
Die Sponsorenaktion ‘Wir fahren Rad für einen Bus’ läuft wie geschmiert!

Die zweite Etappe von 
Christel und wird von 
Chauffeuren von GIPS 
begleitet. 

...und ja, allesamt aufs Fahrrad. 
Für diese Tour hatten sich 11 
Chauffeure angemeldet. Die 
Fahrradtour, die Christel und Leon 
Pillich, von Malden nach Rom 
unternehmen, steht unter dem 
Zeichen von Sponsoring für einen 
(neuen) Bus für GIPS. Über 
Facebook, die Website 
www.geef.nl, Twitter und Reklame 
durch Mails, ist kräftig Kampagne 
für diese Aktion geführt. Bevor die 
ersten Kilometer zurückgelegt 

waren, waren schon gut €3.500,-- 
gesponsert. Dazu kommt noch eine 
Zusage von €1.000,- vom Lions 
Club Heinsberg. 
Am 18. Mai war es dann soweit. In 
Roosteren versammelten sich 11 
tapfere Männer, die auf dem 
Fahrrad, den zwei Initiatoren dieser 
Fahrt, das Geleit gaben.  Sie fuhren 
von Roosteren nach Maastricht mit, 
wo ein Empfang im Gouvernement, 
durch die Abgeordnete Marleen 
van Rijnsbergen stattfand. 
Während der ersten Kilometer 
stellte sich heraus, dass die 
Vorbereitung der GIPS-er sehr 
unterschiedlich war. Von gar 
keinen, bis zu einigen 
Trainingsstunden in den 

vergangenen Wochen. Wie es auch 
sei, die Entschlossenheit war von 
den Gesichtern abzulesen. Regen, 
Wind, es machte nichts aus, wir 
fahren für einen ‘neuen’ Bus. Unter 
der Leitung von Leon (er hat die 
Route ausgesucht) und mit Christel   
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Ein Fahrt von 45 Km von Roosteren nach 
Maastricht mit 13 Radfahrer.

Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met 
gehandicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.
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als Schlusslicht, startet die ganze Gesellschaft. Die Route verläuft längs 
der Maas und dem Julianakanal. Vor Maastricht erreichen wir Rothem, um 
dann in Richtung des Gouvernements zu fahren. Mit dem Fahrrad kommt 
man an Stellen, wohin man anders nicht kommt. Was ist Limburg doch 

schön! Es fühlt sich an wie Ferien. Doch es 
ist schwitzen angesagt. Der Wind weht 
stark und natürlich gegen. Unterwegs 
werden einige Pausen eingelegt. Das 
Versorgungsauto, worin Jan und Miranda 
sitzen und ein richtiger Besenwagen, mit 
Chris als Chauffeur, folgen dem Peloton 
und stehen an strategischen Punkten mit 
Erfrischungen und Leckerbissen. 
Einmal beim Gouvernement in Maastricht 

angekommen, ist die Mission vollbracht. 
Die Fahrradfahrer und der Rest der 
Gruppe werden durch die Abgeordnete 
Marleen van Rijnsbergen 
zugesprochen. Genau in diesem 
Moment beginnt es zu regnen, aber 
dann sitzen wir schon gemütlich 
drinnen. Selbst die Fahrräder dürfen in 
der Halle des Gouvernements abgestellt 
werden. So etwas macht man als 
Fahrradfahrer nur einmal im Leben mit. 
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Für Unterwegs...
Namens GIPS bekamen Christel 
und Leon ein praktisches Büchlein 
über Fahrradfahrer. Die 
Voraussage ist die, dass Du dich 

unterwegs, über 
alle 
Fahrradfahrer 
ärgern wirst. 
Dieses Büchlein 
bietet die 
Lösung. 
Unentbehrliche 
Literatur für 
Unterwegs. 

Die Fahrradfahrer, 
fertig für die 
Abfahrt.

vlnr: Miranda Nas, Peter Thomassen, Al Houppermans, Fer Soeters, Christel Pillich, Hans Diederen, Leon Pillich, Jo Schulteis, 
Geert van Lumig, Ton Pillich en Hans Peter Broicher



‘Pietershof’ wird Bezirksstelle, GIPS hilft mit.
Nach den Sommerferien wird in ´Pietershof´ (hier ist das Büro von GIPS) 
eine Bezirksstelle eingerichtet. Die GIPS-Mitarbeiterin Suzanne Stevens, 
wird mit ihrem Kollegen Henk Stubbe und mit der Unterstützung einer der 
Kunden von ‚Radar‘ die Rezeption bemannen. Sie werden der erste 
Ansprechpunkt für Information an die Bürger. In der Bezirksstelle soll 
regelmäßig das soziale Bezirksteam anwesend sein. Außerdem gibt es eine 
Sprechstunde bei Gemeindemitgliedern sodass auf eine einfache Art und 
Weise Kontakt mit Pflege – und Sozialeinrichtungen gemacht werden kann.  
Die Gründung dieser Bezirksstelle geschieht in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Kerkrade, Sozialeinrichtung Alcander, Radar und GIPS S&L.
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Sponsoring ist sehr 

wichtig: 

Auf dieser Blattseite 
zeigen wir wer so alles 
unsere Organisation 
sponsert.

Viele Organisationen haben 
Sympathien für GIPS S&L.
Unsere Organisation wird seit 
vielen Jahren durch 
verschiedene Betriebe und 
Organisationen gesponsert. 
Manche tun das einmalig und 
andere strukturell. 

Ohne Sponsoren kein GIPS!
Durch das Sponsern von GIPS 
ist es möglich dass wir unsere 
Arbeit tun können. Sponsoren 
sind also lebenswichtig für 
uns. Darum machen wir in 
diesem Rundschreiben die 
neuen Sponsoren bekannt. 
Schau auch mal auf unsere 
Website. Darin sind auch alle 
Sponsoren genannt. 

Selber einen Sponsor 
herantragen ist immer 
willkommen.

Gemeinnützige Verein 
GIPS S&L e.V. ist ein 
Gemeinnützige Verein. Das 
bedeutet für die Spender und 
der Verein einen Steuervorteil 
über die gegebenen Spenden. 
Das ist für uns Alle vorteilhaft!

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/parkstadlimburg

Steun onze
vereniging!

Rabobank
Clubkas

Campagne

GIPS hat an der 
Klubkassen-Kampagne 
teilgenommen
Vom 12. bis einschließlich 25. Mai 
2016 hielt die Rabobank Parkstad 
Limburg die Rabobank 
Klubkassen-Kampagne. Jedes 
Mitglied oder Kunde der 
Rabobank Parkstad Limburg durfte 
seine Stimme für die teilnehmenden 
Vereine und Stiftungen, 
ausbringen. 

GIPS S&L war eine der Stiftungen 
die man wählen konnte. Vom 14. 
bis einschließlich 24. Mai sind 
Flugblätter an die Schulen in 
Parkstad ausgereicht, mit der Bitte, 
GIPS S&L zu wählen. Telefonisch 
ist an alle Mitarbeiter von GIPS, 
die in  Parkstad wohnhaft sind, 
dieselbe Frage gestellt. Personen 
die nicht erreicht werden konnten, 
sind per Mail angeschrieben.  
Leider können wir im Moment nicht 
angeben, was diese Aktion 
gebracht hat. Am 30. Juni gibt die 
Rabobank an die teilnehmenden 
Vereine und Stiftungen erste 
Resultate bekannt. 

Wir drücken die Daumen für ein 
gutes Resultat. 

Vielen Dank an Alle, die ihre 
Stimme an uns gegeben haben.

DELA-Fonds für gute Zwecke
Während der Unterstützungsbörse 
gibt der Fond für gute Zwecke von 
DELA, Sponsoring an gute Initiativen, 
die vornehmlich durch Menschen mit 
einer Beschränkung ausgeführt 
werden. Der Tipp kam von Al 
Houppermans. Miranda hielt eine 
zweiminütige Ansprache über GIPS 
S&L. Der Einsatz war ein Beitrag für 
ein neues LVG-Spiel. 

Resultat: €1.000,-. Super doch!



Feriënzeit = Puzzelzeit
	 	 Suche die 10 Unterschiede

Ausgabe  24	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Juli 2014

A
g
e
n
d
a

juli august septemberA
g
e
n
d
a

6
Zuckerfest

20
Castle of Love outdoor 
festival kasteel Erenstein te 
Kerkrade

5
Diese Woche fangen wir 
wieder an.

A
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19
Mittgliederversammlung GIPS 
S&L e.V.

21 
einde zomervakantie regio 
Midden Nederland

7 
Erste Schule in Papendrecht, 
wird heute besucht durch 
GIPS.

A
g
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Anfang Sommerferiën

Eben lachen...
Während einer Enträumungsübung mit den BHV-ern eines Pflegeheims, spielen Miranda mit Hilfshund Ugo und 
Jan, die Bewohner, die gerettet werden müssen. Miranda und Jan, beide im Rollstuhl, die eine im Zimmer und Jan 
versteckt auf der Toilette. Die BHV-er fangen mit der Suche an und holen Miranda aus dem Zimmer. Ugo folgt treu 
seiner Herrin. Draußen angekommen, fragt Miranda: “Wo ist Jan?” worauf der BHV-er auf den Hund zeigt und 
sagt: “Der ist auch mit raus gekommen.”



Barts Maßanzüge (Advertorial)
Maßanzüge und Maßkleidung werden oft als teure und exzentrische 
Produkte angesehen – aber wissen Sie auch, dass Maßanzüge, 
Oberhemden und Baumwollhosen, für Personen mit einer körperlichen 
Beschränkung, sehr geeignet sind. Außerdem sind die Preise nicht sehr 
hoch. Ihr Körper bestimmt im Großen und Ganzen das Kleidungsstück. Sie 
wählen aus mehr als 400 Stoffsorten was Sie haben wollen, es wird Maß 
genommen und das Kleidungsstück wird für Sie gemacht. Wir probieren es 
an und danach können Sie davon genießen. 
So einfach geht das. Sie haben einen Maßanzug schon für € 385 und ein 
Maßoberhemd für € 85,- !
 
Wer ist ‘Bartsmaßanzüge’ nun eigentlich…. 
https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc

Maßanzüge und Maßschuhe – Ihre eigene, einzigartige 
Zusammenstellung.
Aus mehr als 400 Stoffmustern und gut 40 Ledersorten stellen Sie Ihre 
eigenen einzigartige, perfekt passenden Maßanzüge, Oberhemden und 
Maßschuhe zusammen. Von hochwertiger und exklusiver Italienischer 
Merinowolle machen wir Ihren Maßanzug, von 100% Ägyptischer 
Baumwolle Ihre Oberhemden und von hochwertigen Ledersorten Ihre 
Maßschuhe. 
Barts Maßanzüge, macht für Sie den modernen Maßanzug, auf 
handwerkliche Art und Weise und mit viel Liebe zum Fach. Für Damen 
sowie für Herren. “Seit 2010 bin ich an ein authentisches und 
handwerkliches kleines Atelier verbunden, worin Fachmannschaft und 
Liebe für das Fach, durch ein kleines Team, in hochwertige Maßanzüge 
umgesetzt werden“. Die schönsten Stoffe (Super150 und Super180) 
werden mit der Hand 'tailliert' bis zu Ihrem einzigartigen Maßanzug. 
„Zusammen mit Ihnen und diesen Mitarbeitern, sorge ich dafür, dass Sie 
einen fabelhaften Anzug bekommen, wovon Sie jahrelang genießen 
können! Wir verkaufen nur hochwertige, maßgeschneiderte 
Kleidungsstücke, die einen hervorragenden Tragekomfort und eine hohe 
Repräsentativität bieten. Ich empfange Sie gerne, um Sie zu begleiten und 
zu verleiten, zu einem schönen, repräsentativen, hochwertigen und vor 
allen Dingen bezahlbaren Maßanzug. Nehmen Sie ruhig, für eine 
Absprache, Kontakt mit uns auf". – Ihr ‚Tailor‘ Bart Sanders.
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Vraag van Elsje
Komt opeens Elsje uit groep 4 
naar Marcel en vraagt: 
“Meneer, eens sportroelstoel, 
is die extra snel gebouwd?”

https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc
https://www.youtube.com/watch?v=LrDtLN4VPCc


Tot slot nog even dit...
Jahresbericht 2015 

Der Jahresbericht 2015 ist 
fertig und steht auf unserer 
Website. Neben der Beschreibung 
der erreichten Resultate und 

Entwicklungen 
im vergangenen 
Jahr, ist 
außerdem die 
finanzielle 
Verantwortung 
hierin 
aufgenommen. 
Vermeldens wert 
ist die Anzahl 

der Kinder, die wir im Jahr 2015 
erreicht haben. Das waren 
insgesamt 7021 Kinder, ein 
Meilenstein. Das sind 16% mehr als 
im Jahr davor. Insgesamt waren wir 
mit 289 Gruppen innerhalb unseres 
Projektes zu Gast 

Der Jahresbericht ist für 
jedermann zu downloaden. 
Diejenigen die kein Internet haben 
und einen Bericht empfangen 
wollen, können diesen bei Suzanne 
Stevens (0031-45-5312058) 
anfragen. Der Jahresbericht wird 
nur in Niederländisch ausgegeben.

Stoltz auf Annie
Dieses Jahr hat es den König 
behagt, an Annie Eggen einen 
Orden zuzuerkennen. Annie ist 

dieses Jahr seit 15 Jahren als 
Schulbesucher bei GIPS aktiv. Sie 
gehört zum Team Beek und besucht 

mittwochs die 
Schulen. 
Zusammen mit 
ihrem Hund, 
lehrt sie die 
Kinder, was es 
bedeutet eine 
visuelle 
Beschränkung 
zu haben. 
Neben ihrer 

Arbeit für GIPS, 
ist Annie auch als Berater bei 
‚Visio‘ aktiv. Für den KNGF tritt sie 
als Botschafter auf und hält 
Lesungen über die Arbeit des 
Blindenhundes. 
Daneben ist sie Mitglied der 
Gehandicapten-Plattform in Beek, 
wo sie in der 
Arbeitsgruppe 
Verkehr aktiv ist. 
Annie, herzlichen 
Glückwunsch!
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Oplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzelsOplossingen van de puzzels
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Verbreitung und Versendung

Wilfried Rudolf
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durch Hans)
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