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Wir stemmen uns gegen die Wellen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als wir Ihnen Ende des vergangenen Jahres unseren letzten Brief zukommen ließen, waren wir 

noch hoffnungsfroh, dass die Corona-Krise mit den Impfungen zusehends ihren Schrecken 

verlieren würde und wir spätestens in diesem Sommer wieder zur Normalität zurückkehren 

könnten. 

Und jetzt befinden wir uns in mitten in der 4. Corona-Welle 

und in einer unübersichtlicheren Situation als je zuvor! Die 

Corona-Pandemie schüttelt uns weiterhin ordentlich 

durcheinander und wir arbeiten nun schon seit bald 2 Jahren 

im Ausnahmezustand. Dabei müssen wir beständig die Balance 

halten zwischen Minimierung der Ansteckungsgefahr auf der 

einen Seite und der Aufrechterhaltung der Beziehungen auf 

der anderen Seite. In diesem Spagat war es uns besonders 

wichtig, immer wieder kleine Fluchten aus dem Corona-Alltag 

zu schaffen. 

So organisierten wir im Frühjahr und Sommer kleine Innenhof-

Konzerte in unseren Wohnanlagen, versuchten unsere 

Bewohnerschaft in den Häusern mit „süßen Grüßen“ 

aufzumuntern, machten Kurs-Angebote in digitaler Form über das 

Internet und eröffneten im Mai die Gartensaison mit der 

Neubepflanzung unserer rollstuhlgerechten Hochbeete.  

Und nachdem im April/Mai endlich – nach heftigem Erkämpfen - 

auch die Behinderteneinrichtungen von den Mobilen Impfteams 

aufgesucht wurden, konnten unsere Sport-, Gruppen- und 

Freizeitangebote, mit den jeweils an die Corona-Verordnungen 

angepassten Hygienekonzepten, zumindest eine Zeitlang wieder 

stattfinden (bis die grassierenden Corona-Fallzahlen uns nun 

wieder einen Stopp anraten ließen). 

 

An alle 

Mitglieder und Förderer 

des Ring der Körperbehinderten e. V. 
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Ihr Ansprechpartner: Herr Weiß  
 

 

Freiburg, im Dezember 2021 
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Aber auch die Zeiten, in denen wir keine Angebote durchführen konnten, nutzten wir aktiv, um 

auch in Zukunft unsere Vereinstätigkeit auf die Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen 

Behinderungen anpassen zu können. Anhand eines Fragebogens haben wir die Interessen und 

Bedürfnisse unserer Vereinsmitglieder abgefragt. Dabei sind verschiedene, frische Ideen 

entstanden. So konnten wir ein neues inklusives Tanzprojekt anbieten (das sobald es Corona 

zulässt wieder fortgesetzt werden soll) und wir haben zwei spezielle E-Bike-

Sonderanfertigungen für Menschen mit Handicap angeschafft, die wir zum günstigen Verleih 

anbieten. Auch haben wir uns – ganz im Sinne der Inklusion – noch stärker mit anderen 

Vereinen vernetzt. So gingen wir z.B. eine Kooperation mit dem Leichtathletikclub (LAC) 

Freiburg ein und boten hier gemeinsame Aktivitäten für unsere Rollstuhl-Kinder-Sport-Gruppe 

und Kinder des LAC an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Corona-Pandemie bringt nach wie vor erhöhte Aufwendungen mit sich für Masken, 

Schutzausstattung etc. bei zugleich gesunkenen Einnahmen, da auch dieses Jahr wieder 

diverse Aktivitäten, die sonst die Vereinskasse aufbessern, ausfallen mussten. 

Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen auch in Zukunft weiter die 

Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Doch das schaffen wir nur, wenn auch weiterhin 

viele helfen: Mit der Tatkraft aller und mit einer Spende möglichst vieler. Und so wollen wir Sie 

herzlich um Unterstützung bitten. 

Unser Spendenkonto: IBAN: DE85 6807 0024 0093 1410 00 BIC: DEUTDEDBFRE 

Für die Festtage und das Neue Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute.  

Bitte bleiben Sie gesund! 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Rainer Bernhard 

Vorsitzender 

 

 

 


