
Einblicke in das Verbandsleben 2013 des OV Bendeleben
Gemütliche Runde zum Jahresabschluss

Mit einer festlichen Weihnachtsfeier schloss der Ortsverband Bendeleben des
Sozialverbandes VdK am 12. Dezember in der Gasstätte an der Barbarossahöhle Rottleben
das Jahr ab. Gern waren Mitglieder und Gäste der Einladung nachgekommen, immerhin
konnte die Vorsitzende Käte Preuße 45 Teilnehmer begrüßen.

Frau Preuße (links stehend) eröffnet die Veranstaltung. © D. Buchardt

Glockengeläut eröffnete den Nachmittag. Anschließend gab Frau Preuße einen kurzen
Jahresrückblick und erinnerte an die vielen Höhepunkte im Verbandsleben. Sie freute sich
auch, dass vier neue Mitglieder zum Verband gefunden haben.
Der Stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Nordthüringen Dietmar Buchardt
richtete ein paar kurze Grußworte an die Teilnehmer. Dabei erwähnte er nicht ohne Stolz,
dass seine Gattin Bernadette und er immer wieder gern in den Ortsverband kommen und hob
hervor, dass es ihn immer wieder sehr beeindruckt, wie sehr gut Veranstaltungen besucht sind
und überreichte Käthe Preuße stellvertretend für alle guten Geister ein kleines Präsent.
Klaus Mulitze, Stellvertreter des Ortsteilbürgermeisters von Steinthaleben überbrachte Grüße
des Bürgermeisters und der Ortsteilbürgermeister und lud den Vorstand zur
Seniorenweihnachtsfeier nach Steinthaleben ein.

Die Bendelebener VdK-Mitglieder verstehen es nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu feiern.
So hatte man für die Unterhaltung den Alleinunterhalter "BAM BAM" engagiert, brachte sie
aber auch selbst in das Programm ein. Helga Werner bot "Adventsgedanken". Die kleine
Tochter eines Mitgliedes, welche mit ihrer Mama gekommen war, sagte das Gedicht "Advent,
Advent" mit 5 Strophen auf und sang ein Weihnachtslied. Marianne Schilling, 94 Jahre,
erzählte die Geschichte "10 Hände könnte man gebrauchen". Ein weiteres Mitglied erzählte
die Geschichte vom Weihnachtsbaumkauf. Und natürlich wurden wieder gemeinsam
Weihnachtslieder gesungen.
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Eine gemütliche Runde. © D. Buchardt

Zwischendurch gab es Kaffee und leckeres Weihnachtsgebäck und ehe man sich gegen Abend
auf den Heimweg machte stärkte man sich noch mit Gulasch in Brotschüssel.
Der Vorstand sagt allen Helfern ein herzliches Dankeschön und wünscht allen Mitgliedern
und Freunden angenehme Feiertage und ein gesundes Neues Jahr.
Dietmar Buchardt

Interessantes Verbandsleben im 2. Halbjahr 2013

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. So wollen wir vom Ortsverband Bendeleben des
Sozialverbandes VdK noch mal einen kleinen Rückblick halten. Im Juli erschien unser letzter
Beitrag im Amtsblatt der Gemeinde - Wie ging es weiter?
Mit einem Sommerfest in der Orangerie im August! Die "Bebraer Singvögel" brachten sehr
schöne Lied- und Gedichtvorträge. So verging der Nachmittag sehr schnell, den wir mit

Bratwurst vom Grill abschließen
konnten.

Eine sehenswerte Anlage.© Archiv

Im September reisten wir nach
Weißensee, um den "Chinesischen
Garten" zu besichtigen. Es ist
einfach toll, was dort erbaut wurde.
Leider gab es aber überall nur
Stufen ? keine Barrierefreiheit!
Im Oktober zog es uns dann wieder
in die warme Stube im Kyffhäuser
Landgut. Wir erlebten einen sehr
interessanten Vortrag von Herrn
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Rüdiger aus Bad Frankenhausen über die Schönheit, sowie Sinn und Zweck unseres Waldes.
Mit Waldi, dem Dackel, gab es ein zweistimmiges Jagdkonzert, wir hatten dabei viel Spaß!
Wie es um unser Kyffhäuserland steht, darüber berichtete unser Bürgermeister Herr Knut
Hoffmann während unseres Nachmittags im November. Dabei wurden so manche Fragen
beantwortet - Danke dafür!
Eine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am "Denkmal für die Opfer
durch Krieg und Gewalt" brachte uns den Wunsch nach Frieden wieder sehr nahe.
So sind wir nun schon wieder im Dezember. Ein Nachmittag in der Gaststätte der
Barbarossahöhle bei gutem Essen und Trinken und musikalischer Unterhaltung ließ uns auf
das Weihnachtsfest einstimmen (siehe obigen Bericht von Dietmar Buchardt).
Damit beenden wir das Jahr 2013 und sagen allen herzlichen Dank, die uns bei unseren
Aufgaben hilfreich durch das Jahr begleitet haben. Nun gilt es aufs Neue wieder Pläne zu
schmieden und das kommende Jahr vorzubereiten.
VdK Ortsvorstand Bendeleben

Behindertenwerkstatt trägt zum selbstbestimmten Leben bei

Der Ortsverband Bendeleben des Sozialverbandes VdK führte am 02. Mai.2013 im
Kyffhäuserlandgut seine diesjährige Gesprächsrunde zu den von der Aktion Mensch
geförderten Aktionstagen um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen durch. Dabei geht es unter dem Motto ?Ich bin entscheidend? um die
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-Konvention (BRK). Dazu hatte sich der Ortsverband
Herrn Hartmut Bauer von den Mühlhäuser Werkstätten der Diakonie für Behinderte e. V. als
kompetenten Gesprächspartner eingeladen.

Auch Bürgermeister Knut Hoffmann und Ortsteilbürgermeister ließen sich die Teilnahme
nicht nehmen (3- und 2. Von rechts). © B. Reiber
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Doch bevor er mit seinem Vortrag begann begrüßte man recht herzlich Herrn Knut Hoffmann,
den neu gewählten Bürgermeister der Gemeinde Kyffhäuserland sowie Herrn Martin
Brückner, Ortsteilbürgermeister Bendeleben. An der Veranstaltung nahm auch der VdK-
Kreisvorsitzende Bernd Reiber teil.

Vorsitzende
Käte Preuße
eröffnet die
Veranstaltung.
© B. Reiber

Die
Vorsitzende des
Ortsverbandes
Käte Preuße
eröffnete die
Veranstaltung
und erläuterte
den
Anwesenden
das Anliegen
der Aktion im
Zusammenhang

mit dem aktuellen Motto „Wir sind entscheidend“. Kreisvorsitzender Bernd Reiber ging dann
auf die Erklärung von Barcelona „Die Stadt und die Behinderten“, die UN Konvention, den
Thüringer Maßnahmeplan zur Umsetzung der UN-Konvention, und den geplanten
Aktionsplan des Kyffhäuserkreises ein.
Ortsteilbürgermeister Martin Brückner ging dann ganz praktisch im Zusammenhang mit der
Barrierefreiheit auf Maßnahmen in der Gemeinde Bendeleben wie u. a. im Straßenbau durch
abgesenkte Bordseine sowie den barrierefreien Umbau der Orangerie ein.

Hartmut
Bauer von
den
Werkstätten
bei seinem
interessanten
Vortrag.
© B. Reiber

Herr Bauer
von den
Mühlhäuser
Werkstätten
stellte mit
einem
PowerPoint
die
Mühlhäuser
Werkstätten
und mit der
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ZweigwerkstaWerkstatt Ebeleben/Sondershausen und ihre Aufgaben vor und zeigte mit einem
Film den Anwesenden was und wie sie als Angestellte der Werkstätten täglich mit ihren
behinderten Mitarbeitern in den Werkstätten umsetzen.
Die Werkstätten bieten behinderten und nicht behinderten Menschen ein nützliches
Betätigungsfeld und die Möglichkeit, ihr Leben weitgehend selbstbestimmt zu gestalten.
Interessiert verfolgten die VdK-Mitglieder den Vortrag, dabei durchaus bewusst, dass die
Umsetzung der UN-BRK noch einige Anstrengungen erfordert.

Blick auf die Werkstatt. © Werkstatt

Die Mühlhäuser Zweigwerkstatt Ebeleben /
Sondershausen ist mit ihren vielfältigen
differenzierten Angeboten einen attraktiven
Arbeitsort für Menschen mit
Beeinträchtigungen und fördert damit unsere
Beschäftigten zur Gestaltung eines
selbstbestimmten Leben.

Die 2004 neu gebaute Werkstatt in Ebeleben hat modern ausgestattete Arbeits- und
ansprechende Gemeinschaftsräume. Therapie- und Freizeitbereiche kommen den
individuellen Anforderungen unserer Beschäftigten entgegen. Die Werkstatt in Ebeleben mit
ihren Außenstellen in Ebeleben und Sondershausen bieten ein breites Spektrum an
Arbeitsfeldern für unsere Klienten.
Das Konzept der Einrichtung ist an der ganzheitlichen, bedarfsgerechten, individuellen und
passgenauen Förderung orientiert. Ziel hierbei ist es, ein höchstmögliches Maß an einem
Selbstbestimmten Leben sowie die Stärkung des Wunsch- und Wahlrechtes bei den Klienten
zu erreichen. Vermittlungsversuche auf dem ersten Arbeitsmarkt gehören zu unseren
Standards.
Bernd Reiber

Ein abwechslungsreiches Programm

Nach dem langen, kalten Winter begrüßen wir alle Leser mit der Hoffnung "es muss doch
Frühling werden".

"Das Heimatblatt" Nr. 04/2013

Wie immer stellen wir unser
Arbeitsprogramm vor und hoffen damit alle
zufrieden zu stellen. So war für den Monat
April ein Lichtbildervortrag über unsere
Hauptstadt Berlin angesagt, ausgeführt von
Herrn Gert Schilling.
Dieser wurde vorgezogen und wir danken für den schönen Nachmittag.

Am 2. Mai steht die Reihe "Aktion Mensch" im Mittelpunkt - eine
Behindertenwerkstatt aus Sondershausen gibt uns einen Einblick
darüber, wie viele Möglichkeiten es gibt, Menschen mit Handicap im
Alltagsleben mitwirken zu lassen. Dies nennt man "Inclusion", d. h.
Einbeziehen in unsere Gemeinschaft.
Dann steht am 6. Juni eine Fahrt auf dem Programm. Es geht in das
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Weinbaugebiet in Freiburg.
Am 4. Juli werden wir im Kyffhäuser Landgut einen Vortrag von der Verkehrswacht
Roßleben hören. Das wird besonders für Verkehrsteilnehmer interessant sein.
So sind wir schon mitten im Sommer. Am 2. August lädt unsere schöne Orangerie zu einem
kleinen Sommerfest ein.
Was uns dann der Herbst bringt, erfahren Sie in einer späteren Ausgabe. An dieser Stelle
möchten wir allen Bürgern herzlich danken, die zu unserer Sammlung im März so
spendenbereit waren.
Vorstand des Sozialverbandes VdK

Glückwunsch dem ersten Bürgermeister vom Kyffhäuserland

In der neuen Gemeinde Kyffhäuserland wurde am 14. April 2013 erstmalig ein Bürgermeister
gewählt. Gleich im ersten Wahlgang setzte sich Knut Hoffmann (CDU) gegen seine drei

Mitbewerber mit 50,8 Prozent durch.

Knut Hoffmann ist gebürtiger Bendelebener, 39 Jahre alt,
verheiratet und Vater von zwei Kindern. "Ich freue mich
sehr über das Vertrauen, welches mir entgegengebracht
wird. Zahlreiche Freunde und Bekannte haben mich in
meiner Entscheidung bestärkt, für dieses Amt zu
kandidieren", so Knut Hoffmann.
Von Beruf ist er Polizeivollzugsbeamter im gehobenen
Polizeidienst als Kriminaloberkommissar. Seit 2009 ist er
Mitglied des Gemeinderates in Bendeleben.
Unser VdK-Ortsverband gratuliert ihm recht herzlich zu

dem Wahlerfolg und wünscht ihm alles Gute für seine verantwortungsvolle Arbeit. Wir
wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und gewählten Mitgliedern
des Gemeinderates, denen wir ebenfalls herzlich gratulieren.

Ab 01. Januar 2013 Gemeinde Kyffhäuserland
An der Struktur unseres VdK-Ortsverbandes ändert sich aber nichts
Ab dem 31. Dezember 2012 gibt es die Verwaltungsgemeinschaft Kyffhäuser nicht mehr. Die
Orte Badra, Bendeleben, Göllingen, Günserode, Hachelbich, Rottleben, Seega und
Steinthaleben bilden dann die Gemeinde Kyffhäuserland. Sie hat acht Ortsteile. Oberbösa war
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft (VG), hat sich aber für den Wechsel zur VG Greußen
entschieden. Wir sind nun eine große Gemeinde mit etwa 4.300 Einwohner. Es ist eine
Einheitsgemeinde. Für den Bürger und natürlich auch für unsere VdK-Mitglieder ändert sich
erst einmal, von heute auf morgen, nichts. Bernd Karnstedt war bisher Vorsitzender der
Verwaltungsgemeinschaft, wurde, weil es die VG ja nun nicht mehr gibt, in den vorläufigen
Ruhestand versetzt. Die Kommunalaufsicht hat Karnstedt als Beauftragten berufen, um die
VG aufzulösen und die Geschicke der neuen Gemeinde bis zur Wahl des Gemeinderates und
Bürgermeisters zu leiten. Die Kommunalaufsicht hat sich für ihn entschieden, weil er ja schon
offiziell verkündet hatte, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.
Aus den bisherigen Bürgermeistern werden Ortsbürgermeister. Bei der Einwohnerzahl der
neuen Landgemeinde Kyffhäuser ist für diese ein hauptamtlicher Bürgermeister möglich. Alle
bisherigen Gemeinderatsmitglieder bilden den neuen Gemeinderat, der in seiner ersten
Sitzung, vermutlich im Februar, die Hauptsatzung und Geschäftsordnung beschließt. Auch
sind Satzungen neu zu beschließen, die einheitlich sind, für alle gelten.
Namen von Straßen, zum Beispiel Hauptstraße, die es fast überall gibt, darf es dann nur noch
einmal geben. Die Änderung im Ausweis übernimmt die Gemeinde kostenlos. Unverändert
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sind die Ansprechpartner und Telefonnummern der Verwaltung in Bendeleben. Vermutlich
im Mai, das ist noch mit der Kommunalaufsicht abzusprechen, wird es dann die Wahl des
neuen 16 Mitglieder umfassenden Gemeinderates, die Amtszeit beträgt fünf Jahre, und des
Bürgermeisters für die nächsten sechs Jahre geben. Rottlebenes Bürgermeister Merten hat ja
schon öffentlich gesagt, dass er fürs Bürgermeisteramt der Gemeinde Kyffhäuserland
kandidiert. Bernd Karnstedt hält sich zurück. "Schauen wir mal", so sein Kommentar.
Ingolf Gläser / 29.12.12 / TA / VdK

Jahresgrüße des VdK-Ortsverbandes
Der Ortsverband des VdK Bendeleben möchte zu Beginn des Jahres 2013 allen Mitgliedern
und Familien gute Wünsche übermitteln.
Wieder ist ein Jahr vergangen, in welchem wir unseren Alltag friedlich meistern konnten. Es
war uns möglich, wie im Plan vorgesehen, monatlich Interessantes anzubieten und kleine
Reisen durchzuführen.

Der Besuch des Gernzlandmuseums Tettenborn war ein geschichtsträchtiges Erlebnis.©
Grenzlandmuseum Bad Sachsa e.V.

So waren wir im Juni im Grenzlandmuseum Tettenborn und im Cafe Limlingerode.
Im September besuchten wir den Partnerverband in Zimmersrode.
Unter dem Motto Aktion Mensch hatten wir im Mai eine Begegnung mit Frau Friedrich,
welche als erblindeter Mensch berichtete, wie sie ihr Leben meistert und als Vorsitzende des
Blindenverbandes tätig sein kann. Auch aus Roßleben waren drei Vorstandsmitglieder
anwesend.
Der Besuch im gräflichen Gut Bendeleben ist sehr gut verlaufen. Hierfür bedanken wir uns

bei Herrn Werner für seinen ausführlichen
Bericht.

"Das Heimatblatt" Nr. 04/2013.

Wir konnten unseren Mitgliedern zu
Geburtstagen gratulieren, ebenso zu einer
goldenen und zu einer diamantenen
Hochzeit. Mit einer Adventsfeier in
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unserem Stammsitz des Kyffhäuser Landgutes wurde das Jahr beendet.
Ein herzliches Danke geht an alle aktiven Helfer, ohne diese wäre Vieles nicht machbar.
Im Januar beschlossen wir unseren neuen Arbeitsplan und wir werden im Februar in einer
Vollversammlung unsere Finanzen offenlegen und Rückschau halten.
Zu danken haben wir auch den Mitgliedern aus Steinthaleben und Badra, die uns seit vielen
Jahren die Treue halten. So hoffen wir aufs Neue mit unseren Mitgliedern und Gästen ein
erfolgreiches Verbandsleben im Jahr 2013 gestalten zu können
Vorstand des VdK-Ortsverbandes Bendeleben


