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Sie möchten bei „Alteo“ Mitglied werden?
Das ist ganz einfach! Sie melden sich direkt im Regionalbüro von Alteo (087 59 61 36). Dort erhalten Sie dann 
die entsprechende Kontonummer für die Überweisung des Beitrages.
Der Beitrag beträgt 10 € jährlich und hat natürlich Vorteile. Der erste Vorteil ist natürlich die Information. Neben 
der Broschüre „Impulse“, die vier Mal im Jahr erscheint, erhalten zahlende Mitglieder als erste alle Informationen 
zu unseren Angeboten, Reisen, Kursen, Programm uvm.
Weiter zahlen Nicht-Mitglieder für die Teilnahme vieler Aktivitäten einen Zuschlag gegenüber den Mitgliedern.
Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Mitgliedschaft! Werden Sie Mitglied bei „Alteo“! Die Mitgliedskarte 2014 
wird Ihnen  
nach Eingang des Betrages auf unsere Konten unverzüglich zugeschickt. 
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Die Vereinigung „Alteo“ ist eine anerkannte  
Erwachsenenbildungseinrichtung in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die sich für 
die Belange von Menschen mit und ohne  
Beeinträchtigung einsetzt. Ziel von „Alteo“ ist, 
die Interessen insbesondere von Menschen  
mit Beeinträchtigung zu vertreten, sie durch 
angepasste Weiterbildungen und nach ihren  
individuellen Möglichkeiten zu fördern, und 
ihnen durch gezielte Freizeitangebote zu mehr 
Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen 
Leben zu verhelfen. Dabei stehen die Selbst-
bestimmtheit und Mitbestimmung eines jeden 
Einzelnen immer im Vordergrund. 

„Impulse“ ist die Dreimonatszeitschrift von „Alteo“. 
„Impulse“ ist in erster Linie eine Informations-
zeitschrift für die Mitglieder. „Impulse“ soll aber  
auch diejenigen informieren, die sich mit dem  
Thema Behinderung auseinandersetzen möchten.

„Impulse“ erscheint vier Mal im Jahr und widmet 
sich aktuellen Themen und informiert über die 
Aktivitäten von „Alteo“. Der Abonnementpreis ist im 
jährlichen Mitgliedsbeitrag einbegriffen.

Wer sind wir?



Vorwort
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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

In dieser impulse berichten wir wieder  
über ein ganz wichtiges Thema:
Mobilität für jeden, dass heißt,  
dass Menschen die zum Beispiel nicht gut gehen können, 
mit Bussen und Bahn ohne Schwierigkeiten reisen können.

Wir haben auch wieder ein Porträt eines ganz bekannten Mannes, 
von dem unsere neue Mit-Autorin Yvonne Haep berichtet.
Er heißt Felix Bernhardt und hat ein Buch geschrieben
und ist nun berühmt.

Eine ganz wichtige Neuigkeit ist, 
dass Alteo neue Ehrenamtliche
in der Eifel gefunden hat.
Sie haben alle eine Weiterbildung gemacht.

In dieser „impulse“ können Sie die neuen Helfer kennenlernen.
Jetzt können wieder neue Aktivitäten im Süden der DG 
geplant und durchgeführt werden. 

Darüber freuen wir uns sehr!

Alteo organisierte vor den Wahlen zum ersten Mal  
eine Wahl-Debatte in „Leichter Sprache“.
Wie es gelaufen ist, lesen Sie in diesem Heft.

Weiter stehen hier auch, wie immer, viele Neuigkeiten
und die nächsten Aktivitäten .

Wenn Sie noch besser informiert sein möchten, 
schauen Sie einfach in die Webseite von Alteo rein:
www.alteo-dg.be

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Zeit!

Mit freundlichen Grüßen!

Doris Spoden

VoG 
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Halt!
Leichte Sprache
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Mobilität für jeden 
Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln 
reisen bei eingeschränkter  
Mobilität  
Was heißt das:  
eingeschränkte Mobilität?

Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
können sich nicht leicht bewegen.

Manche hinken.

Manche haben nur wehe Knie.

Oder der Rücken tut weh.

Manche brauchen einen Stock.

Andere gehen mit einem Rollator.

Und wieder andere fahren im Rollstuhl.

Impulse fragt: was erleben Menschen „mit 
eingeschränkter Mobilität“, wenn sie den 
Bus nehmen wollen. Oder wenn sie mit 
dem Zug verreisen möchten?

Nehmen wir zum Beispiel Frau K.

Frau K. ist nicht mehr jung.  
Sie ist 70 Jahre alt.

Aber sie ist noch gut zu Fuß,  
auch wenn ihr die Knie weh tun.

Nur mit dem Bus oder mit dem Zug  
fährt sie nicht gern.

Es gibt Busse, da kann man den Eingang 
absenken, wenn der Bus hält. Dann gibt es 
keine Stufe zum Einsteigen. Sie heißen 
Niederflur-Busse. Aber bei uns gibt es die  
nur selten.

Unsere Busse haben hohe Stufen  
zum Einsteigen und beim Aussteigen. 

Das tut Frau K. in den Knien weh,  
besonders beim Aussteigen.

Bei der Eisenbahn ist es nicht einfacher.

Zwischen dem Tritt-Brett des Zuges  
und dem Bahnsteig ist ein breiter Spalt.  
Für Frau K. ist es schwierig,  
einen so großen Schritt zu machen.

Besonders wenn die Zeit knapp ist.

Wenn der Zug schnell weiterfahren will. 

Herr M. ist Rollstuhl-Fahrer. 

Mit dem Bus verreisen,  
das kann er vergessen.

Im Eupener Büro der Autobus-Gesellschaft 
TEC haben wir nachgefragt:

In den Bussen der TEC gibt es im  
vorderen Teil Sitze, die für Personen  
mit einer Behinderung vorgesehen sind, 
aber  in die Busse der TEC kommt man 
nicht mit einem Rollstuhl hinein,  
da die Busse keine Rampe haben.  
Ein Rollator muss vorher  
zusammengeklappt werden. 

Man kann dieser Personengruppe  
auch immer empfehlen,  
die Spitzenzeiten zu vermeiden,  
da die Busse dann mit Schülern  
komplett überfüllt sind.

Beim Einsteigen in den Zug muss man schnell sein.

Schwerpunkt Halt!
Leichte Sprache
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Es geht aber anders!

Zum Beispiel in der Gegend  
von München in Deutschland.

Da gibt es Bus-Züge.

Das sind zweiteilige Fahrzeuge,  
ein Zug-Fahrzeug und ein Anhänger. 

In der Werbung der Bus-Gesellschaft steht:

Selbstverständlich sind Zugfahrzeug und 
Anhänger behindertengerecht ausgestattet. 
Wie bisher schon sind alle Türen stufenfrei 
und haben eine Absenkmöglichkeit (Kneeling) 
an der Türseite und Klapprampen  
für Rollstuhlfahrer an Tür 2 und 4.

Sind Sie Rollstuhlfahrer, dann sollten  
Sie im Zugfahrzeug an Tür 2 einsteigen,  
da so ein direkter Kontakt  
zum Fahrpersonal besteht und die Bedienung  
der Klapprampe schneller möglich ist.  
Sie können aber auch  
im Anhänger zusteigen.  
Bis zu vier Kinderwagen  
finden im Anhänger auf den 
großzügigen Stellflächen  
gegenüber Tür 4 und 5 Platz.

Mit andern Worten:

 Man kann  
den Eingang  
zum Bus  
absenken.

 Es gibt  
eine Klapp-Rampe  
für Rollstühle.  
Die darf der Fahrer  
anlegen. 

 Es gibt Stell-Plätze  
für Rollstühle  
und Kinderwagen  
im Bus.
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Schwerpunkt

Das heißt mit andern Worten:  
in die gelb-roten Busse kommt  
bei uns kein Rollstuhl-Fahrer rein.

Ist das auch so im Rest der Wallonie?

Fast die Hälfte der Busse  
haben eine mobile Rampe. 

Das ist eine Rampe, die man anlegen kann, 
wenn ein Rollstuhl-Fahrer einsteigen möchte. 
Aber der Busfahrer darf nicht aussteigen,  
um die Rampe anzulegen.  
Aussteigen kann für ihn  
in großen Städten gefährlich sein.  
Da werden Busfahrer oft angegriffen.

Also sind die Rampen nutzlos.

Man kann also sagen: nicht nur bei uns, 
sondern wahrscheinlich in der ganzen 
Wallonie können Rollstuhlfahrer vom 
Busfahren nur träumen!

Rampen nutzen nur, wenn der Busfahrer diese anlegen darf.

Behindertengerechter Bus-Zug

Perfekt: Der Rollstuhlfahrer kann sich 
sogar anschnallen.
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Da ist er auch den andern Reisenden  
im Weg, wenn sie einsteigen  
oder aussteigen wollen.

Dabei möchte er doch niemand stören.

Ist das in unserem Nachbarland 
Deutschland anders?

In der Werbung der Deutschen Eisenbahn 
heißt es:

Im Personen-Nahverkehr  
sind Einstiegshilfen schon eingebaut.

Personen-Nahverkehr,  
das sind Züge, die nicht sehr weit fahren.

In diesen Zügen gibt es: 

 Hublifte 

 Oder automatische Rampen.  
Automatisch heißt, dass sie auf Knopf-
druck allein ausfahren

 Oder manuelle Überfahr-Brücken.  
Manuell bedeutet, dass man die Brücke 
mit der Hand anlegen muss.

Da hat die deutsche Eisenbahn  
an Menschen mit eingeschränkter  
Mobilität gedacht. 

Für den Personen-Fernverkehr  
gibt es in fast allen Bahnhöfen Hublifte  
oder Rampen die man zum Einsteigen 
anlegen kann. 

Personen-Fernverkehr,  
das heißt Züge, die sehr weit fahren. 

Dafür gibt es kostenlos Helfer oder Helferinnen.  
Bei denen muss sich der Rollstuhlfahrer  
am Tag vor seiner Zugreise spätestens  
um 20 Uhr melden.  
Die Bahn-Verwaltung sagt ihm dann,  
ob die geplante Reise möglich ist und  
ob es auf dieser Strecke Hilfen gibt. 

Das hört sich an wie bei uns in Belgien!

Schwerpunkt

Ist es leichter, mit dem Zug zu verreisen, 
wenn man im Rollstuhl sitzt?

Wenn der Rollstuhlfahrer Herr M.  
mit dem Zug verreisen will,  
braucht er Hilfe beim Einsteigen  
und beim Aussteigen.

Das ist möglich in 131 belgischen Bahnhöfen.

Aber einen Tag vorher muss  
Herr M. die Hilfe anfragen.

Er muss auch eine Viertelstunde  
bevor der Zug abfährt im Bahnhof sein.

Natürlich braucht er ein Zugticket.

Aber an die Fahrkarten-Schalter  
kommt er nicht gut heran.

Auch die Fahrkarten-Automaten sind aus 
dem Rollstuhl nicht leicht zu bedienen. 

Glücklicherweise hilft  
jemand von der Bahn ihm in den Zug.

In ein Abteil kommt er  
mit dem Rollstuhl nicht rein.

Er muss auf der Plattform  
vor dem Abteil bleiben.

Das ist nicht angenehm.

Ohne Hilfe kann der Rollstuhlfahrer nur schwer einsteigen.
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Mit andern Worten:

In drei Jahren sollen viele TEC-Busse 
rollstuhl-freundlich sein.

Die Haltestellen werden verbessert.

Die Busse sollen automatische Rampen 
bekommen.

Die Busfahrer sollen den Rollstuhlfahrern 
helfen können.

Man darf gespannt sein! 

Barrierefreiheit  
in Öffentlichen Verkehrsmitteln  
wird nicht vergessen.
Es gibt Organisationen – wie ALTEO –  
die mit den Bus-Gesellschaften  
und mit der Eisenbahn diskutieren. 

Dann werden Verbesserungen versprochen.

Damit das Reisen für Menschen  
mit eingeschränkter Mobilität  
ohne Probleme möglich wird. 

So stand am 31. Oktober 2013 in den 
Zeitungen:

In drei Jahren werden die meisten  
der am häufigsten benutzten TEC-Buslinien 
zugänglich sein für Rollstuhlfahrer. 
Haltestellen müssen angepasst werden  
sowie die Busse mit automatischen Rampen 
ausgestattet werden.  
Auch das Personal sollte  
bis dahin geschult werden und  
die Erlaubnis haben,  
dem Rollstuhlfahrer zu helfen.

Schwerpunkt

Hublifter an Zügen

Idealer Reisebus
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Ein Niedrig-Flur-Bus: das heißt es gibt keine Stufen beim Einsteigen und man kann 
den Bus auch absenken.
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Aktuelles

Weiterbildung für ehrenamtliche 
Alteo – Freizeitbegleiter 2014 

„Auf der Suche  
nach einer neuen  
Lebensaufgabe!“
Am 26.04.2014 endete die von Alteo 
organisierte „Weiterbildung für 
Freizeitbegleiter/innen“. Schon zum 
dritten Mal führte Alteo diese 
Weiterbildung durch, die potentiellen 
Ehrenamtlern ermöglicht, diese 
Einsatzmöglichkeit allgemein, aber 
auch die Arbeit mit beeinträchtigten 
Menschen kennenzulernen. 

Erstmalig fand in diesem Jahr die 
Weiterbildung in St. Vith statt,  
gilt es doch im Süden der DG neue 
Aktivitäten aufzubauen. Insgesamt  
9 Teilnehmer/innen waren bereit, das 
Abenteuer dieser Weiterbildung 
einzugehen. Eine Teilnehmerin scheute 
sich selbst nicht, den Weg von Eupen 
nach St. Vith auf sich zu nehmen, um an 
dieser Weiterbildung teilzunehmen.

Die Unterrichte bestanden aus insgesamt  
6 Unterrichtseinheiten, genau gesagt  
40 Unterrichtsstunden. Hier lernte  
die Gruppe bspw. sich mit dem Ehrenamt 
auseinanderzusetzen. Themen wie  
Aufgaben, Pflichten, Grenzen und vor allem 
Teamarbeit standen im Vordergrund der 
Wissensvermittlung. Die Information über die 
verschiedenen Behinderungsarten und den 
Umgang mit beeinträchtigten Personen 
übernahm wie schon im Vorjahr, die DPB-
Dienststelle für Personen mit einer 
Behinderung. Die Referenten der DPB und 

das Projekt DG-Inklusiv (Betroffene) 
übernahmen hierbei den Part, die 
unterschiedlichen Behinderungsarten zu 
erklären und ihre persönlichen Erfahrungen 
einzubringen. Hierbei zeigten sie den 
Teilnehmern, wie man mit den verschiedenen 
Behinderungsarten umgeht und wie man 
Bedenken abbaut; sie nahmen den 
Teilnehmern vor allem die Angst,  
etwas falsch zu machen.

Und danach? 
Um nun im Anschluss an die Ausbildung  
auch in die praktische Arbeit einsteigen  
zu können, äußerte die Gruppe den Wunsch,  
einen Austausch mit erfahrenen Alteo- 
Ehrenamtlichen zu haben, um Antworten  
auf konkrete Fragen zu bekommen.
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Aktuelles

Diese ließen sich nicht lange bitten, um über 
ihre persönlichen Erfahrungen in der Arbeit 
mit beeinträchtigten Menschen zu berichten. 
Viele Bedenken konnten sehr schnell 
ausgeräumt werden und die Unterstützung 
der schon erfahrenen Ehrenamtler sind den 
Absolventen nun gewiss.

8 von 9 Teilnehmern/innen beendeten die 
Ausbildung und wurden am Nachmittag des 
26. April in einem kleinen festlichen Rahmen 
in die Alteo Gruppe mit Freuden 
aufgenommen.

Wir gratulieren  
den neuen Alteo Ehrenamtlichen

Warum eine solche Weiterbildung?
Alteo veränderte sich sehr stark in den letzten 
Jahren und die Aufgaben wachsen stetig, 
sodass es unabdingbar ist, regelmäßig neue 
ehrenamtliche Helfer/innen zu rekrutieren. 
Insbesondere die St. Vither Alteo - Gruppe 
brauchte einen Neuanfang mit neuen Kräften, 
um die Aktivitäten im Süden der DG weiter zu 
entwickeln.

Mit der Ausbildung ist der erste Schritt 
gemacht und die neuen Ehrenamtlichen 
stehen in den Startlöchern. 

Die Schulung hatte zum Ziel, sie zu 
befähigen, die Arbeit gut geschult aufnehmen 
zu können. Dies ist uns gelungen! Nun geht 
es in die konkrete Planung der Aktivitäten, die 
in den nächsten Monaten umgesetzt werden.

Oberstes Prinzip bei Alteo: „Jeder soll seinen 
Platz finden und selbst entscheiden, wie und 
wie viel Engagement er/sie geben möchte. 
Vor allem aber soll ein Ehrenamt bei Alteo 
Spaß machen!“

Nächste Auflage:
Die nächste Auflage der „Weiterbildung für 
Freizeitbegleiter ist für Anfang 2015 geplant 
und wird dann wieder in Eupen stattfinden. 
Wer die Möglichkeiten eines Ehrenamtes bei 
Alteo kennenlernen und in die Welt der 
Menschen mit Beeinträchtigung eintauchen 
möchte, sollte sich unverbindlich bei Alteo 
melden und sich vormerken lassen.

Infos und Anmeldung:   
Alteo VoG 087 59 61 36  
oder alteo-dg@mc.be 

Denise Pohlen,  
Maria Peters,  

Resie Plattes-Dhur, 
Nicole Zweber,  

Marga und Joseph 
Spoden-Huppertz,  

Gerd Melchior und 
Gilbert Van de Sompel 

und freuen uns auf die 
künftige Mitarbeit in 

unserem Team.
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Aktuelles

Alteo und ich!
von Denise Pohlen,Teilnehmerin  
der Weiterbildung zum  
Freizeitbegleiter/in St. Vith 2014

Im September letzten Jahres ging ich 
in Frühpension und somit begann für 
mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich 
hatte nun endlich Zeit für die 
„schönen Dinge des Lebens“. Also auf 
zum Shoppen, zu Kaffeekränzchen, 
Ausflügen… Es war sehr schön mit 
Freundinnen und andern Leuten 
zusammen zu sein und die neu 
gewonnene Freizeit zu genießen. Aber 
war das alles? Mir wurde sehr schnell 
klar: Ich war zwar beschäftigt, aber 
es fehlte mir eigentlich eine Aufgabe.  

Im Herbst traf ich Doris Spoden von Alteo 
mal beim Einkaufen und sie erzählte mir von 
Alteo und den vielen Möglichkeiten, ein 
Ehrenamt auszuüben. Sehr interessant, 

dachte ich, aber wäre das wirklich etwas für 
mich? Ich hatte meine Eltern 3 Jahre lang mit 
gepflegt und war da oft sehr gestresst und 
fühlte mich auch schon mal überfordert. 
Sollte ich wirklich diesen Schritt in Richtung 
Alteo wagen???

Im Januar diesen Jahres, nach den 
berühmten Feiertagen (Kennt einer das 
Problem?), ging ich dann zu Doris ins Alteo 
Regionalbüro. Der Grund: Ich war bereit und 
fest entschlossen, etwas zu unternehmen, 
denn ich war auf der Suche nach einer neuen 
Lebensaufgabe! Ich wollte nun genau wissen, 
wie Alteo funktioniert und Doris bot mir an, an 
einer Weiterbildung für angehende 
Ehrenamtler in St. Vith teilzunehmen. Ich war 
sehr entschlossen, jede Gelegenheit 
wahrzunehmen und die Alteo-Ausbildung 
zum Freizeitbegleiter war in diesem Moment 
genau das Richtige. Schon am ersten 
Unterrichtstag lernte ich nicht nur nette Leute 
kennen, sondern erfuhr auch viel über das 
Leben und den Umgang mit „Menschen mit 
Beeinträchtigung“.  
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Im Laufe der Weiterbildung stieg meine 
Neugier immer mehr und ich wollte nun auch 
die Praxis erleben. 

So habe ich mich zum sogenannten  
„Alteo-Bowlingabend“ eingeschrieben.  
Ich hatte keine Ahnung, was dort passiert  
und wie das wohl mit den Teilnehmern  
gehen sollte! Behinderte, die Bowling spielen, 
es fehlte mir die Vorstellungskraft. Aber die 
Neugier auf das Neue spornte mich an und 
sehr schnell wurde ich eines Besseren 
belehrt. Diese Menschen haben Ehrgeiz, 
Freude am Spiel und gehen respektvoll 
miteinander um. Was mich vor allem 
beeindruckte, war die Ehrlichkeit gegenüber 
ihrem Umfeld und die Einfachheit in ihren 
Reaktionen. Ich war verblüfft, es war alles 
ganz normal und ganz und gar nicht wie ich 
es mir im Vorfeld vorgestellt hatte. An dieser 
Stelle fällt mir ein Ausdruck eines anderen 
Kursteilnehmers ein, der sagte: „Diese 
Menschen sind anders Valide! Sind wir 
nicht auch so - anders Valide?“ Die Praxis 
belehrte mich ein weiteres Mal, denn mir 
wurde klar: Die Welt der Menschen mit 
Beeinträchtigung ist für mich etwas ganz 
Besonderes geworden. Und ich darf auch an 
dieser Stelle verraten: Ich bin beim nächsten 
Mal wieder zum Bowlen gegangen und habe 
mich nun nach der Ausbildung ganz fest für 
die Unterstützung dieser Freizeitaktivität 
eingeschrieben.

Mir hat die Weiterbildung auf jeden Fall etwas 
gebracht. Ich konnte mich mit dem Thema 
Ehrenamt auseinandersetzen und bekam 
einen anderen Blick auf meine Umwelt und 
auf die Welt der beeinträchtigten Menschen, 
und mit meinem neu errungenen Wissen 
versuche ich die Dinge besser zu verstehen. 
Aber insbesondere habe ich gelernt, wie man 
mit beeinträchtigten Menschen umgeht und 

mir wurde viel Unsicherheit genommen. 
Beeindruckt bin ich immer noch von dem 
Gefühl, das mir genau diese Menschen 
entgegenbringen und zwar Vertrauen, 
Zugehörigkeit, Freundschaft, Offenheit und  
so vieles mehr...

Ich freue mich auf jede Aktivität, die mit 
diesen besonderen Menschen zu tun hat.

Mein persönliches Fazit:
Ich kann etwas was du nicht kannst, du 
kannst etwas was ich nicht kann, aber 
zusammen können wir (fast) alles! 

Aktuelles
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Aktuelles

Felix der Glückliche
Porträt von Felix Bernhard
Von Yvonne Haep

Der Banker und Autor Felix Bernhard ist  
eine beeindruckende Persönlichkeit und  
ein mutiger Mann mit Vorbildcharakter.  
In Interviews und auf seinen Leseabenden 
begeistert der querschnittsgelähmte 
Rollstuhlfahrer seine Zuhörer mit seinem 
Tatendrang, seinem Willen und seiner 
Lebensfreude. 

Felix Bernhard wurde 1973 in Siegen  
in Deutschland geboren. Schon als 
Jugendlicher betrieb er Rudersport auf hohem 
Niveau und war begeisterter Motorradfahrer.

Der 24. Mai 1993 war ein Wendepunkt in 
seinem Leben: An jenem Tag war der junge 
Mann mit seiner Maschine unterwegs von 
Berlin in Richtung Polen. Bei einem 
Überholmanöver auf der Autobahn verlor er 
die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. 
An den genauen Unfallhergang kann er sich 
nicht erinnern, alles, was er weiß, ist,  
dass er nach dem Aufwachen aus der 
Bewusstlosigkeit seine Beine nicht mehr 
spürte. Diagnose: Querschnittslähmung und 
Rollstuhl. Es war eingetreten, wovor er sich 
als Motorradfahrer immer gefürchtet hatte …

Heute feiert Felix Bernhard den 24. Mai wie 
einen zweiten Geburtstag, denn nach dem 
schweren Unfall hat er sich mit eisernem 
Willen und tiefem Gottvertrauen zurück in ein 
aktives Leben gekämpft. Er studierte nach 
seiner Reha-Zeit erfolgreich drei Jahre lang 
Betriebswirtschaftslehre in den USA und lebt 
heute als Investmentbanker in Frankfurt. 

F. Bernhard möchte als Rollstuhlfahrer nicht 
bemitleidet oder bemuttert werden, sondern 

möchte gleichberechtigt behandelt werden 
und aktiv am Leben teilnehmen. Er sagt: „Das 
Leben fordert mich, aber es überfordert mich 
nicht.“ Der Rollstuhl sei zwar eine Realität, 
aber in das Leben „integrierbar“.

Während seines Studiums in den USA hat er 
die Erfahrung gemacht, dass viel Menschen 
dort einen unkomplizierten, natürlichen 
Umgang mit Menschen mit einer 
Beeinträchtigung haben. In Deutschland 
bringt man Behinderten nach seiner 
Auffassung zu viel ängstliche Rücksicht  
und Unsicherheit entgegen. Er hat zwar 
Verständnis für diese Haltung, jedoch stört es 
ihn manchmal, dass oft er den ersten Schritt 
auf andere zugehen muss. Wichtig sei, die 
Barrieren im Kopf zu überwinden. 

Er selbst sieht seinen Rollstuhl lediglich als 
Transportmittel. Nicht der Rollstuhl behindere 
ihn, sagt Felix Bernhard, sondern andere, von 
außen kommende Einschränkungen oder das 
Verhalten der anderen. Der Rollstuhl sei für 
ihn ein Symbol für einen Verlust.  
So, wie er bei dem Unfall seine „alte“ 
Lebensweise und Mobilität verloren habe und 
habe lernen müssen, mit der neuen Situation 
klarzukommen, müssten alle Menschen 
früher oder später lernen, mit Verlust  
(Tod eines Angehörigen, Trennung, 
Arbeitsplatzverlust, …) umzugehen.  
Es komme in jeder Situation darauf an,  
sich zu fragen, was nun noch möglich sei. 
Bernhard weiß: Trotz Rückschlägen und der 
Erfahrung des Scheiterns ist es möglich, 
Freude am Leben zu haben. Er sagt: „Man 
muss sich einfach auf den Weg machen. 
Aufbruch ist möglich.“
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Alteo und die von Ewald betreuten Personen 
trauern um den langjährigen Ehrenamtlichen

Herr Ewald Scheuren
Verstorben am 4. April 2014

Alle werden Ewald in bester Erinnerung behalten 
und seine Liebenswürdigkeit und  
sein Engagement nie vergessen.

Aktuelles

Felix Bernhard hat selbst diese Erfahrung 
gemacht. Er hat erlebt, dass im Rollstuhl sehr 
viel mehr möglich ist, als er je gedacht hätte. 
2005 hat er sich im Rollstuhl zum ersten Mal 
alleine auf den Jakobsweg nach Santiago de 
Compostela gemacht. Diese Reise war eine 
große Herausforderung und war mit vielen 
Strapazen und auch Rückschlägen 
verbunden, aber er hat sein Ziel erreicht. 
Seitdem ist er vom Pilgervirus gepackt, denn 
„Pilgern macht den Kopf frei“. Mittlerweile hat 
er in seinem Rollstuhl auf mehreren Reisen 
mehr als 3.000 km auf dem europäischen 
Jakobsweg zurückgelegt. 2012 hat er sich 
sogar per Rollstuhl auf den beschwerlichen 
Weg von Frankfurt über Italien, Kroatien, 
Griechenland und die Türkei nach Jerusalem 
gemacht. Und wieder hat er es geschafft. 
Unglaublich, aber wahr! Er möchte jedoch 
nicht als Held gesehen werden, denn um 
Leistung geht es ihm bei seinen Pilgerreisen 
nicht. Ihm geht es darum, sich Ziele zu setzen 
und dafür zu arbeiten. 

„Der Pilgerweg“, so erklärt er, „ist nichts 
anderes als der eigene Lebensweg. Mal ist 
man unglaublich glücklich, mal empfindet 
man Trauer, Wut, Freude, Schmerzen, Kraft. 
Deswegen ist der Weg immer anders. Ich 
wollte unterwegs sein. Manchmal war das 
nicht einfach. Manchmal muss man zusehen, 
wie man scheitert. Aber man muss sich das 
Scheitern zugestehen. Und man muss täglich 
bereit sein, an sich zu arbeiten.“

Felix Bernhard hat bereits zwei Bücher über 
seine Pilgerreisen auf dem Jakobsweg 
veröffentlicht: 

„Weglaufen ist nicht“ erschien im Verlag 
adeo (ISBN: 978-3-942208-20-8)
„Dem eigenen Leben auf der Spur“ 
erschien im Verlag Fischer Taschenbuch 
(ISBN: 978-3596174720)
Viele weitere Informationen über Felix 
Bernhard findet man auf seiner Homepage 
www.felixbernhard.de
Quelle: http://www.felixbernhard.de/ 
Foto: http://www.felixbernhard.de/buch.htm 
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Aktuelles

Wahldebatte  
ohne Kauderwelsch 
Hier reden Politiker so wie  
du und ich… 
Einfach und verständlich!
Am Donnerstag, den 8. Mai 2014 fand im 
Parlament der DG in Eupen erstmalig eine 
Podiumsdiskussion in „Leichter Sprache“ statt. 
6 Kandidatinnen und Kandidaten  der hiesigen 
Parteien (PFF, ECOLO, CSP, SP, Pro DG und 
Vivant) stellten sich der nicht so ganz einfachen 
Aufgabe, ging es doch darum, auf Fragen 
möglichst leicht und verständlich zu antworten. 

Für uns Organisatoren (die Jugendzentren 
Infotreff Eupen, JITZ St. Vith, Jung CSC und 
Alteo) war diese Podiumsdiskussion in 
„Leichter Sprache“ dazu gedacht, die Politiker 
darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich 
für einen Teil der Bevölkerung oft in der 
Wortwahl vergreifen, wenn sie sich an die 
Öffentlichkeit wenden, insbesondere vor den 
Wahlen. Menschen ohne langjährige 
Schulbildung, ob jung oder alt, Menschen mit 
Verständnisschwierigkeiten, Menschen mit 
Migrationshintergrund... werden viel zu oft 
außen vor gelassen, weil sie den 
komplizierten Wortschatz nicht beherrschen, 
der in der Politik (und oft auch in offiziellen 
Schreiben) gang und gäbe ist. 

Darauf hinzuweisen und möglicherweise ein 
Umdenken zu erreichen, das hatte uns dazu 
bewogen, diese Veranstaltung zu organisieren.

Dennoch wurde ein Gebrauch der leichten und 
verständlichen Sprache an diesem Abend in 
einer sehr unterschiedlich Art und Weise von 
den Kandidaten genutzt. Wo sich die einen, 
wie gewohnt in Worthülsen verstrickten und 
gänzlich am Thema „Leichte Sprache“ vorbei 

schrammten, gelang es anderen gut in 
einfachen Worten ihre Standpunkte zu 
erklären. Den Politikern und Politikerinnen, bei 
denen diese Botschaft angekommen ist, 
danken wir für ihre Bemühungen. 

Letztlich konnten die etwa 100 Zuhörer 
anhand eines Stoppschildes „ Achtung 
Leichte Sprache“ die Politiker stoppen. Diese 
Gelegenheit wurde, wenn auch noch etwas 
zögerlich, genutzt oder man nutzte das Schild 
einfach um eine Frage zu stellen.

Es war eine Veranstaltung auf Augenhöhe, 
auffallend war beispielsweise ein sehr 
rücksichtsvolles und respektvolles 
Miteinander unter den Politikern, wo man 
jeden ausreden ließ. Ein weiteres Plus war 
der rege Dialog mit dem Publikum, welches 
der Diskussion sachlich, konzentriert und 
interessiert bis zum Ende folgte. 

Zahlreiche Reaktionen folgten dieser 
Veranstaltung, was uns Organisatoren darin 
bestärkte in diese Richtung weiterzumachen. 
Dies war eine erste Veranstaltung in Leichter 
Sprache und weitere werden folgen.

Insbesondere Alteo wird sich auch in Zukunft 
dafür einsetzen, dass generell sowohl 
gesprochene als auch geschriebene 
Mitteilungen verständlicher ausgedrückt 
werden, so dass jeder sie auf Anhieb und 
ohne fremde Deutung verstehen kann. Wer 
weiß, vielleicht schaffen wir es durch solche 
Veranstaltungen immer mehr Menschen von 
der Wichtigkeit der einfachen und 
verständlichen Sprache zu überzeugen, 
damit wir auch diejenigen erreichen, die 
schwere Worte einfach nicht verstehen.

Doris Spoden, Alteo 
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Aktivitäten

Petri Heil am  
„Etang-Heide“ in Kelmis!
Angeln am Samstag,  
den 12. April 2014
Am Samstag 12. April war es wieder soweit 
und Alteo und der Angelverein „Etang Heide“ 
organisierten wieder den Angeltag. Wie nun 
seit vielen Jahren lassen die Mitglieder des 
Vereins es sich nicht nehmen die Alteo 
Gruppe zu empfangen und beim Angeln zu 
unterstützen. Im Sinne des Kennenlernens 
und des gemeinsamen Angelns trafen sich 
wieder behinderte und nicht-behinderte 
Menschen aus der ganzen 
Deutschsprachigen Gemeinschaft,  

alle hatten etwas gemeinsam, die Lust sich 
auf ein Angelabenteuer einzulassen. Bei 
kühlen Temperaturen und sonnigem Wetter 
ließen sich die Angelfreunde nicht lange 
bitten und kamen selbst wieder aus dem 
Süden der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
nach Kelmis. Der sogenannte „Biss“ war in 
diesem Jahr gut und alle konnten am Ende 
Forellen mit nach Hause nehmen. Belohnt 
wurde der Einsatz auch mit Würstchen vom 
Grill und einer Erinnerungsmedaille. Wie in 
jedem Jahr standen auch in diesem Jahr 
wieder Fachkräfte des Vereins und 
Ehrenamtler von Alteo den Teilnehmern mit 
Rat und Tat zur Seite und kümmerten sich um 
das Wohlergehen der Angelfreunde.

Verabschiedet wurde sich spätesten bis im 
nächsten Jahr an der gleichen Stelle und das 
nächste Angel-Rendez-Vous wurde schon auf 
April 2015 festgelegt. 
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Aktivitäten

 „Strategien erlernen durch  
Gesellschaftsspiele“ −  
Spieleabend in Eupen

Am 09.09.2014, 14.10.2014, 11.11.2014 und 
09.12.2014  also jeden 2. Dienstag im Monat 
von 19:00 – 21:00 Uhr im Viktor-Xhonneux-
Saal der Christlichen Krankenkasse in Eupen, 
Klosterstraße 66 (im Höfchen). Mit bekannten 
und neuen Spielen und der Unterstützung 
durch Ehrenamtliche. 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

 „Strategien erlernen durch  
Gesellschaftsspiele“ −  
Spieleabend in St. Vith

Jeden 4.Donnerstag im Monat, also am 
25.09.2014, 23.10.2014, 27.11.2014 und 
Achtung 3. Donnerstag 18.12.2014 von 
19:00 – 21:00 Uhr im „Café Patchwork“, 
Bleichstraße 6 in St. Vith. Mit bekannten und 
neuen Spielen und der Unterstützung durch 
Ehrenamtliche. Die Aktivität ist kostenlos. Es 
muss lediglich Geld für Getränke mitgebracht 
werden. 

Infos und Anmeldung: „Alteo St. Vith“  
Nicole Zweber (0477 67 78 63)  
E-mail: nicole.zweber@hotmail.com

 Blindenanimation:  
Achtung, jetzt jeden 3. Dienstag 
im Monat!

Am 17.06.2014, 16.09.2014, 21.10.2014, 
18.11.2014 und 16.12.2014  also jeden  
3. Dienstag im Monat, von 14:00 – 17:00 Uhr, 
im Viktor-Xhonneux-Saal der Christlichen 
Krankenkasse in Eupen, Klosterstraße 66 (im 
Höfchen)

Infos und Anmeldung:  
Maria Xhonneux (087 65 69 80) 

 Bowling: jeden 4.Dienstag im 
Monat 

Also am 23.09.2014, 28.10.2014, 25.11.2014 
und Achtung 3. Dienstag 16.12.2014  
jeweils von 19:00 – 20:30 Uhr im 
Bowlingcenter Herbesthal – Eupen,  
rue Mitoyenne 912c, Lontzen. 

Das Bowlen ist auch für Rollstuhlfahrer/innen 
geeignet!

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36) 

 Kegelnachmittag in Maldingen  
Am Sonntag, den 7. September 2014 findet 
um 14:00 Uhr der Kegelnachmittag im Café 
Gennen in Maldingen statt.

Kosten: Alteo Mitglieder 8 € , Nicht-Mitglieder 
9 € – (für Kegelbahn und 2 Getränke) 

Infos und Anmeldung: „Alteo St. Vith“  
Nicole Zweber (0477 67 78 63)  
E-mail: nicole.zweber@hotmail.com

 Ausflug zum ZOO nach Köln 
Am Samstag, den 6. September 2014 ist ein 
gemeinsamer Ausflug der Alteo Gruppen aus 
dem Norden und Süden der DG zum 
KÖLNER ZOO vorgesehen.

Abfahrt von St. Vith über Eupen (genaue 
Abfahrtsorte, Zeiten sowie Preise für Hin-und 
Rückfahrt, Eintritt, Essen, usw. bei Alteo)

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

©
 J

ür
ge

n 
N

ie
ße

n_
pi

xe
lio

.d
e



	 • 17 •

Aktivitäten

 Der Tag des Apfles – Aufruf!!!
Im Herbst diesen Jahres plant die Alteo 
Gruppe St. Vith etwas ganz Besonderes und 
zwar wird der „Tag des Apfels“ organisiert. 
Bei dieser Aktivität dreht sich alles um den 
Apfel, wie man gesunden Apfelsaft herstellt, 
leckeres Essen mit Äpfeln zubereitet und was 
man mit Äpfeln noch alles machen kann. Wer 
Lust hat alles über den Apfel kennen zu 
lernen sollte sich schnellsten melden. Hier 
noch ein Aufruf: Wer hat Apfelbäume und 
stellt der Alteo Gruppe Äpfel zur Verfügung?

Bitte melden bei Alteo VoG (087 59 61 36)

 Das Venn im herbstlichen Kleid 
entdecken - Vennwanderung 

Am Samstag, den 27. September 2014 findet 
eine gemeinsame Vennwanderung statt. Der 
Rundgang wird auf Mont-Rigi stattfinden. Der 
Rundgang dauert ca. 2 Stunden und die 
Teilnehmer werden selbst oder in 
Fahrgemeinschaft nach Mont-Rigi kommen. 

Treffpunkt: 13:00 Uhr am Viehmarkt St. Vith 
und um 13:00 Uhr Parkplatz Frankendelle 
Eupen Unterstadt

Info und Anmeldung (bis spätestens  
20. September) bei Maria Peters  
(080 57 06 05)

 Floristikatelier:  
Thema: „Wanderung und 
Herbstdekoration“ 

Am Samstag, den 11. Oktober 2014 von 
14:00 bis 16:30 Uhr wird bei einer Wanderung  
entsprechendes Material im Wald gesammelt. 

Treffpunkt am Waldhotel Schönefeld.

Die Herstellung der Dekoration mit dem 
gesammelten Material findet dann am 
Samstag, den 18. Oktober 2014 von 9:30 bis 
11:30 Uhr statt.

Ort: Viktor Xhonneux Saal, der Christlichen 
Krankenkasse Klosterstraße 66 (im Höfchen). 

Preis: 12 € / Mitglieder, 14 € / Nicht-Mitglieder 
(Material, prof. Referentin, Betreuung, prof. 
Arbeitsutensilien, Getränke,…).  
Die Teilnahme ist begrenzt!

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36) 

 Fahrt zur „REHACARE-Messe“  
in Düsseldorf

Am Freitag, den 26. September 2014 fährt 
Alteo mit dem Bus zur Rehacare Messe in 
Düsseldorf. Hier dreht sich alles um das 
Leben von Menschen 
mit Behinderung. Die 
Rehacare ist die größte 
Fachmesse Europas im 
Behindertenbereich. 

Abfahrt von St. Vith  
über Eupen, genaue 
Abfahrtsorte und Zeiten 
sowie Preise für Hin-und 
Rückfahrt und Eintritt 
werden bei Anmeldung bekanntgegeben. 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)
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 „Energie durch Bewegung“ − 
Kurs in Weywertz

Ganzjähriger Bewegungskurs zum Thema 
„Wissen um Körper und Geist – Wohlfühlen 
durch Entspannung und Bewegung“. Hier 
lernen wir unseren Körper einzuschätzen und 
durch Übungen zu entspannen. Die Übungen 
finden nur im Sitzen und Stehen statt, keine 
Bodenübungen! 

Zielgruppe: Menschen jeden Alters mit und 
ohne Beeinträchtigung, besonders Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen.

Findet jeden Freitag von 18.30 – 19.30 Uhr 
im Pfarrheim Weywertz statt. (Zugänglich für 
Rollstuhlfahrer/innen). Einsteigen ist jederzeit 
möglich.

Der Kurs beginnt wieder am Freitag, den  
5. September 2014. Preis auf Anfrage.

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

 „Energie durch Bewegung“ − 
Kurs in Eupen

Ganzjähriger Bewegungskurs zum Thema 
„Wissen um Körper und Geist – Wohlfühlen 
durch Entspannung und Bewegung“. Hier 
lernen wir unseren Körper einzuschätzen und 
durch Übungen zu entspannen. Die Übungen 
finden nur im Sitzen und Stehen statt, keine 
Bodenübungen!

Zielgruppe: Menschen jeden Alters mit und 
ohne Beeinträchtigung, besonders Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen.

Findet jeden Freitag von 17.15 -18.15 Uhr im 
Schwesternheim (2. Etage) Rotenberg in 
Eupen statt. (Zugänglich für Rollstuhlfahrer/
innen). Einsteigen ist jederzeit möglich.

Der Kurs beginnt wieder am Freitag, den 5. 
September 2014. Preis auf Anfrage.

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

 Themenabend „Autismus und 
Wahrnehmung“

Thema „Wahrnehmungsbesonderheiten bei 
Menschen mit Autismus im Alltag“ Was hat 
die Sensorische Integrationstherapie damit  
zu tun?

In diesem Vortrag lernen Sie mögliche 
Unterschiede in der Verarbeitung von 
Sinneseindrücken und die Art der 
Wahrnehmungsleistungen bei Menschen  
mit Autismus kennen. Sie erfahren mehr  
über die Behandlung nach Prinzipien der 
Sensorischen Integrationstherapie.

Zielgruppe: Menschen mit Autismus, Eltern, 
Erzieher, Lehrer, Therapeuten, 
Integrationsfachkräfte und alle Interessierte.

Dienstag, den 17.06.2014 von 19:00 bis 
21:00 Uhr in Eupen

Dienstag, den 24.06.2014 von 19:00 bis 
21:00 Uhr in Bütgenbach 

Infos und Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

Seminare und Weiterbildungen
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 „LBG – Lautsprachlich  
begleitendes Gebärden“

Wieder neue LBG-Jahreskurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene ab September. Was ist 
eigentlich LBG?  
Beim Lautsprachbegleitenden Gebärden  
folgt man den Regeln der vertrauten 
gesprochenen Sprache und benutzt zur 
visuellen Unterstützung die Handzeichen  
aus der Gebärdensprache. Sie lernen schnell 
und effizient. Dieser Intensivkurs wird von 
Experten geleitet und richtet sich an alle 
Interessierten, Betroffene oder Menschen die 
privat oder beruflich mit Hörgeschädigten 
oder mit Menschen, die nicht mehr 
kommunizieren können, zu tun haben. 
Kursdauer: insgesamt 9 Termine,  
1 x monatlich ab September 2014 bis  
Juni 2015.

Anmeldung:  
Alteo VoG (087 59 61 36)

 Info 
Ankündigung der  
Special Olympics 

Vom 9. bis zum 20. September 2014 finden in 
Antwerpen die Europäischen Sommerspiele 
für Menschen mit geistiger Behinderung statt. 
Aus der DG gehen 16 Athleten an den Start. 
Die DG empfängt die deutsche Delegation. 
Und am 11. September kommt das 
olympische Feuer nach Eupen. Mehr dazu in 
der nächsten impulse. 

Seminare und Weiterbildungen

Das Alteo-Team wünscht  
allen treuen Mitgliedern und 
Lesern sowie ihren Familien 

eine schöne Urlaubszeit.
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EIN LOCH IM
ZAHN
TUT WEH

AUCH 
IM 
GELDBEUTEL.

Infos: 087 32 43 33 - www.ckk-mc.be

Für viele zahnärztliche Leistungen zahlt die gesetzliche Krankenversicherung nur wenig 
zurück. Das ist nicht normal. Um dem abzuhelfen, hat die Christliche Krankenkasse die 
Denta-Solidar eingeführt, die Zahnzusatzversicherung, die bereits in Ihrem Beitrag ent-
halten ist, sowie die Denta +, eine wahlfreie Versicherung zu einem geringen Preis. Diese 
Zahnzusatzversicherungen übernehmen zusätzliche Kosten für Kieferorthopädie, Pro-
thesen sowie Vorbeugungs- und Heilbehandlungen. Sie sind ohne ärztlichen Fragebogen 
und ohne Ausschluss zugänglich. Mit einem Wort: mit der Christlichen Krankenkasse 
sind Sie sicher, dass Ihnen die Kosten für Ihre zahnärztliche Behandlung niemals über 
den Kopf wachsen.

AUS DIESEM GRUND HABEN WIR DIE ERSTATTUNG  
DER ZAHNARZTKOSTEN JETZT DEUTLICH ERHÖHT.   
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