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A7 Richtung Lindau, Kempten, Memmingen » Am Auto-

bahndreieck Allgäu von der A7 auf die A 980 wechseln und 

dieser ca. 5 km folgen. An der Anschlussstelle Waltenhofen 

weiter die B19 Richtung Oberstdorf fahren. Vor Oberstdorf 

kommt ein Kreisverkehr, da die 2. Ausfahrt weiter Richtung 

Oberstdorf nehmen und am nächsten Kreisverkehr am Orts-

schild Oberstdorf die 3. Abfahrt Richtung Rubi nehmen. 

Auf dieser Straße 2,5 km weiter fahren. Dann kommt Rubi 

und da nach dem 3. Haus rechts in den Riedweg einbiegen. 

Geradeaus und schon ist man auf dem Hof des Hotels.Adresse 
» Familienhotel Viktoria | Riedweg 5 | 87561 Oberstdorf

T 08322 977840 | www.viktoria-oberstdorf.de

14. bis 25. Mai 2016

a n r e i s e (mit dem Auto)

Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta 
»Glasknochen« Betroffene e.V. 

Landesverbände Baden-Württemberg und Bayern

  m o b i l i täts - fre i z e i t

e i n l a d u n g  zu r

LV Baden-Württemberg | Christian Lang
Pappelweg 16 | 69207 Sandhausen
T 06224 828 108 | F 06224 989 72 21
E-Mail: christian.lang@oi-gesellschaft.de
www.oi-gesellschaft-bw.de

Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta 
»Glasknochen« Betroffene e.V. 

LV Bayern | Nicole LindenbergPaarstraße 23 | 93059 Regensburg
T 0941 280 92 870E-Mail: nicole.lindenberg@oi-gesellschaft.de

www.oi-gesellschaft.net/landesverbaende/
lv_bayern/OI-Bayern

i n  r u b i b e i  o b e r st d o rf

l i e b e  M i t g l i e d e r  u N d  F r e u N d e ,
l i e b e  s p o N s o r e N  u N d  F ö r d e r e r ,

es ist viel Bewegung drin. Soviel lässt sich auf jeden Fall für dieses  
Jahr schon sagen. Wir haben uns in diesem Jahr ein neues, bunteres 
»Gesicht« nach außen gegeben, zum Beispiel mit unseren neuen  
Infoflyern oder auch im Layout dieser »OI Aktuell«.  
Im Hochseilgarten in Schwäbisch Gmünd haben wir uns mutig auf 
wirklich hohen und zum Teil wackeligen Stegen bewegt. Beim Grill- 
fest in Kirchentellinsfurt haben wir eifrig Würstchen, Crêpes und  
Stockbrote gedreht und gewendet und in den Sommerferien haben  
wir die Pedale von Fahrrädern, Liegerädern und Handbikes bewegt  
und sind die Donau entlang geradelt. 
Auf unserer Herbsttagung haben die Kinder bunte Knete eindrucks- 
voll im Trickfilm in Bewegung versetzt und wir haben unter anderem 
gelernt, wie Bewegung auch bei chronischen und akuten Schmerzen 
helfen kann. 
Auch im Vorstand ist Bewegung drin: Stefanie Wagner hat nach mehr  
als acht Jahren als Kassiererin ihr Amt weitergegeben. Wir sind sehr 
dankbar für ihre hervorragende und immer zuverlässige Arbeit. Nun 
heißen wir ihren Nachfolger Claudius Kienzle im Vorstand willkommen 
und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. 
Diesen Schwung und die Bewegung wollen wir ins kommende Jubi- 
läums-Jahr 2016 mitnehmen. Dann nämlich feiern wir 25 bewegte  
Jahre OI-Gesellschaft Baden-Württemberg. Zu diesem Fest laden wir 
schon heute alle sehr herzlich nach Pforzheim ein.

Herzliche Grüße

Christian Lang
++ 1. Vorstand ++

29.11.2015 »  Caritativer Adventsmarkt in Möhringen.  
Wir treffen uns um 13 Uhr am Stand der Lions!

14.–25.05.2016 »  Mobilitäts-Freizeit in Rubi bei Oberstdorf 
26.–29.05.16 » DOIG Jahrestagung in Duderstadt
10.–12.06.2016 »  Vater-Kind Freizeit in Winnau bei  

Limburg a.d. Lahn
Juni 2016 » Grillfest in Kirchentellinsfurt
30.09.–03.10.2016 »  Herbsttagung 2016 in Pforzheim-Hohenwart 

(Jubiläumsfeier)
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DANKE an alle, die sich im und für  
unseren Verein engagieren. 

DANKE dem Lions Club Stuttgart, insbesondere den Lions Damen, die wieder wunder-
schöne Adventskränze binden und auf dem Möhringer Weihnachtsmarkt verkaufen. 

DANKE den Krankenkassen, die unserer Vereinsarbeit großzügig unterstützt haben.
Die AOK hat uns im Rahmen der kassenartenübergreifenden Gemeinschaftsförderung 
(Pauschalförderung) und der Projektförderung (für die Fahrradmobilitätsfreizeit und 
die Herbsttagung Langenargen) mit sage und schreibe 11.695,00 Euro gefördert.  
Die IKK hat uns für die Fahrradfreizeit 2.190,00 Euro zur Verfügung gestellt. 

DANKE allen privaten Spendern, die uns mit Zeit, Engagement sowie kleinen und  
großen Finanzspritzen helfen.
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Nächstes Jahr feiern wir das 25. Vereins-Jubiläum im Rahmen  
unserer Herbsttagung im Tagungszentrum Hohenwart bei  
Pforzheim. Über Ideen aus dem Verein, wie wir dieses Jubiläum  
feiern können, freut sich der Vorstand sehr. 

b it te MeldeN !
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i h N eN alleN herzl icheN daNk !

kurz uNd buNd i g 

25



Wir hatten schon viel von der Wilhelma Dreamnight 
gehört, waren aber noch nie dabei gewesen. Ist auch 
angesichts der Tatsache, dass Philipp erst Ende Mai 
2014 auf die Welt gekommen ist, nicht verwunderlich. 
Wir, das sind Philipp, 1 Jahr (OI – Typ II), Moritz, 
genannt Mo, 4 Jahre (Schlagzeuger, Ritter, Feuerwehr-
mann…), Claudius (Papa) und ich, Steffi (Mama und 
alles andere).
Schon im Parkhaus gab es lauter Autos mit Rolli-Auf-
klebern und dann steuerten die verschiedensten Rollis 
und andere rollbaren Geräte mit Kindern und Erwach-
senen dem Eingang zu. Blöde Blicke und Kommentare – 
keine, dafür lauter fröhliche Gesichter aus denen die 
Vorfreude nur so heraus leuchtete und Sonne am Himmel.
Dank der multimedialen Kompetenz von Christian Lang 
haben wir OI-ler uns dann schnell gefunden und wir 
waren dann auch die ersten an der Baumschaukel. 
Davon hatten wir schon gehört und Benny und Sarah 
haben als aller Erste die sicherlich nicht TÜV-taugliche, 
dafür umso tollere Riesenschaukel ausprobiert. Moritz 
fand das anschließende Eis super. Er betont heute noch: 
»Und Kinder konnten sich einfach so ein Eis holen, ein-
fach soooo, ohne zu bezahlen«. Wahnsinn. Anschließend 
ging es zum Streicheln von Gecko, Schlange, Koi-Fisch 
und kleinem Hai, dann Sweny mit Familie wieder ge-
troffen … zum Edeka-Imbiss … Trommler-Gruppe, als 
echter Schlagzeuger Pflicht für Mo … Tiertransport-
kisten auskundschaften … Langs wiedergetroffen … 
Jessica und Co. kennengelernt … Aaron mit Mama 
getroffen … Betäubungspfeilschießen auf Zebrawand 
mit Benny und Jessica … Fachgespräche von Benny 
und Mo mit dem Tierarzt … Inspizieren von Feuerwehr-
auto und Polizeiwagen …
Den Abschluss bildete eine tolle Feuerspuckershow. Als 
wir dann total glücklich und mit zwei fix und fertigen 
Kindern wieder bei unserem Auto ankamen, fing es an 
zu regnen. Super timing nenn’ ich das! 

++ stefanie Palm ++

12. Mai 2015 

WilhelMa dreaMN ight

Faz it:  da WolleN Wir  

uNbed i Ngt  Wi eder h i N !

Interview mit Benny Lang

oi-aktuell: Du warst dieses Jahr wieder mit deinen Eltern  
und deiner Schwester beim OI Grillfest in Kirchentellinsfurt.  
Wie hat es dir gefallen?
Benny: mega-gut. 
oi-aktuell: Aha! Und was hat dir denn besonders gut gefallen?
Benny: am besten hat mir gefallen, dass wir die Crêpesplatte  
dabei hatten und da drauf richtige Crêpes gemacht haben.  
ich liiieeebe Crêpes. (anm. d. r.: Benny leckt sich die lippen und reibt sich den Bauch)  
am liebsten mit nutella. ich glaube, ich habe drei stück davon gegessen. 
oi-aktuell: Drei Nutella-Crêpes? Nicht schlecht Benny. Dann sind deine Würstchen aber 
wahrscheinlich auf dem Grill liegen geblieben, oder?
Benny: nein, überhaupt nicht. die Crêpes waren ja nur der nachtisch, eine Wurst hatte ich 
natürlich auch. außerdem gab es dieses Jahr wieder stockbrot und eine ganz tolle Popcorn-
maschine, die war auch klasse. 
oi-aktuell: Oje, das klingt nach Bauchschmerzen. Hast du denn die ganze Zeit nur gegessen?
Benny: (lacht) nein, natürlich nicht. Wir Kinder haben zusammen viel spaß gehabt. Wir sind 
auf dem Grillplatz rumgedüst und haben gespielt. die erwachsenen haben nur gequatscht, das 
ist ja langweilig. 
oi-aktuell: Naja, die sehen sich ja nicht so oft – da haben sie bestimmt viel zu quatschen. 
Benny: Kann schon sein. Wir Kinder sehen uns ja auch nicht oft, aber es ist immer toll sich 
wieder zu treffen und zusammen zu spielen. ich freue mich schon aufs nächste mal!
oi-aktuell: Was würdest du denn zu den Leuten im Verein sagen, die nicht zum Grillfest 
kommen?
Benny: selber doof! ihr verpasst echt was. schwingt euch nächstes mal in den sattel und 
kommt auch!
oi-aktuell: Ok, Benny, vielen Dank für die Werbung und das Interview. Wir sehen uns  
beim Grillfest 2016. 
Benny: logo!

++ Christian und Benny lanG ++

28. Juni 2015 

grillFest i N  k i rcheNtell i NsFort

benny hat spass 

be im gr illfest !



Am 11. und 12.07.2015 fand im Olgahospital Stuttgart eine Fortbildung für Physiothera- 
peutInnen statt, bei der es um die Besonderheiten und Behandlungsmöglichkeiten von  
OI ging. Organisiert wurde die Fortbildung von Julia Pfister, unserer Jugendbeauftragten. 
Die Fortbildungsleitung lag bei Tanja Petersen aus Köln. Oliver Semler aus Köln und 
Professor Wirth vom Olgäle ergänzten die praktischen Teile durch Fachvorträge. 

Wir haben die Fortbildung organisiert um, 
»  mehr Physiotherapeuten in Süddeutschland mit dem Krankheitsbild und neuen Therapien 

vertraut zu machen, 
» einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen und 
»  neueste Forschungsergebnisse und Operations- 

techniken zu der Krankheit zugänglich zu machen.

Insbesondere die Vorstellung von zwei tatsächlich  
anwesenden Patienten war für die Teilnehmerinnen  
eine einmalige Gelegenheit, Informationen aus  
Patientensicht zu bekommen. Bei den Patienten  
handelte es sich um Julia Pfister (24) und  
Philipp Kienzle (13 Monate mit seiner Mutter  
Stefanie Palm).

++ Julia Pfister ++

11. und 12. Juli  2015 

Fortb ilduNg phys iotherap i e  be i  o i

unser dank g i lt  dem  

olgahosp i tal!  es hat uns 

kostenlos se i ne räume zur 

Verfugung gestellt sowie  

der he idehof st i ftung .

Vor zwei Jahren haben wir privat begonnen, mit unseren Glasknochenkindern die Donau, 
von ihrem Ursprung im Schwarzwald aus, zu »beradeln«. Der große Aufwand mit Liegerädern, 
Handbikes, Rollstühlen war es wert. Die Gelegenheit, so viel Zeit an der frischen Luft zu 
sein, Vitamin D zu tanken, in der Gruppe doch noch ein bisschen mehr an Muskelkraft ein- 
zusetzen und durchzuhalten, hat sich immer gelohnt. Alle wurden von Tag zu Tag mutiger, 
kräftiger - bekamen Appetit und strampelten viele Kilometer oder haben durch die Gesellig-
keit manchen Kilometer mehr gestrampelt, als sie sich zugetraut hätten.

So entstand die Idee, diese psychisch und physisch kräftigenden Erfahrungen, auch anderen 
OI-Mitgliedern zu ermöglichen. Am 8. August starteten wir unsere einwöchge Tour entlang 
der Donau – von Ingolstadt bis Passau.
Zwei engagierte Helfer mit einem Kleinbus haben unser Gepäck, unsere Rollstühle, unsere 
müden Radler, Akkuschwunde und Reifenpannengeschädigte eingesammelt, umgeladen und 
versorgt. Ohne die Mitwirkung und der guten Versorgung dieser und unserer Fußgänger, die 
finanzielle Unterstützung der AOK, der Firma Winter Kleinbusverleih, die uns den Kleinbus 
zu besseren Konditionen überließ, der Firma Draisin, die uns den Anhänger verlieh und die 
vielen kleinen HelferInnen im Hintergrund hätten wir diese Aktion nicht stemmen können. 
Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt und begleitet haben. 

Nach dieser Tour zeigte der Kilometerstand unserer TeilnehmerInnen stolze 245,3 km an und 
ich möchte behaupten, dass einige schon überlegen, wie und wann die nächste Tour statt-
finden könnte. Durch die Unterstützung mit Hilfsmotoren und die Zweiradfahrer, die immer 
gleich zur Seite waren wenn es klemmte, konnten alle aktiv teilnehmen.
Ich glaube, unsere Ziele für die Mobilfreizeit haben wir in vielen Teilen erreicht. Einige Teil-
nehmerInnen haben schon stolz ihre Kilometerangaben gepostet und auch schon positive, 
bewundernde Resonanzen erhalten. Vielleicht spornt es auch andere Gruppen an, ähnliche 
Aktionen durchzuführen. Von Passau nach Wien – so könnte unsere nächste Strecke lauten. 
Und wer weiß, vielleicht landen wir irgendwann am Schwarzen Meer?

8.–15. August 2015 –  fahrradmobilitätsfreizeit

Mob il  durch deN soMMer!



Im September war es endlich soweit – zum ersten Mal fand ein europäisches Jugendwochen-
ende der OIFE (Osteogenesis Imperfecta Federation Europe) in Deutschland statt. Geplant 
und organisiert wurde das Treffen von Renate Rey. Sie ist die Jugendbeauftragte des Bundes- 
verbandes.
Die 32 TeilnehmerInnen kamen aus Norwegen, Finnland, Dänemark, England, Holland und 
natürlich aus Deutschland. Zusammen haben wir Berlin und seine Herausforderungen ent- 
deckt… denn mit 17 Rollstühlen benötigt man an der U-Bahn zum Umsteigen schon mal  
45 Minuten. Das war jedoch nicht schlimm, da die Gruppe super zusammen gepasst hat und 
die Wartezeiten immer sehr spaßig waren.
An einem Vormittag haben wir uns über die unterschiedlichen Erfahrungen zum Thema 
Selbstbestimmung in unseren Ländern ausgetauscht. Eine Frage war, wie wichtig Selbst- 
bestimmung und Empowerment für die TeilnehmerInnen ist. Den Austausch fanden alle gut, 
weil sich viele noch gar keine Gedanken dazu gemacht hatten. Und es waren sich eigentlich 
auch alle einig, dass sie sich beschweren bzw. etwas sagen, wenn jemand ihre Selbstbe-
stimmung übergeht. Eine finnische Teilnehmerin sagte: »I´m a person, not a wheelchair.« 
Die fünf Tage vergingen wie im Flug und es wurden viele neue Freundschaften geschlossen. 
Eine Facebook-Gruppe hilft uns, bis zum kommenden Jahr auszuharren – dann werden wir 
voraussichtlich gemeinsam London entdecken.

++ Julia Pfister ++

16.–20. September 2015 in Berlin

europä isches jugeNdWocheNeNde

d ie  1 .  etappe  

Von i ngolstadt  

b is  passau :

stolze 235 ,4  km

Mehrere neue Bekanntschaften konnten auf unserer Tour entstehen oder alte aufgefrischt 
werden. So hat uns eine holländische Familie mit zwei älteren OI- Kindern angesprochen. 
Eine Kollegin eines OI- Vaters in Nürnberg wurde auf uns aufmerksam. 
Sowohl TeilnehmerInnen als auch andere Gäste in Jugendherbergen, Gasthöfen und auf der 
Radlstrecke wurden damit konfrontiert, dass wir noch längst nicht die angestrebte Inklusion 
leben. Gruppen auf einander abzustimmen, ist immer wieder eine Herausforderung. Aber 
täglich lernt jeder von uns dazu und ich bin guter Dinge, dass uns, wenn jeder offen ist, 
vieles gelingen kann, was sonst nicht möglich wäre.

Zuerst dachte ich nach dieser Tour, so ne riesige Aktion, dass machen wir nie wieder. Die 
Tour hat viel Vorbereitung gebraucht und man wird dabei doch nie allen Bedürfnissen 
gerecht. Es gab auch einige Diskrepanzen, bei denen man das eine oder andere Mal selber 
Schuld war und etwas gesagt hat, dass den Anderen verletzte, ohne es zu merken. Doch  
nur im Tun lernen wir an unseren Fehlern. Und inzwischen ertappe ich mich schon dabei, 
wie ich in Gedanken die nächste Tour plane und überlege, wie man hier oder da dem einen 
oder Anderen noch besser gerecht werden könnte. Sowohl den TeilnehmerInnen mit handi-
cap als auch den Fußgängern. Die sollen auch nicht in ihren Bedürfnissen eingeschränkt 
sein. Denn, anders als bei einer Aktion von Verbänden, die ausschließlich den Fokus auf 
»Behinderte« richten, möchte ich herausstellen, dass es mir persönlich in Zukunft wichtig 
ist, den Fokus auf das Zusammenwirken und gegenseitige Verstehen von Rollstuhlfahrern 
und Fußgängern zu lenken und dabei den Umgang miteinander zu stärken.

++ dorothee Weber ++



Wer schon am Donnerstagabend anreiste, wurde mit einem 
vielseitigen, leckeren Abendessen aus der Küche des Familien-
feriendorfs verwöhnt. Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung 
und der Erläuterung des Programms für die nächsten Tage 
durch unseren Vorsitzenden Christian Lang, gab es ausreichend 
Zeit, den Abend in der Bodenseestube ausklingen zu lassen. 
Bei einem Getränk oder auch zwei, konnte man lange nicht 
gesehene und neue Gesichter treffen und kennenlernen. 

Freitag war Ausflugtag. Es ging zurück in die Stein- und Bronze- 
zeit. Die fanden wir in Unteruhldingen im Pfahlbauten-Museum. 
Nachdem wir ein modernes Museumsgebäude betreten hatten, 
wurden wir von einer netten Dame in eine »Erzählmaschine«, 
das ARCHAEORAMA verfrachtet. Diese versetzte uns um ca. 
6.000 Jahre in die Vergangenheit, mitten hinein in ein Pfahl-
bautendorf. Es war ein kalter und feuchter Herbsttag und man 
stellte sich unwillkürlich die Frage, wie vor 6.000 oder auch 
4.000 Jahren die Menschen ohne regen- und winddichte Klei-
dung, in zugigen Hütten, ohne Fußbodenheizung an dieser 
Stelle gelebt haben. Nach einer kurzweiligen Führung durch 
einige Häuser des Dorfes war handwerkliches Geschick gefragt. 
Kinder und ehemalige Kinder durften mit steinzeitlichen 
Methoden basteln. Es entstanden Schwirrhölzer, Kämme, 
Schmuck und Feuersteintaschenmesser. Mit Hilfe von Sandstei-
nen wurde geschliffen, durch Feuersteinbohrer entstanden 
Löcher und Birkenteer sorgte für die nötige Haftung. Dann zog 
es die meisten von uns aber doch wieder in die Wärme und wir 

VoN ste i Nze i t  b is  tr ickF ilM  
Fur jedeN Was dabe i  -  
jahrestaguNg i N  laNgeNargeN

wir machen 

e i nen e i genen f i lm !

und act i on . . . 

freuten uns schon auf die nachmittägliche Kaffee- und Kuchenstunde bei Frau Kapp. Für die 
Kreativen gab es noch schöne Bastelangebote wie Sandbilder, Glasmosaike und Holzbaste-
leien, die auch in den nächsten Tagen jeder Langeweile den Garaus machten. Nach dem 
Abendessen waren die Erwachsenen zur Mitgliederversammlung eingeladen. Es gab eine 
Diaschau der Veranstaltungen des vergangenen Jahres und viele schöne Erinnerungen wurden 
wach. Es folgten Berichte, Entlastungen und Wahlen. An dieser Stelle ein herzliches DANKE 
an alle, die sich hier engagieren! Für die Kinder war in dieser Zeit schon jede Menge Arbeit 
angesagt. Das Team der Medienwerkstatt war angereist. An diesem Wochenende sollten 
Trickfilme entstehen! Dafür wurden am Freitagabend bereits Pläne geschmiedet, Geschichten 
erfunden und Figuren geknetet.

Am Samstag berührten, ermutigten und informierten uns Fachvorträge. Den Auftakt macht 
Susanne Wöhrl mit dem Thema »Besonderheiten der psychosozialen Situation in OI-
Familien«. Der Nachmittag stand unter dem Thema Schmerz. Nicole Lindenberg und Dr. 
Christoph Lassen, beide von der Schmerzambulanz der Uniklinik Regensburg, sprachen über 
»Schmerztherapie bei akuten und chronischen Schmerzen«. Mit viel Input entlassen durften 
wir dann am Abend noch die Trickfilm-Premiere erleben. Wunderschön, mit wieviel Ideen-
reichtum und Ausdauer die Kinder sehr selbständig ihre Filme produziert haben. Unterstützt 
wurden sie von drei routinierten Filmemachern und Trickfilmern, die auf wundersame Weise 
Ordnung und Ruhe in das kreative Chaos brachten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Der Sonntag trug schon Abschiedsstimmung. Doch bevor sich alle wieder zerstreuten, waren 
Ideen und Eindrücke gefragt. Das »Worldcafé« sammelte Gedanken zu den vergangenen 
Jahren und Ideen, Wünsche und Anregungen für die kommenden Jahre, speziell auch für das 
2016 anstehende Jubiläum »25 Jahre Oi-Gesellschaft Ba-Wü«. Eines steht fest: man darf 
gespannt sein!

++ miChaela KretsChmer  ++

im einsatz: alexander Bischoff,  
hans haag und nikki schuster, 
»Werkstatthaus stuttgart«

Vom 15.–18.10.2015 fand die Jahrestagung des Landesverbands 
Baden-Württemberg in Langenargen am Bodensee statt.



Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta  
»Glasknochen« Betroffene e.V.  
LV Baden-Württemberg

Pappelweg 16 | 69207 Sandhausen
Vorstand: Christian Lang und Benno Weber
Telefon: 06224 828108 | Fax: 06224 828109
E-Mail: info@oi-gesellschaft-bw.de

www.oi-gesellschaft-bw.de

Die Antragsstellung bei den gesetzlichen Krankenkassen läuft soweit ganz gut.  
Allerdings werden nur bestimmte Kostenpositionen übernommen. Aus diesem Grund 
benötigen wir für unsere Arbeit immer auch private Spenden. Vielleicht kennt Ihr 
jemand, der bald einen runden Geburtstag feiert und eigentlich schon alles hat? 
Vielleicht hat er Lust, seine Gäste statt eines persönlichen Geschenkes um eine  
Spende für den OI-Verein zu bitten. Oder Ihr sagt Euren Verwandten, Sie sollen Euch  
zu Weihnachten eine super gute Schokolade schenken und dem Verein etwas spenden. 
Oder, oder, oder....

Bei Fragen rund um das Thema »Spendenideen«  
könnt Ihr Euch an Steffi Palm, unsere Beauf- 
tragte für Zuschussanträge und Öffentlich- 
keitsarbeit, wenden. Sie hilft gerne weiter:

stefanie.palm@oi-gesellschaft-bw.de 
Telefon 0711/35879430Fö
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alleN e i Ne schöNe adVeNtsze i t  

uNd e i N  Frohes Fest !

unser spendenkonto
»  Volksbank Albstadt eG | BIC: GENODES1EBI 

IBAN: DE83 6539 0120 0011 7330 04da
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