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Vorstand stellte die Weichen für das neue Jahr

Am 19. Januar 2012 traf sich unser Vorstand zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr in der
Gaststätte "Zur Tanne" in Wiehe. Der Arbeitsplan lag ja bereits vor (siehe auch im Ordner
"Vorhaben" im Bereich unseres Ortsverbandes auf dieser Homepage). Jetzt ging es darum,
wie wir diesen Arbeitsplan umsetzen und wer dabei welche Aufgaben übernimmt. Im
Mittelpunkt dabei stehen inhaltliche Fragen sowie die Organisation der Verbandsnachmittage.
So werden wir auch in diesem Jahr wieder am Projekt Inklusion der Aktion Mensch Anfang
Mai teilnehmen, bietet das Projekt doch gute Möglichkeiten auf die Probleme von Menschen
mit Behinderungen aufmerksam zu machen und Barrieren weitgehend aus dem Weg zu

räumen.

Ein Blick auf den Vorstand zu
seiner ersten Sitzung im neuen
Jahr © Margot Schüchner

Auch die bei unseren Mitgliedern
so beliebt Busfahrt zu einem
Ausflugsziel in unserer näheren
und so schönen Heimat ist wieder
geplant.
Aber auch um die
Mitgliederbetreuung, wie
Krankenbesuche und
Gratulationen bei Jubiläen ging es.

Am 23. Januar erfolgt die Revision zur Kassenführung und danach der Jahresabschluss und
die Übergabe an die neu gewählte Kassenführerin.
In Vorbereitung befindet sich auch für Februar die erste Weiterbildungsveranstaltung zu
Fragen der Sicherheit im Straßenverkehr wofür Herr Heidicke als Referent vorgesehen ist.

Aus dem Plan wird Wirklichkeit
Am 1. März trafen sich die Mitglieder unseres
Vorstandes im Mühlencafe in Langenroda um
aktuelle Fragen der Verbandsarbeit zu beraten.
Natürlich war die zu diesem Zeitpunkt sich bereits im
vollen Gange befindende Listensammlung (24.
Februar bis 09. März 2012) eines der wichtigsten
Gesprächsthemen, ging es doch darum mit einem
guten Ergebnis zur materiellen Absicherung unserer
Vorhaben bei zutragen. Diskutiert wurden auch einige
inhaltliche Probleme, welche zur Kreiskonferenz am
5. März beraten und beschlossen werden sollten.
Dazu gehört auch die Teilnahme unseres
Ortsverbandes an den Aktionen um den Europäischen
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen. Unser Ortsverband plant dazu in
Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten und
stv. Bürgermeister der Stadt Wiehe Rudolf Eube eine
Veranstaltung am 9. Mai 2012 im Schützenhaus in Langenroda. Im Mittelpunkt werden
Fragen der Barrierefreiheit stehen.
Bereits am 23. Februar führten wir unseren turnusmäßigen Verbandsnachmittag im
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"Fröhlichen Wanderer" in Garnbach durch. Als Gäste hatten wir Herr Alfred Heidicke von
der Thüringer Verkehrswacht und Herrn Bernd Müller von der Arterner Polizeistation
eingeladen. Beide machten interessante Ausführungen zu Fragen der Ordnung und Sicherheit
und es gab jede Menge Diskussionsstoff.
In gemütlicher Runde klang der Nachmittag aus.
Unser Foto oben: Alfred Heidicke von der Verkehrswacht. © Archiv

Vielseitig im Sinne der Inklusion tätig

Sich an den alljährlichen Aktionstagen Anfang Mai für die Inklusion von Menschen mit
Behinderungen zu beteiligen ist für unseren
VdK-Ortsverband Donndorf-Wiehe-
Bottendorf längst zur Ehrensache
geworden. So hatte der Vorstand in diesem
Jahr Mitglieder und Gäste zu einer solchen
Veranstaltung am 9. Mai in die
Schießanlage Langenroda eingeladen.
Natürlich war auch diesmal wie immer ein
Fahrdienst organisiert, um allen Mitgliedern aus den Gemeinden des Einzugsbereiches die
Teilnahme zu ermöglichen. Hier beginnt ja bereits die Inklusion.

Der Vorsitzende unseres Ortsverbandes Horst Fleischhauser und seine Gattin Hannelore
empfingen die Teilnehmer am Eingang zum Schützenheim Langenroda© Bernd Reiber

Rudolf Eube eröffnete gleich in mehrfacher Eigenschaft, als stv. Vorsitzender des VdK-
Vorstandes, Vorsitzender des gastgebenden Schützenvereins, Behindertenbeauftragter und
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Stv. Bürgermeister von Wiehe die Veranstaltung und konnte als Gäste die Bürgermeister von
Roßleben und Wiehe, Rainer Heuchel und Dagmar Dittmer, den Behindertenbeauftragten von
Roßleben Ernst-Günter Jäger, Klaus Dölgner, ebenfalls stv. Vorsitzender unseres Vorstandes
hier aber vor allem als Vorsitzenden der Alzheimer-Selbsthilfegruppe und nicht zuletzt den
Kreisvorsitzenden des VdK Bernd Reiber begrüßen.
Die Ausgestaltung des Raumes traf bereits durch Aktionsplakate und Informationsmaterial
der Aktion Mensch zum Anliegen der Veranstaltung eine eindeutige Aussage, so dass es
keine großen Worte durch Eube bedurfte, auf das Anliegen der Veranstaltung hinzuweisen.

Der Vortrag von
Klaus Doelgner, der
auf vielen eigenen
Erfahrungen
aufbaute, kam gut an.
© Bernd Reiber

So konnte Klaus
Dölgner recht schnell
zu seinem sehr
interessanten Vortrag
zu der Thematik vom
Standpunkt aller
Behinderten über
gehen. Dabei ging er
natürlich besonders
auf die Probleme von
durch Alzheimer
betroffene und ihre

Angehörigen ein, wozu er viele persönliche Erfahrungen einbringen konnte. Der Vortrag traf
auf großes Interesse bei allen Mitgliedern. Hildeund Eube berichtete über die Inklusion geistig
Behinderter.

Roßlebens Bürgermeister
Rainer Heuchel (rechts)
würdigte wie auch die
Vertreter der anderen
Kommunen das Engagement
des VdK für Barrierefreiheit.
© Bernd Reiber

Im Anschluss kamen die
Bürgermeister zu Wort und
sprachen vom Barriereabbau
und der Integration von
Menschen mit Behinderungen
in ihren Kommunen und
natürlich auch den dabei noch
bestehenden Problemen, trotz
mancher Erfolge, immerhin
gibt es in Bottendorf zwei durch unseren Sozialverband VdK als "barrierefrei erbaut"
ausgezeichnete Objekte.



OV Donndorf-Wiehe-Bottendorf im Jahr 2012
Dagmar Dittmer (links)
gratulierte man recht
herzlich zu ihrer
Wiederwahl als
Bürgermeisterin von
Wiehe.

Kreisvorsitzender Bernd
Reiber ließ es sich dann
nicht nehmen, noch
einmal aufzuzeigen, wie
wichtig die Aktion und
das Engagement darüber
hinaus für unsere
Gesellschaft sind und in
unserem Kreisverband

Nordthüringen fester Bestandteil der Verbandsarbeit wurde.
13 Veranstaltungen wurden in diesem Jahr durch die Ortsverbände unmittelbar in den
Aktionstagen organisiert. Sie fanden inzwischen ihren Höhepunkt mit einer zentralen
Veranstaltung in Sondershausen. Wichtig seien aber die Erfolge vor Ort, für die man
besonders solchen Mitgliedern wie Ernst Günter Jäger sowie Rudolf Eube, die eine
hervorragende Arbeit als Behindertenbeauftragte leisten, Dank sagen müsse.
Bevor es dann zum gemütlichen Teil über ging, zerbrachen wir uns dann noch die Köpfe über
dem Quiz zur Inklusion, hatten viel Spaß dabei, vor allem da wir auch recht schnell das
Lösungswort fanden.

Rudolf Eube war nicht nur als Vorsitzender der Schützenvereins Gastgeber, sondern leitete
als stv. Vorsitzender des VdK-Ortsvorstandes auch die Veranstaltung. © Bernd Reiber
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Rudolf Eube nutzte natürlich die Gelegenheit auch die Schießanlage vorzustellen und
berichtete, das auch hier behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam dem Sport
und der Traditionspflege nachgehen.
Margot Schüchner

Gertrud Bauschke gründete "Helfende Hände" in Donndorf

Mit 58 Jahren hat sich unser langjähriges VdK-Mitglied Gertrud Bauschke jetzt in die
Selbstständigkeit gewagt. In Donndorf gründete sie Helfende Hände, eine kleine
Betreuungseinrichtung für ältere Menschen.
Donndorf. Die soll pflegende Angehörige unterstützen und entlasten. Der Bedarf ist da, das
weiß Gertrud Bauschke aus eigener Erfahrung. Seit 5 Jahren pflegt sie ihren Vater und weiß,
wie schwer es manchmal ist, eine Betreuung zu finden, wenn man dringend etwas erledigen
muss.
Ihre Einrichtung in Donndorf ist sowas wie eine Tagesstätte für Ältere. Hier kann man sie
betreuen lassen, während man selbst arbeiten geht. Oder einfach mal Urlaub braucht. Denn
diese Entlastung sei wichtig, betonte Thüringens Sozialministerin Heike Taubert, die zur
Eröffnung nach Donndorf kam. "In der Pflege von Angehörigen trifft es ja vor allem Frauen",
so Taubert. Die haben mit Beruf, Haushalt und manchmal noch kleineren Kindern in der
Familie auch so schon viel um die Ohren. "Angehörige müssen auch mal Kraft tanken
können", so Taubert.
Für manchen ist es unterdessen schon eine große Hilfe, die Mutter oder den Vater gut betreut
zu wissen, während man selbst auf Arbeit ist.

Zur Eröffnung
ihrer Tagesstätte
in Donndorf
begrüßte Gertrud
Bauschke (3. v.
links)
Sozialministerin
Heike Taubert,
Lindenprinzessin
Mandy Petzoldt

und Bürgermeisterin Gudrun Holbe. Mit im Bild: ihr Mann Peter und Berater Josef
Marschall, den ihr die IHK für die Existenzgründung zur Seite gestellt hat.
© Grit Pommer

"Helfende Hände" ist keine Pflegeeinrichtung. Braucht jemand Pflege, dann kann der
Pflegedienst aber genauso dorthin kommen, wie er sonst nach Hause kommt. Bis zu fünf
ältere Menschen kann Gertrud Bauschke jetzt in dem Nebengebäude betreuen, das ihr Mann
Peter und ihr Sohn Ronald mit viel Eigenleistung zu einer kleinen Wohnung ausgebaut haben.
Zwei Betten stehen für Leute bereit, die auch über Nacht bleiben.
Gekocht wird gemeinsam, am besten nach alten Rezepten, die die Leute mitbringen. Im
großen Bauerngarten hinterm Haus kann man ausruhen oder Unkraut zupfen.
Gertrud Bauschke ist gelernte Erzieherin, hat bei verschiedenen Projekten auch Erfahrungen
in der Seniorenbetreuung gesammelt. Im August ist schon jemand für 5 Tage in ihrer
Einrichtung angemeldet.
Grit Pommer / 04.07.12 / TA
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Rudolf Eube feierte seinen 60. Geburtstag!

Viele unserer VdK-Mitglieder sind nicht nur in unserem Verband, sondern auch in anderen
Bereichen ehrenamtlich tätig, sei es in anderen Verbänden, Gewerkschaften, Parteien oder in
kommunalen Volksvertretungen. Besonders letzteres Ehrenamt bietet vielfältige
Anknüpfungspunkte für die Umsetzung der von
unserem Sozialverband abgesteckten Ziele und
Aufgabenstellungen. Dazu gehört auch Rudolf Eube
aus Langenroda. Er gehört als Schwerbehinderter seit
2001 unserem Verband an.

Rudolf Eube © Bernd Reiber

Er fand als Schwerbehinderter wie viele andere über
das Beratungs- und Sozialrechts-Hilfeangebot zu
unserem Verband. Er fühlte sich wohl in unserem
Ortsverband und hatte nicht die Absicht, nur die
Vorteile unseres Sozialverbandes zu nutzen, sondern
war auch bereit sich zu engagieren. So dauerte es nicht
lange und er wurde Mitglied des
Ortsverbandsvorstandes. Heute ist er stellvertretender
Vorsitzender. Als sich Wiehe auf Anregung unseres
Ortsverbandes zur Erklärung von Barcelona "Die Stadt
und die Behinderten" bekannte und nach einem Behindertenbeauftragten suchte, ließ er sich
nicht lange bitten. Inzwischen ist Rudolf Eube darüber hinaus stellvertretender Bürgermeister
seiner Stadt. Er hat auch großen Anteil daran, dass zwei öffentliche Einrichtungen im
Einzugsbereich seines Ortsverbandes zu den drei öffentlichen Einrichtungen in unserem
Kreisverband gehören, welche die VdK-Plakette "barrierefrei erbaut" verliehen bekamen. Das
die beiden Einrichtungen in Bottendorf liegen, dass ja Ortsteil von Roßleben ist, ist für ihn
kein Problem. Schließlich gibt es eine gute Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten
der Stadt Roßleben Ernst-Günter Jäger. Bei vielen Veranstaltungen treten sie gemeinsam auf.
Im Stadtrat Wiehe geht wohl keine Entscheidung mehr durch, die Rudolf Eube nicht auf
Barrierefreiheit überprüft hat. Sicherlich ist das bei historischen und zum Teil noch unter
Denkmalschutz stehenden Objekten nicht einfach und gibt es manchmal auch Grenzen. So tut
es ihm leid, dass der Stadtpark kaum Chancen für die Anerkennung als barrierefreie
Einrichtung hat, obwohl der überwiegende öffentliche Teil im Erdgeschoss die
Anforderungen erfüllt. Noch komplizierter ist das beim Schloss. Doch er und seine
Bürgermeisterin Dagmar Dittmer engagieren sich dafür, dass wenigstens Teile dieser
historischen Bauten auch von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können.
Sicherlich ist es zu hoch gegriffen, hier bereits von Inklusion zu sprechen. Doch das Ziel hat
man auf jeden Fall im Auge.
Rudolf Eube feierte am 19. Juli 2012 seinen 60. Geburtstag. Es kamen viele Gratulanten:
Verwandte, Freunde, Stadträte, Mitglieder des Schützenvereins und natürlich aus unserem
Sozialverband VdK. Wir wünschen ihm alles Gute, viel Gesundheit und viel Kraft, seine
Ehrenamtsaufgaben in unserem Verband.

Alljährlicher Jahresabschluss erfreut sich großer Beliebtheit

Die Jahresabschluss und Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Donndorf-Wiehe-
Bottendorf hat einen ganz besonderen Stellenwert als kultureller Höhepunkt im kulturellen
Leben des Ortsverbandes. Bereits wenn man den Saal der Gaststätte "Zum Wolfstal" in
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Langenroda betritt, ist man beeindruckt vom festlichen weihnachtlichen Flair. Weihnachtlich
gedeckte Tische und der bunt beleuchtete Weihnachtsbaum laden zu ein paar gemütlichen
Stunden ein. Das wissen die Mitglieder, die aus den umliegenden Orten und Ortsteilen
kommen. Ein eigens dafür eingerichteter Fahrdienst ermöglicht ihnen das problemlos. So war
es auch wieder am diesjährigen Nikolaustag, dem 6. Dezember.

Blick auf die gedeckten Tafeln (oben und unten).

Zu den Stammgästen dieser Veranstaltung gehören aber auch Vertreter des VdK-
Kreisvorstandes, in diesem Jahr Kreisvorsitzender Bernd Reiber und die Bürgermeister des
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Einzugsbereiches Dagmar Dittmer, Wiehe, Rainer Heuchel, Roßleben und Gudrun Holbe,
Donndorf und MdL.

Als Gäste durften Kreisvorsitzender Bernd Reiber und die Bürgermeister/innen Dagmar
Dittmer, Wiehe, Rainer Heuchel, Roßleben und Gudrun Holbe, Donndorf nicht fehlen.

So hatte der Vorsitzende des Ortsverbandes Horst Fleischhauer wieder allen Grund zur
Freude bei der Eröffnung der letzten Veranstaltung des Ortsverbandes im Jahr 2012 und
begrüßte die Mitglieder und Gäste recht herzlich.

Vorsitzender Horst Fleischhauer eröffnet eröffnete die Veranstaltung.
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Seine Gattin Hannelore Fleischhauer, ebenfalls Mitglied des Ortsvorstandes, gab einen
kleinen Rückblick auf das Geschehen im nun zu Ende gehenden Jahr und brachte zum
Ausdruck, dass man allen Grund habe optimistisch auf das kommende Jahr zu blicken.

Hannelore Fleischhauer
nutzte die Gelegenheit
noch einmal einen
Rückblick auf das
zuende gehende Jahr zu
geben.

Die Gäste, oben
genannte Bürgermeister
und der VdK-
Kreisvorsitzende ließen
es sich nicht nehmen,
den Mitgliedern des
Sozialverbandes ein
herzliches Dankeschön
zu sagen für ihr
ehrenamtliches

Engagement. Ohne das Ehrenamt, das ist eine Erkenntnis, die sich immer mehr durchsetzt,
wäre in unserem Staat leider vieles nicht mehr möglich. Das Ehrenamt gibt aber auch älteren
und behinderten Bürgern die Bestätigung, dass sie in unserer Gesellschaft noch gebraucht
werden. Es erweist sich gut, wenn wie gerade in diesem Bereich der Sozialverband VdK und
die Bürgermeister und Volksvertreter so gut zusammen arbeiten.

Die Wiehesche Stadtmusikanten sorgen wieder für Unterhaltung.
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Nach diesen Statements kamen dann endlich die Wieheschen Stadtmusikanten als
Stammgäste zum Ton. Mit einem unterhaltsamen weihnachtlichen Programm gestalteten sie
den 2. Teil der Veranstaltung. Fleißig wurde auch mitgesungen und es gab viel herzlichen
Beifall.

Solosänger Klaus Weber. © Rüdiger Herdin

Der Nachmittag klang dann in gemütlicher Runde bei Kaffee und
weihnachtlichem Gebäck, für jene, die es wollten, mit einem Gläschen
Bier oder Wein sowie kleinen Imbiss aus.
.
Der VdK-Ortsverband wünscht allen Mitgliedern und Freunden noch
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Er
wird auch 2013 dabei sein, unsere Gesellschaft mitzugestalten und
sich dabei besonders für soziale


