahr, schwer am Covid 19-Virus zu 
erkranken, ist bei vielen groß. Den-
noch wurde die Situation von Men-
schen mit Handicap in politischen 
Erlassen auf allen Ebenen allenfalls 
immer nur miterwähnt aber nicht 
wirklich mitbedacht. Ganz offensicht-
lich wurde der Alltag von Menschen 
mit Behinderung einfach mit dem 
von Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohnern gleichgesetzt, obwohl 
die Lebenswirklichkeit der Menschen 
mit Behinderung zumeist eine ganz 
andere ist. 
Dass Menschen mit Behinderung 
nicht unmittelbar im öffentlichen Fo-
kus waren, erschwerte zwangsläufig 
auch unsere Arbeit als Träger der Be-
hindertenhilfe. So mussten wir uns in 
den ersten Monaten der Pandemie 
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im Rahmen der Corona-Rettungs-
schirme von Bundes- und Landesre-
gierung nicht bzw. nicht ausreichend 
Berücksichtigung findet. Während 
der Ersatz der Mehraufwendungen 
in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtun-
gen sowie Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe mittlerweile gere-
gelt wurde, ist die Finanzierung der 
Mehraufwendungen in Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung wei-
terhin offen.
Gänzlich unverständlich wird dies 
bei der sogenannten Corona-Prämie, 
die von Gesundheitsminister Spahn 
vollmundig im Frühjahr angekündigt 
worden war als Zeichen des Dankes 
an all die Alltagshelden. In Anerken-
nung, dass diese in der Corona-Krise 
an vorderster Front arbeiten müssen, 
schlug Spahn eine Einmalzahlung in 
Höhe von 1.500 € für Vollzeitkräfte 
vor, allerdings ohne hierfür eine kon-
krete Finanzierung über einen der 
diversen Rettungsschirme sicher zu 
stellen.
Der Kreis der Alltagshelden wurde 
dann auch sehr schnell von Seiten 
der Politik auf die Altenpflegekräf-
te beschränkt, zunächst unter der 
Zielrichtung, dass die Finanzierung 
durch die beitragsfinanzierte Pflege-
versicherung getragen werden sollte. 
Nachdem es bei den Kassen dagegen 
massiven Widerstand gab, übernah-

brauchte anfänglich täglich mehrere 
Stunden, alleine um die aberhundert 
Hinweise, Regeln und Vorschriften zu 
sichten. Was wir erlebten, war keine 
Informationsflut mehr, sondern ein 
Informations-Tsunami.
Insgesamt erfreulich ist, dass es bis-
her weder bei Personal noch bei Be-
wohnerschaft eine Corona- Infektion 
gibt. Das ist nicht zuletzt sowohl der 
großen Umsicht seitens der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als auch 
der allgemeinen Einsicht bei einem 
Großteil der Bewohnerinnen und 
Bewohner und deren privatem Um-
feld zu verdanken. Dafür an dieser 
Stelle nochmals einen ganz herzli-
chen Dank!
Der zeitliche und finanzielle Auf-
wand war und ist für uns allerdings 
beträchtlich. Insgesamt wurden allein 
für Schutzausrüstung und Desinfek-
tionsmittel in den letzten Monaten 
bereits über 65.000 € aufgewendet 
(das sind 54.000 € mehr als im ge-
samten Jahr 2019). Und der Aufwand 
entsteht weiterhin, so dass damit 
zu rechnen ist, dass bis Jahresende 
nochmals ein deutlich fünfstelliger 
Betrag hinzukommen wird.
Dies bereitet Anlass zur Sorge, denn 
leider zeigt sich auch hier wieder, dass 
man die Behindertenhilfe nicht wirk-
lich auf dem Schirm hatte und diese 
insofern bei den Milliarden-Paketen 



15

Ring aktuell Corona

System beimisst.
Trotz zahlreicher herber Enttäu-
schungen und damit für uns verbun-
denen Auswirkungen, gibt es zum 
Glück auch Positives zu vermelden. 
So sind wir sehr froh, zumindest von 
Aktion Mensch eine Förderung in 
Höhe von 15.000 € bewilligt bekom-
men zu haben. Mehr dazu auch im 
folgenden Artikel.
Schön zu erleben war auch, dass vor 
Ort eine große Bereitschaft bestand, 
uns ehrenamtlich zu unterstützen. 
Auch wenn wir nicht auf jedes Ange-
bot eingehen konnten, da wir in unse-
ren beiden Wohnanlagen eine poten-
tielle zusätzliche Gefährdung durch 
externe Kontakte zwingend vermei-
den wollten, waren diese vielfältigen 
Zeichen aktiver Mitmenschlichkeit 
und die Bereitschaft zu selbstlosem 
Engagement für uns dennoch eine 
große Hilfe.  Auch dafür nochmals ein 
großes Dankeschön!
Die kommenden Monate bleiben für 
uns herausfordernd. Wir hoffen na-
türlich sehr, dass wir in unseren Häu-
sern weiterhin vom Corona-Virus 
verschont bleiben. 
Daran arbeiten wir hart, wohl wis-
send, dass es nicht alleine in unserer 
Hand liegt.

Norbert Weiß

men Bund und Länder hier letztlich 
jeweils anteilig die Kosten. Aufgrund 
(berechtigter) massiver Proteste 
wurde die Prämienzahlung (wenn 
auch in finanziell reduzierter Form) 
später dann auch auf Beschäftigte in 
der ambulanten Pflege sowie in den 
Kliniken ausgeweitet. Doch leider 
bleibt hier wiederum der Bereich 
Behindertenhilfe größtenteils außen 
vor. Einzelne Bundesländer, wie zum 
Beispiel Bayern, haben sich zwar dazu 
entschieden, die Corona-Prämie auch 
an Mitarbeitende in der Behinder-
tenhilfe auszuzahlen Es fehlt aber an 
einer bundesweit einheitlichen Rege-
lung und für uns somit insbesondere 
an einer entsprechenden Regelung 
für Baden-Württemberg. Warum die 
fraglos auch hier erbrachte besonde-
re, häufig an persönliche Grenzen ge-
hende Leistung des Personals ausge-
rechnet für dieses Tätigkeitsfeld kei-
ne öffentliche finanzielle Würdigung 
erfahren soll, bleibt ein Rätsel und 
ist ein Schlag ins Gesicht aller hier in 
der Behindertenhilfe Beschäftigten. 
Angesicht der riesigen Rettungspa-
kete für einzelne Branchen (wie z.B. 
die Luftfahrt) ist dies leider auch ein 
beschämendes und zugleich entlar-
vendes Zeichen, welchen Stellen-
wert man der Sozialen Arbeit und 
der Pflege (trotz aller gegenteiligen 
Sonntagsreden) letztlich in unserem 
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Die Firma Otto Männer GmbH 
aus Bahlingen am Kaiserstuhl stellte 
uns 50 Maskenbügel kostenlos zur 
Verfügung. Damit lassen sich Na-
sen- und Mundschutzmasken leich-
ter anlegen und bequemer tragen. 
Diese sind für Mitarbeiter*innen und 
Bewohner*innen eine große Hilfe.

Für das durch Corona enorm gestie-
gene Wäscheaufkommen im Rainer-
Bernhard-Haus sponserte uns die 
Wilhelm Oberle-Stiftung 7.000 € 
für eine Waschmaschine und einen 
Wäschetrockner. Die Maschinen sind 
täglich voll ausgelastet. Ohne diese 
beiden zusätzlichen Geräte (rechts 
im Bild) wäre das Reinigungsaufkom-
men nicht zu bewerkstelligen. 

Danke für Unterstützung in schweren Zeiten

Ihr für alle - 

wir für euch

Mit dieser Aktion unterstützt die 
Sparkasse Feiburg - Nördlicher 
Breisgau gemeinnützige Vereine und 
Einrichtungen in der Corona-Krise 
mit insgesamt 100.000 €. 
Der Ring erhielt 1.000 €.
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Susanne Nageleisen aus Ebnet 
und Ute Heckmann aus Littenwei-
ler haben innerhalb einer Woche 
180 waschbare und damit wieder-
verwendbare Mund- und Nasen-            
abdeckungen für das Rainer-Bern-
hard-Haus genäht.

Techies vs corona, ein Zusammen-
schluss technikbegeisterter Men-
schen aus dem Raum Freiburg, hat 
uns insgesamt 30 Gesichtsvisiere zur 
Verfügung gestellt.

Christine Klemm hat für uns mit 
Unterstützung ihrer Schwester 
Nikola Schwarzlose 20 Schutzkittel 
(im Bild ihre Tochter) und 70 Mund- 
und Nasenschutzmasken genäht. 
Weitere sind in Arbeit.
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Tusch der Woche im Innenhof
der Ernst-Winter-Wohnanlage

nach den Regeln der barocken Rede. 
Mal hörte man die beiden wetteifern-
den Personen in übereinstimmenden 

in Terzen geführten unbeschwerten 
Dialog und mal im extrovertiert ge-
führten Disput.

Den zweiten Abend der kleinen Kon-
zertreihe gestaltete der Freiburger 
Kontrabassist Johannes Nied. Er bot 
ein Ricercar  von Domenico Gabrielli 
aus dem Jahr 1689  und präsentierte 
damit  Musik des  Frühbarock.
Zu Beginn des Konzerts wies Ring- 
Geschäftsführer Norbert  Weiß da-
rauf hin, dass die neue Konzertreihe 
in diesen besonderen  Zeiten des 
Corona-Desasters für alle Beteilig-
ten eine win-win-Situation darstellt, 
indem sie den agierenden Künstlern 
eine Auftrittsmöglichkeit bietet und 
den Zuhörern nach langer Abstinenz 
ein Konzerterlebnis. Johannes Nied 
widmete seinen  Abend der frühen  
Musik des 17. Jahrhunderts.

Noch weiter zurück auf dem Zeit-
strahl der Musikgeschichte reichten 
die Darbietungen des dritten Tuscha-
bends, der den Klängen der mittelal-
terlichen Musik gewidmet war. 

Auf Initiative des Freiburger Vereins 
Mehrklang e.V. - Gesellschaft für neue 
Musik - wurde in den ersten   Juliwo-
chen der Innenhof der Ernst-Win-
ter-Wohnanlage zur Konzertbühne 
für einige Konzerte im Freien.

Den Anfang machten Christiane Rall 
und Oscar Trompenaars, zwei Musi-
ker des Rascher Saxophonquartetts 
aus Freiburg.  
Die beiden Instrumentalisten mu-
sizierten Duette von Georg Phillip 
Telemann. Diese Musik ist für jedwe-
de Instrumentalbesetzung heraus-
gegeben und man konnte nur stau-
nen, dass sie im hier beschriebenen 
Konzert auch in der quasi jazzigen 
Variante,  besetzt mit zwei Alt- Sa-
xophonen funktionierte. Telemann 
legte seine dialogisierenden Duette 
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formiert, um sich mit anderen En-
sembles beim Wettbewerb „Jugend 
musiziert“ zu messen – dies  mit 
gutem Erfolg: die erste Runde des 
Wettbewerbs hatten die vier gewon-
nen, doch zum Entscheid auf Lan-
des- und Bundesebene kam es nicht 
mehr, da der gesamte Wettbewerb 
coronabedingt abgebrochen wurde.  
Es war nun die Idee von Ringge-
schäftsführer Norbert Weiß, dieses 
besondere Tuschkonzert wiederzu-
beleben. 

Die zwölfjährigen Instrumentalistin-
nen musizierten drei  Sätze eines 
Mozart  Streichquartetts und zwei 
Miniaturen des georgischen  Kompo-
nisten Sulchan Zinkadse. 
Die vier Musikerinnen agierten dabei 
mit erfreulicher Intonationssicher-
heit und altersgemäßer Ausdrucks-
stärke.

jofa

Mit  Gesine Bänfer und Ian Harris-
son waren zwei ausgewiesene Spe-
zialisten dieses Genres zu Gast. Die 
beiden musizierten auf ihren Dop-
pelrohrblattinstrumenten Duette für 
Schalmei und Pommer und sind  bei 
ihren Auftritten Grenzgänger zwi-
schen der Darstellung von Original-
kompositionen  und vom freien Jazz 
beeinflussten Improvisationen. 
Beide Musiker sind in diversen Frei-
burger Formationen engagiert, die 
sich der Pflege der Musik des 15. 
Jahrhunderts annehmen.

Das letzte Konzert unter freiem 
Himmel nahm dadurch eine Son-
derrolle ein, dass sich mit Annelie 
Kümmel (Violine), Lynn Armbruster 
(Violine), Momo Morinoto (Vio-
la),  Tabea Weiß (Cello) keine Profis 
zum sommerabendlichen Stelldich-
ein einfanden. Das Schülerstreich-
quartett hatte sich in diesem Jahr  
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bei Georg Weiß, Bläserensem-
ble, die uns mit ihrer sponta-
nen nachbarschaftlichen Initia-
tive solche schönen Momente 
in der Coronazeit ermöglicht 
haben.

Am letzten Juliwochenende 
führte die Ökumenische Kir-
che im Rieselfeld im Rahmen 
des Maria-Magdalena Gedenk-

tages im Innenhof des Rainer-Bern-
hard Hauses ein Konzert mit den 
Freiburger Blechbläsern durch. 
Wo Musik ist, ist auch Freude, auch 
wenn die Sonne einmal nicht scheint. 
Ein herzliches Dankeschön an die 
Gemeinde und die Freiburger Blech-
bläser für das schöne Konzert.

Joachim Zieske

Bei strahlendem Sonnenschein am 
Pfingstsonntag konnten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Rainer-
Bernhard-Hauses das erste Hofkon-
zert genießen, das von der Ökume-
nischen Kirche Maria Magdalena im 
Rieselfeld organisiert wurde. Das 
Bläserensemble vom Schwarzkehl-
chenweg stimmte Lieder wie „Freude 
schöner Götterfunken“ oder „Kum-
baya my Lord“ im Innenhof an und
sorgte für sonntägliche 
Freude und Besinnlich-
keit. Es wurden kräftig 
Zugaben applaudiert, 
die vor dem Haus in 
der Jean-Monet-Straße 
gespielt wurden. Wir 
bedanken uns an die-
ser Stelle ganz herzlich 
bei Sarah Weber, Pas-
toralreferentin und

Hofkonzerte beim Rainer-Bernhard-Haus
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Ring-Geschäftsführer Norbert Weiß 
ist seit März 2020 Vorstandsmitglied 
des Paritätischen, Kreisverband Frei-
burg/Breisgau-Hochschwarzwald. 
Die Redaktion sprach mit ihm.

Herr Weiß, herzlichen Glückwunsch zur 
Wahl.  Aber was hat diese Funktion mit 
Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer des 
Ring der Körperbehinderten zu tun?

Weiß: „Der Paritätische bildet mit 
seinen über 80 Mitgliedsorganisati-
onen – zu denen u.a. auch der Ring 
gehört - auf Orts- und Kreisebene 
Netzwerke, in denen die Interessen 
und das Fachwissen der einzelnen 
Träger gebündelt, Synergien genutzt 
und bedarfsgerechte Angebote ent-
wickelt werden können. So hat der 

Paritätische z.B. diverse Fachgrup-
pen, in denen bereichsspezifische, 
fachpolitische Themen erörtert wer-
den. Nachdem ich schon seit einigen 
Jahren die Funktion des Sprechers 
der Fachgruppe „Eingliederungs-
hilfe/Inklusion“ innehabe, habe ich 
mich entschieden, zur Wahl des Vor-
standes am 04.03. anzutreten, weil 
es mir wichtig war, dass der große 
Bereich der Behindertenhilfe/Ein-
gliederungshilfe auch im Vorstand 
des Paritätischen vertreten ist.“ 
 

Was bringt diese Funktion dem Ring? 
 

Weiß: „Der Paritätische ist unser 
Spitzenverband. Er vertritt die Mit-
gliedsorganisationen in der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege (in Freiburg 
ist dies die Vereinigung Freiburger 
Sozialarbeit). Ein enges Zusammen-
wirken von Trägern und Dachverband 
ist sinnvoll, um gerade die in unserem 
Bereich so bedeutsamen Themen 
wie „Reform der Eingliederungshilfe 
im Rahmen des Bundesteilhabege-
setzes“ und natürlich die Inklusion 
erfolgreich voranzubringen.“

Viel Erfolg für diese neue Aufgabe!

 

Norbert Weiß im Vorstand des Paritätischen



22

Ring aktuell Wir über uns

latsamen, Zwiebelsetzlinge und na-
türlich Gartenzubehör zum Werkeln 
landeten in unseren Einkaufswägen 
− nicht zu vergessen die 400 Liter 
Kompost-und Pflanzenerde. Die zwei 
Gartenbegeisterten halfen uns dabei 
tatkräftig und mit viel Enthusiasmus 
beim Aussuchen und Verstauen. An 
einem sonnigen Tag fand schließ-
lich die Bepflanzung statt. Sieben 
Bewohner*innen waren hochmoti-
viert, ihre Ideen einzubringen und 
mitzuhelfen. Sie befüllten gemeinsam 
das Hochbeet und dabei wurde viel 
gelacht. Schließlich halfen alle mit, 
die Setzlinge einzupflanzen und die 

Das Gartenprojekt im Rainer-Bern-
hard-Haus konnte endlich starten.
Bei einem ersten Planungstreffen 
mit Bewohner*innen des Rainer-
Bernhard-Hauses wurde gemeinsam 
besprochen, wie das Hochbeet wer-
den soll und ein Gießplan erstellt. 
Hier waren viele begeisterte Gar-
tenfreunde anwesend, die von ihren 
Erfahrungen erzählten und sich mit 
Freude einbrachten. Gemeinsam 
mit zwei Bewohner*innen trafen 
wir uns schließlich Mitte September 
zum Einkauf im Gartencenter. Viele 
wohlriechende winterharte Kräuter, 
Salatsetzlinge, Spinatsamen, Feldsa-

 

Gartenprojekt endlich gestartet
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jekt dann auch mit Bewohner*innen 
in der Ernst-Winter-Wohnanlage 
starten.  Vielen herzlichen Dank 
an alle Spender*innen, ohne deren 
Unterstützung dieses Projekt nicht 
möglich wäre!!

Caroline Kentner und Julia Hoch (Ambulant 

Betreutes Wohnen)

Samen zu säen. Ein Bewohner be-
schriftete mit großer Freude die Be-
pflanzungsschilder. Im Herbst/Winter 
sollten nun monatliche Themenaben-
de zu Garten und Natur stattfinden. 
Leider müssen wir aufgrund der Co-
ronasituation derzeit pausieren. Wir 
freuen uns, wenn es wieder losgehen 
kann und möchten das Gartenpro-

Gruppe. Elke Banholzer, Hauswirt-
schaftsleitung seit der ersten Stunde 
und Joachim Zieske, Einrichtungs-
leiter, ebenfalls seit Anfang mit da-
bei, feierten ihren 60. Geburtstag. 
Wir freuen uns, diese Urgestei-
ne mit im Boot zu haben. Weiter 
so bis zur Rente, auch wenn dies 
die merkwürdigsten Zeiten dieses 
Jahrtausends sind.                   

Beate Ruf

So schnell kann’s gehen. Noch sprach 
man von der Generation Silber und 
den sogenannten Best-Agern. Ver-
gleiche wie „Sechzig ist die neue 
Vierzig“ sind uns noch im Bewusst-
sein und plötzlich werden genau die-
se lebenserfahrenen Menschen offi-
ziell zur Risikogruppe erklärt. Nun 
hat das Rainer-Bernhard-Haus auch 
zwei Neuzugänge aus dieser 

Vom Best-Ager zur Risiko-Gruppe
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Abschied von Inge Märtens
Ein schwerer Verlust und dennoch 
war der Wunsch groß, dass es mit 
der Gruppe weitergehen sollte.
Glücklicherweise konnte mit Li-
Hong Koblin, Gründerin und Leiterin 
des Taiji-Instituts Freiburg eine neue 
Übungsleiterin gefunden werden

Sie ist geboren und aufgewachsen 
in einer Familie traditioneller chi-
nesischer WuShu-Meister und per-
sönliche Schülerin von Taiji-Meister 
Huang Ming im Wudang-Tempel, dem 
Ursprungsort von Taiji in China
Seit 2013 ist sie als Lehrerin für Yoga, 
Qigong und Taiji tätig.

Leider musste kurz nach dem Neu-
beginn Ende September alles wieder 
eingestellt werden. Und so hoffen 
wir auf einen Neustart in 2021.

 

Engelbert Selinger

20 Jahre lang hatte Inge Märtens die 
QiGong Gruppe des Rings mit gro-
ßem Engagement, hoher Kompetenz 
und besonderem Einfühlungsvermö-
gen geleitet. Mitten in der Corona-
Unterbrechung teilte sie uns mit, 
dass sie Freiburg verlassen wird und 
damit auch die QiGong-Gruppe auf-
geben muss. 

Leider konnte auch hier eine Verab-
schiedung nur im ganz kleinen Kreis 
stattfinden. Mit einem Blumenstrauß 
und einem Präsent bedankten sich 
Ring-Vorsitzender Rainer Bernhard 
und drei Mitglieder der QiGong-
Gruppe für das Engagement von Inge 
Märtens und wünschten ihr für die 
Zukunft alles Gute.

Engelbert Selinger

 

Und wie geht es weiter
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Neue Wohngemeinschaft in Freiburg-Gutleutmatten

Zusammen wohnen – individuell 
und selbstbestimmt leben

Seit dem Frühjahr 2020 bietet der 
Ring der Körperbehinderten zu den 
bereits bestehenden beiden Wohn-
gemeinschaften in Freiburg-Riesel-
feld in einer weiteren neuen Wohn-
gemeinschaft zusätzliche Wohnplätze 
außerhalb seiner Wohnanlagen an.

In einem größeren Wohngebäude, 
einem Neubau des Siedlungswerks 
in Freiburg-Gutleutmatten, konnte 
eine Vier-Zimmer-Wohnung langfris-
tig angemietet werden, die eigens für 
die Zielgruppe rollstuhl- und 

bedarfsgerecht ausgeführt wurde. 
Die drei WG-Bewohner*innen sind 
zwischenzeitlich alle eingezogen. Der 
Ring der Körperbehinderten hat die 
Nachfrage von Menschen mit Han-
dicap aufgegriffen und mit dieser 
neuen Wohnung erweitert, in Wohn-
gemeinschaften mit Gleichaltrigen 
und/oder Gleichgesinnten leben zu 
wollen. Die neue Wohnung wurde 
vom Ring der Körperbehinderten 
mit einer rollstuhlgerechten Küche 
ausgestattet. Dies wurde ermöglicht 
durch eine großzügige Förderung der 
Glückspirale.

Claus Wolf
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Pflegegrad 4 oder 5).
Innerhalb des Behinderten-Pausch-
betrags sind für die Steuererklärung 
keine Einzelnachweise für Aufwen-
dungen nötig. Beispielsweise müssen 
die Ausgaben für spezielle Lese- oder 
Gehhilfen nicht einzeln eingereicht 
werden. Damit entlasten die Pausch-
beträge sowohl die Antragstellerin-
nen und Antragsteller als auch die 
Beschäftigten in der Steuerverwal-
tung. Zur weiteren Vereinfachung 
soll zusätzlich zu den bestehenden 
Beträgen ein Pauschbetrag für behin-
derungsbedingte Fahrtkosten einge-
führt werden, der ebenfalls aufwän-
dige Einzelnachweise für unvermeid-
bare Fahrten erspart.
Neben der Verdopplung der Behin-
dertenpauschbeträge soll ein gesetz-
licher behinderungsbedingter Fahrt-
kosten-Pauschbetrag in der Höhe 
der bisher von der Steuerverwaltung 
angewendeten Maximalbeträge (900 
beziehungsweise 4.500 Euro) ein-
geführt werden. Außerdem soll es 
künftig einfacher sein, auch bei einem 
Grad der Behinderung von weniger 
als 50 einen Behinderten-Pauschbe-
trag geltend zu machen.

Der Finanzausschuss des Bundes-
rates hat mit der Stimme Baden-
Württembergs beschlossen, dass 
die Behinderten-Pauschbeträge zum      
1. Januar 2021 verdoppelt werden 
sollen.
„Menschen mit Behinderung haben 
es in Alltag und Beruf oft mit beson-
deren Herausforderungen zu tun. 
Wenn ihnen dabei ein Mehraufwand 
entsteht, können sie ihn steuerlich 
geltend machen. Je mehr sie dabei 
pauschal angeben können, desto 
geringer ist der bürokratische Auf-
wand“, sagte Baden-Württembergs 
Finanzministerin Edith Sitzmann. „Die 
Verdoppelung ist überfällig und wich-
tig für die gesellschaftliche Teilhabe.“ 
Die letzte Änderung der Pauschbe-
träge erfolgte im Jahr 1975.
Die konkrete Höhe des Pauschbe-
trages ist vom jeweiligen Grad der 
Behinderung abhängig. Sie soll künftig 
zwischen 384 Euro und 2.840 Euro 
liegen. Zudem wird der erhöhte 
Behinderten-Pauschbetrag auf 7.400 
Euro angehoben. Diesen erhöhten 
Pauschbetrag erhalten blinde Men-
schen sowie Menschen, die als hilflos 
gelten (mit einem Merkzeichen „H“ 
im Schwerbehindertenausweis oder 
mit einer festgestellten Einstufung in 

Verdoppelung der Behinderten-Pauschbeträge
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Quelle: Pressemitteilung des Landes Baden-Württemberg vom 03.09.2020
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Orangefarbener Parkausweis
- Parken in ausgewiesenen verkehrs-
beruhigten Bereichen außerhalb der 
markierten Parkstände, wenn Sie den 
übrigen Verkehr (vor allem den flie-
ßenden Verkehr) nicht unverhältnis-
mäßig beeinträchtigen
Die höchstzulässige Parkdauer von 
24 Stunden darf nicht überschritten 
werden.

Schwerbehinderte Menschen können 
den orangen Parkausweis mit folgen-
den Merkzeichen bzw. Erkrankun-
gen beantragen: Merkzeichen G und 
Merkzeichen B und ein Grad der Be-
hinderung (GdB) von wenigstens 80 
allein für Funktionsstörungen an den 
unteren Gliedmaßen oder der Len-
denwirbelsäule.

Achtung: Auf Parkplätzen mit dem 
Rollstuhlfahrersymbol dürfen Sie mit 
einem orangefarbenen Parkausweis 
nicht parken. 
Der Ausweis gilt deutschlandweit.

Quelle: Serviceportal Baden-Württemberg

Mehr: www.service-bw.de aufrufen, 
dann parken eingeben.

Der „orangefarbene Parkausweis“ 
ist neben dem „blauen Parkausweis“ 
eine weitere Parkerleichterung für 
besondere Gruppen schwerbehin-
derter Menschen. Damit haben Sie 
folgende Berechtigungen, wenn in 
zumutbarer Entfernung keine andere 
Parkmöglichkeit besteht:

- Parken bis zu drei Stunden an Stel-
len, an denen das eingeschränkte 
Halteverbot angeordnet ist.
Die Ankunftszeit muss sich aus der 
Einstellung auf einer Parkscheibe er-
geben.
- Überschreiten der zugelassenen 
Parkdauer im Bereich eines Zonen-
halteverbots
- Parken über die zugelassene Zeit 
hinaus an Stellen, an denen Parken 
erlaubt, aber durch ein Zusatzschild 
eine Begrenzung der Parkzeit ange-
ordnet ist
- Parken während der Ladezeiten in 
Fußgängerbereichen, in denen das 
Be- und Entladen für bestimmte Zei-
ten freigegeben ist
- Parken bis zu drei Stunden auf 
Parkplätzen für Anwohnerinnen und 
Anwohner
- Parken ohne Gebühr und zeitliche 
Begrenzung an Parkuhren und Park-
scheinautomaten
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Mitgliedsbeitrag

Liebe Mitglieder, 

Ende März wird der Mitgliedsbei-
trag 2021 fällig. 

Sofern Sie diesen nicht im Last-
schriftverfahren oder per Dauer-
auftrag entrichten, bitten wir Sie, 
diesen rechtzeitig zu bezahlen. 

Für uns und Sie ist es einfacher, 
wenn Sie uns ermächtigen, Ih-
ren Beitrag einziehen zu dürfen.  
Ein entsprechendes Formular fin-
den Sie auf unserer Website (www.
ring-freiburg.de/mitglied) oder er-
halten es über das Ring-Büro. 

Sollte sich Ihre Bankverbindung 
ändern, teilen Sie uns das bitte 
zeitnah mit. So können unnötiger 
Aufwand und Kosten vermieden 
werden.

Das Gleiche gilt für Änderungen 
bei Ihren Kontaktdaten. 

Bitte denken Sie auch hier daran, 
uns entsprechende Veränderungen 
mitzuteilen.

Vielen Dank!

REWE - Scheine 
für Vereine

Der Ring nimmt auch in diesem Jahr 
wieder an der REWE-Aktion „Mach 
deinen Sportverein glücklich“ teil.
Als REWE Kunde erhalten Sie bis 
20.12.2020 pro 15 € Einkaufswert 
einen Vereinsschein.
Diesen können Sie unter scheine-
fuervereine.rewe.de dem Ring der 
Körperbehinderten gutschreiben 
(bis spätestens 31.12.20).
Sie können uns auch die Vereins-
scheine zukommen lassen oder die 
Codes übermitteln (bis spätestens 
29.12.20).
Entsprechend der zugeschriebenen 
Scheine erhalten unsere Sportler 
Sachprämien wie z.B. Bälle, Sportbe-
kleidung, Geräte oder Ausstattungs-
gegenstände.
Wenn Sie REWE-Kunde sind, neh-
men Sie Vereinsscheine mit. 

Geben Sie diese Information bitte 
auch in Ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis weiter.

Wir bedanken uns für Ihre Unter-
stützung.

Klemens Winter
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Seit dem letzten Ring aktuell haben 
wir rund € 40.000 für unsere Ange-
bote und unsere Arbeit erhalten. 

Beim Tod eines langjährigen Mitglieds 
baten die Angehörigen um eine 
Spende für den Ring. So erhielten wir 
rund 1.200€

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

Alle Spenden ab 200 €
(01.04. - 15.11.2020)

Aktion Mensch                  15.000 €

Wilhelm Oberle-Stiftung      7.000 € 
(Waschmaschine/Trockner)

Glücksspirale (Küche WG) 7.000 €

Moser, Hans   5.000 €

Moser GmbH & Co. KG 1.500 €

Kondolenzspenden Stach 1.193 €

Sparkassenaktion 1.000 €

Beyer, Urban (Sport) 1.000 €

Müller, Rosmarie  500 €

Grimm, Reinhold  400 €

Jäger, Christa    300 €

Konstanzer, Gerhard   200 €

Helga, Kaiser, Luzia Blessing  200 €

Klaiber, Theo    200 €

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer.

Weihnachts-
spendenbrief

Unser diesjähriger Spendenbrief 
steht unter dem Motto „Damit es 
auch nach Corona weitergeht!“.
Wir bitten um Unterstützung, damit 
trotz der enormen Aufwendungen  
durch die Corona-Situation unsere 
Freizeit-, Sport- und Beratungsan-
gebote nach der Pandemie unein-
geschränkt weitergeführt werden 
können. Wenn Sie können helfen Sie 
mit. Wenn Sie Menschen kennen, 
die uns unterstützen möchten, ge-
ben Sie den diesem Heft beiliegen-
den Spendenbrief weiter. Zusätz-
liche Exemplare erhalten Sie über 
das Ring-Büro oder unsere Website 
ring-freiburg.de

Herzlichen Dank.
Klemens Winter

Wir sagen Danke
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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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Ring aktuell Termine

Leider finden Sie hier keine Termine.

Die Corona-Pandemie hat neben der Einstellung unserer Freizeit-, Sport- 
und Gruppenangebote weitere Absagen von gewohnten Veranstaltungen 
erforderlich gemacht. So konnten weder Ausflug noch Sommerfest statt-
finden.  Auch die für September vorgesehene Mitgliederversammlung, das 
geplante Konzert zum 35-jährigen Jubiläum unseres Ring-Chors im Okto-
ber und  die Adventsfeier mussten abgesagt werden. 

Für das neue Jahr Termine zu nennen ist derzeit nicht möglich.  

Wir werden  Sie über unsere Homepage ring-freiburg.de  und die 
Gruppenleiter*innen informieren, wenn es mit unseren Angeboten wie-
der weitergehen kann. 

Für größere Veranstaltungen erhalten Sie eine persönliche Einladung.
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