
SHOW 

Fünf Jahrzehnte lang sind sie schon „On 
Stage“, die Slyboots aus Bergneustadt. 
„Oldies but Goldies“ ist ihr Motto. Ver-
stärkt um Ramona Even, Melina Kyranou-
dis, Manuel Marcos und Ernie Wirth, wer-
den sie die Burstenhalle rocken. 

Schon seit vielen Jahren machen die Tanz– 
und Show-Formationen des Karnevalsver-
eins Bielstein Furore. Mit den Raketen, die 
auch als Cheerleader beim VFL Gummers-
bach begeistern und den Tanzmäusen, die 
in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Jubiläum 
feiern, ist für Tanz, Akrobatik und gute 
Stimmung gesorgt.  

Ruwen Filus, vom TTC Rhönsprudel Fulda-
Maberzell, einer der besten Tischtennis-
Abwehrspieler  Europas, genannt »The 
Wall“, trifft auf Steffen Mengel, den 
„Terminator“ vom TTC Schwalbe Bergneu-
stadt. Beide kennen sich aus unzähligen 
Begegnungen und werden sich ein heißes 
Match liefern.   

Und das erwartet Sie am 6. Mai 2017 in der großen Sporthalle 

Auf dem Bursten in Bergneustadt: 

OLDIES 

SPORT 

Kartenvorverkauf ab 13.03.17: • Buchhandlung Baumhof,  Bergneustadt • 

Frischmarkt Siepermann, Bergneustadt-Wiedenest • AggerTicket, Forum 

Gummersbach • Wiehl-Ticket, Rathaus Wiehl  



 

Warum wir helfen wollen 
Ein Aufruf unseres Dachverbandes gab den Anstoß, über Hilfen für die Familie Filus 
nachzudenken. Was kann man tun, wenn jemand aus unserer Tischtennisfamilie in 
Not geraten ist? Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Veranstaltung mit 
Sport, Show und Musik der richtige Mix ist, um möglichst viele Menschen auf das 
Schicksal von Marie Filus aufmerksam zu machen und um Unterstützung zu bitten. 
Diese Veranstaltung ist nur möglich, weil alle am Programm Mitwirkenden auf jegli-
che finanzielle Vergütung verzichten. Ihnen gebührt vorab ein ganz dickes Danke-
schön! Auch die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund dürfen hierbei nicht 
vergessen werden. Ohne sie könnten wir ein solches Event gar nicht auf die Beine 
stellen.  
 
Eine ganz besondere Anerkennung gilt Friedhelm Julius Beucher, der sich als Präsi-
dent des Deutschen Behinderten Sportverbandes spontan in den Dienst der guten 
Sache gestellt und die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen hat. 
Insbesondere danken wir auch den nachfolgenden Unternehmen und Einzelperso-
nen, die sich mit Spenden, Zuwendungen und Vergünstigungen für unser Projekt 
engagiert haben.  

 

Ruwen und Verena Filus berichten 
Marie kam am 14.04.2014 nach einer komplikationslosen Schwangerschaft wenige 
Tage vor ihrem errechneten Geburtstermin zur Welt. Ostern stand vor der Tür und 
das erste große Fest mit der Familie. Alles kam anders. 
 
Ein schwerer Sauerstoffmangel während und nach der Geburt ließ unsere Träume 
wie eine Seifenblase zerplatzen. Künstliches Koma, Nottaufe, Vollbeatmung, 
Bluttransfusionen, Magensonde und alles was dazu gehört - damit wurden wir kon-
frontiert. Das Resultat waren folgende Prognosen für Marie - wenn sie es überhaupt 
zurück ins Leben schafft: körperlich und geistig schwerstbehindert, ein Pflegefall. 
Kein Sitzen, kein Krabbeln, kein Laufen, keine Sprache, kein selbstständiges Essen 
und Trinken, keine Wahrnehmung, kein Hören und Sehen.  
Vieles davon ist dank dem starken Willen unserer Tochter und wahrscheinlich auch 
durch unser Durchhaltevermögen nicht eingetroffen. Einiges wird sie aber wohl nie 
können. Wir möchten unserer Tochter alle Möglichkeiten von Therapien ermögli-
chen. Ein wichtiger Baustein für eine positive Entwicklung könnte eine Delphinthera-
pie im Ausland sein, die aber mit den Kosten für Flug, Unterbringung und Behand-
lung sehr teuer ist und von uns komplett selber getragen werden muss. 
 
Bitte unterstützen Sie uns und Marie auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben! 
 

Andreas Grothe    Manfred Bösinghaus 

Sie haben geholfen: 


