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Ausgabe 3 - 2012 

Die Führung am 
29.09.12 begann mit 
dem Glockenspiel an 
der Südfront des Tradi-
tionshauses.  
Mit seinen historischen 
Figuren aus der Rei-
terszene konnten wir 
uns die Klänge der Mar-
seillaise  und die des 
Treuen Husaren anhö-
ren. Im Verkaufsraum 
des 4711-Hauses hängt 
ein Gobelin (4,5 x 3,5 
Meter.). Er stellt den 
Moment dar, in dem 
der französische Soldat 
die Nummer 4711 auf 
das Haus in der Glo-
ckengasse zeichnet. 
Der Gobelin hat 300 
verschiedene Farbnuan-
cen und wurde im Jahre 

1964 zur Neueröffnung 
des Hauses erstellt. Am 
4711 Brunnen  erfrisch-
ten wir unsere Hände 
mit Echt Kölnisch Was-
ser. Auf der Empore des 
Verkaufsraumes werden 
kostbare Einzelstücke 
aus der 200-jährigen 
Geschichte gezeigt. Das 
Rezept ist geheim. An-
gesetzt und für den Rei-
feprozess gelagert wur-
de 4711 Echt Kölnisch 
Wasser in großen Ei-
chenfässern. Der Her-
stellungsprozess ist 
seit  200 Jahren unver-
ändert geblieben. Wir 
hatten die Möglichkeit 
anhand von unter-
schiedlichen Düften wie 
z.B. Bergamotte, Grape-

fruit, Zitrone, Jasmin 
und anderen Düften 
den 4711- Duft  
"herauszuriechen". Das 
"Wunderwasser" wurde 
damals innerlich 
und  äußerlich ange-
wandt und aufgrund 
seiner belebenden Wir-
kung vielfach unter 
dem  Namen "aqua mi-
rabilis"  vertrieben. Mit 
diesen interessanten 
Informationen, die uns 
von Herrn Dr. Rath, 
Kunst- & Architektur-
historiker, übermittelt 
wurden, endete die 
Führung nach einer gu-
ten Stunde. 
 
Rita Willke 

4711 – Echt Kölnisch Wasser 
Führung bei 4711 in Köln 
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„Mach wieder eine schöne 
Tour“, waren die Worte, die ich 
nach den vergangenen Busaus-
flügen häufig hörte.  „Wenn es 
gewünscht wird“, war meine 
Reaktion. Jetzt ist es wieder so 
weit. Mit Unterstützung der Kol-
legen aus Speyer haben wir ei-
ne schöne Reise dorthin mit vie-
len Programmpunkten zusam-
mengestellt. 
Der Reiseverlauf im Einzelnen: 
Freitag, den 05.07.2013: 
14:00 Uhr - Abfahrt mit Bus von 
Kerpen über Hürth und Erftstadt 
nach Altlußheim, Hotel Luxhof 
( www.hotel-luxhof.de ). Unter-
wegs findet ein Imbiss am Bus 
statt. Eintreffen etwa gegen 
19:30 Uhr. Der Abend ist zur 
freien Verfügung. 
Samstag, den 06.07.2013 
Beginn des Programms um 
10:30 Uhr mit einer Stadtfüh-
rung. Danach: Freizeit – Besuch 
des größten deutschen Weinfas-
ses – Aufenthalt und Führung 
im Schloss Hambach 
( www.hambacher-schloss.de ) 
- Besuch IPA-Heim in Speyer 
mit Abendessen – Rückfahrt 
zum Hotel 

Sonntag, den 07.07.2013: 
10:00 Uhr: Abfahrt vom Hotel 
zum Technikmuseum und Muse-
um Wilhelmsbau ( www.technik-
museum.de ) – Aufenthalt – 
Rückfahrt nach Hause gegen 
14:30 Uhr 
Kosten: 
IPA-Mitglieder: 245,- € pro Fa-
milie (zwei Personen), 68,00 € 
für die dritte Person im Zimmer/
Zusatzbett; Einzelperson: 125,- 
€ + Einzelzimmerzuschlag  40,- 
€, 
Nichtmitglieder: 260- € pro Fa-
milie (zwei Personen), 130,- € + 
40,- € - Einzelpersonen/
Zimmerzuschlag. 
Alle Leistungen des beschriebe-
nen Programms sind im Preis 
enthalten.  
Getränke und 
Speisen in der 
Gaststätte am 
Freitagabend und 
die Getränke im 
IPA-Heim sind 
selbst zu zahlen. 
Programmände-
rungen bleiben 
vorbehalten. 
 

Busausflug nach Speyer  
vom 05. – 07.07.2013 

Weitere Informationen erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nach der Anmeldung.  
 
Angemeldet für die Fahrt sind 
diejenigen, die den Veranstal-
tungspreis entrichtet haben. Die 
Anmeldungen erfolgen der Rei-
henfolge entsprechend, ggf. 
wird eine Reserveliste erstellt. 
Anmeldung an: Eddy Eckstein 
per Telefon 02233-52-4816 // 
01718666108 // oder 02429-
1515   oder per Email:   
eddy.eckstein@ipa-nrw.de  
 
 
    - Eddy Eckstein - 
Verbindungsstellenleiter  

Technikmuseum 
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Unsere IPA-Verbindungsstelle 
und der Sozialfonds der IPA ha-
ben Diana Brüggmann und ihren 
Sohn Simon im vergangenen 
Jahr mit 2200 Euro unterstützt, 
damit Simon an einer Delfinthe-
rapie teilnehmen konnte. Hier 
nun ihr Bericht über die Thera-
pie auf der Insel Curacao auf 
den Niederländischen Antillen.  
 
Am 28.Juli 2012 war es endlich 
so weit…. Die große Reise zu 
den Delfinen, auf die wir 1 ½ 
Jahre hin gefiebert haben, und 
die nur durch die tolle Unter-
stützung so vieler Menschen 
und Organisationen überhaupt 
möglich war, konnte endlich be-
ginnen. Nach einem knapp 10 
stündigen Flug und insgesamt 
17 stündiger Reisezeit waren 
wir, Simon, seine Brüder Jonas 
& Hendrik, sowie ich und mein 
Mann, endlich am Ziel. Die Insel 
Curacao, Teil der Niederländi-
schen Antillen, ca. 50 km von 
Venezuela entfernt. Einer der 
Hauptgründe, warum wir uns 
für Curacao und das CDTC 
(Curacao Dolphin Therapy & Re-
search Center) entschieden ha-
ben, war das Konzept des 
CDTC. Hier ist man zum einen 
sehr um die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Tiere bemüht, 
zum anderen auch um das 
Wohlergehen der gesamten Fa-
milie.  
Natürlich steht das Therapiekind 
hier an erster Stelle, jedoch 
wurden auch für die Geschwis-

eingefügt.  
Simons Therapieziele beinhalte-
ten die Förderung der inneren 
Ausgeglichenheit und Konzent-
rationsfähigkeit sowie die Ver-
besserung der Kommunikations-
fähigkeit.  
Am Montag, dem 30.07. ging es 
dann endlich los. Die erste The-
rapieeinheit für Simon. Jedes 
Kind wird in der 14-tägigen 
Therapie von einem festen 
Team, bestehend aus einem 
Therapeuten, einem Praktikan-
ten und einem Delfintrainer be-
treut. Bei der Therapie hat je-
des Kind einen „eigenen“ Thera-
piedelfin. Simon durfte mit 
„Papito“ arbeiten. Er ist 7 Jahre 
alt und zur Zeit der einzige 
männliche Therapiedelfin im 
CDTC.  
Die  tägliche zweistündige The-
rapie gliedert sich in verschiede-
ne Bausteine: Zunächst beginnt 
man mit 30 Minuten Training im 
Übungsraum. Die Übungen rich-
ten sich nach der Erkrankung 
des Kindes und den Therapie-
zielen, die zuvor mit den Eltern 
besprochen wurden. Da bei Si-
mon der Schwerpunkt auf die 
sprachliche Entwicklung, die ei-
gene Körperwahrnehmung und 
die Selbständigkeit gelegt wur-
de, wurde mit ihm viel im Be-
reich Mundmotorik gearbeitet 
und das selbständige An- und 
Ausziehen geübt.  
Nach der Einheit im Übungs-
raum gehen alle gemeinsam 
zum Dock in der Therapielagu-
ne.   

terkinder ein kostenloses und 
abwechslungsreiches Programm 
sowie diverse Workshops und 
Gesprächsangebote mit diver-
sen Therapeuten für die Eltern 
angeboten.  
Es herrschte eine sehr familiäre 
und vertraute Atmosphäre, hier 
hatte man immer ein offenes 
Ohr für alle Fragen, Sorgen oder 
Probleme. Das ganzjährige kon-
stante Klima sorgte darüber 
hinaus für optimale Bedingun-
gen.  

Die Delfintherapie im CDTC wird 
nach verhaltenstherapeutischen 
Prinzipien (positive Verstärkung, 
operantes Konditionieren) und 
wissenschaftlichen Grundlagen 
durchgeführt. Die Kinder wer-
den von einer  internationalen, 
multidisziplinären Gruppe von 
Therapeuten betreut. Die Thera-
peuten sind in den Bereichen 
Physiotherapie, Sprachtherapie, 
Verhaltenstherapie und Psycho-
logie ausgebildet, zertifiziert 
und staatlich anerkannt. Diese 
verschiedenen Therapiebereiche 
werden, abhängig von den The-
rapiezielen des jeweiligen Kin-
des kombiniert, eingesetzt und 
in die tiergestützte Therapie 

Die Reise zu den Delfinen  
Curacao 2012 
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Jedes Kind arbeitet mit seinem 
Team an seinem eigenen Dock. 
Insgesamt gibt es 4 Docks in 
der Therapielagune. Die Übun-
gen, die man zuvor im Übungs-
raum geübt hat, werden nun 
hier sowohl im Wasser mit dem 
Delfin, als auch auf dem Dock in 

die Arbeit einbezogen. Vor allem 
bei der Förderung von Simons 
Selbstvertrauen spielte Papito 
als täglicher Inter-
aktionspartner eine 
wichtige Rolle in der 
Therapie.  
Seine Neugier, Aus-
strahlung und Kon-
taktfreudigkeit Si-
mon gegenüber för-
derten dessen Moti-
vation, Kommunika-
tion und Sozialver-
halten. Simon durfte 
jeden Tag mitent-
scheiden, was er mit 
dem Delfin machen 
möchte. Dies wurde 
dann an einer Tafel 
mit entsprechenden 
Bildern festgehalten, 
so dass Simon, für 
den feste Strukturen sehr wich-
tig sind, eine genauere Vorstel-
lung von dem Aufbau der The-
rapiestunde hatte. Dies gab ihm 
Sicherheit und Ruhe sowie die 
nötige Konzentration für die je-
weiligen Übungen.  
Nachdem sich Simon zunächst 
eher vorsichtig und zurückhal-
tend gegenüber dem großen 
unbekannten Tier verhielt, 
merkte er schnell, dass die Ar-
beit mit dem Delfin großen Spaß 
macht. Wir durften von einer 
Besucherbrücke aus die Thera-
pie beobachten, und ich muss 
sagen, es war für uns jedes Mal 

der kurzen Zeit bereits wahr-
nehmen konnten.  Simon hat 
sich unglaublich gut auf seine 
Aufgaben konzentrieren können 
und war sehr bemüht, sie - so 
gut er konnte - auszuführen. 
Was für uns wie reines Vergnü-
gen aussah, war für ihn auch 
harte Arbeit. Wir waren wirklich 
unglaublich stolz auf Simon. Li-
sa hat uns im Abschlussge-
spräch bestärkt, ihn - so gut es 
geht - zu fördern, da er großes 
Potential in sich trägt. Auch sie 
hatte ihn sehr ins Herz ge-
schlossen. Nach der ersten The-
rapiewoche durften wir auch 
einmal mit Papito schwimmen, 
was für uns alle ein ganz tolles 
und unbeschreibliches Erlebnis 
war. Diese Tiere sind so un-
glaublich sanftmütig und sensi-
bel. Mit ihnen zu schwimmen ist 
in Worten nicht zu beschreiben. 

Es war einfach nur 
toll!  Uns sollte es 
die Möglichkeit ge-
ben, nachzuempfin-
den, was Simon je-
den Tag erlebt und 
fühlt. Ich kann nur 
jedem raten, der die 
Möglichkeit hat, mit 
Delfinen zu schwim-
men, diese Chance 
zu nutzen! Wir hof-
fen, dass wir die Er-
folge der Therapie 
hier  zu Hause nun 
weiter ausbauen 
können. Die Zeit auf 
Curacao hat uns 
neuen Mut und neue 
Kraft gegeben, Si-

mon so gut wir können zu för-
dern. In ihm steckt noch viel 
verborgenes Potential, das ge-
weckt werden kann und muss. 
Das haben wir bei den Delfinen 
erlebt.  
Wir möchten nochmals allen von 
Herzen danken, die uns im Vor-
feld bei der Verwirklichung die-
ses Traumes so tatkräftig unter-
stützt haben. Ohne diese Unter-
stützung wäre die Reise zu den 
Delfinen nicht möglich gewesen. 
 
Diana & Jörg Ulmcke mit Simon, 
Jonas & Hendrik 

sehr bewegend und ergreifend 
zu sehen, wie Simon, Lisa und 
Papito im Wasser bei ihrer Ar-
beit harmonierten. Das verur-
sachte bei uns mehr als ein Mal 
Tränen in den Augen. Simon 
öffnete sich täglich mehr und 
war in der direkten Interaktion 

mit dem Delfin auf-
merksamer und aus-
geglichener. Im 
Wasser mit Papito 
wirkte Simon immer 
selbstbewusster. Be-
sonders wenn Papito 
ihn durchs Wasser 
zog oder ihn auf 
dem Schwimmbrett 
rasant durch die 
Wellen schob, strahl-
te er bis über beide 

Ohren. Simon bewegte sich in 
den zwei Wochen immer freier 
im Wasser und begegnete sei-

nem neuen Freund Papito im-
mer selbständiger. Er hat sogar 
angefangen einen Arm bei den 
Schwimmbewegungen zu be-
nutzen. Bisher strampelte er 
nur mit den Füßen.  
Im Laufe der zweiwöchigen The-
rapie konnte Simon in allen be-
arbeiteten Bereichen Fortschrit-
te erzielen. Er liebte die Arbeit 
mit Papito und seiner Therapeu-
tin Lisa Irina Faust. Jeden Tag 
freute er sich auf die zwei Stun-
den im Zentrum.  
Es war wirklich toll ihn dabei zu 
beobachten und die kleinen Er-
folge zu bestaunen, die wir in 
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Für die, die ihn nicht kennen: 
Der Burgers Zoo liegt in den 
Niederlanden nahe der deut-
schen Grenze bei Kleve.  
 
Los ging es am 30. Juni 2012 
mit unserem bis auf den letzten 
Platz ausgebuchten Bus. 
Neben unseren IPA-Mitgliedern 
konnten natürlich auch Partner 
und Kinder teilnehmen, so dass 
keiner zu kurz kam. 
  
Der Burgers Zoo existiert nun 
schon fast 100 Jahre und ist im 
Laufe der Zeit immer wieder 
erweitert worden. Mittlerweile 
stehen neben den Freigehegen 
Bereiche wie die Ozeanwelt, der 
Safari Bereich, eine Tropenwelt 
und ein Wüstenbereich zur Ver-
fügung, so dass für jeden etwas 
Interessantes dabei war.  
Die Resonanz der Fahrt war eine 
durchweg gute, was durch die 
kulinarischen Angebote während 
der Busfahrt, unter anderem mit 
Sekt und Brötchen, noch gestei-
gert werden konnte. 
 
Wir bedanken uns bei allen Teil-
nehmern und freuen uns auf 
künftige tolle Programme mit 
der IPA des Rhein-Erft-Kreises. 
 
Heino Mozuch 

Zoobesuch in Arnheim 
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Runde Geburtstage 
Juni 2012 bis Oktober 2012 

Willkommen: 
 
 

Birgit Strohe 
Angela Thiemann 

Klaus Bilstein 
 

 
 

Zum 25. Geburtstag: 
Christopher Bacnji 

Zum 30. Geburtstag: 
Andrea Karpawitz-Godt 
Zum 35. Geburtstag: 

Andreas Heinzen 
Zum 50. Geburtstag: 

Markus Strüver, Andreas Blum, Jörg Saebel, Uwe Hacking, Werner Stevens, Jürgen Mohns, Thomas  
Henning, Hans-Dieter Binnen, Rudolf Wolf 

Zum 55. Geburtstag: 
Karl Teichmann, Wolfram Goebels, Ralf Beier, Christoph Heinen, Michael Schons, Werner Goertz 

Zum 60. Geburtstag: 
Franz Eßer, Hans-Dieter Gayk 

Zum 65. Geburtstag: 
Josef Lingens, Theodor Heller 

Zum 70. Geburtstag: 
Harald Stutzenberger, Jürgen Busch 

 


