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Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich Ihnen auch im Jahr 2021 unser Magazin die blickfeld zu präsentieren! 
Im letzten Jahr war so vieles anders als wir es uns vorgestellt hatten. Viele unserer 
Angebote mussten abgesagt werden. Wir haben viel Zeit mit der Planung, Umplanung 
und mit Absagen verbringen müssen. Ich freue mich jedoch sehr, dass im letzten 
Jahr neue, einfallsreiche Ideen und Angebote entstanden sind! Dies zeigt sich ganz 
deutlich in der sehr bunten und kreativen Ausgabe unserer Blickfeld. Unsere Zei-
tungsmacher und Autoren haben viele spannende Artikel und Interviews erstellt und 
lassen uns an ihren Erlebnissen aus dem Jahr 2020 teilhaben. Ich bedanke mich für 
ihr großes ehrenamtliches Engagement und ihren Einsatz! Blickfeld ist gemacht von 
Menschen mit und ohne Behinderung für Jedermann.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Blickfeld, die Sie auch auf unserer Homepage finden unter  
https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/kontaktstelle-fuerstenfeldbruck/cont/35159

Stefanie Meiler
Leitung der Caritas Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung Fürstenfeldbruck
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Wir machen Zeitung – neu!

Oben (v.l.n.r.): Stefania Wiesner, Heinz Kugler, Maria Drexler (Beg-Leitung), Marc Ritzerfeld, Martin Vöst 
Unten (v.l.n.r.): Mia Günthner, Paul Gebhard, Jürgen Sondermeier, Nicole Mätzner  
Nicht abgebildet: Christian Nebel

Wir sind ein junges gutgelauntes Team mit vielen Ideen im 
Kopf. Wir treffen uns 4 - 6 mal im Jahr zum Diskutieren, 
Schreiben, Fotografieren und zum Eisessen. Normalerweise 
berichten wir von Veranstaltungen, Ausflügen und Freizeiten.

Dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Da ist natürlich auch 
„Corona“ ein großes Thema. Und weil sowieso alles anders ist, 
nehmen wir das gleich zum Anlass, Farbe und Aufmachung 
der Blickfeld zu ändern und präsentieren euch dieses Jahr 
ein buntes, farbenfrohes, leichtes und beschwingtes neues 
Magazin. Gefällt es Euch? 

Berichte und Gestaltungsideen stammen wie immer von uns 
selbst, deshalb steht vieles in der „Originalschreibe“. 

Wir wünschen 
viel Spaß be

im Lesen!
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Corona-Alltag

Corona Alltag von Paul Gebhardt:

Hier beschreibt uns Paul seinen Corona-Alltag. Wenn ihr den Text laut lest, könnt ihr ihn sehr gut 
verstehen.

Korona Wirus

1.Tag: Ich durfte Meinen Bruder bei der Lanwürzaft Helfen. Er fur Mit mir auf Das felt Met dem 
Tragdor. Durfte Ich auf der Wise Faren. Ich fur Met der Walze die zwei Wisen ab. Dan kan meine 
Bruder und Hat mich nach Hause geholt.

2. Tag: Ich habe Hoite Früiaspuz gemacht. Ich hap den schrang fon oben geputzt. Ich hape 
das Bet frisch Bezogen. Ich hape die Fenster geputzt und den Roladen ist auch geputzt worden unt ich hape nach der 
getane arpeit hap ich Musiziert. Ich hape den Rasen gemet.

3. Tag: Hoite War ich wider Auf dem felt mit Meinen Bruder mit den drakdor. Da muste ich das Lant Herichten. Dann  
hat mich der Bruder wider nach haus gepracht. Ich hape fotos ins alpong geglept unt suntird. Ich durfte Lange Schla-
fen. Mir hapen immer guht gefrüstigt. Ich hape meinen gepurztag in kleinen Runen gefeiert.

4. Tag: Heute hapen wir zwei Wegen met hoi geladen. Der Buuder unt ich Hape mit geolfen. Hoite vuren Wenig Autos. 
Dafur sint Mer Varatfarer unter Wegs unt fiele Loite zufus unter Wegs. 

In dieser sicherlich schwierigen Zeit, ist jede Nachricht ein 
Licht am Horizont. Vieles war Mitte März im Betracht der stei-
genden Infektionszahlen nicht möglich gewesen. Versorgungs-
wege sowie Spaziergänge sind und waren jederzeit möglich bis 
gestattet. Viele Taxiunternehmen verzichteten wohl auf ihre 
Fahrgäste, weil ihre Fahrzeuge zeitgleich nicht entsprechend 
ausgestattet waren.

Für mich war es währenddem eine bisher fremde Situation 
vom heimischen Schreibtisch beruflich tätig zu sein. Eine Viel-
zahl meiner Arbeitskollegen meldeten von sich aus Bedarf an  
Homeoffice-Position an, um beispielsweise Kinderbetreuung 
sicherstellen zu können. Der Beginn meiner Homeoffice-Posi-
tion musste vom Arbeitgeber schriftlich bestätigt werden und 
bei der Krankenversicherung eingereicht werden.

Die Freistellung vom internen Arbeitsplatz erfolgte ordnungs-
gemäß mit einem entsprechenden Attest meines Hausarztes. 
Um mein Arbeitsverhältnis zu sichern, musste es innerhalb 
einer Woche geregelt sein. Ich vermied also den Postweg kom-

plett. Alle notwendigen Dokumente 
wählte ich einzuscannen. 

Auf meinen beruflichen Wegen hörte 
ich noch nie, ich dürfe nicht beruflich 
tätig sein. 8 Wochen war es mir nicht 
möglich an die Zoologische Staats-
sammlung zu fahren. Der Zutritt wäre 
nicht empfehlenswert gewesen. Das Tragen von Schutzmaske 
ist intern eine dienstliche Empfehlung. Sicherlich kann man 
mein Treppensteigen auch mit entsprechendem Abstand be-
aufsichtigen - wenn es mir kollegial angeboten wird erwähne 
ich, dass mir Treppensteigen ohne Aufsicht nicht möglich ist. 
Meist fahre ich jedoch mit dem Lift meinem Arbeitsplatz ent-
gegen.

Das Maske-Tragen ist eine mit Regeln verbundene politische 
Empfehlung. Es wird somit von einer vorübergehenden „neu-
en Normalität“ gesprochen, welche jeden unserer Mitbürger  
betrifft. Solange jeder weiß, weshalb es neue Regeln des  

Gemeinschaftslebens gibt, ist es in Ordnung. Es gibt noch kei-
nen wirksamen Impfstoff vor Corona.
Ich darf also beruflich tätig sein und wurde sogar von DI-
VESPORT MÜNCHEN zum Tauchunterricht bestellt. Am 12.06. 
war mein - der Saison erster- Freiwassertauchgang vor Schloss 
Garatshausen. Mein bisheriger Status ohne Tauchprüfung zu 
sein, wird weiterhin berücksichtigt. Die mir notwendigen Leh-
rerhände tragen nun gemäß Handschuhe.
Es geht mir mit Sicherheit nicht schlecht, denn ich wurde nicht 

isoliert. Auch Spaziergänge und Einkäufe waren an der Tages-
struktur beteiligt. Wir sind in der neuen Wohnung glücklich, 
denn wie man nicht vergessen sollte, erfolgte unser Umzug 
planmäßig. Gärtner und Handwerker wurden am Gartentor 
empfangen, nachdem an der Wohnungstür geklingelt worden 
war.  Sogar die Stadt Olching kam mir Mitte April situativ an 
unserer Wohnungstür entgegen, um mir meinem neuen Perso-
nalausweis zu überreichen. Es war gut 2 Wochen vor Wieder-
aufnahme des Parteiverkehrs.

Corona-Alltag im Juli 2020 von Marc Ritzerfeld:

Corona-Alltag im Juli 2020 von Christian Nebel:

Es geht mir mit Sicherheit 
nicht schlecht, denn  

ich wurde nicht isoliert. 
Marc Ritzerfeld
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Let‘s Go! – Eishockey-Fans unterwegs
Wir waren im Januar 2020 vom Eishockey 
Verein Fürstenfeldbruck eingeladen, in de-
ren Reisebus mit nach Sonthofen zu fahren. 
Dort schauten wir uns das Auswärtsspiel der 
Brucker U17 an - und feierten dann mit viel 
Jubel deren klaren Sieg! Außerdem gingen 
wir lecker Essen und wurden auf der Rück-
fahrt zu Getränken und belegten Semmeln 
eingeladen. Insgesamt war dies ein sehr ge-
lungener Ausflug und alle gingen müde und 
zufrieden nach Hause.

Immer wieder schön: 
Der Faschingsball der lachenden Herzen  
mit den Faschingsfreunden FFB
Das war die einzige Veranstaltung, die 2020 gerade noch 
stattfinden durfte, weil es früh genug im Jahr war: Un-
ser Faschingsball der lachenden Herzen im Bürgerhaus in 
Mammendorf.

Diesen Faschingsball hatte seit über 30 Jahren der Eltern-
kreis behinderter Kinder aus Fürstenfeldbruck zusammen 
mit den Faschingsfreunden Fürstenfeldbruck organisiert.

Der EBK hat sich im letzten Jahr aufgelöst und erstmals 
hat die Caritas Kontaktstelle für Menschen mit Behinde-
rung Fürstenfeldbruck die Organisation zusammen mit den 

Faschingsfreunden FFB e.V. übernommen. Wie immer gab 
es die legendäre Tanzmusik der Band Caprice, zwei Auftrit-
te der Faschingsgarde und der Faschingskindergarde. Au-
ßerdem bekam jeder Besucher und jede Besucherin einen 
Faschingskrapfen und ein Getränk. Es wurde viel getanzt 
und gelacht!

Wir wissen also, dass ihr alle gern ausgelassen tanzt und 
feiert. Deshalb versprechen wir euch, dass der 
Ball auf jeden Fall wieder stattfinden wird, 
wenn die Zeiten wieder normal sind! 

Quirin:  Ich muss überall eine Maske tragen und 
muss immer aufpassen, dass der Abstand 
groß genug ist. Das ist manchmal ganz 
schön schwierig, z.B. im Bus und in der 
S-Bahn. Ich bin jetzt viel öfter allein zu 
Hause als früher.

Wie erlebst du deine Arbeit? Was ist da alles anders?

Quirin:  Wir müssen dauernd unsere Hände desin-
fizieren und im Bus, wenn wir zu Kunden 
fahren, müssen wir eine Maske tragen. 
Wir dürfen unser Essen nicht mehr selbst 
holen, sondern bekommen es gebracht 
und während des Essens sitzen wir uns 
gegenüber mit einer Scheibe zwischen uns. 
Früher konnte ich in den Pausen Freunde 
aus anderen Gruppen treffen. Das ist jetzt 
auch nicht mehr erlaubt.

Familie, Freunde, Freizeit - gibt es neue Arten des Zusam-
menseins?

Quirin:   Nein. Mir fehlen die Treffen mit meinen 
Freunden. Meine Freundin darf ich auch nur 
ganz selten sehen und muss den Abstand 

einhalten und eine Maske tragen, weil ihre 
Mutter eine Risikopatientin ist. Mich nervt 
es total, dass man nichts machen kann und 
immer nur einen Freund sehen darf. 

Was magst du überhaupt nicht an Corona?

Quirin:  Den Mundschutz! Und dass ich keine Freun-
de treffen darf.

Hat die Zeit für dich auch etwas Gutes gebracht?

Quirin:  Nein!!

Auf was freust du dich am meisten, wenn hoffentlich alles 
vorbei ist?

Quirin:  Ich freu mich drauf, wieder was zu unter-
nehmen, z.B. mit meinen Freunden in die 
Shisha-Bar gehen. Und ich möchte gern 
meinen Geburtstag dieses Jahr richtig 
feiern. Der ist im Mai und ich konnte das 
letzte Jahr schon keine Party machen.

Vielen Dank für das Interview, Quirin!

Interviews

Hallo Quirin, schön dass du dich bereit erklärt hast für ein Interview. Die Corona-Pandemie hat unser Leben seit März 
2020 sehr verändert. Was hat sich bei dir alles geändert? Wie erlebst du deinen Alltag?

Was magst du überhaupt 
nicht an Corona?

Den Mundschutz!  
Und dass ich  

keine Freunde treffen darf. 
Quirin
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Hallo Jessica. Die Corona-Pandemie hat unser Leben seit  
März 2020 sehr verändert. Was hat sich bei dir alles geändert?  
Wie erlebst du deinen Alltag?

Jessica: Ich halte mich seit März 2020 viel mehr Zuhause 
auf und treffe mich kaum mehr mit Freunden. Auch 
sonstige Aktivitäten wie einen Kaffee trinken zu 
gehen oder zu shoppen fallen durch den Lockdown 
natürlich auch weg.

Wie erlebst du deine Arbeit? Was ist da alles anders?

Jessica: In der Arbeit sitzen wir nun fast nur noch und dür-
fen nicht mal eben aufstehen. Die Masken müssen 
wir mit Ausnahme des Essens und Trinkens über den 
ganzen Tag hinweg tragen, was ich sehr anstren-
gend finde, da man so natürlich viel schlechter 
Luft bekommt. Auch Kurse wie Tanzen, Theater und 
Fußball habe ich sehr gerne besucht. Daher finde 
ich es sehr schade, dass die nicht mehr stattfinden.

Familie, Freunde, Freizeit – gibt es neue Arten des Zusammen-
seins?

Jessica: Die Kontaktbeschränkungen machen mir zu schaf-
fen. So ist es natürlich leider nur noch möglich, 
wenige Freunde/Freundinnen gleichzeitig zu treffen 
und nicht mehrere auf einmal. Ansonsten telefo-
niere ich auch gerne mal mit der Videofunktion, vor 
allem mit meinem Freund. An Weihnachten konnte 
ich meine Familie zum Glück nochmal alle sehen.

Was magst du überhaupt nicht an Corona?

Jessica:  Ich glaube die gesamte Veränderung meines All-
tags, die dadurch passiert ist. Gerade die reduzier-
ten sozialen Kontakte machen mir zu schaffen.

Hat die Zeit für dich auch etwas Gutes gebracht?

Jessica:   Nein, leider nicht.

Auf was freust du dich am meisten, wenn hoffentlich alles vorbei ist?

Jessica:  Letztes Jahr hatte ich eigentlich geplant, mit 
meiner Familie den Sommerurlaub in der Türkei zu 
verbringen. Ich freue mich schon sehr das nachzu-
holen und wieder in den Urlaub zu fahren, wenn es  
wieder möglich ist.

Vielen Dank fürs Interview, Jessica!

Gerade die reduzierten  
sozialen Kontakte machen 

mir zu schaffen. 
Jessica

Hallo Marko. Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben seit März 2020 sehr verändert. Wie erlebst 
du deine Arbeit? Was ist da alles anders?

Marko:  Wir arbeiten beim Bauhof in Ger-
mering mit Maske. Wir haben ein 
Waschbecken. Die Tische wurden 
umgestellt mit 1,5m Abstand. 
Senf und Ketchup auf einem ex-
tra Tisch. Extra Besteck und ein 
Krug. 

Familie, Freunde, Freizeit - gibt es neue Arten 
des Zusammenseins?

Marko: Oma und Bruder kommen einzeln 
zur Familie. Zu Hause schaue ich 
Filme und wir sitzen einzeln am 
Tisch.

Was magst du überhaupt nicht an Corona?

Marko:  Ich war im Sommer nur einmal 
im Biergarten und im Freibad, 
dort musste ich die Uhrzeit und 
den Namen in eine Liste eintra-
gen. 

Hat die Zeit für dich auch etwas Gutes gebracht?

Marko: Zusammen Spazieren gehen und 
die FFP2 Masken, nicht die alten 
Stoffmasken.

Auf was freust du dich am meisten, wenn hof-
fentlich alles vorbei ist?

Marko: Kino, Hallenbad, Urlaub in der 
Steiermark, Sauna, Dampfbad, 
Essengehen, mit Caritas in Fürs-
tenfeldbruck kochen. 

Vielen Dank für das Interview, Marko!

Germeringer Club  
trotzt der Krise
Wie alles andere waren auch unsere Clubtreffen vom  
Ausnahmezustand betroffen. Von März bis Juni ist alles 
ausgefallen. Aber im Juli 2020 gabs für den Germeringer 
Club wieder Treffen.
Mit dabei waren meistens Manuela, Yacoub, Martin, Christl 
und Markus V. Später durften auch Nicole und Markus K. 
aus dem Wohnheim wieder dazu kommen.

Mit Yacoub, Manuela, Martin und Markus V. hab ich auch 
Einzelspaziergänge gemacht. Wir waren unterwegs in  
Yacoubs Schrebergarten. Er zeigte mir seine Gurken und 
Tomaten, und den Mais, den er angebaut hat. Es ist ein 
wirklich wunderschönes Plätzchen Erde!  In zwei Garten-
stühlen ruhten wir uns aus und genossen die Blütenpracht 
des Germeringer Gemeinschaftsgartens.

Manuela hat mir den Friedhof in Germering gezeigt. Sie 
wohnt da ganz in der Nähe. Ihr Vater und ihr Opa sind dort 
begraben. Wir haben ein bisschen gebetet, Manuela hat 
Weihwasser auf die Gräber gespritzt.

Mit Martin bin ich von seinem Haus in Geiselbullach aus 
ein langes Stück an der Amper entlang gegangen. Der  
Uferweg führt unter der Autobahn durch. Da war es ganz 

schön laut. Aber danach ist man wieder in der grünen  
Natur am Fluss. Auf dem Heimweg fing es zu regnen an, 
wir haben uns beeilt. Ganz in der Nähe von Martins Haus 
ist ein ganzer Acker voll mit Petersilie. Die wird geerntet 
und im Supermarkt verkauft. 

Einen langen Spaziergang hab ich auch mit Markus V.  
gemacht. Wir gingen eine große Runde durchs Emmeringer 
Hölzl, auch an der Amper entlang. Markus hat mir viel 
erzählt dabei. Danach war er ziemlich müde. Er brauchte 
erst mal Pause auf einer Parkbank, bevor er sich auf den 
Heimweg nach Eichenau machen konnte. 

Mit allen, die nicht zum Club kommen konnten, weil sie 
gefährdet waren, haben wir, Felix, Kim und ich, die wir 
gemeinsam den Club begleiten, immer mal wieder telefo-
niert. Das ist zwar kein Ersatz für einen Clubabend, aber 
doch besser als gar nichts!

Alle hoffen wir nun auf ein Abklingen der Pandemie und 
dass wir bald wieder echte Clubtreffen mit vielen gesun-
den Leuten haben werden!

Maria Drexler, Beg-Leiterin des Germeringer Clubs

Wir trotzen Wind und Wetter - hier sind wir zwischen zwei Regenschauern auf einem Spaziergang zum Kloster Fürstenfeld: 
Yacoub winkt fröhlich, Felix mit Maske und Regenschirm, Martin mit Käppi und Manuela vor einem Kunstwerk
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Club Dahoam – eine geniale Erfindung Chips & Flips – Eiszeit  im Sommer 
Freitags treffen sich bis zu 15 junge Erwachsene, um gemeinsam Spaß zu haben! 

Wir waren viel draußen unterwegs, da wir ja Abstand halten sollten, um uns nicht 
gegenseitig mit dem Virus anzustecken. Diese viele Bewegung sollte auch belohnt 
werden! Und zwar in unserer Lieblingseisdiele an der Amper – dem Al Ponte.

Raul Weber, Beg-Leiter der Chips & Flips

Ob er diesen sehr großen Eisbecher geschafft hat…? 
Guad war´s und schee war´s!

Wir trafen uns in einer kleinen Gruppe von wenigen Ju-
gendlichen zum Spaziergang im Emmeringer Hölzl und zum 
Eis essen im Al Ponte. Einmal waren wir im Biergarten zum 
Kartenspielen. Es hat eine kleine Blasmusik gespielt, zu 
der Lukas geschunkelt hat.
Im September gingen wir alle mit Maske zum Indoor-Mini-

golfen. Gerade war es erlaubt, dass sich Gruppen bis zu 10 
Personen treffen. Das nutzten wir aus. Welch große Freude 
bei allen über das Wiedersehen nach der so langen Zeit!
Dreimal ging ich mit Daniel allein spazieren. Auch das war 
schön!

Anke Greif, Beg-Leiterin der Jugendgruppe

Die Jugendgruppe

Essen mit dem Mittwochsclub 
Der Mittwochs-Club hatte für den 28. Oktober 2020 Pizzaessen in der 
Martha-Pizzarei geplant. Da dies leider wegen Corona nicht möglich war, ha-
ben wir uns ein Clubprogramm „Dahoam“ ausgedacht. 

Die Idee war, am Mittwochabend sein Essen zu fotografieren und an die 
Clubleitung zu schicken. Diese wollte dann daraus eine Collage machen. 

So haben wir zwar nicht miteinander gegessen, aber doch aneinander ge-
dacht. Es war schön, wie viele mitgemacht haben. Der Martin hat sogar eine 
Pizza selbst gemacht. Wenn wieder ein Club stattfinden darf, werden wir ge-
meinsam raten, von wem welches Essen war.

Maria Schulz-Brantl, Beg-Leiterin Mittwochs-Club

Der „Club Dahoam“ ist im Lockdown der Corona Krise ent-
standen. Weil wir uns wegen Corona nicht mehr treffen 
durften, waren wir traurig und haben uns viele Gedan-
ken gemacht. Wir dachten nach, wie wir euch das Gefühl 
der Clubtreffen nach Hause, also nach „Dahoam“ bringen 
könnten. Daraus ist die Idee entstanden, euch Angebote 
zu machen, wodurch jede/r sich ein bisserl wie im Club 
fühlt. 
Fleißig mitgeplant haben auch die P-Seminar-Schü-
ler/-innen der jetzigen Q12 des Graf-Rasso-Gymnasiums. 
Sie haben sich tolle Ideen und Angebote ausgedacht. So 

konnten wir euch ab Herbst 2020 mit Anregungen zum 
Basteln, Backen/Kochen und zu Bewegung und Sport die 
Zeit Dahoam bieten und hoffentlich etwas abwechslungs-
reicher machen.

Da auch uns die Treffen fehlen und weil wir ja neugierig 
sind und wissen wollten, wie das Club-Dahoam-Programm 
bei euch ankommt, haben wir euch um Rückmeldungen 
gebeten. 

Diese schönen Fotos haben wir von euch bekommen:

Julia AsalMarkus Tell Natalie Jabcon

Inklusion ist … wenn Alle mit- 
machen dürfen + wenn keiner mehr 
draußen bleiben muss + wenn  
Unterschiedlichkeit zum Ziel führt  
+ wenn Nebeneinander zum Miteinan-
der wird + wenn Ausnahmen zur Regel  
werden + wenn Anderssein normal ist
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FC Bayern & Wertschätzung 
Felix, ein Ehrenamtlicher, berichtet über den Club

Ash-e Reshteh  
– Iranische Suppe
Hallo, ich bin Nancy Lau und ich bin die neue Kochkurs-
leitung bei der Kontaktstelle FFB. Ich bin auch Diätas-
sistentin und zertifizierte Diät- und Ernährungsberaterin 
nach VFED und Fachberaterin für Darmgesundheit. Hört 
sich ganz schön kompliziert an und heißt, dass ich weiß 
wie man gesund und lecker einkaufen, kochen und essen 
kann.

Ich biete meine Ernährungsberatung und Therapie, in 
meinen Praxisräumen in Pasing und jetzt auch Online an. 

Außerdem freue ich mich bei der Caritas in Fürstenfeld-
bruck, Menschen das gesunde und spannende Kochen nä-
her zu bringen. Am meisten Spaß macht das mit bunten 
Rezepten aus aller Welt. 

Was gibt es noch über mich zu sagen? Wenn ich nicht 
gerade in der Küche bin oder in einem neuen Restaurant, 
findet man mich auf Reisen oder beim Rugby in Fürsten-
feldbruck. Dieser Ausgleich ist nicht nur für den Körper 
wichtig, sondern hilft auch den Kopf abzuschalten und 
glücklich zu sein. Da heut oft alles sehr schnell gehen 
muss, versuche ich die kleinen Dinge im Leben zu sehen 
und mich darüber zu freuen.

Dieses Lebensgefühl und diese Entspannung findet sich 
auch in meinen Kochabenden wieder, jeder Abend erzählt 
seine eigene kleine Geschichte von einer Reise…

Und hier ein Rezept, dass nicht jede/-r kennt:

Ash-e Reshteh – Iranische Suppe 
Zutaten für 4 Personen

2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
10 g Minze
10 g Petersilie
4 Stk. Frühlingszwiebeln
200g  Babyspinat
2 Dosen Bohnen-Mix (Kidneybohnen, weiße  
 Riesenbohnen, Kichererbsen, weiße Bohnen)
1,4 L. heiße Gemüsebrühe, gerne auch frische
1 EL Mehl

Gewürze: Garam Masala Curry (oder einzeln Koriander-
samen, Senfkörner, Zimt, Kreuzkümmel, Kardamom, 

Gewürznelken, Muskatnuss), Kurkuma, milde Chiliflocken, 
Salz/Pfeffer 

Dipp:

1  Zitrone 
300g Soja-Joghurt/ Kuhmilchjoghurt

Zubereitung:

1. Gram Masala oder die einzelnen Gewürze vorher 
anrösten und zur Seite stellen.

2. Zwiebel und Knoblauch abziehen. Zwiebel halbieren 
und in feine Halbmonde schneiden. Die Hälfte vom 
Knoblauch in Scheiben schneiden und den Rest 
hacken.

3. Zitrone auspressen. In einer kleinen Schüssel etwas 
Zitronensaft, Joghurt, gehackten Knoblauch, Salz 
und Pfeffer vermischen, kaltstellen.

4. Blätter der Minze und Petersilie abzupfen und grob 
hacken. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Boh-
nen-Mix in ein Sieb abgießen und mit kaltem Wasser 
abspülen. Heiße Gemüsebrühe vorbereiten in einem 
Messbecher. 

5. In einem großen Topf Öl erhitzen und Zwiebel- und 
Knoblauchscheiben darin glasig anbraten. Kurkuma/
Chiliflocken, Salz, Pfeffer und oder andere Gewürze 
und Bohnen-Mix dazugeben und alles für ca. 2 Min. 
weiterköcheln lassen, eventuell etwas Wasser dazu 
geben.

6. Anschließend Mehl zufügen und 2 Min. unter ständi-
gem Rühren weiterköcheln lassen.

7. Gehackte Minze und Petersilie, Frühlingszwiebelringe 
und die vorbereitete Gemüsebrühe in den Topf geben 
und bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. köcheln lassen. 

8. Anschließend Baby-Spinat unterrühren und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

9. In Schälchen servieren und einen Löffel Zitronen- 
joghurt auf jede Portion geben.   

(Quelle: Hellofresh.de)

Guten Appetit!
Eure Nancy Lau

Da heut oft alles sehr schnell  
gehen muss, versuche ich die  
kleinen Dinge im Leben zu  

sehen und mich darüber zu freuen.
Nancy Lau

„Hallo“, höre ich es schon von weitem und schaue in vie-
le lächelnde Gesichter, sobald ich die Gruppe erreiche. Es 
ist später Mittwochnachmittag und der Germeringer Club 
trifft sich zu seiner wöchentlichen Unternehmung. Alle 
haben sich schon wieder auf das Treffen und die gemein-
same Zeit gefreut. Sofort bin ich mitten im Geschehen und 
die Gedanken an meinen Job und die laufende Projektar-
beit werden verdrängt. Jetzt geht es um die neuesten Er-
lebnisse der Clubteilnehmer und angeregte Diskussionen, 
etwa ob der FC Bayern zuletzt verdient gewonnen hat. 

Die Bandbreite unserer Aktivitäten ist groß. Körperliche 
Betätigung steht hoch im Kurs, gerade in der warmen Jah-
reszeit sind wir häufig im Park oder am See und verbringen 
die Zeit zum Beispiel mit Teamsportarten. Aber auch in 
der kälteren Zeit sind wir im Rahmen von Spaziergängen 
viel an der frischen Luft. Dabei ist eines vollkommen wet-
terunabhängig: Gegen ein Eis am Ende des Abends hat 
eigentlich nie jemand etwas einzuwenden. Wenn wir doch 
mal einen ganzen Abend drinnen verbringen, sind wir zum 
Beispiel mit der Ideensammlung für unsere Aktivitäten 
der kommenden Wochen beschäftigt, basteln oder feiern 
auch die eine oder andere Party. 

„Einen großen Spezi bitte!“ ist unsere Standardbestellung 
nach einem Nachmittag beim Minigolf oder einem langen 
Spaziergang im Park. Das gemeinsame Beisammensitzen, 
etwa bei einem erfrischenden Getränk, ist ein wichtiger 
Teil unserer Clubnachnachmittage. Hier gibt es die Mög-
lichkeit sich auszutauschen, die neuesten Fußballergeb-
nisse im Detail zu diskutieren, aber auch ernstere Themen 
zu besprechen und sich gegenseitig zuzuhören. Die Zeit 
vergeht während unserer Treffen in meiner Wahrnehmung 
immer sehr schnell. Meine Unterhaltungen mit fünf bis 
zehn Frauen und Männern im Alter von etwa 30 bis 70 
Jahren und ganz nebenbei noch die eine oder andere 

Niederlage beim Badminton oder 
Fußball einzustecken, füllen die 
zweieinhalb Stunden komplett 
aus. 

Als Ehrenamtlicher den Germerin-
ger Club begleiten zu können, 
ist mir ein großes Anliegen. Es 
gibt mir die Möglichkeit, mich 
sozial zu engagieren und dabei 
meinen eigenen Horizont zu er-
weitern, viele positive Eindrücke 
aus der gemeinsam verbrachten 
Zeit mitzunehmen und verschie-
denste Charaktere zu erleben, die 
mich alle auf ihre eigene Art immer wieder zum Lächeln 
bringen. Die Ehrlichkeit und Offenheit, aber gleichzeitig 
auch eine große Wertschätzung untereinander, sind mir 
sehr wichtig und jedes Mal eine positive Erfahrung. Über 
die Zeit haben sich vertrauensvolle Beziehungen genauso 
wie Insider-Witze entwickelt. Das Erlebte verbindet, auch 
wenn in Zeiten der Pandemie unsere Treffen nur unter er-
schwerten Bedingungen oder gar nicht möglich waren. 
Das pandemiebedingte Angebot unseres „Club dahoam“ 
mit Anregungen für spannende Einzelbeschäftigungen wie 
Bastelprojekte bietet eine gute Alternative und verkürzt 
die Wartezeit auf unsere nächsten Treffen. Nachdem mir 
aber zum einen die persönlichen Kontakte zu den Club-
teilnehmern und zum anderen auch das handwerkliche 
Geschick zum Basteln fehlen, freue ich mich schon wieder 
auf die tatkräftige Unterstützung des restlichen Clubs und 
die Zeit nach dem Lockdown.

Felix Hoffmann
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Tanzen wie in Argentinien

Projekte und Planungen 2021
im Freizeit- und Bildungskursbereich
Alles unter der Voraussetzung, dass das Pandemiegeschehen eine Durchführung der Angebote  
ohne eine Gefährdung der Teilnehmer/-innen, Referenten/-innen und Helfer/-innen zulässt!

Im Jahr 2010 wurde Tango Argentino von der UNESCO zum 
immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Wir möchten alle 
gemeinsam - also Menschen mit und ohne Behinderung - 
diese Kultur kennenlernen, pflegen und feiern. Unter der 
Leitung von Tangolehrer Alfredo Foulkes lernen Menschen 
mit und ohne Behinderung im Inklusionsworkshop den 

Tango Argentino zu tanzen. Nach dem Workshop werden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim „Inklusions-Tango-
fest“ zur Livemusik des Orquesta Atípica „ImprovisTango“ 
unter der Leitung von Frank Wunderer tanzen und feiern.

Workshop „Tango tanzen auffrischen oder lernen“

> Sonntag 19. September 2021 von 18 bis 19.30 Uhr 
     Im Freizeitzentrum Gröbenzell, Wildmoosstr. 36

Fest „Tutti IN Tango“

> Sonntag 26. September 2021 von 19 bis 21 Uhr 
    Im Freizeitzentrum Gröbenzell, Wildmoosstr. 36

Infos und Anmeldung ab Juli über die Caritas Kontakt-
stelle für Menschen mit Behinderung Fürstenfeldbruck 

  Kontakt: 

  Alfredo Foulkes 
  Gesundheitszentrum Gröbenzell e.V. 
  Danziger Str. 28 
  82194 Gröbenzell 
  Tel. 08142/580 480

Das gibt s weiterhin:

•  Englischkurs  •   Tanzkurs  •   Kochkurs   
•   Lesen und Schreiben  •   Wellness und Beauty 
für Frauen  •   Fitnesskurs

Das wollen wir neu anbieten:

• „Kunst ist menschlich“ – Gemeinsam in allen 
Arten und Möglichkeiten Kunst erleben –  
Malen – Gestalten – Beobachten – Darstellen – 
Es gibt keine Grenzen!

• „Improvisationstheater mit und in der Neuen 
Bühne Bruck“ – Sich ausprobieren – Lachen 
– Mut – Selbstbewusstsein – Alle Miteinander 
– Grenzenlos!

• „Jogginggruppe“ – Laufgruppe für Anfänger – 
den „Trimm Dich Pfad“ FFB entlang – Wie weit 
kommen wir? –  Ziel ist der Stadtlauf FFB!

Das steht auf unserer Wunschliste:

• Liebe, Körper, Sexualität

• Erste-Hilfe-Kurse Inklusiv

• Moderne Medien – Wie funktioniert ein Compu-
ter, Laptop, Tablet, Smartphone?

• Onlineangebote: Bildungskurse Online, 
Onlinestammtisch und was uns sonst noch 
einfällt

• Bundestagswahl 2021 – Wie wähle ich? – 
Welche Parteien gibt es und für welche Werte 
stehen sie? – Wo bekomme ich Hilfe dabei, 
wenn ich sie brauche? – Wir geben aber keine 
Wahlempfehlung! 

Freizeiten

Wir haben Urlaubsreisen für 2021 geplant, ge-
ben sie aber erst bekannt, wenn es auch wirklich 
möglich ist zu reisen! Eines ist jedoch schon klar, 
es werden erstmal keine weit entfernten Reiseziele 
werden.

Let´s Go Tagesausflüge

Wenn es wieder möglich ist, bieten wir wieder 
Tagesausflüge an. Ideen hierzu sind: Radlausflug, 
Wanderausflug, Bergtour, ein Tag am See, Eisho-
ckey-Auswärtsfahrt mit dem EVF, Fußball Live (je 
nachdem wo wir Karten bekommen).

Freizeitclubs

In den Clubs sind wir von den Vorgaben zur Corona 
Pandemie abhängig und müssen oft noch vorsichti-
ger sein als Privatpersonen!

Was aktuell geplant ist und schrittweise  
möglich sein kann:

• Wir arbeiten daran Onlinetreffen anzubieten

• Einzelspaziergänge wird es geben, wenn es 
wieder erlaubt ist

• Als nächsten Schritt hoffen wir, dass wir  
wieder Spaziergänge und Aktivitäten im Freien 
in Kleingruppen (5 Personen/10 Personen) 
machen können

• Wann die Clubs wieder wie vor der Pandemie 
sein können, kann leider aktuell niemand 
voraussehen…

„Offener Treff“

Nach der Pandemie wollen wir einen neuen „Offenen Treff“ 
anbieten, den es mehrmals im Jahr geben soll und zu 
dem jeder kommen kann. Wenn es soweit ist, suchen wir  

Teilnehmer/innen die dabei helfen wollen, den neuen  
Offenen Treff zu planen und auch durchzuführen.
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1. Soziale Beratung
bei allen Problemlagen, die mittelbar oder unmittel-
bar mit Behinderung zu tun haben. Beratung an der 
Stelle oder durch Hausbesuche

2.  Freizeitgruppen
• Mittwochsclub für Erwachsene mit und ohne 

geistige Behinderung in Fürstenfeldbruck
• Donnerstagsclub für Erwachsene mit und ohne 

geistige Behinderung in Fürstenfeldbruck
• Freitagsclub „chips und flips“ für Erwachse-

ne mit oder ohne geistige Behinderung in  
Fürstenfeldbruck

• Germeringer Freizeitclub für Erwachsene mit 
oder ohne geistige Behinderung in Fürstenfeld-
bruck und Germering

• Jugendgruppe für Jugendliche mit oder ohne 
geistige Behinderung in Fürstenfeldbruck

• Sportgruppe für Jugendliche und Erwachse-
ne mit oder ohne geistige Behinderung in  
Fürstenfeldbruck

• Die Rennsemmeln Kontaktgruppe für Erwach-
sene mit und ohne Körper- und Mehrfach- 
behinderung

• Zeitungsgruppe für Erwachsene mit und ohne 
Behinderung in Fürstenfeldbruck

• Stammtisch für Menschen mit Behinderung, die 
im ambulant begleiteten Wohnen sind

3.  Urlaubsreisen
Jedes Jahr organisiert die Kontaktstelle Urlaubsfahr-
ten mit den Teilnehmer/innen der Freizeitgruppen

4.  Bildungskurse
Wellness, Malen, Basteln und Vieles mehr

5.  Tagesausflüge „Let’s go!“
für Menschen mit und ohne Behinderung

 
 

6.  Tagesausflüge  für Kinder mit und  
 ohne Behinderung an Wochenenden

7.  Familienentlastender Dienst
für Familien mit Kindern, Jugendlichen und  
Erwachsenen mit Behinderung in Fürstenfeldbruck, 
Germering und im gesamten Landkreis. HelferInnen 
unterstützen Familien

8.  Ferienbetreuung
für Kinder und Jugendliche mit und ohne geistige 
und/oder körperliche Behinderung in den Oster-, 
Pfingst- und Sommerferien. Wir kooperieren mit den 
Ferienprogrammen der Stadt Fürstenfeldbruck, der 
Stadt Germering und der Gemeinde Maisach. Hier 
können Kinder mit Behinderung  mit unserer Unter-
stützung an den Regelangeboten teilhaben.

9.  Ambulant begleitetes Wohnen
für Menschen mit geistiger oder körperlicher  
Behinderung, chronischer Erkrankung, Sinnesbehin-
derung oder seelischer Behinderung im gesamten 
Landkreis Fürstenfeldbruck

10.  Ambulant begleitete Wohngemeinschaft
für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behin-
derung, chronischer Erkrankung, Sinnesbehinderung 
oder seelischer Behinderung, die in einer Wohnge-
meinschaft leben wollen

11.  Schul- und Individualbegleitung
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in 
der Schule, Kindergarten, Krippe und HPT sowie auf 
der Hochschule/Universität

12.  Projekte Inklusion
Tutti in Tango 2021 – ein inklusives Tangoprojekt
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Die Angebote der Kontaktstelle


