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Geschäftsbericht 2017 
 
Als die PBN 1980 gegründet wurde, war sie eine kleine Gruppe, die es sich zum Ziel ge-
macht hat das alle Menschen gleich sind und es einen Treffpunkt gibt in dem von Anfang 
an die Inklusion vorgelebt wurde. 
Stand heute ist die PBN ein Verein mit ca. 160 Mitgliedern, die sich ca. 80 mal im Jahr 
treffen. 
Wir treffen uns um gemeinsam etwas zu erleben, um zu reden und uns gemeinsam zu hel-
fen, in jeder Lebenslage und Lebenssituation. 
Wann treffen wir uns: 
Dienstags zum Schwimmen, zur Wassergymnastik, Spiel und Spaß im Wasser oder ein-
fach nur zur Entspannung. 
Donnerstag, ja, da ist vieles möglich: basteln, grillen, reden, Musik hören, wandern, spa-
zieren im Park mit Trimm-dich-Pfad, Flammkuchen essen, verschiedene Lokale besuchen, 
Ostereier suchen, den Nikolaus treffen, den Faschingswagen schmücken, Videos oder 
Filme anschauen. 
 
Wir versuchen uns immer was Neues einfallen zu lassen. Auch da treffen wir uns regen-
mäßig um gemeinsam das Programm zu schreiben, Programmwünsche und Vorschläge, 
soweit realisierbar, zu berücksichtigen. 
 
 
Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählten: 
-zum Jahresanfang der Theaterbesuch bei der Plittersdorf Laienspielgruppe. 
-zur Faschingszeit im Februar die Teilnahme an 2 Umzügen. 2017  sind wir erstmals in 
Iffezheim mitgelaufen, ein Geburtstagswunsch unseres Mitglieds Karl-Heinz Heck. Ein 
herzliches Dankeschön an die Fam. Heck für die Organisation und die Bewirtung nach 
dem Umzug im Tennisclubhaus. Auch in Rauental nahmen wir am närrischen Treiben teil.  
-das Osternester suchen im April im Kehler Hof mit anschließendem Essen  
-im Mai haben beim kunterbunten Kinderspielfest in Baden-Baden unseren selbstgebauten 
Rollstuhlparcour eingeweiht, der von den Besuchern auch ausgiebig getestet wurde. Auch 
hier geht der Dank an die Erbauer: Familien Born, Lux und Euting.   
-leckere Waffeln haben wir im Juni gebacken 
-im Juli fand das legendäre Spanferkelgrillen bei Fam. Lux statt. Es war wieder ein wun-
derschöner Nachmittag, der mit Marshmellows und Stockbrot grillen einen schönen Ab-
schluss fand. Vor der Sommerpause waren wir, wie schon seit vielen Jahren, bei Fa. Sch-
mitt und Fam. Müller eingeladen. Es gab leckere Würstchen, Steaks und von unseren Mit-
gliedern selbstgemachte Salate.  
Bei der Hochzeit unserer Mitglieder Melanie und Enrico standen wir Spalier. 
-nach der Sommerpause im August starten wir im September mit einem Ausflug auf den 
Reiterhof Haras de la Nee im Elsass 
-Partystimmung und fetzige Tanzmusik lockte viele Mitglieder zu unserer PBN-Disco nach 
Plittersdorf. Dank organisiertem Fahrdienst konnten viele Heimbewohner länger das 
„Tanzbein schwingen“ 
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-Sankt Martin nahmen wir zum Anlass um in Park vom Schloss Favorit ein wunderschönes 
Lichterfest zu feiern. 
-im Dezember war der Nikolaus bei uns und unsere Weihnachtsfeier mit Jahresabschluss 
fand im Kehler Hof statt 
Das ist nur ein Auszug unseres Programms. Alle Treffen sind offen für jedermann, unab-
hängig vom Grad der Behinderung bzw. Nationalität. Denn was die PBN auszeichnet: Es 
gibt keine Ersatzbank, jeder kommt im Rahmen seiner Möglichkeiten bei uns zum Einsatz. 
 
Der Verein ist stetig gewachsen und wir vertreten unsere Interessen auch an verschiede-
nen runden Tischen hier im Landkreis.  Durch unsere vielfältigen Tätigkeiten wächst der 
Bekanntheitsgrad in der Region weiter. 
Ich möchte hier auch nochmals Allen danken, denn nur durch euren ehrenamtlichen Ein-
satz sind die Gruppenabende und alle anderen Aktivitäten überhaupt möglich. 
 
Finanzen: 
Da sind wir gut aufgestellt, auch wenn große Aufgaben vor uns stehen. 
Thema :Fahrdienst, gemeinsames Wochenende im Juni 
 
Zukunft: 
Ich hoffe, dass es so weitergeht mit der PBN, denn was uns auszeichnet ist das Miteinan-
der. Leider wird es immer schwieriger alle Wünsche zu erfüllen und das zu einem günsti-
gen Unkostenbeitrag für die Teilnehmer. Aber gemeinsam schaffen wir das. Wir hoffen 
dass die Mitglieder uns erhalten bleiben, und suchen weiter nach ehrenamtlichen Helfern 
und Unterstützer.  
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