
Der Treff an der Kukelke

.. 

Im Netzwerk der Lebenshilfe wurde 
bereits seit längerem über einen 
weiteren Treff neben dem am 
Lehnemannshof nachgedacht.  
lesen Sie auf Seite 19

Wünsche werden nun erfüllt 
Aus den Einnahmen der 
Lebenshilfe-Jubiläumslotterie 
„Ohne Los nichts los!“ können 
nun Wünsche von Menschen 
mit Behinderung erfüllt 
werden. 
...........weiter auf Seite 12

 ( d  , nLebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin erung) in Castrop-Rauxel, Datteln  Oer-Erke schwick, Waltrop e. V.
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Die Kumpels erobern Berlin

Seite 4

Auf Einladung der Lebenshilfe-
Bundesvereinigung fuhren die 
Kumpels vom 12.03. bis zum 
13.03.2013 nach Berlin
...lesen Sie weiter auf 

Das Fest der Bewegung im 
Wohnpark Datteln

...
Seite 13

Am 4. Mai fand im Wohnpark 
Datteln das Fest der Bewegung 
statt.

Ausgabe 01/2013

Die Okidele wächst
...das große Staunen bei den Bauarbeiten



Liebe Leser, 

es ist wieder soweit! Die 
Sommerausgabe des 
Lebenshilfejournals ist fertig. Sie kommt 
frisch aus der Druckerpresse und prall 
gefüllt mit Neuigkeiten aus den 
unterschiedlichen Bereichen der 
Lebenshilfe. 
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 
einen Artikel über ein Bauprojekt 
innerhalb der Lebenshilfe. Seit 
November letzten Jahres wird an der 
Okidele, der Kindertagesstätte der 
Lebenshilfe an der Tinkhofstraße gebaut. 
Dort entsteht ein Anbau  mit einem 
zusätzlichen Gruppenraum. Dort können 
ab dem kommenden Kindergartenjahr 
die ganz Kleinen betreut werden. Die 
Bauphase ist gerade für die Kinder der 
Einrichtung eine besonders spannende 
Zeit. So lassen sich zum Beispiel große 
Baumaschinen aus der Nähe 
beobachten. 
Doch auch in anderen Bereichen der 
Lebenshilfe haben sich viele spannende 
Dinge ereignet. So gab es Anfang Mai im 
Wohnpark in Datteln ein Bewegungsfest 
für alle. Dort wurde bei schönem Wetter 
Bewegung in verschiedenster Form 
angeboten. Die Besucher konnten die 
unterschiedlichsten Fahrzeuge 
ausprobieren. Und von der 
Wohnberatung aus Waltrop wurde ein 
Alters-Simulationsanzug bereitgestellt. 
Dieser zeigt, wie schwierig oft einfachste 
Handgriffe im Alter sein können. 
Als Besonderheit finden Sie in dieser 
Ausgabe gleich drei Interviews. Zum 
einen stellt sich Julia Rohe vor. Die 
Rehabilitationspädagogin unterstützt seit 
Dezember 2012 das FuD-Team. 
Zum anderen lernen Sie Ruth Klauck 
kennen. Sie ist Mitarbeiterin des 
Betreuungsverein Lebenshilfe NW e.V. 
und arbeitet seit 2012 in der 
Geschäftsstelle in Waltrop. Ruth Klauck 
berät dort gesetzliche Betreuer. 
Das dritte Interview stammt von dem 
niederländischen Praktikanten Michiel 
van Nederpelt. Er hat für eine Woche bei 
der Lebenshilfe ein Praktikum absolviert, 
bei dem er die verschiedenen 
Fachbereiche kennengelernt hat. 
Zusätzlich können Sie in dieser Ausgabe 
noch Interessantes über den neuen 
AWG-Treff, die Wohnberatung, die 
Kumpels, die Lebenshilfe-Singers, den 
FuD, den Tag des Ehrenamtes, die 
Lebenshilfe-Jubiläumslotterie und, und, 
und  &. erfahren. Sie sehen, das Journal 
ist wirklich prall gefüllt und liefert einen 
umfassenden Einblick in die 
verschiedenen Aktivitäten und Bereich 
der Lebenshilfe. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre. 

Das Redaktionsteam
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Von Verena Kerker
Die Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Waltrop, Okidele, wird größer. 
Ab dem 01. August 2013 haben alle Kinder unter drei Jahren einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Um so vielen Familien wie möglich 
Kitaplätze bereit stellen zu können, wird zur Zeit in vielen Kindertagesstätten in 
NRW an- bzw. umgebaut. So auch in der Okidele. Neben dem bereits 
bestehenden Gebäude mit drei Gruppenräumen, mehreren Nebenräumen und 
einem Bewegungsraum 
entsteht daher ein Anbau 
mit einem Gruppenraum, 
Neben- und 
Schlafräumen. 
Bereits im letzten 
Sommer konnte man 
einen ersten Eindruck 
von der Größe des 
Neubaus gewinnen. 
Nach der Planungsphase 
wurden auf dem 
Außengelände mit 
Absperrbändern und 
Sprühfarbe Markierungen 
angebracht. 
Danach gab es erste 
Vorbereitungen auf dem 
Außengelände. Dazu gehörten der Abbau der Spielgeräte im Baubereich, die 
Umsetzung einiger Pflanzen und das Erstellen einer Zufahrt für die schweren 
Baumaschinen. 
Als die ersten Maschinen dann anrollten, war die Neugierde der Kinder 
geweckt. Für viele Kinder gab es morgens kaum etwas Spannenderes als die 
Walzen und Lastwagen zu beobachten, die den Bauplatz vorbereiteten und 

Material anlieferten. Da 
wurde so manche 
Kindernase an den 
Fensterscheiben platt 
gedrückt. 
Nachdem dann alles 
vorbereitet war, konnte 
im Winter endlich die 
Bodenplatte gegossen 
werden. Auch das war 
einen richtig tolle Sache! 
Da konnte man den 
Arbeitern zu schauen, 
wie sie aus einem 
langen Schlauch den 
flüssigen Beton auf der 
Unterkonstruktion verteilt 

haben. 
Da auch der Eingangsbereich der Okidele neugestaltet wurde, mussten die 
Eltern, Kinder und Erzieher zeitweilig die Kita durch die Turnhalle betreten. 
Sogar der Nikolaus und sein Rentier mussten durch diese Hintertür kommen, 
um den Kindern Geschenke und Süßigkeiten bringen zu können. 
Als dann endlich der winterliche Frost vorbei war, konnten die einzelnen 
Bauteile angeliefert und aufgebaut werden. So entstand  innerhalb von 
kürzester Zeit das neue Gebäude. Während dieser Zeit wurde die Okidele sogar 
von einem Fernsehteam des WDR besucht. In dem Bericht der Lokalzeit 
wurden neben Interviews mit der Leiterin des Fachbereichs Frühe Hilfen der 
Lebenshilfe Waltrop, Frau Althoff und Frau Bröcker vom Jugendamt der Stadt 
Waltrop, auch Einblicke in den Rohbau der neuen Gruppen gegeben. 

Die Okidele wächst

Die Bodenplatte ist schon fast fertig

Da schweben ja Wände durch die Luft



zur Zeit die monatlichen Konzeptnachmittage, um über 
Aspekte wie die Eingewöhnung, die Ernährung und die 
besonderen Herausforderungen für Kinder, Eltern und 
Erzieher zu sprechen und um diese in das Konzept der 
Einrichtung zu integrieren. Zudem geht es um die 
konkrete Gestaltung  des Gruppenraums und der 
Nebenräume, damit  im August die ersten der 12 neuen 

Kinder ihre Gruppe beziehen können.
Neben dem Anbau und dem Außengelände wurden auch 
im  Innenbereich des bereits bestehenden Gebäudes 
einige Umbauten vorgenommen. Der Bau- und 
Konstruktionsbereich der Okidele wurde komplett 
ausgeräumt, gesäubert und neu gestrichen. Nun kann der 
Raum nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder 
neu gestaltet und wieder mit dem bereits vorhandenen 
Material neu bestückt werden. 

Zudem musste das Bällebad einem neuen Waschraum 
weichen und ein Waschraum wurde komplett zu einem 
zusätzlichen Wickelraum umgebaut. Dafür wurde eine 
Wand rausgestemmt und eine Tür zugemauert. An dieser 
neuen Mauer haben die Kinder ihre Handabdrücke in 
verschiedenen Farben verewigt. Das beliebte Bällebad 
soll seinen neuen Platz im Anbau finden. So kann eine 
Öffnung der neuen Gruppe für alle Kinder auf spielerische 
Art und Weise gelingen. 
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An einem Freitag im 
Februar gab es dann 
endlich das Richtfest. 
Dabei wurde das neue 
Haus mit einem von den 
Kindern gestalteten Kranz 
geschmückt. Außerdem 
hatten die Kinder noch 
einen kleinen Kranz am 
Boden neben dem sie mit 
der Leiterin Anke Saße 
Nägel in einen Balken zu 
dem Richtspruch: „Liebe 
Leute groß und klein, wir 
schlagen heut den Nagel 
ein“ einschlugen.  Zu dem 

Fest waren alle Familien, 
die neuen Kinder und ihre 

Eltern und die Nachbarn herzlich eingeladen. 
Nach dem Richtfest ging es mit dem Innenausbau los. Es 
wurden Leitungen verlegt, Steckdosen angebracht, 
Türzargen installiert, Fenster eingesetzt, Estrich 
gegossen, ….
Und auch von außen hat sich noch einiges verändert. So 
wurde der Rohbau durch einen farbigen Anstrich in gelb 
und blau dem bestehenden Gebäude angepasst und fügt 
sich harmonisch in das Gesamtbild ein.
Bedingt durch den Anbau hat sich auch das Gesicht des 
Außengeländes stark verändert. Um auf dem nun 
verkleinerten Bereich den Bedürfnissen und Interessen 
der Kinder zu entsprechen, wurden auch dort 
Veränderungen vorgenommen. So wurde ein neuer Hügel 
aufgeschüttet, an dem die alte Rutsche befestigt wird. Um 
diesen Hügel herum wird ein neuer Weg mit 
Wendehammer gepflastert, der für Fahrten mit Bobbycars 
und Fahrrädern bestens geeignet ist. Zudem wird ein 
kleiner Nutzgarten angelegt. All diese Arbeiten werden 
durch den Verein „Jugend in Arbeit“ durchgeführt. 
Zur Zeit werden vor den neuen Außentüren Pflastersteine 
verlegt. So entsteht eine große Terrassenfläche. Über 

diese können die Kinder nach der Fertigstellung des 
Anbaus das Außengelände erreichen. Im Innenbereich 
verlegen in diesen Tagen Fachkräfte den sonnengelben 
Linoleumboden. 
Das ab dem Sommer vergrößerte Team der Okidele nutzt 

Der große Kranz beim 
Richtfest

Bei dem Richtfest waren die Kinder alle ganz aufgeregt

Oscar schaut Anke Sasse, Emely und Fynn gespannt zu

Vorbereitungen für einen Weg an dem neuen Anbau.
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Kumpels erobern Berlin!
Von "den Kumpels"
Auf Einladung der Lebenshilfe-Bundesvereinigung fuhren 
die Kumpels vom 12.03. bis zum 13.03.2013 nach Berlin. 
Sie spielten dort beim „Parlamentarischen Abend“ in der 
Landesvertretung NRW. Ulla Schmidt, ehemalige 
Gesundheitsministerin und nun als Bundesvorsitzende der 
Lebenshilfe aktiv, hatte über 200 Parlamentarier, 
Behindertenbeauftragte und viele andere 
Entscheidungsträger eingeladen, um das Wohn- und 
Wahlrecht für Menschen mit Behinderung aufzuarbeiten. 

Jeder Mensch hat ein Recht zu wählen und kann sich 
seinen Wohnort selber aussuchen. Leider ist das, 
behindert durch einige Gesetze, in Deutschland immer 
noch nicht der Fall. Ulla Schmidt rief die Anwesenden auf, 
hier Gesetzesänderungen anzugehen. Sie schwärmte aber 
auch in höchsten Tönen von den Kumpels aus Waltrop. 
Hier kämen Menschen aller Herkunft, mit und ohne 
Behinderung zusammen, um etwas gemeinsam, 
gleichberechtigt zu erschaffen. Ein Vorzeigeprojekt! Auch 
der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe ließ sich an 
diesem Abend, extra wegen der Kumpels, sehen. Als 
Castroper freute er sich sehr, dass ein derartig gelungenes 
Musikprojekt aus "seiner" Region tollen Anklang in Berlin 
fand. Ein weiteres Zeichen für die Beliebtheit der Kumpels 
an diesem Abend war auch der Verkauf von sage und 
schreibe 50 „Hak' 
Dich ein“ CDs. Die 
Parlamentarier und 
alle anderen 
Anwesenden beeilten 
sich jedenfalls, eine 
Platte zu ergattern. 
Alles in allem ein 
mehr als gelungener 
Abend, der nicht ohne 
Folgen bleiben soll. 
Bundesabgeordneter 
Herr Frank Schwabe 

Große Begeisterung für die Kumpels in Berlin beim 
Parlarmentarischen Abend

und Bundesvorsitzende der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe Frau Ulla Schmidt kündigten an, demnächst 
nach Waltrop zu kommen, um die Lebenshilfe und die 
Kumpels zu besuchen. 

Interview mit den Kumpels

Wie lange gibt’s es euch schon?
Die Kumpels gibt es seit ca. 4 Jahren.

Wer macht denn alles so bei euch mit?
Hans Robert Bashe, Jan-Philipp Krych,
Krista Karu, Marcus Seiler, Jörg Tide,
Christian Rossa, Josch Dille, Junior Mandingo, André 
George

Wie viele Auftritte macht ihr im Jahr?
Um die 5 Gigs im Jahr.

Wo bekommt man eure CD?
Die CD gibt es bei der Lebenshilfe Waltrop e.V., bei 
Christoph Lücker, luecker@lebenshilfe-waltrop.de. 
02309/958823

Woher habt ihr eure Ideen für eure Lieder?
Wir treffen uns einmal pro Woche, um gemeinsam zu 
komponieren, zu texten, zu proben und im Studio 
aufzunehmen.

Warum hattet ihr den Auftritt in Berlin?
Die Kumpels haben eine Einladung zum 
parlamentarischen Abend der Bundesvereinigung der 
Lebenshilfe bekommen.
Es ging dort unter anderem um das Wahlrecht von 
Menschen mit Behinderung. Die Lebenshilfe möchte, dass 
das Gesetz geändert wird.
Zur Auflockerung des Abends spielten die Kumpels.
Die Kumpels wurden von der Bundesvorsitzenden der 
Lebenshilfe, Frau Ulla Schmidt, als ein vorbildliches, 
inklusives und multikulturelles Projekt gelobt!

Woher kommt euer Name?
Die Kumpels sind aus einem Studiokurs ("Die 
Produzenten") entstanden. Bei der Lebenshilfe entstand 
die Idee, eine CD zur Ruhr 2010 bzw. zur großen "Hak' 
Dich ein"-Aktion zu gestalten. Die CD wollten wir live auf 
dem "Kumpeltag" präsentieren und so gründeten wir die 
Band "Die Kumpels"! Kumpels bedeutet für uns, dass wir 
zusammenhalten und alle gemeinsam an einem Strang 
ziehen.

Wie sieht es in der Zukunft aus?
Viele Auftritte spielen! Außerdem nehmen wir gerade eine 
Single mit dem Titel "Alle gemeinsam retten wir die Welt" 
auf und werden dazu einen Videoclip drehen.



Lebenshilfe Journal - Seite 5Ambulanter Dienst

Der Familienunterstützende Dienst 
Von Christoph Lücker
Der Familienunterstützende Dienst (als Abteilung des 
Ambulanten Dienstes) hat sich in den letzten Jahren 
erheblich vergrößert. Im Bereich der Freizeitassistenz 
begleitet der FuD momentan mehr als 150 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene stundenweise in ihrem 
freizeitlichen Alltag, die Tendenz ist weiterhin steigend. 
Auch die Nachfrage nach Integrationshelfern ist stetig 
angewachsen, so dass zum aktuellen Zeitpunkt 40 
Freiwillige (im Freiwilligen Sozialen Jahr oder 
Bundesfreiwilligendienst) sowie 15 Fachkräfte 
(ErzieherInnen, HEPs, SozialpädagogInnen…) in 
insgesamt 14 Schulen im Auftrag der Lebenshilfe arbeiten. 
Dieses Wachstum zieht nicht nur vermehrt Aufgaben für 
die Personalabteilung nach sich, sondern insbesondere 
auch für die Koordinatoren. Julia Rohe und Michael 
Wamser kümmern sich hierbei um die zahlreichen 
Freizeitassistenzen, beraten Familien, begleiten und 
reflektieren nahezu 100 MitarbeiterInnen, die 
stundenweise für uns tätig sind. Frau Rohe koordiniert 
zudem die schulischen IntegrationshelferInnen, unterstützt 
Familien bei der Antragstellung und fungiert als 
Ansprechpartnerin für SchülerInnen, SchulbegleiterInnen 

sowie LehrerInnen. Reflektionsgespräche, 
Unterrichtsbesuche oder „Sprechstunden“ an Schulen 
zählen zu den Methoden, um mit allen Beteiligten im 
regelmäßigen fachlichen Austausch zu verbleiben.
 
Mitarbeiterbildung ist in diesem komplexen System eine 
tragende Säule des Qualitätskonzepts. Die Freiwilligen 
werden im Verlauf ihrer 12-monatigen Tätigkeit im Rahmen 
von 25 Bildungstagen geschult, die entweder in Waltrop 
mit Referenten des Lebenshilfe-Ortsverbandes 
durchgeführt oder vom Landesverband der Lebenshilfe in 
Tagungshäusern (z.B. Haus Hammerstein) organisiert 
werden. Die stundenweise im FuD beschäftigten 
MitarbeiterInnen werden - ähnlich wie die vielen 
ReisebegleiterInnen - über ein internes 
Schulungsprogramm fortgebildet und erhalten 
Einführungen bzw. Seminare zu Themen wie 
beispielsweise Pflege, Aufsichtspflicht, 1.Hilfe, Formen von 
Behinderung oder Kindswohl & Jugendschutz. Die 
Fachkräfte in der Schulbegleitung erhalten noch spezielle 
Weiterbildungen, z.B. zum Thema Autismus. Christoph 
Lücker ist als Fachbereichsleiter des Ambulanten Dienstes 
für den FuD verantwortlich.

Die 28-jährige 
Rehabilitationspädagogin 
Julia Rohe unterstützt seit 
dem 01. Dezember 2012 
das Team des FuD´s der 
Lebenshilfe Waltrop.  Wir 
haben ein Interview geführt, 
um sie und ihre Tätigkeiten 
vorzustellen.

Wie lange arbeitest du 
schon bei der 
Lebenshilfe? 
Seit dem 01.12.2012

Was gehört zu deinem 
Aufgabenbereich? 
Ich arbeite im Familienunterstützenden Dienst (FuD). Dort 
unterstütze ich das FuD-Team (Christoph Lücker, Michael 
Wamser) bei der Koordination und Organisation der 
IntegrationshelferInnen in Förder- und Regelschulen sowie 
der IntegrationshelferInnen im Freizeitbereich. In diesem 
Bereich stehe ich in engem Kontakt mit Schulen, 
LehrerInnen, Familien und Kindern. Die unterschiedlichen 
Einblicke in die praktische Umsetzung von Integration bzw. 
Inklusion im Schul- und Lebensalltag von Familien und 
Institutionen machen meine Arbeit besonders interessant. 

Wo ist dein Büro und wann kann man dich dort 
antreffen? 
Mein Büro ist in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Waltrop e.V. (Kukelke 1, 45731 Waltrop). Ich bin montags 
und dienstags von 7.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, mittwochs 
und donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Büro erreichbar.
 

Wo warst du vorher? 
Ich habe vorher bei der Lebenshilfe NRW e.V. gearbeitet. 
Dort war ich Teamleiterin in einer Wohngruppe, in der 8 
Menschen mit geistiger Behinderung leben.

Hast du ein Haustier?
Leider habe ich im Moment kein Haustier. Ich bin aber in 
einer Familie mit einer Hundezucht groß geworden und 
daher sehr tierlieb. 

Hobbys?
Ich bin sehr gerne in der Natur und treffe mich oft mit 
Freunden. Im Sommer gehe ich gerne schwimmen und 
unternehme gerne Radtouren. Wenn gute Filme 
veröffentlicht werden, kann man mich auch im Kino 
antreffen. Ein sehr schöner Film ist zum Beispiel “Die 
Kunst sich die Schuhe zu binden”.
In meiner Freizeit bin ich zudem ehrenamtlich aktiv. Ich 
setze mich für Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen ein und unterstütze diese bei 
der Bewältigung ihres Studien- und Lebensalltags.

Was für ein Auto fährst du (wollte Jan-Dirk unbedingt 
wissen!)? 
Momentan habe ich kein eigenes Auto. Innerhalb von 
Waltrop fahre ich mit dem Fahrrad, für weitere Strecken 
nutze ich unser Familienauto, einen silberfarbenen Opel 
Corsa.

Kommst du aus Waltrop? 
Ja, ich bin in Waltrop aufgewachsen. Während meines 
Studiums wohnte ich in Dortmund. Seit meinem 
Arbeitsbeginn bei der Lebenshilfe Waltrop e.V. wohne ich 
jedoch wieder in Waltrop.

Interview mit Julia Rohe 



Info

teilgenommen. Diese wunderschöne Veranstaltung findet jedes 
Jahr zur gleichen Zeit statt, und bislang waren wir immer dabei! 
Den krönenden Abschluss des Gründungsjahres bildete am 
21.12.2003 ein gemeinsamer Auftritt mit der Gruppe " One Love 
Project" in der Stadthalle Waltrop.

Ein ganz großes Highlight folgte dann am 6.Dezember 2008 - 
ebenfalls in der Waltroper Stadthalle: „Pop meets Classic“.

Seit einigen Jahren gestalten wir zudem das Programm am 
Parkfest-Samstag im Cafézelt der Lebenshilfe. Ebenso haben 
wir beim jährlichen karitativen Weihnachtsmarkt gesungen und 
die musikalische Gestaltung der Fronleichnam-Prozession 

übernommen. 
Auch das 25-
jährige 
Jubiläumsfest 
der Lebenshilfe 
im 
Agorazentrum 
im Sommer 
2012 haben wir 
musikalisch 
begleitet.

In der Zeit 
unseres 
Bestehens 
haben wir auch 
eine CD mit 
Weihnachts-
liedern 
aufgenommen.

Die Städte 
Datteln, Oer-
Erkenschwick, 
Recklinghausen 
und Dortmund 
kamen bereits 
in den Genuss, 
uns auf der 
Bühne zu 
erleben.

Wir sind 
momentan 30 
Chormitglieder. 
Wer Spaß am 
Singen hat, ist 
immer herzlich 

willkommen. 

Und dann möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei der 
Gemeinde St. Marien für die Nutzung der Räumlichkeiten und 
bei unserem Chorleiter Christian Kintscher für seine Geduld und 
kreative Arbeit bedanken! 
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10-jähriges Jubiläum der Lebenshilfe-Singers in 2013
Von Ute Meth und Martina Klems
(im Namen der Lebenshilfe-Singers)

Der Chor traf sich im März 2003 zum ersten Mal im 
Pfarrsaal der Waltroper Marienkirche. Der darauf 
folgende erste Auftritt fand bereits im September 
2003 im Garten der “Okidele“ statt. Am 30.November 
2003 haben wir gemeinsam mit fünf weiteren Chören 
beim Adventsingen in der Marienkirche 

Auch beim Parkfest gibt es von uns musikalische 
Begleitung

Ende 2008 veröffentlichten wir unsere 
Weihnachts-CD

Beim Fest an der Schule Oberwiese waren wir auch 
dabei

Anläßlich der Ruhr 2010 beim "Day of Song" 
sangen wir im Schalker Stadion mit ca. 60.000 
Menschen.

Der Auftritt beim Jubiläum auf dem AGORA-
Gelände

Der nächste Auftritt der Lebenshilfe-Singers ist auf dem Parkfest 
Waltrop auf der großen Openair-Bühne. Termin am Sonntag, 
den 25.08.2013. Genaue Uhrzeit stand bei Redaktionsschluß 
noch nicht fest, wird aber rechtzeitig unter
www.waltroper-parkfest.de oder www.lebenshilfe-waltrop.de 
bekannt gegeben.
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Empfang zum Tag des Ehrenamtes am 17.03. 2013 
- Ehrung des Bürgers des Jahres 2012 In leichter Sprache

Wir, Jörg Dieckmann vom Lebenshilfe-Rat und Monika 

Neuhaus vom Behindertenbeirat, waren mit unserer 

Assistentin Hannah Bennemann von der Lebenshilfe 

Waltrop e.V. beim Tag Ehrenamtes 2013. 

Wir haben uns gefreut, dass wir auch eingeladen wurden. 

Bei dem Empfang wurden mehrere Reden gehalten. 

Die Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe und Herr Michael Vaupel haben Ansprachen gehalten. 

In der Ansprache von Frau Anne Heck-Guthe wurde verständliche Sprache verwendet. 

Dann wurden Präsente und eine Urkunde für den Bürger des Jahres 2012 überreicht. 

Sein Name ist Herr Peter Rosa. 

Es gab auch noch kleine Häppchen und Schnittchen, Sekt und Kaffee.

Zwei Schülerinnen der Musikschule haben musiziert.

Sie haben Klarinette und Akkordeon gespielt. 

Guten Tag!

Ich bin Michiel van Nederpelt und ich komme aus Holland. 

Ich bin siebzehn Jahre alt und mag sehr gern Sport. 

Ich bin in Deutschland für ein Praktikum, ich bin hier nur für eine Woche. 

Mein Praktikum ist bei der Lebenshilfe, weil ich Medizin studieren wollte.  

Am Montag war ich in der Realschule, weil ich das deutsche Bildungs- 

System kennen lernen will. 

Deutsch ist sehr schwierig für mich, weil das meine dritte Sprache ist. 

Ich denke, dass alle sehr freundlich zu mir gewesen waren.

Dienstag war ich zuerst bei der Senioren-Stätte, das war sehr toll. 

Dienstagmittag war ich bei der Wohnstätte. 

Das war sehr anstrengend für mich, weil ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte in verschiedenden 

Situationen. 

Mittwoch war ich im Kinder-Garten. 

Das war auch sehr gut, aber nicht sehr anders als in Holland. 

Aber auch hier waren alle sehr freundlich und sehr verständnisvoll. 

Donnerstag war ich im Lebenshilfe-Büro. 

Auch hier traf ich sehr viele freundliche Personen. 

Sehr viel habe ich gelernt, auch noch darüber wie die ganze Lebenshilfe im Waltrop organisiert ist.  

Ich habe die ganze Woche bei einer Gastfamilie geschlafen und sie waren sehr offen und freundlich. 

Samstag gehe ich wieder nach Hause.

Michiel im Waltroper Stadtpark
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Von Ruth-Bianca Khil
Anna ist seit 3 Jahren der Meinung, wir brauchen ein neues 
Auto. Seit sie im Haus von Anna und Klaus in Datteln wohnt 
und gemerkt hat, wie praktisch ein Transport im Rollstuhl ist. 
Anna hat eine Mehrfachbehinderung und ohne Rollstuhl geht 
gar nichts. Mit aber manchmal auch nicht. Besonders, wenn 
ihre Mutter, also ich, sich weigert, ein anderes Fahrzeug zu 
kaufen und bei jedem Heraus- und Hereinheben in den 
vorhandenen Kleinwagen über mangelnde Kooperation der 
Tochter, also Anna, meckert. Da leistet der Aktivrollstuhl 
deutlich mehr Hilfe (er heißt ja auch so). Ohne Räder passt 
er prima auf den Sitz.
Aber seit dem Umzug hatte Anna einige Kilos zugenommen, 
ihre Mutter nicht, Anna war 3 Jahre älter geworden, ihre 
Mutter auch.
Seit letztem Jahr haben wir also ein neues, gebrauchtes 
Auto, das für den Transport von Menschen im Rollstuhl 
umgebaut worden ist. Es ist rot (gelbe gabs grad nicht) und, 
was viel wichtiger ist, zum Rollstuhltransportfahrzeug 
umgebaut. Dafür ist der Fahrzeugboden am Heck 
tiefergelegt und ausgeschnitten, die Seitenverkleidung im 
tiefergelegten Bereich angepasst und eine herausklappbare 
Rampe angebaut. Das ist nötig, um den Rollstuhl in das 
Fahrzeug zu schieben. Mit der Tieferlegung wird einerseits 
die nötige Höhe für den Rollstuhl mit Kopfstütze 
gewährleistet, andererseits verringert sich dadurch auch die 
zu überwindenende Höhe, um in das Fahrzeug zu gelangen. 
Außerdem besitzt es noch eine hydraulische 
Heckabsenkung. Dadurch kann die Rampe kürzer gehalten 
und der Kraftaufwand weiter vermindert werden. Rampe und 
tiefergelegter Heckbereich sind mit rutschfestem, 
abwaschbarem Material belegt. Es gibt auch Fahrzeuge mit 
Seilwinden, die den Rollstuhl automatisch in das 
Fahrzeuginnere ziehen. Der Rollstuhl wird gesichert über je 
2 Spannretraktoren mit Spanngurten vorne und hinten, die in 
2 Rasterschienen eingehängt werden, zusätzlich über einen 
Beckengurt, der am Fahrzeugrahmen eingehängt ist. Zur 
schnellen und sicheren Befestigung ist der Rollstuhlrahmen 
an den 4 sogenannten Kraftknoten mit speziellen 
Verspanneinrichtungen ausgerüstet. Kraftknoten bedeutet, 

dass an den 
Punkten, wo der 
Rollstuhl 
idealerweise 
gesichert werden 
soll, im Falle eines 
Aufpralles die 
größte 
Krafteinwirkung 
entsteht. Dadurch, 
dass die 
entstehenden Kräfte 
hier abgelenkt 
werden und der 
Rollstuhl an genau 
dieser Stelle optimal 
gesichert ist, wird er 
bei Unfällen am 
wenigsten belastet. 

Die Kraftknoten befinden sich bei jedem Rollstuhl an anderer 
Stelle, es gehören aber immer 2 Kraftknotensysteme mit 
Schlosszunge für die Spannretraktoren und ein gesonderter 
Beckenhaltefixpunkt hinten, sowie 2 Kraftknotensysteme mit 
Schlosszunge für die Spannretraktoren vorne dazu. Von den 
Beckenhaltefixpunkten hinten geht ein Beckengurt ab, an 

dem auch noch eine Schlosszunge für einen Schräghaltegurt 
hängt.
Durch die Ausrüstung der Punkte mit einem 
Kraftknotensystem, also einer zusätzlichen Sicherung, wird 
ein Verformen des Rollstuhls verhindert und die 
Verletzungsgefahr verringert. Außerdem bietet es den Vorteil, 
dass durch das einfache Einklicken in die Schlosszungen 
vorgegeben wird, wo die Spanngurte angebracht werden 
müssen. Ein falsches Sichern ist demnach unmöglich. Der 
zusätzliche Beckengurt hält die Person im Rollstuhl an der 
richtigen Stelle, so dass schwere innere Verletzungen 
verhindert werden.
Für Privatfahrzeuge ist die Ausrüstung mit dem 
Kraftknotensystem bisher nur eine Empfehlung, die aber im 
Interesse des Mitfahrers im Rollstuhl Folge geleistet werden 
sollte.
Da Anna das Kraftknotensystem auch für den sicheren 
Transport zur Werkstatt benötigt, hat der zuständige 
Sozialhilfeträger die Kosten übernommen. Ansonsten 
belaufen sie sich auf etwa 300 bis 400 Euro plus Montage, 
die auf alle Fälle vom Fachmann durchgeführt werden sollte.
Seit Anna im Rollstuhl transportiert wird, bin ich schon oft auf 
die Vor- und Nachteile angesprochen worden. Der Vorteil 
liegt klar in der Schonung des eigenen Rückens, das lästige 
und auch für die Person mit Behinderung oft unbequeme 
Heraus- und Hereinheben ins Auto entfällt. Wie eingangs 
bemerkt werden wir alle älter, und ich möchte Anna gerne 
noch lange zum Shoppen, zu Besuchen und Ausflügen 
mitnehmen können. Der große Nachteil ist die 
Verletzungsgefahr. Da der Innenraum im Heckbereich 
naturgemäß sehr geräumig ist und die Gefahr des Kippens 
oder Verrutschens des Rollstuhles und damit einhergehende 
Verletzungen im Falle eines Unfalls besteht, gibt es 
mittlerweile auch Anbieter, die Systeme mit Prallpolstern als 
Aufprallschutz und zur Verkleinerung des Innenraumes 
anbieten. 
Der sicherste Platz im Auto ist immer noch ein herkömmlicher 
Sitzplatz mit 3 Punkt- Gurtsystem. Für längere Fahrten, wie 
z.B. in den Urlaub, ist das die einzige Alternative.
Für Anna hat das Auto übrigens noch einen unschlagbaren 
Vorteil: Man kann prima Parties darin feiern. Mit 
Campingtisch für den Laptop, die Cds und DVDs, was zu 
Essen und zu Trinken ausgerüstet, ist sie im Sommer kaum 
aus dem Auto zu bewegen. Und das alles ohne einen Meter 
zu fahren, da ist dann die Sicherung auch zweitrangig.

Annas neues Auto

Spannretraktor mit Kraftknotensystem

Annas Autoparty
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Von Monika Seidlitz
In der Wohnberatung befassen wir uns mit den 
Schwierigkeiten, die entstehen, wenn Teile der Wohnung 
durch körperliche Einschränkungen nicht mehr nutzbar sind.

Die Formen der Einschränkungen sind natürlich so vielfältig, 
wie die Menschen selber. Nicht alle haben körperliche 
Einschränkungen. Weil es immer mehr Menschen in hohem 
Alter gibt, nehmen typische Erkrankungen, wie zum Beispiel 
Demenz, zu.

Wenn man anfängt, Kleinigkeiten im Alltag zu vergessen 
oder den Weg nach Hause nicht mehr findet, können das 
erste Anzeichen für Demenz sein.
Später können betroffene Menschen sich nicht mehr 
anziehen, weil sie vergessen haben, wie es geht, oder sie 
finden allein die Toilette nicht mehr.
Eine solche Erkrankung bedeutet vor allem für Angehörige 
eine große Belastung, weil sie Tag und Nacht aufpassen 
müssen und dabei vom Kranken manchmal nicht mal mehr 
erkannt werden. 
Im Bereich des Wohnens können wir auch hier einiges an 
Erleichterung schaffen.
In einem unserer Beratungsfälle konnte ein Herr seine 
Badewanne nicht mehr benutzen, weil er vergessen hat, wie 
man einsteigt und warum. Er hatte bis dahin keine 
körperlichen Einschränkungen und konnte problemlos mit 
uns die Treppe steigen.
Gegenstand der Beratung war in diesem Fall der klassische 
Umbau: Badewanne raus, niedrige Dusche rein.
Mögliche Anpassungen sind bei diesem Krankheitsbild sehr 
vielschichtig und fangen bei Kleinigkeiten, wie 
Orientierungshilfen an. Größere Umbauten werden nötig, 
wenn mit fortgeschrittener Krankheit erhebliche 
Bewegungseinschränkungen bestehen.

Ziel ist dabei immer, dem Betroffenen ein Höchstmaß an 
Selbständigkeit zu erhalten und Orientierungsprobleme und 
Angstzustände zu vermeiden.
Grundsätzlich ist es bei notwendigen Anpassungen wichtig, 
möglichst  wenige Veränderungen  in der Wohnung 
vorzunehmen, weil die vertraute Umgebung einen wichtigen 
Halt bedeutet.

Der Unterstützungsbedarf bei demenzieller Erkrankung liegt 
bei 

Sicherheit
Orientierung
Beschäftigung
Lichtgestaltung

Erste Maßnahmen zur Sicherheit sind Herdsicherung und 
Rauchmelder. Geräte, Chemikalien und giftige Pflanzen 
sollten aus dem Wohnbereich entfernt werden.
Zur Unterstützung der Orientierung dient eine Verein-
fachung des Umfeldes durch Reduzierung der Möbel und 
Dekorationen. Ruhige Wandgestaltung und verschiedene 
Bodenbeläge sind auch sinnvoll. 
Übersicht durch ausgehängte Zimmertüren und 
Schranktüren sowie Merkhilfen durch Fotos oder Symbole 
helfen zur Orientierung.
Biographiebezogene Beschäftigungen, Wanderpfade gegen 
Unruhe  oder vertraute Musik sind wichtig für die 
Zufriedenheit.
Zudem ist eine blendfreie, schattenfreie, helle Beleuchtung 
wichtig. Schattenbildung und Verspiegelungen sollten 
vermieden werden, weil sie als Bedrohung empfunden 
werden können.

Mögliche Hilfen

Wer eine verbindliche Diagnose hat, bekommt von der 
Pflegekasse Sachleistungen zur Finanzierung 
unterstützender Therapien. 
Die Leistungen für demenziell Erkrankte sind mit dem 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz Anfang dieses Jahres 
erweitert worden. Im Frühstadium besteht zudem oft die 
Möglichkeit, die Krankheit mit Medikamenten zu 
verlangsamen. 

Demenziell Erkrankte haben mit Pflegeeinstufung 
die gleichen Möglichkeiten eine Bezuschussung für 
Wohnraumanpassungen zu beantragen wie körperlich 
eingeschränkte Menschen, das sind einmalig 2557,-€ 
maximal. 

In regionalen Demenz-Servicezentren können 
Angehörige und Pflegepersonal kompetente 
Orientierungshilfen über Betreuungsleistungen und Tipps 
zum Umgang mit Betroffenen bekommen.

Telefonische Beratung bietet die deutsche 
Alzheimer-Gesellschaft.

Kommunen bieten inzwischen in Zusammenarbeit 
mit örtlichen Sozialverbänden und Pflegediensten gute 
Angebote zur zeitweisen Betreuung in Tagesgruppen oder 
Cafés, mit Austauschmöglichkeiten für Angehörige.

Ein Beispiel dazu ist in Castrop-Rauxel das „Café Pause“.  
Hierzu wurde ein Teil einer ehem. Schule im Ortsteil 
Schwerin umgebaut. Mit regelmäßigen Treffen ist dort ein 
entlastender Austausch Angehöriger möglich, während die 
Betroffenen von Fachpersonal betreut werden.
Das Café ist eine Ergänzung zum ebenfalls in der Schule 
untergebrachten  Familien-Stützpunkt mit Kita und weiteren 
Angeboten.

Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr wissen möchte, 
kann sich, wie gewohnt, an Monika Seidlitz und Peter 
Pagel in der Geschäftsstelle wenden. Tel. erreichbar unter 
02309/787832

Wohnungsanpassung bei Demenz

TippTipp

Hier ein Link für pflegende Angehörige:

Vor wenigen Wochen ist das 
Pflege-Neuausrichtungs-
Gesetz in Kraft getreten. 
Menschen mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf (wie einer 
Demenz) können seitdem 
zusätzliche Leistungen bei den 
Kassen erhalten. Doch viele 
Betroffene wissen nicht, welche 
Unterstützung ihnen zusteht. 
Die Landesstelle Pflegende 
Angehörige hat nun die 
Broschüre „Was ist, wenn …? 
24 Fragen zum Thema 
Häusliche Pflege“ aktualisiert 
und die gesetzlichen Änderungen eingearbeitet. 
Betroffene können die Broschüre kostenfrei bestellen. 
Die Neuauflage der 2005 erstmalig erschienenen 
Broschüre kann kostenlos bestellt und im Internet unter 

 heruntergeladen werden.
Die Broschüren sind auch bei der Wohnberatung in der 
Geschäftsstelle erhältlich.

www.LPFA-NRW.de 
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Von Kerstin Schweinsberg
„überall dabei“ hieß das 5. Filmfestival der Aktion Mensch. 
In ganz Deutschland wurden vom 20. September 2012 bis 
8. Mai 2013 ausgewählte Spiel-Filme und Dokumentar-
Filme gezeigt. 40 Städte haben mitgemacht. Es wurden 6 
Filme gezeigt. Die Filme handelten von der Inklusion von 
Menschen mit Behinderung. Inklusion bedeutet 
„Zusammen sein“: Menschen mit und ohne Behinderung 
sollen ganz selbstverständlich miteinander leben.  
Das Festival ist das größte in Europa, was sich mit diesem 
Thema beschäftigt. Es steht unter der Schirm-Herrschaft 
von Schlager-Sänger Guildo Horn. Das bedeutet: Guildo 
Horn unterstützt das Festival. 
In den vergangenen Jahren hat es in ganz Deutschland 
mehr als 200.000 Menschen in die Kinos gelockt. So 
wurde die Begegnung von Menschen mit und ohne 
Behinderung gefördert.

Kaum etwas ist spannender als der Mensch selbst, ihn 
zu beobachten und über ihn zu sprechen. Die sechs Filme 
von „überall dabei“ machen den Menschen selbst zum 
Thema: Wie kommunizieren wir, wie nehmen wir die Welt 
wahr, wie überwinden wir die oftmals gleichen Hürden mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten? Aber auch: Wie entwickeln 
wir uns weiter, wie verändern wir uns und unsere 
Gesellschaft? 

Die Aktion Mensch hat im Jahr 2006 erstmals die Frage 
gestellt: „In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“ 
Seitdem plädiert sie auch mit ihrem Filmfestival für das 
gemeinsame Diskutieren über eine lebenswerte, gerechte, 
menschenwürdige und inklusive Gesellschaft. Sie 
organisiert dazu mit ihren bundesweiten und lokalen 
Partnern an jedem Veranstaltungsort ein Programm mit 
Publikumsdiskussionen und Expertengesprächen. Diese 
gemeinsame Auseinandersetzung erfordert, dass 
möglichst alle Menschen daran teilnehmen können  
überall. Sie erfordert damit auch, dass Barrieren abgebaut 
werden, seien es technische, kulturelle oder soziale.

Und das können nur die Menschen selbst: Indem sie an 
Grenzen gehen, sich diese bewusst machen und sie 
manchmal auch überschreiten, um überall dabei zu sein. 
Durch sie entstehen neue Wege, durch sie entstehen 
Veränderungen, durch sie entsteht Inklusion. Für einzelne 
Menschen, für Gruppen, in den Köpfen und der realen 
Welt. Dafür steht auch das Filmfestival „überall dabei“. 
Es ist einzigartig in Deutschland, weil es umfassend 
barrierefrei organisiert ist: Es stellt Audiodeskriptionen für 
sehbehinderte Menschen, Untertitel für hörbehinderte 
Menschen und eine spezielle Tonspur für Hörgeschädigte 

und Hörgeräteträger zu den Filmen bereit und begleitet 
die anschließenden Diskussionen mit 
Gebärdensprachdolmetschern für Gehörlose und 
Schriftdolmetschern für Hörgeschädigte. So setzt die 
Aktion Mensch mit ihrem Filmfestival Inklusion praktisch 
um und ermöglicht den Menschen, beim Festival überall 
dabei zu sein.

Die sechs ausgewählten internationalen Dokumentar- und 
Spielfilme des 5. Festivals stellten Menschen in den 
Mittelpunkt, deren Leben sich wandelte und die 
unterschiedliche Hürden überwinden mussten. So 
beschäftigt sich die Dokumentation „Mensch 2.0“ von 
Basil Gelpke und Kult-Regisseur Alexander Kluge mit der 
Frage, inwieweit Roboter als Ebenbild des Menschen, als 
Hilfe im Alltag oder gar als neuer Körper betrachtet 
werden können. Die australische Produktion „Rachels 
Weg. Aus dem Leben einer Sexarbeiterin“ beschreibt den 
Kampf einer Prostituierten für die sexuellen Bedürfnisse 
ihrer Kunden mit einer Behinderung. „Wir haben bewusst 
eine Filmauswahl zusammengestellt, die zum 
Nachdenken anregt, Hoffnung macht und Spannung 
erzeugt, aber auch provoziert. Wir wollen damit die 
Diskussion zu den Themen Inklusion, Vielfalt und 
Veränderung in Deutschland verstärken“, sagt Martin 
Georgi, Vorstand der Aktion Mensch.

(Quelle: www.aktion-mensch.de/filmfestival)

überall dabei - Das inklusive Filmfestival der Aktion Mensch    
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Von Verena Kerker
Seit August 2012 gibt es in Waltrop eine Beratungsstelle 
für gesetzliche Betreuer. Um mehr über diese 
Beratungsstelle zu erfahren, haben wir ein Interview mit 
der Mitarbeiterin,  Frau Klauck, geführt. 
Ruth Klauck arbeitet seit dem Sommer 2012 in der 
Geschäftsstelle in Waltrop in der Kukelke. Die 41-jährige 
Juristin, Mutter von zwei Kindern, ist seit 2008 beim 
Betreuungsverein Lebenshilfe NW e.V. tätig. Bevor sie 
nach Waltrop kam, hat sie vier Jahre in der Geschäftsstelle 
des Vereins in Kamen gearbeitet. 

Was genau ist die Beratungsstelle?
Vorrangig bin ich gesetzlicher Betreuer im 
Betreuungsverein, d.h. ich führe selbst gesetzliche 
Betreuungen. Ich werde hierbei vom zuständigen 
Amtsgericht bestellt.
Jeder anerkannte Betreuungsverein ist aber laut Gesetz 
verpflichtet, Ehrenamtliche und anderweitig Interessierte 
auf dem Gebiet des Betreuungsrechts zu beraten. Weiter 
sind die Betreuungsvereine auch zuständig, Beratungen 
über Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen zu führen.
Unsere Sprechzeiten sind hierfür dienstags und 
donnerstags von 10.00 Uhr -12.00 Uhr in der 
Beratungsstelle in Waltrop in der Kukelke 3.

Für wen ist die Beratungsstelle?
Für jeden, der sich auf diesem Gebiet informieren möchte. 

Wer hat einen gesetzlichen Betreuer? 
Einen gesetzlichen Betreuer haben Personen, die durch 
eine Krankheit, einen Unfall oder im Alter in eine Situation 
kommen, in der sie Entscheidungen, z.B. über 
gesundheitliche oder finanzielle Belange vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr selbst treffen können.

Wie läuft eine Beratung ab? Ist diese auch anonym 
möglich?
Je nachdem, über welches Thema die Beratung stattfindet. 
Vereinzelnd finden auch Vorträge und Veranstaltungen 
über ein Thema, z.B. Vorsorgevollmacht, statt.

Interview mit  der Mitarbeiterin der Beratungsstelle für gesetzliche Betreuer

Eine anonyme Beratung hatte ich noch nicht. Bei Fragen 
über eine gesetzliche Betreuung kommen eher die 
Angehörigen, Freunde oder Nachbarn zu uns in die 
Beratung. Diese können dann mit unserer Hilfe für eine 
Person, die sich in einer oben genannten Situation 
befindet, eine Betreuung bei dem zuständigen Amtsgericht 
anregen.

Muss ich Mitglied im Verein sein, oder ist die Beratung 
für jedermann offen?
Für ein Beratungsgespräch muss ich kein Mitglied im 
Verein sein.

Kostet die Beratung etwas? Wie wird die 
Beratungsstelle finanziert?
Die Beratung ist kostenlos. Die Beratungsstelle wird durch 
den LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) finanziert. 
Einige Kreise zahlen weitere Zuschüsse für die Arbeit der 
Betreuungsvereine.

Welche Fragen müssen Sie oft beantworten? 
Welche Möglichkeiten der Vorsorge gibt es?
Wie erstelle ich eine Patientenverfügung?
Was ist der Unterschied zwischen Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht?
Darf ein gesetzlich Betreuter noch selbst Verträge 
abschließen? 

  

 
 
 
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, Tel.: 02309/958821, Email:althoff@lebenshilfe-waltrop.de



von Andrea Rokuss

Wünsche werden nun erfüllt 

Aus den Einnahmen der Lebenshilfe-Jubiläumslotterie 
„Ohne Los nichts los!“ können nun Wünsche von 
Menschen mit Behinderung erfüllt werden. 

2012: Anlässlich ihres 25. Geburtstages veranstaltete die 
Lebenshilfe für Menschen (mit geistiger Behinderung) in 
Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V. 
eine Lotterie mit außergewöhnlichen Preisen. Da viele der 
Preise von den Mitarbeitenden der Lebenshilfe als Spende 
akquiriert wurden, gab es von Beginn an die Idee, durch die 
Einnahmen Wünsche von Menschen mit Behinderung zu 
erfüllen.

Wieder in 2013: Am Freitag, den 12. April war es soweit: die 
ersten Herzenswünsche – 
sie wurden vorab vom 
Lebenshilfe-Rat gesammelt - 
konnten den Klienten der 
Lebenshilfe überreicht 
werden.

Die Wunschpalette war 
vielfältig: sie reichte von 
einer eigenen Staffelei bis 
hin zu einer Übernachtung 
mit der Freundin in einer 
Hochzeitssuite. 
Der erste Wunsch - einmal 
Zuschauer bei „Wer wird 
Millionär?“ zu sein – wurde 
schon eingelöst. Benjamin 
Hamm aus dem Ambulant 
Betreuten Wohnen der 
Lebenshilfe e..V. war zu 
Besuch bei Günther Jauch 
und fand die Show so gut, 
dass er bald wieder dorthin 
möchte.
Herr Hamm und seine 
Betreuerin Ramona Richter 
konnten die Show nur vier 
Meter von Günther Jauch 
entfernt live erleben. Nach 
spannenden zwei Stunden 

Lebenshilfe Journal - Seite 12 Verein

Ohne Los nichts los
hat sich Herr Jauch verabschiedet und mit den Zuschauern 
noch einige Späßchen gemacht. Alles in allen war dies „eine 
sehr gelungene Aktion“, wie Benjamin Hamm fand. 

Die Wunscherfüllung am 12.04. am Lehnemannshof in 
Waltrop 

Eigenes Olivenöl in der Toskana herstellen

An einem strahlenden und warmen Novembermorgen luden 
wir die Materialien für die Olivenernte (Netz, Kisten) ins Auto 
und fuhren zu einer Olivenplantage in der Nähe der Casa 
Bottegrino. 
Hier bekamen wir vom Erntehelfer Marco erklärt, wie die 
Auffangnetze um den Baum gelegt werden müssen, um die 
gepflückten Oliven aufzufangen. Nach dem Abernten eines 
Baumes zogen wir gemeinsam das Netz zusammen, um es 
in einer Kiste zu entleeren. Danach ging es zum nächsten 
Baum. Nach circa drei Stunden wurde uns eine toskanische 
Vesper mit Brot, Wein, Wurst, Käse und Weintrauben zur 
Stärkung gebracht. Nach fünf Stunden und der Ernte von 143 
kg Oliven sagten wir zu Marco, dass wir unsere Kraftgrenze 
erreicht hatten. Wir luden alle Materialien ins Auto und fuhren 
zur Olivenpresse. Diese steht in einem Keller mitten im Ort 
und befindet sich in Privatbesitz. Die Bauern aus der Region 
lassen dort ihr Öl pressen und während das Olivenöl 
gepresst wird, sitzen die Bauern, gemütlich bei Wein, 
Schinken, Wurst und auf dem Ofen geröstetem Brot mit 
frischem Olivenöl, zusammen und reden über Gott und die 
Welt. So auch an diesem Tag mit uns. 

Die Ölherstellung erfolgt bei dieser Familie auf natürlichem 
Weg ohne Zusatzstoffe. Und so schmeckte das Öl auch! 
Nach der Erfahrung durch die Olivenernte haben wir unser 
selbstgepresstes Öl natürlich noch mehr genossen. 

Rückblickend können wir sagen, dass das gemeinsame 
Ernten viel Freude gemacht hat. Bei dem schönen Wetter 
wirkte es anregend und entspannend gleichzeitig. Die 
einfache ruhige Tätigkeit im Freien beruhigte und wirkte fast 
schon meditativ. Und auch bei der Olivenpressung fühlten wir 
uns alle sehr wohl und zur Familie zugehörig. 
Alles in allem ein bleibendes Erlebnis. 

Vielen Dank an Antje Lührs, die Verwalterin der Casa 
Bottegrino und gleichzeitig Spenderin dieses 
außergewöhnlichen Lotteriewunsches ist.

Mechthild Borowiak und Iris Hartmann begleiteten die 
Gewinner der Toskanareise bei der Olivenölherstellung. Hier 
berichten sie über ihr unvergessliches Erlebnis in der 
Toskana. 

Benjamin Hamm vor dem 
Eingang zur Show "Wer wird 
Millionär"
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Spiel, Sport und Spaß - Das Fest der Bewegung im Wohnpark 
Datteln

Von Ruth-Bianca Khil
Am 4. Mai fand im Wohnpark Datteln, An der Josefkirche, 
im Rahmen des Europäischen Protesttags zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, das Fest 
der Bewegung statt.
Seit 1992 finden jährlich in ganz Deutschland rund um den 
5.Mai ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt, um auf 
die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam 
zu machen und sich dafür einzusetzen, dass alle 
Menschen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben 
können.
Ähnliches hatte es in den Jahren davor schon in Waltrop 
gegeben, für den Wohnpark Datteln war es aber das erste 
und hoffentlich nicht letzte Fest dieser Art.
Gefördert wurde das Fest von der Aktion Mensch. In einer 
Kooperation des Altwerden mit Freunden e.V., des André-
Streitenberger-Hauses für langzeitbeatmete Kinder und 
Jugendliche der Vestischen Kinder- und Jugendklinik 
Datteln, der Kinderarche, der Kleinen Oase, dem 
Städtischen Bewegungskindergarten mit der Lebenshilfe 
Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V. 
wurde das Fest organisiert. Aber auch Fahrrad Fiolka und 
Sorglos Mobile (beide Datteln) stellten freundlicherweise 
viele verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung.
Der Nachmittag stand unter dem Motto “Bewegung für 
Menschen im Alter von 1 - 99 Jahren”, und damit auch 
wirklich viele in Bewegung kamen, gab es für jeden die 
Möglichkeit, ein zwei-, drei-, oder vierrädriges Gefährt 
allein oder mit Begleitung auszuprobieren. So standen 
Fahrräder für verschiedene Altersklassen, Tandems, E-
Bikes, Rollifahrräder und auch Elektromobile und Scooter 
in großer Auswahl zur Verfügung. Das Gelände des 
Wohnparks war aufgrund des asphaltierten Rondells die 
ideale Teststrecke, und auch der Slalom-Parcours erfreute 
sich großer Beliebtheit.
Entgegen der Voraussagen hatte Petrus ein Einsehen, 
und so konnten sich die vielen Besucher in Sonne und 
frischer Luft reichlich bewegen. Zusätzlich gab es die 
Möglichkeit, sich an den Infoständen der beteiligten 

Partner zu informieren. Peter Pagel von der 
Wohnberatung der Lebenshilfe Waltrop e.V. hatte einen 
Alters-Simulations-Anzug mitgebracht, der sehr drastisch 
verdeutlichte, wie schwierig selbst einfache Handgriffe wie 
Brot schmieren im Alter werden können. Die 
MitarbeiterInnen des André-Streitenberger-Hauses, des 
Bewegungskindergartens und der Kleinen Oase hatten 
Spielangebote für die kleinen Besucher dabei. Und da 
frische Luft bekanntlich hungrig macht, gab es Kuchen 
und Salat, sowie Kaffee und kalte Getränke zur Stärkung. 
Schön geschmückte, lange Tische und Bänke machten 
das Gelände zu einem großen Biergarten. Ein 
Pantomimen-Darsteller sorgte zusätzlich für gute Laune. 
Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt 
der Lebenshilfeband Rockers, die für die musikalische 
Untermalung sorgte.
So verging die Zeit wie im Flug und alle Besucher warten 
sicher gespannt auf das nächste Fest im Wohnpark 
Datteln.

Bei schönstem Wetter macht Bewegung doppelt Spaß

Am 4. Mai gab es im Wohnpark Datteln ein tolles Fest.

Das war der Tag, um daran zu erinnern, dass alle gleich sind. 

Auch Menschen mit Behinderung.

Daher wurde das Fest von der Aktion Mensch gefördert.

Es ging um Spaß und Bewegung.

Es haben viele mitgemacht, auch die Lebenshilfe Waltrop und die Kleine Oase.

Zum Glück schien die Sonne.

So konnte viel gespielt und ausprobiert werden.

Vor allem die vielen Fahrräder. 

Auch für Rollstuhlfahrer. 

Und zum Fahren zu zweit.

Auch die Rockers sind aufgetreten.

Die vielen Besucher freuen sich schon auf das nächste Fest.

In leichter Sprache
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Von Michael Wamser
Im vergangenen März haben ca. 30 Personen an  einer 
Informationsveranstaltung für eine Rundreise nach Ghana im Februar 2014 für 
Menschen mit und ohne Behinderung teilgenommen. Wir planen die Reise 
gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Socialtours. Gründer und 
Geschäftsführer Raj Gyawali hat mehrere Jahre mit seiner Frau und Tochter in 
Ghana gelebt, gearbeitet und beste Kontakte aufgebaut. Da wir bereits im 
vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen mit ihm und seinem Team bei der 
Rundreise durch Nepal gesammelt haben, lag die Idee nah, nun das Abenteuer 
Afrika anzugehen.
Die dreiwöchige Reise beinhaltet alles, was eine Rundreise verspricht:
Neben Safaris, kulturellen Highlights in Ghanas Hauptstadt Accra und Kumasi, 
der außergewöhnlichen Natur und der ghanaischen Küche, stehen die 
Menschen aus Ghana im Vordergrund. So ist zum Beispiel geplant, einen Teil 
der Reise gemeinsam mit Menschen mit Behinderung aus Ghana zu verbringen.
Nähere Informationen bekommen Sie in der Geschäftstelle der Lebenshilfe in 
Waltrop bei Michael Wamser: 02309/958812 oder 
per Email: reisen@lebenshilfe-waltrop.de. 

geritten. Nachdem wir die Pferde geputzt und gestriegelt 
hatten, erkundigten wir die ländliche Umgebung oder 
machten einen Spaziergang zum nahen Wald. Einmal 

sind wir 
schwimmen 
gefahren. Wir 
haben einen 
Stadtbummel 
in Lennestadt 
gemacht und 
einen  Kino- 
besucht. Die 
Minigolf-
anlage hat 
uns auch gut 
gefallen. 
Abends 
haben wir im 
Wohnzimmer 
gesessen es 
uns gemütlich 
gemacht und 
ein Bierchen 
getrunken.
Wir konnten 

viel über die Tiere und 
das Leben auf dem 
Lande erfahren .Ein 
besonderes Highligt 
für Jan-Dirk war der 
große moderne 
Trecker.
Leider waren die paar 
Tage viel zu kurz, es 
hat uns dort gut 
gefallen.

2014 reist die Lebenshilfe nach Ghana

Ein Reisebericht von Monika Neuhaus, Sven 
Tauscher, Andreas Pille und Jan-Dirk Karssies

Der Heinemanns Hof bei  Lennestadt- 
Kickenbach liegt inmitten von Wiesen 
und Wäldern. Auf dem Hof leben 
neben den  vielen Pferden und Ponys 
noch Schafe, Hühner, Katzen, 
Kaninchen und zwei Hunde.
Gewohnt haben wir auf dem Hof in 
einer sehr schönen Ferienwohnung 
mit großem Balkon, auf dem wir auch 
gefrühstückt haben. Die Brötchen 
haben wir auf dem Hof bestellt, 
ansonsten sind wir zum Einkaufen 
gefahren und haben uns selbst 
verpflegt. Nett ist auch das 
Bauernhofcafe auf dem Hof. In der 
Reithalle sind wir fast jeden Tag 

Auf dem Heinemanns Hof ist immer was los

Moni ist ganz neugierig
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Werken in der Okidele
von Verena Kerker

In der Okidele gibt es eine Werk-Gruppe. 

Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 14.00 bis 15.00 Uhr. 

An der Gruppe nehmen immer vier Vorschul-Kinder teil. 

Nach ungefähr 6 bis 8 Wochen wechselt die Gruppe. 

Die Gruppe wird von Luise Huisgen und Thomas Fritz geleitet.

Die Kinder stellen zum Beispiel Oster- oder Muttertags-Geschenke aus Holz her.

Sie lernen schleifen, sägen und hämmern. 

Ihre Werk-Stücke stellen die Kinder manchmal auch in der Okidele aus. 

In leichter Sprache

Besprechung unter Handwerkern

Alles muss geschliffen 
werden

Thomas und German sägen 
eine Achse für den LKW

Die Werkstatt der Okidele So viele Werkzeuge werden benötigt
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Das Rezept: Ein Sommermilchshake
Von Markus Staniewski und Mijo Galic

toskanisches Landhaus mit 
Pool und Liegewiese
4 Appartements 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, Monika Neuhaus, Rita 
Schäfer, Markus Staniewski, Mijo Galic, 
Jörg Hardes,Nicole Weinreich,Jan-Dirk 
Karssies, Kerstin Schweinsberg, 

, Dietmar Seyb, Ralf Hötzel, 
Andreas Kues

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

Fabian Steber, Andrea Pawlowski, Bernd 
Flötgen, Jörg Dieckmann, Ramona Richter, 

Andrea Rokuss,  
Elke Puhl, Christoph Lücker, den Kumpels, 

Daniela Vierhaus, Ute Meth und Martina 
Klems.

I m p r e s s u mI m p r e s s u m

Außerdem werden ein 
Mixer oder Stabmixer 
benötigt, ein Glas und am 
besten ein Strohhalm.

Die Erdbeeren waschen, klein 
schneiden und in den Mixer geben und 
pürieren. 
Bei Gebrauch eines Stabmixers bitte die 
Erdbeeren in einen Messbecher geben 
und mit dem Stabmixer pürieren.

21

Mann oder Frau benötigt: 
0,5 Liter Milch (am besten fettarme z. B. 1,5 %)
500 Gramm Erdbeeren (1 Schale)
Ca. 500 ml Vanilleeis oder Erdbeereis
Zum Nachsüßen evtl. Vanillinzucker

Nun das Eis hinzugeben 
und erneut pürieren.

Die Milch hinzugeben und 
nochmals mixen.

Fertig ist der Erdbeermilchshake….lecker!

3

4 65
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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 19.

Schau genau!

Sudoku
Spielregel - wie
funktioniert Sudoku?
 
Sudoku ist ganz einfach: 
das 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

Stationsarzt zur jungen 
Krankenschwester: “Haben Sie dem 
Patienten auf Zimmer zwölf das Blut 
abgenommen?”  “Ja, aber mehr als sechs 
Liter habe ich leider nicht aus ihm 
herausbekommen.”

Polizeikontrolle. Polizist zum Fahrer: 
“Haben Sie das Schild mit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung denn nicht 
gelesen?” Fahrer: “Was denn? Bei dem 
Tempo soll ich auch noch lesen?”

Der Lehrer überprüft die Anwesenheit der 
Schüler und ruft ihre Namen auf.
“Ibn Ahmed Abdullah?”
“Hier.”
“Ben Abul Assam?”
“Ja.”
“Ma Yermi Chael?”
“Damit bin wahrscheinlich ich gemeint. 
Aber es wird eigentlich Mayer, Michael 
ausgesprochen.”

“Boah, ich habe überhaupt keine Lust, auf 
Kellermans Party zu gehen.”  “Wir sollten 
auf jeden Fall hingehen. Stell dir vor, wie 
die sich freuen wenn wir nicht kommen!”

Ein Vampir kommt in die 
Verkehrskontrolle. “Na, der Herr, was 
haben wir denn heute Abend schon alles 
getrunken?”, fragt der Polizist. Erwidert 
der Vampir: “Nur zwei Radler, Herr 
Wachtmeister!”

Der Mittelstürmer humpelt vom 
Fußballplatz. Besorgt kommt ihm der 
Trainer entgegen und fragt: “Schlimm 
verletzt?” Der Mittelstürmer: “Nein, mein 
Bein ist nur eingeschlafen!”

Im Zoo. “Fritzchen, geh' nicht so nah ran 
an die Eisbären. Bist ja sowieso schon 
erkältet!”

"Mama, warum droht der Mann da vorne 
der Dame auf der Bühne mit dem Stock?
"Er droht nicht, er dirigiert."
"Aber warum schreit sie dann so?"

"Frau Lehrerin", fragt Karlchen, "Kann 
man auch für etwas bestraft werden, was 
man gar nicht gemacht hat?"
"Nein, Karlchen, dafür kannst Du keine 
Strafe bekommen", gibt die Lehrerin 
Auskunft.
"Dann ist es ja gut", gesteht jetzt das 
schlaue Karlchen, "ich habe nämlich 
meine Hausaufgaben nicht gemacht."
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Eine Radtour, die ist lustig, eine Radtour, die ist schön - zwei rollstuhlgerechte 
Fahrräder für das Haus von Anne und Klaus

zu einem noch größeren Spaß wird.
Es gibt auch Transporträder mit Plattform hinten, sowie 
Kupplungssysteme für gewöhnliche Fahrräder, über die 
Rollstühle hinten angehängt werden können. Solche 
Systeme bieten diesen Vorteil nicht.
Alle beschriebenen Räder haben auch einen großen 
Nachteil: Sie sind sehr kostspielig, die Kostenübernahme 
durch die Krankenkasse schwierig bis unmöglich.
Das Haus von Anne und Klaus, die Wohnstätte der 
Lebenshilfe Waltrop e.V. in Datteln, hat nun seit einigen 
Wochen das große Glück, zwei rollstuhlgerechte Fahrräder 

für Ausfahrten benutzen zu 
können. Gisela Seiwert, 
selbst Mutter einer Tochter 
mit Behinderung, hat in 
einem Online-Auktionshaus 
diese Räder ersteigert, in 
einer Fahrradwerkstatt in 
Datteln instand setzen 
lassen und der Wohnstätte 
zur Verfügung gestellt.
Es handelt sich dabei um 
ein Rollfiets mit bequemem 
Schalensitz und Gurtsystem 
für jedermann sowie ein 
Rollstuhl-Transportfahrrad 
für Rollstuhlfahrer. Seit es 
nun endlich wärmer 
geworden ist, werden die 
Räder gerne von den 
Bewohnern für kleinere und 
größere Ausflüge in die 
Umgebung genutzt. Eine 

tolle Möglichkeit, die eigene Wohngegend ganz neu zu 
erfahren.
Natürlich wird der Begleitperson, die auch ganz allein für 
den Vortrieb sorgen muss, einiges an Kondition abverlangt. 
Dafür wird sie aber mit einem schönen 
Gemeinschaftserlebnis und einem strahlenden Mitfahrer 
belohnt. Auch längere Ausfahrten sind geplant, z.B. die 
Rückfahrt von der Werkstatt zur Wohnstätte am Kanal 
entlang. Eine tolle Idee, und zum Glück ist das Gelände 
ziemlich eben.
Zu einem Fahrradfan hat sich auch Claudia entwickelt, die 
mit Leah vom familienunterstützenden Dienst fast jede 
Woche unterwegs ist. Und damit nichts passiert, hat 
Claudia einen schönen, neuen Helm und erzählt ganz stolz: 
Der Helm ist wichtig!.
Wir wünschen gutes Wetter und vor allem: Viel Spaß.

Von Ruth-Bianca Khil
Bewegung an der frischen Luft ist wichtig, das wissen wir 
alle. Aber was tun, wenn die eigene Beweglichkeit so weit 
eingeschränkt ist, dass das alleine kaum machbar ist? 
Richtig: Man fragt jemanden um Hilfe und schon wird der 
eigene Aktionsradius vergrößert und ein kleinerer oder 
größerer Spaziergang um den Block möglich. Längere 
Strecken sind aber meist nur mit dem Auto zu bewältigen. 
Eine tolle Alternative bietet das Fahrrad. So wird die 
Reichweite deutlich erhöht, man ist an der frischen Luft und 
durch die leicht zu regulierende Geschwindigkeit kann auch 
die Umgebung 
wahrgenommen und 
genossen werden.
Damit auch ein 
Rollstuhlfahrer oder jemand 
mit eingeschränkter Mobilität 
sich so den Wind um die 
Nase wehen lassen kann, 
gibt es eine Reihe ganz 
unterschiedlicher 
rollstuhlgerechter Fahrräder.
Bei einem so genannten 
Rollfiets handelt es sich um 
eine Kombination aus 
Fahrrad und Rollstuhl. Dabei 
werden die Treteinheit und 
das Hinterrad an einen 
eigenständigen Rollstuhl 
angekoppelt. In so ein Fiets 
kann ein Rollstuhlfahrer 
umgesetzt werden, aber 
auch jemand, der nicht ganz 
so mobil ist, hat die Möglichkeit, Platz zu nehmen, damit 
Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam zu einer 
Tour aufbrechen können. Am Ziel angekommen, kann der 
Rollstuhl im Bedarfsfall leicht abgekoppelt werden, um 
dann z.B. in ein Eiscafé geschoben zu werden.
Eine andere Möglichkeit für Menschen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, sind Rollstuhl-Fahrräder. Dabei 
handelt es sich um eigenständige Transportfahrräder mit 
einer niedrigen Plattform vorne, auf die leicht ein Rollstuhl 
geschoben werden kann. Somit muss die Person mit 
Behinderung nicht umgesetzt werden, was wichtig für 
Menschen mit speziell angepassten Rollstühlen ist und 
auch den eigenen Rücken schont.
Diese beiden Varianten haben den Vorteil, dass die Person 
mit Behinderung immer gut im Blick ist, leichter 
angesprochen werden kann und die gemeinsame Aktivität 

Claudia, Leah und Sven - Auf zur großen Fahrt

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
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Treff an der Kukelke

Von Verena Kerker
Im Netzwerk der Lebenshilfe wurde bereits seit längerem 
über einen weiteren Treff neben dem am Lehnemannshof 
nachgedacht. Dieser Treff sollte jedoch im Zentrum der 
Stadt sein; dort wo die Menschen sind. Um einen Eindruck 
zu bekommen, wie dieser aussehen und gestaltet sein 
könnte, machte sich eine Planungsgruppe auf den Weg 
zur Lebenshilfe in Aurich. In der ostfriesischen Stadt gibt es 
seit einiger Zeit einen Treff für Menschen mit geistiger 
Behinderung, die ein eigenständiges Leben führen. 
Um diesen ins Leben rufen zu können, mussten jedoch 
noch so einige Dinge auf den Weg gebracht werden. Da 
bei der Konzeption die Partizipation der Besucher des 
Treffs klar im Vordergrund steht, wurde der ABW-Beirat  in 
die Gestaltung des neuen Treffpunktes eingebunden.
Nachdem dann geeignete Räume zur Verfügung standen, 
wurde gemeinsam die Einrichtung geplant. So bekam der 
ABW-Beirat schon im Vorfeld viel Verantwortung 
übertragen. Der Rat wurde beispielsweise über das 
vorhandene Budget, welches von einem Förderkonto 
stammt, informiert. Dann entschied er, was davon 
angeschafft werden soll. Nach dieser Entscheidung bekam 
die Lebenshilfe Waltrop den Auftrag für den Kauf. Diese 
Form der Teilhabe durchzieht das gesamte Konzept des 
Treffs.

Neben der Partizipation und der Nähe zu den Menschen 
ist die fachliche Begleitung des Treffpunktes ein wichtiger 
Punkt. Diese wird durch die ABW-Mitarbeiter gewährleistet, 
die im Wechsel den Treff begleiten.
Im Dezember 2012 war es dann endlich soweit. Das 
Pilotprojekt konnte starten. Seit diesem Zeitpunkt wird der 
zweimal wöchentlich stattfindende offene Treff von ca. 10 
bis 15 Bewohnern aus den Wohnstätten, dem ABW und 
der AWG besucht. Während dieser Treffen, die dienstags 
und donnerstags von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr stattfinden, 
werden Gesellschaftsspiele und Wii gespielt oder es wird 
einfach nur gequatscht. 
Während meines Besuchs bei dem Treff am 
Dienstagnachmittag fällt mir direkt auf, dass gerade die 
Konsolen gut ankommen. Das wird mir durch Jörg auch 

prompt bestätigt, indem er wild mit den Armen durch die 
Luft rudert und versucht, Bowlingkugeln zu erwischen. Es 
ist aber schwierig, wenn man gleichzeitig darten und X-
Box zocken will. Dafür ist schon fast zu wenig Platz, 
berichtet Jörg. Er findet, dass eine größerer Raum super 
wäre. Mittelfristig ist ein Umzug auch geplant. So könnten 
noch mehr Angebote gemacht werden und mehr Besucher 
den Treff nutzen. 
Andreas erwähnt noch: Die Preise für die Getränke sind 
super!. Für eben diese Getränke sind die Beiratsvertreter 
selbst verantwortlich. Sie müssen überprüfen, was fehlt 
und dann neue Ware über die Geschäftsstelle bestellen. 
In der orange gestrichenen Küche des Treffs begegne ich 
noch auf Mijo, Katrin und Gerrit, die am Küchentisch 
Karten spielen. In entspannter Atmosphäre erzählt Mijo: 
Ich finde es super, dass ich hier hinkommen kann und mit 
Freunden einfach nur quatschen kann. 
Wer also einen gemütlichen Nachmittag mit Gleichaltrigen 
in entspannter Atmosphäre verbringen möchte, ist in der 
Kukelke 3 in Waltrop an der richtigen Adresse. Kommt 
doch einfach mal vorbei und macht euch ein eigenes Bild.  

Die drei Kartenspieler sind hoch konzentriert

Der Fernseher und die Konsole werden im Treff viel 
genutzt.

Offener Treff an der Kukelke

Wann:
dienstags 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr
donnerstags 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Wo:
Kukelke 3, 45731 Waltrop

Kosten:
keine, nur Getränke

Info



Neues Mach et  Programm für Bildungs-Angebote 

Bald erscheint ein neues Bildungs-Programm der Lebenshilfe Waltrop e.V.
In dem Programm stehen viele interessante Kurse und Ausflüge.
Das Angebot gilt von Juli bis Dezember 2013.
Jede und Jeder ist herzlich willkommen teil zu nehmen! 

Dies sind die Angebote: 

23.07.2013: Besuch der Wald-Schule Cappenberg
31.07.2013: Schlager-Party in Dortmund
10.08.2013: Fahrt zum Tier-Park Hamm
18.08.2013: Konzert-Besuch „Rock im Pott“ in der Veltins-Arena
07.09.2013: Ausflug zum Signal-Iduna-Park und zum Borusseum
09., 16., 23., 30.09.2013: Selbst-Behauptungs-Kurs für Frauen
21.09.2013: Ausflug zum „Lego-Land“ in Oberhausen
07.10.2013: Brauerei-Besichtigung bei „Pott’s“
14. und 15.10.2013: 1.Hilfe-Kurs
02.11.2013: Foto-Werkstatt
16.11.2013: Ausflug zum Schokoladen-Museum in Köln
07.12.2013: Fahrt zum Weihnachts-Markt in Soest

Weitere Informationen unter:

Lebenshilfe Waltrop e.V.
Hannah Bennemann
Kukelke 1
4 57 31 Waltrop

Tel.: 0 23 09 - 95 88 17

bennemann@lebenshilfe-
waltrop.de
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Neu-Wahlen Lebenshilfe-Rat NRW
Von Fabian Steber, Andrea Pawlowski und Bernd Flötgen 

Wir, die Lebenshilfe Waltrop, waren am 4. Mai 2013 bei 

der Lebenshilfe-Rat NRW Wahl im Haus Hammerstein 

dabei. Wir kamen dort an und  haben uns angemeldet, 

ein großes Wahl-Programm war geplant. Es gab dort 

eine schöne Umgebung und für das leibliche Wohl war 

sehr gut gesorgt. Zu Beginn eröffnete Hans Jürgen 

Wagner mit einer Ansprache die Wahl. Ingo Baranski hat 

ebenfalls eine Willkommens-Rede gehalten. Danach 

erklärte Simone Schardt uns, wie man genau wählt und 

was man bei einer Wahl beachten muss. Dann begann 

die Vorstellung der Kandidaten, die gerne von den 

anderen gewählt werden wollten, um im Lebenshilfe-Rat 

NRW mitarbeiten zu können. Wir waren alle sehr 

aufgeregt, da Andrea Pawlowski aus unserer Lebenshilfe 

sich ebenfalls wählen lassen wollte. Sie wurde gewählt 

und sagt heute - 3 Wochen nach der Wahl -, dass sie es 

bis heute noch nicht glauben kann, dass sie gewählt 

wurde. Der neue Lebenshilfe-Rat NRW: Ingo Baranski 

(Bochum), Helmut Quandt (Neuss), Thoma Martin 

(Bergisch- Gladbach), Vanessa Koselowski 

(Gelsenkirchen), Timo Jopp (Lüdenscheid), Andrea 

Pawlowski (Datteln), Michael Angly (Münster), Chris 

Hoppe (Herfort), Judith Kampermann (Lübbecke), Kastja 

Sistenisch (Euskirchen) und Raimund Stoepel (Hamm). 

Lebenshilfe-Rat aktuell
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In leichter Sprache

Stadionführung
Von Jörg Dieckmann und Ramona Richter

Das ABW war im Signal-Iduna-Park. Das ist das Stadion vom Fußball-Verein Borussia Dortmund.

Es war sehr spannend. 

Wir konnten uns erst das Borusseum ansehen. 

Das ist ein Museum. 

Hier kann man sich die Geschichte vom BVB angucken. 

Es gibt auch eine Karaoke-Maschine und Kicker-Tische.

Am Anfang der Führung haben wir einen Film gesehen.

Da hat zum Beispiel der Trainer vom BVB Jürgen Klopp 

über die Mannschaft und das Stadion gesprochen.

Dann durften wir durch die neu gebauten Presse-Räume. 

Da sitzen die Reporter der Zeitung beim Fußball-Spiel. 

Von da aus hat man einen tollen Blick in den Signal-

Iduna-Park.

Danach sind wir noch in die Umkleide-Kabine gegangen. 

Außerdem sind wir dann durch den Tunnel zum Spiel-Feld gelaufen. 

Da gehen die Spieler vor dem Spiel auch durch.

Dann waren wir an den Trainer-Bänken. 

Die Sitze sind total gemütlich! 

Wir durften aber nicht auf das Spiel-Feld laufen! 

Später haben wir uns noch das Gefängnis angesehen. 

Leider gibt es manchmal Fans, die sehr wütend sind. 

Die machen dann etwas kaputt oder fangen Streit mit anderen an. 

Für diese Menschen ist dann das Gefängnis da. 

Nach dem Spiel werden sie dann zur Polizei gebracht.

Die Führung durch das Stadion hat ungefähr 1 Stunde und 30 Minuten gedauert. 

Es war sehr spannend, und wir konnten viele Fotos machen.

Ambulanter Dienst

Von Christoph Lücker
Am 15.Juni gestalteten der GV Waltrop und die örtliche 
Lebenshilfe-Vereinigung - unter der Schirmherrschaft von Waltrops 
Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe - ein fünfstündiges Programm 
im Sportzentrum Nord. Ein Einlagespiel der Borussia Lebenshilfe 
04, die Präsentation einiger Kursangebote der Familienakademie 
der Okidele und diverse Sportangebote des GV Waltrop 
(Basketball, Karate, Gymnastik etc.) standen auf dem Programm. 
Mitmachen und ausprobieren war dabei ausdrücklich erwünscht. 
Für das leibliche Wohl sorgte ein Grill- sowie Waffel- und 
Kuchenstand. Dieser gemeinsam gestaltete Tag im Zeichen der 
Bewegung war ein hervorragendes Beispiel für den inklusiven 
Gedanken und soll der Beginn sein für weitere gemeinsame 
Aktivitäten und Angebote. Der Reinerlös des Events geht dem 
Ambulanten Dienst der Lebenshilfe zu und dient der Gründung 
eines Förderkontos für eben diesen Fachbereich. Eine Fotostrecke 
und weitere Eindrücke folgen in der nächsten Ausgabe.
 

Zum Abschluss möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns herzlich beim GV Waltrop für den engagierten Einsatz und 
die vielen helfenden Hände bedanken!!! 

Gemeinsam bewegen - Ein Gemeinschaftsprojekt des GV Waltrop e.V. & der 
Lebenshilfe e.V. am 15.06. im Sportzentrum Nord in Waltrop

So sehen glückliche Fans aus

Begeisterung bei allen zu einem  rundum 
gelungenen Tag.            Fotografin: Miriam Strzelecki
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Von Elke Puhl
Katalog:
Anfang des Jahres konnte das Ruhratelier durch die 
Unterstützung der Volksbank Waltrop einen Katalog  von 
der Veranstaltung “Träume” veröffentlichen.
Bilder der Kunstausstellung, Gedichte und Liedtexte sowie 
Informationen zu den Beteiligten sind dort zu finden. Der 
Katalog ist kostenfrei und in der Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe erhältlich.

Bundeskunstpreis:
Die Stadt Radolfzell am Bodensee hat den Bundes-
Kunstpreis für Menschen mit einer Behinderung 
ausgeschrieben. Einige MalerInnen des Ruhrateliers 
konnten ihre Werke in der Auswahlausstellung zeigen. 
Zwar gehören wir nicht zu den Preisträgern, aber wir 
waren dabei!

Ausstellung im Seniorenhaus Lucia:
Die Besucher der Seniorentagesstätte der Lebenshilfe 
malen regelmäßig im Atelier und haben ihre Bilder im 
Seniorenwohnhaus Lucia in Dortmund zeigen können.
Die Bewohner des Hauses haben sich die Bilder genau 
angeschaut und die Maler der Gruppe mit Sekt, Saft und 
Schnittchen herzlich begrüßt. 

Kalendermalen:
Wie in den Jahren zuvor sind wir beauftragt worden, das 
Titelbild für den Gute-Zweck-Adventskalender zu 
gestalten. Als Dank und Ansporn haben wir eine Spende 
von der Stiftung  Emscher-Lippe-Land erhalten. Da unsere 
Termine zum Malen des Kalenders immer in die 
Sommermonate fallen, werden wir davon viel Eis kaufen, 
um in Winterstimmung zu kommen!

Ruhratelier-Workshops:
Die Termine für die Atelierarbeit im 2. Halbjahr 2013 sind 

hier im Terminkalender zu finden. Ergänzend zum freien 
Malen werden wir das Gestalten mit Ton ausprobieren!

Ausstellungen:
Am 1. Oktober werden die Senioren ihre Bilder unter dem 
Motto “silberweiß und farbenfroh” im Kulturforum Kapelle 
zeigen. Die Ausstellungseröffnung findet morgens um 
10.30 Uhr statt, und wir möchten Kreatives, Kaffee und 
kleine Köstlichkeiten, insbesondere für Waltroper Senioren 
anbieten. 

Ab dem 15. November zeigen wir anlässlich des 
35jährigen Bestehens der Frühförderung einige Bilder im 
Lebenshilfecenter in Dorsten.

Im  Dezember  haben wir eine Aussellung im Vincenz-
Krankenhaus in Datteln.
Ausstellungseröffnung ist am 1. Advent, dem 1. Dezember.

Spende
An dieser Stelle möchten wir uns bei den Waltroper 
Landfrauen,  der Volksbank Waltrop und bei der Stiftung 
Emscher-Lippe-Land für Ihre Spenden  recht herzlich 
bedanken. 
Ihre Unterstützung macht unser Leben farbenfroh!

Neues aus dem Ruhratelier

Termine Ruhratelier 2. Halbjahr 2013

Titelbildgestaltung für den Weihnachtskalender:
Samstag,  17. August  15.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch,  28. August  18.00 - 20.00 Uhr
Freitag,     30. August  16.00 - 18.00 Uhr          im Atelier

Ruhratelier-Workshops
21. September
19. Oktober
02. November        jeweils von 15.00 - 17.30 Uhr im Atelier
23. November
14. Dezember

Ausstellungen:
ab 1. Oktober 
Kulturforum Kapelle, Waltrop
 silberweiß und farbenfroh
Das Ruhratelier zeigt Bilder von Senioren

ab 15. November
Lebenshilfe Dorsten,
anlässlich des 35jährigen Bestehens der Frühförderung
findet eine Kunstausstellung des Ruhrateliers im 
Dorstener Lebenshilfecenter statt

ab 1. Dezember
St. Vincenz-Krankenhaus, Datteln
Im Forum der Eingangshalle zeigt das Ruhratelier
Werke der Ateliermitglieder
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Du, erzähl mal! - Das Erinnerungsalbum 
Deines Lebens

Von Kerstin Schweinsberg
2004 erschien ‚Mama, erzähl 
mal!'. Dieses Buch entwickelte 
die Autorin für ihre eigene 
Mutter, die damals sehr krank 
war. Der Autorin wurde klar, 
dass sie ihre Mutter 
wahrscheinlich vieles nicht 
mehr fragen kann. Aber sie 
wollte sie noch soviel fragen. 
Sie wollte wissen, wie sie 
früher einmal gewesen war, 
welche Träume sie als junges 
Mädchen hatte, kleine Dinge, 
aber große Dinge in ihrem 
Leben. 
Die Autorin war nicht die einzige, die eine Vielzahl Fragen 
an ihre Mutter hatte. Als das Buch erschienen war, bekam 
sie viele Briefe und E-Mails mit Reaktionen darauf. Aber sie 
wurde auch gebeten, ein solches Erinnerungsalbum für 
Väter, Omas, Opas und andere wichtige Menschen zu 
machen. 
Es scheint, dass die Bücher der ‚Erzähl mal!'-Serie dazu 
führen, dass Geschichten aus der Vergangenheit erzählt 
werden. Geschichten, die vielleicht noch nie vorher erzählt 
wurden  über die Kindheit, über Eltern, Freunde, die erste 
Liebe, aber auch über Erfahrungen und Erlebnisse. 
Und eigentlich ist es nicht so seltsam, dass wir immer mehr 
das Bedürfnis haben, Geschichten weiterzugeben. Das 
Geschichtenerzählen ist eine alte Tradition, die in den 
Hintergrund gerückt ist. Aber der Zeitgeist verändert sich. 
Überall um uns herum gibt es Anzeichen dafür, dass wir 
mehr und mehr das Bedürfnis haben, Geschichten zu 
erzählen und zu hören. Und insbesondere solche von 
Menschen, die wichtig für uns sind. Weil sie dazugehören.

Normalerweise muss man ein Geschenk nicht 
zurückgeben. Dieses Buch stellt eine Ausnahme dar. Der 
Zweck dieses Buches ist es, es nach dem Ausfüllen an 
denjenigen zurückzugeben, von dem man es bekommen 
hat. 
(vgl. Elma van Vliet; Du, erzähl mal!; Knaur 2010).    

Man kann das Buch aber auch in der Arbeit mit Menschen 
nutzen, die an Demenz erkrankt sind. Dadurch hat man 
einen guten Leitfaden, um gemeinsam die Vergangenheit 
erlebbar zu machen. 

In der gleichen Reihe sind erschienen: 

·  Mama, erzähl mal!
· Papa, erzähl mal!
· Oma, erzähl mal!
· Opa, erzähl mal!
· Liebling, erzähl mal!
· Mama und Papa erzählen über dich!

Buchtipp
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Michaela Aschenbrenner - Hauswirtschaft
Sarah Geppert - Wohnen/Waltrop
Mona Meyer - Wohnen/Datteln
Sonja Mitulski - Empfang

Neue Mitarbeiter bei der Lebenshilfe

Von Daniela Vierhaus
Am Tag des 
Neujahrsempfangs in der 
Wohnstätte war es endlich 
soweit. Die Bewohner 
präsentierten stolz ihren in 
Eigenregie und mit ein 

wenig Unterstützung 
renovierten Turm.  Es 
gibt nun einen 
gemütlichen Raum, in 
den sich eine kleine 
Gruppe  zurückziehen 
kann, um dort einen Film 
zu schauen, Musik zu 
hören oder einfach, um gemütlich beisammen zu sein. 
Der zweite Raum schafft Platz für Förder- und 
Spielangebote oder kreatives Gestalten. Es wurde fleißig 
eingekauft, gestrichen, und Möbel wurden aufgebaut. Eine 
Fahrt zu Ikea wurde zu einem schönen Ausflug mit dem 
anschließenden obligatorischen Hot Dog. 
Das Aufbauen der Möbel brachte Fähigkeiten zu Tage, von 
denen niemand etwas geahnt hatte. Das Ergebnis zeigt, 
dass alle mit sehr viel Freude und Engagement bei der 
Sache waren.  Es ist richtig schön geworden!

Hurra, der Turm ist fertig!

http://


Spenden & Helfen:

Spendenkonto der 
Lebenshilfe Castrop-Rauxel, 
Datteln, Oer-Erkenschwick, 
Waltrop e.V.
Kontonr.: 7219100
Bank für Sozialwirtschaft 
Bankleitzahl: 37020500

BewohnerInnen der Wohnstätten zu 
befördern. Damit gewährleistet ist, 
dass sich die Fahrer im Notfall (z.B. 
bei einer Vollbremsung) richtig im 
Fahrzeug verhalten, werden diese 
Trainings zukünftig einen festen Platz 
im Fortbildungsbereich einnehmen.

Von Michael Wamser
Im Frühjahr haben einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Abteilungen Wohnen, Reisen und 
Hauswirtschaft an einem 
Fahrsicherheitstraining des ADAC 
teilgenommen. Gerade im Bereich 
Reisen und Wohnen werden immer 
wieder Kleinbusse eingesetzt, um 
unsere Kunden und die 

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

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

Julia Rohe 02309/9588 22
E-mail: rohe@lebenshilfe-waltrop.de

Pflegedienst 
(mittwochs 9.00 -11.00 Uhr)
Vera Klementz   02309/9588 16
E-mail: klementz@lebenshilfe-waltrop.de

Martina Klems    02309/9588 16
E-mail: klems@lebenshilfe-waltrop.de

Reisen
Michel Wamser 02309/9588 12
E-mail: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

Dirk Bast     02363/9588 16
E-mail: bast@lebenshilfe-waltrop.de

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

Bildungsangebote 
Hannah Bennemann 02309/9588 17
E-mail: bennemann@lebenshilfe-waltrop.de

Leitung Fachbereich Wohnen 
Christoph Boelhauve 02309/9588 20
E-mail: boelhauve@lebenshilfe-waltrop.de

Wohnberatung 
Peter Pagel    02309/7878 32
E-mail: pagel@lebenshilfe-waltrop.de

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

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.

Aufsichtsrat
Hans-Joachim Bockelbrink
Barbara Schäpers
Michael Dewender

Kontakt über Bianca Boy

Vorstand
Josef Schaper
Tel.: 02309/9588 250
Fax: 02309/9588 29
E-mail: schaper@lebenshilfe-waltrop.de

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

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

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

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

Rechnungen
Diana List 02309/9588 251
E-mail: list@lebenshilfe-waltrop.de
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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

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

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

Ambulant Betreutes Wohnen
Standort Datteln 02363/3886 35
E-mail: richter@lebenshilfe-waltrop.de

Standort Waltrop 02309/9588 15
E-mail: janek@lebenshilfe-waltrop.de

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

Der direkte Draht zur Lebenshilfejournal
Redaktion (über Geschäftsstelle):
Dietmar Seyb 02309/9588 0
E-mail: zeitung@lebenshilfe-waltrop.de 

23.08. - 25.08.2013 Waltroper 
Parkfest - Die Lebenshilfe ist dort 
wieder vertreten.
01.10. Ausstellung Ruhratelier
“silberweiß und farbenfroh” 
Kulturforum Kapelle, Waltrop
15. 11. Kunstausstellung des 
Ruhrateliers im Dorstener 
Lebenshilfecenter
01.12. St. Vincenz-Krankenhaus, 
Datteln. Im Forum der Eingangshalle 
zeigt das Ruhratelier Werke der 
Ateliermitglieder

Termine

Eine gute Verbindung @

Sicherheit wird groß geschrieben!

Mitarbeiter der Lebenshilfe bei der 
Vorbereitung des Fahrsicherheitstrainings

Das Bremsen eines Kleinbusses auf 
nasser Fahrbahn wird geprobt. 


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16
	Seite17
	Seite18
	Seite19
	Seite20
	Seite21
	Seite22
	Seite23
	Seite24

