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2012 in Artern ein Jahr der Hoffnung

Arterns Bürgermeister Wolfgang Koenen (Linke) hatte zur großen Kontaktbörse am
Jahresanfang, am späten Nachmittag des 6. Januars, geladen und mehr als 100 Gäste aus
Vereinen darunter auch unseres VdK-Ortsverbandes, Politik und Wirtschaft kamen.

Bürgermeister Wolfgang Koenen lud zum Neujahrsempfang in den Saal des Arterner Rathauses ein.
© Jacqueline Schulz T

Wie immer ließ Wolfgang Koenen zu Beginn das Geschehen des vergangenen Jahres noch
einmal kurz Revue passieren. Dabei vergaß er auch nicht das Engagement der in vielen
Vereinen für ihre Stadt tätigen Ehrenamtler zu erwähnen. Koenen nannte 2012 "ein Jahr der
Hoffnung für uns alle". Dass Artern ein Herz für Schwache und Bedürftige hat, zeigt die
Tatsache: Für das Arterner Netzwerk "Trampelpfad" hat sich der Abend gelohnt. 1.360 Euro
spendeten die Gäste, damit die ehrenamtlichen Helfer auch weiterhin jede Schulwoche einmal
in allen drei Arterner Schulen ein gesundes Frühstück anbieten können.
Grit Pommer / 07.01.12 / TA / VdK

Unser Ortsverband feierte seinen 20. Geburtstag

Am 14. Dezember 1991
gründeten 36 Männer und
Frauen im einstigen
Landratsamt den
Ortsverband Artern des
Sozialverbandes VdK.
Seit dem ist viel geschehen, hat der Ortsverband eine stolze
Entwicklung genommen. Das war für die Mitglieder am
Vormittag des 18. Januar 2012 Anlass, die Geburtstagsfeier
im Saal auf dem Königstuhl nachzuholen. Neben den
Mitgliedern waren viele Gäste der Einladung
nachgekommen.

Der Vizelandesvorsitzende des VdK, Dr. Claus-Dieter Junker, hielt die Festansprache. © VdK
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Sir Henry brachte den Saal zum Kochen

Am 17. Februar 2012 hatte auch die Mitglieder unseres VdK-Ortsverbandes das
Faschingsfieber erfasst. Nach einer kurzen Begrüßung durch Sir Henry (Henry Fensterer),
ging es auch schon los.
Hausfrau und Mutter Claudia(Claudia Hegwer) und ihre pubertierende Tochter Cindy (Ina
Römer) führten ein Mutter-Tochter Gespräch, wobei es hauptsächlich um die Schule und den
Freund ging.
Danach lieferten sich ein Herr (Norbert Hegwer) und ein Mädchen (Ronald Römer) eine
Verfolgungsjagd zu dem Lied "Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen".

Blick in die Runde der Faschingsteilnehmer© Ronald Römer

Da unsere Kulturgruppe leider auf die eben genannten vier Leute geschrumpft ist, wurden bei
dem Spiel die Mitglieder mit einbezogen. Es ging um den Ausflug des Königspaares mit der
Kutsche. Normalerweise ein Bewegungsspiel, doch bei uns wurde alles im Sitzen gemacht -
die VdK-Variante halt. Folgende Mitglieder machten mit König (Heinz Neubert), Königin
(Inge Münchhoff), Kutscher (Norbert Hegwer), Pferde (Hans Riese und Monika Widder) und
die Kutsche (Detlef Bissel).
Claudia und Cindy führten durch das Spiel und alle hatten ihren Spaß bei den verpatzten
Einsätzen.
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Ausflug des Königspaares © Ronald Römer

Was sucht denn Heinz Ehrhard hier? © Bernd Reiber
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Nach dem Spiel übernahmen Sir Henry und sein Assistent Bernd das Zepter und brachten den
Saal zum Kochen. Es wurden Witze erzählt und alle sangen gemeinsam Lieder - wie "Meine
Oma fährt im Hühnerstall Motorrad".
Sir Henry verwandelte sich nämlich in Heinz Ehrhardt. Wer bis dahin noch nicht gelacht
hatte, konnte spätestens jetzt nicht mehr an sich halten.

Natürlich durften auch Stimmungslieder nicht fehlen - "Maebel", "Egon du bist fabelhaft" und
"Runter mit der Mutter vom Kutter" um nur einiges zu nennen.

Beifall für die mutigen Akteure © Bernd Reiber

Es war eine tolle und sehr gelungene Faschingsveranstaltung, das fiel schon dadurch auf, dass
es keiner eilig hatte nach Hause zu kommen. Ein herzliches Dankeschön noch mal an Sir
Henry und Assistent Bernd für das fabelhafte Programm, die Kulturgruppe für die Einlagen,
die Mitglieder fürs Mitmachen und ganz wichtig das Team der Kleinen Kneipe für die gute
Bewirtung.

Der Ortsvorstand wurde gestärkt

Eigentlich kann man die Berichterstattung über die Jahreshauptversammlung unseres
Ortsverbandes am Nachmittag des 17. März im Saal auf dem Königstuhl kurz machen.
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Blick in die Reihen der
Teilnehmer der
Wahlveranstaltung. © VdK

Schließlich hat die 20-Jahr-Feier
Ende Januar bereits vieles
vorweg genommen. So war der
Bericht des Vorstandes, den Ina
Römer als bisherige und neue
Vorsitzende gab, eine
Aufreihung der Aktivitäten in
vergangenen Jahr, vor allem der
regelmäßigen
Verbandsnachmittage mit
vielfältigen Themen von der
Faschingsfeier über die

Teilnahme an der Initiative Inklusion der Aktion Mensch, Vorträge zu Problemen der
Gesundheit im Alter oder auch der einheimischen Künstlerin Frau Sabine Kremer bis zur
Weihnachtsfeier. Dazu gehörten aber auch solche Aktivitäten wie die Teilnahme an der
alljährlichen Listensammlung mit sehr guten Ergebnissen. Auch die diesjährige Sammlung ist
ja gerade gelaufen und brachte wiederum ein gutes Ergebnis. Dafür allen Spendern ein
herzliches Dankeschön.

Kreisvorsitzender Bernd Reiber und Ortsvorsitzende Ina
Römer gratulieren Sigrid Riese zu 20jähriger
Mitgliedschaft im Verband. © VdK

Der Ortsverband war auch wieder zu verschiedensten
Anlässen mit dem Infostand präsent. Insbesondere
unsere Vorstandsmitglieder bringen sich auch in die
Verbandsarbeit auf Kreis- bis Landesverbandsebene ein
und tragen so zu dem guten Namen unseres
Ortsverbandes bei. Höhepunkt dabei war natürlich der
20. Landesverbandstag in Neu-Isenburg (Hessen), an
dem Bernd Reiber sowie Ina und Ronald Römer von
unserem Ortsverband teilnahmen.
Ronald Römer konnte in seinem Finanzbericht als
Kassenführer nachweisen, dass das alles auf einer
soliden finanziellen Basis erfolgt. Das ist auch die Grundlage dafür, dass der Ortsverband
auch künftig so erfolgreich agieren kann. Ihm wurde jedenfalls Entlastung erteilt.
Im neuen Vorstand gibt es einige neue Gesichter, Mitglieder, die sich jedoch bereits einige
Zeit aktiv im Ortsverband engagieren und so den anderen nicht unbekannt sind wie: Claudia
und Norbert Hegwer, Edith und Helmut Wagner sowie als Revisoren Barbara Lüdke, Heidrun
Sieber und Renate Klenner. Sie profitieren sicher von den Erfahrungen der langjährigen
Vorstandsmitglieder wie der Vorsitzenden Ina Römer, ihrer Stellvertreterin Irene Höhne, dem
Kassenführer Ronald Römer und den Beisitzer Bernd Reiber und Mathias Pollok.
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Sie präsentieren nunmehr den Arterner VdK-Ortsverband. © VdK

Zum Abschluss des offiziellen Teils gab es dann noch Glückwünsche und Urkunde für
20jährige Mitgliedschaft im Sozialverband VdK für Sigrid Riese und Karl-Heinz Krüger. Bei
Kaffee und Kuchen und angeregter Unterhaltung, bereichert mit einer kleinen
Mundharmonika-Einlage durch eines der ältesten Mitglieder Herbert Rein aus Heygendorf.

Trauer um eine von uns - Heidrun Quiel

Heidrun Quiel wird uns unvergessen bleiben.

Heidrun Quiel, geboren am 22. Mai 1950, verstorben am 09.
April 2012, gehörte zu jenen Menschen, die das Schicksal hart
traf. Sie war immer eine unternehmens- und lebenslustige Frau.
Viele Arterner kannten sie als Verkäuferin, insbesondere im
Fischladen im Stadtzentrum. Als nach der Wende dieser
geschlossen wurde, versuchte sie sich selbständig zu machen
und das Geschäft weiter zu führen. Wie sicherlich so viele
andere scheiterte sie und musste sich in das Heer der

Arbeitslosen einreihen. Dazu kamen Schulden aus dem gescheiterten Versuch der
Selbständigmachung. Und wie das so ist, kamen familiäre Probleme dazu. Heidrun Quiel
gehörte wahrlich nicht zu den Gewinnern der Wende.
Sie verlor aber nicht ihre Lebenslust, Mut und ihren Humor. Sie fühlte sich wohl als sie
Gelegenheit bekam in der Suppenküche der Arbeitsloseninitiatiative etwas für ihren
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Lebensunterhalt, aber auch für andere, denen es auch mies ging, zu tun.
Heidrun Quiel fand 1999 zu unserem Sozialverband VdK und suchte hier sozialrechtliche
Hilfe. Aber zugleich war sie für andere Mitglieder da. Sie beriet sie aus eigenen Erfahrungen
auf sozialrechtlichem Gebiet, vor allem im Arbeitsrecht, und begleitete sie sogar auf das
Arbeitsamt.
Sie gehörte bald einfach dazu und so wurde sie auch Frauenvertreterin des Ortsverbandes. Es
gab wohl keine Aktion, zu der sie dann nicht dabei war. Freude bereitete ihr die Arbeit in der
Kulturgruppe. Sie fühlte sich wohl in unserem Verband und es fiel ihr wohl schwer Abschied
zu nehmen, als sie gesundheitlich nicht mehr anders konnte.
Wir vermissen Heidrun sehr und sind in diesen schweren Stunden mit unseren Gedanken bei
ihren Kindern und Angehörigen.
VdK-Ortsverband Artern

Das Netzwerk Trampelpfad stand im Mittelpunkt

Zu unserem Verbandsnachmittag am 14. April 2012 stellte Herr
Jesef Lauer (unser Foto) das Netzwerk Trampelpfad vor. Josef Lauer
ist der Initiator des Netzwerkes, das unter der Schirmherrschaft der
evangelischen Kirche arbeitet, und auch heute noch der Motor.
Heute wird durch das Netzwerk an den drei Arterner Schulen (Am
Königstuhl, Borlach-Schule und Förderschule) einmal in der Woche
ein kostenloses gesundes Frühstück serviert. Die Schüler freuen sich
bereits immer auf diesen Vormittag. Zu den weiteren Aktivitäten
gehören ein Schwimmbadfest für die Kinder und zweimal im Jahr
das Restaurant des Herzens für Familien, das ebenfalls einen guten
Namen bei den Bedürftigen hat.

Das alles zu organisieren macht viel Arbeit. Wichtig ist vor allem aber, die Finanzierung zu
sichern, welche ja rein aus Spenden erfolgt.
Unsere Mitglieder freuten sich über das Engagement der Ehrenamtler in diesem Bündnis.
Gerade die älteren unter unseren Mitgliedern hatte ja oftmals persönlich Not kennen gelernt,
leider inzwischen auch wieder jünger Mitglieder. Umso höher wissen sie dieses Engagement
zu schätzen. So ließen sie auch Herrn Lauer nicht mit leeren Händen wieder gehen, sondern
ergab eine spontane Sammelaktion an diesem Nachmittag eine Spende von 36,00 Euro. Das
ist nicht viel, doch "jeder Euro zählt!" betont Josef Lauer immer wieder.
Matthias Pollok vertritt den Vorstand unseres Ortsverbandes beim Netzwerk Trampelpfad und
stimmt hier die gemeinsamen Aktivitäten ab. Kathrin Thiele gehört zu jenen, welche auch bei
der Zubereitung des Frühstücks zugreifen.
Nicht hoch genug, kann man dieses ehrenamtliche Engagement schätzen. Unser Ortsverband
wird auch weiterhin das Netzwerk unterstützen.

Barrierefreiheit steht wieder im Mittelpunkt

Seit dem Jahr 2001 beteiligt sich unser Ortsverband alljährlich an den von der Aktion Mensch
geförderten Aktionen um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen. In diesem Jahr startet die Aktion vom 28. April bis 13. Mai unter dem Motto
"Jede Barriere ist eine zuviel!"
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Traditionell eröffnete unser Ortsverband am 1. Mai mit einem Informationsstand zum
Streetballturnier die Aktionen um den 5. Mai. © Ronald Römer

Zu allen genannten Veranstaltungen sind Interessenten, ob behindert oder nicht, natürlich
herzlich eingeladen. Zu den Veranstaltungen auf dem Königsstuhl und im Ratskeller wird aus
organisatorischen Gründen allerdings um eine Voranmeldung jeweils eine Woche vorher
gebeten.

Barrierefreiheit im Haushalt bis zum Busverkehr

Unser Ortsverband beteiligt sich seit 2001 Jahr für Jahr an den Aktionen um den
Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Dabei stand
immer die Barrierefreiheit, Gleichstellung bis hin zur in der UN-Konvention
festgeschriebenen Inklusion im Mittelpunkt, so auch am Nachmittag des 4. Mai 2012 im Saal
am Königstuhl. Die Gesprächspartner hatten überraschende Verstärkung durch den Landrat
Peter Hengstermann, selbst Mitglied im Verband, bekommen.
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Aufmerksame Zuhörer hatte Ina Römer von Anfang an. Die große Tafel der Aktion Mensch
weckte einiges Interesse.

Vorsitzende Ina Römer ersparte sich eine lange Einleitung. Die von der Aktion Mensch
gesponserte Informationstafel und weitere Informationsmittel informierten zum Anliegen.
Christine und Dominik Zimmer vom gleichnamigen Arterner Sanitätshause hatten es
übernommen an ein paar Beispielen zu zeigen mit welchen Hilfsmitteln sich Menschen mit
Behinderungen das Leben in ihren vier Wänden erleichtern können und stellten einige davon
vor. Teilweise werden die Kosten für die Hilfsmittel von der Krankenkasse übernommen. Sie

wurden mit Interesse beäugt und
die Fragen sachkundig
beantwortet.

Mutter und Sohn der Firma
Zimmer stellten Hilfsmittel im
Haushalt vor.
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Das Quiz zu Fragen der Barrierefreiheit sowie Vorschläge zum Thema, die dann an der Tafel
angebracht wurden, beschäftigten die Teilnehmer vor der Kaffeerunde.

Nicht weniger Interesse weckten die Aussagen der Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft
"Aratora" und der Wohnungsbaugenossenschaft "Kyffhäuser", Helmut Walter und Stefan
Albe. Während Walter berichten konnte, dass sein Betrieb über solche Wohnungen auf dem

Königstuhl sowie in der Altstadt verfügt, der Bedarf aber sicherlich das Angebot übersteigt,
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musste Albe eingestehen, dass seine Gesellschaft diese noch nicht anbieten kann. Er ging aber
davon aus, dass seine Gesellschaft sich bemüht, seine Mieter möglichst lange zu halten und
sich so auch bemüht, die Wohnungen älterer Mieter möglichst ihren Bedürfnissen
entsprechend zu gestalten. Sicherlich wird die demografische Entwicklung an beide
Wohnungsgesellschaften bald höhere Anforderungen stellen.

Überraschungsgast Landrat Peter Hengstermann bekannte sich zum demografischen Wandel
und den damit verbundenen Problemen.

Bürgermeister Wolfgang Koenen und Bau- und
Ordnungsamtsleiterin Antje Große informierten, dass
noch in der 2. Hälfte dieses Monats die Umgestaltung
des Boulevards beginnen soll, ein Termin, der in Artern
lange erwartet wird, aber vor allem für
Mobilitätsbehinderte sicherlich einige Probleme mit sich
bringen wird.

Bauamtsleiterin Antje Große sah schon mal nach, was
an Barrieren angeführt wurde. Im Behindertenbeirat
wird man nächste Woche darüber diskutieren.

Landrat Peter Hengstermann unterstrich noch einmal die
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Anforderungen, die sich mit der demografischen Entwicklung ergeben und berichtete über
seine Teilnahme an einer solchen Veranstaltung im Kanzleramt. In das Thema passte dann
auch eine Anfrage eines Teilnehmers der Veranstaltung. Er stellte fest, dass in Artern auf dem
Königstuhl viele ältere und behinderte Menschen wohnen. Vor Jahren gab es einmal morgens
einen Bus, der auf dem Königstuhl hielt, mit dem man in die Stadt und zu den
Einkaufsmärkten kommen konnte. Den Bus gibt es heute noch, doch er fährt unterhalb des
Königstuhls durch die Breitscheid-Straße direkt zum Busbahnhof. Für den Verkehrsbetrieb
sicherlich eine kleine Einsparung, für die immer älteren Bewohner des Königsstuhls eine
große Einschränkung!
Diese und andere Anfragen zur Barrierefreiheit werden sicherlich in der nächsten Woche im
Behindertenbeirat noch eine Rolle spielen. Es heißt also, an den Problemen dran zu bleiben.

Behindertenbeirat zog Bilanz

Am 9. Mai fand die 7. Sitzung des Behindertenbeirates der Stadt Artern unter Leitung des
Stadtrates (Linke) und Behindertenvertreters Ronald Römer statt. Es nahmen teil Frau Antje
Große, Leiterin des Bau- und Ordnungsamtes Artern, Frau Gabriele Friedrich, Vorsitzende
des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Kyffhäuserkreis, Frau Franke (Lebenshilfe), Frau
Saxe (Volksolidarität) und Mitglieder des VdK Ortsverbandes Artern.
Der Behindertenvertreter gab einen Bericht über seine Aktivitäten in dem vergangen Jahr.
Dazu gehörten zum Beispiel mehrere Treffen mit drei Schülerinnen der Borlachschule, die ihr
Projekt "Barrierefreies Artern" vorstellten, Bauabnahme mit Frau Große am Katasteramt,
sowie direkte Meldung mit Bild, wenn Dinge entdeckt wurden, die geändert werden müssen.
So konnten manche Sachen auf dem kurzen Weg erledigt werden.
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Bauamtsleiterin Antje Große, Ortsvorsitzende Ina Römer  sowie Karl-Heinz Krüger Foto
oben von rechts) und natürlich Behindertenbeauftragter Ronald Römer (Foto unten) halten

bereits seit Jahren den Daumen auf Barrieren
für Menschen mit Behinderung.

In der Sitzung ging es weiterhin um die
Überprüfung der Umsetzung des
Maßnahmeplanes 2011/2012 "Barrierefreies
Artern". Dabei wurde natürlich auch
diskutiert, dass der Umzug der Bücherei in
die obere Etage der Lebenshilfe ein Schritt
zurück ist. Doch die gegenwärtigen
Bedingungen konnten weder der
Bibliothekarin noch den Lesern zugemutet
werden. Das war laut Stadtverwaltung dann
die einzige gegenwärtig mögliche Lösung. In
der Perspektive ist der Ausbau der Domäne
geplant, wo die Bücherei dann auch wieder
einziehen soll.
Weiterhin wurden Anfragen von Bürgern
diskutiert und Lösungen gesucht, die sich u.
a. aus der Diskussionsrunde am 4. Mai im
Rahmen der Aktion zum Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen ergaben. Dabei ging es u. a.
um den Öffentlichen Personennahverkehr, die
Zugänglichkeit wichtiger Einrichtungen der

Stadt, wie z. B. auch der Wahllokale. In Artern sind nur drei von vier Wahllokalen
barrierefrei, wie auch in der Presse kritisiert wurde. Das zu verändern bleibt eine wichtige
Aufgabe der Stadtverwaltung mit Hilfe des Behindertenbeirates bis zur nächsten Wahl.
Andere Objekte werden sich sicherlich nicht so leicht lösen lassen, sollten aber im Auge
behalten werden!

Beim besten Willen - aber hier komme ich nicht rein! © TA - Jacqueline Schulz

Das wird wohl Aufgabe aller im Behindertenbeirat vereinten Verbände der Stadt sein.
Der Behindertenvertreter Ronald Römer ist natürlich jederzeit Ansprechpartner für Probleme
der Bürger, wenn es um Barrierefreiheit geht und ist unter 03466/320571 oder ronny-
roemer@gmx.de zu erreichen.
Ina Römer, Vorsitzende
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Gratulation für unsere künftigen Mitglieder

Traditionell fand am 1. Juni im Schülerfreizeitzentrum wieder eine zünftige Feier zum
Internationalen Kindertag statt. Unser Ortsverband hat nicht nur gute Beziehungen zum
Kinder- und Jugendförderverein, sondern ist auch dabei, wenn es solche Höhepunkte zu
gestalten gibt. Schließlich kommen hier unsere potentiellen Mitglieder der nächsten Jahre
zusammen.

Gern nahmen die Kinder die Angebote unseres Standes an. © Ronald Römer

Also überbrachten wir an diesem Tag den Kindern unsere Glückwünsche zu ihrem Ehrentag
indem wir ihn mitgestalteten. So war an diesem Nachmittig unser Stand, an dem wir Spiele
und Glückslose anboten gut besucht.

Das Wetter kann uns nicht schrecken

Trotz des bewölkten Himmels und der knapp über 20 Grad trafen sich etwa
50 Mitglieder am 16. Juni 2012 auf der überdachten Freifläche der Karpfenklause. Sie
handeln nach dem Motto: Es gibt keine schlechtes Wetter, wenn man sich entsprechend
anzieht, so dass wir bei fast jedem Wetter unsere Veranstaltungen durchführen können.
Vorsitzende Ina Römer freute sich darüber und begrüßte die Anwesenden recht herzlich.
Weiterhin gratulierte sie Frau Petra Hubold nachträglich zum Geburtstag mit einem kleinen
Präsent.
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Glückwünsche und Präsent für Petra Hubold
nachträglich zum Geburtstag. © Ronald Römer

Für Patrik lohnte sich das Rubbeln? 10 Euro
außerplanmäßiges Taschengeld!
© Ronald Römer

Bevor es die ersten Würstchen gab, wurden
wieder Lose verkauft. Ein Teil des Erlöses
dürfen wir für unsere Verbandsarbeit behalten.
Für die Mitglieder hatten wir kleine Trostpreise
wie Bonbons, Luftballons und VdK-
Kugelschreiber.
Patrik Hegwer (11 Jahre), Sohn unserer
Vorstandsmitglieder Claudia und Norbert
Hegwer, hatte Glück und gewann 10 Euro.
Natürlich freute er sich über das zusätzliche
Taschengeld.
Ein herzliches Dankeschön an die Fleischerei
Fischer von der günstig die Würstchen kamen,
an Lothar Müller von der Karpfenklause und an
alle Helfer für die Vorbereitung der
Veranstaltung, fürs Grillen und den Transport

der Mitglieder, um auch Gehbehinderten die Teilnahme an der Veranstaltung an diesem
idyllischen Fleck am Arterner Stadtrand zu ermöglichen. Wie heißt es so schön in unserem
Leitbild: Wir lassen keinen allein! Für uns ist jeder wichtig!


