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Unsere beiden Sportgruppen Roll-
stuhlbasketball und Rollstuhlrugby 
konnten Ende Mai nach Erstellung 
entsprechender Hygienekonzepte 
zumindest wieder mit einem indivi-
duellen Training in der Halle begin-
nen. Es ist geplant, auch mit unseren 
anderen Freizeit- und Gruppenange-
boten ab Mitte September wieder zu 
beginnen. Um diesem wichtigen Ver-
einsbereich Rechnung zu tragen und 
die Angebote ausbauen zu können, 
haben wir eine neue Koordinierungs-
stelle geschaffen. Damit wir unseren 
Mitgliedern und weiteren Interes-
sierten entsprechende Angebote un-
terbreiten können, haben wir dieser 
Ausgabe einen Fragebogen beigefügt. 
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie 
sich die Zeit nähmen und uns diesen 
Fragebogen ausfüllten. 

Es ist leider im Moment noch nicht 
absehbar, wann wir wieder größere 
Veranstaltungen ausrichten dürfen. 
Das alles wird davon abhängig sein, 
wie sich die Situation in den nächsten 
Monaten entwickelt.  

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles 
Gute – bleiben Sie gesund! Wir se-
hen uns demnächst wieder.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Rainer Bernhard
Vorsitzender 

Editorial

Liebe Ring-Mitglieder,

leider hat sich meine optimistische 
Hoffnung aus dem letzten Ring aktu-
ell nicht bewahrheitet. Die Corona-
Pandemie hatte uns noch bis zum 
Mai fest im Griff mit all ihren Ein-
schränkungen. 

Aber es gibt endlich Licht am Ho-
rizont, die Fallzahlen gehen deutlich 
zurück, das Leben erwacht wieder, 
sowohl im öffentlichen als auch im 
privaten Bereich. Endlich dürfen wie-
der größere Treffen im Freien statt-
finden und auch das Café oder der 
Biergarten darf unter Beachtung von 
Hygiene-Regeln wieder besucht wer-
den.

Ich bin sehr froh, dass auch unsere 
Wohnanlagen und unsere Diens-
te noch gut durch diese schwieri-
gen Wochen und Monate gekom-
men sind – hier möchte ich allen 
Mitarbeiter:innen nochmals ganz 
herzlich für ihren Einsatz und ihr En-
gagement danken. 
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ge umso mehr, als es - trotz aller Vor-
sichts- und Schutzmaßnahmen - erst-
mals Ende 2020 und dann nochmals 
Mitte Februar 2021 auch beim Ring 
zu vereinzelten Corona-Infektionen 
kam. Die Verläufe waren zum Glück 
i.d.R. nicht schwer, doch die Auswir-
kungen durch die zuletzt vom Ge-
sundheitsamt verhängten notwendi-
gen Quarantänemaßnahmen waren 
fraglos sehr hart für die Betroffenen 
(und das waren nicht nur die Infizier-
ten, sondern auch alle, die mit diesen 
zusammenwohnten).
Nachdem wir letztlich auf allen Ebe-
nen auf die Notwendigkeit einer 
schnelleren Berücksichtigung unse-
rer Klientel bei der Einsatzplanung 
der MIT aufmerksam gemacht hatten 
und dafür zum Glück seitens der Stadt 
Freiburg auch Unterstützung fanden 
(u.a. verfasste Sozialbürgermeister 
Ulrich von Kirchbach ein Schreiben 
an den Sozialminister Manfred Lucha 
und auch die kommunale Behin-
dertenbeauftragte Sarah Baumgart 
engagierte sich für dieses Anliegen 
sehr) gelang es letztlich, dass Anfang 
April im Rainer-Bernhard-Haus und 
dann Ende April in der Ernst-Winter-
Wohnanlage jeweils ein Impfteam 
die Bewohnerschaft und zugleich das 

Bereits in der Ausgabe des Ring aktu-
ell vom Dezember 2020 berichteten 
wir darüber, wie sich die Corona-
Pandemie auf unsere Arbeit beim 
Ring im vergangenen Jahr ausgewirkt 
hatte.
Nach zwischenzeitlich über einem 
Jahr der Arbeit im Krisenmodus gilt 
es zu konstatieren, dass die Behin-
dertenhilfe leider immer noch viel zu 
oft unter dem Radar der Politik läuft. 
Gerade bei der Priorisierung der 
Corona-Schutzimpfungen bzw. der 
dezentralen Impfung in Einrichtun-
gen durch mobile Impf-Teams (MIT) 
hatte sich dies zuletzt wieder deut-
lich gezeigt.
Während die Bewohner- und Mitar-
beiterschaft von Altenpflegeheimen 
beim Start der Impfkampagne am 
27.12.2020 (ganz fraglos zu Recht) 
zur ersten Gruppe gehörten, welche 
eine Impfung mit den COVID-Impf-
stoffen durch MIT erhielten, fand 
die Bewohnerschaft unserer Häuser 
leider – zu unserem großen Unver-
ständnis - nicht einmal in der Katego-
rie 2 Berücksichtigung, obwohl viele 
auch hier der Hochrisikogruppe zu-
zurechnen sind.
Das beunruhigte und stresste Perso-
nal, Bewohner/-innen und Angehöri-

Behindertenhilfe in Coronazeiten
eine Fortsetzung
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somit Hoffnung für wieder ein Stück 
Normalität in den Häusern. 

Diese wäre auch - nach der zwischen-
zeitlich 3. Welle, die 
es noch immer zu 
meistern gilt - drin-
gend notwendig.
Die tägliche Arbeit 
mit Schutzmasken, 
die erschwerten 
Abläufe z.B. durch 
die Umorganisation 
der Verwaltung mit 
Arbeiten im Home-
office oder bei Be-
sprechungen, die 

nur Online stattfinden können und 
vieles mehr bringen das Personal zwi-
schenzeitlich an ihre Grenzen. Dies 
nicht zuletzt, da Corona zeitweilig 
auch merklich die Bewerberlage bei 
offenen Stellen erschwerte. D.h. frei 
gewordene Stellen konnten und kön-
nen z.T. längere Zeit nicht besetzt 
werden, weil die Wechselmotivati-
on in diesen Krisenzeiten merklich 
gemindert war und ist. Auch diese 
Personallücken sind von den Teams 
zusätzlich noch zu schultern.
Und natürlich wünschen sich auch 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
(wie fraglos Jedermann in unserer 
Gesellschaft) wieder mehr Freiheiten 
und eine sinnvolle Alltagsstruktur.

Personal erstmals impfte. Allen hier-
an Beteiligten an dieser Stelle dafür 
auch nochmals ausdrücklich einen 
ganz herzlichen Dank!

Mit Erlangung des vollständigen Impf-
schutzes Anfang/Mitte Juni besteht 
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Und die Stadt hat einen diesbezüg-
lichen Antrag auf Kostenerstattung 
in Höhe von knapp 29.000 € für das 
Jahr 2020 abgelehnt. Obwohl uns die 
Politik einmal mehr auch bei der Be-
zahlung der Corona-Prämie im Be-
reich der Behindertenhilfe im Regen 
stehen ließ, hatte der Verwaltungsrat 
auf seiner Sitzung im November be-
schlossen, allen  Mitarbeiter:innen, 
trotz einer nicht unerheblichen fi-
nanziellen Mehrbelastung, eine ge-
staffelte Corona-Prämie auszuzahlen 
und damit wenigstens seitens des 
Arbeitgebers das besondere Engage-
ment zu honorieren.

Die Stadt sah hier das Land Baden-
Württemberg in der Verantwor-
tung, da man selbst keine rechtliche 
Grundlage sehe, coronabedingte 
Mehraufwendungen rückwirkend aus 
Mitteln der Eingliederungshilfe zu 
übernehmen. Von Seiten der Landes-
regierung wiederum wurde darauf 
verwiesen, dass die Stadt- und Land-
kreise Corona-Ausgleichszahlungen 
vom Land erhalten hätten und in die-
sen gewährten Mitteln auch ein Teil-
betrag mit enthalten gewesen wäre, 
der von den Kommunen an die Trä-
ger der Eingliederungshilfe weiter-
gegeben werden sollte. Die Kreise 
wiederum verweisen lapidar darauf, 
dass eine solche Zweckbindung vom 

Nach wie vor finden keine Gruppen- 
und Freizeitangebote beim Ring statt. 
Rollstuhlbasketball und Rugby konn-
ten mit Einschränkungen schon wie-
der beginnen.

Wir hoffen allerdings sehr, dass spä-
testens im September hier auch wie-
der Aktivitäten möglich sein werden.

Corona bringt für den Ring erhebli-
che Mehrkosten mit sich.  Allein für 
Schutzausrüstung, Desinfektionsmit-
tel und Schnelltests beliefen sich für 
den Zeitraum März 2020 – Dez. 2020 
die Kosten auf rd. 86 T€. Das sind im 
Vergleich zum gesamten Jahr 2019 - 
noch ohne Corona - rd. 74 T€ Mehr-
aufwendungen. Diese sind nur z.T. re-
finanzierbar. Und hier ergibt sich eine 
erneute Ungerechtigkeit gegenüber 
bspw. Anbietern der ambulanten 
oder stationären Pflege.  Während 
diese nämlich die hierfür anfallenden 
Mehrkosten allesamt mit den Pflege-
kassen abrechnen können (was für 
uns aufgrund der Kooperation unse-
rer Ambulanten Assistenzdienste mit 
der Ev. Sozialstation zumindest für 
diesen Bereich eine Refinanzierung 
ermöglicht), gibt es keine vergleich-
bare Abrechnungsmöglichkeit für die 
Dienste der Eingliederungshilfe. Für 
diesen Bereich ist die Stadt Freiburg 
der für uns zuständige Kostenträger. 
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Insgesamt lässt sich als betrübliches 
Fazit ziehen: Menschen mit Behin-
derung und die Behindertenhilfe 
gleichermaßen standen (und stehen 
weiterhin) eher im Schatten bei den 
Corona-Maßnahmen. Wenn man z.B. 
die Unterstützung der ambulanten 
und stationären Pflege betrachtet 
(u.a. staatliche Corona-Prämie für 
Alltagshelden!), so fragt man sich 
schon, warum hier so eklatant un-
terschieden wird und welchen Stel-
lenwert man insofern in der öffent-
lichen Wahrnehmung der Behinder-
tenhilfe beimisst. Und für Menschen 
mit Behinderung brachten die Coro-
na-Schutzmaßnahmen ganz eindeutig 
nochmals zusätzliche Hürden. Denn 
deren Situation wurde in politischen 
Erlassen auf allen Ebenen bestenfalls 
miterwähnt aber nicht ausreichend 
mitbedacht. Und so machen die Er-
fahrungen der letzten Monate schlag-
lichtartig deutlich, dass der Weg hin 
zur Inklusion leider noch auf keinem 
sehr gefestigten Grund verläuft.

Norbert Weiß

Land nicht kommuniziert worden sei. 
Leidtragende dieses „Schwarze-Pe-
ter-Spiels“ drohen die Anbieter der 
Behindertenhilfe zu werden, die auf 
ihren Mehrkosten sitzen bleiben.

Ins Bild, irgendwie auf verlorenem 
Posten zu stehen passt hierbei auch, 
dass wir im Dezember 2020 zwar 
eine größere Lieferung von FFP2-
Schutzmasken als Spende seitens 
der Landesregierung erhielten, aber 
schon wenige Tage später eine Rück-
rufaktion erfolgte, weil sich ein Teil 
der vom Land verteilten Masken als 
Fälschungsprodukte herausstellte. 
Statt die Masken für unsere Arbeit 
einsetzen zu können, hatten wir letzt-
lich damit noch erklecklich Arbeit, da 
das Land (zur Geltendmachung von 
Regressansprüchen gegen die Lie-
feranten) eine Rückmeldung haben 
wollte, welche Stückzahl wir von wel-
chem Produkt/Hersteller erhalten 
hatten. Bei einem Karton mit 2.500 
lose gelieferten Masken war dies ein 
erheblicher Aufwand. Bei uns stellten 
sich dann letztlich tatsächlich sämtli-
che Masken als unbrauchbar heraus!  
Leider erhielten wir gleichwohl im 
Nachgang auch keine Nachlieferung 
mehr.
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Fehlendes regelmäßiges Mann-•	
schaftstraining
Fehlender/reduzierter sozialer •	
Kontakt zu Mitspieler*innen
Schwer alleine dauerhaft Trai-•	
ningsalternativen zu finden
Schwer dauerhaft Motivation •	
aufrecht zu erhalten 
Kein Rollstuhbasketball >>> •	
Fehlender Spaß
Wenig körperlicher Ausgleich, •	
fehlende psychische Entlastung
Wenn Trainingsmöglichkeit, dann •	
nur mit Mehraufwand (Hygiene-
konzept, Beschränktes Training, 
Testpflicht….)
Corona zusätzlich zu unserer •	
„Hallensituation“ (fehlende 
Gerolf-Staschull-Halle)
Andererseits können körperli-•	
che Beschwerden/Verletzungen 
auskuriert werden

Von den Breisgau-Baskets 
Rollstuhlbasketball

 

Was hat Corona mit uns gemacht?

2 Wochen-Quarantäne im Zim-•	
mer waren hart
Einschränkungen beim Reisen, bei •	
Besuchen, keine Ausflüge (Weih-
nachtsmarkt, Mundenhof,

    Stadtbesuche)
Hat uns vorsichtig gemacht•	
Längere Zeit zuhause bei Eltern/•	
Langeweile
Abstandsregeln •	
 

Was haben wir mit Corona  gemacht?

Familienzeit, vermehrt zuhause•	
Mehr Klimaschutz durch Ein-•	
schränkungen
FuB-Alltag eher ruhiger und •	
entzerrter
Viel mehr Gruppenangebote / •	
gemeinsame Quiz- und Ratespiele
Briefkontakte zum Kindergar-•	
ten in der Nachbarschaft sind 
entstanden
Körper hat Corona überstanden/•	
besiegt

Aus dem Förder-  
und Betreuungsbereich 

Wir haben Mitglieder, Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen gebeten, uns       
Gedanken - Corona-Splitter - zur Pandemie zu schicken: 
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Virtuell statt auf dem Spielfeld. 
So sehen unsere derzeitigen 
„Treffen“ aus. Im Lockdown 
Zoom-Meetings mit einem iso-
tonischen Getränk und Online-
Spielen. Eine super Möglichkeit, 
die allerdings nicht das Persön-
liche miteinander ersetzt. So 
warten wir sehnlich auf den Tag, 
an dem wir uns endlich wieder 
beim gemeinsamen Training 
treffen und blicken hoffnungsvoll 
voraus.

Von den Dragons  
Rollstuhlrugby

Schwierig, dass man die Familie 
kaum sehen konnte, gut, dass ich 
gelernt habe über Whats App zu 
kommunizieren.“
 

Ich habe einen entschleunigteren 
Alltag und mehr Zeit für meine 
Freundin. 
Man lernt Freiheiten wieder 
schätzen.

Die Informationen zu Co-
rona waren sehr lückenhaft, 
die Transparenz hat gefehlt.  
Gut, dass der Ring ein Impfteam 
organisiert hat.

Von Mitgliedern, 
Bewohner*innen

Viele Menschen haben sich in die-
ser Zeit verändert, so dass ich sie 
kaum wiedererkenne… Ich habe 
während der Pandemie mehr zu 
mir selbst gefunden.

Behindert und dann noch das 
Corona-Problem, schon ziemlich 
schwierig.
Sich statt analog digital zu treffen, 
eine richtig gute Idee.
Verschiedene Institutionen haben 
Veranstaltungen digital angeboten. 
So kann man sogar öfter teilnehmen, 
weil man nicht hinfahren muss.
Auch in schwierigen Situationen 
kann man Positives finden.

Positives:
Nicht so viel Geld ausgegeben•	
Mehr zur Ruhe gekommen•	
Bewusster Dinge wahr- •	
genommen
Die Schule war online: dadurch •	
konnte ich länger schlafen und in 
Jogginghosen vor dem PC sitzen.
Es war weniger los auf den        •	
Straßen
Leute wurden rücksichtsvoller•	
Habe noch mehr gelesen•	
Der Lockdown (Slowdown) hat •	
durch den Ausfall von Terminen 
zur Entschleunigung geführt
Aufmunternde Kärtchen und •	
Süßes aus der Verwaltung und 
Nachbarschaft
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Die Möglichkeiten des mobilen Ar-
beitens sind sehr positiv.
 

Treffen mit mehreren Freunden, 
kulturelle Veranstaltungen und Res-
taurantbesuche haben sehr gefehlt 
(besonders in der tristen Winterzeit).
 

Nicht existentiell betroffen. Kon-
takte und die ein oder andere 
Umarmung haben schon gefehlt. 

Schwere Krankheitsverläufe im Be-
kanntenkreis haben mich sehr be-
troffen gemacht

Den Gürtel enger schnallen - wenn 
es nur ginge! Bei den Corona-
Kilos.

Der Ausdruck: „Sich den Wind um 
die Nase wehen lassen“ hat eine 
ganz andere Qualität erfahren.

Negatives:
Kinder mit Enkelkind konnten •	
nicht zu Besuch kommen
Konnte keine Freunde/Familie/     •	
Bekannte treffen
Notwendige Hilfeleistungen •	
wurden bei Corona-Verdacht 
nur unter Protest oder gar nicht 
erbracht.
Stadionbesuche nicht möglich•	
Maske tragen (Brille beschlägt)•	
keine neuen Kontakte knüpfen•	
Alles hatte zu: Geschäfte/Restau-•	
rants > Langeweile
Konnte meine Heimat nicht be-•	
suchen.

Habe mir mein Zuhause schöner 
gestaltet, war mehr kreativ tätig. 

Von Mitarbeiter*innen

Viele Termine, Sitzungen und Besprechungen mussten wegen der Corona-
Pandemie online stattfinden. So am 12.05.2021 auch eine Vorstandssitzung 
des Ring. 
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Was wird gjomeret wäge de Mas-
ke – dass mr kei Luft kriägt, dass es 
bschisse üssiht, dass mr igschränkt 
isch, wil mr immer dra denke möeß, 
eini debi z ha. In däm Fall dät ich em-
pfähle, eifach eini an s Smartphone z 
bäppe, ohni säll gohsch nämlig nimmi 
üsem Hüs. Als Brilleträgeri kann ich 
au e Liädli devu singe, wiäs isch, wäm-
mer als Blindfisch durch d Gegend 
dappt. Aber s git au Lit wu sage, dass 
ene s Lächle fählt, wil s vu de Maske 
verdeckt wird. Nai, des kann ich bim 
beschte Wille nit bestätige. Ich hab 
no niä in so vili freundligi Gsichter 
glöegt, wiä im Lockdown. Grad diä 
nonverbal Kommunikation - e Lächle 
mit de Äuge, des langt. Ich brüch keini 
gfletschte Zähn – kei falschs Lächle.
Un wiäs eso isch, wer häts denkt, ich 
bin nit diä erscht wu do druf kumme 
isch. De Physiologe, Guillaume-Benja-
min Duchenne het des im nienzehn-
te Johrhundert schu erforscht, dass 
es e falschs un e echts Lächle git. Echt 
lächle döet mr mit de Äuge. 
Un der het au ebbis anders entdeckt. 
E säubledi Kranket, eini wu junge Lit 
d Muskle uffrißt, Muskeldystrophie, 
Typ Duchenne. Diä Kranket het d 
Menscheit genauso wenig brücht wiä 
sälli Lit mit em falsche Lächle. Diä sin 

Corona

Unnetig wiä Kropf - Falschi Schlange hinter de Maske

in de Wissenschaft au unter „toxi-
sche Menschen“ bekannt, bi uns het 
mr ene falschi Schlange gsait.

Beate Ruf (Beate-ruf@gmx.de)

Beate Ruf arbeitet in der Verwaltung 
des Rainer-Bernhard-Hauses und ist 
Vorsitzende des Betriebsrats der Ring 
der Körperbehinderten gGmbH.
Eines ihrer Hobbys ist unsere Mutter-
sprache, das Alemannische. Wenn Sie 
den obigen Text nicht verstehen, finden 
Sie die Übersetzung in unten stehen-
dem Blog. Beate Ruf schreibt u.a. für 
die Badische Zeitung unter der Rubrik  
„LUEGINSLAND“.
Wenn Sie mehr lesen oder hören wol-
len, schauen Sie doch mal in 
„Em Rénate si Blog“, 
https://renatesblogweb.wordpress.com 
Viel Spaß

Klemens Winter
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Neue Büroräume für das Ambulant
 Betreute Wohnen (ABW)

Wir über uns

Hätten wir eine Zeitungsanzeige aufgegeben, nachdem die bisherigen Räume 
für unser wachsendes Team viel zu klein geworden waren, wäre in dieser wohl 
Folgendes zu lesen gewesen:

Gesucht
 Bürolandschaft für ausgewachsenes ABW-Team
 

14-Mann bzw. Frau-starkes Team des Ambulant Betreuten Wohnens sucht 
geräumige Bürolandschaft.  
Von unserem zukünftigen Büro erträumen wir uns: 

- 3-4 moderne Einzelbüros und somit genug Arbeitsplätze für alle

- ausreichend Platz für Akten, Büromaterial & Co, die Ordnung und 
  System schaffen

- einen großen Besprechungsraum für Teamsitzungen sowie  
  Zusammenkünfte aller Art 

- große Fensterfronten, die viel Licht hereinlassen und einen  
  spektakulären Ausblick auf den Schönberg bieten

- funktionale Küche, in der der Kaffee und der Austausch kreativer  
  Gedanken fließen kann

Und genau das konnte der Ring der Körperbehinderten im Gebäude des 
Siedlungswerks in der Rieselfeldallee 1, im ehemaligen Büro des SKF (Sozial-
dienst Katholischer Frauen) finden. 

Im November 2020 war es dann endlich soweit und das Team des Ambulant 
Betreuten Wohnens konnte seine neuen Büroräume beziehen.
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Den Umzug aus dem alten Büro in der Adelheid-Steinmann-Straße be-
wältigten wir größtenteils selbst. Jeder und jede packte mit an.

Wir sind sehr froh, dass wir nun in unseren neuen Räumen sind, die uns mehr 
Möglichkeiten für ein individuelles Arbeiten bieten und fühlen uns hier alle 
sehr wohl. 

                                                                              Katharina Nierobisch
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Abschied von Waltraut Ingrisch 

Neues aus  der Verwaltung

Wir über uns

Im April 2021 verabschiedete Ge-
schäftsführer Norbert Weiß, in An-
wesenheit des Vorsitzenden Rainer 
Bernhard und einiger Kolleginnen 
und Kollegen, coronabedingt nur im 
kleinen Rahmen, die langjährige Mit-
arbeiterin Waltraut Ingrisch in 
den wohlverdienten Ruhestand.
Frau Ingrisch arbeitete seit 2003 im 
Verein als Buchhalterin und gehört 
damit zu den treusten Mitarbeite-
rinnen. In einer kleinen Laudatio 
hob Norbert Weiß  das stets hohe 
Engagement und den Einsatz, aber 
auch die  überaus vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in diesen vielen 
Jahren hervor. Als zwei besonders 
herausfordernde  Ereignisse in ihrer 
Tätigkeit nannte er die gesamte Bau-

phase des Rainer-Bernhard-Hauses 
mit deutlichen Anstiegen der Umsät-
ze, sowie die im Jahre 2016 erfolgte 
Ausgliederung von Teilen des Vereins 
in die neugegründete gGmbH, in de-
nen viele Zahlungen umgebucht und 
neu zugeordnet werden mussten.
Norbert Weiß beschrieb Frau Ing-
risch als Mensch der Zahlen liebt, 
wie sie sich selbst beim Vorstellungs-
gespräch bereits beschrieben hatte. 
Er dankte ihr für das langjährige,     
herausragende Engagement und die  
Loyalität zum Verein und den Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Rainer Bernhard

Veränderungen

Yajwinder Saini, Betriebswirt M.A. 
und bereits seit 3 Jahren in der Buch-
haltung des Rings tätig, übernimmt 
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von Waltraut Ingrisch verantwortlich 
die Bereiche Buchhaltung, Finanz- 
und Rechnungswesen.  
Alles Gute für die neue Aufgabe.

Anna Royar, seit über 9 Jahren in 
der Verwaltung des Rings tätig und 
vielen von Ihnen als erste Ansprech-
partnerin im Ring-Büro und am Tele-
fon bekannt, wird künftig die neu ge-
schaffene Position der Assistenz der 
Geschäftsleitung wahrnehmen. 
Viel Erfolg bei dieser anspruchsvol-
len Aufgabe.

Wir über uns

Wohnung für Hilfe
Ein Mitarbeiter unserer Verwaltung sucht eine 

2-3 Zimmer Wohnung in Freiburg/Umgebung.

Zusätzlich zur Miete bietet er gerne Hilfe bei der Gartenarbeit, bei Einkäu-
fen und anderen Erledigungen an.

Wenn Sie weiterhelfen können, melden Sie sich bitte im Ring-Büro.

Für den bisher von Anna Royar u.a. 
bearbeiteten Bereich Hausverwal-
tung der Ernst-Winter-Wohnanlage, 
des Rainer-Bernhard-Hauses und der 
beiden Wohngemeinschaften ist seit  
April 2021 Claudine Ebert mit ei-
ner 50% Stelle zuständig. Sie ist Han-
delsfachwirtin, verheiratet und hat 
ein Kind. 

Willkommen beim Ring
jofa
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und Heimerzieherin und beruflicher 
Tätigkeit u.a. in der Behindertenhilfe 
absolvierte sie das Studium der Sozi-
alen Arbeit an der Kath. Hochschule 
in Freiburg. 

Willkommen im Team und viel Er-
folg.

jofa/Klemens Winter

Zur Stärkung seiner Gruppen-, 
Sport- und Freizeitangebote hat der 
Vorstand des Rings beschlossen, eine 
Koordinierungstelle mit einem De-
putat von 50% einzurichten.
Die neue Stelle beinhaltet:

Begleitung der bestehenden und •	
Initiierung  neuer Angebote.
Gewinnung, Schulung und Anlei-•	
tung Ehrenamtlicher, Gruppen- und 
Übungsleiter*innen. 
Initiierung von Inklusions- •	
projekten. 
Mitwirkung bei der Öffentlichkeits-•	
arbeit und Knüpfen von Netzwerk-
verbindungen. 

Für diese interessanten und an-
spruchsvollen Aufgaben konnten wir 
Sina Lay gewinnen.
Nach einer Ausbildung zur Jugend- 

Koordinationstelle für Vereinsangebote

Ihre Meinung ist uns wichtig 

Wie bereits erwähnt liegt diesem 
Heft ein Fragebogen zu den Ver-
einsangeboten, Ihren Interessen 
und Wünschen bei. 

Bitte helfen Sie mit, dass wir für Sie 
besser werden können. Füllen Sie 
den Fragebogen aus und schicken 
Sie Ihn per Post, Fax oder E-mail an 
uns zurück. Außerdem ist es mög-
lich, die Fragen unter www. ring-
freiburg.de online zu beantworten.

Geben Sie diesen Fragebogen ger-
ne auch an Interessierte weiter. 
Sie können weitere Exemplare im 
Ring-Büro erhalten oder auf unse-
rer Website downloaden. 

Machen Sie mit - Vielen Dank
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Martin Fleig Sportler des Jahres 2019 in Freiburg

Mit einem Jahr Verzögerung wurde 
am 13. März 2021 das Ergebnis der 
Wahl zum Sportler des Jahres in 
Freiburg bekannt gegeben. Nachdem 
2020 die Galanacht des Sports pan-
demiebedingt ausfallen musste, wur-
de sie dieses Jahr in digitaler Form 
durchgeführt.

Am Ende eines unterhaltsamen und 
abwechslungsreichen, fast zweistün-
digen Livestreams stand die Pro-
klamation der Gewinner*innen der 
Sportlerwahl 2019.

Dabei wurde Martin Fleig, vom 
Ring der Körperbehinderten, zum 
Sportler des Jahres 2019 gekürt. 
 
Zusätzlich bekam er, wie auch Nico 
Messinger, die goldene Sportmedaille 
der Stadt Freiburg für die sportlichen 
Erfolge 2019 verliehen.

Der Ring gratuliert seinen Sportlern 
ganz herzlich.

Michael Weymann
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teilweise am Start. Trotz der guten 
Platzierungen äußert sie sich selbst-
kritisch zu ihren Wettkampfleistun-
gen: „In den Trainings fahre ich so 
stark, aber im Wettkampf bekomme 
ich das einfach nicht umgesetzt.“, 
Diese Saison lief Corona-bedingt 
ganz anders ab. Trainingslehrgänge 
konnten immer erst spät bestätigt 
werden. Ein Lehrgang musste abge-
brochen werden, weil der Trainings-
ort plötzlich auf der Risikogebiets-

Im Herbst hätte kaum einer damit 
gerechnet, dass es eine Wettkampf-
saison gibt. Am Ende konnten dann 
aber doch 13 Europacup-und 8 Welt-
cuprennen bestritten werden. 
Unser Mitglied Anna-Lena Forster, 
die im Europacup alle Rennen für 
sich entschied, konnte auch den Ge-
samtweltcup überlegen gewinnen. 
Hier war aufgrund der Pandemie die 
Konkurrenz aus Japan, China und den 
USA aber leider gar nicht oder nur 

Erfolgreiche Ski-Alpin Saison 
für Anna-Lena Forster im Monoski
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Der Leichtathletik Club Freiburg (LAC) stellt sich vor

So gibt es nächstes Jahr mit der 
Weltmeisterschaft im Januar und den 
Paralympics im März zwei Großer-
eignisse. Trotz allem war Anna-Lena 
Forster in erster Linie super froh, 
dass sie überhaupt auf Schnee trai-
nieren durfte und auch internationa-
le Wettkämpfe stattfinden konnten. 
„Das ist ja momentan keine Selbst-
verständlichkeit und ein riesiges Pri-
vileg, das wir genießen dürfen“, äu-
ßerte sie zufrieden.

Michael Weymann

liste stand. Einmal musste spontan 
der Trainingsort gewechselt werden. 
Das Stattfinden der Wettkämpfe 
war immer unsicher. Während der 
Trainings und Wettkämpfe gab es ein 
strenges Hygienekonzept. Vor der 
An- und Abreise musste immer ei-
nem Corona-Test durchgeführt wer-
den. Einige Wettkämpfe mussten ver-
schoben oder abgesagt werden. Die 
Weltmeisterschaft im Februar wurde 
auf Januar 2022 verschoben. 

Aus diesem Grund haben wir uns 
beim Ring der Körperbehinderten 
um eine Kooperation beworben und 
werden in den kommenden Sommer-
monaten mit mehreren Aktionstagen 
unsere Sportart vorstellen und laden 
Euch recht herzlich zum Mitmachen 
ein. Insbesondere die Kindersport-
gruppe möchten wir direkt anspre-
chen – natürlich bietet die Leichtath-
letik als Zweitsportart auch für die 
Spielsportarten eine großartige Mög-
lichkeit das Training zu ergänzen.
Wir freuen uns auf Eure Resonanz 
und stehen gerne für Eure Fragen 
zur Verfügung. Unter lac-freiburg.de 
könnt Ihr uns im Internet finden und 
mehr über uns erfahren.

Johannes Eisele

Seit Januar 2017 sind wir als einziger 
reiner Leichtathletikverein in Frei-
burg und der Region aktiv und mit 
dem Ziel angetreten, unsere Sport-
art in all ihren Facetten abzubilden 
und anzubieten. Von Sportlern für 
Sportler gegründet und von einem 
jungen Vorstandsteam geführt, sind 
wir insbesondere im Kinder- und Ju-
gendbereich mit unseren top ausge-
bildeten Trainerteams in der Ausbil-
dung und Förderung aktiv. Besonders 
das soziale und bürgerschaftliche En-
gagement in den Bereichen Teilhabe, 
Integration und Inklusion ist, neben 
der Förderung von Nachwuchs- und 
Leistungssportler*innen, ein Kernele-
ment unserer Vereinsphilosophie.
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Interview Alexander Zhu (Pa-
ralympischer Sportler im LAC)

Hey Alex, stell dich doch mal kurz vor: 

Hey, ich heiße Alexander Zhu und 
bin 22 Jahre alt. Geboren wurde ich 
in Berlin, verbrachte dann aber den 
Großteil meiner Kindheit in Chi-
na. Seit der sechsten Klasse bin ich 
wieder in Deutschland. Meine Frei-
zeit verbringe ich vor allem auf dem 
Sportplatz und gehe meinem Hobby, 
der Leichtathletik, nach. Zudem bin 
ich ein Liebhaber von Münzen und 
Briefmarken. Aber auch Lesen und 
Serienschauen darf bei mir nicht zu 
kurz kommen.

Wie bist du zur Leichtathletik gekom-
men?

Meine sportliche Laufbahn begann 
mit dem Schwimmen. Nach einiger 
Zeit merkte ich jedoch, dass mir 
die Trainingseinheiten außerhalb des 
Wassers (v.a. Läufe) viel mehr Spaß 

machten. Zudem war Wasser noch 
nie so wirklich mein Element und 
deshalb entschied ich mich 2017 zur 
Leichtathletik zu wechseln. Dort trai-
nierte ich dann regelmäßig am Olym-
piastützpunkt Berlin beim Paralympi-
schen Sport Club (PSC). 200m und 
800m waren damals meine Parade-
disziplinen, in denen ich meine bisher 
größten Erfolge feierte: Zwei Bron-
zemedaillen bei der Paralympischen 
Jugendweltmeisterschaft 2018 in Ir-
land! Seit meinem Umzug nach Frei-
burg habe ich die Möglichkeit beim 
LAC Freiburg zu trainieren.

Warum bist du jetzt hier in Freiburg?

Mein Umzug von Berlin nach Frei-
burg ist vor allem meinem Studium 
geschuldet. Ich studiere Chinesisch 
und Geschichte auf Lehramt, was 
so in Berlin gar nicht möglich wäre. 
Außerdem fand ich den Süden schon 
immer attraktiv und wollte wissen 
wie es dort aussieht.

Hast du Ziele/Träume für die Zukunft?

Mein größtes Ziel wäre, einmal bei 
den Paralympics zu starten! 

Und zum Schluss: Hast du einen Mo-
tivationsspruch?

Auch wenn du ganz allein bist, kämp-
fe einfach weiter!

Das Interview führte Janina Schneider aus 
dem LAC-Vorstandsteam.
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aus ganz verschiedenen Richtungen 
zu Wort, die erklären, was Inklusion 
für sie bedeutet.
    Ab sofort kann jeder, der für sich 
selbst oder andere mehr Inklusion 
wünscht oder einfach seine Gedan-
ken mit uns teilen möchte, auf Face-
book oder Instagram mitmachen und 
sein persönliches Foto mit Statement 
einstellen unter dem Hashtag #In-
klusionIstFürMich oder per Mail an 
heindl@paritaet-freiburg.de.
Alle Beiträge anschauen können Sie 
unter https://paritaet-bw.de/in-
klusionskampagne-was-bedeu-
tet-inklusion-fuer-dich

Der PARITÄTISCHE Regionalver-
bund Südbaden und das Selbsthil-
febüro Freiburg/Breisgau-Hoch-
schwarzwald haben im Rahmen der 
Inklusionswoche um den Europäi-
schen Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung am 
5. Mai eine Kampagne gestartet. In 
der Foto-Serie unter dem Motto 
„Inklusion ist für mich…“ wurden 
bis Anfang Mai gut 40 Beiträge aus 
paritätischen Mitgliedsorganisatio-
nen Südbadens sowie den Selbsthil-
fegruppen gesammelt, mittlerweile 
kommen bereits über 70 Menschen, 
darunter auch einige Ring-Mitglieder, 

Info
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Im Rainer-Bernhard-Haus haben wir 
erst vor kurzem Kresse und Radies-
chen gesät und Kohlrabi gepflanzt. 
Man kann den Pflanzen nun fast 
schon beim Wachsen zuschauen… 

Nach einem Winter, der sich durch 
die Coronazeit für einen Großteil 
von uns länger angefühlt hat als sonst 
werden wir nun auch die Hochbee-
te Mitte Mai bepflanzen. Angedacht 
waren Tomaten, Paprika, Auberginen, 
Rucola, Kapuzinerkresse, Basilikum 
und Lavendel. Für weitere Ideen sind 
wir natürlich offen. Da leider die ak-
tuelle Coronalage noch keine Grup-
penangebote ermöglicht, bieten wir 
weiterhin gerne Gärtnern in Einzel-
arbeit an. Gesucht werden auch noch 

Was bedeutet Gärtnern für uns? 
Gute Frage, da fällt uns ganz schön 
viel ein. Gärtnern ist für uns die pure 
Achtsamkeit. Im Hier und Jetzt sein, 
ohne viel über Vergangenes oder 

Zukünftiges nachzudenken. Uns an 
der Natur erfreuen, die durch unser 
Zutun so schön wächst und gedeiht. 
Einen Prozess zu beobachten – von 
dem kleinen Samen bzw. vom kleinen 
Pflänzchen bis hin zur großen, star-
ken Pflanze, die sogar oft den kalten, 
eisigen Winter übersteht. Wir sind 
mit einigen Bewohner*innen weiter-
hin dabei, die Hochbeete sowohl im 
Rainer-Bernard-Haus als auch in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage im Einzel-
setting zu bepflanzen und zu pflegen. 

 

Hochbeetprojekte gehen weiter
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Die Woche der Inklusion vom 2. bis 
9. Mai konnte dieses Jahr nur in di-
gitaler Form stattfinden. Durch die 
Teilnahme verschiedener Gruppen, 
Vereine und Initiativen gab es eine 
Auswahl an 40 online Beiträgen.  Der 
Ring beteiligte sich an dieser Wo-
che mit einer inklusiven Qi-Gong 
Schnupperstunde über Zoom. Die 
Gruppenleiterin Li-Hong Koblin lei-
tete die Schnupperstunde und gab 
den Teilnehmer*innen einen Einblick 
in beide Qi-Gong Arten. Während 
bei dem stillen Qi-Gong die Medita-
tion und der Atem im Vordergrund 
steht, welche die Stärkung der Le-
bensenergie hervorruft, besteht das 
Qi-Gong in Bewegung aus langsa-
men Übungen die mit der Atmung 
koordiniert wird. Hier konnten wir 
Corona-konform und trotzdem ge-
meinsam eine Übungsreihe einüben 
und durchführen.

Sina Lay

Inklusive Qi-Gong Schnupperstunde

ein paar Bewohner*innen, die circa 
einmal in der Woche die Hochbee-
te (natürlich nur am eigenen Wohn-
ort) mit dem angebrachten Garten-
schlauch gießen. Hierfür möchten wir 
einen Gießplan erstellen. Wenn die-
ser Artikel also doch noch ein klein 

Um die Corona Zeit zu überbrücken 
möchten wir gerne weitere Termine 
für das Online Qi-Gong über Zoom 
anbieten. 

Wenn Sie Interesse haben teilzuneh-
men, melden Sie sich gerne bei Frau 
Lay unter lay@ring-freiburg.de oder 
0761/ 88 186 116 

wenig Neugierde bei Ihnen geweckt 
hat, können Sie sich gerne bei uns im 
Rainer-Bernhard-Haus Büro melden! 
Sehr gerne möchten wir mit Ihnen 
die Freude am Gärtnern teilen!
Julia Hoch und Caroline Kentner (Soziale 
Dienste)
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Aufzugssanierung in der Ernst-Winter-Wohnanlage
Über 30 Jahre nach dem Erstbezug 
ist die Sanierung der Aufzüge in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage unum-
gänglich. Der Vorstand hat daher 
beschlossen die Aufzüge in den drei 
Häusern Zug um Zug auszutauschen. 
Dabei war natürlich klar, dass dies 
bei zu erwartenden Ausfallzeiten von 
ca. zwei Wochen pro Aufzug zu er-
heblichen Einschränkungen für die 
Bewohner*innen führen würde. 
Die Mieter*innen des Hauses Gru-
berhof 2, mit dem begonnen wer-
den sollte, wurden daher frühzeitig 
über die anstehende Maßnahme in-
formiert und es konnten zusätzliche 
Unterstützungsbedarfe angemeldet 
werden. Außerdem fand ein Info-
abend statt.
Während der Arbeitszeit vom 2.-13. 
November 2020 war ein Bewohner in 
Kurzzeitpflege, eine Bewohnerin bei 
Verwandten, drei Bewohner*innen 
konnten über die Treppen gehen. 
Die restlichen Mieter*innen ha-
ben ihre Wohnungen nicht verlas-
sen. Neben den selbst organisier-
ten Unterstützungen bot der Ring 
Einkaufs- und Wäsche- und Brief-
kastenservice an. Außenrollstühle 
konnten im EG abgestellt werden.
Von der Fa. Mobilo stand ein Scala-
mobil zum Treppentransport zur 

Verfügung, das aber letztlich nicht ge-
nützt wurde. 
Von den Einschränkungen abgesehen 
ging die erste Sanierungsrunde rei-
bungslos über die Bühne. 
Der Ring dankt den Bewohner*innen 
für ihr Verständnis 
Die weiteren Sanierungen stehen im 
Meckelhof 1 vom 02.-12.11.2021 und 
im Meckelhof 3 vom 15.-26.11.2021 
an.  

Anna Royar
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Damit Toleranz nicht dem Rassismus 
weicht, setzen wir uns entschieden 
für Vielfalt und Menschenwürde ein 
und haben deshalb die Erklärung 
„Wir für Menschlichkeit und Vielfalt“ 
mit unterzeichnet.
Der gesamte Erklärungstext und die 
Liste der Mitzeichnungen auch aus 
Baden-Württemberg sind online un-
ter www.wir-fmv.org abrufbar.

Norbert Weiß

„Menschlichkeit leben“ und die Inklu-
sion voranzubringen sind Kernaussa-
gen in unserem Leitbild. Beides hängt 
untrennbar zusammen, denn Inklu-
sion stellt die Frage, wie menschlich 
wir mit Unterschieden umgehen. An-
derssein gehört bei uns ganz selbst-
verständlich zum Alltag. 
Wir erleben dies als bereichernd. 
Mit Sorge sehen wir deshalb wieder 
aufkeimende ideologische Tendenzen 
der Ungleichwertigkeit. 

Ring unterzeichnet die Erklärung 
„Wir für Menschlichkeit und Vielfalt“
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sich um ein Tandemmodell, bei dem 
zwei Personen nebeneinander fahren 
können sowie um ein Transportfahr-
rad handeln, die zukünftig Vereinsmit-
gliedern zur Verfügung stehen sollen. 

Die Auslieferung der Fahrräder ist 
für Ende Juli geplant und so können 
wir uns auf einen hoffentlich langen 
Spätsommer mit den neuen Fahrrä-
dern freuen. 

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei unserer Mitarbeiterin Frau Lay:
Lay@ring, Tel. 88186-116

Sina Lay

In einem Artikel der Badischen Zei-
tung wurde u.a. darüber berichtet, 
dass es spezielle Fahrräder für Men-
schen mit Behinderung, die ihnen 
auch entsprechende Ausflüge ermög-
lichen, nicht zu leihen gibt. Eine Lese-
rin wollte hier Abhilfe schaffen und 
stellte dem Ring 20.000 € in Aussicht, 
wenn er geeignete Fahrräder an-
schaffen und Menschen mit Behinde-
rung zugänglich machen würde. Mitt-
lerweile hat sich noch ein weiterer 
großzügiger Spender gefunden, der 
dieses Projekt unterstützen möchte. 

Dies machte es nun möglich, zwei E-
Fahrräder zu bestellen. Dabei wird es 

Großzügige Spende für Fahrräder



27

Ring aktuell Danke

Seit dem letzten Ring aktuell ha-
ben wir einschließlich unserer Weih-
nachtsspendenaktion „Damit es auch 
nach Corona weitergehen kann“  
69.555 € für unsere Angebote und 
unsere Arbeit erhalten. 
So erhielten wir von der Lore Keller-
Stiftung, die uns schon beim Bau des 
Rainer-Bernhardhauses umfangreich 
unterstützt hat, 15.000 €, damit es 
weitergehen kann. 
Von der Sparkasse Freiburg erhielten 
wir aus der Corona-Aktion „Ihr für 
alle – wir für euch“  1.000 €
Beim Tod des Vaters eines Mitglieds 
baten die Angehörigen um eine 
Spende für den Ring. So erhielten wir 
rund 3.180€
Unsere Sporttrainer spenden regel-
mäßig ihre Übungsleiterhonorare 
und unterstützen diese Bereiche da-
mit erheblich.
Nach dem Tod eines langjährigen, en-
gagierten Mitglieds erhielt der Ring 
500 €.
Aus der Herz-Adventskalender-Ak-
tion der Fa. KNF Neuberger bekam 
der Ring 474 €. 
Ein Mitglied übergab uns eine Spende 
von 400 €, um die Ausstattung unse-
res KG-Raumes in der Ernst-Winter-
Wohnanlage zu erweitern.

Alle Spenden ab 200 €
(16.11.20 - 31.05.21.)

Ungenannt (Fahrräder)       20.000 €

Lore-Keller-Stiftung            15.000 €

Kondolenzspenden Kottler 3.180 €

Dünnebier  
Bus Medien Service 3.000 €

Schweizer, Ralf (Fahrräder) 3.000 €

Müller, Hermann und Doris 1.500 €

Brockhof, Christian 1.111 €

Dilger Parkett   1.000 €

Sparkasse Freiburg 
„Ihr für alle - wir für euch“ 1.000 €

Ungenannt   1.000 € 

Ungenannt   1.000 €

Ungenannt (Sport)    960 €

Moser, Thomas (Sport)   640 €

Gastinger, Rainer (Sport)   560 €

Bischler, Wolfgang und Isolde   500 €

Erber-Bader, Ulrike   500 €

Erk & Müller Reha- und  
Sportbedarf (Sport)   500 €

Kondolenzspende Leber    500 €

Maria Daiber-Stiftung   500 €

Wir sagen Danke
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Mathis, Ruth     500 €
 

Müller, Rosmarie   500 €

REHA SÜD (Sport)   500 €

Schuler,  Achim    500 €

Ungenannt     500 €

Ungenannt     500 €

Ungenannt     500 €

KNF Neuberger   474 €

Escher, Jürgen     400 €

Hauger, Heidi (KG_Raum)   400 €

Ungenannt     400 €

Ungenannt      322 €

Willmann, Hermann   300 €

Konstanzer, Gerhard   245 €

Schulz-Wurzer,  Waltraud   235 €

Baumann, Wolfram   200 €

Bertram, Urusla   200 €

Findel-Tölke, Gisela   200 €

Hillmer, Dirk     200 €

Jäger, Dorothee   200 €

Kaufmann, Dr. Margit   200 €

Kranzer, Gerhard   200 €

Steiert, Caroline u. Christian   200 €

Ungenannt     200 €     

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer.

Der Ring hat auch zum Jahresende 
2020 wieder an der REWE-Aktion 
„Mach deinen Sportverein glücklich“ 
teilgenommen.
Dank Ihrer Unterstützung kamen 
fast 1.200 Vereinscheine zusammen 
Dafür haben wir einen Transportwa-
gen und Gymnastikreifen für unsere 
Sportangebote erhalten. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die 
mitgesammelt haben

Klemens Winter

Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten mit vielen zusätzlichen Kosten 

ist jede Unterstützung für uns 
wichtig.

Spendenkonto: 
Deutsche Bank Freiburg  

IBAN:  
DE85680700240093141000

REWE - Scheine 
für Vereine
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Regelmäßige Gruppen-und Sportangebote

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

Rollstuhl-Rugby sonntags,  12.00-16.00, Albert-Schweitzer-Schule

Tischtennis montags,  18.30-20.00, EWW* 

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*

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

Leider können außer Rollstuhlbasketball und -rugby und 
Qigong online derzeit noch keine regelmäßigen Angebote 
und keine größeren Veranstaltungen stattfinden.

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

Für größere Veranstaltungen erhalten Sie eine 
persönliche Einladung. 
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