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Mit der heutigen Ausgabe des Ring 
aktuell erlauben wir uns deshalb, auch 
Ihnen unseren diesjährigen Spenden-
aufruf zukommen zulassen. Denn 
auch wir sind in Teilen unserer Arbeit 
auf Spenden angewiesen, um Dinge 
außerhalb  unserer regulären Aktivi-
täten zu finanzieren. Wir wollen mit 
den Spenden den Eigenanteil für den 
barrierefreien Zugang auf einen zu-
sätzlich nutzbaren Außenbereich im 
Rainer-Bernhard-Haus finanzieren.  
Mit diesem zusätzlichen Zugang kön-
nen die Aktivitäten unseres Förder- 
und Betreuungsbereichs erheblich 
erweitert werden. 

Geben Sie diesen Spendenbrief auch 
gerne weiter. Weitere Exemplare er-
halten Sie im Ringbüro oder auf un-
serer der Homepage

Ich darf Ihnen allen in diesen unru-
higen Zeiten trotzdem ein besinn-
liches und friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr 2023 wün-
schen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 

 

Rainer Bernhard, Vorsitzender 

Editorial

Ein  Verein  lebt  von  seinen  Mitgliedern;   
in  diesem Sinne  nutzt  der  Vorstand 
das Ring aktuell als Möglichkeit, die Ver-
einsmitglieder um Mithilfe zu bitten. 

Liebe Ring-Mitglieder,

das Jahr neigt sich wieder dem Ende 
zu und die Festtage zu Weihnachten 
stehen vor der Tür.

In diesen Tagen wird man wie immer 
von Spendenaufrufen, sei es im Fern-
sehen, Radio per Post überflutet, um 
die Katastrophen und Kriege unserer 
Welt zu lindern. Aber auch die vielen 
kleinen Organisationen, die in unse-
ren Landen vorort wertvolle Arbeit 
leisten sind auf Unterstützung durch 
Spenden angewiesen.
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Für musikalische Unterhaltung sorg-
ten zwei Bewohner aus der Wohn-
gruppe: Sergej Kutafev am Keyboard 
und Max Zimmermann hat dazu di-
rigiert. Zum Ausklang ließ man Luft-
ballons mit persönlichen Wünschen 
steigen. 
Angesagt war aber vor allem Begeg-
nung und Austausch. Genau dies kam 
und kommt ansonsten in Corona-
Zeiten leider allzu häufig immer noch 
zu kurz. Von Seiten der Bewohner-
schaft und der Angehörigen gab es 
schöne Rückmeldungen und Dank 
für den „wunderschönen Nachmit-
tag“.
Für die Mitarbeitenden bedeutete 
der Tag zweifellos Schwerstarbeit. 
Durch Krankheitsausfälle dezimiert 
musste die „Rumpfmannschaft“ die 
Veranstaltung „wuppen“ (so sagt man 
jetzt doch). Mit der Unterstützung 
aus allen Bereichen hat das letztend-
lich prima geklappt.
Von Seiten des Rings sei an dieser 
Stelle nochmals allen Mitwirkenden 
herzlichst für ihr großes Engagement 
gedankt.

Beate Ruf/Norbert Weiß

Der Sommer 2022 wird uns allen 
mit endlosem Sonnenschein und 
tropischen Temperaturen in Erinne-
rung bleiben. Bis zu 40 Grad wurden 
gemessen. So auch am Vortag des 
Jubiläumsfestes. Mit vereinten Kräf-
ten brachten wir das Festzelt bei 
brütender Mittagshitze im Innenhof 
des Rainer-Bernhard-Hauses zum 
Stehen. Für den folgenden Festtag je-
doch war der von der Landwirtschaft 
langersehnte Regen angesagt - wie 
könnte es auch anders sein! Genau 
24 Stunden nach dem schweißtrei-
benden Zeltaufbau fielen die ersten 
Tropfen. Sollten nun die ganzen Vor-
bereitungen umsonst gewesen sein? 
Unter bangen Blicken zum Himmel 
verflüchtigte sich der Regen und ließ 
gegen Abend noch die Sonne durch.
Und was war geboten? Geplant wa-
ren schauspielerische Darbietungen 
aus der Wohngruppe. Die Akteure 
fielen krankheitsbedingt aus. Nun galt 
es, kurzfristig ein Ersatzprogramm zu 
organisieren. Der Einrichtungsleiter 
griff zum Telefon und zauberte zwei 
Clowns weiblichen Geschlechts her-
bei oder heißen die Clowninnen? Es 
wurde herzhaft gelacht. 

Fest zum 10-jährigen Jubiläum des  
Rainer-Bernhard-Hauses - eine Nachlese
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Diese Investitionen haben sich entspre-
chend in den Jahresabschlüssen wieder-
gespiegelt und damit zum Teil sehr un-
terschiedliche Jahresergebnisse erzeugt. 
Herr Winterhalter von der beauftrag-
ten Prüfgesellschaft Solidaris attestierte 
in seinem Prüfbericht dem Verein eine 
solide Finanzentwicklung unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen und empfahl 
der Versammlung die Entlastung des 
Vorstandes. Dieser Empfehlung sind die 
Mitglieder gefolgt.
Bei den anschließenden Wahlen, durch-
geführt vom Ersten Bürgermeister i.R. 
Hansjörg Seeh, wurden folgende Mit-
glieder in den Vorstand gewählt:
Rainer Bernhard, Vorsitzender; Jörg Klai-
ber, zweiter Stellvertretender Vorsitzen-
der (beide wie bisher); Winfried Ehret, 
Frank Graf, Isabel Pérez García, Barbara 
Ochs, Engelbert Selinger, Michael Wey-
mann, Klemens Winter (BeisitzerInnen 
wie bisher). Neu hinzugekommen sind 
die Beisitzer Sebastian Albert und Alex-
ander Butz (siehe folgende Seite).
Der Vorsitzende Rainer Bernhard be-
dankte sich bei allen Vorstandsmit-
gliedern für das Engagement und den 
Einsatz für unseren Ring. Gleichzeitig 
erinnerte er daran, dass er bereits 2022 
das Amt des Vorsitzenden abgeben woll-
te und sich nur aufgrund der Corona-
Krise für noch zwei Jahre zur Verfügung 
gestellt hat. 

Rainer Bernhard

Am 01.10.2022 konnte der  Vorsitzende 
Rainer Bernhard  im Gemeindesaal der 
Kreuzkirche 43 Mitglieder zur ersten 
Mitgliederversammlung seit 2018 be-
grüßen. Die Versammlung 2020 konnte 
wegen Corona nicht stattfinden. Um die 
Mitglieder nicht mit zu vielen Informa-
tionen und Finanzzahlen zu konfrontie-
ren, hatte der Vorstand im Vorfeld be-
schlossen, diesmal die Jahre 2018-2020 
zu besprechen und in der nächsten 
Versammlung die Jahre 2021-2023 zu 
präsentieren. 
Der Vorstand berichtete u.a. über die 
Anzahl der Mitglieder, die aufgrund der 
Altersstruktur leider weiter rückläufig 
war. Die Freizeit- und Gruppenange-
bote konnten bis Anfang 2020 erhalten 
werden und wurden in der Regel auch 
gut angenommen. Im Jahr 2020 mussten 
dann wegen Corona alle Aktivitäten ein-
gestellt werden. Die Sozial- und Wohn-
raumberatung wurde im Berichtszeit-
raum weiterhin stark nachgefragt.  
Zur Erhaltung der Wohnanlagen wur-
den auch im Berichtszeitraum nicht un-
erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, 
u.a. für die Erneuerung der Fassade der 
Ernst-Winter-Wohnanlage (EWW) 
rd. 400.000 €, für die Erneuerung des 
Blockheizkraftwerkes (EWW) 50.000 € 
und 38.000 € für den ersten von drei 
Aufzügen (EWW). Zur Finanzierung 
mussten zum Teil neue Kredite aufge-
nommen werden.

 

Mitgliederversammlung
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Ich heiße Sebastian Albert, bin 20 Jah-
re alt und Schüler.  Meine Hobbys sind 
Fahrrad und BiSki Fahren, Rollisport 
und programmieren.

Beim Ring bin ich, weil der Verein sich 
für Körperbehinderte einsetzt, insbe-
sondere auch für Kinder und Jugend-
liche. Besonders spricht mich das Leit-
motiv „Hilfe zur Selbsthilfe“ an. Dieser 
Satz prägt meine gesamte Schulzeit. Ich 
galt als nicht regelbeschulbar. Nun bin 
ich an einem beruflichen Gymnasium 
und mache nächstes Jahr mein Abitur.  
Danach möchte ich ein duales Studium 
im Bereich Informatik beginnen.

Als Mitglied des Vorstands möchte ich 
mehr Barrierefreiheit erreichen, das 
Sportprogramm und die Wohnmög-
lichkeiten erhalten und erweitern und 
mich für Arbeitsmöglichkeiten für Be-
hinderte einsetzen.

Mein Name ist Alexander Butz, 38
Jahre alt, Bürokaufmann beim Ring.
In der Freizeit spiele ich aktiv Rollstuhl-
Rugby bei den Ring-Dragons und fahre 
Handbike.

Ehrenamtlich bin ich beim Ring als Re-
hasport-Übungsleiter tätig und berate 
als Peer in der Fördergemeinschaft der 
Querschnittgelähmten e.V. in Koopera-
tion mit dem Ring ebenfalls Betroffene.  
Ich bin seit 2007 querschnittgelähmt 
und habe seither viele Erfahrungen im 
Rollstuhl sammeln können. 

Im Ring-Vorstand will ich mich für mehr 
gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten 
für Menschen mit Behinderung einset-
zen, mehr Barrierefreiheit bei öffentli-
chen Einrichtungen erreichen, mich für 
die benutzgerechte Umgestaltung von 
Behindertenparkplätzen stark machen 
und weitere vielfältige Sportangebote 
schaffen.
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Heilerziehungspfleger*in zu absol-
vieren. Dies ist in Zeiten von Perso-
nalnot in der Pflege und Betreuung 
wichtiger den je. 
Derzeit haben wir in unsren Wohn-
gruppen sechs Auszubildende in drei 
Jahrgangsstufen.

Neu bei uns sind:

Leon 
Menck

Mein Name ist Leon Menck und ich 
bin 20 Jahre alt. Nach einem Jahr Er-
fahrungssammlung in der Pflege war 
es mein nächstes Ziel, die Heilerzie-
hungspfleger Ausbildung zu machen. 

Der Alltag in der Wohngruppe gefällt 
mir, weil die Kommunikation und die 
Chemie einfach passen.

Ina  
Booker

Nach einer Ausbildung als Kranken-
schwester und Diplom Sozialpäda-
gogin und verschiedenen beruflichen 
Stationen, u.a. in der Behindertenhil-
fe, Eingliederungshilfe, Gemeindepsy-
chiatrie und Betreuungsbehörde, 
freue ich mich, das Team des Ambu-
lant Betreuten Wohnens und Andrea 
Schwarz als Stellvertretung seit dem 
01.07.2022 zu unterstützen. 

Wir wünschen Ina Booker viel Freu-
de und Erfolg bei ihren neuen Aufga-
ben.

Wir bilden auch aus

Bereits seit rund 10 Jahren ist es im 
Rainer-Bernhard-Haus möglich, den 
praktischen Teil der Ausbildung als 

Wir stellen vor
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Niklas 
Emmerich

Ich bin Niklas Emmerich, 43 Jahre alt 
und wohne seit 23 Jahren in Freiburg. 
Da ich in meinem Berufsleben schon 
in vielen verschiedenen Bereichen 
gearbeitet habe, fehlte nur noch eine 
passende Ausbildung, um voll durch-
starten zu können. Beim Ring habe 
ich die dreijährige Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger dieses Jahr 
erfolgreich abgeschlossen. Ich würde 
mal so sagen: Wir haben auf der Sta-
tionären Wohngruppe die Bewohner 
bestmöglich durch die schwierige 
Coronazeit begleitet. Das war nur 
als Team möglich.
Ich habe mich entschieden beim Ring 
als Fachkraft zu arbeiten. Hier kann  
ich mit interessanten Menschen ge-
meinsam etwas bewirken, meine 
Stärken bündeln, um die Inklusion 
weiter zu entwickeln und habe mit 
dem Ring einen gut vernetzten Part-
ner und zuverlässigen Arbeitgeber an 
meiner Seite.

•	
•	

Lucas  
Polidori

Ich bin Lucas Polidori,  23 aus Em-
mendingen. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten mit Kunst und Sport. 
Während meines Bundesfreiwilligen-
dienstes an der Esther-Weber-Schule 
fand ich Gefallen an der Arbeit im so-
zialen Bereich.
Daher möchte ich mich weiterbilden 
und entschied mich somit für die 
Ausbildung zum Heilerziehungspfle-
ger.

Wir wünschen unseren Auszubilden-
den eine gute und erfolgreiche Zeit 
bei uns. 

Unserem bisherigen Auszubildenden 
Niklas Emmerich gratulieren wir zum 
erfolgreichen Abschluss und freuen 
uns, dass er unser Team jetzt als Heil-
erziehungspfleger verstärkt.
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Lesung  ‚Mallis Haus im Schuh‘
Chronik eines folgenschweren Missverständnisses
Lesung  ‚Mallis Haus im Schuh‘

Lesung  ‚Mallis Haus im Schuh‘ 
Chronik eines folgenschweren Missverständnisses

 Gast der Autorenlesung, zu der der 
Ring der Körperbehinderten am 14. 
Juli ins Oktagon der Ernst-Winter-
Wohnanlage eingeladen hatte, war 
der Ihringer Autor Hugo Rendler.
Der studierte Philosoph ist der 
Schöpfer zahlreicher Hörspiele, u.a. 
Hörtatort ‚Du hast mich nie geliebt‘ 
und war der Schöpfer des Hörspiels 
‚Die Mütze‘, das aus Anlass des Ring- 
Jubiläums im Jahr 2018 entstanden ist. 
In diesem Zusammenhang kam auch 
der Kontakt zwischen  Hugo Rendler 
und der Wohnanlagenbewohnerin 
Hannelore Suhrkamp zustande, de-
ren Kindheits- und Lebensgeschich-
te dem Mallibuch zugrunde liegt.  

Wenngleich Hanne Suhrkamp am 
Vorlesetisch anwesend war, bat Hugo 
Rendler darum, die Geschichte von 
Malli als eine fiktive zu hören.

Erholsame Ablenkung vom gelesenen 
Wort brachten die musikalischen 
Einlagen von Meggi Patay – seines 
Zeichens ein Nachbar von H. Rendler 
aus  Ihringen, der entweder in völlig 
freien Improvisationen oder begleitet 
von einer Combo vom Band (Kont-
rabass, E-Orgel und Schlagzeug) in 
bestem Sinti-Jazz-Style in der Diktion 
eines Django Reinhardt einige Jazz-
Standards zum Besten gab.

jofa

v.li. Meggi Patay, Hannelore Suhrkamp, Hugo Rendler
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Tatort und Jazz
Am 27. Oktober 2022 fand im Ok-
tagon der erste Tatort Abend mit 
dem Hörspielautor Hugo Rend-
ler statt. Mit dabei auch der Jazz- 
musiker Meggi Patay. Seine hoch-
karätige Jazzmusik-Band umrahmte 
den Abend und stellte immer wieder 
eine Verbindung zum Tatort her. 
Als Einstimmung gab es zunächst 
drei Jazzmusik Stücke von Meggi Pa-
tay und Band. Anschließend las Jürgen 
Heider das Gedicht „Ich glaube ich 
falle“. Dann wurde dem Publikum das 
Hörspiel „Sinti Jazz“, das 2010 für den 
SWR produziert wurde, vorgespielt. 

Im Hörspiel werden zwei kleine Mäd-
chen im Raum Stuttgart vermisst. Als 
bei einem vorbestraften Sexualstraf-

täter eine entsprechende DVD auf-
taucht, wird klar: Hier handelt es sich 
um „Snuff“. Sowohl Eleonora als auch 
Pia wurden missbraucht, getötet und 
das Tatgeschehen mit der Kamera 
dokumentiert, um diese in einschlä-
gigen Kreisen zu verbreiten. An die 
Täter ist schwer heranzukommen, 
die SoKo Stuttgart tritt auf der Stelle. 
Tatsächlich verschwindet kurz darauf 
die achtjährige Lea. Und dann taucht 
die nächste DVD auf. Sie zeigt Lea – 
lebend! Kriminaloberrat Finkbeiner 
und seine Kollegin Nina Brändle be-

finden sich in einem 
Wettlauf mit der 
Zeit. 
Die Spannung hielt 
sich bis zum Schluss. 
Einen gemütlichen 
Ausklang gab es bei 
weiteren Jazzmusik-
Stücken von Meggi 
Patay mit Band. So 
endete ein gelunge-
ner Abend, der viel 
mehr Publikum ver-
dient gehabt hätte.

Sina Lay

Falls Sie Interesse an weiteren Hörspielaben-
den haben, melden Sie sich bei Sina Lay (Tel.: 

0761 88186 116 oder lay@ring-freiburg.de).  

Meggi Patay (li.) mit Band
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Gartenschau. Es gab viel zu entde-
cken, die Vielfalt der Blumenbeete, 
die duftenden Kräutergärten, die 
kunstvollen Sitzgelegenheiten und 
praktische Angebote wie Basteln 
oder Workshops zu verschiedenen 
Themen. Auch gab es einiges zu pro-
bieren wie z.B. Obstbrände, neuer 
Wein, und süße Köstlichkeiten. In 
den Zelten der Gastronomie gab es 
badische Speisen, Kaffee und Kuchen 
und Eisspezialitäten. 
So verbrachten wir gemeinsam einen 
schönen Tag.

Engelbert Selinger

Nach einer zweijährigen Pause konn-
te am 17. September 2022 endlich 
wieder unser alljährlicher Vereins-
ausflug stattfinden. Die diesjährige 
Landesgartenschau in Neuenburg 
eignete sich als Ziel unseres Ausflu-
ges. 
Der Tag begann etwas windig und 
regnerisch, was die Stimmung der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
nicht trüben konnte. Mit Regen- 
jacken und Schirmen gut ausgerüstet 
ging es freudig und neugierig los.
In verschiedenen Kleingruppen er-
kundeten wir das Gelände der    

Vereinsausflug zur Landesgartenschau  
 

nach Neuenburg
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Die Geschenkidee!

21. DEZEMBER 
BIS 6. JANUAR

Täglich 15 und 19 Uhr, Messe Freiburg
Spielfrei von 23. bis 24.12.2022 und am 1.1.2023

Tickets und weitere Infos:

circolo-freiburg.de

20
22

 �
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10 % Rabatt für Ring-Mitglieder
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Am 24.09.2022 nahm der Ring am 
ersten Betzenhauser Nachbar-
schaftsflohmarkt teil. Der Verein hat 

Am 25.07.2022 traf sich die Freizeit-
gruppe vor der Sommerpause zum 
gemeinsamen Grillen im Innenhof 
der Ernst-Winter-Wohnanlage. Ne-
ben leckeren selbstgemachten Sala-
ten von den Gruppenleiterinnen und 
den Teilnehmerinnen konnte jeder 
sein Lieblings-Grillgut mitbringen 
und auf den Grill legen. So konnten 
wir einen gemütlichen Sommerabend 
gemeinsam verbringen.

Sina Lay

 

Grillen mit der Freizeitgruppe

•	

Nachbarschaftsflohmarkt Betzenhausen       

Gegenstände, welche sich über Jahre 
aus diversen Nachlässen angesam-
melt hatten, darunter eine Vielzahl an 
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DVD´s, CD´s und Büchern, aber auch 
elektronische Kleingeräte im Ange-
bot. Auch Bewohner*innen wurde 
die Möglichkeit gegeben, einen eige-
nen kleinen Stand aufzubauen. 

Ab 10.00 Uhr war unser Flohmarkt-
stand verkaufsbereit. Leider hat das 
Wetter nicht mitgespielt, sodass die 
Besucherzahlen verhalten waren.

Sina Lay

Das Upgrade der guten Fee

Wünschen wir uns nicht alle an man-
chen Tagen eine gute Fee, die uns den 
gewissen Glanz für den Ball unserer 
Träume schenkt?

Theresa Schneiders goldener Koffer 
mit vielen selbsthergestellten Kos-
metikprodukten kommt dem Zau-
berstab einer guten Fee gleich.
Und diese verpasste den Bewohne-
rinnen ein „Upgrade“.

Fragen wie „Passt das alles zusam-
men?“ oder auch „Welcher Farbtyp 
bin ich?“ wurden geklärt und sofort 
in der Praxis angewendet.

Die Bewohnerinnen probierten vie-
les aus und Theresa gab Hilfestellung. 
Anschließend fotografierte sie noch 
alle. Es machte allen sehr großen Spaß 
und blieb noch lange in Erinnerung.

Katharina Sendlbeck
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Unter dem Motto „Fotografie inklu-
sive“ bot der Ring im Oktober einen 
Fotoworkshop an, der als ein inklusiv 
konzipierter Fotokurs bewusst auch 
Menschen mit Handicap als Fotogra-
fen ansprechen wollte.

An zwei Samstag-Nachmittagen tra-
fen sich 8 Teilnehmer/innen, um ge-
meinsam auf Motivjagd rund um den 
Seepark zu gehen und anschließend 
die Fotos in der Gruppe zu bespre-
chen.
Seitens des inklusiven Kursleiterteams 
gab Ring-Geschäftsführer Norbert 
Weiß, seit Jahrzehnten leidenschaft-
licher Amateur-Fotograf, zum Ein-
stieg ein paar Basisinfos zum Thema 
Kameratechnik und Bildgestaltung.  
Sein Kompagnon Christoph Sacherer 
ergänzte diese Informationen aus ei-

gener Erfahrung um die Fragen spezi-
ell der Teilnehmenden mit Handicap, 
welche Tipps zum Handling mit der 
Kamera es gibt, wenn man körperlich 
stark beeinträchtigt ist.
Der Workshop machte deutlich, dass 

dem Thema „Wahrnehmung“ 
eine besondere Rolle zukam. 
So entdeckten Einzelne Moti-
ve, an denen Andere achtlos 
vorbeigegangen waren. Zu-
dem haben gerade Menschen 
im Rollstuhl eine ganz eigene 
Perspektive, mit der sie die 
Umwelt betrachten. Der rege 
Austausch war spannend und 
für alle Teilnehmenden hilf- 
und lehrreich.
Aus den Reihen der Teilneh-

menden wurde der Wunsch laut, dass 
es weitere Workshops geben und 
diese dann spezifisch zu besonderen 
Themen angeboten werden sollten 
(z.B. Fotografie abends zum Sonnen-
untergang/zur blauen Stunde). Die 
beiden Kursleiter stellten ein Fort-
setzungsangebot für das kommende 
Frühjahr in Aussicht.
Nachfolgend ein paar Fotos der 
Teilnehmer/-innen, die zeigen, welche 
Vielfalt an Motiven sich auf kleinstem 
Raum finden lässt und die mehr sa-
gen als weitere Worte.

Norbert Weiß

Auf Fotosafari am Seepark
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Am 15. November 2022 lag in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage schon 
den ganzen Nachmittag der Duft von 
Bienenwachs in der Luft. Um 18.00 
Uhr trafen sich die Teilnehmer*innen 
zum Workshop „Vom Wachs zur 
Kerze“ in der Cafeteria. 

Nach einer kleinen Vorstellung und 
einer kurzen Erläuterung des Ablau-
fes ging es auch direkt schon prak-
tisch los. Jede/r Teilnehmer*in durfte 
sich von den mitgebrachten Motiv-
formen eine Silikonform aussuchen. 
Unter Anleitung von Frau Lay berei-
teten wir die Formen zum Gießen 
vor und füllten diese dann mit dem 
eingeschmolzenen Bienenwachs. Im 
Anschluss ging es ans Kerzen zie-

Workshop „Vom Wachs zur Kerze“
hen. Schicht für Schicht nahmen 
die Kerzen Gestalt an und konnten 
dann noch individuell gedreht wer-
den. Den Abschluss bildete das Ker-
zenrollen aus Bienenwachsplatten, 
welche noch verziert wurden. Hier 
waren der Kreativität keine Gren-
zen gesetzt. Am Ende hatten alle 
Teilnehmer*innen drei schöne und 
ganz individuelle Bienenwachskerzen 
und freuten sich auf die bevorstehen-
de Adventszeit.

Sina Lay

Berichte
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Die Jahre 2020 und 2021 waren lei-
der nicht zum Singen da!
Und warum  -  wegen des nicht be-
stellten Virus „Corona“.
Erst 2022 ging es wieder etwas los,
die Freude bei Allen war riesengroß.
Wir konnten wieder proben  -  des-
halb freuen wir uns sehr auf unseren 
Auftritt an der Ring-Adventsfeier am 
10.12.2022
Leider sind unsere Proben zur Zeit 
noch etwas schwach besetzt, da wir 
immer noch viele Ausfälle wegen 
Krankheiten haben. 
Einige Chormitglieder hatten in die-
sem Jahr auch runde Geburtstage zu 
feiern. Alle Geburtstagskinder haben 
ein gemeinsames Garten-Fest auf 
dem Lehener Berg organisiert. Das 
Fest war ein toller Erfolg 
und das Gegrillte schmeck-
te vorzüglich mit den selbst 
gemachten Salaten.
Endlich konnte man nach 
so langer Zeit wieder ein-
mal fröhlich zusammen sit-
zen. Bis in die Dunkelheit 
wurde gesungen, gelacht 
und einige Vorträge ge-
macht. 

Berichte

In der Hoffnung, dass das Jahr 2023 
für uns alle etwas entspannter wird
und wir uns alle gesund und froh 
gelaunt wieder treffen und proben 
können.

Wer Lust auf frohe Stunden hat und 
gerne singt  -  kommt zu uns  -  wir
freuen uns !!! Singen kann Jeder und 
Notenkenntnisse sind nicht unbe-
dingt erforderlich.

In der Winterzeit  finden die Proben   
wegen der früheren Dunkelheit  be-
reits von 16.00 bis 17.30 Uhr statt .
Probelokal ist im Untergeschoss der 
Ernst-Winter-Wohnanlage.

Chorleiter Hermann Vonderstraß

,Komm und sing mit mir
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Ka

Kaffeenachmittage Abschied und Neubeginn
Am 23.11.2022 fand in der Cafete-
ria in der Ernst-Winter-Wohnanlage 
nach längerer Corona-Pause wieder 
ein Kaffeenachmittag statt. Das Ku-
chen- und Tortenbuffet war – auch 
dank Kuchenspenden - reichlich be-
stückt. Die zahlreichen Besucher ge-
nossen das gemütliche und harmoni-
sche Beisammensein. 

Im Rahmen des Kaffees-Nachmittags 
wurden die langjährigen Mitarbeite-
rinnen des Vorbereitungsteams, Ros-
marie Müller und Theresia Pflüger 
durch den Geschäftsführer Norbert 

Weiß verabschiedet. Beide waren 
viele Jahre hauptamtlich beim Ring 
beschäftigt und engagierten sich im 
Ruhestand dankenswerter Weise eh-
renamtlich im Vorbereitungsteam für 
die Kaffeenachmittage in der Ernst-
Winter-Wohnanlage. Zum Abschied 
erhielten beide unter herzlichem Ap-
plaus je einen schönen Blumenstrauß 
und einen Geschenkgutschein. Auch 
an dieser Stelle sei beiden nochmals 
herzlichst gedankt für das langjährige 
Engagement.
Rosmarie Müller und Theresia Pflü-
ger überreichten im Namen des 
gesamten Vorbereitungsteams noch 
eine Spende in Höhe von 300 € aus 
dem Erlös der vergangenen Kaffee-
nachmittage an den Ring. 
Auch dafür nochmals vielen Dank!

Das Vorbereitungsteam erhielt Ver-
stärkung durch Ursula Gelhard und 
Claus Wolf. Zusammen mit Renate 
Ehret und Marie-Luise Hörr ist das 
Vorbereitungsteam somit wieder 
personell bestens gewappnet für die 
zukünftigen Kaffeenachmittage in der 
Ernst-Winter-Wohnanlage.

Claus Wolf

v.li. R. Müller, N. Weiß, T. Pflüger
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Mario Kart Turiner steht an. Mit 
Bananen und Schildkrötenpanzer 
bewaffnet, jagen die Teilnehmer/
innen gegen 11 Kontrahenten ihre 
Vehikel über den Asphalt und hin-
terlassen viel Staub auf den bun-
ten Pisten des Super Mario Uni-
versums. 
Durch ein neues Steuermodul 
von Microsoft ist es jetzt möglich, 
dass ausnahmslos alle FuB Teilneh-
mer/innen am Zocken teilnehmen 
können. Das Modul ermöglicht es, 
dass man verschiedene Ansteue-
rungsmöglichkeiten mit der Spie-
lekonsole verbindet. So kann man 
das Computerspiel für jede/n in-
dividuell zugänglich machen. Statt 
mit den handelsüblichen (für die 
Meisten nicht bedienbaren) Cont-

roller, können die Boliden bspw. über 
Jelly-Bean-Taster oder extra große 
Joysticks bedient werden. So lenkt 
eine Teilnehmerin das Gefährt zum 
Beispiel mit Tastendruck ausgelöst 
durch Kopfbewegungen. Uns bietet 
das neue Steuermodul Abwechslung 
im FuB-Alltag und gerade in der jetzt 
kommenden kälteren Jahreszeit, jede 
Menge Spaß und Action. 

Tobias Wolber, Jonathan Basitta

Für viele unserer FuB Teilnehmer/
innen gehört das Fahren auf  vier 
Rädern zum Alltag. Doch seit einiger 
Zeit hört man laute Motorengeräu-
sche, quietschende Reifen und riecht 
verbrannten Gummi aus dem Chris-
Keller-Saal. Mit rasanten Go-Karts 
drehen bunte Figuren ihre Runden 
und versuchen den obersten Platz auf 
dem Treppchen zu ergattern. Dann 
heißt es für unsere Teilnehmer/innen 
und Mitarbeiter/innen, das nächste 

Im Gaming-Fieber
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gemeinsam mit den Bewohner*innen 
des Rainer-Bernhard-Hauses eine le-
ckere Tomatensoße mit Nudeln und 
frischen Kräutern sowie einem fri-
schen Hochbeetsalat.
Im Juli besuchte uns ein Freiburger 
Imker, welcher ehrenamtlich einen 
Vortrag über seine Imkerarbeit hielt 
und Vater eines schwerstmehrfach-
behinderten Sohnes ist. Die Veran-
staltung wurde rege besucht und 
die Bewohner*innen stellten viele 
Fragen. Zum Schluss gab es noch 
eine leckere Honigverköstigung mit 
dem selbst hergestellten Honig und 
jede*r bekam einen Honig geschenkt. 
Wir bedanken uns noch mal recht 

Einige Bewohner*innen des Rainer-
Bernhard-Hauses und der Erst-Win-
ter-Anlage waren dieses Jahr fleißig 
am Gärtnern. Besonders viel Arbeit 
machten die heißen Sommermonate, 
da die Hochbeete jeden Tag gegos-
sen werden mussten. Dies gelang uns 
dank der großen Unterstützung sei-
tens der Hochbeetgruppe.
Neben Kräutern gab es eine sehr er-
tragreiche Tomatenernte. Aber auch 
Paprika, Auberginen und Rucola, 
Kresse, Radieschen und Pflücksala-
te konnten wir dieses Jahr zahlreich 
ernten.
Im Mai fand ein erstes Planungstref-
fen statt. Im Anschluss kochten wir 

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu…..
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bestimmten Pflanzen, die derzeit im 
Garten der Ökostation wuchsen.
In Einzelarbeit kümmern wir uns re-
gelmäßig mit den Bewohner*innen 
um die Bepflanzung und die Pflege 
der Hochbeete. Hier haben sich nun 
einige motivierte Bewohner*innen 
gefunden. Unsere Gruppenangebote 
werden auch in Zukunft für alle offen 
sein. Gerne können Sie sich weiter-
hin bei Interesse an der Mitarbeit bei 
uns melden!

Caroline Kentner,  Julia Hoch 
(Soziale Dienste), Tel.: 0761/88186/202-203; 
kentner@ring-freiburg.de,  
hoch@ring-freiburg.de)

herzlich bei Herrn Imberi für diesen 
tollen Vortrag!
Im Innenhof des Rainer-Bernhard-
Hauses veranstalteten wir einen 
Grillabend, bei dem wir unser Ge-
müse und die Kräuter verarbeiteten. 
Wir stellten eine Kräuterbutter her 
und grillten das von uns geerntete 
Gemüse. Außerdem machten wir le-
ckere Salate.
Außerdem besuchten wir im Septem-
ber den Vortrag „Samen - Artenviel-
falt auf der Hand“ in der Ökostation. 
Die Bewohner*innen erhielten zahl-
reiche Infos über die verschiedenen 
Verbreitungsarten von Samen und 

Stationäre Behandlung von Menschen mit Behinderung
 

Krankengeld für Begleitperson 

Seit dem 01. November 2022 gibt es 
eine neue gesetzliche Regelung, dass 
Begleitpersonen von Menschen mit 
Behinderung bei einem Verdienstaus-
fall unter bestimmten Voraussetzun-
gen Anspruch auf Krankengeld ha-
ben. Wer als Begleitperson in Frage 
kommt, ist hierbei ebenfalls geregelt: 
Das können nahe Angehörige wie 
zum Beispiel Eltern, Geschwister 
und Lebenspartner sein oder auch 
eine Person aus dem engsten per-
sönlichen Umfeld, zu der die gleiche 

persönliche Bindung wie zu einem 
nahen Angehörigen besteht.
Damit trägt der Gesetzgeber ein 
Stück weit der Tatsache Rechnung, 
dass alleine die Anwesenheit von en-
gen Bezugspersonen beruhigen, Mut 
machen und für eine schnellere Ge-
nesung sorgen kann. Bisher mussten 
berufstätige Angehörige allerdings 
Urlaub nehmen, um Betroffenen bei 
einer stationären Behandlung zur 
Seite zu stehen. Dies soll mit der 
Krankengeldregelung nun verbessert 
werden.
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Was sind die Voraussetzungen, da-
mit das Krankengeld für Begleit-
personen ausgezahlt wird? 
Eine Voraussetzung ist, dass die zu 
begleitende Person von einer Be-
hinderung oder einer drohenden 
Behinderung betroffen ist und sich 
dadurch nicht alleine in eine statio-
näre Behandlung begeben kann. Das 
bedeutet, dass medizinische Gründe 
vorliegen müssen, damit Angehörige 
als Begleitpersonen in die stationäre 
Krankenhausbehandlung mit aufge-
nommen werden.
Ein medizinischer Grund ist gegeben, 
wenn die Begleitperson das Errei-
chen des Behandlungsziels positiv be-
einflusst oder Unterstützungsbedarf 
bei der Kommunikation und Betreu-
ung im Rahmen der Krankenhausbe-
handlung besteht. Es liegt auch dann 
ein medizinischer Grund vor, sofern 
Begleitpersonen in die Behandlung 
einbezogen werden sollen, wenn die 
therapeutischen Maßnahmen auch 
nach der stationären Behandlung 
fortgeführt werden müssen (z.B.  
physiotherapeutische Übungen).
Eine weitere Voraussetzung ist, dass 
der/die Betroffene sowie die Begleit-
person gesetzlich krankenversichert 
sind.
Was muss ich tun, um Krankengeld 
zu beziehen?

Um Krankengeld zu beziehen, muss 
der einweisende Arzt die Notwen-
digkeit einer Begleitung auf dem 
Einweisungsschein vermerken. Mit 
diesem Dokument kann die Begleit-
person vom Krankenhaus eine Be-
scheinigung über die Mitaufnahme 
erhalten. Diese kann dann beim Ar-
beitgeber und bei der Krankenkasse 
eingereicht werden. 
Dauer und Höhe des Kranken-
geldanspruchs?
Begleitpersonen können das Kran-
kengeld während der gesamten 
Dauer der stationären Mitaufnahme 
oder solange eine ganztägige Beglei-
tung gewährleistet wird, in Anspruch 
nehmen. Von einer ganztägigen Be-
gleitung wird gesprochen, wenn die 
notwendige Anwesenheit im Kran-
kenhaus inklusive der An- und Abrei-
sezeit mindestens 8 Stunden beträgt. 
Das bedeutet, dass Begleitpersonen 
nicht zwangsläufig im Krankenhaus 
übernachten müssen, um das Kran-
kengeld zu beziehen. 
Das Krankengeld für Begleitperso-
nen wird für ganze Kalendertage 
geleistet und ist genauso hoch wie 
das Krankengeld bei einer eigenen 
Arbeitsunfähigkeit.

Norbert Weiß
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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

Nachdem im Mai diesen Jahres der 
neue Betriebsrat der Ring der Kör-
perbehinderten gGmbH gewählt 
worden, war stand im November die 
Wahl der Schwerbehindertenbeauf-
tragten an. Nikola Schwarzlose, die 
diese Aufgabe schon bisher wahr-
genommen hatte wurde in diesem 
Amt bestätigt. Wir gratulieren Frau 
Schwarzlose, die auch dem Betriebs-
rat angehört, und wünschen ihr viel 
Erfolg für ihre wichtige Aufgabe. 

Klemens Winter

Schwerbehindertenbeauftragte gewählt
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Badischen Zeitung schreibt, mit einer 
kurzweiligen Geschichte auf aleman-
nisch über einen Ausflug nach Ham-
burg, außerdem unsere Mitglieder 
Dagmar Wicke mit schönen Weisen 
auf der Querflöte und Jürgen Hei-
der, der ein selbstverfasstes Gedicht 
(siehe S. 35) vortrug. Allen, die dazu 
beigetragen haben, dass wir eine so 
schöne Feier erleben durften, nicht 
zuletzt denen, die im Hintergrund für 
die Vor- und Nachbereitung und die 
Bewirtung zuständig waren, ein ganz 
herzliches Dankeschön. 

Klemens Winter 

 

Endlich wieder eine Adventsfeier
Zahlreiche Mitglieder konnte der 
Vorsitzende des Ring, Rainer Bern-
hard, trotz des widrigen Winterwet-
ters zur ersten Adventsfeier nach 
der Corona Pause in der Ernst-
Winter-Wohnanlage begrüßen. Das 
Bedürfnis, sich wieder zu treffen, sich 
zu unterhalten und einen schönen 
Nachmittag miteinander zu verbrin-
gen, war groß. Zum Gelingen trugen 
der Ringchor unter der Leitung von 
Hermann Vonderstraß mit besinnli-
chen Liedern, unsere Mitarbeiterin 
Beate Ruf, die u.a. auch für die ale-
mannische Kolumne „Luginsland“ der 
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Fotoshow Färöer

Termine

Ring-Geschäftsführer Norbert Weiß hat sich einen lang gehegten Traum er-
füllt und dieses kleine Archipel, das vom Magazin „National Geographic“ vor 
einigen Jahren zum schönsten Inselreiseziel weltweit gekürt wurde, diesen 
Juni bereist. Als leidenschaftlicher Fotograf hat er faszinierende Aufnahmen 
von der Inselwelt mitgebracht, die er im Rahmen einer abwechslungsreichen 
Fotoshow erstmalig beim Ring präsentieren wird.

Mittwoch, 22.03.2023, 19.30 Uhr, Ernst-Winter-Wohnanlage, Oktagon 
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Seit dem letzten Ring aktuell erhiel-
ten wir rund € 15.000 an Spenden 
und einmaligen Fördergeldern für 
unsere Angebote und unsere Arbeit. 

 
Alle Spenden ab 200 €

(01.06.-30.11.22)

Glücksspirale    5.500,00

Radsportclub    2.000,00 
Bad Krozingen (Sport)

Moser GmbH &Co. KG 1.500,00 

Schweizer, Ralf   1.000,00 

ungenannt    1.000,00 

ungenannt   1.000,00 

Müller, Rosmarie  600,00 

Jäger, Christa    300,00 

Kaffeefrauen    300,00 

Humix GmbH    300,00 

Paul, René    300,00 

     

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spender und Unterstützer.

Klemens Winter

Wir sagen Danke

Spendenkonto: 
Deutsche Bank Freiburg  

IBAN: 

DE85680700240093141000

Wohnung gesucht
Wir suchen für einen Mitarbeiter, ledig, 30 Jahre jung und Pflegefachkraft der 
Stationären Wohngruppe im Rainer-Bernhard-Haus in Freiburg-Rieselfeld 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

ein-/zwei-Zimmer Wohnung 
in Freiburg/Umgebung

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

0761/88186-0 oder info@ring-freiburg.de



Pflege- und Betreuungsfachkräfte•	

Assistenzkräfte/Ergänzende Hilfen/Pflegehilfskräfte •	
im Tagdienst und im Nachtdienst

P•	 flegehilfskräfte

H•	 auswirtschaftskräfte 
in Festanstellung oder Minijob

Unterstützung in der Hauswirtschaft•	

Alltagsbegleiter*innen•	

Gruppen-/Übungsleiter (m/w/d) auf Honorarbasis •	
 
Mehr Informationen im Ring-Büro und  
unter https://ring-freiburg.de/stellenangebote

Wir suchen engagierte Mitarbeiter*innen -
Sagen Sie es weiter



PersönlichesRing aktuell

Der Ring der Körperbehinderten trauert um sein langjähriges Vorstands-
mitglied und Ehrenmitglied 

Theo Klaiber

der am 09.07.2022 im Alter von 84 Jahren ver-
storben ist. 
Theo Klaiber war vor 55 Jahren Mitglied des 
Gründungsvorstands unseres Vereins und hat 
dem Vorstand bis 2001 angehört. In all diesen 
Jahrzehnten war er dem Verein als engagierter 
Unterstützer, Freund und Spender eng ver-
bunden und hat an vielen Veranstaltungen ger-
ne teilgenommen. Theo Klaiber war auch viele 
Jahre Bandmitglied der Ring-Musik, die so viele 

Vereinsveranstaltungen mitgestaltet und umrahmt hat. 
Für seine Verdienste im Verein wurde er bereits im Jahr 1993 zum Ehren-
mitglied ernannt. 
Wir werden ihn nicht vergessen.

Der Ring der Körperbehinderten trauert um sein Ehrenmitglied 

Anneliese Gaus
die am 23.10.2022 im Alter von 98 Jahren ver-
storben ist. 
Über 25 Jahre richtete sie den Kaffeenachmittag 
in der Ernst-Winter-Wohnanlage mit aus und 
war bei vielen anderen Veranstaltungen stets 
eine engagierte und verlässliche Helferin. Für das 
Engagement als „Kaffeefrau“ wurde sie im Jahre 
2005, zusammen mit den anderen Kaffeefrauen 
vom Land Baden-Württenberg in der Kategorie 
„Lebendige Gesellschaft“  ausgezeichnet. Der 

Verein hat sie in Anerkennung Ihres Engagement im Jahr 2013 zum Ehren-
mitglied ernannt. Wir werden Sie in dankbarer Erinnerung behalten.
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Meine kleine Kerze 
Ein Licht, das hell erscheint; 
die Finsternis überwindet. 
Das ist meine kleine Kerze, 
die ich im Herzen trage. 
Sie spendet mir Trost; 
sie gibt mir Wärme. 
Sie ist zwar klein— 
aber ihr Schein kann verzaubern.

Reise zur Weihnacht 
Ich habe den Traum auf eine Reise zu gehen. 
Diese Reise ist kein fernes Land oder eine andere Stadt. 
Sie liegt zwar in der Ferne und ist doch ganz nah. 
Die Reise zur Weihnacht 
sie ist lang 
und doch ist es schön sie zu machen. 
Eine Reise durch das ganze Jahr. 
Sie beginnt mit dem Frühling, 
wo alles erwacht. 
Dann kommt der Sommer, 
in dem du das Wasser im Meer unter deinen Füßen spürst. 
Dann kommt der Herbst, 
wo sich das Blatt färbt. 
Langsam wird es kalt und nass auf den Straßen. 
Die Reise geht langsam zu Ende. 
Wir freuen uns: 
es wird Weihnachten.

Ein Fest der Liebe 
Im Herzen habe ich dich lieb, 
aber es ist schwer, das Geliebte weiterzugeben. – 
Es ist nicht wie jedes Fest – 
es ist das Fest der Liebe und der Nächstenliebe. 
Dein Gesicht strahlt ein Lächeln aus – 
wie die Sonne am Himmel. 
Lasse dich ein— 
tauche in eine andere Welt ein— 
in die Welt der Weihnacht. 
Lass dich und deine Freude verwandeln, 
denn es ist die Zeit der Weihnacht.

Aus dem Büchlein „Weihnachtsträume“ unseres Mitglieds Jürgen Heider, mehr unter
https://www.papierfresserchen.de/epages/64282966.sf/de_DE/?ObjectID=99132192
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08.01.23 ab 10.00 Uhr Rollstuhlbasketball-Heimspieltag
   Sepp-Glaser-Halle, Freiburg-Rieselfeld

10.01.23, 18.30 Uhr  Neustart Freizeit- und Spielegruppe   
   Rainer-Bernhard-Haus, Chris-Keller-Saal
   (siehe auch S. 27 in diesem Heft)

18.01.23 ab 10.00 Uhr Rollstuhlbasketball-Heimspieltag
   Sepp-Glaser-Halle, Freiburg-Rieselfeld

15.02.23 ab 14.30 Uhr Kaffeenachmittag   
   Ernst-Winter-Wohnanlage, Oktagon
   Am Tag vorm schmutzige Dunschdig kommen Sie  
   gerne im Kostüm. Jede(r) Kostümierte erhält einen  
   Kaffee/Krapfen gratis

22.03.23, 19.30 Uhr  Die Färöer – raue Schönheit im hohen Norden 
   Fotoshow von Ring-Geschäftsführer Norbert Weiß
   Ernst-Winter-Wohnanlage, Oktagon
   (siehe auch S. 27 in diesem Heft)

Mitgliedsbeitrag
Liebe Mitglieder,  Ende März wird der Mitgliedsbeitrag 2023 fällig. 

Sofern Sie diesen nicht im Lastschriftverfahren oder per Dauerauftrag 
entrichten, bitten wir Sie, diesen rechtzeitig zu bezahlen.  
Für uns und Sie ist es einfacher, wenn Sie uns ermächtigen, Ihren Beitrag 
einziehen zu dürfen. Das Formular finden Sie auf unserer Website  
(www.ring-freiburg.de/mitglied) oder erhalten 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.  
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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)
 
Spiel- und               1x monatlich, RBH*
Freizeitgruppe Näheres im Ringbüro u. auf der Homepage
 Start am 10.01.2023, 18.30
  
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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