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Alle 14 Tage Montag 
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Uhr, Waltrop, Mach et.....

Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
der Schule Oberwiese ziehen an 
einem Strang. Die Idee zur 
Gründung der Elternvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung wurde vor 25 
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Gemeinsam statt einsam.
Knapp vier Wochen verbrachte die 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
25 Jahre! So lange gibt es die Lebenshilfe in 
Waltrop nun bereits! Aus diesem Grund 
finden Sie in dieser Ausgabe ein Grußwort 
des Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung Robert 
Antretter. In diesem nimmt er Bezug auf eine 
Aussage unseres ersten Vorsitzenden Josef 
Schaper: Lebenshilfe ist das was wir und Sie 
alle daraus machen! Und genau das ist das 
Motto des Festes am 17. Juni. Es ist ein Fest 
für alle!
Marianne Koll wirft einen Blick auf die 
Anfänge der Lebenshilfe in Waltrop. So 
können wir erfahren, dass bereits ganz zu 
Anfang ein großes Interesse an der Arbeit 
der Lebenshilfe bestand. 
Einen ganz besonderen Reisebericht finden 
Sie diesmal im Lebenshilfe Journal. Eine 
bunt gemischte Reisegruppe war für einige 
Wochen in Nepal unterwegs. Tauchen Sie  
ein in eine fremde Kultur und lassen Sie sich 
mitnehmen auf eine faszinierende Reise. 
Des Weiteren hat Monika Seidlitz einen 
spannenden Artikel zu einer besonderen 
Wohnform beigesteuert. Da die Anzahl der 
Menschen, die hilfsbedürftig und älter sind, 
immer größer wird, steigt die Nachfrage 
nach neuen Wohnmöglichkeiten. Über diese 
können Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe 
etwas erfahren.
Pia Althoff stellt in einem Artikel Birgit Meier 
vor, die bei dem wellcome-projekt eine 
Ersatz-Oma für ihre Zwillinge Klara und Felix 
gefunden hat. Margret Horn greift dabei der 
jungen Mutter im Alltag unter die Arme und 
sorgt so für Entlastung und viel Spaß bei den 
Zwillingen. 
Eine Besonderheit ist diesmal, dass es 
mehrer Interviews gibt. Zum einen wurden 
zwei Mitglieder über ihre langjährigen 
Erfahrungen und Erlebnisse in der 
Lebenshilfe befragt. Sie liefern damit einen 
spannenden Einblick in all die Aktionen und 
Möglichkeiten, die sie in den letzten Jahren 
bereits wahrgenommen haben. 
Zum anderen wurde ein Interview mit der 
neuen Kursleiterin der Reha-Sportgruppe 
geführt. 
Neben all diesen tollen Artikeln gibt es auch 
wieder viel Interessantes und Informatives 
aus dem Bereich Sexualpädagogik, aus der 
Okidele, über die Creativgruppe und, und, 
und. 
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen in 
diesem Jubiläumsjahr mit all seinen 
Aktionen eine entspannte Zeit beim Lesen 
des Lebenshilfe Journals.

Viele sonnige Grüße,
Verena Kerker
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Liebe Mitglieder der 
Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung Castrop-
Rauxel, Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop e.V., 

ich beglückwünsche Sie, Ihren 
Vorstand und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr herzlich zu Ihrem 25jährigen 
Vereinsjubiläum. Gerne erinnere 
ich mich an meinen Besuch in 
Ihrer erfrischenden Lebenshilfe 
und die anregenden Gespräche 
im August des vergangenen 
Jahres. Eindrucksvoll haben Sie 
mir dabei vermittelt, wie die 
Lebenshilfe Waltrop von Beginn 
an beispielhaft die Wünsche der 
Eltern nach geeigneten 
Angeboten für ihre Kinder selbst 
in die Hand genommen und 
verwirklicht hat. 

Danach - so könnte man vermuten, wenn man die Lebenshilfe nicht besser 
kennen würde - habe sich die Gruppe aufgelöst und den Profis das Feld 
überlassen.
Doch weit gefehlt: kaum war ein Projekt in der Erprobungsphase, wurde 
schon intensiv über neue Ideen nachgedacht und diskutiert. Etwas anderes 
wäre bei Ihrem Leitbild auch nicht zu vermuten gewesen; denn nicht erst seit 
dem großen Ziel Inklusion - so entnehme ich Ihrem Leitbild - „setzt sich der 
Verein für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung in der 
Öffentlichkeit ein und vertritt ihre Interessen gegenüber Behörden und 
Institutionen."   

Das aktuelle Arbeitsprogramm - ich erwähne nur: neue Wege zu 
selbstverständlicher Teilhabe in der Gesellschaft, kommunale Teilhabepläne 
und neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung -, das Sie sich für die 
nächsten Jahre vorgenommen haben, ist beeindruckend und politisch 
anspruchsvoll. Dafür werden Sie sich gewiss intensiv in Politik und Kultur 
Ihres heimischen Gemeinwesens einmischen. Dann wird auch das Motto 
Ihres Lebenshilferates gute Zukunftschancen auf dem Weg zur 
gesellschaftlichen Normalität haben: „Behindert oder normal? Ist doch egal!"

Dazu passt dann auch wunderbar, was Ihr Lebenshilfe-Vorsitzender Josef 
Schaper in Ihrem Lebenshilfe-Journal so treffend geschrieben hat: 
Lebenshilfe ist das, was wir und Sie alle daraus machen!  Für dieses Motto 
und diese Perspektive wünsche ich Ihnen weiterhin Energie, Augenmaß, 
Geduld und Entschlusskraft. 

Mit freundlichen Grüßen

Robert Antretter, MdB a.D.
Bundesvorsitzender der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung

Grußwort für die Jubiläumszeitschrift der 
Lebenshilfe Waltrop



Die Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop e.V. feiert gemeinsam mit allen 
Mitgliedern, Freunden und Bewohnern der vier Städte 
anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums ein "Fest für 
ALLE". 
 

Das „Fest für ALLE" findet am 17.06.2012 im Griechischen 
Gemeindezentrum Agora in Castrop-Rauxel statt. Hier 
werden von 11 bis 18 Uhr die Kumpels, die Rockers und 
10.000 Blumen spielen sowie der Lebenshilfe-Chor singen. 
 

Alle Angebote und Projekte der Lebenshilfe der letzten 25 
Jahre werden anhand von Filmvorführungen, Fotos und 
Diashows, u.a. der Nepalreise, vorgestellt.
 

Natürlich werden auch viele Mitmach-Aktionen angeboten. 
Diese reichen von Kinderschminken und Torwandschießen 
über Kegelspiele und Kinderolympiade bis hin zu Mal- und 
Druckangeboten. Dabei kommen das Essen und Trinken 
nicht zu kurz: neben alkoholfreien Cocktails werden unter 
anderem Waffeln, Popcorn, Amerikaner und Obstspieße 
angeboten.
 

Das Organisationsteam dazu: „Beim Fest für ALLE wollen 
wir zeigen, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam 
erreicht haben und was in Zukunft gemeinsam möglich ist. 
Deswegen wollen wir an dem Tag mit allen Freunden 
gemeinsam feiern."
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25 Freizeitangebote im 

Anlässlich ihres 25-jährigen Geburtstages läutete die 
Lebenshilfe am 21. April 2012 die 2. Runde ihrer 
Lotterie mit außergewöhnlichen Preisen ein. Diesmal 
führt ein Gewinn sogar bis in die Toskana.
 

„Neben dem Aufenthalt im Lebenshilfehaus Casa 
Bottegrino", so Geschäftsführer Christoph Haßel-Puhl, 
„erwartet die Gewinner der viertägigen Toskanareise eine 
besondere Attraktion: sie nehmen an einer Olivenernte und 
Olivenpressung teil und stellen daraus ihr eigenes Olivenöl 
her."
 

Zusätzlich sind folgende außergewöhnliche Preise zu 
gewinnen:
 

Fahrt mit dem Vikingerschiff für 10 Personen - inklusive 
Grillen an Bord
Golfkurswochenende - Gutschein für einen 
Wochenendkurs inklusive professioneller Anleitung
AIRlebnis frei im Luftstrom - Flug-Gutschein für vier Flüge
Verwöhntag - 1 Tag Claudiustherme in Köln für 2 Personen 
sowie 20 große und kleine Trostpreise.
 

Bis zum 18.06.2012 können in der Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe, in allen Filialen der Volksbanken im gesamten 
Einzugsgebiet der Lebenshilfe, im Reformhaus Becht, in 
der Buchhandlung Deilmann, in der Buchhandlung 
Bücherwurm in Datteln und im Café Corretto in Oer-
Erkenschwick Lose erworben werden. 

Ebenso werden Lose auf der Lebenshilfe-Jubiläumsfeier 
„Ein Fest für Alle" am 17.06.2012 im Griechischen 
Gemeindezentrum Agora in Castrop-Rauxel verkauft.
 

Die Ziehung - unter notarieller Aufsicht - erfolgt am 
22.06.2012. 
 

Die Gewinnnummern werden auf der Website, in den 
Medien und in der Geschäftsstelle veröffentlicht bzw. 
können dort in Erfahrung gebracht werden.
 

Die Einnahmen fließen wiederum in die Erfüllung 
außergewöhnlicher Wünsche von Menschen mit 
Behinderung, die von der Lebenshilfe e.V. betreut werden.
 

Bei der Jubiläumslotterie der Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung e.V. Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop kann jeder ab 18 Jahren durch den 
Kauf eines Loses im Wert von 2,50 Euro teilnehmen.

Ohne Los nichts los - Die 2. 
Jubiläumslotterie der Lebenshilfe

„Fest für ALLE" 
25 Jahre Lebenshilfe 
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Eltern, Lehrerinnen und Lehrer der Schule Oberwiese ziehen an einem Strang

Anneliese Press, Christel Münnighoff, Vera Klementz 
und Marianne Koll erinnern sich an die Anfänge der 
Lebenshilfe (zusammengefasst von Marianne Koll)
 

Die Idee zur Gründung der Elternvereinigung Lebenshilfe 
für Menschen mit geistiger Behinderung wurde vor 25 
Jahren in der Schule Oberwiese geboren.
Wir Eltern machten uns Sorgen um die Zukunft unserer 
heranwachsenden Kinder. Unsere Kinder sollten genau 
wie andere junge Menschen die Möglichkeit haben, mit 
entsprechender Assistenz, ihre Zukunft zu gestalten. Dazu 
gehörte auch der Auszug aus dem Elternhaus. Wir wollten 
den Weg unserer Kinder begleiten und uns aktiv 
einbringen. 

Hier konnten wir auf die gute Zusammenarbeit mit dem 
Förderkreis der Schule Oberwiese und dem Kolpingbil-
dungswerk Soest vertrauen. Beide Interessensverbände, 
sowie Lehrerinnen und Lehrer der Schule Oberwiese 
machten sich mit den Eltern stark. Unter Federführung des 
Förderkreises, der das Thema: „Auszug aus dem 
Elternhaus"  in sein Veranstaltungsprogramm aufnahm, 
wurden  Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zu einem Seminar 
eingeladen.

Sachkundige Vertreter informierten uns über verschiedene 
Wohnformen.
Am Ende des Seminars entstand aus den Teilnehmern der 
Versammlung der Arbeitskreis „Wohnstätte". Es bildeten 
sich 3 Arbeitsgruppen, die vor Ort ihre Aufgaben in Angriff 
nahmen.
Eltern von Schülerinnen und Schülern, auch ehemalige 
wurden angeschrieben und über das Projekt informiert, 
Hausbesuche für ein Gespräch angeboten und der Bedarf 
für eine Wohnstätte ermittelt.
Der Zuspruch war groß. 40 Rückmeldungen zeigten das 
Interesse an dem Projekt.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Trägerschaft. 

Hier überzeugte uns das Gespräch mit dem Geschäfts-
führer des Landesverbandes der Lebenshilfe, Herrn 
Wagner. 
Auch über die Finanzierung einer Wohnstätte informierten 

wir uns und welche Möglichkeiten es gab, diese sehr 
große Summe aufzubringen.

Bei einem Informationsabend in der Schule stellten die 
Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vor. Alle Anwesenden 
waren der Meinung, die Gründung der Ortsvereinigung 
Lebenshilfe für die 4 Städte des Einzugsbereiches der 
Schule Oberwiese, Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick und Waltrop vorzubereiten.

Gründung der Lebenshilfe

Nach der Gründung des Vereins wurde am 14. Okt.1987 
zur ersten Mitgliederversammlung eingeladen. Wie groß 
das Interesse an der Arbeit der Lebenshilfe war, zeigte 
sich an der Tatsache, dass 100 Interessenten zur 
Versammlung erschienen. Für den gewählten Vorstand, 
der aus 11 Personen bestand, gab es eine Menge Arbeit. 
Aus der Elternschaft waren damals 9 Mitglieder vertreten.
Wir hatten großes Glück, mit unseren Vorsitzenden Herrn 
Theo Störbrock, damaliger Stadtdirektor von Waltrop und 
Herrn Willi Gerber, damaliger Schulrat aus Castrop- 
Rauxel, Persönlichkeiten zu finden, die gute 
Verbindungen zur Öffentlichkeit hatten. In unermüdlichem 
Einsatz, mit Herzenswärme und Humor haben sie im 
Vorstand eine Atmosphäre geschaffen, die für unsere 
Arbeit Früchte getragen hat. 
Dankbar blicken wir auch auf die große Unterstützung von 
Herrn Girulat, Schulleiter der Schule Oberwiese, sowie 
Lehrerinnen und Lehrer der Schule zurück. Mit ihrem 
Fachwissen begleiteten sie uns im Vorstand, in vielen 
Arbeitskreisen und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso 
wurden uns kostenlos  für Versammlungen und Ferien-
spaßangebote Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Neben den Vereinsaufgaben, wie das Amt des Schrift-
führers, Kassierers und der Kassenprüfer gab es für alle 4 
Städte unseres Einzugsbereiches einen Ansprechpartner, 
ein Amt für die Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Freizeit.

Motiviert und mit viel Engagement machten wir uns an die 
Arbeit. Wir stellten bald fest, dass neben dem Bau der 
geplanten Wohnstätte die Schaffung von Freizeit- und 
Bildungsangeboten, sowie die Einrichtung eines 

Gründungsveranstaltung der 'Lebenshilfe für geistig Behinderte' 
v.l.n.r. Herr Wagner (Landesverband Lebenshilfe), Herr Girulat 
(Schule Oberwiese), 1. Vorsitzender: Theo Störbrock 
(Stadtdirektor Waltrop)

In einem im Mai 1986 gegründeten Arbeitskreis "Wohnstätte" 
beschäftigten sich interessierte Eltern und LehrerInnen mit der 
Bedarfsermittlung von Wohnheimplätzen für dieses Gebiet 
sowie mit Fragen der Trägerschaft und Finanzierung einer 
Wohnstätte.
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Familienunterstützenden Dienstes von Bedeutung wurden.

In den 4 Städten des Einzugsbereiches der Lebenshilfe 
wurden in alle Richtungen Kontakte geknüpft um ortsnah 
integrative Jugendarbeit anzubieten. Angestrebt wurde 
eine Zusammenarbeit mit den Städten, Vereinen und 
Verbänden, Volkshochschulen, Kirchengemeinden, 
Jugendgruppen und Schulen. Wieder einmal zeigte es 
sich, dass viele Menschen aus dem Ostvest ein offenes 
Ohr für unsere Wünsche hatten, die Umsetzung jedoch 
noch vieler Vorbereitungen bedurfte. Es wurde über die 
Organisation und Finanzierung unserer Vorhaben beraten, 
um unseren Kindern soziale Kontakte zu ermöglichen.
 

Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Zum Glück gab es Herrn Haßel-Puhl, unseren jetzigen 
Geschäftsführer. Er hatte sich während seiner Studienzeit 
schon länger mit der Freizeitbetreuung von Menschen mit 
Behinderungen beschäftigt. Ihm war es wichtig, das 
Vertrauen der Eltern zu gewinnen und unseren Kindern 
etwas zu bieten, was für andere selbstverständlich ist. Als 
Gründer des Jugendverbandes wurde er 
als hauptamtliche Kraft eingestellt. Durch seine Initiative 
erweiterten sich die Angebote für Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien immer mehr. Bei der 
Suche nach geeigneten Kräften konnte er auf seine 
Verbindungen zu Studenten der Sozialpädagogik und zu 
dem jetzigen Schulleiter des Gymnasiums in Datteln, 
Herrn Ralf Rieder, zurückgreifen. Der Ideenreichtum von 
Herrn Haßel-Puhl, sein Mut Dinge anzupacken, nie 
aufzugeben ist bemerkenswert.

Für uns als Eltern war es in den Anfängen ganz 
ungewohnt, dass unsere Kinder nun ohne unsere 
Begleitung am Ferienspaß oder an einer integrativen 
Freizeit teilnehmen konnten.
Auch vom Familienunterstützenden Dienst profitierten wir. 
Endlich konnten wir gemeinsam mit unseren Männern 
etwas unternehmen, ohne wieder einmal die ohnehin 
immer bereitstehende Verwandtschaft um Hilfe zu bitten.
Unsere Kinder freuten sich auf die Betreuerinnen und 
Betreuer, sie wurden für sie liebgewordene Wegbegleiter 
und Freunde. Ganz nebenbei lernten wir als Eltern in 
kleinen Schritten die Loslösung von unseren Kindern.
Wichtigste Vorraussetzung war unsere Bereitschaft, uns 
auf diesen, wenn auch nicht immer einfachen Weg 
einzulassen. Heute können wir sagen: „Es war der richtige 
Schritt, unseren Kindern dieses zu ermöglichen."

Angebote für Eltern

Auch für uns Eltern gab es zahlreiche Angebote. Man traf 
sich zum Austausch in den Gesprächskreisen. 
Bildungsveranstaltungen als Seminare mit einem 
Betreuungsangebot für die Kinder schafften Freiräume, um 
neue Kraft zu schöpfen. Hier gilt unser Dank Herrn 
Reimund Garske, der als Bildungsreferent des Kolping-
werkes und damaliges Vorstandsmitglied, schon viele 
Jahre mit seinen zahlreichen Angeboten, Eltern der Schule 
Oberwiese den Rücken stärkte. 
 

Informationsveranstaltungen der Lebenshilfe zu 
bestimmten Themen gaben uns Sicherheit und die 
Mitarbeit in Arbeitskreisen oder bei der Gestaltung von 
Aktionstagen schweißten uns zusammen. Was haben wir 
uns alles einfallen lassen, um die Eigenmittel für unsere 
geplante Wohnstätte zusammen zu bringen. Es war für 
uns ein gutes Gefühl, hier nach unseren Möglichkeiten 

 „Zufriedene Kids" 

aktiv zu sein, denn schließlich ging es ja um unsere 
Kinder. Ermutigend war es für uns, dass sich immer mehr 
Menschen in unserem Umfeld mit Spendenaktionen 
einbrachten und der Lebenshilfearbeit große 
Wertschätzung entgegen brachten.

Die Wohnstätte ist fertig

Große Freude kam auf, als die Wohnstätte im Jahr 2000 
endlich fertig war. Unser großes Ziel war erreicht. Ein 
neutrales Gremium entschied die Vergabe der Wohnplätze 
und unsere inzwischen erwachsenen Kinder konnten 
in ihr neues Zuhause einziehen. Vorbildlich wurden die 
jungen Menschen und ihre Angehörigen durch die 
frühzeitige Einstellung von Herrn Christoph Boelhauve auf 
den Auszug vorbereitet. Diese Zeit der Begleitung und 
Einbindung hat uns allen geholfen, den endgültigen Schritt 
zu wagen.

Zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir einen 
guten Kontakt. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, werden 
gut informiert und tauschen uns aus.
Im Mittelpunkt stehen unsere Kinder. Unser Wunsch die 
sozialen Kontakte unserer Kinder zur Familie und 
Verwandtschaft so lange wie möglich zu erhalten, ist für 
die Lebenshilfe selbstverständlich. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnstätte 
nehmen den Eltern gerne Aufgaben ab. Mit Mut und 
Vertrauen als Grundlage können wir gemeinsam daran 
arbeiten, dass uns dieses gelingt. Ein wichtiger Schritt, da 
schon einige Bewohnerinnen und Bewohner Vater oder 
Mutter oder beide verloren haben.

Lebenshilfe heute

Unter dem Vorsitz von Herrn Schaper, den wir für die 
Lebenshilfe als Vorsitzenden gewinnen konnten, hat sich 
der Verein zu einer starken Solidargemeinschaft 
entwickelt. 
Die Bereitschaft von Herrn Schaper, neben seinem Beruf 
als  und anderer ehrenamtlicher Aktivitäten, die 
Verantwortung für die Geschicke des Vereins zu 
übernehmen, findet bei uns große Anerkennung. Während 
seiner Amtszeit wurden bis heute viele Ziele erreicht und 
seinem unerschöpflichen Tatendrang sind keine Grenzen 
gesetzt. Hierbei wird er von engagierten 
Vorstandsmitgliedern unterstützt, die ebenso neben ihrem 
Beruf für die Lebenshilfe tätig sind und eine große 
Verantwortung tragen. Wir sind uns sicher, dass die 
Zukunft der Lebenshilfe spannend bleibt.

Schulleiter

Seit dem Jahr 2000 ist die Wohnstätte an der Tinkhofstraße 9 
in Waltrop ein Zuhause für 24 Menschen mit Behinderung
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Beispiel  habe ich einen Entspannungskurs  und den Kurs 
„Selbstbewusste Frauen" belegt.
Freizeitmäßig ist meine Woche durch einige Kurse  die 
über das “Mach et” Programm angeboten werden, gut 
ausgefüllt.

Was ist das Mach et?
Mio: “Mach et”  ist Name und Programm für Kursangebote 
im Bereich Kreativität, Sport, Bildung und Freizeit. Das 
Angebot ist für Menschen mit und ohne Behinderung jeden 
Alters. Die Räumlichkeiten neben der Bücherei, die von 
der Lebenshilfe angemietet wurden, heißen auch 

“Mach et”, weil dort 
viele Kurse stattfinden.

Welche Mach et 
Kurse besucht ihr?
Monika: Dienstags 
gehe ich zum Reha-
Sport in die Kita. 
Donnerstags zu den 
Malern (Malen ist seit 
vielen Jahren ein 
großes Hobby von 
mir), ab und an male 
ich auch im Ruhr-
Atelier im Mach et. 
Neuerdings gehe ich 
alle 14 Tage mit 

meinem Freund zusammen  in den Tanzkurs. Am 10 Mai 
ist der Abschlussball, auf den ich mich schon sehr freue. 
Freitags ist der Freizeittreff Lehnemannshof angesagt. Seit 
einigen Jahren gehöre ich dem Redaktionsteam des 
Lebenshilfe Journals an
Mio: Seit ca. 10 Jahren spiele ich bei den Rockers. Einmal 
in der Woche treffen wir uns vom Ambulant Betreuten 
Wohnen aus im Mach et, um gemeinsam mit der Wii zu 
spielen, zu quatschen oder Musik zu hören. Sehr gerne 
gehe  ich Freitags zum Lehnemannshof. Auch ich gehöre 
schon seit einigen Jahren dem Redaktionsteam des 
Lebenshilfe Journals an.

Wie ist eure Lebenssituation heute?
Monika: Mit 30 Jahren bin ich bei meinen Eltern 
ausgezogen. Zuerst 2005 in die Wohnstätte an der 
Tinkhofstraße. Ein gutes Jahr später bin ich in die 
Außenwohngruppe,  Zum Gehölz umgezogen. Mit meinen 
8 WG Mitbewohnern führe ich ein ziemlich 
selbstbestimmtes Leben. Dort bin ich Zuhause und fühle 
mich wohl.
Mio: Vor gut 10 Jahren, da war ich 33 Jahre alt , bin ich bei 
meinen Eltern ausgezogen. Ich lebe in einer eigenen 
kleinen Wohnung und werde durch das Ambulant Betreute 
Wohnen gut unterstützt. Mindestens einmal in der Woche 
kommen Kathi oder Markus vorbei und schauen nach dem 
rechten. Außerdem unterstützen sie mich bei meinem 
„Papierkram" und meinen  Behördengängen.

Was wünscht ihr  euch für eure Zukunft?
Mio u. Monika: Das alles so bleibt wie bisher, wir fühlen 
uns wohl.

Von Rita Schäfer
Seit 25 Jahren Mitglieder bei der Lebenshilfe, wie 
hattet ihr damals von der Lebenshilfe erfahren?
Mio: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich  in 
den Sommerferien Anfang der 1990iger Jahre regelmäßig 
beim Ferienspaß mitgemacht habe. Wie ich damals davon 
erfahren habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber so bin ich zur 
Lebenshilfe gekommen.
Monika: Meine damalige Schulfreundin Barbara hat mir mit 
Begeisterung vom Ferienspaß erzählt und mich gefragt, ob 
ich nicht auch mal mitkommen möchte. Nachdem ihre 
Mutter sich daraufhin mit meinen Eltern in Verbindung 
gesetzt hatte, war ich 
oft beim Ferienspaß. 
Cool war,  dass die 
Lebenshilfe einen 
Fahrdienst hatte und 
ich  abgeholt und 
abends wieder nach 
Hause gebracht 
wurde. Wir hatten 
immer viel Spaß und 
viele Leute mit und 
ohne Behinderungen 
kennengelernt. Schön 
finde ich, dass einige 
der damaligen 
Betreuer  sowie auch 
Ferienspaßteilnehmer 
immer noch bei der Lebenshilfe sind.
Mio u. Monika: Seit 1990, also von Anfang an sind wir 
beim offenen integrativen Freizeittreff Lehnemannshof  
dabei. Neben den wöchentlichen Treffen  haben  wir viele 
Ausflüge z.B. zum Phantasialand mitgemacht und die 
verschiedensten  Feste gefeiert. Seit vielen Jahren 
gehören wir beide dem Vorsitz (Vorstand) des 
Lehnemannshofteam an . Wir fungieren als 
Streitschlichter, sind Ansprechpartner bei Problemen und 
Wünschen der Hofteilnehmer.

Seit ca. 25 Jahren seit ihr Mitglieder, wie erlebt ihr die 
Lebenshilfe?
Mijo u. Monika: Als einen Verein mit einem guten Angebot 
im Freizeitbereich.
Zum Beispiel Reisen und die Mach et Kurse.

Welche Reisen habt ihr mit der Lebenshilfe 
unternommen?
Mio u. Monika: Im Laufe der Jahre haben wir mit der 
Lebenshilfe viele schöne Reisen unternommen. Wir waren 
in Dänemark, Polen auf der Insel Texel und viel  innerhalb 
Deutschlands unterwegs. Die für uns coolsten und 
schönsten Reisen, da sind wir uns beide einig ,sind die in 
die Toskana gewesen. Ins dortige Ferienhaus „ Casa 
Bottegrino". Die Reisen dorthin waren zwar immer 
anstrengend, weil es auch die weitesten Reisen waren, die 
wir je gemacht haben. Sie gehören aber auf jeden Fall zu 
den für uns schönsten und interessantesten Reisen.

Was macht ihr in eurer Freizeit?
Monika: Über die Geschäftsstelle der Lebenshilfe  habe 
ich an einigen Schulungen teilnehmen dürfen. Zum 

Seit 25 Jahren Mitglied der Lebenshilfe
Ein Interview mit Monika Neuhaus und Mijo Galic

Seit 25 Jahren dabei. Mijo Galic und Monika Neuhaus.
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Mit Hand und Herz, die Creativgruppe der Lebenshilfe Waltrop

Zeit. Vor dem eigentlichen Ansetzen mit Zucker und Alkohol 
müssen z. B. Holunderbeeren geerntet, gewaschen und ent-
saftet werden.
Dazu kommen die vielen Arbeitsstunden für das Stricken 
von Schmusetierchen in verschiedenen Größen, Puls-
wärmern, Schlüsselanhängern oder Handysöckchen, das 
Nähen von Torten- und Einkaufstaschen, Halstüchern und 
Körnerkissen, das Kleben und Beschriften von Grußkarten 
und und und. Für die Herstellung anderer Papeterie Artikel, 
wie z.B. Geschenkpäckchen unterschiedlicher Art wird Zeit, 
Geduld und Sorgfalt benötigt. Melanie Schwarz hat sich der-
zeit außer auf die Herstellung von Holzartikeln, auf die 
Produktion kleiner Rucksäcke und Verpackungen für 
Schokoladentafeln spezialisiert.
Für die Planung über das Jahr ist auch genau zu über-

legen, welche Basare 
besonders erfolgreich 
waren und wieder 
besucht werden sollen. 
Und welche aus 
Zeitgründen weg- gelas-
sen werden können. 
Das ist eine wichtige 
Überlegung, da die zum 
Verkauf stehenden 
Produkte nicht nur in 
Eigenarbeit hergestellt 
werden, für die 
Besetzung der Stände 
sind die Frauen eben-
falls selber zuständig. 
Das bedeutet, dass die 
Stände z.T. auf- und 
abgebaut, dekoriert und 
auf jeden Fall ein- und 
wieder ausgeräumt wer-
den müssen und ein Teil 
des Materials im eige-
nen PKW hin- und wie-

der abtransportiert werden muss. Zwar fassen die 
Mitarbeiter der Lebenshilfe mit an und übernehmen auch 
den Transport schwerer Teile, trotzdem bleibt eine Menge 
zu tun. „Es muss ja auch alles wieder sortiert, z.T. getroc-
knet, gebügelt oder repariert werden, bevor es sorgfältig in 
Kisten verpackt auf den nächsten Einsatz warten kann.“ 
erklärt Meike Steber.
Bei den manchmal über 2 oder 3 Tage laufenden Märkten 
ist das viel Arbeit, die sich auf die Schultern von 10 Frauen 
verteilt. Frauen, die auch noch Familien haben bzw. berufs-
tätig sind oder beides. Aber der Anspruch der Gruppe ist 
hoch, da wird das in Kauf genommen. Niemand soll sich 
genötigt fühlen, etwas zu kaufen, weil es für einen guten 
Zweck ist. Die Produkte sollen gefallen und überzeugen. 
Und das Auge kauft mit. Daher soll der Stand der Creativ-
gruppe durch ein positives Erscheinungsbild auffallen und 
die Produkte ansprechend präsentiert werden. Es ist auch 
besonders wichtig, das Produktinformationen beim Kauf 
mündlich oder - so weit möglich - schriftlich mitgegeben wer-
den können. Das ist nur möglich, weil die Frauen genau wis-
sen, was sie im Programm haben, sie haben einen guten 
Ruf zu verlieren. Dem Kunden bleibt trotzdem das schöne 
Gefühl eine gute Sache unterstützt zu haben. 
Und das wollen wir schließlich alle.

Von Ruth Bianca Khil

Alle 14 Tage Montag morgen 10.00 bis 12.00 Uhr, Waltrop, 
Mach et. Die Gründe sind so verschieden wie die Frauen 
auch. Aber ihnen ist eines gemeinsam: Der Wille, der 
Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, 
Waltrop e.V. zusätzliches Geld zu verschaffen. Geld, mit 
dem vor allem den Bewohnern der Wohnstätten Datteln und 
Waltrop kleine und größere Wünsche erfüllt werden können. 
Geld, das sonst schlichtweg fehlen würde. Am Anfang war 
von Creativgruppe noch gar nicht die Rede, berichtet 
Marianne Koll, die schon von Anfang an mit bastelte. 25 
Jahre ist das schon her. Damals gab es spontane Treffen 
von aktiven Elternteilen behinderter Kinder und deren 
Freunde, die auch über kleine Bastelarbeiten, einen Beitrag 
zur Unterstützung der 
Lebenshilfe leisten woll-
ten. Mit diesen zu 
Hause hergestellten 
Produkten, wie z. B. 
Karten und 
Geschenkpäckchen, 
wurde das heute immer 
noch sehr beliebte 
Glücksrad bestückt. So 
konnten einerseits die 
Aktivitäten der 
Lebenshilfe an sich 
bekannt gemacht wer-
den, aber auch zu der 
Zeit schon Geld einge-
nommen werden, das 
zur Finanzierung der 
Wohnstätte in Waltrop 
beitrug. Seit 2008 gibt 
es nun die 
Creativgruppe, die in 
regelmäßigen 
Abständen zusammen-
kommt. In wechselnder Besetzung, aber immer mit einem 
festen Kern, der die Gruppe zusammenhält, viel 
Organisatorisches erledigt, weil die richtigen Strukturen und 
Verbindungsleute schon so viele Jahre bekannt sind, treffen 
sich die Frauen.
Am Anfang eines Jahres wird Kassenschluss gemacht und 
sich über den Erfolg gefreut. Die gleichbleibend hohen 
Summen motivieren, weiter zu machen, trotz der vielen 
Arbeit, die wieder zu erwarten sein wird. Das eingenom-
mene Geld wird nach Abzug der Materialkosten auf die 
Förderkonten der Wohnstätten Datteln und Waltrop, bzw. 
der Außenwohngruppen überwiesen. So konnte z.B. im 
Jahr 2011 für das Haus von Anne und Klaus in Datteln ein 
Kellerersatzhaus finanziert werden.
Dann wird ein „Masterplan“ für das bevorstehende Jahr 
gemacht. Welche Produkte kamen gut an, welche nicht so 
und können durch andere ersetzt werden? Ideen dazu gibt 
es reichlich. Mittlerweile liegt eine sehr ausgewogene 
Produktpalette mit einem Preisniveau für jeden Geldbeutel 
vor. Mit die absoluten Renner sind selbstgemachter Likör 
und handgestrickte Socken. Über das Stricken eines 
Paares Socken Größe 38 vergeht ein Abend. Über 500 
Paar hat Doris Piel schon gestrickt und für die Lebenshilfe 
verkauft. Auch die Produktion des Likörs braucht einige 

So viele tolle Dinge gibt es am Stand der Creativgruppe
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Von Monika Seidlitz
Wir leben alle in einer Wohnung, einem Haus mit festen 
Wänden, einem Dach und einem festen Platz für das 
eigene Bett.
Das ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und ist vom 
ersten bis zum letzten Lebenstag selbstverständlich 
vorhanden. Solange das Wohnen in der gewohnten Form 
funktioniert, nehmen wir es hin wie Sonne und Regen, 
ärgern uns vielleicht mal über ein undichtes Fenster oder 
die fehlenden Steckdosen im Wohnzimmer, denken aber 
sonst nicht wirklich bewusst darüber nach. Es gibt ja auch 
genug andere interessante Dinge, die den Alltag 
bestimmen können.

Wenn man aber alt und unbeweglich wird oder auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist, werden die Schwierigkeiten so 
groß, dass man auf fremde Hilfe angewiesen ist. Wer dann 
in einem Haus wohnt, das so geplant wurde, dass überall 
genug Platz für einen Rollstuhl ist, kann sehr gut auch mit 
Einschränkungen in der eigenen Wohnung selbstständig 
bleiben.
Es gibt bis jetzt aber sehr wenige Häuser, die rollstuhl-
gerecht gebaut sind. Gleichzeitig wird die Zahl der älteren 
und hilfsbedürftigen Menschen immer größer. 
Immer mehr Menschen leben auch allein und suchen 
Anschluss an andere, mit gleichen Interessen.
Viele machen sich deshalb inzwischen Gedanken darüber, 
in welcher Form sie für sich eine Möglichkeit finden 
können, zufrieden und sorglos alt zu werden.

Weil das Bauen sehr teuer ist und eine Gemeinschaft mit 
anderen mehr Spaß macht als immer allein zu sein, bilden 
sich dazu Wohngruppen und Projekte. 
 
Zusammen mit anderen plant man, wie man gemeinsam 
leben möchte, wie groß das Haus sein soll, wie viele dort 
wohnen sollen, ob man ein eigenes Zimmer oder eine 
Wohnung möchte.
Es muss auch entschieden werden, ob man zur Miete oder 
im Eigentum wohnen möchte. Das kann dann ein 
gemeinsames Eigentum sein, das von allen Mitgliedern 
zusammen bezahlt wird.
Das sind sehr viele wichtige Entscheidungen, die von 
unterschiedlichen Menschen zusammen getroffen werden 

müssen. Man kann sich zum Beispiel darüber streiten, ob 
ein Gemeinschaftsraum für Feste oder Kaffeetrinken 
zusätzlich finanziert werden soll. Damit die Gruppe nach 
solchen Meinungsverschiedenheiten nicht einfach 
auseinander geht und das Projekt scheitert, sollten schon 
sehr früh feste Regeln aufgestellt werden, an die sich 
dann alle halten.

Wenn man dann mit Hilfe von der Stadt, Bauträgern oder 
anderen, die einfach helfen wollen, ein Grundstück 
gefunden hat, kann mit einem Architekten zusammen das 
gemeinsame Haus gebaut werden. Das ist für alle eine 
aufregende Phase, weil man jetzt anfängt zu sehen, was 
vorher schon lange im Kopf entstanden ist. Oft kommen 
jetzt auch noch neue Mitglieder in die Gruppe.

Ist die Bauphase glücklich überstanden, können alle 
zusammen einziehen. Jetzt wird das Zusammenleben 
noch mal ganz anders, weil man jetzt den gemeinsamen 
Alltag lernen muss. Es ist gut, in der Gruppe dafür noch 
mal neue Regeln aufzustellen, die festlegen, wer den 
Garten pflegt, wer sich um die Mülltonnen kümmert, wo 
die Fahrräder oder der Rollator stehen dürfen und 
ähnliches. Weil sich für solche Häuser immer viele andere 
Gruppen interessieren, die auch ein gemeinsames 
Wohnen planen, ist es auch wichtig zu klären, wer 
Besuchern das Projekt vorstellt und wer lieber seine Ruhe 
hat.

Weil immer mehr Menschen sich für solche alternativen 
Wohnformen interessieren, gibt es inzwischen auch viele 
gute Beispiele, die man sich ansehen kann.

Das ist erstmal ein sehr markantes Beispiel, das zeigt, 
wie frei im Projekt die eigenen Ideen umgesetzt werden 
können. Ein Blick über die Ränder unserer Kultur hinaus 
ist dabei zur Ideenfindung erstmal nicht falsch. (siehe 
Rundhäuser der Hakka) Wichtig ist dabei, dass sich das 
Haus oder die kleine Siedlung später gut in die 
Nachbarschaft einfügt.
Um ein gelungenes Projekt zu besichtigen, müssen wir 
aber nicht so weit blicken. Wir haben es sozusagen vor 
der Tür, im Wohnpark in Datteln.

Wie wir wohnen

Die Gruppe „Altwerden mit Freunden“ bewohnt dort seit Dez. 
2008 in einer gelungenen Nachbarschafts-Gemeinschaft als 
Mieter eines der drei Mehrfamilienhäuser. Das ist ein Beispiel 
für eine kleine Gruppe, die sich aus 9 Mitgliedern bildet. 

Gemeinsamer Alltag der Gruppe “Altwerden mit Freunden”.



Ein gelungenes Beispiel für ein großes Projekt gibt es 
auch in der Nähe. In Herne hat der Verein „Wohnen im 
(un)Ruhestand" gleich 2 Mietprojekte mit Partnern 
realisiert: In Zusammenarbeit mit der kommunalen HGW 
(Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH) wurde 1999 
ein Wohnprojekt mit 21 Mietern bezogen. Seit 2005 gibt es 
in Zusammenarbeit mit einer Bauherren-gemeinschaft ein 
weiteres Gemeinschaftsprojekt für 52-54 Mieter in der 
Herner Innenstadt.
 

Mit den Planungen und Ergebnissen dieser 
unterschiedlichen Wohnprojekte wird in wachsendem 
Maße die bestehende Wohnkultur beeinflusst und 
umgestaltet. Weil diese Entwicklung noch in den Anfängen 
steckt, dürfen wir gespannt auf weitere Veränderungen 
sein und sicher sein, mit dem eigenen Wohnen einen 
kleinen Teil dazu beizutragen. 

 

In Jahrhunderte alter 
Tradition lebt die 
Volksgruppe der 
Hakka in China in 
Rundhäusern. Die 
Häuser sind bis zu 5 
Stockwerke hoch. 
Mehrere hundert 
Menschen wohnen 
dort gleichberechtigt, 
ohne Hierarchie 
zusammen. Die 
Häuser sind nach 
außen verschlossen 

und öffnen sich nur nach innen. Sie dienten früher vor allem als 
Schutz gegen benachbarte Volksstämme und werden heute 
wegen ihrer guten klimatische Eigenschaften geschätzt und 
gepflegt. 
 

Die Wohngruppe 
„Alte Windkunst" hat 
mit gemeinschafts-
fördernden Grund-
gedanken mitten in 
Deutschland eine 
ganz ähnliche 
Grundform für ihr 
Gebäude entwickelt.

Und letztendlich kommt es doch immer auf 
Dasselbe an, wenn wir über Menschenrechte
Sprechen. Es geht um die Plätze nah am 
Haus. So nah und so klein, dass sie auf keiner 
Weltkarte wiederzufinden sind. Doch ist
Genau dies die Welt eines jeden Individuums;
Die Nachbarschaft in der wir wohnen; die 
Schule, in die wir gehen; die Fabrik, der 
Bauernhof oder das Büro, wo wir arbeiten.
Das ist der Ort, wo jeder Mann, jede Frau 
oder jedes Kind die gleichen Rechte sucht,
gleiche Chancen, Gleichbehandlung ohne 
Diskriminierung. Wenn diese Rechte dort nichts
Bedeuten, dann bedeuten sie auch anderswo
Nichts. Ohne gezieltes Handeln von jedem, 
der sich dem verbunden fühlt, dies im Nah-
bereich zu verwirklichen, hat es wenig Sinn,
nach einem derartigen Fortschritt für den 
Rest der Welt zu streben.
 
Eleanor Roosewelt

Fensteröffner für alle Fenstergriffe 
Funktioniert 
richtig gut und 
passt tatsäch-
lich auf alle 
Fenstergriffe. 
Als "Hilfsmittel 
des täglichen 
Lebens” leider 
nicht verord-
nungsfähig. 
Kostet um 40,- 
zzgl. 8,90 
Versandkosten. 
Bezugsquelle 
können Sie bei 
der Wohn-
beratung 
erfragen.
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Von Peter Pagel
Wie in jedem Frühjahr war die Wohnberatungsstelle der 
Lebenshilfe auch in diesem Jahr wieder auf der 
Gesundheitsmesse in der Stimberghalle mit einem 
Infostand vertreten. Auf lebenshilfeblauem Teppich 
konnten anschauliche Beispiele für Wohnungsanpas-
sungen präsentiert werden. Ferner wurden informative 
Broschüren zum Thema verteilt.
Während in den ersten Jahren der Messe das Angebot 
der Lebenshilfe eher verhalten nachgefragt wurde, gab es 
in den letzten beiden Jahren ordentlich was zu tun: Etwa 
zehn konkrete Nachfragen zu Umbauten im Wohnumfeld 
konnten in diesem Jahr am Messestand beantwortet 
werden. Außerdem gab es wieder viele Gespräche über 
sinnvolle Veränderungen in der Wohnung, die 
vorgenommen werden könnten... 
Laut Veranstalter fanden ca. 2000 Besucher den Weg in 
die Stimberghalle, gleichmäßig über den ganzen Tag 
verteilt - insgesamt ein erfreuliches Ergebnis, sowohl für 
die Veranstaltung insgesamt, als auch für die 
Wohnberatungsstelle. In den nächsten Wochen werden 
sich sicherlich noch einige Ratsuchende, die sich auf der 
Messe unser Faltblatt mitgenommen haben, im Büro in 
der Geschäftsstelle der Lebenshilfe melden.

7. Gesundheits- und Wellnessmesse in 
Oer-Erkenschwick

Foto: Michael Dittrich, Stimbergzeitung

TippTipp



Von Verena Kerker
Der Verein ,,Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger 
Behinderung in Castrop-Rauxel, 
Datteln, Oer-Erkenschwick, 
Waltrop e.V, soll in der nächsten 
Jahreshauptversammlung eine 
neue Satzung erhalten.
 

Hierzu haben wir den 2. 
Vorsitzenden des Vereins, Herrn 
Rechtsanwalt Hans-Joachim 
Bockelbrink, befragt. 
 

Was ist eine Vereinssatzung? Was wird in ihr 
festgelegt?
Die Satzung eines Vereins stellt die schriftlich verfasste 
und von den Mitgliedern des Vereins verabschiedete 
Grundordnung des Vereins da, in der insbesondere der 
Vereinszweck niedergelegt ist und die Vereinsstruktur, also 
vor allern die Beschreibung der Organe (Mitglieder-
versammlung, Vorstand, Aufsichtsrat) und deren 
Befugnisse.
 

Warum gibt es eine neue Satzung für die Lebenshilfe?
Der Verein ,,Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung in Castrop-Rauxel, Dat- teln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop e.V." besteht in diesem ]ahr seit 25 
Jahren. Die vor 25 Jahren errichtete Satzung, die in den 
Folgejahren wenn überhaupt nur geringfügig abgeändert 
worden ist, muss nach so langer Zeit den aktuellen 
Gegebenheiten grundlegend angepasst werden.
 

War die Lebenshilfe in früheren Jahren ein ,, kleiner 
Verein" mit wenigen Mitarbeitern, so sind heute an die 200 
Mitarbeiter für die Lebenshilfe tätigt. Das Gesamtvolumen 
der Vereinsarbeit hat daher völlig andere Dimensionen 
erreicht, so dass die Satzung dem angepasst werden 
sollte.
 

Was ist an dem Satzungsentwurf gegenüber der 
bisherigen Satzung geändert?
Gegenüber der bisherigen Satzung soll einerseits der 
Name des Vereins mehr als in der Vergangenheit darauf 
hinweisen, dass der Verein für Menschen und Menschen 
mit Behinderung und nicht nur für Menschen mit geistiger 
Behinderung tätig ist. Der Gedanke der Inklusion soll auch 
durch den Vereinsnamen stärker zur Geltung kommen.
 

Darüber hinaus sollen die Mitglieder des Vorstandes 
durchaus Hauptamtlich für den Verein tätig sein können, 
damit wird gewährleistet, dass die verantwortlichen des 
Vereins auch im Tagesgeschäft die Verantwortung tragen.
 

Zudem soll ein Aufsichtsrat gebildet werden, der aus 
ehrenamtlich tätigen Personen besteht, die im Auftrage der 
Mitgliederversammlung die Vorstandsarbeit überwachen 
soll.
 

Wer arbeitet an der Satzungsänderung mit?
Die Aktualisierung der Satzung ist zunächst vom Vorstand 
vorbesprochen worden. So dann ist der Rechtsanwalt und 
Steuerberater Thomas van Holt, der als Tätigkeitsschwer-
punkt no Profit-Organisationen berät, um seinen Rat 
gebeten worden.
 

Der dann vorgelegte Entwurf ist in einer hierfür eigens 
anberaumten Mitgliederversammlung am 28. März 2012 in 
der Schule Oberwiese besprochen worden. 
  

Was muss beachtet werden, wenn eine neue Satzung 
für die Lebenshilfe verabschiedet wird?
Bei der Erstellung der Satzung der Lebenshilfe ist darauf 
zu achten, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Gewäh-
rung der Gemeinnützigkeit des Vereins eingehalten 
werden.
 

Ohne die steuerliche Privilegierung könnte der Verein 
seine Arbeit nicht in der gebotenen Form ausüben.
 

Wir danken für das Gespräch.
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25 Jahre Lebenshilfe … miteinander mehr bewegen. 
Freizeitaktivitäten für jedermann!

Von Michael Wamser
Raus aus dem Alltag?! Endlich Feierabend?! Die 
Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop e.V. bietet im Rahmen ihres 25 
jährigen Bestehens 25 ausgewählte Freizeitangebote 
an.
 

Nun ist bereits das erste Jubiläumshalbjahr um und einige 
der 25 Jubiläumsfreizeitangebote sind bereits passé. Es 
ist also an der Zeit ein Resümee zu ziehen und einen 
Ausblick in das zweite Jubiläumshalbjahr zu wagen. 
Nachdem zu Beginn des Jahres die besten Köchinnen 
und Köche gesucht, gefunden und mit dem Preis des 
Besuchs des Schokoladenmuseums in Köln 
ausgezeichnet wurden, konnte man eigenen Schmuck 
entwerfen und herstellen, um ihn dann eventuell bei der 
Besichtigung der ARENA auf Schalke zu tragen. Darüber 
hinaus konnte man mit wilden Kräutern kochen und an 
zahlreichen weiteren Aktivitäten teilnehmen. Im zweiten 
Jubiläumshalbjahr erwarten uns u.a. neben einer Radtour, 

einem Foto-Shooting und einer 
Woche voller Kunst, Lama  
Erlebnisse mit Spaziergang in 
Gelsenkirchen sowie eine 
Kanutour über zwei Kanäle.
Aktiv die Freizeit (mit-) gestalten 
ist eins der Mottos, die uns im 25. 
Jahr begleiten.
Wir hoffen, Sie weiterhin zu 
begeistern und freuen uns Sie 
bei den sehr kostengünstigen 
Angeboten begrüßen zu dürfen.
Das Faltblatt des 
Jahresprogramms gibt es in 
unserer Geschäftsstelle in 
Waltrop oder im Internet auf 
unserer Homepage unter 
www.lebenshilfe-waltrop.de. 

Interview mit dem 2. Vorsitzenden der Lebenshilfe für Menschen mit 
Behinderung e.V. in Waltrop, Herrn Rechtsanwalt Hans-Joachim Bockelbrink
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Die Ersatz-Oma sorgt für Entlastung
Von Dagmar Hojtzyk 
Kinder zu haben – was für ein Glück! 
Birgit Meier ist seit 15 Monaten 
Mutter von Zwillingen: Klara und 
Felix. Kinder zu haben, kann aber 
auch ganz schön anstrengend sein, 
besonders wenn man neu ist in einer 
Nachbarschaft, die Großeltern und 
andere Familienmitglieder weit weg 
sind. Birgit Meier weiß das, aber sie 
hat Glück. Ihr hilft das „wellcome“-
Projekt der Lebenshilfe.
 

„Wellcome“ wurde vor rund zehn Jahren 
als Ehrenamts-Projekt für Familien nach 
der Geburt eines Kindes ausgedacht. In 
Waltrop wird es von Pia Althoff 
koordiniert. Sie sagt: „Das Projekt 
wendet sich an alle. Wichtig ist uns, 
dass junge Familien sich melden, bevor 
sie auf Grund laufen.“ Die Unterstützung 
sei dazu da, damit die Familien gar nicht 
erst geschwächt werden, sondern von 
Anfang an stark bleiben. Um diese, wie 
sie sagt, „gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe“ stemmen zu können, werden 
immer Frauen gesucht, die 
ehrenamtlich bereit sind, junge Familien 
zu unterstützen. Wer daran Freude hat, kann sich bei Pia 
Althoff melden. Birgit Meier berichtet von ihrer 
Ausgangslage: „Ich hatte eine schwierige 
Schwangerschaft, war lange im Krankenhaus und auch 
nach der Geburt lange krank. Omas und Opas sind weit 
weg.“ Irgendwann musste auch ihr Mann wieder an die 
Arbeit. Der Kinderarzt hat sie schließlich auf das 
„wellcome“-Projekt aufmerksam gemacht. Dann stand vor 
einem Jahr Margret Horn vor der Tür: weißhaarig, 70 
Jahre alt, Typ „Best Ager“ – eine Bilderbuch-Oma. „Es hat 
sofort gepasst“, sagt Birgit Meier. „Ihr habe ich meine 
Kinder bedenkenlos mitgegeben.“ Margret Horn lächelt, 
wenn sie an die Anfänge denkt: „Klara hat mich erst 
einmal nur angeweint.“ Doch die Zeiten des Fremdelns 
sind lange vorbei. Inzwischen wackeln die Zwillinge ihrer 
Ersatz-Oma begeistert entgegen. Sie kommt zweimal die 
Woche und verschafft Birgit Meier die Luft, um 
Arztbesuche zu machen, entweder für sich selbst oder mit 
den Zwillingen. Da geht Margret Horn mit. „Bei Zwillingen 
wird jede Hand gebraucht“, sagt sie. Oder die junge Mutter 
kann ohne Hektik einkaufen gehen oder die Wohnung 
putzen. „Einfach mal in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken zu 
gehen, habe ich noch nicht geschafft“, sagt sie. Margret 
Horn hat zwei eigene Enkel. Sie ist gelernte 
Sparkassenangestellte, wollte immer gerne mit Menschen 
zusammen arbeiten. Sie übernimmt dieses Ehrenamt, wie 
sie sagt, weil sie „als Christin brauchbar sein will für 
andere”, aber auch „weil es einfach Spaß macht“. Pia 
Althoff von der Lebenshilfe freut sich über neue Ehren-
amtliche. INFO - Tel: 0 23 09 / 95 88 21. Die Familien 
zahlen einmalig eine Vermittlungsgebühr von 10 € und 
einen Stundensatz von max. 5 €.

Quelle: Waltroper Zeitung

Das Wellcome-Projekt der Lebenshilfe hilft jungen Familien. Im Bild v.l. Margret 
Horn (70) mit Felix, Birgit Meier (38) mit Klara und Pia Althoff von der 
Lebenshilfe. Foto: Dagmar Hojtzyk

  

 
 
 
Wir suchen  
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen! 
 
- Sind Sie eine patente Frau mit Erfahrungen in der 

Kinderbetreuung? 
 

- Möchten Sie 1 - 2x pro Woche einige Stunden Zeit 
verschenken? 

 
wellcome, ein Angebot der Lebenshilfe Waltrop e.V., unterstützt Familien 
in den ersten turbulenten Monaten nach der Geburt. Die ehrenamtliche 
Mitarbeiterin 
 

- geht mit dem Baby spazieren, während die Mutter in Ruhe duscht 
- geht mit den älteren Kindern auf den Spielplatz oder liest ihnen vor 
- wacht über den Schlaf des Babys, während die Mutter 

Besorgungen macht, usw. 
 

Nehmen Sie Kontakt auf! 
 
In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie alles über die neue 
Aufgabe. Regelmäßige Treffen mit anderen Ehrenamtlichen, der Kontakt 
zur wellcome-Koordinatorin und kostenlose Fortbildungen unterstützen 
Sie in Ihrem Engagement. Versicherungsschutz besteht. Fahrtkosten 
werden erstattet. 

   
 
Lebenshilfe Castrop-Rauxel,Datteln, 
Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V. 
Kukelke 1; 45731 Waltrop 
Pia Althoff 

           02309/958821  

 

althoff@lebenshilfe-waltrop.de  
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Gemeinsam statt 
einsam 

Nicht die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten haben aus der 
Reisegruppe der Lebenshilfe ein Team gemacht. Ein Team, 
das auf fast 4.000 Metern über dem Meeresspiegel 
manchmal an seine Grenzen stieß, viel häufiger aber 
Grenzen überwand. Knapp vier Wochen verbrachte die 13-
köpfige Reisegruppe, bestehend aus behinderten und 
nichtbehinderten Wanderern, in Nepal. Was sie auf dem 
ungewöhnlichen Trek erlebt hat, haben Silvia Veuhoff und 
Michael Wamser im Gespräch mit Tobias Ertmer (Text) 
erzählt.  

Angefangen hat alles vor gut einem Jahr. Im März 2011 
informierte die Lebenshilfe mit einem Diavortrag über das 
bevorstehende Reiseprojekt. Im 25. Jahr sollte ein beson-deres 
Ziel angesteuert werden: Nepal. Silvia Veuhoff, als Erzieherin in 
einer Außenwohngruppe der Lebenshilfe tätig, und ihr Mann 
Michael Wamser, Koordinationskraft im Familien unterstützenden 
Dienst, hatten dazu den Einheimischen Raj Gyawali aus 
Kathmandu eingeladen. Silvia Veuhoff kennt den Inhaber des 
nepalesischen Reiseveranstalters "Social Tours" durch ihre 
Kontakte als Reiseleiterin im Himalaya-Gebiet. Die Idee: "Wir 
wollten Menschen mit Beeinträchtigungen in diese Region holen 
und mit Menschen in Nepal zusammenbringen." Die Nachfrage 
nach dem Diavortrag ist groß. Aus ganz Deutschland melden 
sich Interessierte.  Am Ende besteht die Reisegruppe aus 13 
Reisenden, darunter vier Männer und Frauen mit einer 
seelischen oder geistigen Behinderung, u.a. zwei autistische 
Menschen. Michael Wamser und Silvia Veuhoff, die Sohn Max 
(5) mitnehmen, sind Reiseleitung und Betreuungskräfte zugleich. 
Zudem ist Matthias Kaiser dabei, der sich um die Einzel-
betreuung eines Teilnehmers kümmern wird. Bis zum großen Tag 
am 12. März 2012 muss noch viel vorbereitet werden. Die 
Kosten von 3.000 Euro müssen alle Teilnehmer selbst 
zusammenkratzen. "Und das ist gar nicht so einfach, wenn man 
in einer betreuten Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
arbeitet", sagt Michael Wamser. Bei wenigen hundert Euro 
Verdienst im Monat eine echte Leistung. Und auch sonst 
bestimmt die Nepal-Reise schon vor dem Abflug den Alltag der 
Reisenden: Einige trainieren ihren Körper mit Wanderungen am 

Wochenende, einige gehen Strecken zu Fuß, die sonst per Bus 
zurückgelegt werden. Einer der Teilnehmer entschied sich 
kurzfristig, nach der Arbeit nicht in den Bus zu steigen und die 
Strecke quer durch Dortmund (ca.10km) zu Fuß zurückzulegen. 
12 März: Es ist soweit. Per Zug geht es nach Frankfurt, 
anschließend mit dem Flugzeug nach Muskat in den Oman. Die 
Nervosität ist groß. "Schließlich weiß man nie, wie so eine 
Gruppe funktioniert", sagt die erfahrene Reiseleiterin Silvia 
Veuhoff. Am nächsten Tag geht's weiter im Direktflug nach 
Kathmandu, die nepalesische Hauptstadt. Um 17 Uhr kommen 
die 13 Männer und Frauen an, geschlaucht von der langen 
Anreise. Eigentlich wollen jetzt alle nur noch schlafen. Und das 
ist auch das, was man im gebuchten Guest House am besten 
machen kann. "Strom und warmes Wasser gab es nämlich nur 
tagsüber, so dass die ersehnte warme Dusche und das 
Auspacken bei Sicht erst einmal verschoben werden musste", 
sagt Michael Wamser. Nach der ersten Nacht sieht alles gleich 
freundlicher aus: Die Sonne scheint, die Gruppe stürzt sich ins 
erste Abenteuer - den Tempelbezirk von Pashupatinath, einem 
der heiligsten Hindu-Tempel der Welt, zu ergründen. Danach 
statten die Lebenshilfe-Trekker der Hape-Kerkeling-Klinik einen 
Besuch ab, die sich um Leprakranke kümmert. Das eigentliche 
Ziel, das Himalaya-Gebiet mit seinen acht Achttausendern, ist 
noch nicht erreicht.  

Erst am 15. März geht es per Flieger nach Pokhara, der 
Weiterflug in die Bergregion nach Jomsom muss wegen des 
starken Windes abgesagt werden. Ein traumhafter Tag mit 
Tretbootfahren und einem ersten Trek zur Friedensstupa von 
Pokhara entschädigt bei grandioser Bergsicht die kleine 
Kursänderung. Am nächsten Tag geht es schließlich zur 
Basisstation nach Jomsom. Hier treffen die Reiseteilnehmer ihre 
neun nepalesischen Träger. Die erfahrenen Bergführer und 

Sie alle haben gewonnen bei der Lebenshilfe-Reise: (obere 
Reihe v.l.) Frank Golz, Robert Bashe-Steinhauer, Michael 
Wamser, Julia Lechtape, Arthur Golz, Gudrun Braas, Mitch 
Contzen, Dirk Bast, Conny Rossow, Asuk und Tarke. Untere 
Reihe v. l.: Bahadur, Poret, Passang, Phurba Sherpe 
(Trekkingführer), Tilak, Silvia Veuhoff, Dawa, Max Wamser und 
Devi.

Schwindelfrei sollte man beim überqueren solcher Brücken 
schon sein. Julia Lechtape, Arthur Golz, Bergführer Tarke, 
Gudrun Braas, Conny Rossow, Max Wamser und Dirk Bast (v.l.) 
bei einer der Tagestouren durch die Bergwelt  des Annapurna-
Gebiets. Im Hintergrund ragen die Gipfel des Himalaya-Gebirges 
in den Himmel.
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Sherpas scheinen sich auf die ungewöhnliche Gruppe zu freuen: 
"Das war auch für die etwas völlig neues", sagt Michael Wamser. 
Zum Konzept des Miteinanders gehört bei dieser Tour auch, 
dass die Nepalesen maximal zwanzig Kilo Gepäck der 
Reisenden tragen müssen. "Sonst werden oft weit über 30 Kilo 
pro Person getragen", sagt Silvia Veuhoff. Doch die Nepalesen 
sind auch weit mehr als Träger. Sie sind Reiseführer, 
Sicherheitskräfte, Servicekräfte und Köche zugleich. "Während 
des Treks haben sie wie zufällig immer an den Stellen 
gestanden, wo eine helfende Hand gebraucht wurde. Wenn 

jemand krank war oder schlapp, wurde ihm der Rucksack 
abgenommen. Wenn wir in unseren Unterkünften ankamen, half 
unser Team beim Ernten von Gemüse, beim Zubereiten der 
Speisen und sie haben uns zusätzlich mit Getränken versorgt. 
Darüber hinaus haben wir abends gemeinsam gesungen und 
gefeiert", sagt Michael Wamser. Auf 2.400 Metern Höhe beginnt 
der eigentliche Trek, das Abenteuer. Es geht nach Kagbeni 
(2.800 m), auf staubigen Wegen. Am Horizont die Berge der 
Annapurna-Region. Hier zeigt sich schnell, wer körperlich 
mithalten kann. 
Während einige aus der Gruppe zum "verbotenen Königreich 
Mustang" wandern - immerhin auf fast 4.000 Metern gelegen - 
erholt sich der andere Teil von den Strapazen, kuriert kleinere 
Krankheiten wie Durchfall oder eine Erkältung aus. "Danach 
haben wir unsere Tour dann etwas umstrukturiert. Es wurde klar, 
dass wir nicht so weite Strecken schaffen würden wie geplant", 
sagt Michael Wamser. Die Gruppe reagiert positiv. "Niemand hat 
gemeckert." Was auch daran liegt, dass hier tatsächlich der Weg 
das Ziel ist. Es geht um das gemeinsame Erlebnis. Was nicht 
heißt, dass der Trek - der erste dieser Art überhaupt - immer nur 
zusammen bleibt. "Schon nach wenigen Metern war klar, dass 
jeder sein eigenes Tempo hat." Zwischen sechs und zehn 
Kilometer schaffen die Trekker am Tag, mal mehr, mal weniger. 
Bis zu 7 Stunden sind sie unterwegs. Geschlafen wird in Lodges, 
in kleinen Pensionen in den Häusern von nepalesischen 
Gastgebern. An steilen, gefährlichen Stellen wie an Stellen, an 
denen die Wege durch einen Erdrutsch in der Regenzeit abge-

rutscht sind, wird das Funktionieren dieses Lebenshilfe-Treks 
deutlich: "Alle haben aufeinander aufgepasst: Träger, Betreuer 
und Teilnehmer. Es war niemand allein. Das war auch wichtig, 
denn alle Teilnehmer sind auf der bis zu fast 4.000 Meter Höhe 
reichenden Strecke an ihre Grenzen gestoßen. Da gab es 
keinen Unterschied zwischen Leuten mit und ohne 
Behinderung.", sagt Silvia Veuhoff.  
Die Eindrücke sind gewaltig: Es geht von staubigen 
Wüstengegenden in immer grünere Regionen. Blühende 
Apfelbäume, voll behangene Orangenbäume und blühende 
Rhododendronwälder waren Teil unserer Strecke. "Auch eine 
heiße Quelle lag an unserem Weg, in der wir unsere gequälten 
Muskeln verwöhnen durften." Immer im Blick: Die gewaltigen 
Berge des Himalaya: der Annapurna (8091 m) auf der einen, 
der Dhaulagiri (8167 m) auf der anderen Seite. Abends stärkt 
man sich mit Kartoffeln, Gemüse, Reis. Manchmal, eher selten, 
auch mit Hühnerfleisch. Am Ende liegen 12 Tage Trekking hinter 
den Männern und Frauen, 24 Stunden am Tag haben sie 
gemeinsam verbracht. Gemeinsam geschwitzt, gemeinsam 

gefroren. "Das schweißt zusammen." Am Ende bleiben die 
positiven Eindrücke: "Es hat funktioniert", sagt Michael Wamser. 
Zumal der Höhepunkt der Reise, für den im Vorfeld Spenden 
gesammelt worden waren, noch bevor steht: Der Trip in das 
Tiefland von Nepal; den Dschungel, wie man ihn aus dem 
Dschungelbuch von Walt Disney kennt. Dort treffen die 
Reisenden auf vier geistig behinderte Nepalesen und deren 
Betreuer von der Partnerorganisation Patan CBR. "Nur mit Hilfe 
der hier gesammelten Spenden konnten diese Menschen zum 

v.l. Makesh und Mitch Contzen auf dem Elefanen.

v. l. Gudrun Braas und Conny Rossow gemeinsam gegen den 
Sturm.
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ersten Mal ihr Dorf verlassen und ihr eigenes Land kennen 
lernen", erzählt Michael Wamser. Gemeinsam erlebt die neue 
große Familie, wie man Einbaum fährt oder auf Elefanten reitet. 
Auf den Bildern, die Michael Wamser und Silvia Veuhoff von 
diesem Aufeinandertreffen zeigen, ist vor allem eines zu sehen: 
Lachende Menschen. Nach etwas mehr als drei Wochen heißt 
es, langsam Abschied zu nehmen von Nepal und seinen 
Menschen. Ein großes Abschiedsessen, eine Einführung in den 
Buddhismus durch einen Mönch, der letzte Abend in einem 
Restaurant, in dem bemalte Fußschablonen aus Sperrholz mit 
Abschiedsgrüßen an der Decke hängen: Das alles sind 
Eindrücke, die die 13 Lebenshilfe-Reisenden mit nach Hause 
nehmen. Ob mit oder ohne Behinderung. 

Besonderer Dank für diesen schönen Artikel gilt dem 
Zeitungshaus Bauer in Person Tobias Ertmer, der sich bereits im 
Vorfeld und während der Reise viel Zeit genommen hat, um 
Berichte "von unterwegs" in der Zeitung zu veröffentlichen.
 

Stimmen der Teilnehmer: 

Matthias Kaiser (21) aus Waltrop: "Ich war erstaunt, wie gut 
das Zusammenspiel auch zwischen behinderten und nicht-
behinderten Reisenden geklappt hat. Wir hatten aber auch 
einen sehr offenen und ehrlichen Umgang. Es war 
beeindruckend, wie auch gerade unsere beiden Autisten klar 
gekommen sind." 

Arthur Golz (22) aus Waltrop: "Die Begegnung mit den 
Einheimischen war sehr intensiv. Zusammen auf dem Boden 
in der Küche zu sitzen und Rakschi (hausgebrannten 
Schnaps) zu trinken, bleibt in Erinnerung. Dass auch 
Menschen mit Behinderung dabei waren, habe ich oft gar 
nicht wahrgenommen. Das Himalaya-Gebiet ist einfach zu 
schön, um es nur Menschen ohne Behinderung zu zeigen." 

Conny Rossow (41) aus Waltrop: "Der Umgang der Nepalis 
mit uns war sehr nett. Ich finde, jeder sollte mal so eine Reise 
gemacht haben. So sollte Integration gelebt werden." 

Hans-Robert Bashe (28) aus Datteln: "Mein persönlicher 
Höhepunkt war das Elefantenreiten im Chitwan-Nationalpark. 
Nepal hat so viel Kultur, aber die Einheimischen leben in 
armen Verhältnissen. Trotzdem waren sie sehr freundlich." 

 

Mitch Contzen (22) aus Köln: "Wenn es Berg runter ging, 
hatte ich so meine Schwierigkeiten. Trotzdem war es ein tolles 
Erlebnis. Ich mag Reisen mit Menschen - egal, ob mit oder 
ohne Behinderung." 

Julia Lechtape (32) aus Dortmund: "Elefanten kannte ich 
vorher nur hinter Zäunen. Sie berühren zu können und beim 
darauf sitzen zu erleben, wie hoch sie sind und wie sie sich 
anfühlen war eine unvergesslich schöne Erfahrung. 
Traumhaft! Man fühlt sich so reich, dass man das erleben 
durfte. Wir waren wie eine große Familie. Man hatte nicht das 
Gefühl, dass ein Unterschied zwischen Menschen mit oder 
ohne Handicap bestand." 

Nepal liegt in Asien. Das Land grenzt im Süden an Indien und 
im Norden an China. In Nepal befinden sich acht der weltweit 
14 Gipfel über 8000m Höhe, einschließlich des Mount Everest. 
In Nepal leben 29,5 Mio. Einwohner. Das Erwerbseinkommen 
liegt mit 645 Dollar pro Person (bei einer Inflationsrate von 
9,6%) im Jahr sehr niedrig. (Quelle: wikipedia.org) 

INFO

“Nie wieder bergauf!”: Trekking-Teilnehmer Hans-Robert Bashe-
Steinhauer beim Erreichen des letzten Gipfels der teilweise recht 
mühsamen Strecke.

Die Lebenshilfe hat Spuren hinterlassen! Der von Julia Lechtape 
gestaltete Fuß hängt nun unter der Decke eines Restaurants in 
Kathmandu.
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Familienfest in der Okidele

In leichter Sprache

Von Verena Kerker

Am 6. Mai gab es in der Okidele ein großes Familienfest. 

Da gab es viel zu sehen. 

Die Kinder konnten Seifen-Blasen machen. 

In der gelben Gruppe konnten die Kinder ganz viel ausprobieren. 

Die Kinder konnten in vielen Kästen Sachen erfühlen. 

Die Kinder konnten im Sandkasten nach kleinen Schätzen graben.

In dem Weiden-Tipi gab es eine Hänge-Matte unter einem Luftballon-Himmel.

Auf der großen Wiese war eine Bewegungs-Baustelle aufgebaut. 

Das war ganz schön anstrengend!

Viele Eltern haben vor dem Fest Muffins gebacken. 

Diese wurden in der Okidele verkauft. 

Es waren viele Eltern und Kinder bei dem Fest.

Alle hatten viel Spaß. 

Tom blubbert einen riesigen SeifenblasenbergLuis und Till angeln mit ihren Vätern bunte Fische

Was fühlen Ida, Theo und Linus denn 
da wohl?

Spiegelverkehrt zu malen ist gar nicht 
so einfach.

David und Raphael probieren mit ihrer 
Mutter die wackelige Hängematte aus.
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Den Magerquark und den 
Joghurt mit einem Schneebesen 
oder einem Löffel verrühren.

Die Knoblauchzehe schälen, 
zusammen mit dem Salz 
zerdrücken und hinzugeben.

Die 2 Esslöffel Kräuter unter 
den Quark rühren. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und etwas 
durchziehen lassen. 

Das Gemüse putzen, 
abwaschen, abschälen und in 
Streifen schneiden.

…lecker!!!

4

2

5

3

6

Das Rezept: Der gesunde Pausensnack - Gemüsesticks mit Dip
 (für 4 Personen)

Von Mijo Galic und Michael Tann

1

Wir benötigen:
2 Esslöffel Kräuter (Schnitt-
lauch / Petersilie) frisch oder 
aus dem Tiefkühlfach
1 TL Salz / etwas Pfeffer
1 Knoblauchzehe 
400 Gramm Magerquark
200 Gramm fettarmer 
Naturjoghurt
Gemüse…..nach Lust und 
Laune z. B. Möhren, Paprika, 
Gurke etc.

1

toskanisches Landhaus mit 
Pool und Liegewiese
4 Apartements für bis zu 30 
Personen mit und ohne 
Behinderung

Ausflüge:
nach Siena/Florenz/Pisa/
Volterra/San Gimignano
zum Strand nach Cecina Mare 
uvm.

Buchbare Angebote:
Kulinarische Reise durch die 
Toskana
Reiten
Teilnahme an Weinlese und 
Olivenernte

Kontakt:
Lebenshilfe Waltrop e.V.
02309-958812
Web: www.casabottegrino.de
E-mail: wamser@lebenshilfe-
waltrop.de

Casa Bottegrino
in Casole D´Elsa/Toskana

Anzeige

Zum Redaktionsteam gehören:
Verena Kerker, Kathi Falk, Monika 
Neuhaus, Rita Schäfer, Markus Staniewski, 
Mijo Galic, Jörg Hardes, Kerstin 
Schweinsberg, , Dietmar 
Seyb, Ralf Hötzel.

Besonderer Dank dieser Ausgabe gilt 
der Mitarbeit von: Peter Pagel, Monika 
Seidlitz, Michael Wamser, 

Verantwortlich für den Inhalt der 
Lebenshilfe Zeitung ist Christoph Haßel-
Puhl.

Ruth-Bianca Khil

Andrea Rokuss, 
Marianne Koll, Elke Puhl und Pia Althoff.

I m p r e s s u mI m p r e s s u m
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Im  Bild sind 10 Fehler versteckt! Die Unterschiede sind verschieden 
schwer zu entdecken, also Augen gut auf! Die Lösung findest Du auf 
Seite 18.

Schau genau!

Sudoku
Spielregel - wie
funktioniert Sudoku?
 
Sudoku ist ganz einfach: 
der 9 x 9 Raster ist zu 
Beginn nur teilweise mit 
Zahlen belegt.  Die 
Aufgabe besteht nun 
darin, das Sudoku so zu 
vervollständigen, dass 
in jeder Zeile, in jeder 
Spalte und in jedem der 
neun Blöcke jede Ziffer 
von 1 bis 9 genau einmal 
auftritt. Das ist die 
gesamte Spielregel.

Witze
"Chef, darf ich heute zwei Stunden früher 
Schluss machen? Meine Frau will mit mir 
einkaufen gehen."
"Kommt ja überhaupt nicht in Frage, 
Schulze!"
"Vielen Dank Chef, ich wusste, Sie 
würden mich nicht im Stich lassen."

Nach der erneuten Niederlage macht der 
Trainer mit seiner Mannschaft einen 
Rundgang durch das Stadion: "So, Jungs", 
sagt er, "wo die Fotografen sind, wisst Ihr 
ja. Den Standort der Fernsehkameras 
kennt Ihr auch  und nun zeige ich Euch 
noch wo die Tore stehen!"

Der Bauarbeiter hat eine Grube 
ausgehoben und fragt nun den 
Vorarbeiter: "Wo soll ich denn nun mit den 
sieben Kubikmetern Erde hin?"
Vorarbeiter: "Grab halt ein Loch und 
schaufle sie hinein."

Die Lehrerin sagt: "Wer mir einen Satz 
bildet, in dem "Samen" und "säen" 
vorkommt, der darf sofort nach Hause 
gehen."
Fritzchen meldet sich: "Guten Tag 
zusamen. Morgen säen wir uns wieder."

"Wie ist denn das möglich? Über zwanzig 
Fehler In Deinem Aufsatz!" schimpft der 
Vater seinen Ärger heraus.
Darauf Harald: "Das liegt an unserem 
Lehrer, der sucht direkt danach.”

Kunde beim Bäcker: Ich bekomme 99 
Brötchen. Verkäuferin: Dann nehmen Sie 
doch gleich 100. Kunde: Wer soll denn 
das alles essen? 

Stehen zwei Streichhölzer im Wald, kommt 
ein Igel vorbei, sagt das eine Streichholz 
zum anderen: "Ich wusst ja gar net, dass 
heut ein Bus fährt"

Erzählt ein Bauer seinem Freund: "Stell' 
dir vor, letztens bin ich mit meinem 
Trecker in 'ne Radarfalle gefahren!"
Meint der: "Und, hat's geblitzt?"
"Nein, gescheppert..." 

Treffen sich zwei Tauben. Sie sehen, wie 
ein Düsenjäger an ihnen vorbeifliegt, und 
denken, es sei eine Taube.
Sagt die eine: "Wow, ist die schnell!"
Erwidert die andere: "Kein Wunder, wie 
der ihr Hintern brennt!" 

Witze
"Chef, darf ich heute zwei Stunden früher 
Schluss machen? Meine Frau will mit mir 
einkaufen gehen."
"Kommt ja überhaupt nicht in Frage, 
Schulze!"
"Vielen Dank Chef, ich wusste, Sie 
würden mich nicht im Stich lassen."

Nach der erneuten Niederlage macht der 
Trainer mit seiner Mannschaft einen 
Rundgang durch das Stadion: "So, Jungs", 
sagt er, "wo die Fotografen sind, wisst Ihr 
ja. Den Standort der Fernsehkameras 
kennt Ihr auch  und nun zeige ich Euch 
noch wo die Tore stehen!"

Der Bauarbeiter hat eine Grube 
ausgehoben und fragt nun den 
Vorarbeiter: "Wo soll ich denn nun mit den 
sieben Kubikmetern Erde hin?"
Vorarbeiter: "Grab halt ein Loch und 
schaufle sie hinein."

Die Lehrerin sagt: "Wer mir einen Satz 
bildet, in dem "Samen" und "säen" 
vorkommt, der darf sofort nach Hause 
gehen."
Fritzchen meldet sich: "Guten Tag 
zusamen. Morgen säen wir uns wieder."

"Wie ist denn das möglich? Über zwanzig 
Fehler In Deinem Aufsatz!" schimpft der 
Vater seinen Ärger heraus.
Darauf Harald: "Das liegt an unserem 
Lehrer, der sucht direkt danach.”

Kunde beim Bäcker: Ich bekomme 99 
Brötchen. Verkäuferin: Dann nehmen Sie 
doch gleich 100. Kunde: Wer soll denn 
das alles essen? 

Stehen zwei Streichhölzer im Wald, kommt 
ein Igel vorbei, sagt das eine Streichholz 
zum anderen: "Ich wusst ja gar net, dass 
heut ein Bus fährt"

Erzählt ein Bauer seinem Freund: "Stell' 
dir vor, letztens bin ich mit meinem 
Trecker in 'ne Radarfalle gefahren!"
Meint der: "Und, hat's geblitzt?"
"Nein, gescheppert..." 

Treffen sich zwei Tauben. Sie sehen, wie 
ein Düsenjäger an ihnen vorbeifliegt, und 
denken, es sei eine Taube.
Sagt die eine: "Wow, ist die schnell!"
Erwidert die andere: "Kein Wunder, wie 
der ihr Hintern brennt!" 
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Körper, Liebe und Sexualität - Wie kann ich als Angehöriger damit 
umgehen?

damit besser ausleben zu können. 

Bei all diesen Problemstellungen sollten dennoch alle, die 
mit Menschen mit Behinderungen zu diesem Thema zu tun 
haben, eines auf keinen Fall aus den Augen verlieren: 
Sexualität ist schön! Es ist eine Lebensenergie und etwas 
grundsätzlich Positives! Wir sollten versuchen, eine darauf 
aufbauende Grundeinstellung zu vermitteln. 

Was kann ich als Angehöriger tun?
1. Stellen Sie sich dem Thema!
Tabuisieren Sie nicht und stellen Sie sich dem Thema. Mit 
dieser Herangehensweise haben Sie schon viel gewonnen. 
Machen Sie immer wieder Gesprächsangebote und greifen 
Sie dazu alltägliche Situationen auf, wie z.B. die schwange-
re Nachbarin oder die Benennung der Körperteile beim täg-
lichen Waschen. Sie sollten möglichst keinen Druck aus-
üben und gerade bei diesem schwierigen Thema sich nicht 
scheuen, (professionelle) Unterstützung in Anspruch neh-
men.
2. Gehen Sie verantwortungsvoll damit um!
Sexualität oder sexuelles Verlangen hat nichts mit der Art 
oder dem Grad der Behinderung zu tun. Sie sollten in 
jedem Fall nicht ignoriert werden, ganz nach dem Motto 
„Keine schlafenden Hunde wecken“. Selbstverständlich tau-
chen oft nach den ersten Stunden Sexualkundeunterricht in 
der Schule weitere Fragen und Interesse auf, aber das soll-
te Sie als Eltern nicht davon abhalten, weiter auf diese ein-
zugehen. Was Sie immer beachten müssen, ist, dass natür-
lich oft die körperliche und geistige Entwicklung der 
Menschen mit Behinderungen weit auseinander geht. 
Besonders in der Pubertät wird dies deutlich, wenn z.B. der-
jenige äußerlich zum Mann heranreift und somit auch von 
seiner Umwelt als solcher wahrgenommen wird, innerlich 
aber nach wie vor großen Entwicklungsbedarf hat. 
3. Es ist wichtig zu wissen was dazugehört!  
Eine erfolgreiche Sexualaufklärung von Menschen mit 
Behinderungen verlangt nicht nur den Einsatz besonderer 
Methoden und Materialien, die dem Entwicklungsstand 
angepasst sind, sondern auch die Vorstellung aller 
Themenbereiche rund um das Thema. Alle Beteiligten soll-
ten sich, auch wenn es gerade bei diesem Thema schwer- 
fällt, eine möglichst einfache Sprache aneignen. Es passiert 

Von Julia Kerker

Katja ist 17 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Sie hat 
sich in einen der Betreuer vom Freizeit-Treff verliebt und 
will ihn ständig umarmen und am liebsten auch küssen. 
Der Betreuer weiß gar nicht so recht, was er tun soll, um 
Katja auf Distanz zu halten, sie aber nicht vor den Kopf zu 
stoßen. Katjas Mutter ist die Situation, die es auch schon 
des Öfteren mit verschiedenen Betreuern gab, allmählich 
unangenehm. Sie kann ihrer Tochter kaum begreiflich 
machen, warum die Betreuer keine Beziehung mit ihr ein-
gehen können und wollen. Katja möchte auf jeden Fall 
einen Freund haben und auch mal Zärtlichkeiten austau-
schen.

Schon dieses kleine Beispiel aus dem Alltag lässt ein gro-
ßes Dilemma im Leben behinderter Menschen erkennen. 
Es ist nur ein Beispiel aus der breiten Palette der Themen 
und Problemstellungen rund um Sexualität und 
Behinderung, aber es macht trotzdem schon im Ansatz 
deutlich, mit welchen Problemen die Beteiligten, wie z.B. 
Angehörige, BegleiterInnen und vor allem die Betroffenen 
selbst konfrontiert werden können. 

Zunächst ist es aber sicher von Bedeutung klarzustellen, 
dass jeder Mensch ein Recht auf Sexualität bzw. sexuelle 
Selbstbestimmung hat. Dies lässt sich aus den ersten drei 
Artikeln des Grundgesetzes ableiten: Artikel 1: Unantast-
barkeit der menschlichen Würde, Artikel 2: Recht auf Per-
sönlichkeitsentfaltung und Artikel 3: Benachteiligungsverbot 
aufgrund von Behinderung. Sicher benötigen viele Men-
schen mit Behinderungen eine lebenslange Begleitung in 
Fragen der Sexualität, aber dennoch ist dies immer eine 
höchstpersönliche Angelegenheit und ein menschliches 
Grundbedürfnis, ganz unabhängig von einer Behinderung. 

Es ist sehr wichtig, bei jeder Diskussion über Themen aus 
dem Bereich Sexualität und Behinderung  eine weite 
Definition von Sexualität zu Grunde zu legen. Es geht um 
weit mehr als „nur“ Geschlechtsverkehr, es geht oft viel-
mehr um Zärtlichkeiten, Berührungen, Flirten und ähnli-
ches. Besonders bei Menschen mit schwereren 
Behinderungen geht es auch um Körper- und 
Sinneserfahrungen. 

Die Sexualität behinderter Menschen wird regelmäßig 
zusätzlich behindert durch ein regelrechtes doppeltes Tabu: 
Die beiden Tabus von Sexualität und Behinderung poten-
zieren sich in der nicht- behinderten Gesellschaft häufig, 
wenn sie aufeinander treffen und versperren den 
Betroffenen die wichtigen Zugänge zu Information und 
Austausch über Sexualität. Also ist es, besonders für die 
Angehörigen, wichtig, viel Mut, Spaß und Kreativität bei die-
sen Themen aufzubringen. Es wird ihnen viel abverlangt, 
denn eine aktive, lebensnahe und konkrete 
Sexualerziehung und -begleitung sind unglaublich wichtig. 
Diese sollten natürlich möglichst früh einsetzen und sich 
Lebensbegleitend fortsetzen. Die Tabus aufrecht erhalten, 
hätte fatale Folgen für die Menschen mit Behinderungen. 
Es ist sehr wichtig, dass sie schon in jungen Jahren eine 
Sprache für Sexualität entwickeln, z.B. um sich auch selbst 
Informationen beschaffen zu können und ihre Sexualität 
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hier häufig, dass man aus Unsicherheit in eine besonders 
verschachtelte und komplizierte Sprache verfällt. Es gibt 
außerdem immer mehr Bücher und Broschüren in leichter 
Sprache mit vielen Bildern, die sich gut für den Einsatz in 
diesem Gebiet eignen. Grenzen in der Vermittlung gibt es 
selbstverständlich, aber dennoch können alle Menschen 
sicher von einer durchdachten Sexualpädagogik profitieren. 

So könnte die junge Katja aus unserem eingangs erwähn-
ten Beispiel unter anderem an einer sexualpädagogischen 
Einzelberatung teilnehmen. Es könnte intensiv an Themen 
wie Nähe und Distanz oder auch Partnerschaft gearbeitet 
werden. Sie könnte auch durch ein „Flirt-Seminar“ oder 
andere Gruppen Kontakte zu anderen Singles mit 
Behinderung knüpfen und so vielleicht einen Partner ken-
nenlernen. Des Weiteren muss natürlich ihr Elternhaus 
immer wieder erklären, warum sie in keinem Fall eine 
Beziehung mit einem Betreuer eingehen kann. Dies ist 
sicher ein langer aber wichtiger Prozess. 

Eine umfassende Aufklärung durch die Angehörigen und 
auch durch andere Stellen ist sehr wichtig, da sie u. a. 
erste Schritte der Prävention vor sexuellen Übergriffen  dar-
stellt. Nur wer Bescheid weiß, kann sich wehren und über-
haupt begreifen und berichten, wenn ein Übergriff passiert 
ist. Es ist von großer Bedeutung, dass bereits Kinder und 
Jugendliche ein positives Körpergefühl vermittelt bekom-
men und so ihr Selbstwertgefühl steigern können. Sie sind 
darauf aufbauend oft besser in der Lage, eigene und frem-
de Grenzen wahrzunehmen und einzuhalten. Und es hilft 
ihnen, gute und schlechte Gefühle zu differenzieren und sie 
auch so zu kommunizieren. Aufklärung und Information hel-
fen den Menschen mit Behinderungen -und auch allen 
ohne Behinderung- außerdem, ihre Sexualität auszuleben 
bzw. zu kanalisieren. So können mitunter 
Sekundärprobleme vermieden oder gemildert werden. Zum 
Beispiel kann die fehlende Information, wie der junge Mann 
mit geistiger Behinderung beim Masturbieren zum Erfolg 
kommen kann, Frustration und womöglich auch 
Verletzungen vorbeugen. 

Patentrezepte zum Umgang mit dem Thema Sexualität 
behinderter Menschen gibt es leider weder für Angehörige 
noch für Fachleute. Es gibt zu viele ganz individuelle 
Unterschiede und die Sexualität betrifft immer die ganze 
Persönlichkeit. 

Lassen Sie sich dennoch nicht entmutigen und bleiben Sie 
aktiv und offen!

Unseren aktuellen 
Flyer zum Thema 
erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe

Seit dem 15. Januar gibt es ein neues Gesicht in der 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe Datteln, Castrop-Rauxel. 
Oer-Erkenschwick, Waltrop. Hannah Bennemann befasst 
sich ab sofort mit dem Bildungsbereich des Vereins, 
insbesondere innerhalb des Mach et. Dabei stehen vor 
allem die Bedürfnisse der Kunden und Klienten im 
Vordergrund. Sie sollen in ihren individuellen Fähigkeiten 
und Interessen gestärkt werden und mehr Raum für ein 
selbst bestimmtes Leben gewinnen. 
Die neue Kollegin koordiniert außerdem das 
Weiterbildungsprogramm „Durchblick" für MitarbeiterInnen 
der Lebenshilfe Waltrop. 

Immer offen für Anregungen erreicht ihr sie so:
montags 12-16 Uhr, donnerstags 14:30-18:30 Uhr  und
freitags 9-13 Uhr 
in der Geschäftsstelle in der Kukelke 1,45731 Waltrop
 

Telefonisch: 02309 -  958822
per Mail: bennemann@lebenshife-waltrop.de

Neue Mitarbeiterin der Lebenshilfe 
Waltrop im Bereich Bildung

Flyer

Kontakt:
Julia Kerker
Tel.: 0 23 09 - 95 88 16 
E-Mail:
kerker@lebenshilfe-waltrop.de 
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Spannung pur bei der ABW-Beirat Wahl

Von Jörg Hardes und Ralf Hötzel

Hallo,

wir sind Jörg Hardes und Ralf Hötzel und möchten den neu gewählten ABW-Beirat vorstellen.

Im Vorfeld fanden zwei Informationsveranstaltungen statt. Bei diesen erklärten Christoph Boelhauve 

und Tanja Zülch, die den ABW-Beirat begleiten werden, was die Hauptaufgaben sind. Nämlich dass der 

ABW- Beirat  für die Anliegen der Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen zuständig ist. Und  sich um 

diese kümmert. Das kann die Gestaltung der gemeinsamen Freizeit, die Teilnahme an 

Bewerbungsgesprächen, sowie auch die Suche nach einem neuen Gruppenraum sein.

Geplant sind ca. 6 Sitzungen im Jahr. 
 

Zur Wahl aufstellen lassen haben sich von 34 Klienten im ABW insgesamt 9 Interessierte.

Die meisten Stimmen bei der Wahl bekamen:

 

Das alles war Spannung pur und wir freuen uns auf gemeinsame vier Jahre im Amt.

In leichter Sprache

Jörg Hardes Ralf Hötzel Andreas Kues Daniela Brüggemann Florian Jeloneck

 
 

Die Gewinner und die Stifter der Preise der 1.Jubiläumslotterie.                 
                   Foto: Wessling

Die Gewinner der 1. Jubiläumslotterie

Maria Joemann (2.v.l.) gewann den kulinarischen Abend mit 
Stefan Manier, für Marlies Graner (2.v.r.) richtet die 
Veranstaltungsfirma "on the rock" eine private Feier aus, Maren 
Lambers-Güttler (1.v.l.) gewann einen Wellness- und Verwöhntag 
im Jammertal und Thomas Hein (3.v.l.) geht auf Jaguarfahrt 
durch das Münsterland. Nicht zur Preisverleihung kommen 
konnte Beate Friße, sie kann bei einem Fußballspiel von St.Pauli 
in der VIP-Lounge dabei sein. 
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Der Angehörigenbeirat der Lebenshilfe
Der Angehörigenbeirat trifft sich regelmäßig (vier Mal im 
Jahr) zum Erfahrungsaustausch, Diskussion und Planung von 
Aktivitäten. Barbara Schäpers und Pia Althoff stehen beratend 
zur Seite.
Die Mitarbeit in einem Elternbeirat bietet die Chance, über 
geplante Regelungen oder Veränderungen frühzeitig informiert 
zu sein und an eventuellen Entscheidungsprozessen teilzuha-
ben. Der "Elternrat" freut sich über Rückmeldungen aus dem 
Kreis der Angehörigen. Alle, die Fragen, Wünsche oder 
Vorschläge an den "Elternrat" haben oder darin mitarbeiten möch-
ten, können gern Kontakt zu einem der Mitglieder aufnehmen

Kontakt : Elwira Finke Tel.: 02309-4579, Marlies Graner 
Tel.: 02363-62958, Ayse Karaarslan Tel.: 02368-692310, 
Barbara Zivny Tel.: 02363-64639, Bernd Schemmel 
Tel.: 02365-84608, Rainer Strohmann Tel.: 02305-43295 , 
Ilona Weßling Tel.:  02363-52264 

Gern können auch schriftliche Mitteilungen in einen der "Eltern-
ratsbriefkästen", die im Eingangsbereich der Wohnstätten 
Waltrop und Datteln hängen eingeworfen werden.

Im Oktober 2010 hat sich bei der Lebenshilfe ein 
Angehörigenbeirat gegründet, der zunächst aus sieben Eltern 
und zwei beratenden Mitgliedern besteht. Der Angehörigenbeirat 
versteht sich als Brücke zwischen Eltern/Angehörigen, dem 
Vereinsvorstand und den im Verein und den Einrichtungen täti-
gen Mitarbeitern 
Individuelle Unterstützung, Beratung und Information sowie 
Vermittlung zwischen Angehörigen, Vorstand und Mitarbeitern in 
Einrichtungen und Verein auf Elterntreffen oder im persönlichen 
Gespräch sind Tätigkeitsfelder. 
Beispiele:
- persönliche Probleme (z. B. im Ablösungsprozess)
- Organisation von Veranstaltungen zu Themen, die Eltern 
  wünschen (z. B. gesetzliche Betreuung, Pflegeversicherung,    
  Testament/Erbschaft)
- Aufgreifen und Weiterleiten von Wünschen, Anregungen,   
  Beschwerden (wir freuen uns, wenn sich Eltern dazu bei einem 
  Mitglied des Angehörigenbeirates melden)
- Die Lebenshilfe Waltrop e.V. bekannter machen und evtl. auch  
  Mittel einzuwerben, die den Menschen mit Behinderung zugute 
  kommen.

In leichter Sprache
Angehörigenbeirat: „Elternrat“ bei der Lebenshilfe

Seit letztem Jahr gibt es bei der Lebenshilfe einen Angehörigenbeirat auch „Elternrat“ genannt. 

Nicht alle Menschen mit Behinderungen können ihre Wünsche und Sorgen ausdrücken oder sagen. 

Eltern verstehen Ihre Kinder meist auch ohne Worte gut und können sich darum für deren Wünsche in 

Wohnstätten oder Kursen einsetzen. 

Die Mitglieder aus dem Angehörigenbeirat wollen im Namen aller Eltern sprechen und möchten, dass 

sich Eltern, die Anregungen, Fragen oder Beschwerden haben bei ihnen melden. 

Sie wollen auch die Arbeit der Lebenshilfe Waltrop e.V. bekannter machen, Eltern informieren und even-

tuell auch Sachen besorgen, die den Menschen mit Behinderung zugute kommen.

Alle, die Fragen, Wünsche oder Vorschläge an den "Elternrat" haben oder darin mitarbeiten möchten 

können gern Kontakt zu einem der Mitglieder aufnehmen

Kontakt : Elwira Finke Tel.: 02309-4579, Marlies Graner Tel.: 02363-62958, Ayse Karaarslan Tel.: 02368-

692310, Barbara Zivny Tel.: 02363-64639, Bernd Schemmel Tel.: 02365-84608, Rainer Strohmann Tel.: 

02305-43295 , Ilona Weßling Tel.:  02363-52264

In den Wohnstätten hängen auch "Elternratsbriefkästen", in die jeder Briefe mit Wünschen, Anregungen 

oder Beschwerden einwerfen kann.

Elvira Finke Marlies Graner Ayse 
Karaarslan

Barbara Zivny Bernd Schemmel Rainer 
Strohmann

Ilona Weßling
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Das besondere Interview mit Simone Nemarnik

Kunstausstellung zur Extraschicht

Das Ruhratelier zeigt in der 
ehemaligen Fördermaschinenhalle 
der Zeche Waltrop im Rahmen der 
"Extraschicht" Bilder zum Thema: 
TRÄUME! 

Am 30. Juni von 17.00 bis 24.00 Uhr 
ist die Halle geöffnet und freut sich auf 
interessierte Besucher. 
Die Eröffnung der Ausstellung ist 
bereits am Freitag den 22. Juni um 
19.00 Uhr. 
Der Schubert-Kammer-Chor wird 
Lieder und die Schriftstellerin Gudrun 
Güth Gedichte und Texte zum Thema 
Träume vorstellen. 
Für kleine Leckereien und Getränke 
ist gesorgt. 
Wir freuen uns alle auf die 
Veranstaltung. Die Idee zu dieser 
gemeinsamen Aktion ist während 
eines Treffens des Kulturstammtisches 

Waltrop entstanden. 
Träume hat jeder und wir haben 
zusätzlich: die Malerei, die Lyrik und 
die Musik - das Essen und Trinken 
nicht zu vergessen...!!! 
Herzliche Einladung ! 
Freitag, 22. Juni 2012, 19.00 Uhr 
Fördermaschinenhalle Zeche Waltrop, 
zur Extraschicht ist die Ausstellung 
am 30. Juni geöffnet. 
In der Woche zwischen diesen beiden 
Tagen können Gruppen z.B. aus 
Schulen und Werkstätten eine 
Führung durch die Ausstellung 
bekommen. Termine bitte bei der 
Lebenshilfe erfragen.

Wo  lebst du und wo würdest du am 
liebsten leben?
Ich wohne  in Dortmund- Oestrich und 
hier lebe ich auch gerne.

Was darf in deinem Kühlschrank 
nie fehlen?
Käse

Was machst du an einem 
überraschend freien Tag?
Ich wandere gerne im Wald und 
mache auch gerne ausgiebige 
Spaziergänge mit meinem Hund.

Wo fährst du in deiner Freizeit am 
liebsten hin?
Am liebsten nach Kroatien.

Was ist für dich das vollkommene  
Glück?
Wenn alles so  bleibt wie es ist, ist es 
gut.

Welche Fehler entschuldigst du am 
ehesten?
Fast alles, perfekt ist keiner.

Welche Eigenschaften schätzt du 
an einer Frau?
Wenn sie fröhlich ist.

Und an einem Mann?
Ich schätze starke Männer.

Beschreibe dich in 3 Worten.
Freundlich, sportlich, lebensfroh.

Dein Lieblingsmotto?
Ich habe keins.

Von Rita Schäfer
Es gibt ein neues Gesicht bei der 
Lebenshilfe. Seit dem 07.Februar 
2012 hat Simone Nemarnik die Reha -
Sportgruppe von Petra Rose 
übernommen. Seit ca. 5 Jahren 
arbeitet sie als Übungsleiterin im 
Präventionsbereich. Vorher war 
Simone  für Sportvereine im 
Fitnessbereich tätig, sie hat dort 
Kurse im Bereich Aerobic/ Step 
Aerobic gegeben. Aktuell gibt es  
Planungen, das „Mach et„ Programm 
im Bereich Sport mit Simone als 
Trainerin  auszubauen. Mehr dazu in 
der nächsten Ausgabe. 

Wo arbeitest du?
Bei der Lebenshilfe als Sporttrainerin 
im Bereich Prävention.

Was ist dein Sternzeichen?
Zwillinge

Deine Lieblingsfarbe?
Rot

Deine Hobbys?
Ich lese gerne und mein Hund (er ist 
ein  Mischling).

Wir brauchen ganz verschiedene Menschen, damit die Welt sich dreht.
Gemeinsam können wir Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren Familien in unserer Gesellschaft eine 
bessere Zukunft ermöglichen.

Unterstützen Sie uns:         als Mitglied oder        als Förderer/in

Lebenshilfe - mehr als ein Verein



Lebenshilfe Journal - Seite 23Wohnen

Kinaesthetics in der Pflege

Mitarbeiterteam   aller drei Wohn-
häuser der Lebenshilfe eine  
Kinaesthetics  Grundschulung 
besuchen.
Kinaesthetics ist keine Technik, 
sondern ein Pflegekonzept, das zum 
Ziel hat Ressourcen von Menschen zu 
erkennen und zu fördern.
Die Kinaesthetic hilft der Pflegekraft, 
systematisch ihre und die Bewegung 
des Patienten/ Bewohners zu 
analysieren und selbst Bewegungs-
abläufe so zu gestalten, dass sie für 
beide zum Vorteil sind. Erklärtes Ziel ist 
es zum einen, Pflegenden die 
Möglichkeiten zur körperlichen 
Entlastung bei Hebe-, Lagerungs- und 
Transfer-Bewegungen bewusst zu 
machen. Zum anderen möchte man mit 
dem Pflegebedürftigen in einem  
“Bewegungsdialog” treten, um dessen 
Ressourcen mit einzusetzen und zu 
fördern.
Nach dem nun seit  der Schulung 
einige Monate vergangen sind 

berichten einige 
Kollegen von ihrer 
Umsetzung in die 
Praxis.
Vom Für zum Mit 
„Arbeite nicht an mir 
arbeite mit mir", lautet 
ein Leitgedanke der 
Diakonischen Stiftung 
Wittekindshof. Dieser 
Leitspruch wurde 
umgesetzt.
Gewicht bewegen statt 
heben.
Vorher haben wir den 
Bewohner im Rollstuhl 
mit viel Hauruck 
gehoben oder durch 

unterhaken am Oberkörper 
hochgezogen. Jetzt machen wir es  in 
vielen kleinen Schritten, bei denen der 
Bewohner, z.B. durch Gewichts-
verlagerungen unterstützen kann. 
Mann bewegt sich gemeinsam und die 
verbliebenen Fähigkeiten werden 
erhalten und ausgebaut.
Bewegung ermöglichen, nicht 
behindern.
Wir achten jetzt darauf, dass an  den 
Stellen des Bewegungsapparates, wo 
Bewegung möglich ist, nämlich an den 
Gelenken, nicht durch Halten die 
Bewegung blockiert wird.
Im Allgemeinen ist es eine gute Sache, 
mit der man sich Spätfolgen des 
Hebens und der Überanstrengung 
ersparen kann. Ich komme erholter 
nach Hause und habe keine Rücken-
beschwerden mehr, da wir mit deut-lich 
weniger Kraftaufwand arbeiten, sagen 
Sandra und Diana aus. Ich kann es gut 
in die Praxis umsetzen und hätte es 
gerne 10 Jahre eher gemacht, wenn 
ich das Konzept gekannt hätte, fügt 
Sandra noch hinzu.
Inzwischen wenden wir es oft an. Nach  
anfänglichen Irritationen wird es von 
den meisten Bewohnern auch gut 
angenommen. Oft wird es sogar von 
den Bewohnern erwünscht nachdem 
sie sich an die Umstellung gewöhnt 
haben.
Es sind die Kleinigkeiten, die die Sache 
ausmachen. Es ist nicht dieses große 
“hey toll, jetzt läuft alles Kinaesthetics 
ab”, sondern es sind die kleinen 
Erleichterungen im Bereich der Pflege,   
die uns an diesem  Konzept  gefallen,  
meinen Lili und Sahra.
Ein Tipp unserer Kinaesthetics- 
Trainerin Dagmar Jordan:
Kurse für pflegende Angehörige
( Kostenübernahme durch ihre 
Krankenkasse)
Kontakt: 
E-Mail: 
info@gesundheitsentwicklung.org  
Internet: 
www.gesundheitsentwicklung.org

Von Rita Schäfer

Kinaesthetics wurde von Dr. Lenny 
Maietta und Dr. Frank Hatch ( USA) in 
den 80er Jahren begründet und seit-
dem mit Pflege und Pädagogik weiter-
entwickelt. Es setzt sich aus Kinesis= 
Bewegung und Ästhetik = Wahr-
nehmung zusammen. Im Mittelpunkt 
steht also die Wahrnehmung der 
eigenen Bewegung.
Die Art und Weise, wie wir uns bewe-
gen, hat einen wesentlichen Einfluss 
auf unseren Gesundheitsprozess.  
Kinaesthetics  sensibilisiert uns für 
unsere eigene Bewegung.
Mit dieser Kompetenz können wir uns 
besser an die ständig wechselnden 
Lebensbedingungen anpassen, aber 
auch andere Menschen gezielt in ihrer 
Bewegung unterstützen.
Für gesunde Menschen ist Bewegung 
eine Selbstverständlichkeit, aber schon 
kleine Einschränkungen, wie zum 
Beispiel  eine Sportverletzung, zeigen 
uns, wie labil dieses Gleichgewicht ist. 
Plötzlich werden Treppen zum  
Hindernis, das Anziehen fällt uns 
schwer, und auch unsere inneren 
Bewegungsprozesse, wie z.B. die 
Atmung werden beeinträchtigt.
Jeder Mensch hat als Säugling und 
Kleinkind seine Bewegungskompetenz 
entwickelt und konnte dadurch seine 
Umgebung erkunden und viele Dinge  
“begreifen", also lernen. Auch für uns 
Erwachsene gilt, dass wir unsere 
Bewegungsfähigkeit weiter entwickeln 
können. Dies ist besonders wichtig für 
Menschen, die in ihrer Bewegungs-
fähigkeit durch Alter, Krankheit oder 
Behinderung eingeschränkt sind. 
Ebenso aber auch für alle 
professionell, ehrenamtlich oder in der 
Familie Pflegenden Menschen.
Im November letzten Jahres sowie im 
Februar diesen  Jahres konnte das 

Von Verena Kerker

Dieses Jahr gibt es wieder ein Vorschul-Projekt in der Okidele. 

Die Vorschul-Kinder haben diesmal eine Zeitmaschine gebaut. 

Dafür haben sie Kartons, Schläuche und einen alten Computer benutzt. 

Sie haben sich auch Helme aus Zeitung und Alu-Folie gebastelt. 

Diese Helme brauchen sie für ihre Reisen. 

Die Kinder treffen sich ein-mal in der Woche. 

Dann spielen sie oft Zeit-Reise.

Sie suchen während der Reisen zum Beispiel Dinosaurier-Knochen im Wald. 

Sie möchten auch noch zu den Piraten und den Rittern und den Prinzessinnen reisen.

Die Kinder unternehmen auch Aus-Flüge ohne die Zeitmaschine. 

Sie haben schon die Feuer-Wehr und die Stadt-Bücherei und die Volks-Bank besucht.

Die Vorschul-Kinder haben immer viel Spaß zusammen. 

Dinosaurier, Ritter und Piraten in der Okidele

In leichter Sprache

Die Vorschulkinder haben das Skelett eines Mammuts im Wald gefunden. 

Ingrid Becker - Hauswirtschaft
Elke Meißner - Hauswirtschaft
Katrin Wittig - Verwaltung
Diana Bauer - WS Datteln
Sarah Soballa - WS Datteln
Hannah Bennemann - Koordination 
Mach et
Monika Höhn - Hauswirtschaft
Jutta Rüsche - WS Datteln

Neue Mitarbeiter der 
Lebenshilfe



Geschäftsstelle 
Kukelke 1 - 45731 Waltrop
Tel.: 02309/9588 0
Fax: 02309/9588 29
E-mail: info@lebenshilfe-waltrop.de

Zu erreichen sind wir:
montags bis donnerstags von 
8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
sowie freitags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung.

Geschäftsführung 
Christoph Haßel-Puhl   02309/9588 0
E-mail: c.hassel-puhl@lebenshilfe-waltrop.de

Grazyna Wroblewski   02309/9588 19
E-mail: wroblewski@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich Verwaltung/Finanzen
Katharina Blokus    02309/9588 11
E-mail: blokus@lebenshilfe-waltrop.de

Verwaltung/Finanzen 
Andreas Westhoff   02309/9588 10
E-mail: a.westhoff@lebenshilfe-waltrop.de

Bianca Boy    02309/9588 250
E-mail: b.boy@lebenshilfe-waltrop.de

Leane Scholz 02309/9588 255
E-mail: scholz@lebenshilfe-waltrop.de

Freiwilliges Engagement
Pia Althoff    02309/9588 21
E-mail: althoff@lebenshilfe-waltrop.de

Michael Wamser    02309/9588 12
E-mail: wamser@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich ambulante Dienste
Anne Bollrath    02309/9588 17
E-mail: a.bollrath@lebenshilfe-waltrop.de
 

Christoph Lücker  02309/9588 23
E-mail: luecker@lebenshilfe-waltrop.de

Familienunterstützender Dienst 
Christoph Lücker  02309/9588 23
E-mail: luecker@lebenshilfe-waltrop.de

Julia Kerker    02309/9588 16
E-mail: kerker@lebenshilfe-waltrop.de

Michael Wamser    02309/9588 12
E-mail: wamser@lebenshilfe-waltrop.de

Pflegedienst 
(mittwochs 9.00 -11.00 Uhr)
Vera Klementz   02309/9588 22
E-mail: klementz@lebenshilfe-waltrop.de

Martina Klems    02309/9588 22
E-mail: klems@lebenshilfe-waltrop.de

Reisen
Julia Kerker    02309/9588 16
E-mail: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

"Mach et" 
Anne Bollrath    02309/9588 0
E-mail: a.bollrath@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich Wohnen 
Christoph Boelhauve   02309/9588 20
E-mail: boelhauve@lebenshilfe-waltrop.de
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Eine gute Verbindung
Wohnberatung 
Peter Pagel    02309/7878 32
E-mail: pagel@lebenshilfe-waltrop.de

Monika Seidlitz  02309/7878 32
E-mail: seidlitz@lebenshilfe-waltrop.de

Ambulant Betreutes Wohnen 
Markus Staniewski    02363/3886 34
E-mail: m.staniewski@lebenshilfe-waltrop.de

Tony Wright     02309/9588 15
E-mail: t.wright@lebenshilfe-waltrop.de

Tanja Zülch     02309/9588 26
E-mail: zuelch@lebenshilfe-waltrop.de

Frauke Köhler     02309/9588 14
E-mail: koehler@lebenshilfe-waltrop.de

Ramona Richter  02363/3886 35
E-mail: richter@lebenshilfe-waltrop.de

Dirk Bast     02363/3886 35
E-mail: bast@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich Frühe Hilfen 
Pia Althoff    02309/9588 21
E-mail: althoff@lebenshilfe-waltrop.de

Okidele Leitung 
Anke Saße    02309/5876
E-mail: okidele@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich Hauswirtschaft und 
Technischer Dienst
Mechthild Borowiak    0178 8958803
E-mail: borowiak@lebenshilfe-waltrop.de

Der direkte Draht zur Lebenshilfe-
Zeitung

Redaktion (über Geschäftsstelle):
Dietmar Seyb Tel.: 02309/95880
zeitung@lebenshilfe-waltrop.de

Wohnstätte der Lebenshilfe 
Tinkhofstr. 9 - 45731 Waltrop
Tel.: 02309/9516 0 
Fax: 02309/9516 19
E-mail: wohnstaette@lebenshilfe-waltrop.de

Wohnpark Datteln 
An der Josefkirche 20 - 45711 Datteln
Tel.: 02363/38751 0 
Fax: 02363/38751 29
E-mail: ws-datteln@lebenshilfe-waltrop.de

Aussenwohngruppe 
Zum Gehölz 16 - 45731 Waltrop
Tel.: 02309/7866 00 
Fax: 02309/7866 19
E-mail: awg@lebenshilfe-waltrop.de

Seniorentagesstätte
Bahnhofstr. 20d - 45731 Waltrop
Tel.: 02309/551874
E-mail: seniorentagesstaette@lebenshilfe-
waltrop.de

Familienzentrum und anerkannter 
Bewegungskindergarten "Okidele" 
Tinkhofstr. 75 - 45731 Waltrop
Tel.: 02309/5876 Fax: 02309/6093 72
E-mail: okidele@lebenshilfe-waltrop.de 

Die Lebenshilfe Waltrop im Internet
http://www.lebenshilfe-waltrop.de
E-Mail: info@lebenshilfe-waltrop.de

17.6. Fest für alle - Agora 
Kulturzentrum in Castrop-Rauxel 
(Ickern) von 11.00 - 18.00 Uhr.
 
22.06. Eröffnung der Ausstellung 
“Träume” des Ruhrateliers in der 
ehemaligen Fördermaschinenhalle 
der Zeche Waltrop 19.00 Uhr.

30.06. Austellung “Träume” im 
Rahmen der Extraschicht. 
18.00 - 24.00 Uhr.

06./07.07. 18.00-12.00 Uhr Kinder-
Hotel "Okidele”.

24.-26.08. Die Lebenshilfe ist 
wieder  auf dem Parkfest Waltrop 
vertreten.

01.09. Ruhratelier 15.00 - 17.30 
Uhr im Mach et.

29.09. Ruhratelier 15.00 - 17.30 
Uhr im Mach et.

27.10. Ruhratelier 15.00 - 17.30 
Uhr im Mach et.

24.11. Ruhratelier 15.00 - 17.30 
Uhr im Mach et.

15.12. Ruhratelier 15.00 - 17.30 
Uhr im Mach et.

Termine

Buchtipp

MAMIKA: Große kleine 
Großmama  
Mamika, die 93-jährige Großmutter 
des Fotografen Sacha Goldberger 
droht in Depressionen zu versinken, 
bis er sie vor die Kamera und ins 
Leben zurückholt. 
Ein verschmitzter Gegenentwurf zur 
perfekten und faltenlosen Welt der 
jungen Menschen, herrlich verrückt 
und konsequent gegen den Strom. 
"Ich wollte zeigen, dass das Alter 
auch freudvoll sein kann!" (Goldber-
ger) - oder, wie eine andere 
Rezension treffend bemerkt: "Diese 
Oma lässt Superman alt aussehen".
Lesens- bzw. ansehenswert! 
Sacha Goldberger (Autor), Michael 
Herrmann (Übersetzer) , 24,95€.

@


