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Gesichtspunkt „Bundes-
hauptstadt", aber auch 
der Filmpark Babelsberg 
war angedacht.
Auch wollten wir versu-
chen, mit der Gruppe 
ATAXIE Berlin etwas vor 
Ort zu organisieren und 
einen medizinischen 
Fachvortrag zu unserer 
Krankheit von einer 
Spezialistin der Charite 
Berlin anzuhören. 
Die Kosten für die Teil-
nehmer unserer SHG-en 
lagen bei ca. 500,- € pro 
Person, wobei wir von unseren Teilnehmern die 
Übernahme eines Teils der persönlichen Kosten 
erwarteten und einen durch Projektförde-
rung reduzierten Beitrag von 150,- € pro Person 
anstrebten.
Um dies zu realisieren, mussten wir verschie-
dene Förderer für unser Projekt begeistern - 
aber dazu später mehr.

Das Projekt wurde also im Oktober 2013 ins 
Leben gerufen und begonnen zu organisieren, 
nachdem die AOK Tuttlingen als Hauptspon-
sor die Zusage zur Förderung erteilte und dabei 
auch die AOK Stuttgart mit einbezog.
Bis Ende  2013 war unsere Reisegruppe im Prin-
zip komplett. Im Januar leisteten alle ihre 
Anzahlung, denn die ersten Kosten wurden fällig 
- Anzahlung der Unterkunft und eine Reisekos-
ten-Rücktrittsversicherung. Gerade Letzteres 
ist bei uns Ataktikern sehr wichtig, es kommt 
„gern" mal was dazwischen.

Leider waren nicht alle angesprochenen Kran-
kenkassen so hilfsbereit wie die AOK und die 
DAK. Und zu allem Unglück gab es von der AOK 
Stuttgart am 07.04. eine Absage für dieses Pro-
jekt, da sie noch ein weiteres Projekt der Selbst-
hilfegruppe Ataxie Stuttgart förderten.

Im September 2013 gingen uns Überlegungen 
durch den Kopf, was machen wir als SHG im 
10. Jahr unseres Bestehens (1. Treffen am 
19.03.2004)?
In der Gruppendiskussion ging es schon länger um 
einen gemeinsamen, länger dauernden (mehrere 
Tage) Ausflug, um sich besser kennenzulernen, 
mehr Zeit zum Austausch zu haben und etwas zu 
unternehmen, was der einzelne Betroffene nie 
machen würde/könnte. Und es sollte das Grup-
pengefühl stärken, dass man mit seiner Seltenen 
Erkrankung ATAXIE nicht allein ist. Im Gespräch 
waren viele Ziele, aber das Ganze soll ja auch 
für jeden Teilnehmer erschwinglich sein.
Herauskristallisiert hat sich eine Bildungs- und 
Informationsreise in die Bundeshauptstadt Berlin 
- wir nannten es Projekt BERLIN 2014.

Da die Organisation eines solchen Projektes mit 
einer geeigneten Unterkunft und einem Trans-
portmittel beginnt, waren das die ersten Eck-
Punkte der Organisation im Oktober 2013:
• Unterkunft vom 29.09. bis zum 04.10.14 bei 

Spastikerhilfe e. V.  Berlin - Haus Reichwein
• Transport mit Rolli-Reisebus von Müller-Rei-

sen Rottweil-Bösingen (da man mit 14 Roll-
stühlen die Bahn nicht nutzen kann - und den 
Bus vor Ort zu haben, ist sehr hilfreich)

• Preis: je Teilnehmer (Betroffener/Begleiter) 
sollte ca. 150,- € betragen

• Reisegruppe: max. 29 Personen (begründet 
durch die Kapazität der Unterkunft).

Als SHG S-A-B würden wir diese Reise-Gruppen-
größe nicht erreichen, deshalb organisierten 
wir dieses Projekt gemeinsam mit der Gruppe 
ATAXIE Stuttgart.

Als Bildungs- und Informationsreise sollte natür-
lich einiges auf dem Programm stehen, wie eine 
Besichtigung des Bundestages, des Ministeri-
ums für Arbeit und Soziales, der Landesvertre-
tung Baden-Württembergs, ein Gespräch mit der 
Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, 
eine ausführliche Stadtrundfahrt unter dem 

Projekt BERLIN 2014
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Dann kamen auch ziemlich ungewöhnliche Ereig-
nisse vor, wie z. B.:

Wie findet man ein Restaurant - rolligerecht, für 
eine Gruppe von 30 Leuten, davon 14 Rollis - 
wenn man nicht vor Ort (Berlin) ist?
Antwort: Man gehe auf www.wheelmap.org 
(siehe Artikel in diesem FUNDUS S.30), gebe 
sein Reiseziel ein und suche auf der Karte „grün 
markierte" Restaurants ... dann die größeren mit 
eigener Homepage auswählen, die Speisekarte 
begutachten und natürlich die eingestellten 
Bilder ansehen und dann anrufen und hoffen, 
dass die am gewünschten Termin noch Kapa-
zitäten frei haben ... Kostete mich zwar einen 
halben Tag, aber allen hat's geschmeckt - es war 
eine gute Wahl. 
Ein Teilnehmer merkt plötzlich, dass er/sie nicht 
in einem Doppelzimmer schlafen kann - und trat 
zurück - kein Fall für die RRV.
Also jemanden suchen, der zur Gruppe passt, 
Zeit hat und mitfahren würde ...
Oder ein gemeldetes Pärchen trennt sich 4 
Wochen vorher - also umdisponieren auf eine 
andere Begleitperson, den Transport mit der 
Bahn organisieren und hoffen - kein Streik.
Aber alles lösbare Probleme und wesentlich klei-
ner als unser Finanzierungsproblem.
Die letzten 2 Wochen hieß es nur noch checken, 
ob an alles gedacht wurde und die Reise am 
29.09. auch pünktlich beginnen konnte.
Zu guter Letzt kam am 28.09. abends noch ein 
Anruf - ein Teilnehmer konnte aus gesundheit-
lichen Gründen samt Begleitperson nicht mit-
fahren ... Gut das wir die RRV hatten. 
In der Nachbereitung der Fahrt (Rech-
nungen bezahlen, Mittelverwendung 
für die KK, Dankschreiben an die Spon-
soren usw.) bekamen wir den ver-
sicherten Reisepreis zurück und die 
„Ausfaller" bekamen ihr Geld zurück.

Es war ein anstrengendes Jahr und auch 
für meine Antje nicht immer leicht.

(ers)

Damit hatten wir ein größeres finanzielles „Loch" 
von ca. 4.000,- €.
Für uns als Gruppe gab es nur 3 Alternativen:
• die schlechteste für unsere Betroffenen war, 

alles bis dahin Organisierte abzusagen (auch 
finanziell ein Verlust - die RRV),

• von den Teilnehmern den doppelten Eigenan-
teil zu fordern, was die meisten als EU-/EM-
Rentner nicht leisten konnten

• irgendwie die finanzielle Lücke doch zu 
schließen, wofür wir uns entschlossen haben.

Dazu wurden viele regionale Firmen ange-
sprochen, weitere Krankenkassen mit ins Boot 
geholt, Stiftungen und der Lionsclub sowie Spar-
kasse und VR-Bank und auch unser Landtags-
präsident, Herr Guido Wolf, um Unterstützung 
gebeten.
Dadurch (ein enormer Telefon-, Email- und 
Papieraufwand) gelang es uns aber doch, unser 
Projekt Realität werden zu lassen. Ende Juli 2014 
war endlich die finanzielle Grundlage gesichert.

Bis dahin gab es aber auch sonst viel zu orga-
niseren:
• Absprachen mit dem Busunternehmen
• den Musical-Besuch „Hinterm Horizont"
• die Besuche Bundestag, Landesvertretung 

BW, BMAS abzusprechen (wobei mir das Büro 
von Hrn. Kauder - MdB - eine große Hilfe war)

• das Gespräch mit Fr. Bentele, die Stadt-
rundfahrt sowie den Vortrag von Fr. Dr. Doss 
(Charité) terminlich in einen Rahmen zu 
koordinieren

• den Besuch im Filmpark (1 Tag) planen.
Dabei gab es oft kleine und große Änderungen, 
die aber alle irgendwie dann doch passten.
Für unsere Teilnehmer sollte auch ein Mitbringsel 

geschaffen werden, es wurde 
dann ein Stoffbeutel, in dem 
wir vor der Fahrt in einer klei-
nen Gruppenaktion das T-Shirt, 
einen Berlin-Stadtplan, einen 
SHG-Kuli und einen Programm-
Flyer für jeden verstauten.


