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DIE KUNST DER KLEINEN SCHRITTE  

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für 
den Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig 
und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig  
meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich  
besonders getroffen und betroffen bin.  

Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir 
das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was 
zweitrangig ist. Lass mich erkennen, dass Träumereien nicht weiterhel-
fen, weder über die Vergangenheit, noch über die Zukunft. Hilf mir das 
Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die  
wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es 
müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkennt-
nis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge 
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wach-
sen und reifen.   
 
Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. 
Schick mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, mir die 
Wahrheit in Liebe zu sagen. Du weißt wie sehr wir der Freundschaft 
bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten 
und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen bin.  
 
Verleihe mir die nötige Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen 
Güte – mit oder ohne Worte – an der richtigen Stelle abzugeben. Mach 
aus mir einen Menschen, der einem Schiff im Tiefgang gleicht, um auch 
die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könn-
te das Leben versäumen. Gib mir nichts, was ich mir wünsche, sondern 
was ich brauche.  
 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte! 

Gebet, Antoine de Saint Exupéry
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Liebe ALBATROS-Familien, -Freunde und -Förderer!

D as zweite Pandemiejahr geht seinem Ende entgegen. Niemand 
konnte sich vorstellen welche Aufgaben der Menschheit damit auf-
gebürdet werden. Deutsche und europäische Politiker haben lei-

der ihr Unvermögen in der Meisterung solcher Krisensituationen unter Beweis 
gestellt. Nachdem ein Impfstoff gefunden wurde, ging das organisatori-
sche Chaos weiter, um jedem Bundesbürger ein Impfangebot zu machen. Die 
Pandemie offenbarte die Defizite in unserem Land. Wenn man den Zahlen 
glauben darf, sind 80 % der Erwachsenen jetzt geimpft. Nach vielen Gesprä-
chen mit unseren Vereinsmitgliedern können wir davon ausgehen, dass 
fast alle, soweit möglich, 2-fach geimpft sind.

Seit April sind wir im dreißigsten Jahr des Bestehens unseres Vereins. 
Der ALBATROS e.V. konnte auf der Grundlage solider Arbeit und klu-
ger Beschlüsse die Situation für die Weiterentwicklung des Vereins nut-
zen. Da seien nur der Umzug in neue Räumlichkeiten, die Etablierung ei-
nes neuen Vereinslogos, die Überarbeitung der Führungsstruktur und der 
Vereinssatzung genannt. Wir haben den gesamten Schriftverkehr digita-
lisiert und damit die Arbeit wesentlich effizienter gemacht und Portokosten 
im vierstelligen Bereich eingespart. In dieser Zeit beschränkten sich die 
Aktivitäten des Vereins auf die Unterstützung der häuslichen Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen bei Abwesenheit der Eltern. Wir werden in einem 
Beitrag in unserem Jahresrückblick etwas detaillierter darauf eingehen und 
die Heldinnen des Alltags einiger Familien vorstellen.

Seit Mitte des Jahres hat die gesellschaftliche Entwicklung, das Planen 
und Organisieren von ersten Veranstaltungen im Freien möglich gemacht. 
Wir konnten monatlich ein Samstagstreffen vorbereiten, wo den Eltern 
etwas Ruhe für Gespräche mit anderen Vereinsmitgliedern und interessier-
ten Eltern ermöglicht wurde. Im weiteren Verlauf dieses Heftes werden 
wir einige unserer Veranstaltungen vorstellen und mit Bildern die Wirkung auf 
Eltern, Kinder und Jugendliche zeigen. Es war wundervoll zu sehen, wie alle 
Beteiligten diese Treffen nach 1,5 Jahren genossen haben. Wir haben erkannt, 
dass wir weiter auf der Suche nach immer anderen Veranstaltungsorten 

sein müssen, um den Kindern und Jugendlichen 
neue Möglichkeiten aufzuzeigen bei denen sie 
sich weiterentwickeln können. Es geht um 
sinnvolle Beschäftigung in jeglicher Richtung.  
 
Jeder Unternehmer ist uns willkommen, der 
eine Oase der Ruhe für die Eltern in seinem 
Unternehmen hat und unseren gehandicapten 
Kindern und Jugendlichen eine neue Facette 
des Lebens in seinem Unternehmen erschließen 
kann. Wir unterstützen diesen Prozess mit von 
uns organisierten Betreuern. Das war leider auch 
eine Wahrheit der Pandemie, dass uns viele 
von den ca. 30 ehrenamtlichen Betreuern wäh-
rend der Pandemie aus den unterschiedlichs-
ten Gründen verloren gegangen sind. So standen 
wir vor unserer ersten Outdoorveranstaltung 
vor dem Nichts. 

Bei unserem vierten Samstagstreffen konnten wir 
mehrere neue ehrenamtliche Freizeitbegleiter 
hinzugewinnen, so dass wir auch jederzeit die 
Sicherheit der Kinder und Jugendlichen ge-
währleisten können. Diesen Weg wollen wir weiter 

Beratungsangebot jeden Freitagvormittag von XX – XX Uhr
Weitere Informationen in unserem regelmäßig erscheinenden Newsletter und auf 
der Website unter www.albatrosev.org 

gehen. In enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Vereinsmitgliedern vorhandene Angebote 
weiter ausbauen und neue Angebote entwi-
ckeln. Jeder ist aufgerufen sich an der Gestaltung 
des Vereinslebens zu beteiligen. Die sehr er-
freuliche Entwicklung des Vereins in den letz-
ten Monaten mit dem Wiederaufleben der 
Veranstaltungen, dem Hinzugewinnen von 
neuen Mitgliedern und Freizeitbegleitern 
lässt uns optimistisch in die Zukunft schauen.  
Noch in diesem Jahr wollen wir ein Gesprächs- 
und Beratungsangebot, einschließlich der Hilfe 
beim Ausfüllen von Formularen, jeweils 
Freitagvormittag in unseren Büroräumen an-
bieten. Dieser Jahresrückblick 2021 gibt im 
Weiteren ein Bild unserer Aktivitäten, Erfolge und 
auch der Probleme. 

Der Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder und 
deshalb geht unser Dank an dieser Stelle an alle 
die, die diesen erfolgreichen Weg mit angescho-
ben haben.
 
Euer Vereinsvorstand
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Mitgliederversammlung 2021

DIE VORSTANDSWAHL  
UND VIELE NEUE IDEEN
DIE VORSTANDSWAHL  
UND VIELE NEUE IDEEN
Mitgliederversammlung 2021

Mitgliederversammlung 2021 
 

hintere Reihe von links nach rechts:  

Parisa Navadekhazal, Mechthild Böhnemann, Ghazal 

Yahgootkar, Sylvia Röpke, Annette Hilger, Ilona Kröckel, 

Irmgard Schäfer-Wege, Axel Rohrmann

vordere Reihe von links nach rechts:   

Vanessa von Maillot, Maria Giagnacovo 

M ein Name ist Vanessa von Maillot. 
Ich lebe mit meiner Familie in Hof-
heim am Taunus. Groß gewor-

den bin ich im Süden Deutschlands mit drei 
Geschwistern. Mein ältester Bruder wur-
de mit einer infantilen Cerebralparese gebo-
ren. Von daher ist mir von klein auf be-
wusst wie das Leben mit einem Menschen 
mit Behinderung ist. Mit all seinen schö-
nen und auch nicht so schönen Seiten. 

Auf den ALBATROS e.V. bin ich über das Freiwilli-
gen Zentrum Wiesbaden gestoßen. Ich finde 
es toll, dass Familien mit behinderten Kindern 
hier Hilfe jeglicher Art finden.Dies möchte 
ich unterstützen und auch weiter ausbauen. Ab 
November 2021 wird der Albatros e.V. einmal 
wöchentlich eine Beratungsstunde anbieten, in 
der Probleme jeglicher Art diskutiert werden.  

VORSTELLUNG  
VANESSA VON MAILLOT –
UNSER NEUES VORSTANDSMITGLIED

Ob dies Hilfe bei Problemen mit den Behörden ist 
oder einfach nur ein vertrauliches Gespräch. 
Ein weiteres Anliegen ist mir der Abnabelungs-
Prozess der besonderen Kinder von ihren 
Familien sowie das Entfalten zu selbstständi-
gen Persönlichkeiten in der Gesellschaft. Im 
Zuge dieses Prozesses liegt mir die Einbindung 
der Geschwister in die zukünftige Betreuung 
besonders am Herzen.

Ich freue mich auf alles, was ich mit dem  
ALBATROS e.V. erleben und erfahren darf! 
 
Vanessa von Maillot  

 

 

Helfer  
gesucht
Wir suchen für unsere Angebote Samstagstreffen, 
Kinderausflüge und Nachtwachen, ehrenamtliche  
Begleiter, die sich mit Spaß und Freude 1 – 2 mal  
monatlich, während dieser Veranstaltungen mit den 
Kindern beschäftigen und somit die Eltern entlasten.  
Entstehende zeitliche und materielle Aufwendungen 
werden pauschal erstattet.  
 
Wer helfen möchte, meldet sich per E-Mail  
betreuung@albatros.org oder nutzt die  
Möglichkeiten unserer Website  
www.albatrosev.org, um mit uns Kontakt  
aufzunehmen. 

A uf der Grundlage der Verlängerung des Ge-
setzes zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 

und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 
bis zum 31. Dezember 2021 war es dem Verein 
möglich, durch die Sonderregelung des § 5 Ab-
satz 2 Nummer 1 die Entscheidungen der Mitglie-
derversammlung als Brief- und Präsenzwahl 
durchzuführen. Eine Veränderung der vorher fest-
gelegten und veröffentlichten Tagesordnung 
war nicht mehr möglich. Wir konnten erstmals am 
30. September 2021, 19.00 Uhr den Schulungs-
raum der Bürogemeinschaft, in die wir am Jahres-
anfang gezogen waren, dazu nutzen.

Von den 77 Vereinsmitgliedern, die am 
30.09.2021 registriert waren, haben 27 Mitglieder 
von der Briefwahl Gebrauch gemacht. 11 Mit-
glieder waren zu der angesetzten Präsenzveran-
staltung erschienen. Damit haben 38 Vereins-
mitglieder an der Wahlhandlung teilgenommen. 
Die Mitgliederversammlung war damit sat-
zungsgemäß beschlussfähig.

Anette Hilger hat durch den Abend geführt. 
Wilfried Mock hat den Kassenbericht für den er-
krankten Schatzmeister vorgestellt. 35 Ver-
einsmitglieder haben dem Kassenbericht ihre Zu-
stimmung gegeben. 3 Mitglieder haben sich der 

Stimme enthalten. Dem durch den Vereinsvorsit-
zenden verlesenen Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes haben 36 Mitglieder zugestimmt und 
zwei haben sich enthalten. Der Vorstand wurde 
von seinen Pflichten damit entlastet. Es gab eine 
lebhafte Diskussion über die weitere Ausrich-
tung des Vereins. Eine Reihe von Ideen wurden zu-
sammengetragen und müssen nun durch den 
Vorstand auf Machbarkeit geprüft werden. In der 
anschließenden Wahlhandlung wurden 4 Vor-
standsmitglieder mehrheitlich wiedergewählt und 
Mechthild Böhnemann wurde durch Vanessa 
von Maillot abgelöst.

Der alte und neue Vereinsvorsitzende bedankte 
sich bei allen Vereinsmitgliedern, für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und beendete die Mit-
gliederversammlung um 21.30 Uhr.

mailto:betreuung%40albatros.org?subject=
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DER ALBATROS E.V.  
UNTERSTÜTZT

DER ALBATROS E.V.  
IN NEUEN RÄUMEN

Bereits Mitte des Jahres 2020 hatte der 
Vorstand den Beschluss gefasst, in Anbe-
tracht der entstandenen Situation mit 

der Coronapandemie alle Kosten des Vereins auf 
den Prüfstand zu stellen. Die Miete stellte einen 
der größten Posten dar. Da wir eine lange Kündi-
gungsfrist hatten, konnten wir unsere damali-
gen Büroräume erst zum 31.03.2021 kündigen. Auf 
der anderen Seite verschaffte es uns die erfor-
derliche Zeit, um Möbel und Einrichtungsgegen-
stände anzupassen sowie angesammelte Do-
kumente auf das gesetzliche Maß zu reduzieren. 
Es wurden überzählige Möbelstücke veräußert 
und 40 Umzugskisten gepackt. 

In Vorbereitung des Umzugs hat der Vorstand fünf 
Objekte besichtigt. Den Zuschlag hat das An-
gebot der „Südwestdeutschen Fachakademie der 
Immobilienwirtschaft e. V.“ bekommen, um in 
Zukunft in einer Bürogemeinschaft zusammen zu 
arbeiten. 
 
Am Samstag, den 06. Februar 2021 um 8 Uhr 
war es endlich so weit, die Umzugsfirma rückte 
an und hat in erstaunlich kurzer Zeit alle Kis-
ten und Möbel vom Kaiser-Friedrich-Ring in die 
Schwalbacher Str. gebracht. 

Der Umzug des Vereins in die Schwalbacher Straße

Der Sohn unserer syrischen Mitgliedsfa-
milie Nouman heißt Saman, ist 12 Jahre alt 
und hat das Down-Syndrom. Sydrombe-

dingt spricht er kaum, zudem hat die Geschich-
te seiner Flucht mit ihren verschiedenen Stati-
onen u.a. durch die Türkei, in einem Alter, in dem 
sich Sprache entwickelt, sicherlich zusätzlich 
noch zu Verwirrung geführt. Als die Familie zu uns 
stieß, rieten wir ihr zu einer Therapie im Thera-
piezentrum Iven in Baiersbronn um seine sprachli-
che Entwicklung voran zu bringen. Andere Ver-
einsmitglieder hatten schon gute Erfahrungen 
damit gemacht. Seit 2016 fährt die Familie mit 
Saman nun in den Schwarzwald zur einwöchigen 
Intensivtherapie. 

Das Konzept der Praxis Iven beruht auf dem 
Zusammenwirken von Physiotherapie, Logopädie 
und Ergotherapie. Die Körperübungen gehen 
auf eine brasilianische Logopädin Frau Padovan 
zurück, die davon ausging, dass die sprachli-
che Entwicklung sehr stark mit den grundlegen-
den Fortbewegungstechniken (Drehen, Krie-
chen, Robben, Krabbeln...) in Verbindung steht. 
Durch das Zurückführen des Patienten auf die-
se Grundtechniken und das Training derselben 
kann eine sprachliche Weiterentwicklung er-
reicht werden. Hinzu kommt ein ausgeprägtes 
Training der Mundmotorik durch die Grund-
techniken der Nahrungsaufnahme, wie Saugen, 
Kauen, Schlucken.., mit geeigneten Geräten in 
einer „Mundtüte“ zusammengestellt. Natürlich 
wird auch das Sprechen und das genaue Hin-
hören geübt und spielerisch das Buchstabenlesen 
gelernt. Ein laterales Hörtraining unterstützt 
die Therapie (d.h. die abgespielte Musik, bzw. den 
Text hört man per Kopfhörer mal über das lin-
ke, mal über das rechte Ohr in Intervallen), diese 
Art und Weise des Hörens soll die Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit schulen, den Gleichge-
wichtssinn formen und auch eine beruhigende 
Wirkung haben. 

Saman Nouman im Therapiezentrum Iven in Baiersbronn 

Da die Krankenkassen meistens nur die Kos-
ten für die Therapie selbst übernehmen, entste-
hen den Familien finanzielle Belastungen für die 
Unterkunft, Fahrt und Verpflegung. Hier kann 
der ALBATROS e.V. unbürokratisch Hilfe leis-
ten, indem er den größten Teil der Unterbrin-
gungskosten übernimmt. Jetzt haben wir er-
fahren, dass auch die Gabriele-Iven-Stiftung 
bei den Übernachtungskosten aushelfen kann.  
 
Mechthild Böhnemann 

Nach 20 Jahren waren natürlich Malerarbeiten 
im alten Büro erforderlich, um die Geschäftsräu-
me im vertragsgemäßen Zustand an den Ver-
mieter zurück geben zu können. Damit wurde eine 
inklusive Malerfirma aus Bad Homburg beauf-
tragt, die ihren Auftrag sehr gut erledigten. 

Alle Beteiligten haben versucht, mit den vorhan-
denen Möbeln eine zweckmäßige Einrichtung 
im neuen Büro im vierten Stock in die Schwalba-
cher-Str. 38-42 in Wiesbaden vorzunehmen. 
Wir glauben, es ist uns gelungen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns auch gern bei 
Frau Susanne Schreiber von der „Südwest-
deutschen Fachakademie der Immobilienwirt-
schaft e. V.“ für ihre Unterstützung bei unse-
rem Umzug bedanken.  

Natürlich ist unser Büro barrierefrei, über die Bus-
haltestelle Platz der Deutschen Einheit oder 
über den direkten Zugang vom Parkdeck 5 im 
Parkhaus City II zu erreichen. Jetzt müssen 
wir es nur wieder mit Leben erfüllen. Die ersten 
Schritte dazu haben wir unternommen. 

Kerstin Schaft
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EINE BEMERKENSWERTE FRAU 
MIT EINER STARKEN FAMILIE

Als Nima 12 Monate alt war, machte eine be-
freundete Ergotherapeutin Ghazal dar-
auf aufmerksam, dass Nima entwicklungs-

verzögert sei. Dies bestätigte nur das Gefühl 
der jungen Mutter. Und die lange Suche nach einer 
Diagnose begann. Sechs Jahre später stellt ein 
Arzt die Diagnose: Frühkindlicher Autismus. Der 
Weg dorthin war  steinig, oft wurde Ghazal als 
hysterisch bezeichnet. Aber wer spürt besser als 
eine Mutter, dass sein Kind anders ist?

Mit drei Jahren ging Nima in einen Kindergar-
ten mit Integrationsplatz. Ein neuer Leidens-
weg beginnt. Wie jede liebende Mutter hatte 

Ghazal 

auch Ghazal den Wunsch, dass ihr kleiner Sohn 
eine schöne, vor allem stressfreie Zeit im Kin-
dergarten hat. Das Gegenteil war der Fall. Jeden 
Tag, wenn die junge Mutter ihren Sohn abhol-
te, wurde ihr mitgeteilt wie wenig ihr Kind in die 
Gruppe passt und sein Verhalten die Gruppe 
stört. Trotz ihrer Verzweiflung, keine Hilfe zu be-
kommen und trotz der offenen Ablehnung ge-
genüber ihrem Sohn, kämpfte sie weiter.

Eine Faschingsveranstaltung 2006 des ALBATROS 
e.V. war der erste Kontakt zu den ALBATROS-
Müttern. Sie halfen der jungen iranischen  
Familie einen Platz für Nima im Vincenzstift in 

Aulhausen zu bekommen. Als Nima 11 Jahre alt ist, 
zieht er von Montag bis Freitag in den Vincens-
tift. Er fühlt sich pudelwohl und hat ein zweites 
Zuhause gefunden. Jeden Freitag freuen sich 
die Eltern und seine kleine Schwester mit Nima 
drei gemeinsame Tage zu verbringen. So schön 
das Wochenende ist, so anstrengend ist es auch. 
Nima verständigt sich hauptsächlich mit Ges-
tik. Und ein paar Worten. Er ist oft ruhelos. Am 
liebsten ist er in der freien Natur.

Mit 18 Jahren holt Nimas Vater  ihn wieder 
nach Hause. Der engagierte Vater gibt dafür seine  
Selbstständigkeit  auf, um  viel Zeit  für Nima 
zu haben. Seitdem geht Nima ins Facettenwerk. 
Dort fühlt er sich wohl und gut aufgehoben. 
Bis zu dem Moment als COVID-19 unsere Welt be-
herrschte. 

Von einem Tag auf den anderen durfte der jun-
ge Mann nicht mehr zu seiner Arbeit gehen, muss-
te zu  Hause bleiben, hatte keine Kontakte 
zur Außenwelt und keine Aufgaben mehr. Ghazal 
musste arbeiten, der Vater kümmerte sich um 
Nima. Jeden Tag gingen sie sowohl vormittags als 
auch nachmittags spazieren. Oft in den Park, 
bis sie jeden einzelnen Baum kannten. Nima tob-
te sich an den Fitnessgeräten aus. Die vielen 
Stunden zu Hause waren anstrengend, Nerven 
aufreibend. Und kosten die Familie viel Kraft 
und Energie. Manchmal entspannt sich Nima kur-
ze Zeit vor dem Fernseher. 

Auch in außergewöhnlichen Zeiten gibt es 
glückliche Zufälle. Dieser Zufall verschafft Nimas 
Familie im Juni 2020 einen Schrebergarten mit 
einer Schaukel. Hier fühlen sich alle wohl. Nima 
schaukelt und die Eltern können etwas durch-
atmen. Ein halbes Jahr später geht die Schaukel 
kaputt, und somit auch das kleine Paradies. 
Denn keine Schaukel war Nima mehr recht. Wenn 
ihr Mann im ersten Lockdown nicht zu Hause 
hätte bleiben können und die Großeltern nicht 
bei der Betreuung von Nima geholfen hätten, 
wüsste Ghazal nicht, wie sie die Zeit überstan-
den hätten. Trotz dessen, dass Nima zu Hau-
se gut aufgehoben war, ging der erste Lockdown 
nicht spurlos an ihm vorbei. Nachts kann er 
nicht mehr einschlafen und wenn er dann endlich 
schläft, wacht er kurzeZeit später wieder auf, 
weil er zur Toilette muss. Eine weitere Kraftan-
strengung für die Eltern. Auch die Entlastungen, 

die der ALBATROS e.V. über das Jahr anbietet, fie-
len weg und fehlten sehr. Ghazal erzählt voller 
Begeisterung, wie sehr Nima die Samstagstref-
fen gefallen und vor allem wie gut ihr der Aus-
tausch mit den anderen Eltern tut. Die Mütter-
treffen gaben ihr immer wieder neue Kraft und 
Energie, die sie einfach benötigt bei der Betreuung 
ihres geliebten Sohnes.

Mit einem behinderten Kind zu leben bedeu-
tet auch, dass es nie ein Ende der Betreuung gibt. 
Egal wie alt das Kind oder die Eltern sind. Kin-
der mit starken Einschränkungen werden nie ein 
selbstständiges Leben führen können. Auch 
Ghazals Familie macht sich Gedanken wie das 
Leben von dem inzwischen 23-jährigen Nima 
in Zukunft aussehen wird. Es gibt Möglichkeiten, 
aber es kostet viel Kraft und auch Mut sich mit 
diesem Thema auseinanderzusetzen. Nimas El-
tern sind stark und engagiert, sie werden den 
richtigen Weg für ihre Familie finden. 

Ein großes Danke an Ghazal für ihre Zeit und die 
ehrlichen Einblicke in ihr Familienleben. Allein das ist 
schon bewundernswert, offen und ungeschönt 
über das Leben mit behindertem Kind zu sprechen. ¬

Vanessa von Maillot

1995 verließ Ghazal ihr Heimatland Iran, um ihren Mann zu hei-
raten und ein neues Leben in Deutschland zu beginnen. 1998 
kam ihr Sohn Nima auf die Welt. Die Schwangerschaft verlief 
unkompliziert, die Geburt war alles andere als unkompliziert. 
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ES GING  
WIEDER LOS!
Unsere Samstagtreffen

Nach anderthalb Jahren ergaben sich 
durch den Impfstand im Lande und die 
gute Entwicklung sinkender Inzidenz-

werte wieder Möglichkeiten über die ersten Ver-
anstaltungen des Vereins nach der Pandemie 
nachzudenken. Ständig haben wir die Situation 
im Auge gehabt, um zum passenden Zeitpunkt 
wieder mit dem aktiven Vereinsleben anfangen zu 
können. Wir wollten natürlich nach der langen 
Pause Veranstaltungen, von denen alle Beteiligten 
etwas haben. 

Als erstes mussten wir feststellen, dass die 
registrierten Betreuer uns alle während der Pan-
demie abhandengekommen waren. Mit einem 
Mindestmaß an Betreuern haben wir die ersten 
Samstagstreffen organisiert. Die Lücken bei 
der Begleitung der Kinder und Jugendlichen muss-
ten Vorstandsmitglieder und Eltern füllen. Oli-
ver war der einzige Freizeitbegleiter, der von unse-
rem alten Bestand übrig geblieben war und 
Valentin, mit einem sehr glücklichen Händchen 
für unsere Kinder, war neu zu uns gestoßen. 

So haben wir das erste Samstagstreffen im 
Jahr 2021 auf Tom’s Farm im Juli gestartet. Wir 
waren natürlich auf die noch freien Termine 

der gewählten Veranstaltungsorte angewiesen. 
Leider waren unsere Aktivitäten zu diesem Zeit-
punkt auf dieses Format beschränkt, weil die 
äußeren Bedingungen und die fehlenden Freizeit-
begleiter keine anderen Veranstaltungen wie 
Nachtwachen, Ausflüge oder Elterntreffen zulie-
ßen. 

Ziel des Vorstands war, die Eltern und ihre 
Sprösslinge nach der langen Pause zu verwöh-
nen und auch während der Sommerferien be-
reits Angebote zu unterbreiten. Der Erfolg der Ver-
anstaltungen hat uns Recht gegeben, da doch 
viele Eltern wegen der Pandemie zu Hause geblie-
ben waren. Kaffee und Kuchen wurden durch 
den Verein bereit gestellt. 

Das Beeindruckenste waren die entspannten und 
fröhlichen Gesichter aller Anwesenden wäh-
rend der ganzen Zeit. Und mancher der Jugend-
lichen konnte seine Eltern mit Ausdauer und 
Durchhaltevermögen beim Eseltrecking überra-
schen. Familie Baumann, von Tom’s Farm, hat 
mit viel Einfühlungsvermögen unsere Veranstal-
tung unterstützt. Das gleiche Ergebnis konn-
ten wir 14 Tage später beim Lama-Trecking bei der 
Kisselmühle in Eltville feststellen. BigCityTV 

hat über beide Veranstaltungen einen Bericht mit 
schönen Bildern erstellt, die wir mit unserer Web-
site verlinken konnten. So stehen die beiden 
Filme einem breiten Publikum zur Verfügung. Die 
gleiche professionelle Unterstützung konnten 
wir auch von Familie Messing von der Kisselmühle 
erfahren. Da die Durchführungsbestimmungen 
im Sommer gelockert waren, haben wir uns dann 
auch entschlossen ein Samstagstreffen im Au-
gust 2021 im Café des Galli Theaters durchzufüh-
ren. Die Kinder und Jugendlichen konnten der 
inspirierenden Aufführung des „Tapferen Schnei-
derlein“ folgen und anschließend gab es Schau-
spieler zum Anfassen. Das für September ge-
plante Samstagstreffen musste leider wegen 
steigender Inzidenzwerte und schlechter Wetter-
prognose ausfallen.

Die Kisselmühle mit ihren Lamas, Kamelen, 
Pferden, Kängerus und die vielen anderen Hof-
tiere haben unseren Vereinsmitgliedern und unse-
ren Gästen am besten gefallen. Wir haben dieses 
Projekt der Aktion „Freischwimmen21“ vorge-
stellt und sind auf wohlwollendes Interesse gesto-
ßen. Die Aktion hat dieses offene Samstags-
treffen im Oktober 2021 zum Ausklang der Out-
doorsaison gefördert. Die Beteiligung an dieser 
Veranstaltung war wunderbar. Vereinsmitglie-
der, interessierte Familien und Menschen die 
als ehrenamtliche Freizeitbegleiter für uns tätig 
sein wollen haben sich bei selbstgebackenem 
Kuchen und Kaffee getroffen. So würden wir uns 
künftig jedes dieser Treffen mit seiner Beteili-
gung vorstellen. Bilder von allen Veranstaltungen 
bisher kann man in der Galerie auf der Website 
finden. Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr zu-
frieden.

Wilfried Mock
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DANK AN DIE  
HELDINNEN DES ALLTAGS 
Unterstützung während der Pandemie

Während der Pandemie war es eine der 
wenigen Möglichkeiten für die Ver-
einsmitglieder da zu sein. Wir wollen hier 

einige Heldinnen im Alltag der betroffenen Fa-
milien vorstellen, die durch ihre Anwesenheit und 
Unterstützung das Familienleben ermöglichen. 
Das trifft besonders die Zeiten, wenn die Eltern 
nicht zu Hause sein können und kein Familien-
mitglied einspringen kann. Damit sorgen wir dafür, 
dass die Notwendigkeiten des Familienalltags 
nicht zu unüberwindbaren Hürden werden. 

In dieser anstrengenden Zeit sprangen sie ein, 
wenn z.B. ein Besuch bei Behörden notwen-
dig war, der Einkauf getätigt werden musste, man 
sich um die weiteren Familienangehörigen (Ge-
schwister) kümmerte oder ermöglichten auch 
ganz einfach mal eine Verschnaufpause. Die Si-
tuation wurde während der Pandemie noch ver-
schärft, durch das Nichtstattfinden von Werk-
statt, Schule oder KITA.

Den von den Familien gesuchten Kümmerern für 
Zuhause möchten wir hier einmal Danke sagen, 
weil sie immer da sind, wenn sie gebraucht wer-
den und den Familien ein fast „normales“ Le-
ben ermöglichen. 

Da haben wir Frau Rahmani, die in der Familie Nak-
haei einspringt, wenn niemand da ist, der sich um 
Nima kümmern kann. Die Eltern müssen arbeiten 
und die Geschwister müssen zur Schule gehen. 

Da ist unser Vereinsmitglied Anette, die sich um 

Die Unterstützung der Familien bei der Betreuung ihres  
gehandicapten Familienmitglieds ist schon immer eines  
der Betätigungsfelder des Vereins. 

Julia sorgt, wenn die Eltern mit ihrer Firma Big-
CityTV, häufig in den Abendstunden, zu vielen 
gesellschaftlichen Höhepunkten unterwegs sind, 
um von diesen zu berichten und Videospots 
und Interviews zu drehen. Auch hier ist die Betreu-
ung zu Hause Voraussetzung für die Sicherung 
des Familieneinkommens. 

Und da möchten wir noch Anke und Benjamin 
nennen. Auf dem Foto sehen sie Benjamin bei 
seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Seifenbla-
sen-Pusten. Seifenblasen-Pusten liebt Benja-
min über alles, gerne jeden Tag mehrere Stunden.  
Außerdem geht Anke mit Benjamin Spazieren, 
zum Einkaufen, passt auf ihn auf und übernimmt 
generell die Beaufsichtigung und Betreuung. 
Damit ermöglicht auch Anke das fast „normale“ 
Zusammenleben in der Familie Balser und gibt 
den Eltern die Möglichkeit das Familieneinkom-
men zu sichern.

Der ALBATROS e.V. unterstützt und fördert den 
Einsatz von heimischen Betreuern und hilft auch 
bei der Organisation dieser häuslichen Hilfe. 
Die Chemie zwischen Beiden muss stimmen oder 
sagen wir besser die gegenseitige Sympathie 
muss vorhanden sein. Das ist die Voraussetzung 
für ein problemloses Handeln in der Familie. 
Das Vertrauen muss man sich erarbeiten.

Wilfried Mock

Danke!

Julia und Annette

Benjamin und Anke Nima und Frau Rahmani
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UNSER THEMENSCHWERPUNKT 

ABNABELUNG – 
LOSLASSEN 
Auszug aus dem Familienhaus – Ist das überhaupt möglich?

Wir haben seit Jahren über diesen Moment nachgedacht,  
geplant, diskutiert, geweint und darin die Hoffnung und eine 
Chance für uns alle gesehen.  
 
Der Auszug unseres Sohnes Simon. Wann, wie, wohin, warum? 
Unzählige Fragen, die wir uns in den letzten Jahren gestellt ha-
ben, klären mussten oder wollten und in denen wir nach Ant-
worten gesucht haben. Mit ersten Besichtigungen der Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderung (Wohnheime) haben wir 
unsere Suche begonnen.

D as Wort Heim erweckt bis heute in mir 
Widerstand und eine gewisse Kühle. Zum 
Glück passieren immer mehr Verän-

derungen im Denken und der Inklusionsgedanke 
stößt weitreichender auf Zuspruch. Zwar lang-
sam, aber stetig tragen sich die Veränderungen 
in Institutionen, in die Gesellschaft, in unse-
re Köpfe und dank dessen trägt ein Heim heu-
te den Namen Wohnhaus. Ich bin davon über-
zeugt, dass schon der Name dazu beitragen 
kann, dass Veränderungen in vorhandenen 
Strukturen passieren können. Wir wussten, dass 
irgendwann der Tag kommt, an dem wir uns 
entscheiden müssen, aber ehrlich gesagt, scho-
ben wir es regelmäßig in die Zukunft. 

Eins wussten wir wirklich, wir wollten uns so 
gut wie möglich darauf vorbereiten, deswegen 
haben wir die folgenden ersten Schritte getan:

Ich möchte mit dieser Aufzählung zeigen, dass es 
ein langer Prozess war, in dem wir uns jahre-
lang befanden. Die ersten Begegnungen mit den 
Gedanken kamen bereits in Simons Schulzeit.
 
Seit etwa einem Jahr hat Simon immer wieder 

von einem anderen Zuhause gesprochen.„Ich 
will in einem Hotel wohnen“ sagte er beispiels-
weise. Die Frage „Willst du woanders wohnen?“ 
beantwortete er mit „Ja“. Die Therapeut*innen 
haben uns auf den Abnabelungsprozess hin-
gewiesen. Es könnten Signale von ihm sein, dass 
er ein Leben ohne Eltern führen möchte. „Ihr 
habt ihn ernst genommen“, sagte eine Freundin 
zu mir. 

Auch in Vorgesprächen mit den Therapeut*in-
nen kam die Anregung, der inklusive Gedanke, 
dass Simon das Recht hat auf ein Leben unter 
Gleichaltrigen, auf ein selbstständiges elternun-
abhängiges Leben und ein Leben, wie unsere 
Tochter, in seinem Zuhause ohne Eltern.

Es häuften sich Tage an denen Simon keine Lust 
auf die Arbeit hatte. Dies wurde durch die Pan-
demie verstärkt. Es war für uns ein Spagat zwi-
schen Arbeit und dem Alltag zuhause.
Dann im Januar kam der Anruf mit der Frage, 
ob wir weiterhin Interesse an einem Platz im 
Wohnhaus für unseren Sohn hätten. Simon kön-
ne sich vorstellen und in einem Gespräch mit 
der Leitung könne alles Weitere geklärt werden. 
Danach sind viele Gespräche gelaufen, viele 
Fragen aufgetaucht und auch Tränen geflossen. 
Es kamen Freude und Zweifel gemeinsam auf 
uns zu.

Simon hat uns bei der Entscheidung geholfen, 
weil er vom ersten Gespräch an bis zum Um-
zug gesagt hat, dass er es möchte und er außer-
dem sehr stolz in der Familie von seinem neu-
en Zuhause erzählt hat.

Ein Satz, der uns sehr geholfen hat, durch die 
Zeit durchzugehen und sie zu überstehen kam 
von einer Mitarbeiterin des Team Autismus, wel-
ches uns seit vielen Jahren begleitet und wir 
aus der Zusammenarbeit bereits viel Kraft, neue 
Ideen und Unterstützung schöpfen konnten. 
Sinngemäß sagte Sie, dass für uns die Zeit ge-
kommen ist, in der wir wieder Eltern sein kön-
nen, schöne Zeit miteinander verbringen und 
Wochenenden ohne Stress mit unserem Sohn 
planen können. Wir sollen darauf vertrauen, dass 
in dem Wohnhaus Fachpersonal arbeitet, das 
um den Umgang mit Simon weiß, die Distanz die 
wir als Eltern nicht haben bewahrt und mit 
fachlichem Wissen zur Weiterentwicklung un-
seres Sohnes beitragen kann. „Sie können mit 

✓  den Besuch anthroposophischer 
Einrichtungen, die wunderbare pä-
dagogische und arbeitsorientierte 
Konzepte haben, die allerdings erstens 
alle weit weg von Wiesbaden lagen 
und zweitens deren innere Strukturen 
und Einsichten für uns fraglich waren

✓   bei der Lebenshilfe angemeldet und 
Simon auf die Warteliste gesetzt

✓  Kurzzeitpflege in einem Wohnhaus 
 ausprobiert

✓  Probewohnen organisiert

✓  bei EVIM in einer Einrichtung an-
gemeldet, die das Wohnen und 
die Arbeit an einem Ort hat

✓  uns beim LWV vorgestellt und  
angemeldet
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dem Auszug Ihres Sohnes ins Wohnhaus, wieder 
die Eltern sein, die mit Ihrem Sohn Spaß und 
Entspannung erleben.“ Den Satz habe ich immer 
wieder wiederholt und wie ein Mantra in den 
Alltag eingebaut.

Simon ist seit fünf Monaten im Wohnhaus. Wir 
haben mit ihm zusammen sein Zimmer nach 
seinen Wünschen und seinem Geschmack ein-
gerichtet. Er hat sich sehr darüber gefreut. Er 
war stolz auf sein neues Zuhause. Wir haben mit 
den zuständigen Mitarbeiter*innen des Wohn-
hauses viele Gespräche geführt, in denen wir ge-
fragt wurden, was Simon mag, was seine Vor-
lieben und Gewohnheiten sind sowie auch was 
ihm Probleme bereitet.

Simon hat sehr viele Fotos von der ganzen 
Familie mitgenommen. Die helfen ihm über uns 
zu sprechen. Wir machen immer wieder neue 
und geben sie ihm mit. Die Bilder zeigt er allen im 
Wohnhaus und sie sind für ihn eine Kommu-
nikationshilfe und die Brücke zwischen Eltern-
haus und Wohnhaus. Seine Besuche zuhau-
se sind immer sehr schön. Wir unternehmen viel 
und intensiv genießen wir die gemeinsame 
Zeit miteinander.

Die Trennung nach dem Wochenende fällt uns 
Allen noch sehr schwer. Simon geht wieder re-
gelmäßig arbeiten. Nach der Arbeit kann er in sei-
nem Zimmer Musik hören und machen (Gitar-
re, elektronisches Schlagzeug). Außerdem hat er 
Dienste im Wohnhaus, die seinen Fähigkeiten 
entsprechen. Simon kann seinen neuen und al-
ten Interessen nachgehen (Musik, Judo).

Wir versuchen, dass er uns regelmäßig be-
sucht. Wir haben regelmäßigen telefonischen 
Kontakt zu ihm und den Betreuer*innen. Wir 
können ihn immer wieder besuchen oder vom 
Wohnhaus aus auf einen Spaziergang mit-
nehmen, somit ergibt sich ein wöchentlicher di-
rekter Kontakt. Durch die Flexibilität, die uns 
von Seiten des Teams gegeben wird und wir in 
alle Prozesse wie auch Pläne einbezogen wer-
den, haben wir das Gefühl gewonnen, dass unser 
Sohn an einem guten Ort und in guten Hän-
den ist. Dadurch können wir jeden Tag ein biss-
chen mehr loslassen.

Aus den vielen Gesprächen in den letzten 

Jahren und Monaten mit den Fachkräften,  
Pädagog*innen, Therapeut*innen, Sozialarbei-
ter*innen aus dem Bereich der Werkstatt, der Er-
gotherapie, der Musiktherapie, des Team Au-
tismus und aktuell aus dem Wohnhaus haben wir 
immer wieder Mut, Kraft, Hoffnung, Zuversicht 
und Offenheit erfahren.

Sie haben uns geholfen, uns trotz Schmerz und 
Zweifel als Eltern mit einem erwachsenen 
Kind mit Beeinträchtigung auf diesen Weg zu 
begeben, durchzuhalten und den Herausfor-
derungen des Auszugs die Stirn zu bieten. Auch  
Simons Schwester war in dieser Zeit sehr in-
volviert in den Prozess und stand uns, aber vor 
allem Simon unterstützend zur Seite.

Die ganze Familie zeigte Verständnis für unsere 
Entscheidung, hat uns in Gesprächen Mut zuge-
sprochen und war unglaublich helfend für uns.  

 

Es bleibt schwer, doch den 
Schritt müssen wir als Eltern 
beim Erwachsenwerden  
unserer Kinder irgend-
wann alle wagen.

Ja, der Auszug unserer Kinder aus dem Familien-
haus ist möglich. Dabei ist vor allem wichtig, 
dass wir nicht alleine, sondern mit so viel Hilfe 
und Unterstützung wie möglich aus dem Ab-
lösungsprozess rausgehen, um weiterhin unsere 
erwachsenen Kinder begleiten und stärken zu 
können. 

Ròza Gerhard

AUS ALBATROS KINDERN  
WERDEN ERWACHSENE
Michael

D ass wir mit unserem 22-jährigen Sohn Mi-
chael schon mehr als zehn Jahre beim 
ALBATROS sind, und er nunmehr zu den 

Oldies unter den ALBATROS - Kindern gehört, 
zeigt doch, wie lange wir einen gemeinsamen 
Weg gegangen sind. Der ALBATROS ist mit sei-
nen tollen Angeboten, praktischen Hilfen und – 
am wichtigsten – mit den Familiennachmitta-
gen, bei denen wir uns immer wie in einer großen 
Familie wohl gefühlt haben, ein ganz wichtiger 
Begleiter auf unserem Weg. Dafür sind wir sehr 
dankbar.

Unser Sohn Michael ist schwerstmehrfach 
behindert und besuchte zwölf Jahre die Blinden-
schule in Friedberg. Nach dem Ende der Schul-
zeit dachten wir, Michael ist doch ein ganz lie-
ber und ausgeglichener Junge, er wurde in der 
Schule sehr gut betreut und gefördert, und es 
kann doch nicht so schwer sein, ein geeigne-
tes weiterführendes Heim für ihn zu finden, wo 
er sich wohl fühlt und wir ihn in guten Hän-
den wissen.

Aber es wurde ein langer Weg und eine beschwer-
liche Heimsuche folgte.  In Leutesdorf bei Ko-
blenz bot uns schließlich – zunächst nach einer 
Absage – der Geschäftsführer einen Notplatz 
in einem kleinen Heim an, bis in Hessen etwas 
Entsprechendes frei oder aber neu gebaut 
würde. Wir waren froh, endlich einen Platz für Mi-
chael gefunden zu haben.

Ein großer Schritt lag vor uns! Gestern noch 
unser „Kind“ sahen wir Michael plötzlich nur 
noch erwachsenen, behinderten Menschen 
gegenüber. Fragen über Fragen gingen uns durch 
den Kopf!

Der Einstieg war für uns Eltern und für Mi-
chael nicht einfach, dachten wir doch es müss-
te so weitergehen wie in der Blindenschu-
le. Es war ein langer Prozess, zu spüren, dass da 
kein kleiner Jugendlicher mehr ist, der noch in 

Jogginghose, mit Pumuckelkassette und jedes 
Wochenende zu Hause, seinen Alltag fröhlich 
meistert.

Nein, hier mussten wir lernen - und dafür bin ich 
heute sehr dankbar - dass aus Michael mitt-
lerweile ein erwachsener Mann geworden ist, der 
mit Jeans, mit Rasierschaum und Aftershave 
ausgestattet wurde und dem diese Entwicklung 
und das Abholen als Erwachsener richtig gut 
getan hat.
 
Es war und ist wichtig, dass wir ihn als seine El-
tern, positiv begleiteten und ihn spüren lie-
ßen, dort geht es dir gut.

Natürlich wird sein zu Hause immer bei uns, den 
Eltern, sein, aber es ist eine schöne Erfah-
rung, zu sehen, dass unser Sohn, so schwerst-
mehrfach behindert er auch ist, sich ein gan-
zes Stück von uns losgelöst hat, glücklich ist und 
sein „eigenes Leben führt”!

Abschließend möchten wir, Eltern mit erwach-
sen werdenden Töchtern und Söhnen  – ob be-
hindert oder nicht behindert – unsere Erfah-
rung gerne weitergeben: „dass das Loslassen 
und Ablösen vom Elternhaus“ etwas sehr Po-
sitives haben kann und wieder andere Mög-
lichkeiten schafft, sich neu zu begegnen! 

Irmgard Schäfer-Wege 

Bericht zum Thema „Ablösen“ (Archiv 2007)

Michael auf dem Konzert von Ian Anderson
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D as Hygienekonzept wurde durch 
die Reduzierung der Teams, Abstands-
regeln im Athletendorf, den Ver-

zicht aufs Catering und nicht zuletzt die  
3G-Regelung der Situation angepasst. 

Unsere beiden Jungs: Tim Stickelmann und 
Philipp Lehmann starteten für das Team: Fit 
mit Handicap (Fun) vom Verein für Sport 
und Gesundheit mit den Startnummern 96 und 
585 und liefen zusammen 12 Runden rund 
um den Kurpark. Beide hatten sehr viel Glück 
mit dem Wetter und konnten bei Sonnen-
schein laufen und die Siegerehrung genießen. 
 
„Die besondere Verbindung aus Laufen, Team-
geist, Zelten und die wunderschöne Atmo-
sphäre im Kurpark machen den 25h-Stunden-
Lauf für alle Teilnehmer und Zuschauer zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis.“
Quelle: https://www.wispo-online.de/veranstaltungen/25-std-lauf/

25H-LAUF 2021  
DER WISPO  
Zwei unserer Jungs sind mit dabei

Nach Pandemie bedingter Pause im letzten Jahr, fand in die-
sem Jahr der 25 Stunden-Lauf der WISPO (Wiesbadener Sport-
förderung) zur Freude aller Sportler*innen in abgespeckter 
Form wieder statt. 

DER ALBATROS E.V. 
IN DER PRESSE
Wiesbadener Kurier, 29.07.2021
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VORSTAND
UND VORSTANDSKREIS

DANKESCHÖN  
UND SPENDEN

A ls gemeinnütziger Verein geben uns 
die Förderer und Spender die Grundla-
gen für unsere satzungsgemäße Arbeit. 

Auch in diesem zweiten Pandemiejahr ha-
ben die vielen ungenannten Spender und Förde-
rer dem Verein einen ausgeglichenen Haus-
halt beschert. Unser Verein konnte vor allem 
Dank der herausragenden Spende der R+V Stif-
tung seine Aufgaben wahrnehmen. Aber auch vie-
le andere große Spenden z.B. vom Deutsch-
Amerikanischen und Internationalen Frauen-
club Wiesbaden, von der Aktion „Freischwim-
men21“, von unserem Ministerpräsidenten Vol-
ker Bouffier, von der AXA von Herz zu Herz e.V. 
oder von der Zurich Kinder und Jugend Stiftung.  
 
Aber auch viele größere Einzelspenden haben un-
ser Engagement möglich gemacht, wie z.B. die 
Spende von der Familie Lenz, von Frau Andreae, 
von Herrn Klütsch oder Herrn Pecoroni. Und 
natürliche viele Spenden unserer Vereinsmitglie-
der und Freunde, die was sie erübrigen kön-
nen dem Verein spenden. Ihnen allen sei an die-
ser Stelle herzlich dafür Dank gesagt. Sie haben 
die vielen glücklichen Gesichter in unserem Jah-
resrückblick ermöglicht.

Natürlich versuchen wir auch auf vielen an-
deren Wegen, das erforderlich Geld für unsere 
Arbeit zu generieren. Seit vielen Jahren gibt es 
die Plattform „Schulengel“. Wenn man über die-
se Plattform bei den mehr als 1600 gelisteten 
Händlern einkauft, geht ein bestimmter Prozent-
satz an unseren Verein, wenn man ihn vorher 

Wir sind für euch da

ausgewählt hat. Das Gleiche trifft auf amazon-
smile zu. Unser ALBATROS e.V. ist dort über das 
Haus des Stiftens gelistet und wir können, wenn 
über amazon-smile eingekauft wird und un-
ser Verein vorher ausgesucht wurde, zusätzliche 
Spenden generieren.

Wir hatten uns in der Spendenaktion „Mach’s 
Möglich 2021“ von canadalife in der Kategorie 
Gesundheit & Soziales eingetragen. In diesem 
Jahr hatten sich 410 Vereine angemeldet. Der 
beste Verein hat knapp 3500 Stimmen ein-
gesammelt. Mit 250 Stimmen wären wir auf den 
20. Platz gekommen und wären mit 500,00 € 
gefördert worden. Wir haben den 32. Platz mit 95 
Stimmen erreicht, das ist noch ausbaufähig. 
Wir danken allen, die sich am Voting beteiligt ha-
ben und Flagge gezeigt haben für den ALBAT-
ROS e.V.. 

Mit der HARRIBO-Aktion warten seit dem 
19.07.2021 neue Herausforderungen für alle 
Freunde und Vereinsmitglieder. Besonders die 
Liebhaber der Goldbären sind angesprochen. 
In jeder Aktionspackung ist ein Gewinncode, den 
man nur für den ALBATROS e.V. Wiesbaden auf 
der Website von HARIBO registrieren muss und 
schon sind wir im Lostopf. Je mehr Registrie-
rungen, umso größer ist die Chance gezogen zu 
werden. Also ab 19.07.2021 öfter mal Goldbär-
chen essen oder lassen und den Code registrie-
ren. Wem das zu viel ist, wir übernehmen das 
auch gern für euch. Die Aktion läuft noch bis zum 
15.01.2022.

Danksagung an unsere Förderer und Spender  
und weitere Spendenaktionen

Unsere Spendenaktionen:

Wilfried 
Mock

Sylvia 
Röpke

Maria 
Giagnacovo

Mechthild 
Böhnemann

Edgar 
Kröckel 

Vertretung des ALBATROS e.V. 
im Arbeitskreis der Wiesbadener 

Behindertenorganisationen

Axel 
Rohrmann

Vertretung des ALBATROS e.V. 
im Arbeitskreis der Wiesbadener 

Behindertenorganisationen

Kerstin  
Schaft

Büro ALBATROS e.V. 

Ilona 
Kröckel

Vanessa  
von Maillot

Mitglied im Fachausschuß 
Jugend und Planung der Stadt 

Wiesbaden

Iris 
Weitmann

Gregor 
Kowalski
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Wir wünschen unseren  
Förderern, Spendern, Freunden  
und unseren Vereinsmitgliedern 

eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest  

und ein gesundes  
neues Jahr.  

 
Mit dem Jahr 2022 begrüßen wir 

auch das 30. Gründungsjahr  
des ALBATROS e.V.

Frohe  
Weihnachten!

VORSCHAU 
2022

02. April 2022
30. Jahrestag des ALBATROS e.V.
Eine Veranstaltung wird vorbereitet.

Wöchentlich Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr
Gespräche und Beratung sowie Hilfe bei der Meisterung des Behörden- 
Dschungels mit Vanessa oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Monatlich an einem Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Offenes Samstagstreffen von Vereinsmitgliedern und interessierten Familien 
an wechselnden Orten gemäß Einladung.

Im Januar 2022
Mütterzeit in der Kaiser-Friedrich-Therme mit anschließendem Essen.

Voraussichtlich Mai-Juni 2022
Mitgliederversammlung entsprechend den zu dieser Zeit geltenden  
gesetzlichen Bestimmungen.

Nachtwachen
Die beliebten Nachtwachen können leider erst wieder stattfinden, wenn die 
äußeren Bedingungen einen geringeren Aufwand erlauben und der Verein aus-
reichend qualifizierte Freizeitbegleiter gewinnen konnte.



ALBATROS e.V.
Büro
ALBATROS
Interessengemeinschaft von Eltern mit  
behinderten und nicht behinderten Kindern e.V.
Schwalbacher Str. 38-42 
65183 Wiesbaden

Tel. 0611 844155

www. albatrosev.org 
E-Mail: info@albatrosev.org


