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eine Mitgliederversammlung abhal-
ten, um neben der rechtlichen Ver-
pflichtung unsere Mitglieder wieder 
umfassend über das Vereinsleben 
und die finanzielle Lage des Vereins 
zu informieren.  In den nächsten 
Jahren wird im Vorstand ein perso-
neller Umbruch stattfinden, deshalb 
möchte ich auch Sie gerne dazu er-
muntern,  sich in unserem Vorstand 
zu engagieren. Für Informationen, 
Auskünfte  und Fragen können sich 
gerne an mich oder eines der an-
deren Vorstandmitgliedern wenden 
– wir würden uns darüber freuen.  

Ein Jubiläum gibt es tatsächlich auch 
in diesem Jahr – das Rainer-Bern-
hard-Haus, man mag es kaum glau-
ben feiert sein 10-jähriges Bestehen. 
Dieses Jubiläum wird mit den dorti-
gen Bewohnern und Mitarbeitern in 
kleinerer Runde (auch aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse) noch ge-
feiert. Vom 01. 08.-15.08.22 können 
Sie dort die Ausstellung „Inklusion ist 
für mich…. “ sehen, zu der auch eini-
ge Mitglieder einen Beitrag geleistet 
haben.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönen 
und sonnigen Sommer.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

Rainer Bernhard, Vorsitzender 

Editorial

Liebe Ring-Mitglieder,

endlich ist wieder Normalität in un-
ser Leben zurückgekehrt. Die sin-
kenden Corona-Zahlen werden uns 
hoffentlich wieder einen entspannte-
ren Sommer erleben, in dem wir uns 
wieder uneingeschränkt  treffen und 
„eingerostete“ Bekanntschaften wie-
der pflegen können. Auch in unserem  
Verein haben in den die Freizeit- und 
Sportgruppen wieder die regelmäßi-
gen Termine begonnen. Aus unseren 
Gruppen wird uns aber auch zurück 
gemeldet, dass das eine oder andere 
bekannte Gesicht noch fehlt, deswe-
gen auch mein Aufruf nehmen Sie die 
Angebote wieder wahr – aber auch 
neue Teilnehmer*innen sind herzlich 
dazu eingeladen vorbei zu kommen. 
Eine Übersicht unserer Angebote 
finden sie hier in unserem Ring-Ak-
tuell oder unter der Rubrik Termine 
auf unserer Homepage.

Am 01.10.22 werden wir wieder
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Betreuungsplatz, die wir aufgrund 
unserer Vollbelegung zunächst auf 
unserer Warteliste setzen müssen. 
Das Rainer-Bernhard-Haus ist ein 
Vorreiter bei Wohnanlagen für Men-
schen mit Behinderung. Das zukunft-
weisende Konzept schreibt seine 
Erfolgsgeschichte. Dies alles ist nur 
möglich durch die MitarbeiterInnen, 
die unser Konzept tragen und um-
setzten, wenngleich auch wir den 
vorherrschenden Personalmangel in 
der Pflege und Betreuung zu spüren 
bekommen und gerne mehr Personal 

In diesem Jahr feiert das Rainer-Bern-
hard-Haus sein 10-jähriges Bestehen. 
Das umfassende und barrierefreie 
Wohn- und Betreuungsangebot für 
Menschen mit Körperbehinderung 
in einem weitgehend barrierefreien 
und kulturreichen Freiburg Stadtteil 
Rieselfeld sorgte in den vergangenen 
10 Jahren für eine zufriedene Bewoh-
nerschaft. Das Rainer-Bernhard-Haus 
des Rings ist mittlerweile ein Begriff 
in der gesamten Region. 
Dies zeigt sich an der Vielzahl der 
Bewerbungen für einen Wohn- und 

10 Jahre Rainer-Bernhard-Haus
ein Grund zum Feiern

v.li. die Ehrenmitglieder Eduard Eckert, Rosmarie Müller, Herbert. Ehret und der 
Vorsitzende und Namensgeber Rainer Bernhard bei der Einweihung
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Coronapandemie sorgte jedoch in 
den vergangenen Jahren für massive 
Einschränkungen in unseren Freizeit-
angeboten. Ohne gefährliche Erkran-
kungen und größeres Ausbruchs-
geschehen sind wir bislang sehr gut 
durch die Corona Krise gekommen. 
Wir sind es gewohnt, dass wir uns 
regelmäßig mit unabänderlichen Ge-
gebenheiten auseinandersetzen, wir 
lernen schnell und können uns gut 
an Situationen anpassen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir 
weiterhin der Bewohnerschaft das 
Zuhause bieten können, welches sie 
sich wünscht.

Joachim Zieske
Einrichtungsleiter 

einstellen würden.
Wir spezialisieren uns mit unseren 
Angeboten im Rainer-Bernhard- 
Haus zunehmend auf die Anforde-
rungen des Bundesteilhabegesetztes, 
welches stufenweise bis 2023  in 
Kraft treten wird. Menschen in ih-
rer Selbstbestimmung fördern, ihnen 
Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft ermöglichen, individuelle Be-
nachteiligungen vermeiden oder ih-
nen mindestens entgegenwirken sind 
unsere Handlungsprinzipien, die den 
Geist des Hauses und unsere Arbeit 
täglich prägen. Mit Freizeitgruppen 
im Haus, Gärtnereien im Hochbeet 
im Innenhof erweiterten wir in den 
letzten Jahren unser Angebot. Die 

Danke, liebe Kollegin
Vor gut zehn Jahren wurden zwei 
neue Verwaltungsstellen beim Ring 
eingerichtet. Eine hüben, die andere 
drüben, je nach Sichtweise.  Anna Ro-
yar in der Ernst-Winter-Wohnanlage 
und meine Wenigkeit im Rainer-Bern-
hard-Haus. Was auf uns zukommen 
würde, war uns nicht so bewusst, mir 
jedenfalls nicht, galt es doch, etwas 
komplett Neues aufzubauen. Jedoch 
blieb der Verwaltungshauptsitz in der 
Geschäftsstelle und das Zusammen-
spiel zwischen den beiden Häusern 
musste sich erst noch entwickeln. 

Ähnliche oder sich ergänzende Auf-
gabengebiete erforderten den Aus-
tausch zwischen uns und es stellte 
sich heraus, dass unsere Arbeitswei-
sen harmonierten – welch ein Glück, 
denn das ist nicht immer so.
Zum 01.01.2020 wurde mit der Um-
setzung des BTHG (Bundesteilhabe-
gesetz) begonnen und stellte (nicht 
nur) uns vor neue Herausforderun-
gen. Das wohlgeordnete und gut 
funktionierende Zahlungsverfahren 
für das Stationäre Wohnen - wel-
ches nun „Besondere Wohnform“ 
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heißt - war zerpflückt in Leistungen 
der Grundsicherung und Eingliede-
rungshilfe (EGH), was beileibe nicht 
nur eine Verdoppelung der Anzahl an 
Zahlungseingängen bedeutete, wie 
man meinen könnte. Weit gefehlt, 
denn jede/r Bewohner/in hat ande-
re Vermögensverhältnisse, um deren 
Berechnung sich bislang die EGH 
gekümmert hat. Nun schlugen sich 
die verschiedenen Ansprüche der 
BewohnerInnen in den Zahlungen 
an uns nieder. Und dies wurde von 
Behörde zu Behörde in unterschied-
lichster Art und Weise gehandhabt, 
mitunter auch innerhalb der Behör-
de. So wurden Zahlungen ohne In-
formation oder Zuordnung geleistet, 
gerne versehen mit rückwirkenden 
Abzügen für mehrere Monate. 
Dies hat meiner Kollegin und mir das 
eine oder andere leider nicht gerade

heitere Rätselraten, unzählige Mails 
und Telefonate beschert. Wir haben 
uns durchgebissen, ging es doch um 
erkleckliche Summen, die durchaus 
liquiditätsrelevant hätten sein kön-
nen. Mit einer gesunden Portion Hu-
mor und letztendlich auch Freude an 
der Arbeit befinden wir uns auf ei-
nem guten Weg. 
An dieser Stelle ebenfalls ein herzli-
ches „merci vilmols“ an meine ande-
ren KollegInnen aus der Verwaltung. 
Auch wenn ich diese (nicht erst seit 
Corona) selten in Präsenz treffe, 
klappt die Zusammenarbeit ganz pri-
ma, denn wir kommunizieren, das ist 
wichtig. Ein „Hallooo ist da jemand“ 
im Betreff einer Mail oder einfach 
mal anrufen, fragen wie’s geht und 
nebenbei den Sachverhalt klären. Das 
ist schön.
Beate Ruf, Verwaltung Rainer-Bernhard-Haus 

v.li. Anna Royar, Beate Ruf
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worden. Die Präsenz auf dem Markt 
der Möglichkeiten erleichtert den El-
tern und Schülern den Zugang zu in-
dividuellen und wertvollen Informa-
tionen. In zahlreichen persönlichen 
Gesprächen konnten direkt viele 
individuelle Fragen über das Leben 
nach der Schule mit Behinderung ge-
klärt werden.

Joachim Zieske

Der Ring informiert
an der Esther-Weber-Schule in Wasser

Im Rahmen des „Marktes der Mög-
lichkeiten“, der am 2. April 2022 nach 
zweijähriger Corona-Pause in Em-
mendingen Wasser wieder stattfand, 
informierte der Ring der Körper-
hinderten Eltern und Schüler über 
Wohn-und Betreuungsmöglichkeiten 
für junge körperbehinderte Men-
schen nach der Schule. 
Die Präsentation der Ring Angebote 
sind inzwischen fester Bestandteil 
des „Marktes der Möglichkeiten“ ge-

v.li. J. Zieske, Einrichtungsleiter Rainer-Bernhard-Haus, H. Renner, Esther-Weber-Schule
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Skiweltmeisterschaften in Lillehammer 
mit Sportler*innen des Rings

Vom 13.01. bis 23.01.2022 fand die 
Weltmeisterschaft im Ski Alpin, Ski 
Nordisch und Biathlon in norwe-
gischen Lillehammer statt. Hierfür 
waren auch drei Sportler*innen des 
Ring der Körperbehinderten nomi-
niert worden. Für alle Aktiven waren 
die Wettkämpfe eine Generalprobe 
für die anstehenden Paralympics, die 
Anfang März in Peking stattfanden.
Martin Fleig, im Skilanglaufschlit-
ten, konnte in den Biathlonrennen 
der Kurz- und Mittelstrecke über-
zeugen. Mit den 5. Plätzen war er 
in Tuchfühlung zum Podest. Bei der 
Biathlon-Langstrecke hatte 
er mit dem starken Wind 
zu kämpfen und kam auf     
Platz 15 ins Ziel. 
Nico Messinger, in der 
Startklasse der Sehbehin-
derten, musste sich einer 
starken Konkurrenz aus 
Russland stellen. Mit Platz 
11 gelang ihm im Langlauf-
Sprint sein bestes Einzeler-
gebnis. Im Biathlon musste 
er sich mit zwei 15. Plätzen, 
auf der Kurz- und Mittel-
strecke, begnügen.
Bei der Langlaufstaffel wa-

ren Martin Fleig und Nico Messinger 
gemeinsam für Deutschland am Start. 
Dort erkämpften sie sich, gemein-
sam mit ihren Mannschaftskameraden 
Platz 4 
Erfolgreichste Sportlerin bei den 
Weltmeisterschaften war die Mono-
skifahrerin Anna Lena Forster mit 4 
Goldmedaillen. In Abfahrt, Super G, 
Super-Kombination und Slalom war 
sie von der Konkurrenz nicht zu 
bezwingen. Einzig im Riesenslalom 
konnte sie nicht triumphieren, weil 
sie im zweiten Lauf ein Sturz, kurz 
vor dem Ziel, stoppte.

Michael Weymann

Anna-Lena Forster
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der Sprung auf das Siegerpodest mit 
dem Gewinn der Silbermedaille. We-
niger Glück hatte er im abschließen-
den Biathlon-Einzel. Schon nach den 
ersten Schießeinlagen, mit etlichen 
Fehlschüssen, lag er aussichtslos zu-
rück. Am Ende stand ein 16. Platz zu 
Buche. Nach dem Rennen verkün-
digte er dann, dass er „zum letzten 
Mal seine Tasche gepackt hat“, und 
somit seine Leistungssportkarriere 
beenden wird. Die Abschließende 
Langlauf-Staffel war somit sein letz-
ter paralympischer Wettkampf. Mit 
seinen Teamkolleg*innen belegte er 
dabei den 8.Platz. Wir werden ihn bei 
den kommenden Para-Ski-Nordisch 
Wettkämpfen vermissen und wün-
schen ihm für die nun anstehende 
neue Lebensphase alles Gute.
Der Sehbehinderten Sportler Nico 
Messinger startete in die Wettkämp-
fe mit den Biathlonrennen im Sprint 
und der Mittelstrecke. Dominiert 
wurden die Rennen von den Sport-
lern aus China und der Ukraine. Mit 
Platz sieben in beiden Wettkämpfen 
war Nico Messinger der beste Sport-
ler, der nicht für diese Nationen star-
tet. Im folgenden Langlauf-Sprint ver-
passte er mit Platz 9 ganz knapp 

Vom 04. Bis 13. März 2022 fanden in 
Peking die Winter Paralympics statt. 
Überschattet wurden die Spiele von 
dem kurz zuvor ausgebrochenen 
Krieg in der Ukraine.
Drei Aktive der Deutschen Mann-
schaft sind Mitglied beim Ring der 
Körperbehinderten.
Schon zu Beginn der Paralympics 
wartete für Anna-Lena Forster und 
Martin Fleig ein erster Höhepunkt. 
Sie hatten die große Ehre gemeinsam 
als Fahnenträger*in, die deutsche 
Mannschaft bei der Eröffnungsfeier 
anzuführen.
Martin Fleig startete mit seinem Skil-
anglaufschlitten beim Biathlon und im 
Skilanglauf. Sein erstes Rennen war 
die Langstrecke im Langlauf, das er auf 
dem 9. Platz beendete. Danach stand 
mit dem Biathlon seine Spezialdiszi-
plin an. Auf der Sprintstrecke konn-
te er den guten 5. Platz erreichen, 
wobei ein Schießfehler ein besseres 
Ergebnis verhinderte. Beim Rennen 
über die Mittelstrecke zeigte er dann 
seine ganze Klasse. Bei schwierigen 
Verhältnissen am Schießstand schaff-
te er es mit nur zwei Fehlern durch-
zukommen. Gepaart mit der her-
vorragenden Laufleistung gelang ihm 

Sport

•	

Paralympics 2022 
mit erfolgreicher Ring Beteiligung 
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die Finalläufe. Zum Abschluss ging er 
noch mit der Langlauf-Staffel an den 
Start. Mit seinen Teamkolleg*innen 
belegte er dabei einen guten 5. Platz.
Anna-Lena Forster ging als Mitfavo-
ritin bei den Alpinwettbewerben mit 
dem Monoski an den Start. Die für Ra-
dolfzell startende Sportlerin gewann 
gleich zu Beginn die Silbermedaillen 
in den Speed Disziplinen, Abfahrt und 
Super-G. Spannend machte sie es, als 
es um die Titelverteidigung in der 
Super-Kombination ging. Sie schaffte 
es aber den gehörigen Rückstand aus 

       Nico Messinger re.

dem Super-G 
im Slalom noch 
wettzumachen, 
und gewann 
am Ende die 
Goldmedaille. 
Dass es nicht 
immer glatt 
läuft, musste sie 
beim Riesen-
slalom erfah-
ren. Nach ei-
nem langsamen 
ersten Durch-
gang reichte 
es am Ende 
„nur“ zu Platz 
vier. Zum Ab-
schluss stand 
aber noch ihre 
Spezialdisziplin 

an, der Slalom. Hier wurde sie ihrer 
Favoritenrolle souverän gerecht, und 
konnte eine weitere Goldmedaille 
gewinnen. Sie war damit die erfolg-
reichste Sportlerin der Deutschen 
Paralympics Mannschaft.
Der Ring der Körperbehinderten 
gratuliert allen Aktiven zu ihren her-
vorragenden Leistungen in Peking.

Michael Weymann
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Martin Fleig: „ich habe zum letzten Mal 
meine Tasche gepackt“

Bei den Paralympics im März verkün-
digte Martin Fleig seinen Rücktritt 
vom Leistungssport. Ein sehr erfolg-
reicher Athlet vom Ring der Körper-
behinderten tritt damit von der gro-
ßen Bühne des Para-Wintersports 
ab. Schon früh hatte er sich für Skil-
anglauf und Biathlon begeistert. Be-
reits im Alter von 13 Jahren nahm 
er an einem Nachwuchsrennen, bei 
einer Nordischen Ski WM, teil. Kon-
tinuierlich und mit großem Ehrgeiz 
trainierte er, mit großer Unterstüt-
zung seiner Eltern, damit er später 
um große Titel mitkämpfen zu kann. 
Auch Rückschläge, wie die verpass-
te Qualifikation für die Paralympics 
2010, warfen ihn nicht aus der Bahn. 
Er trainierte weiter hart, um seine 
Ziele zu erreichen. Das zahlte sich 
aus. Schon 2011 gelangen ihm die ers-
ten Podestplatzierungen im Weltcup. 
In den Folgejahren bewegte er sich 
immer im erweiterten Bereich der 
Weltklasse. Folgerichtig war er dann 
auch Mitglied der deutschen Mann-
schaft bei seinen ersten Paralympics 
2014 in Sochi. Auch das erste Edel-
metall, bei einer Großveranstaltung, 
ließ dann nicht mehr lange auf sich 
warten. Bei den Weltmeisterschaf-

ten 2015 war es so weit, es war eine 
Bronzemedaille im Biathlon. 

Aber die besten Jahre seiner Karri-
ere lagen noch vor ihm. Bei der WM 
2017 holte er sich die ersten Welt-
meistertitel. Zwei Mal stand er auf 
dem obersten Podest bei der Sieger-
ehrung, im Biathlon. Dazu erkämpfte 
er sich auch noch zwei Bronzeme-
daillen bei dieser WM. So galt er dann 

Martin Fleig WM 2015
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auch als Mitfavorit bei den Paralym-
pics 2018 in Pyeong Chang. Und er 
enttäuschte nicht. Mit der Goldme-
daille im Rennen über 15 Kilometer 
Biathlon feierte er einen grandiosen 
Sieg. Dass er auch im Skilanglauf 
Weltklasse war, zeigte er bei der 
WM 2019, mit den Weltmeistertiteln 
auf der Mittel- und Langstecke. Dazu 
kamen noch zwei Silbermedaillen im 
Biathlon. Nun folgte dieses Jahr der 
letzte Höhepunkt seiner Karriere, 
die Paralympics in Peking. Schon zu 
Beginn wurde ihm, als Fahnenträger, 
eine besondere Ehre zu teil. Auch 
sportlich konnte er noch ein Mal 
glänzen. Eine Silbermedaille auf der 
Biathlon-Mittelstrecke ließ ihn noch 
einmal ausgelassen jubeln, ehe er 
seinen Abschied vom Leistungssport 
bekannt gab. 

Auch abseits der Großereignisse war 
Martin Fleig erfolgreich. Zum Beispiel 
als Seriensieger bei den Deutschen 
Meisterschaften der vergangenen 
Jahre. Viele Ehrungen wurde ihm zu-
teil. Mehrfach wählten ihn Sportfans 
zum Sportler des Jahres in Freiburg. 
2018 wurde er zum Parasportler 
des Jahres, in Deutschland, gekürt. 
Zudem erhielt er, mit dem Silbernen 
Lorbeerblatt, die höchste Sportaus-
zeichnung in Deutschland.

Der Ring der Körperbehinderten 
gratuliert Martin Fleig zu einer fan-
tastischen und sehr erfolgreichen 
Sportkarriere. Wir wünschen ihm al-
les Gute für den nun bevorstehenden 
Lebensabschnitt „nach dem Sport“.

Michael Weymann

Martin Fleig Parasportler des Jahres 2018
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Julia Dierkesmann im Nationalkader
des Behindertenradsports

Unser Vereinsmitglied Julia Dierkes-
mann wurde kürzlich in den Natio-
nalkader der Behindertenradsportle-
rinnen berufen.
So wurde ihr Fleiß und ihr kompre-
missloser Trainingseinsatz der letz-
ten Jahre mit dieser Nominierung 
belohnt.
Sie wird unser Land demnächst in 
der Frauenklasse H4 vertreten.

Herzlichen Glückwunsch Julia, weiter 
so. 

  Frank Graf

Kennen Sie schon unsere Leihfahrräder
Wie berichtet stehen uns durch 
großzügige Spenden ein Trans-
portfahrrad und ein Tandem zum 
Verleih zur Verfügung.

Nähere Informationen unter  
www.ring-freiburg.de, den unten 
stehenden  QR-Code oder über 
Tel. 0761/881860
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Dragons Freiburg wieder in Aktion

Nachdem im letzten Jahr corona-
bedingt der Spielbetrieb nur ein-
geschränkt möglich war, stiegen 
die Dragons Freiburg diese Saison 
wieder voll ins Spielgeschehen ein. 
Gleich an zwei aufeinanderfolgenden 
Wochenenden im Mai fanden der   
erste Bundesligaspieltag in München, 
und danach der Regionalligaspieltag 
in Karlsruhe statt.
Am 20./21. Mai hatte die lange War-
tezeit auf kompetitives Rollstuhlrug-
by ein Ende und wir trafen am  ersten 
Spieltag der deutschen Bundesliga in 
München auf die Mannschaften der 
Donauhaie Illerrieden, die Munich 

Rugbears sowie die Elbbumper aus 
Biederitz. Leider mussten wir kurz-
fristig zwei wichtige Stammspieler 
ersetzen. Zwar konnte guter Ersatz 
organisiert werden, jedoch waren 
wir in dieser Besetzung nicht wirklich 
eingespielt. Dies war den Dragons 
auch im ersten Spiel gegen die Do-
nauhaie Illerrieden anzumerken. Wir 
begannen sehr fahrig und gerieten 
schnell in Rückstand. Zwar fanden 
wir im Verlaufe der Partie langsam ins 
Spiel zurück und konnten mit dem 
Gegner mithalten und zur Halbzeit 
den Rückstand etwas verkürzen, je-
doch wurde es nicht nochmal richtig 
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mussten. Das erste Spiel gegen die 
Koblenz Speedos konnte von Anfang 
an dominiert werden und so konnte 
an mit 34:21 ein erfolgreiches Auf-
taktspiel verbuchen. Im zweiten Spiel 
ging es gegen die Bulls aus Tübingen, 
welche außer Konkurrenz antraten, 
da sie durch zu wenige Spieler mit 
Ersatzspielern antreten mussten. Die-
ses Spiel nutzte man, um einige Ab-
läufe besser einzuspielen. Zwar ging 
dieses Spiel verloren, jedoch wird es 
nicht in die Tabelle eingerechnet. Im 
letzten Spiel ging es gegen die Gast-
geber aus Karlsruhe. Zwar hatte man 
sich hier viel vorgenommen, jedoch 
hatte man zu Beginn große Schwie-
rigkeiten ins Spiel zu kommen und 
geriet schnell in Rückstand. Durch 
viel Kampf schaffte man es nochmal 
bis zur Halbzeit bis auf wenige Tore 
heranzukommen. Doch in den bei-
den letzten Viertel merkte man den 
Nachteil, dass es keine Wechselmög-
lichkeiten gab und man musste die 
Karlsruher davonziehen lassen.
Auch wenn es insgesamt ein eher 
durchwachsener Start in die Saison 
war, freuen sich die Dragons, dass es 
endlich wieder richtig losgeht und 
können so ein positives Fazit aus den 
Spieltagen ziehen.

Mark Pape 

eng. und So nutzten wir das Spiel, um 
einige Linien für die darauffolgenden 
Spiele zu testen. Alle Spieler*innen 
bekamen so genug Spielzeit. Das 
Spiel endete mit einer 41:50 Nieder-
lage. Im zweiten Spiel des Tages ging 
es gegen den Gastgeber, die Munich 
Rugbears. Leider leistete man sich in 
diesem Spiel viele individuelle Fehler 
und verlor somit verdient mit 38:50. 
Am nächsten Tag stand das dritte 
Spiel gegen den vermeintlich stärks-
ten Gegner an. Bis zur Halbzeit spiel-
ten die Dragons das beste Spiel des 
Wochenendes und führten teilweise 
mit bis zu vier Toren. Die intensive 
erste Halbzeit hatte aber viele Kör-
ner gekostet und es stellten sich ver-
mehrt Fehler ein. Am Ende  verloren 
wir mit 40:54. Jedoch machte beson-
ders dieses Spiel Hoffnung, dass wir 
mit einer sehr guten Leistung mit je-
dem Gegner mithalten können.
Eine Woche später durfte dann die 
Regionalligamannschaft der Dragons 
Freiburg in Karlsruhe ran. Hierbei 
handelte es sich um den 3. Spieltag 
der Regionalliga Süd. An den ersten 
beiden Spieltagen hatten die Dragons 
spielfrei. Die Gegner hier waren die 
Koblenz Speedos, die Bulls Tübingen 
sowie der Gastgeber, die Karlsruhe 
Griffins. Durch Krankheitsausfälle 
konnten wir mit nur vier Spielern 
anreisen, so dass alle durchspielen 
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tragt werden musste, diese Abdich-
tungsmaßnahmen vorzunehmen. Die 
Kosten allein hierfür belaufen sich 
auf 30.000 € und liegen somit sogar 
noch höher als die anstehende Neu-
bepflanzung. Diese kann wiederum 
erst im Herbst vorgenommen wer-
den, da Containerpflanzen erst dann 
wieder lieferbar sind. 

Ende 2021 fiel dann auch noch un-
erwartet die Klingelanlage im Haus 
Meckelhof 1 aus. Ersatzteile hierfür 
gab es nicht mehr. 
Da es sich hierbei letztlich um ein 

Wir über uns 

Eigentum verpflichtet
Als Eigentümer von rollstuhlge-
rechtem Wohnraum gehört es zum 
Selbstverständnis des Rings, langfris-
tig eine gute Wohnraumversorgung 
zu gewährleisten und somit seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung 
Rechnung zu tragen. Eigentum bringt 
in vielerlei Hinsicht Verantwortlich-
keiten mit sich. Das beinhaltet auch, 
die Immobilien in Schuss zu halten. 
Und dazu gehört so manches, was 
man auf den ersten Blick entweder 
nicht sieht oder man als Laie als we-
niger (kosten-)aufwendig einschätzt 
als es tatsächlich ist.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die 
jüngsten Sanierungsmaßnahmen in 
der Ernst-Winter-Wohnanlage. Von 
langer Hand geplant war hier, die 
Bepflanzung des überdachten Lau-
benganges zwischen den Häusern 
Meckelhof 1 und 3 zu erneuern, 
nachdem die bisherigen Pflanzen 
dem Stress der immer heißeren und 
regenärmeren Sommer nicht mehr 
standhalten konnten.
Wie sich dann allerdings bei der Ent-
fernung des alten Erdreiches heraus-
stellte, war auch die Abdichtung des 
Laubenganges erneuerungsbedürftig, 
so dass hier nun zunächst einmal ein 
Dachdecker gefunden und beauf-
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der Ernst-Winter-Wohnanlage irre-
parabel ihren Dienst. Aufbereitetes 
Wasser schützt nicht nur vor Ver-
keimungen, sondern es schont auch 
die Rohre im Haus und die Geräte 
in den Wohnungen und hat zudem 
unmittelbaren Einfluss auf die Ener-
giekosten (z.B. verursacht eine ein 
Millimeter dicke Kalkschicht an einer 
Kesselwandung 10 % mehr Energie-
verbrauch!). Vor diesem Hintergrund 
war eine Ersatzbeschaffung unerläss-
lich. Hierfür waren rund 28.000,- € 
fällig.

Hinzu kommen die regelmäßigen 
„kleineren“ Instandhaltungsmaßnah-
men, so dass schon jetzt davon auszu-
gehen ist, dass in 2022 ein sechsstel-
liger Betrag für Sanierungsarbeiten 
aufgebracht werden muss und in-
sofern die hohen Investitionen des 
Vorjahres (als die Aufzugssanierung 
in der Ernst-Winter-Wohnanlage an-
stand) sogar nochmals überschritten 
werden.

Norbert Weiß

komplexes Türkommunikationssys-
tem handelt (denn die Klingeln sind 
ja in jeder Wohnung mit einer Ge-
gensprechanlage verbunden) und 
zugleich die Anlage auch noch für 
Menschen im Rollstuhl unterfahrbar 
realisiert werden musste, war schnell 
klar, dass hier eine Sonderanfertigung 
anstand. Diese konnte dann im April 
in Betrieb genommen werden. Die 
Kosten hierfür (incl. des notwendi-
gen Austausches der Türsprechanla-
gen in den Wohnungen) summierten 
sich auf über 18.000,- €.

Last but not least quittierte zum 
Jahreswechsel auch noch die Was-
seraufbereitungsanlage im Keller 
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Aller Anfang ist schwer - 
 aber umso schöner kann es werden

Berichte

Begonnen hat unser Hochbeetpro-
jekt im Herbst 2020 mit vielen or-
ganisatorischen Fragen:  Besonders 
herausfordernd war für uns die Klä-
rung der Wasserversorgung an den 
zwei Standorten in der Ernst-Win-
ter-Wohnanlage und im Rainer-Bern-
hard-Haus. Nach Versuchen mit einer 
Solarbewässerungsanlage haben wir 
die gute alte Regentonne mit fleißi-
gen Gärner*innen aus der Bewoh-
nerschaft zu schätzen gelernt. Gärt-
nern bedeutet Bepflanzen, Pflegen, 

und natürlich Ernten des Hochbeets. 
Wir bieten Gärtnern in Einzelarbeit 
an um auf individuelle Bedürfnisse 
einzugehen. Neugierig? Das Angebot 
kann zum Ausprobieren auch einmalig 
stattfinden.  Einmal im Monat möch-
ten wir gerne zum Gruppenangebot 
im Rainer-Bernhard-Haus einladen. 
Hier ist geplant, die Bewohner*innen 
beider Häuser zusammenzubringen. 
Mitte Mai hatten wir bereits ein ers-
tes Planungstreffen im RBH, verbun-
den mit einer Kochaktion mit frischen 
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PflanzenFuBrik
Grüne Daumen im Förder- und Betreuungsbereich (FuB) 

Wir im FuB versuchen uns immer 
wieder in gruppenbezogenen Projek-
ten. Diesmal engagieren sich alle be-
geistert in der „PflanzenFuBrik“. Die 
Idee für dieses Projekt geht auf eine 
Teilnehmerin zurück.
Innerhalb weniger Stunden wurde 
aus der Werkstatt ein Gewächshaus 
und aus dem FuB-Alltag die „Firma 
PflanzenFuBrik“ mit vier Abteilun-
gen.  
Vom Einkauf  bis hin zum Marketing 
und Verkauf ist alles sehr gut organi-
siert.  
Das Einholen und Vergleichen von 
Angeboten  gehört genauso zu den 
Aufgaben des „Einkauf-Teams“ wie 
z. B. Gartenutensilien und Pflanzen-
samen in Bau- und Gartengeschäften 

Zutaten vom Hochbeet. Großes In-
teresse seitens der Bewohner*innen 
bestand an einem Imkerbesuch, beim 
Herstellen eines Kräutersalzes, beim 
barrierefreien Spaziergang mit Wild-
kräuter- bzw. –pflanzenbestimmung 
im Stadtgebiet und bei allgemeinen 
Kochaktionen. 
Hierfür laden wir in Zukunft immer 
über Aushänge und ggf. persönliche 
Ansprache ein. Wir freuen uns sehr, 

dass das gemeinsame Gärtnern nun 
wieder stattfinden kann! 

Caroline Kentner und Julia Hoch 
(Pädagogischer Fachdienst) 
hoch@ring-freiburg.de, 
kentner@ring-freiburg.de, 
0761-88186203

einzukaufen und zu besorgen. Sei es 
online oder vor Ort. 
Team Anzucht zieht inzwischen aus 
Samen oder Stecklingen Pflanzen wie 
Tomaten, Efeututen, Grünlilien, Papri-
ka und vieles mehr groß. Diese wer-
den an speziellen Projekttagen gegen 
Spenden abgegeben. 
Die Bestellung und der Aufbau der 
Anzuchtstationen wurden vom drit-
ten Team übernommen. Ebenso die 
Herstellung von kreativen Übertöp-
fen. Hierbei werden verschiedenste 
Materialien verwendet. So gießen wir 
Übertöpfe aus Beton und recyceln 
Joghurtbecher und Konservendosen 
usw. Ein Eyecatcher sind auch die 
Blumenampeln, die wir aus Makra-
mee knüpfen.
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Abgabetage vorbereiten, Dokumen-
tation des Projekts, regelmäßiges 
Brainstorming und kreative Gestal-
tung der Werbung (Flyer, Infomateri-
al für die Pflanzen, Pflegeanleitungen, 
Verkaufsbanner) sind Aufgaben des 
Teams Verkauf/Media. Sie sind für die 
Außenwirkung unseres Projekts zu-
ständig. Zeitnah sind wir dann auch 
auf der Ring – Homepage mit einer 
eigenen Projektseite vertreten, wo 
auch die Abgabetage regelmäßig be-
kannt gegeben werden.
Obwohl die meisten Teilnehmer des 
Förder- und Betreuungsbereichs we-
nig Vorerfahrung mit der Pflege und 
Anzucht von Pflanzen haben, entwi-
ckeln viele inzwischen einen grünen 
Daumen und die ersten Abgabetage 
der PflanzenFuBrik brachten erfreu-
liche Ergebnisse. 

Diese Tage sind richtige kleine Ver-
anstaltungen mit Verkaufsstand, mu-
sikalischer Unterhaltung und vielen 
Gesprächen mit Interessierten. 
Die Pflanzen werden gegen Spenden 
abgegeben. Die Erlöse werden wei-
ter gespendet an ein soziales Projekt. 
Aktuell packen wir Carepakete für 
das Ukraineprojekt der Stadtmis-
sion. Insgesamt haben wir - Stand 
jetzt – 543,77 € an Spenden gegen 
die Pflanzen eingenommen. Das 
Geld haben wir komplett eingesetzt 
um Hilfsgüter zu kaufen und bisher 
12 Care Pakete zusammengestellt. 
Diese brachten wir dann zur Stadt-
mission. Weitere Pflanzenabgabetage 
finden regelmäßig vor dem Rainer-
Bernhard-Haus statt. 

Die PflanzenFuBrik

Abgabetag vor dem Rainer-Bernhard-Haus
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Herzlichen Dank an Heike Herkel  
für die langjährige engagierte Leitung 
der Gruppe. 
Christine Kaiser heißen wir herzlich 
willkommen und wünschen ihr einen 
guten Start bei der neuen Aufgabe.

Sina Lay

Am 10. Mai 2022 fand die Überga-
be der Leitung der Kulturgruppe 
von Heike Herkel an Christine Kai-
ser statt. Die Gruppe traf sich zum 
gemeinsamen Abendessen. Dabei 
wurden auch die nächsten Treffen 
geplant. 

Wechsel in der Leitung der Kulturgruppe

Berichte

Kochaktion mit Slow Food Youth

Heike Herkel 2. v.li. Christine Kaiser re.

Am 14. Mai 2022 fand im Nachgang 
zur Woche der Inklusion eine gemein-
same Kochaktion mit Ehrenamtlichen 
des Slow Food Youth-Freiburg in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage statt. In 
diesem Jahr dreht sich bei Slow Food 
alles rund um die Lebensmittelver-

wertung und sie setzten sich gezielt 
gegen Lebensmittelverschwendung 
ein. Durch ein Kennenlernspiel in dem 
wir den Anfangsbuchstaben unseres 
Namens mit einem Lebensmittel in 
Verbindung setzen sollten, lernte sich 
die Gruppe kennen. Anhand eines 
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Stimmungsbarometers wurden die 
Vorerfahrungen über Lebensmittel-
verwertung eingeholt. Anschließend 
durften wir Kräuter aus dem Hoch-
beet ernten. Die Ehrenamtlichen 
von Slow Food waren am Vormittag 
auf dem Freiburger Wochenmarkt 
und haben Gemüse und Brot durch 
Foodsharing (Internetplattform zum 
Verteilen von überschüssigen Le-
bensmittel) für unsere Kochaktion 
ergattert. Spannend war, dass wir 
bis zu dem Tag nicht wussten, was 
für Lebensmittel wir bekommen und 
welche Rezepte daraus entstehen. 
Unsere Theke war reich gedeckt mit 
Karotten, Pastinaken, Zucchini, grün 
von Radieschen, Salat, Brot und Erd-
beeren. So entschieden wir uns ei-
nen Karotten-, einen Pastinaken- und 
einen Zucchini Brotaufstrich, eine 
Kräuterbutter und einen gemischten 
Salat zu machen. Zum Dessert gab 
es Armen Ritter mit Erdbeeren. Alle 
Teilnehmenden konnten sich einen 

thematischen Tisch zuordnen. Wäh-
rend der Zubereitung wurden von 
den Ehrenamtlichen von Slow Food 
immer wieder Impulse gesetzt, wie 
die Lebensmittel noch weiterverar-
beitet werden können, damit so we-
nig wie möglich Lebensmittelabfälle 
entstehen. Durch den Generationen-
unterschied war spannend zu beob-
achten, dass Teilnehmer*innen den 
Ehrenamtlichen Ideen zur Lebens-
mittelverwertung von früher geben 
konnten. So entstand ein schöner 
und gelungener Austausch. Das an-
schließende Essen war natürlich das 
Highlight für alle. 

Der Wunsch der Teilnehmer*innen 
war es, wieder eine regelmäßige 
Kochgruppe zu etablieren. Gerne 
können sich freiwillige, welche sich 
vorstellen können Ehrenamtlich ein 
Kochangebot zu leiten bei Frau Lay 
(Tel.: 0761 88186 116 oder unter 
lay@ring-freiburg.de) melden. 
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hoffen nun, dass wir uns bald wieder 
dem Publikum präsentieren können.
Über weitere Sänger*innen würden 
wir uns sehr freuen..
Kommen sie doch einfach zu einer 
Schnupper-Probe vorbei! 
Notenkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. 

Die Proben finden wieder ab dem 
15.09.22 von18.00 - 19.30 Uhr in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage statt.

Wir wünschen allen eine schöne 
Sommerzeit und hoffen auf ein ge-
sundes Wiedersehen.

Euer Ring – Chörle
Hermann Vonderstraß, (Chorleiter)

Im Repertoire des Ring-Chors haben 
wir ein Lied mit folgendem Text:

Komm und sing mit mir,
komm und lach mit mir,
denn die Stunden sie vergeh‘ n so 
schnell.
Kommt, stimmt alle ein,
lasst uns fröhlich sein,
wir wollen uns des Lebens freu‘ n. 

Ja – ein treffender Text und ein schö-
nes Lied.
Für uns vom Chor umso wahrer, 
denn wir durften nach der langen 
Corona Zeit wieder mit unseren 
Proben beginnen. Zum Glück kamen 
alle Sängerinnen und Sänger gut über 
die Coronapandemie hinweg. Wir 

,Komm und sing mit mir
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Im Dezember 2018 nahm der erste 
Betriebsrat der Ring der Körper-
behinderten gGmbH seine Tätigkeit 
auf.
Die Arbeit des Betriebsrats ist für 
jeden Betrieb wichtig. Allgemein 
wird der Betriebsrat vor allem als 
Mitarbeitervertretung wahrgenom-
men. Laut Betriebsverfassungsgesetz 
dient die Betriebsratsarbeit auch 
dem Betrieb selbst: “§2(1)BetrVG: 

Betriebsrat - alles neu macht der Mai

Arbeitgeber und Betriebsrat  arbei-
ten vertrauensvoll zum Wohl der 
Arbeitnehmer und des Betriebes 
zusammen.“
Nun galt es, eben diese Zusammen-
arbeit aufzubauen, sich anzunähern, 
Kommunikationswege zu optimie-
ren, um anstehende Themen zielfüh-
rend bearbeiten zu können. 
Rückblickend war es eine nicht ganz 
einfache Zeit, denn es liegt in der 

Der neue Betriebsrat v.li. Cornelia Divora (stellv. Vorsitzende), Nikola Schwarzlose,  
Claudine Ebert (Vorsitzende), Yajwinder Saini, Hedwig Fuchs                     
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Ich wünsche dem neuen Gremium 
alles Gute und eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit der Geschäftsfüh-
rung. 
Da sich Wahlen nicht von alleine or-
ganisieren, hier noch ein herzliches 
Dankeschön an den Wahlvorstand, 
dem Frau Royar, Frau Schwarzlose 
und Herr Zieske angehörten.

Beate Ruf
(ehemalige Betriebsratsvorsitzende)

Wir danken dem bisherigen Betrieb-
rätinnen und Betriebräten Beate Ruf 
(Vorsitzende), Wolfram Hertler (stell-
vertretender Vorsitzender), Marijana 
Bosnjak, Joram Diederichs, Cornelia 
Divora, Nikola Schwarzlose (Schwer-
behindertenbeauftragte) ganz herz-
lich für Ihren engagierten Einsatz und 
die konstruktive Zusammenarbeit. 
Dem neuen Betriebsrat wünschen 
wir einen guten Start und freuen uns 
auf ein gutes Zusammenwirken.

Für die Geschäftsleitung
Claus Wolf, Verwaltungsleiter

Natur der Sache, dass die Interessen 
des Arbeitgebers und der Arbeitneh-
mervertretung divergieren. Jedoch 
hat der Austausch dazu beigetragen, 
die Sichtweise des anderen kennen 
und verstehen zu lernen, auch wenn 
nicht immer für beide Parteien zu-
friedenstellende Ergebnisse erzielt 
werden konnten. 
Am 18.05.2022 wurde der zweite 
Betriebsrat gewählt. Bis kurz vor 
Ablauf der Einreichungsfrist für die 
Wahlvorschläge stand nicht fest, ob 
sich genügend KandidatInnen finden 
würden oder ob schon nach der ers-
ten Wahlperiode das vorläufige Ende 
des Betriebsrates beim Ring besie-
gelt sein sollte. Letztendlich füllte 
sich die Wahlvorschlagsliste mit fünf 
notwendigen KandidatInnen, welche 
die Wahl auch annahmen. 
Im ersten Betriebsrat 2018 waren 
ursprünglich alle Bereiche vertreten 
(Ambulanter Assistenz Dienst,  Am-
bulant Betreutes Wohnen, Stationä-
res Wohnen, Verwaltung). Nun sieht 
die Situation anders aus. Das neue 
Gremium setzt sich aus zwei Mitar-
beitenden der Verwaltung und drei 
MitarbeiterInnen der Hauswirtschaft 
zusammen. Aus den personell stärks-
ten Bereichen, dem Stationären Woh-
nen und dem Ambulant Betreuten 
Wohnen gab es keine Kandidaturen. 
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Unsere Bewegungsgruppe ist seit 
Februar nun als Rehasportgruppe 
zertifiziert. Die Übungen der Grup-
pe sind dabei so konzipiert, dass alle 
Teilnehmer*innen in ihrem Alltags-
rollstuhl mitmachen können und so-
mit keine speziellen Sportrollstühle 
benötigen. Hier werden allerhand 
unterschiedliche Sportarten wie z.B. 
Tischtennis, Kegeln und Badminton 
gespielt, wobei der Spaß immer an 
oberster Stelle steht. Geleitet wird 
die Gruppe durch unsere Reha-

Infos

„Wir kommen in Bewegung“
jetzt als Rehasportgruppe zertifiziert

sportübungsleiterin Jasmin Lumpe, 
die ärztliche Betreuung erfolgt durch 
unseren neuen Rehasportarzt Dr.  
Andreas Schmid. 

Die Gruppe freut sich über Zuwachs 
und Verstärkung - schnuppern ist je-
derzeit möglich. 

Trainingszeit: dienstags, 17 - 18 Uhr 
Albert-Schweitzer-Sporthalle, 
FR-Landwasser

Sina Lay
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Ein Erfahrungsbericht
„Als ich letztes Jahr im Herbst nach 
einem Widerspruchsverfahren end-
lich den lang ersehnten Aktiv-Roll-
stuhl bekam, wusste ich nicht recht 
damit umzugehen. Fahrstunden für 
Rollstühle gab es nicht, weder das 
Sanitätshaus noch die Krankenkasse 
noch der Deutsche Rollstuhl-Sport-
verband hatte Ende letzten Jahres ein 
Fahrtraining anzubieten. Da kam mir 
das Angebot vom Ring der Körper-
behinderten für die Bewegungsspiele 
im eigenen Alltags-Rollstuhl wie ge-
rufen! Wir haben seitdem Woche für 
Woche richtig viel Spaß miteinander, 
und egal, welche Einschränkungen 
wir haben, es kann wirklich jede:r 
mitmachen, denn unsere Übungslei-
terin Jasmin hat für jede Einschrän-
kung immer eine Lösung! 
So viel Freude wie dienstags von         

17 bis18 Uhr in der Albert-Schweit-
zer-Sporthalle in Freiburg-Landwas-
ser (Straba Linie 1, Haltestelle Dia-
koniekrankenhaus) habe ich den Rest 
der Woche selten innerhalb von 60 
Minuten... Außerdem habe ich viele 
gute Tipps und Tricks fürs Rollstuhl-
fahren bekommen, fürs Rückwärts-
fahren, fürs Richtungwechseln, fürs 
Bremsen, fürs Antreiben, fürs Vorder-
rädchen-Anheben, fürs Aufrichten 
nach dem Umfallen und und und.
Wenn meine Rollstuhl-Reifen ab und 
zu mehr Luft brauchen, wird mir in 
unserer Wunder-Gruppe auch damit 
geholfen. Liebe Rollifahrer:innen, die 
ihr noch nicht dabei seid: Kommt 
vorbei und erlebt es selbst - ihr wer-
det nur bereuen, nicht schon früher 
mitgemacht zu haben!“

Sabine Bürgermeister

Berichte
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Ausstellung „Inklusion ist für mich......“

Der Paritätische Regionalverbund 
Südbaden startete im vergangenen 
Jahr im Rahmen der Inklusionswoche 
um den Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderung eine vielbeachtete Kam-
pagne. Jede/r, die oder der für sich 
selbst oder andere mehr Inklusion 
wünscht oder einfach eigene Gedan-
ken zu diesem Thema teilen wollte, 
konnte auf Instagram mitmachen und 
ein persönliches Foto mit Statement 
einstellen. So kamen unter dem Mot-
to „Inklusion ist für mich…“ über 
70 Menschen zu Wort, die erklärten, 

was Inklusion für sie bedeutet. 
Eine Auswahl dieser bislang nur digi-
tal über die homepage des Paritäti-
schen abrufbaren Motive wurde nun 
ab dem 30. Mai und den gesamten 
Juni über in der Stadtbibliothek Frei-
burg in Plakatform ausgestellt, dar-
unter auch einige Beiträge von Ring-
Mitgliedern.
Zur Ausstellungseröffnung begrüß-
ten Erster Bürgermeister Ulrich 
von Kirchbach zusammen mit Ring-
Geschäftsführer Norbert Weiß die 
Gäste. 
Insgesamt machen die Aussagen der 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung auf den Fotos eindrücklich klar, 
wie unterschiedlich Menschen Teilha-
be erleben und sich Inklusion wün-
schen.

Vom 01.-15.08.22  ist die Ausstel-
lung auch im Rainer-Bernhard-
Haus zu sehen

Wer die sehenswerte Ausstellung 
nicht besuchen kann, hat weiterhin 
Gelegenheit, sich die gesamte Mo-
tivserie im Internet abzurufen unter:  
https://paritaet-bw.de/inklusions-
kampagne-was-bedeutet-inklusion-
fuer-dich

Norbert Weiß
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widersprüchliche, Mut machende 
Geschichte, über eine Frau, die trotz 
erheblicher Schwierigkeiten und Wi-
derstände ihren eigenen Weg geht 
bzw. fährt.

Am 14. Juli 2022, 19.00 Uhr eine 
Autorenlesung von Hugo Rendler 
„Mallis Haus im Schuh“ im Okta-
gon geben, begleitet wird diese Le-
sung durch den Jazzmusiker Maggi 
Patay.

Die kleine Marie wächst im Südbadi-
schen auf. Ihr Vater ist der Meinung, 
sie sei zu faul, den Kopf zu heben, sie 
sei zu faul, zu krabbeln, zu laufen und 
wolle nur deswegen die ganze Zeit 
im Rollstuhl herumgeschoben wer-
den. Zu dumm für die Schule sei sie 
seiner Meinung nach auch. Und die 
Spastiken habe sie nur, um ihn zu är-
gern. 
Dann kommt sie aber doch in die 
Schule, trifft dort auf einen Lehrer, 
der ihr erst mal zeigt, dass auch eine 
Linkshänderin basteln kann. Dass sie 
später diesen Lehrer heiraten wird, 
ahnt sie da noch nicht. Immerhin ist 
er über fünfunddreißig Jahre älter als 
sie und knapp zehn Jahre älter als ihr 
Vater. 
Dass das alles Schwierigkeiten geben 
wird, ist für den Vater und viele ande-
re klar. Als Erstes versucht er, was in 
den Sechzigern des zwanzigsten Jahr-
hunderts noch möglich war, sie ent-
mündigen zu lassen. Es gibt nur ein 
Problem für ihn: Eine junge Frau, wie 
Marie eine ist, gerade mal eins drei-
undvierzig groß, lässt sich nicht ent-
mündigen. Und im Alter dann schon 
gleich zweimal nicht … 
Eine schonungslose, authentische, 
krude, witzige, immer mal wieder 

Infos

MALLIS HAUS im SCHUH
Erzählung nach einer wahren Geschichte
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Als Rollstuhlfahrer bei der Polizei 
arbeiten, geht das?

Die Polizei gilt als si-
cherer Arbeitgeber 
und bietet Möglichkei-
ten für einen interes-
santen Beruf. Vielleicht 
träumen deshalb so 
viele Berufseinsteiger 
von einem Leben als 
Polizist. Doch kön-
nen auch Menschen 
mit körperlichen Ein-
schränkungen bei der 
Polizei ausgebildet 
werden? Dieser Frage 
sind die beiden Autoren dieses Ar-
tikels nachgegangen. Andreas L. hat 
eine spastische Tetraparese und ist 
dank seines Elektrorollstuhls mo-
bil. Niklas E. ist Schüler der Heiler-
ziehungspflegeschule der Diakonie 
Kork und ist Andreas Assistent und 
Unterstützer. Zusammen haben die 
Beiden in einer Projektarbeit ein In-
terview mit einem Experten der Po-
lizei geführt, um Antworten auf die-
se Frage zu bekommen. Wegen der 
Corona Pandemie fand das Interview 
per Videokonferenz statt. Der Exper-
te ist Beauftragter für Menschen mit 
Behinderung bei der Polizei Rhein-
land-Pfalz. Für den Streifendienst ist 
Andreas nicht einsetzbar, aber es gibt 

noch eine Menge 
anderer Einsatzge-
biete für die auch 
Rollstuhlfahrer ge-
braucht werden. 
Andreas könnte 
Phantombilder er-
stellen, Unfallberich-
te schreiben und so 
seine Stärken ein-
setzen. Die Polizei-
dienststellen sind 
fast alle barrierefrei.. 
Spezielle Hilfsmittel, 

wie breite Schreibtische oder beson-
ders große Bildschirme werden nach 
dem individuellen Bedarf zur Verfü-
gung gestellt.
Es ist auch möglich von einem per-
sönlichen Assistenten bei der tägli-
chen Arbeit begleitet zu werden. Das 
könnte sich Niklas auch gut vorstel-
len, nach seiner Ausbildung in einem 
solchen spannenden Bereich assistie-
rend tätig zu sein.
Andreas verfolgt weiterhin seinen 
Traum Polizist zu werden, und plant 
gerade seine Bewerbung für ein Prak-
tikum bei der Polizei Freiburg. Das ist 
jetzt sein nächstes Projekt.

Andreas Laws, Niklas Emmerich
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Regelmäßige Gruppen-und Sportangebote

Tischtennis montags,  18.30-20.00, EWW* 

Freizeitgruppe  14-tägig, montags, 18.00-20.00 EWW*
(ab 40 Jahren)

Wir kommen in dienstags, 17.00-18.00, Albert-Schweitzer-Schule
Bewegung

Rollstuhl- dienstags, 17.30-19.00, Albert-Schweitzer-Schule
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

Ring-Chor donnerstags, 18.00-19.30, EWW*
 ab 15.09.2022

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

Kinder-/ 14-tägig, samstags,10.00-12.00, Albert-Schweitzer-Schule 
Jugendsport 

Elterngruppe 1 monatlich, Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage

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

* EWW - Ernst-Winter-Wohnanlage; RBH - Rainer-Bernhard-Haus
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14.07.22, 19.00 Uhr  Lesung des Buchautors Hugo Rendler aus 
   seinem Buch „Mallis Haus im Schuh“
   Musikalische Begleitung durch den 
   Jazzmusiker Maggi Patay.
   Ernst-Winter-Wohnanlage, Oktagon
   (siehe auch S. 29 in diesem Heft)

27.07.22 ab 14.30 Uhr Kaffeetreff
   Ernst-Winter-Wohnanlage, Oktagon

01.-15.08.  Ausstellung „inklusion ist für mich ....“
Mo.-Fr. 13-17 Uhr Rainer-Bernhard-Haus (siehe auch S. 28)

17.09.22  Ausflug  zur Landesgartenschau  
   nach Neuenburg
   (Die Einladung erhalten Sie demnächst.)

01.10.22. 14.00 Uhr Mitgliederversammlung des  
   Ring der Körperbehinderten e.V.
   Gemeindesaal der Kreuzkirche  
   Fehrenbachallee 50 in 79106 Freburg 
   (Die Einladung geht ihnen rechtzeitig zu.)
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