Landesverband der Stotterer-Selbsthilfe
Rheinland/Pfalz - Saarland

scheiterte kläglich. Es fanden sich 3 Personen ein, davon 2 Logopädinnen und 1 indirekt Betroffene. Die Gründungsversuche wurden
danach eingestellt.

Liebe Freunde und -innen des Landesverbandes , wie die älteren
Mitglieder unter uns noch wissen, ist die alte „Stimmgabel“ seit

-- Die Einrichtung einer neuen Homepage war ohne Zweifel von

langem tot. Irgendwann war sie einfach nicht mehr da. Zu wenige

Nöten. Die „Neue“ - jetzt auch schon in die Jahre gekommen - hakt

schriftstellerisch / journalistisch Angehauchte befanden sich wohl in

jedoch immer noch. . Größere Landesverbände sind da, wie man

unseren Reihen.

unschwer erkennen kann, besser aufgestellt. Wir arbeiten aber daran

Erstmalig und als einmaliges Ereignis wurde sie 2007 mit dem

und sind dankbar für jede Hilfe Eurerseits.

wunderbar kreativen Namen „Nachrichtenblatt“ wiederbelebt

-- Ein im Jahr 2010 in Homburg geplantes Seminar für Schüler /

Seitdem sind die direkten Kontakte von Vorstand und Mitgliedern

Studenten / Berufsanfänger wurde mangels Buchungen abgesagt.

zwischen den Versammlungen eingeschlafen. .

Weder Saarbrücker Zeitung, noch Pfälzischer Merkur, noch

Dies wollen wir nun ändern und es gibt auch im Nachrichtentopf

Rheinpfalz folgten unserer Bitte, auf das Seminar in einem

zur Zeit einige Ereignisse , über die man berichten kann. Ich

gesonderten Artikel hinzuweisen.

persönlich hoffe auch, dass Andere mitmachen wollen und für eine

Ich erwähne dies nach so langer Zeit, weil bei mir das Verhalten des

nächste Ausgabe irgendeinen kleinen Beitrag leisten können und

für die Berufe-Seite der SZ zuständigen Redakteurs einen bleibenden

wollen.

Eindruck hinterließ..

Ansprechpartner per Brief oder Mail

-- An unserem Begegnungswochenende in Worms (2010) war die

(Mail-Anhang bitte als .doc- oder xdoc-Datei):

Beteiligung leider sehr dünn. Da nach alter Tradition seitens des LV

Bernhard Paulus,

Zimmer für Nachzügler vorgehalten wurden, kam es wegen

Fraulauterner Str. 57, 66773 Schwalbach

Nichtbelegung zu - erträglichen - finanziellen Verlusten durch

paulusbernhard@t-online.de

Regresszahlungen an die Jugendherberge. Da hatten wir uns also

Kurzer Bericht über zurückliegende Aktivitäten

verkalkuliert. Um dies zu vermeiden, entschied der damalige
Vorstand, alle nicht gebuchten Zimmer zukünftig rechtzeitig zu

-- Die Neugründung einer SHG in Trier, an der wir schon seit Mitte

stornieren. Wer also die Anmeldefristen verpasst, muss leider selbst

2009 dran waren, stand unter keinem guten Stern. Nachdem zunächst

für seine Unterkunft sorgen. Ich denke, da wird jeder Verständnis für

Stefanie Herresthal wegen Umzugs nach München nicht mehr zur

haben.

Verfügung stand, kamen wir ins Gespräch mit Paul Sommerhoff,
damals Student in Trier. Er wollte die Gründung einer SHG mit uns

-- Nach unserer Hauptversammlung im April 2013 traf sich der neue

wieder angehen. Die von Andrea Schmidt-Geimer, Helmut Nargang

Vorstand zu drei Vorstandssitzungen in Bad Kreuznach und

und mir dazu 2012 durchgeführte Veranstaltung in der

Kaiserslautern (2 x).

Jugendherberge Trier, auf die per Anzeige im Trierer Volksfreund
und im regionalen Wochenspiegel aufmerksam gemacht wurde,

Vorausschau auf die Planung für 2014
1. Begegnungswochenende mit Mitgliederversammlung.
Voraussichtlich 25.04.-27.04.2014
Ansprechpartner: Bernhard Paulus und Winfried Agne . mail s.u
2. Freizeit- und Wanderwochende in Losheim.
Termin 27.06.-29.06.2014.
Ort: Dellborner Mühle in Losheim-Wahlen
www.dellborner-muehle.de
Preis etwa 50.- € im EZ mit Ü/F und 40.- € p.P mit Ü/F im DZ
Zur Auswahl stehen 3 Premium-Wanderwege: der Lücknerweg mit

In eigener Sache
-- Die Projektförderungen verlangen klare Ansagen über den Inhalt
unserer Veranstaltungen. Reine Freizeit- oder Begegnungswochenenden fallen jedenfalls nicht mehr darunter. Nun waren unsere
Veranstaltungen - egal, wie sie hießen - sowieso keine reinen
Vergnügungen , sondern eigentlich immer schon fachlich auf unser
Stottern ausgerichtet. Reine Freizeitseminare wurden und werden
natürlich auch so benannt. Der BV führte für seinen Bereich den
Begriff „Kompetenz-Seminar“ ein. Wir möchten diesen Begriff nicht
unbedingt übernehmen und bitten um Namensvorschläge.

15 KM, Tafeltour oder Waldsaumweg mit etwa 9 KM

-- Wie schon auf unserer Mitgliederversammlung 2013

Geplant ist eine Brauhausbesichtigung oder eine Besichtigung der

angesprochen, fehlen unserem Landesverband eine Handvoll aktive

Kaffeerösterei Pauli-Michels in Weiskirchen.

und kreative Mitglieder/innen. Mir ist bewusst, dass eine Tätigkeit

Anmeldung bitte bis 15.05.2014. Die Plätze sind limitiert.

im Verband auf den ersten Blick als langweilig, vielleicht auch als

Ansprechpartner: Bernhard Paulus, mail s.o

nutzlos erscheinen mag. Nicht gesehen wird, dass man mit dem LV

3. Hausdörfer-Seminar

auch mal auf Bundesebene aktiv werden und nebenbei auch schöne

mit der Logopädin Anke Schoppmann. Termin noch unklar.

Städte kennenlernen kann wie z.B. beim Bundesbeiratstreffen in Bad

Ansprechpartner: Dr.Volker Wesemann

Kissingen im Frühjahr oder beim Bundeskongress 2014 in

vwesemann@web.de
4. Stimm- und Gesangstherapie
mit der Logopädin Dorothea Beckmann. Termin noch unklar.
Ansprechpartner: Gerhard Czarnecki
czarnecki.gerhard@t-online.de

Heidelberg im Herbst.
Zuletzt: Jede neue Tätigkeit und jede Diskussion in größerem Kreis
fördert unser Selbstbewusstsein.
Nicht nebenbei aber deutlich formuliert: Es geht auch um die
Zukunft unseres Verbandes !
-------------------------------

5. Entspannungs- und Entschleunigungsseminar
mit Tanztraining.
Voraussichtlicher Termin: 05.09.-07-09.2014
Ansprechpartner und Seminarleiter: Winfried Agne, zertifizierter
Entspannungstrainer, winfried.agne@web.de

Ich bitte diejenigen, die diese INFO per Brief erhalten haben und
einen Internet-Anschluss besitzen, mir ihre E-Mail-Adresse
mitzuteilen.

Selbsthilfegruppen:

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden frohe

Saarbrücken: Helmut Nargang, 06841/8588, hnargang@online.de

Weihnachten und ein erfolgreiches, vor allem aber gesundes, Jahr

Neuwied: Frank Grün, 02631/893633, frenky.gruen@freenet.de

2014. Lasst Euch nicht unterkriegen.

Hunsrück/Simmern: Lothar Müller, 06761/4146,
lo_mueller@kabelmail.de
Gerolstein: Andreas Michels, 06593/609

