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Infos von der MS-SBE-Gruppe 
 

 

Im ersten Halbjahr 2007 haben die Teilnehmer der MS-SBE-Gruppe wieder 

einiges erlebt. Im Februar besuchten wir zum Karneval das Restaurant 

"Texas" in Haan. Das Restaurant ist im amerikanischen Cowboy- und 

Indianerstil eingerichtet. Hier bekommt man typische mexikanische und 

amerikanische Gerichte u. a. auch sehr leckere selbstgemachte große 

Hamburger. Wir konnten mit 30 Gästen gleich zwei große Tische belegen. 

Neben dem positiven Service waren für unsere Teilnehmer, insbesondere für 

die Rollstuhlfahrer, die örtlichen Gegebenheiten (alles war flach) sehr 

angenehm. 

 

 

Im März waren wir dann mit einer kleineren Gruppe im Museum "Dick & Doof" in Solingen Wald. 

Nach einer sehr informativen Einführung konnten wir insgesamt 4 verschiedene Kurzfilme sehen. Von 

einem Stummfilm, Zeichentrickfilm bis hin zum Klassiker mit dem „Transport eines Klaviers“ war alles 

dabei. Trotz der kleinen Größe des Museums, konnten alle genug sehen und so wurde es ein sehr lustiger 

und schöner Nachmittag. Nur der Rückweg zur Halle wurde uns durch starken Regen nicht leicht 

gemacht.  

 

Auf der Jahreshauptversammlung bat Andreas um freiwillige Unterstützung, da zwei unserer Engel für 

längere Zeit verletzt waren. Seit dem haben wir immer zwei zusätzliche Engel begrüßen dürfen. Vielen 

Dank an Klaus und Barbara für Euren Einsatz. Mittlerweile haben wir einen sehr netten Stamm an 

Helfern, die unsere Arbeit für die Teilnehmer der MS-SBE-Gruppe sehr positiv unterstützen. 

 

Am Dienstag den 24.4.07 gab es dann einen "Schnupperkurs – Nordic Walking". Barbara Köchling 

von der NW-Gruppe hatte Stöcke mitgebracht und den Interessierten Teilnehmern das Nordic-Walking 

beigebracht. Schnell stellte sich natürlich heraus, das unsere Teilnehmer eine andere Basis benötigen, als 

die in den NW-Gruppen. Barbara löste das Problem aufgrund ihrer Erfahrung recht schnell. Danke für 

diese Abwechslung. 

 

Als nächstes steht dann der Besuch des Musicals „Starlight-Express“ in Bochum sowie unser Sommerfest 

an. Im Herbst wollen wir evtl. unseren ersten längeren Ausflug über zwei Tage planen. Also es gibt noch 

viel zu tun, packen wir es an. 

 

Auf der "Vitaliamesse" in Solingen am 29.4.07 waren wir mit einem Auftritt nach der Tai-Chi-Gruppe 

des WMTV ebenfalls wieder vertreten. Bill zeigte mit den Teilnehmern Koordinationsbewegungen, 

allgemeine Gymnastik und Haltungsschulung, welche im Training ausführlicher geübt werden. Auch hier 

standen viele Interessierte um uns herum und schauten zu bzw. machten teilweise direkt mit. Danke 

allen Teilnehmern, die trotz des schönen Wetters uns unterstützt haben. 

 

 

 

Elke, Bill und Andreas 

 


