
Welt-Down-Syndrom-Tag: Maja Hoffmann und ihre Familie aus Birkenau unternehmen Roadtrip mit dem Tandem über die Alpen / Mitarbeiterin der Behindertenhilfe Bergstraße

Mit dem Fahrrad von Birkenau nach Rom

kommen: Ende Juni 2019 startete
die Familie in das große Abenteuer.

Insgesamt 18 reine Fahrradtage
haben Maja und ihre Eltern inner-
halb von dreieinhalb Wochen absol-
viert. Sie schlängelten sich mit dem
Rad zwischen imposanten Bergen
entlang, genossen den Ausblick auf

Birkenau. Der 21. März wurde von
den Vereinten Nationen offiziell
zum Welt-Down-Syndrom-Tag aus-
gerufen, um das öffentliche Be-
wusstsein für die Thematik des
Down-Syndroms zu steigern. Bei
den betreffenden Menschen kommt
das Chromosom 21 nicht wie üblich
doppelt, sondern gleich dreifach
vor. Maja Hoffmann hat eben dieses
dritte Chromosom 21. Die 19-Jähri-
ge wohnt zusammen mit ihrer Fa-
milie in Birkenau und ist dort fest in
der Gemeinde verankert. Sie singt
im Volkschor Birkenau und ist ein
Mitglied der Tanzgruppe „K-otix“
des TV Reisen – zumindest bevor
das Coronavirus kam. Die aktive
junge Frau fährt außerdem sehr ger-
ne Ski. Regelmäßig unternimmt
Maja gemeinsame Ausflüge mit ih-
rem Großvater. Dabei klappern sie
mit dem Zug verschiedene Städte ab
wie zum Beispiel Darmstadt,
Worms und Mannheim. Aber auch
das Fahrradfahren gehört zu ihren
Hobbys – und eine ganz besondere
Reise liegen hinter Maja und ihrer
Familie: Mit dem Fahrrad fuhren sie
von Birkenau nach Rom.

Mit dem Zug unterwegs
Jeden Morgen um kurz nach sieben
Uhr läuft die Odenwälderin zum
Bahnsteig. Zwanzig Zugfahrminu-
ten liegen zwischen den Bahnhöfen
Birkenau und Fürth. Auf der Fahrt
beschäftigt sie sich, wie vermutlich
fast alle 19-Jährigen, mit ihrem
Handy. Sie freut sich allerdings auch
immer sehr darüber, wenn sie in der
Bahn bekannte Gesichter sieht. Hin
und wieder trifft sie zwei ehemali-
gen Klassenkameraden. So wie Maja
fahren beide morgens zu ihren Aus-
bildungsbetrieben, wie es in der
Mitteilung der Behindertenhilfe
Bergstraße (bhb) heißt. Für Maja en-
det die morgendliche Zugfahrt am
Bahnhof Fürth. Dort angekommen
warten ein weißer bhb-Bus und drei
weitere Kollegen auf sie. Der Bus
bringt die Mitarbeiter in die Fürther
Werkstatt der bhb. Maja fährt sehr
gerne zur Arbeit und zählt jeden ih-
rer 15 Kollegen zu ihren Freunden.

Maja nimmt an einer zweijähri-
gen Qualifizierungsmaßnahme im
Berufsbildungsbereich der bhb teil.
Während der beruflichen Bildung
werden Qualifikationen vermittelt,
die Maja darauf vorbereiten, an-
schließend eine feste Beschäftigung
in der Werkstatt oder eine Tätigkeit
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
auszuüben. Im Rahmen der berufs-

qualifizierenden Maßnahmen hat
die Birkenauerin Anfang 2020 ein
Praktikum als Hauswirtschafterin in
der Birkenauer Kindertagesstätte
„Zum guten Hirten“ begonnen.
Doch dann kam Corona dazwischen
und sie musste das Praktikum ab-
brechen. Im Dezember wird Maja
die Berufsbildungsmaßnahme bei
der bhb beenden. „Ihr erklärtes Ziel:
als Hauswirtschafterin in der Kin-
dertagesstätte zu arbeiten“, wie es
weiter in der Mitteilung heißt.

Mit dem Rad bis nach Italien
Wie zielstrebig Maja ist, hat sie be-
reits auf eine ganz beeindruckende
Art und Weise bewiesen. Nach ih-
rem Schulabschluss an der Langen-
bergschule im Sommer 2019 unter-
nahm sie mit ihrer Familie eine be-
sondere Reise nach Rom. Nach Rom
führen bekanntlich viele Wege. Aber
den Weg, den Familie Hoffmann ge-
wählt hat, wählen wohl die allerwe-
nigsten. Von Birkenau radelte Maja
auf einem Tandem quer über die Al-
pen bis in die italienische Haupt-
stadt. So eine Alpenüberquerung

unendlich schöne Natur und be-
staunten etliche stehende und flie-
ßende Gewässer. Auf ihrem Weg
durch Deutschland, Österreich, die
Schweiz und Italien wurden die
Hoffmanns etappenweise sowohl
von Familienmitgliedern als auch
von Freunden begleitet. So konnten
Majas große Schwester, ihr Großva-
ter und sogar eine Schulfreundin an
dem Abenteuer teilhaben. In einem
Online-Tagebuch wurde die Tour
außerdem vollumfänglich doku-
mentiert, sodass auch alle Daheim-
gebliebenen Teil der Reise sein
konnten.

Konfuzius’ Weisheit
Dass Maja und ihre Familie am Ziel
ihrer Reise nur noch zwei Tage in
Rom geblieben sind, um die Sehens-
würdigkeiten zu besuchen, ist am
Ende des Tages nicht von Belang.
„Im Kontext einer Alpenüberque-
rung mit dem Fahrrad muss man
zweifelsohne der alten konfuziani-
schen Weisheit beistimmen: Der
Weg ist das Ziel“, heißt es abschlie-
ßend.

Angekommen vor Roms Wahrzeichen, dem Petersdom: Die Familie Hoffmann aus Birkenau radelte im Sommer 2019 in dreienhalb Wochen 1460 Kilometer vom Odenwald bis nach Rom. Maja
Hoffmann, bei der das Chromosom 21 dreifach vorkommt, schließt ihre Berufsbildungsmaßnahme bei der Behindertenhilfe Bergstraße zum Ende dieses Jahres ab und hofft, im Anschluss als
Hauswirtschafterin in der Birkenauer Kita „Zum guten Hirten“ arbeiten zu können.  BILD: PRIVAT

mit dem Fahrrad begeht man natür-
lich nicht spontan, weshalb sich die
Familie im Vorfeld gründlich vorbe-
reitet hat. „Etwa ein halbes Jahr lang
trainierten sie nahezu täglich für die
etwa 1460 Kilometer lange Tour“,
wie die bhb schreibt. Und schließ-
lich war der erste Tag der Reise ge-

� Aktuell begleitet die bhb etwa 40
Menschen mit Beeinträchtigung auf
betriebsintegrierten Beschäfti-
gungsplätzen. Viele weitere
Beschäftigte warten darauf oder
befinden sich in einem Praktikum,
um sich auch außerhalb der Werk-
stätten beruflich zu orientieren.

� Betriebe, die sich vorstellen kön-
nen, einen Menschen mit Beeinträch-
tigung zu beschäftigen, können sich
beim Fachdienst der bhb für berufli-
che Integration unter der Rufnummer
06251/9368521 melden.

� Die Behindertenhilfe Bergstraße
(bhb) wurde im Jahr 1971 aus einer
Elterninitiative heraus gegründet,
die eine berufliche Beschäftigungs-
möglichkeit für ihre beeinträchtigten
Kinder schaffen wollte.

� In diesem Jahr feiert die bhb ihr
50-jähriges Bestehen.

� Über 550 Menschen mit Behinde-
rung arbeiten entweder in denWerk-
stätten der bhb unter Anleitung aus-
gebildeter Fachkräfte oder im Rah-
men einer betriebsintegrierten
Beschäftigung in einem Betrieb
außerhalb der bhb.

Mehr zur Behindertenhilfe Bergstraße

DRK Gorxheimertal: 127 Freiwillige beteiligen sich an erster Blutspendeaktion in Gorxheimertal für dieses Jahr / Elf Erstspender

Franz Boch spendet zum 120. Mal
Gorxheimertal. Blutspendetermine
beim Deutschen Roten Kreuz (DRK)
werden unter Kontrolle von und in
Absprache mit den Aufsichtsbehör-
den unter hohen Hygiene- und Si-
cherheitsstandards durchgeführt.
So auch beim vergangenen Blut-
spendetermin in Gorxheimertal. Ei-
ner dieser Sicherheitsstandards ist
die Terminvergabe im Vorfeld. We-
gen der großen Nachfrage nach Ter-
minen zur Blutspende in Gorxhei-
mertal hatten sich der Ortsverein
und der DRK-Blutspendedienst Ba-
den-Württemberg-Hessen dazu
entschieden, bereits um 15 Uhr zu
beginnen, um für eine Aufstockung
des Angebots zu sorgen.

Die Corona-Pandemie stellt die
Blutspendedienste und die Ortsver-
eine jeden Tag vor neue Herausfor-
derungen. Aufgrund der begrenzten
Haltbarkeit von Blutpräparaten
werden Blutspenden kontinuierlich
und dringend benötigt. Auch in Zei-
ten der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Einschränkun-
gen des öffentlichen und privaten
Lebens sind Patienten dringend auf
Blutspenden angewiesen.

Daher freute sich der Vorsitzende
des Ortsvereins, Rudolf Schmitt,
über die 127 erschienenen Blut-
spender. Unter diesen waren elf
Erstspender, die den Weg ins Bür-

rechnet 60 Liter, die bis zu 360 Men-
schenleben retten konnten. Denn
jede Blutspende kann bis zu drei
Menschen helfen, die einen Unfall
hatten oder schwer erkrankt sind.
Vorsitzender Rudolf Schmitt dankte
Boch für sein Engagement und be-
zeichnete ihn als „Vorbild für viele
Erstspender“.

Helfer vor Ort sind einsatzbereit
Für den DRK-Ortsverein sind die
Blutspendetermine derzeit fast die
einzige Möglichkeit, sich in der Öf-
fentlichkeit zu zeigen, da die Helfer-
vor-Ort-Gruppe zwar nach wie vor
einsatzbereit ist, aus Sicherheits-
gründen allerdings nur bei schwe-
ren Notfällen alarmiert wird. Eben-
so finden die Dienstabende mo-
mentan online statt. Zwar haben
mehrere Helfer die mobilen Impf-
teams unterstützt, dies geschieht
aber eben mehr im Hintergrund.
Daher hofft der DRK-Ortsverein
Gorxheimertal bei den kommenden
drei Blutspendeterminen in diesem
Jahr auf eine rege Beteiligung der
Bevölkerung. FI

i Weitere Blutspendetermine in
Gorxheimertal: Mittwoch, 23. Juni,
Mittwoch, 1. September und Mitt-
woch, 1. Dezember. Um vorherige
Terminvereinbarung wird gebeten.

einige Blutspender das Hygiene-
konzept lobten, fühlten sie sich
doch im Verlauf der Blutspende si-
cher und gut betreut.

„Vorbild für viele Erstspender“
Auf Ehrungen wurde aufgrund der
Corona-Pandemie auch dieses Mal
verzichtet. Erwähnenswert ist aller-
dings, dass der treue Blutspender
Franz Boch zum bereits 120. Mal
Blut gespendet hat. Das sind umge-

Als ein „Vorbild für viele Erstspender“ bezeichnetet Rudolf Schmitt (links), Vorsitzender des
DRK Gorxheimertal, Franz Boch, der zum bereits 120. Mal Blut gespendet hat. Bei der Blut-
spendeaktion am vergangenen Mittwoch im Bürgerhaus beteiligten sich 127 Blutspender. In
diesem Jahr soll es noch drei weitere Termine geben. BILD: FRITZ KOPETZKY

gerhaus gefunden haben, um ein
gutes Werk zu tun. Bereitschaftslei-
ter Nicolas Schmitt lobte vor allem
den reibungslosen Ablauf, der auf
der vorbildlichen Zusammenarbeit
der Aktiven des Ortsvereins mit den
Teammitgliedern des Blutspende-
dienstes basiert. Nicolas Schmitt be-
dankte sich bei der Gemeindever-
waltung für die Bereitstellung des
Bürgerhauses.

Erfreulich war für ihn auch, dass

Leserfoto „Auf der Fich-
te hinter dem

Haus machte es sich diese Blaumeise ge-
mütlich. Eine Blaumeise hatte ich schon län-
ger bei uns direkt nicht gesehen“, schreibt
unser Leser Friedrich Wesch aus Birkenau.

Telefonische Beratung
Birkenau. Der VdK Birkenau ist ab
sofort wieder jeden Mittwoch unter
der Telefonnummer von Wolfgang
Zwipf von 16 bis 18 Uhr erreichbar.
Auf das persönliche Gespräch muss
in der Pandemie jedoch auch wei-
terhin verzichtet werden.

i Kontakt: Telefon 06209/2723372
oder E-Mail
wolfgang.zwipf@vdk.de

KURZ NOTIERT

Offene Kirche und Andachten
Reisen. In der Fastenzeit, die noch
bis zum 3. April andauert, steht die
evangelische Kirche in Reisen jeden
Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr
offen zum Innehalten und Beten. In
der Kirche liegen Gebetszettel
bereit, auf die ein Gebet oder ein
Gebetsanliegen aufgeschrieben
werden können, wie es in der Mittei-
lung der Kirchengemeinde heißt. In
diesem Jahr beteiligt sich die Kir-
chengemeinde an der Fastenaktion
für Klimaschutz und Klimagerech-
tigkeit. Neben dem Bangen um die
Gesundheit nahestehender Men-
schen und neben der Sorge um die
wirtschaftliche Entwicklung enthält
die Krise auch Chancen zum Per-
spektivwechsel. In der Passionszeit
will Pfarrerin Isabelle Borck erkun-
den, was für ein gutes Leben im Ein-
klang mit der Schöpfung wichtig ist.
Dazu lädt die Kirchengemeinde
jeden Sonntag um 18 Uhr zu einer
Passionsandacht mit Sängerin Lara-
Simone Articus in die evangelische
Kirche ein.
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Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig
intensiv erlebt wird wie in der Kindheit.
Wir Großen sollten uns daran erinnern,
wie das war.

Astrid Lindgren

Man sieht es nicht,
doch es ist wahr,

Hilde ist nun 85 Jahr !
Behalte Deinen Elan und Deinen Schwung,

so bleibst Du noch lange jung.

Alles Liebe zum Geburtstag wünschen Dir
Deine Kinder, Enkel und Urenkel

Heute ist es wahr, Berthold Stäckler ist Jahr.
Dem besten Papa und Ehemann,

der in schwierigen und auch in guten Zeiten
immer für uns da war, gratulieren wir zu seinem Feste,

denn er gab uns immer das Beste.
Wir bedanken uns für alles und wünschen ihm noch viele Jahre.

Deine Frau Monika
Deine Tochter Marion mit Sven und Celine
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