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Über den (eigenen) Teller-
Rand schauen
Der Lebenshilfe-Rat war bei 
dem Realschul-Projekt am 
21. Mai in der Waltroper 
Innenstadt

 lesen Sie auf Seite 18.. 

Noah´s Cafe  öffnete  am 
07.02.14  offiziell seine Pforten
D

.......... auf Seite 11

ie Besuchercafetria der 
Vestischen Kinderklinik in Datteln 
wird seit Mitte Dezember  2013 
von der Lebenshilfe 
Dienstleistungen Ostvest gGmbH 
betrieben.
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Belebte Integration in der 
Waltroper Stadthalle 

...lesen Sie weiter auf Seite 4

Es war eine ausgelassene 
Stimmung bei der Gala vom 
Behindertenbeirat der Stadt 
Waltrop am Freitagabend (9. 
Mai 2014) in der Stadthalle 
Waltrop.

10.000 Blumen CD „Ja Ja Ja!“ 
am 14.05. veröffentlicht

...Seite 5

Am Veröffentlichungstag haben 
die 10.000 Blumen im 
Waltroper Jugendcafe Yahoo 
eine rauschende CD-Party mit 
zahlreichen, geladenen Gästen 
gefeiert

Ausgabe 01/2014

Fünf Jahre ein neues Zuhause – Die 
Wohnstätte Datteln feiert Jubiläum

Dabei sah das ganze 
Unternehmen zuerst nicht 
nur positiv aus. Geplant war 
eine Wohnstätte für 
maximal 24 junge 
Bewohner, jeder mit seinem 
eigenen Zimmer mit 
Telefonanschluss, wobei 
sich je 2 Bewohner ein 
Badezimmer mit Toilette, 
Waschbecken und Dusche 
teilen sollten. Dazu 
Gemeinschaftsräume wie 
Küche, Ess- und 
Wohnzimmer, sowie große 
Pflegebäder.
Nach der Gewissheit einen 
Platz zu bekommen, stellte 
sich mir als betroffenem 

Elternteil die große Frage, ob ich das Richtige tue oder das 
Töchterchen nicht doch überfordert ist. Schon gut 2 Jahre 
vor dem Einzug war eine so genannte „Wohnschule“ 
eingerichtet worden. Einmal in der Woche trafen sich die 
zukünftigen Bewohner, um sich kennen zu lernen, Pläne 
für die Zukunft zu machen, Wünsche zu äußern und sich 
gemeinsam auf den Umzug einzurichten. Immer wieder 

Von Ruth-Bianca Khil
Kinder mit geistigen und 
körperlichen Behinderungen 
werden erwachsen. Sie 
haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben. 
Früher oder später müssen 
wir als Eltern uns damit 
auseinandersetzen. Und je 
früher, desto besser.
Also muss ein eigenes 
Zuhause her. Eines in der 
Nähe, damit es erreichbar 
bleibt, auch um uns allen 
den Abschied zu 
erleichtern. Aber auch 
eines, was ein eigenes 
Leben für die erwachsen 
gewordenen Kinder 
garantiert, und gleichzeitig Geborgenheit und Sicherheit. 
Solch ein Zuhause soll und kann eine Wohnstätte sein. 
Eine Wohnstätte wie das Haus von Anne und Klaus in 
Datteln. Eine Wohnstätte der Lebenshilfe Castrop-Rauxel, 
Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V.. 5 Jahre ist der 
Umzug in dieses neue Zuhause für die meisten Bewohner 
jetzt her. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick, Waltrop e. V.

In leichter Sprache



wurde der Fortschritt auf der Baustelle vor Ort überprüft, gemeinsame Besuche 
von Möbelhäusern und das Aussuchen der Möbel für die Gemeinschaftsräume 
standen ebenso auf dem Programm wie Ausflüge und gemeinsame Urlaube. So 
konnten schon früh Ängste und Unsicherheiten abgebaut werden.
Auch für die Eltern gab es viele Informationsveranstaltungen. Der erste Besuch 
zu Hause, wo die Baupläne vorgestellt wurden, war viel zu abstrakt, um sich ein 

Bild machen zu 
können. So wurden 
bei vielen 
abendlichen Treffen 
die zukünftigen 
Mitarbeiter, ihre 
Dienstpläne und die 
Arbeitsabläufe 
vorgestellt, der 
Umgang mit 
Arztbesuchen und 
das so genannte 
Clearingverfahren 
erklärt. Da die 
Landschafts-
verbände die 
Kosten für die 
Unterbringung in 
einer Wohnstätte 
tragen, wird in 

diesem Verfahren geklärt, ob ein Mensch mit einer geistigen Behinderung 
besser in einer Wohnstätte versorgt werden kann oder mit Unterstützung in 
einer eigenen Wohnung. So fanden nach Antragstellung zur Unterbringung 
zusammen mit dem zukünftigen Bewohner und den Angehörigen und 
Mitarbeitern der Lebenshilfe umfangreiche Einzelgespräche statt, um den 
individuellen Hilfebedarf möglichst genau feststellen zu können.
Damit das neue Zuhause auch nach eigenen Wünschen gestaltet werden 
konnte, hatten die zukünftigen Bewohner Mitbestimmungsrecht beim 
Fußbodenbelag und den Gardinen. Besonders aufregend war aber die Wahl der 
Möbel. Dazu wurde im Haus Freudenberg in Kleve nur für sie und ihre 
Angehörigen eine Möbelschau organisiert.
Der Umzug selbst 
verzögerte sich 
dann mehrmals 
aufgrund äußerer 
Einflüsse. 
Besonders übel 
waren Einbrüche in 
den Rohbau. Diese 
richteten große 
Schäden bei den 
Elektro- und 
Sanitärinstallatio-
nen an, so waren 
z.B. ganze 
Kabelstränge 
abgeschnitten 
worden und da die 
Kabel bei der 
Installation alle 
einzeln beschriftet werden mussten, war das Einsetzen neuer Kabel sehr 
langwierig. Obwohl die monatelangen Verzögerungen eine Belastung für alle 
Beteiligten waren, reagierten die zukünftigen Bewohner und Eltern sehr 
verständnisvoll. Gegen solchen Vandalismus ist man leider machtlos.
Aber am 1.4.2009 war es dann so weit. Der große Einzugstag war da. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es ist wieder soweit! Die erste  Ausgabe 
des Jahres des Lebenshilfejournals ist 
fertig. Sie ist druckfrisch und ist prall 
gefüllt mit Neuigkeiten aus den 
unterschiedlichen Bereichen der 
Lebenshilfe. 
Direkt auf der Titelseite beginnt ein 
ausführlicher Artikel über die letzten 
fünf Jahre der Wohnstätte Datteln. Und 
dieser ist besonders spannend, da er 
aus der Sicht einer Mutter eine 
Bewohnerin verfasst wurde. 
In der vorliegenden Ausgabe gibt es 
diesmal neben einem Interview mit dem 
Vorsitzenden des Gymnastik Verein 
Waltrop, Helmut Strzelecki, einem 
Artikel über die Gala am 09. Mai in der 
Stadthalle auch Einblicke in die Arbeit 
der Creativ-Gruppe und der 10.000 
Blumen. 
Im Rahmen der Fußball-
Weltmeisterschaft wird natürlich auch 
das Thema Fußball aufgegriffen und so 
können  Sie einen Artikel über das 
Fußballturnier der Lebenshilfe in 
Gladbeck lesen. 
Einen besonderen Einblick liefert 
Monika Neuhaus mit ihrem Bericht über 
ihre Mitarbeit am Behindertenbeirat der 
Stadt Waltrop. 
Und weitere informative Artikel 
behandeln Themen wie Noah´s Café, 
Neuigkeiten vom Lehnemannshof, ein 
Mobilitätstraining, ein Projekt an der 
Realschule, das Familienfest und den 
Bauwagenumbau der Okidele und, und, 
und.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre. 

Das Redaktionsteam
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Die Wohnstätte im Bau

Richtfest im Juni 2008
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Persönliche Dinge wie Bücher, Cds, Bilder, Stofftiere und 
Erinnerungsstücke, sowie Kleidung hatten die meisten 
Angehörigen schon vorher in die Wohnstätte gebracht. 
Zum Einzug war extra ein Wochenende ausgesucht 
worden, um sich in Ruhe auf alles einzustellen und die 
Angehörigen waren gebeten worden, die jungen Bewohner 
in den ersten 14 Tagen möglichst noch nicht wieder fürs 
Wochenende nach Hause zu holen, damit sie eine Chance 
hatten, sich an ihr neues Heim zu gewöhnen.
Peter Leidig, Abteilungsleiter der Wohnstätte im 
Fachbereich Wohnen bei der Lebenshilfe Waltrop erklärte 
mir damals, dass es bis zu einem halben Jahr dauern 
würde, bis ein Bewohner sich richtig eingelebt hat, bei 
einigen sogar noch länger. Deshalb war sein schönstes 
Erlebnis, als die ersten Bewohner von der Wohnstätte als 

ihrem Zuhause geredet haben.
Nach 5 Jahren haben sich die Bewohner eingelebt und die 
Wohnstätte ist für die meisten ein zweites Zuhause 
geworden. Natürlich gibt’s es immer mal wieder Phasen, 
wo das Heimweh durchkommt und Mama und Papa dann 
doch arg vermisst werden. Vieles ist anders, aber das ist 
auch gut. Natürlich ist es auf den ersten Blick schöner, 
wenn einem alles abgenommen wird, und ab und zu 
möchten wir alle gern mal so richtig verwöhnt werden und 
uns wieder wie Kinder fühlen. Für die eigene 
Weiterentwicklung brauchen wir Veränderungen, jeder in 
seinem Tempo. Die Wohnstätte passt sich dem Tempo 
eines jeden Bewohners an. Ob sich nun jemand lieber in 
sein eigenes Reich zurückziehen oder das quirlige Leben 
in den Gemeinschaftsräumen genießen möchte, bleibt ihm 
selbst überlassen. Zu den Mahlzeiten kommen alle 
zusammen, niemand wird allein gelassen. Bei Problemen 
trösten die Mitbewohner und auch die Mitarbeiter bieten 
ihre Hilfe an. Bei gutem Wetter ist die nahegelegene 
Innenstadt schnell zu erreichen, der große Garten bietet 
Platz zum Relaxen in der Sonne, Schaukeln oder Grillen 
am Wochenende, Ballspielen oder einfach mal Austoben 
auf der Wiese. Am Wochenende bleibt man gerne mal 
länger auf, sieht zusammen fern oder hört Musik.
Für die Angehörigen gab es nach dem Einzug in den 
ersten Jahren regelmäßig Treffen, in denen die aktuelle 
Entwicklung aufgezeigt, aber auch fachspezifische 
Themen wie z.B. besprochen wurden. 2013 haben diese 

Treffen zusammen mit den Eltern der Wohnstätte in 
Waltrop statt gefunden. In 2014 wird es auf Wunsch der 
Eltern wieder getrennte Treffen geben. Das nächste wird 
auch noch vor dem Sommer stattfinden verspricht Herr 
Leidig. Regelmäßiger Austausch mit den Mitarbeitern und 
anderen Angehörigen geben beiden Seiten Sicherheit.
In den letzten 5 Jahren haben die jungen Bewohner und 
die ebenfalls meist noch sehr jungen Mitarbeiter vieles 
zusammen erlebt. Als schönste Erlebnisse werden gerne 
die vielen Mitarbeiter-Babies genannt. Über Nachwuchs 
freuen sich alle, besonders, wenn er dann endlich in der 
Wohnstätte gezeigt wird. Auch an den schönen Ausflügen 
mit den Bewohnern haben die Mitarbeiter viel Freude. 
Leider gab es auch schon schlimme Stunden. Der 
plötzliche Tod eines Mitbewohners war für alle ebenso 
schwer zu begreifen wie der Tod einer Mutter. Auch durch 
diese Prüfungen halfen sich die Bewohner gegenseitig und 
hörten zu. Dann ist für die Mitarbeiter deutlich zu spüren, 
dass hier eine Einheit zusammenwächst, die sich 
gegenseitig Halt und Kraft gibt. Als Mitarbeiter ist es eine 
Bestätigung ihrer Arbeit, dass sich die Bewohner 
wohlfühlen und die Wohnstätte für sie ein Zuhause, eine 
Form der Lebensgemeinschaft ist und bleibt. Darauf wollen 
sie auch in Zukunft besonderen Wert legen.
Und was braucht ein solch schönes Jubiläum? Genau, 
eine richtig große Party, denn das muss ordentlich gefeiert 
werden. Eigentlich sollte sie am 24.5. steigen, in der 
letzten Sitzung am 29.4. hat der Beirat der Wohnstätte 
jedoch beschlossen, das Fest in den September zu 

verschieben. Die Einladungen gehen in den nächsten 
Wochen raus. Es wird ein Fest mit viel Musik geben und 
die Bewohner wünschen sich viele Gäste, die mit ihnen 
gemeinsam feiern wollen.
Ach ja, mittlerweile bin ich ganz sicher, das Richtige getan 
zu haben. Aus dem Töchterchen ist eine selbstbewußte 
junge Frau geworden, für die die Wohnstätten ein richtiges 
Zuhause ist. Für mich ist es gut zu wissen, dass sie eine 
Zukunft vor sich hat, die sie selbst bestimmen kann, ganz 
unabhängig von mir.

Gemeinsames Frühstück auf der Terasse

Wir gestalten unseren Garten



die Besucher gab es auch eine Tombola, bei der es tolle 
Preise zu gewinnen gab. Als Hauptgewinn war sogar ein 
i-Phone 5 dabei. Die Erlöse aus dem Losverkauf kommen 
dem Behindertenbeirat der Stadt Waltrop zu Gute.

Eingeläutet wurde der Gala-Abend mit einem Musikstück 
des Lebenshilfechors, ehe Yvonne Schünemann und 
Emanuel Sarjevski die Besucher auf den Abend 
eingestimmt und auf den Losverkauf für die Tombola 
hingewiesen hatten. Offiziell eröffnet wurde die 
Veranstaltung schließlich durch Waltrops Bürgermeisterin 
Anne Heck-Guthe, die eine Rede an das Publikum hielt.
Nach der Vorspeise des 3-Gänge-Menüs, bei der es 
marinierten Waltroper Spargel mit Westfälischen 
Knochenschinken, Radieschen und Weißbrot gab, 
standen zunächst die Vorsitzende des 
Behindertenbeirates der Stadt Waltrop Veronika Schröder-
Norosinski, der Stellvertretende Vorsitzende Uwe Kobs 
und Christiane Bröcker von der Stadt Waltrop 
(Geschäftsführung, Fachbereichsleitung Jugend, Soziales 
und Schule) sowie anschließend auch die Mitglieder des 
Behindertenbeirates der Stadt Waltrop auf der Bühne, um 
jeweils einen Beitrag aufzuführen.

Nach der Hauptspeise des 3-Gänge-Menüs, bei der es 
Ochsenbäckchen auf Stielmus-Kartoffelgemüse an Rote 
Beete-Würfel gab, folgte der Höhepunkt des Abends, als 
das Musical „Blinde Passagiere“ mit der Revue 
„Gestrandet in Bombay!“ aufgetreten war. Dabei handelt 
es sich um die See-Revue an Bord der 50er. Die Crew in 
der Besetzung von Arash Beigi-Khusani, Katharina Friese, 
Michael Kaphengst, Heiko Kunert, Christel Marzillier, 
Daniella Rothsprach und Rico Zellme sowie den 
Assistenten Chrissy Rakenius und Luise Peter begeisterte 
das Publikum mit einem hervorragenden Auftritt.
Nach dem Ende des Musicals gab es als Nachspeise 
beim 3-Gänge-Menü Erdbeer-Rhabarbar Tiramisu mit 
einer Zitronenmelisse.
Zum Abschluss des Gala-Abends hatte der 
Lebenshilfechor noch ein paar Musikstücke aufgeführt.
Am Ende der mehr als vierstündigen Veranstaltung 
wurden Blätter mit den Gewinnnummern verteilt, so dass 
die Gewinner der Tombola ihre Preise am Tombola-Stand 
in Empfang nehmen konnten. Somit war dieser Abend ein 
voller Erfolg.
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Belebte Integration in der Waltroper Stadthalle
Von Christian Pennekamp

Es war eine ausgelassene Stimmung bei der Gala vom 
Behindertenbeirat der Stadt Waltrop am Freitagabend (9. 
Mai 2014) in der Stadthalle Waltrop. Mit tosendem Applaus 
wurde das Ensemble der „Blinden Passagiere“ von den 
rund 220 Besuchern bejubelt, das als Musical in der Revue 
„Gestrandet in Bombay!“ hervorragend auftrat. Anlass für 
diese Veranstaltung, die von der Aktion Mensch, der 
Volksbank eG. Waltrop und der Sparkasse Vest 
Recklinghausen finanziell unterstützt wurde, war der 
europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung. Moderatoren an diesem Gala-Abend 
waren Yvonne Schünemann und Emanuel Sarjevski von 
der Lebenshilfe Waltrop, die das Publikum durch das 
Programm führten. Ebenfalls zu Gast war der Chor der 
Lebenshilfe, der für den stimmungsvollen Rahmen dieses 
Events sorgte. Die Vorsitzende des 
Landesbehindertenrates NRW Gertrud Servos, die 
ebenfalls ihr Kommen angekündigt hatte, musste dagegen 
krankheitsbedingt für diesen Abend absagen.
Ein weiterer Höhepunkt des Gala-Abends war das 3-
Gänge-Menü von Waltroper Spitzenköchen, das in 
Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Dienstleistungen 
angerichtet und serviert wurde. Dazu gab es Weine und 
Mineralwasser sowie weitere Getränke gegen Aufpreis. Für 

Die „Blinden Passagiere“; Das Ensemble aus Blinden und 
Sehenden
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Von Christoph Lücker
Die Entstehung der Band
„10.000 Blumen“ nennt 
sich ein Musikprojekt 
der Lebenshilfe e.V. 
Castrop-Rauxel, 
Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop. 
Der Ursprung dieser 
Band liegt in der 
Waltroper Kultgruppe 
„Die Rockers". Diese 
wuchs in den 
vergangenen 20 Jahren 
beständig an und 
letzten Endes waren die 
Rockers eine 
zahlenmäßig so große 
Band, dass man sogar 
in zwei verschiedenen 
Gruppen proben 
musste. Mit der Zeit 
entwickelte jede 
Abteilung auch eigene 
musikalische Vorlieben.

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Rockers hatte man 
sich eine geniale Idee einfallen lassen: aus der „Rockers-
Big-Band" hat sich eine zweite Band entwickelt… 
Die "10.000 Blumen" waren geboren! Als Partnerband der 
Rockers sind die 10.000 Blumen musikalisch auf einer 
anderen Ebene angesiedelt, die Freundschaft 
untereinander ist jedoch geblieben. 

Die Musik
Die "10.000 Blumen" erlebt man locker, leicht und 
unbefangen. Das merkt man auch ihren Songs an: 
Woodstock einmal neu aufgemacht - mit modernen 
Einflüssen. Aber auch Elemente des klassischen 
Rock'n'Roll sowie Blues, Reggae, Schlager oder auch der 
„Samba-Style“, wie die Bandmitglieder es selber nennen, 
sind enthalten. Die eine oder andere gefühlvolle 
Liebesballade rundet das Spektrum ab. Ihre Freude am 
Singen und Musizieren ist in den Songs jedenfalls mehr als 
deutlich zu spüren. Dabei gibt die Band sowohl 
deutschsprachige als auch englische Texte zum Besten. 

Den "10.000 Blumen" selber ist es wichtig, eine gute Show 
zu bieten und eine ungeheuer positive Stimmung unter den 
Zuhörern zu verbreiten. Mit einer großen Bandbesetzung 
ist eine außergewöhnliche Bühnenperformance garantiert.

Die CD und die CD-Party
Das Debüt-Album „Ja Ja Ja!!!“ ist am 14.05.2014 
erschienen und wird Euch begeistern. Versprochen!  Die 
Band hat viel Zeit, Energie und Freude in die Produktion 
der zehn gemeinsam geschriebenen Lieder gesteckt und 
im Tonstudio der "Kulturbrennerei" in Castrop-Rauxel 
hervorragende Arbeit geleistet. 

Am Veröffentlichungstag haben die "10.000 Blumen" im 
Waltroper Jugendcafe Yahoo eine rauschende CD-Party 
mit zahlreichen, geladenen Gästen gefeiert (Eltern, 
Angehörige, Freunde, Lebenshilfe-Rat, Aufsichtsrat, 
Lebenshilfe-Vorstand, Stiftung Lebenshilfe Ost-Vest, 

10.000 Blumen CD „Ja Ja Ja!“ am 14.05. veröffentlicht
Presse) und alle Anwesenden mit einem tollen Konzert 
beeindruckt. 

„Ja Ja Ja!!!“ ist für nur 
5€ im Lebenshilfe-
Center (Geschäfts- 
und Beratungsstelle 
der Lebenshilfe) 
erhältlich.

Ermöglicht wurde die 
Produktion und 
Pressung durch die 
Stiftung Lebenshilfe 
Ost-Vest.

O-Töne zum 
Präsentationskonzert:

Tamina Urbaniak 
(Waltroper Zeitung): 
Abendliche Dienst-
Termine sind für uns 
Journalisten, sagen 
wir, geht-so-beliebt. 

Aber sie gehören 
natürlich zum Job, 

keine Frage. Auch zur CD-Präsentation der Lebenshilfe-
Band “10.000 Blumen” ging ich mit dem Ansinnen “schnell 
hin, schnell reinhören, schnell wieder weg”. Irgendwann 
wollen ja auch Journalisten Feierabend haben.
Doch dann standen da diese Musiker, die bei jedem 
Trommelschlag, jede Gesangsnote, jedem Keyboard-Ton 
so viel Begeisterung versprühten, dass ich irgendwann 
dachte:”Du hast in den letzten Wochen so vielen 
Politikern, so vielen Amts- und Würdenträgern Stunde um 
Stunde zugehört - da haben diese Herzblutmusiker 
wahrlich mehr als ein Husch-Husch-Besuch verdient.””

Ralf Hötzel: „Ich kannte die Band bisher von Erzählungen 
und habe sie jetzt zum ersten Mal live gesehen. Ich bin 
voll begeistert, das haben sie echt superklasse gemacht.“

Am 12.06. besuchten Herr Bockelbrink, Herr Schaper und 
Herr Heinen  von der Stiftung Lebenshilfe Ost-Vest sowie 
Herr Suttmeyer (Bürgerstiftung EmscherLippe-Land) die 
10.000 Blumen in ihrem Proberaum. Hierbei wurde der 
offizielle Spendenscheck über 1500€ im Beisein von 
Grazyna 
Wroblewski 
(Geschäftsführen
der Vorstand) 
und Christoph 
Lücker 
(Fachbereichslei-
ter Ambulanter 
Dienst) an die 
Band übergeben.

Vielen Dank an 
alle Beteiligten, 
die "Ja Ja Ja!" 
begleitet und 
ermöglicht 
haben!

Foto mit freundlicher Genehmigung von Tamina Urbaniak (Waltroper 
Zeitung / Bauer-Verlag)



Von Monika Neuhaus/ Julia Rohe

Den Behinderten-Beirat der Stadt Waltrop gibt es seit Mai 2012. 

Der Behinderten-Beirat setzt sich für die Inklusion in Waltrop ein. Inklusion ist: 

Alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

Das heißt, alle können entscheiden, wie sie leben möchten. 

Zum Beispiel wie sie wohnen möchten. 

Und wo sie arbeiten möchten.

Und auch was sie in ihrer Freizeit machen möchten. 

Alle Menschen sollen gleich-berechtigt sein. 

Sie sollen an der Gesellschaft teil-haben können. 

Dabei sollen sie sich gegenseitig unterstützen. 

Und gemeinsam dabei helfen Hürden abzubauen. 

Der Behinderten-Beirat unterstützt die Stadt Waltrop dabei Inklusion 

wahr werden zu lassen.

Ich bin von Beginn an Mitglied des Behinderten-Beirates. 

Seitdem nehme ich an den Sitzungen teil, wenn ich Zeit habe. 

Der Behinderten-Beirat trifft sich 3 - 4 Mal im Jahr. 

Christoph Hassel-Puhl begleitet mich zu den Sitzungen. 

Er hilft mir, wenn ich in den Sitzungen etwas nicht verstehe. 

Manchmal benutzen die anderen Mit-Glieder des Beirates schwere Wörter oder Sätze. 

Diese werden mir dann von Christoph Hassel-Puhl übersetzt.

Bisher gab es 8 Sitzungen des Behinderten-Beirates.

In diesen Sitzungen ging es um viele verschiedene Themen. 

Vor den Sitzungen bekomme ich immer eine Einladung mit einer Tages-Ordnung. 

Und das Protokoll der letzten Sitzung.

Oft ist Barriere-Freiheit ein wichtiges Thema in den Sitzungen. 

Es ging zum Beispiel schon einmal um die Behinderten-Toiletten auf dem Park-Fest. 

In den Toiletten war nicht genug Licht und es gab kein Wasch-Becken. Auch ging es schon einmal um die 

Hindernisse im Rathaus: 

Im Rathaus gibt es einige Türen, die keine elektrischen Tür-Öffner haben. 

Rollstuhl-Fahrer können diese Türen nicht alleine öffnen.

Bei den Sitzungen höre ich aufmerksam zu. Wenn ich kann, sage ich auch etwas.

Zum Beispiel meine Meinung zu einem Problem das besprochen wird. Manchmal werde ich auch direkt 

von einem Beirats-Mitglied zu einem Thema befragt.

Die Sitzungen des Beirates sind erst am späten Nachmittag und dauern ungefähr 2 Stunden. 

Deshalb ist es für mich oft anstrengend, die ganze Sitzung aufmerksam zu bleiben. 

Die anderen Mitglieder des Beirates benutzen oft nicht die Leichte Sprache. 
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Meine Arbeit beim Behinderten-Beirat

In leichter Sprache

Monika Neuhaus
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Dann frage ich Christoph Hassel-Puhl, ob er mir die Wörter übersetzen kann. 

Auf der nächsten Sitzung möchte ich den anderen Beirats-Mitgliedern die Regeln der Leichten Sprache 

mitbringen.

Der Behinderten-Beirat hat mich am Anfang gefragt, ob ich den Beirat im Aus-Schuss für Schule, Kultur 

und Sport vertreten möchte. 

Seitdem nehme ich auch an diesen Sitzungen teil. 

Dorthin begleitet mich Julia Rohe. Sie ist meine Über-Setzerin, wenn ich in diesen Sitzungen etwas 

nicht verstehe. 

Auch in diesem Ausschuss wird oft nicht die Leichte Sprache benutzt. 

In dem Ausschuss sprechen wir zum Beispiel über den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit 

Behinderung und ohne Behinderung in Waltrop. 

Manchmal werde ich von Freunden gefragt, was in den Sitzungen besprochen wurde.

Ich darf mit Anderen aber nur über einige Themen der Sitzungen sprechen. 

Nur über die Themen die öffentlich sind. 

Mir fällt es oft schwer zu unterscheiden, was ich Anderen erzählen darf. Und was ich nicht erzählen darf. 

Deshalb erzähle ich Anderen nur selten von den Sitzungen. 

Manchmal habe ich noch Fragen zu den Sitzungen.

Dann rufe ich Christoph Hassel-Puhl oder Julia Rohe an.

Ich vereinbare dann ein Treffen.

Dann kann ich meine Fragen in Ruhe besprechen.

Mir macht die Mitarbeit am Behinderten-Beirat Spaß. 

Ich erfahre dort viel über die Stadt Waltrop. 

Von Christoph Lücker
Die Bescherung zu Weihnachten fand für unseren 
Freitagstreff am Lehnemannshof bereits Anfang Dezember 
2013 statt. Stefan Oberkönig vom Schalke-Fanclub 
„Kommando 102“ und Frank Thiem von Teutonia Sus 
Waltrop übergaben tolle Geschenke wie etwa einen 
Beamer, einen DVD-Player, eine Musikanlage, einen Grill 
sowie ein Shuffleboard an die TeilnehmerInnen. 
Angeschafft wurden die Sachen vom Spenden-Erlös des 
großen Fußballfestes vom 5.7.2013. In der Zwischenzeit 
sind die Geschenke schon ausgepackt und ausgiebig 
genutzt worden. Der große Grill wird den Sommer 
versüßen.

Die Übergabe der Präsente diente auch gleichzeitig dazu 
den Neuanstrich der Gruppenräume zu feiern, den einige 
Mitglieder des S04-Fanclubs rund um Stefan Oberkönig im 
November ehrenamtlich geleistet hatten. Danke dafür!

Am 23.05.2014 fuhren viele Lehnemannshof-
TeilnehmerInnen dann zum Phantasialand nach Brühl. Mit 
der großzügigen Spende aus dem letzten Jahr konnte der 
Bus finanziert werden, so dass der Ausflug in den 
Freizeitpark für die Gruppenmitglieder kostenlos war. 

Neuigkeiten vom Gruppentreff am Lehnemannshof

Danke nochmals an dieser Stelle an „Kommando 102“ und 
Teutonia Sus Waltrop.
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Von Monika Seidlitz
Mit unseren regelmäßigen Beiträgen haben wir inzwischen 
alle Leserinnen und Leser umfassend über unser 
Aufgabenfeld informiert. Geschichten über Badumbauten, 
Türverbreiterungen, Haltegriffe, Rampen etc. können 
unterhaltsam sein, lassen sich im eigenen Alltag auch 
schnell vergessen, wenn man nicht selber betroffen ist.

Wer schon mal einen einschränkende Verletzung oder 
Krankheit hatte, macht sich oft
gründlicher Gedanken und kommt häufig zur Renovierung 
des Bades auf uns zu, um 
spätere Probleme zu vermeiden. Ein bewusster Blick auf 
das eigene Wohnumfeld ist sehr zu empfehlen, bevor der 
Rollator im Flur steht, oder die Treppe gefährlich geworden 
ist. Ohne gesundheitliche Einschränkungen kann man 
besser planen und denken. Notwendige Anpassungen 
müssen nicht sofort erledigt werden, sondern können 
entspannt in eine sinnvolle Reihenfolge gelegt werden.
Auch ist es hilfreich, wenn man die Schwachstellen in der 

 

Wohnung kennt. Das heißt nicht, dass die ganze Wohnung 
direkt auf den Kopf gestellt wird. Es reicht, wenn man weiß, 
wo in 20 Jahren der Haltegriff an die Wand muss.
Fachleute empfehlen nach der Geburt eines Kindes einen 
bewussten Rundgang durch die Wohnung möglichst in 
Kriechhöhe, um Gefahrenquellen für das Kleinkind zu 
vermeiden. Das gleiche geht auch im Hinblick auf das 
eigene Alter – in diesem Fall natürlich in aufrechter oder 
sitzender Position.
Wer es nicht aussitzen will, kann sich mit unserer 
Checkliste eine Viertelstunde Zeit nehmen für einen 
Rundgang. 
Wer bei den meisten Punkten ein Ja ankreuzen kann, 
wohnt traumhaft und kann sich entspannt zurücklehnen, 
wenn es keine anderen Schwierigkeiten gibt.
Alle anderen können sich gerne mit offenen Fragen an die 
Wohnberater Monika Seidlitz und Peter Pagel in der 
Geschäftsstelle wenden (02309/787832).

Der Wohnungscheck

Allgemein

o Entspricht die Wohnungsgröße Ihren 

Bedürfnissen?
o Sind Türen und Fenster ausreichend 

einbruchshemmend?
o Ist die Raumbeleuchtung ausreichend hell?

o Sind Lichtschalter, Steckdosen und 

Fensterriegel auch aus dem Rollstuhl 
erreichbar?

o Gibt es in jedem Raum eine bedarfsgerechte 

Anzahl von Steckdosen?
o Sind Abstellräume und Mülltonnen 

problemlos erreichbar?
o Sind die Türen ausreichend breit und ohne 

Schwellen?
o Sind die Bodenbeläge rutschfest und frei von 

Stolperkanten?

Hauseingang

o Ist der Hauseingang schwellenfrei und 

ausreichend breit?

o Lässt die Tür sich leicht öffnen und bei 

Bedarf feststellen?
o Ist der Eingangsbereich überdacht?

o Ist der Eingangsbereich ausreichend 

beleuchtet?
o Sind Klingelschilder und Hausnummer gut 

lesbar?
o Sind Briefkasten und Klingel auch für 

Rollstuhlfahrer gut erreichbar?

Hausflur und Treppenhaus

o Sind die Bodenbeläge im Flur und auf den 

Treppen rutschfest?
o Ist die Beleuchtung ausreichend und bleibt 

lange genug an?
o Gibt es an der Treppe zwei Handläufe?
o Gibt es einen Aufzug im Haus?

Wohnungszugang

o Hat die Eingangstür einen Spion?
o Gibt es Abstellmöglichkeiten für Hilfsmittel?

Checkliste für die eigene Wohnung

Quelle: Stenshorn, Barrierefrei Bauen für Behinderte und Betagte



Barrierefreies Wohnen aus 
der Reihe Pixi Wissen. In 
dem Buch wird ganz einfach 
erklärt, was Barrieren sind, 
wie man barrierefrei 
umbauen kann und warum 
das besser ist. Ausführlich 
bebildert klammert sich Pixi 
hier nicht an Rollstühle und 
Rollatoren, sondern bringt 
auch mal Kinderwagen und 
Bobby-Cars ins Spiel. 
Anschaulich und gut lesbar 
für alle Generationen! 
Kostenlos erhältlich beim 
Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW oder in der 
Wohnberatungsstelle.
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von Peter Pagel
http://www.wegweiserpflegeundtechnik.de

http://www.zuhause-leben-im-alter.info

http://www.seniorenbeirat-waltrop.de 

 ist ein 
Informationsportal aus Baden-Würtemberg, das helfen soll 
einen Überblick über die Vielzahl von assistiven 
Technologien zu geben, die im Alter oder bei 
Pflegebedürftigkeit Unterstützung bieten können. 
Besonders interessant auf dieser Internetseite ist die 
Möglichkeit einer virtuellen Wohnungsbesichtigung, bei 
der verschiedene Assistenzsysteme im Wohnumfeld 
erläutert werden. 
Spannende Anwendungen, die den Menschen dennoch 
nicht vollständig ersetzen können (und sollten!). 
Dienstleistungen beziehen sich größtenteils auf Baden-
Würtemberg, vergleichbare Angebote in NRW lassen sich 
aber finden.

 ist ein 
gemeinsames Projekt der AWO, der Caritas, der Diakonie 
und der katholischen St. Lukas Gesellschaft im Kreis 
Recklinghausen. Der Internetauftritt informiert über die 
Angebote zur sozialen Beratung und Unterstützung im 
Alter. Ziel ist es, dass ältere Menschen so lange wie 
möglich zu Hause ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben führen können. Demnächst finden sich auf der 
übersichtlich gestalteten Seite auch die Adressen aller 
Wohnberatungsstellen im Kreis.

ist ein 
umfangreiches Informationsportal rund ums Altwerden in 
Waltrop. Von der Online-Ausgabe der „Senior Aktuell“ 
über  Veranstaltungshinweisen von VHS und Kirchen, 
dem Programm des Seniorenkinos bis hin zur politischen 
Situation findet sich hier jede Menge Interessantes.

Aus dem Netz gefischt

Urteil zu 
Steuererstattungen für 
behindertengerechten 
Umbau: 
„Bei einem behindertengerechten Umbau der Wohnung 
oder des Hauses fallen oft auf einen Schlag hohe Kosten 
an. Diese Aufwendungen sowie die darauf entfallenden 
Schuldzinsen können als außergewöhnliche 
Belastungen bei der Einkommensteuererklärung 
berücksichtigt werden. Darauf weist der Bund der 
Steuerzahler in Berlin hin. Fraglich ist jedoch bislang, wie 
die Aufwendungen für den Umbau zeitlich verteilt werden 
können. Sollten die Maßnahmen nämlich nur im Jahr der 
Verausgabung absetzbar sein, würden den 
Steuerzahlern in den meisten Fällen hohe 
Steuerermäßigungen entgehen, da die Aufwendungen 
schnell das Einkommen übersteigen. Das Finanzgericht 
Saarland hat vor Kurzem eine Entscheidung zu diesem 
Problem getroffen und ist zu dem Schluss gekommen, 
dass die Aufwendungen auf fünf Jahre verteilt werden 
können (Az.: 1 K 1308/12). Sollten sich die angefallenen 
Kosten also steuerlich nur in einem Jahr auswirken, 
dürfen sie über mehrere Jahre verteilt werden. Das 
Verfahren ist nun beim Bundesfinanzhof (BFH) 
anhängig. Der Bund der Steuerzahler rät Betroffenen, bei 
vergleichbaren Sachverhalten gegen ablehnende 
Bescheide vom Finanzamt unter Hinweis auf das 
Verfahren (Az.: VI R 68/13) Einspruch einzulegen und 
das Ruhen des Verfahrens zu beantragen“ Quelle: 
http://www.rp-online.de/leben/bauen/umbau-kosten-
aufteilen-aid-1.4183404. 

I fn oI fn o

1 2 3

Küche

o Sind die Möbel sinnvoll angeordnet (keine 
störenden Kanten)?

o Stimmt die Höhe der Arbeitsfläche?
o Können Sie im Sitzen arbeiten?
o Sind Schränke, Bedienelemente und 

Armaturen gut erreichbar?

Bad und WC

o Ist Ihr Bad groß genug?
o Ist die Tür breit genug mit Öffnung nach 

außen?
o Sind Haltegriffe vorhanden?
o Haben Sie eine bodengleiche Dusche?
o Besteht ausreichend Platz für einen 

Duschsitz?
o Haben Sie eine Thermostatarmatur?
o Sind alle Armaturen problemlos bedienbar?
o Ist Ihr Waschbecken auch im Sitzen nutzbar?
o Hat Ihre Toilette die richtige Höhe?

Wohnzimmer

o Können Sie im Sitzen ins Freie schauen?
o Ist der Austritt auf Balkon oder Terrasse 

schwellenfrei ausgeführt?
o Gibt es einen Telefonanschluss?

Schlafzimmer

o Sind Bett und Schränke ohne Hindernisse 
nutzbar?

o Hat Ihr Bett eine angenehme Höhe und 
Breite?

o Gibt es am Bett ausreichend 
Bewegungsfreiraum für Hilfsmittel oder 
Pflegeperson?

o Haben Sie Telefon am Bett?
o Sind Lichtschalter am Bett erreichbar?

Literaturtipp:
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 Vorbereitung einer Fahrt: Wie plane ich meine Fahrt 
(Internet, Telefon Schalter)? Wie lese ich einen 
Fahrplan? Wo muss ich ein-/aussteigen bzw. wie heißt 
die entsprechende Haltestelle? Wo ist diese? Wie sind 
die Abfahrtszeiten des Busses? Wie lange dauert die 
Fahrt? Muss ich umsteigen und wie viel Zeit habe ich 
dafür? Wie komme ich von der Haltestelle nach Hause 
oder zur Arbeit bzw. umgekehrt?

 An der Bushaltestelle: Stehe ich an der richtigen 
Haltestelle? Hält hier meine Linie? Stimmt die 
Fahrtrichtung?

 Ein- und Aussteigen: Wo steige ich in den Bus ein? 
Wo steige ich aus? Wann drücke ich auf den 
Halteknopf? Wann begebe ich mich an den Ausgang 
des Busses? 

 Im Bus selbst: Wie verhalte ich mich im Bus? Was 
darf ich, was darf ich nicht? Wen kann ich bei 
Problemen um Hilfe bitten?

 Fahrkarte: Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? 
Welche Fahrkarte brauche ich? Wo bewahre ich meine 
Fahrkarte auf, dass ich sie bei einer Kontrolle gut 
vorzeigen kann?

 Fahrtziel erkennen: Auf Lautsprecher durchsagen 
achten, auf Anzeigen in Bus/Bahn achten, Was kann 
ich tun, wenn diese nicht funktionieren? Kann ich mein 
Ziel vl. an unveränderlichen Merkmalen erkennen?

 Problemlösungsstrategien: Wo kann ich mir bei 
Problemen Hilfe suchen bzw. wie reagiere ich bei 
Problemen wie Verspätungen oder Ausfällen?

Natürlich sind die TeilnehmerInnen des Mobilitätstraining 
nach zehn Trainingsstunden noch nicht unbedingt in der 
Lage komplett selbstständig eine Fahrt zu planen und 
diese dann auch anzutreten. Dazu bedarf es noch weiterer 
Unterstützung und Übung. Allerdings wurden die ersten 
Weichen dazu gestellt. Die meisten der Teilnehmer werden 
nach weiterem Training in der Lage sein bekannte 
Strecken alleine zu bewerkstelligen.

Zum Abschluss möchte ich mich auch für die Kooperation 
der Schule bedanken. Ohne diese wären z.B. einige 
unserer längeren Fahrten gar nicht möglich gewesen. So 
waren die Schüler schon oft startbereit, wenn wir zur 
Schule gekommen sind, so dass wir schnell zur 
Bushaltestelle gehen konnten. 

Von Karin Frische
Vom November 2013 bis Januar 2014 führten Karin 
Frische und Hannah Bennemann, langjährige 
Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe, an der Förderschule 
Oberwiese im Auftrag des Landschaftsverbandes (LWL) 
sowie des Integrationsfachdienstes (IfD) ein 
Mobilitätstraining mit 5 SchülerInnen durch. Insgesamt 
wurden die zehn genehmigten Zeitstunden in sieben 
Einheiten unterschiedlicher Länge durchgeführt. Ziel des 
Trainings sollte es sein, den Teilnehmern erste Schritte in 
die eigene Mobilität zu ermöglichen. Dabei sollte der 
Aspekt „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Vordergrund stehen. Dies 
geschah durch eine gezielte Förderung der 
Selbstständigkeit bzw. Einbeziehung und Aktivierung der 
Ressourcen des Klienten. 

Aber warum wurde überhaupt ein Mobilitätstraining 
durchgeführt?

Mobil zu sein und sich frei bewegen zu können, also 
eigenverantwortlich, zielgerichtet und zeitlich orientiert 
auch weiter entfernte Ziele erreichen zu können, 
ermöglicht uns eine selbstbestimmte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt. Auf dem 
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft gehört die 
Möglichkeit der Teilhabe einfach dazu und um 
teilzunehmen muss man auch mobil sein. Wir fahren zur 
Arbeit, zu Freunden oder z.B. in den Urlaub. Dabei nutzen 
wir das eigene Auto, den Bus und die Bahn, das Fahrrad, 
das Taxi oder gehen z.B. zu Fuß. Vor allem bei weiteren 
Strecken ist man aber oft auf öffentliche Verkehrsmittel 
angewiesen. 

Beim Mobilitätstraining für die fünf SchülerInnen der 
Förderschule Oberwiese in Waltrop ging es vor allem um 
die Probleme, mit denen sich Menschen mit Behinderung 
hinsichtlich ihrer Mobilität konfrontiert sehen. Wie ist es für 
sie möglich selbstständig mobil zu sein? Was ist zu 
beachten, wenn sie mit Bus und Bahn unterwegs sind 
oder im Allgemeinen am Straßenverkehr teilnehmen 
wollen?

Während des Trainings wurden z.B. folgende Punkte 
unterschiedlich stark thematisiert bzw. eingeübt. 
Schwerpunkt lag dabei auf der Praxis.

Allgemeines: Was stehen uns für Fortbewegungs-
möglichkeiten zur Verfügung? Welche kenne ich? 
Welche habe ich schon (alleine oder mit Hilfe) 
genutzt? Was sind meine Erfahrungen? Welche 
Strecke würde ich gerne alleine bewältigen können? 

Mobilitätstrainning an der Schule Oberwiese in Waltrop

Der Familienunterstützende Dienst (FuD) bietet Menschen mit 
Behinderungen jeden Alters eine Vielfalt von ambulanten 
Dienstleistungen. Angebote sind unter anderem:

• Stundenweise Freizeitbegleitung
• Betreuung bei Notfällen z. B. bei Ausfall eines Elternteils
• Unterstützung z. B. bei Anträgen gegenüber Pflegekassen,etc.
• Integrationshilfe/Schulassistenz

Familienunterstützender Dienst der Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V.

Wir stehen Ihnen jederzeit für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung. Erreichen können Sie uns 
im Servicecenter der Lebenshilfe Waltrop e. V.: Kukelke 1 in 
45731 Waltrop oder über info@lebenshilfe-waltrop.de. Wir 
sind montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu 
erreichen. 
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…so heißt ein Projekt der Städtischen Realschule Waltrop 
und der Lebenshilfe Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-
Erkenschwick, Waltrop e.V., an dem Schülerinnen und 
Schüler der neunten Klasse an der Realschule teilnehmen 
können. 
Der Kurs läuft über das ganze Schuljahr. Er beinhaltet 
theoretische und praktische Einheiten. Die Theorie leisten 
die SchülerInnen in der Schule während der 
Unterrichtszeit. Dabei lernen sie sowohl verschiedene 
Formen von Behinderung kennen, wie auch sich selbst 
und ihr Bild von ‚Normalität’ zu reflektieren und zu 
hinterfragen. Auch lernen die Jugendlichen sowohl 
theoretisch wie auch praktisch mögliche Tätigkeiten und 
Berufe innerhalb der Sozialen Arbeit kennen. 
In den praktischen Einheiten besuchen die Jugendlichen 
unsere Mach-et-Kurse, aktuell den Reha-Sport, die Maler, 
den Freitagstreff am Lehnemannshof und die 
Kegelgruppe. Darüber hinaus dürfen die TeilnehmerInnen 
auch die Erfahrung machen, eine Wohnstätte zu 
besuchen, bei dem die ProjektteilnehmerInnen ein 
konkretes Bild von selbst bestimmtem Wohnen 
bekommen. 
Mit wie viel Freude in den Augen die Schülerinnen und 
Schüler von ihren ersten Kursbesuchen erzählten! Sie 
hatten nie mit einer solchen Offenheit der Gruppen 
gerechnet, wurden herzlich aufgenommen und fühlten sich 
sofort willkommen. Diese Erfahrung war neu für sie und 
hat einerseits zu noch mehr Begeisterung geführt und 
andererseits bereits den Horizont erweitert. 

Von Hannah Bennemann

„Real – Sozial – Genial“

Kontakt:
Lebenshilfe Waltrop e.V.
Kukelke 1
45731 Waltrop
02309-95880
Bankverbindung:
Volksbank eG Waltrop
Konto-Nr. 88888000
BLZ 426 617 17

Zukunft 
            stiften!

Stiftung Lebenshilfe Ost-Vest

Partnerstiftung der
Bürgerstiftung EmscherLippe-Land

S tt sif etu V-n tg s L O e eb fle insh

Noah´s Cafe  öffnete  am 07.02.14  offiziell seine Pforten

Von Mechthild Borowiak
Nach langer Planungsphase war es am Freitag 07.02.14 
soweit, das Noah`s wurde offiziell eröffnet. Nun fragen sich 
einige vielleicht. Was ist das Noah`s  Cafe ? 
So heißt seit Januar die Besuchercafetria der Vestischen 
Kinderklinik in Datteln, diese wird seit Mitte Dezember  
2013 von der Lebenshilfe Dienstleistungen Ostvest 
gGmbH betrieben.
Die offizielle Eröffnung am Freitag war für alle Beteiligten 
ein kleiner Höhepunkt. Mit einem Blumenstrauß begrüßte 
der Kinderklinik Geschäftsführer Andreas Wachtel mit den 

Worten „Herzlich Willkommen, schön das Sie da sind“ das 
Noah`s Team. 
Bei Orangensaft und Fingerfood konnten sich die Gäste  
über die Lebenshilfe Dienstleistungen Ostvest gGmbH 
informieren oder einfach nur das Ambiente und die 
Atmosphäre genießen. 
Im  Noah`s Cafe haben wir sieben neue Arbeitsplätze 
eingerichtet, drei unserer neuen Mitarbeiterinnen haben 
eine Behinderung. Das neue  Team ist im Noah`s Cafe gut 
angekommen  und in der gesamten Kinderklinik schon 
bestens bekannt. Das liegt wohl daran, dass seit Mitte 
Dezember zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr ein 
herrlicher Duft von frischen Waffeln durch das Haus zieht. 
Da das Noah`s Cafe ganztägig geöffnet hat, ist das 
Angebot sehr vielschichtig. Ob am Morgen ein komplettes 
Frühstück oder ein belegtes Brötchen mit einer 
Kaffeespezialität oder Tee, am Mittag eine Suppe oder ein 
Auflauf, über den ganzen Tag kleine Snacks wie 
Flammkuchen und Sandwiches, vieles ist möglich. 
Bei den Patienten und Mitarbeitern kommt auch das 
Zeitschriftenangebot, die Spielzeugauswahl und das Kiosk 
- Angebot gut an.
Wer Lust hat, schaut einfach mal hinein. Das Noah`s Team 
freut sich auf Ihren Besuch.

Noah`s Cafe in der Vestischen Kinderklinik
Dr. Friedrich Steiner Str. 5 in Datteln,
ist Täglich von 7:30 bis 18:30 Uhr geöffnet.

MFoto: Andreas Kalthoff, Dattelner orgenpost
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Diese nahmen sich Zeit für ein Interview mit den Klienten. 
Nach dem Interview erhielten wir die Werbegeschenke der 
Partei. Es folgte eine freundliche Verabschiedung und wir 
wurden zum Ausgang begleitet. 

Von Olga Seller
Am 10. Februar 2014 wurde der Düsseldorfer Landtag von 
einigen Klienten der Lebenshilfe Waltrop/Datteln e.V. 
besucht. An diesem Tag wurden die Klienten von den 
Mitarbeitern der Lebenshilfe begleitet und unterstützt. Am 
Anfang der Führung durch den Düsseldorfer Landtag wurde 
die Mensa besichtigt. Nach einem gemeinsamen Frühstück 
holte uns ein Mitarbeiter des Landtages ab und führte zu dem 
Plenarsaal, wo sich die Abgeordneten versammeln. Der 
Plenarsaal befindet sich in der Mitte des Landtages und ist 
kreisrund aufgebaut, damit die Abgeordneten besser 
diskutieren können. Die Klienten und Mitarbeiter hatten 
somit die Möglichkeit sich in die Rolle eines Abgeordneten 
hineinzuversetzen, indem sie auf deren Plätze hinsetzen 
konnten. Manche Klienten hatten Mut und stellten sich zum 
Rednerpult. Sie äußerten sich zu den verschiedenen 
Parteien. Nach der erfolgreichen Führung durch den 
Plenaraal stand der Besuch der Landtagsbibliothek an der 
Reihe. In der Bibliothek saßen die Mitglieder einer Partei. 

Die Lebenshilfe Waltrop e.V. besucht den Landtag in Düsseldorf

Borussia Lebenshilfe 04 beim Turnier der Lebenshilfe Gladbeck

Von Christopher Nölle
Am 18.05.2014 trat unsere Mannschaft, die Borussia 
Lebenshilfe 04, zum dritten Mal bei dem Hallenturnier der 
Lebenshilfe Gladbeck an. Neben vielen Mannschaften, die 
wir bereits von anderen Turnieren kannten, hatten wir zum 
ersten Mal die Möglichkeit, gegen eine ausländische 
Mannschaft zu spielen, da in Gladbeck eine Mannschaft 
aus der Partnerstadt Enfield in England am Turnier 
teilnahm. 

Neben dem Spielfeld hatte die Lebenshilfe Gladbeck 
ebenfalls für Unterhaltung gesorgt: Es wurden Kaffee, 
Kuchen und  Grillwürstchen verkauft, außerdem gab es 
eine Tombola. Vor der Halle hatte das Team von Schlacke 
04 einen Kicker und eine Torschussanlage aufgestellt, auf 
der gemessen wurde, wie schnell man einen Ball schießen 
kann. 

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils 6 
Mannschaften, sodass wir 5 Spiele bestreiten konnten. Im 
Anschluss spielten die Erstplatzierten um den ersten Platz. 
Dieses Finale konnte Mühlheim gegen Münster-Aasee für 
sich entscheiden. Da die weiteren Plätze nicht ausgespielt 
wurden, konnten sich alle weiteren Mannschaften als 

Drittplatzierte sehen und jeder Spieler fuhr glücklich nach 
Hause. 

Abschließend äußerte sich unser Stürmer André Krause 
folgendermaßen: „Das Turnier war toll und hat Spaß 
gemacht. Aber auf den Tribünen war zu wenig los, die 
Stimmung ist bei unseren Turnieren besser.“ 
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Von Mijo Galic und Christoph Lücker
In 2013 gestalteten die Lebenshilfe und der 
Gymnastikverein (GV) Waltrop gemeinsam einen Tag 
der Bewegung im Sportzentrum Nord. Dies soll nicht 
die letzte Aktion der beiden Kooperationspartner 
gewesen sein. Mijo Galic und Christoph Lücker 
sprachen mit Helmut Strzelecki, dem Vorsitzenden des 
GV Waltrop. 

Mijo: Helmut, stell Dich doch bitte 
unseren Lesern kurz vor.
Helmut: Ich heiße Helmut Strzelecki, bin 
61 Jahre alt, lebe mit meiner Frau seit 
16 Jahren in Waltrop und zwei meiner 
Kinder wohnen auch noch zu Hause. 
Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich 
in Altersteilzeit. Als ehrenamtlicher 
Vorsitzender des GV Waltrop bin ich 
seit nunmehr 4 Jahren tätig. Zudem bin 
ich seit 24 Jahren selber als 
Karatesportler aktiv.

Christoph: Der GV Waltrop ist ja der 
größte Sportverein in Waltrop, 
kannst Du uns noch etwas zum 
Aufbau und den Abteilungen sagen?
Helmut: Wir sind ein gemeinnütziger 
Verein und haben rund 900 Mitglieder in 
sechs Sparten: Inlineskater-Hockey, 
Basketball, Gymnastik, Volleyball, Karate und Wandern. 
Einen Verein, der so groß ist, kann man nicht alleine 
führen, sondern nur mit einem großen Team und in einer 
guten Gemeinschaft. Gerade dieser Zusammenhalt ist 
sehr wichtig, nur gemeinsam kann man etwas erreichen. 
Deshalb gibt es auch einen zweiten Vorsitzenden, eine 
Geschäftsführerin, einen Sponsorenbeauftragten und 
jeweils zwei Abteilungsleiter. Alle engagieren sich 
ehrenamtlich und jedes einzelne Mitglied ist wichtig.

Mijo: Das ist ja wie bei den Rockers, da sind wir auch 
ein Team, jeder gibt sein Bestes und nur deshalb sind 
wir so erfolgreich. Was sind denn Deine Aufgaben als 

Vorsitzender?
Helmut: Ich vertrete den Verein nach außen, versuche 
Vorbild zu sein, Strukturen vorzugeben, zu motivieren und 
die Sparten zusammenzuhalten. Auf Gleichbehandlung 
lege ich dabei großen Wert. Als Vorstand aktiv zu sein 
macht Spaß, weil beim GV alle anpacken und wir 
gemeinsam etwas bewegen.

Christoph: Nicht alle Leser werden 
wissen, wie unsere Kooperation im 
letzten Jahr entstanden ist...
Helmut: Wir waren schon immer ein 
offener Verein. Kursteilnehmer mit 
Behinderung waren und sind bei uns 
jederzeit willkommen. Diese 
Selbstverständlichkeit wollen wir nun 
auch noch offiziell in unserer Satzung 
festlegen. Tiefe Einblicke in die Arbeit 
der Lebenshilfe habe ich dann erhalten, 
als meine Tochter in 2012/2013 ein 
Soziales Jahr bei Euch leistete und 
begeistert von ihren Aufgaben und den 
Angeboten der Lebenshilfe berichtete. 
Ich habe Christoph Lücker mit der Idee 
angesprochen mal etwas zusammen zu 
gestalten, wir waren uns sogleich 
sympathisch und haben gemeinsam 
bewegen, eine wunderbare Aktion in 

familiärer, offener Atmosphäre auf den Weg gebracht. Weil 
uns die Kooperation so viel Freude gemacht hat und bei 
den Leuten so gut ankam, möchten und werden wird jetzt 
jedes Jahr eine gemeinsame Aktion starten. 

Mijo: Das klingt super, wir freuen uns darauf! Danke 
fürs Interview! Möchtest Du zum Abschluss noch 
etwas sagen?
Helmut: Gerne. Ich versuche immer positiv zu denken und 
glaube, dass diese Einstellung im Leben weiterhilft. Es gibt 
einen schönen Satz, der da heißt Du erkennst die 
Menschen nicht an ihren Reden, sondern an ihrem 
Handeln. Und wenn wir gemeinsam handeln, dann können 
wir viel erreichen.

Interview mit Helmut Strzelecki

Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick, Waltrop e. V.

Ambulant Betreutes
Wohnen

ist
Beratung und Unterstützung

beim Wohnen

Das ABW unterstützt Menschen mit geistiger Behinderung....

die in einer eigenen Wohnung leben.

die in einer eigenen Wohnung leben möchten.

die in einer Wohn-Gemeinschaft leben möchten.

Beim ABW bekommen Sie Unterstützung.

Zum Beispiel:

Wohnen, Haushalt

Arbeit

Gesundheit

Freizeitgestaltung

Kontakt zu Ämtern

Umgang mit Geld

Zukunftsplanung
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Tag der offenen Tür in der Okidele
Von Verena Kerker

Mitte Mai gab es in der Kinder-Tagesstätte „Okidele“ ein Fest.

Das Fest war auch ein Tag der offenen Tür.

Zu dem Fest sind viele Menschen gekommen. 

Viele Kinder haben ihre Eltern und Groß-Eltern mitgebracht. 

Auch Menschen, die die Okidele noch nicht kannten, waren da. 

Sie haben sich die Gruppen-Räume anschauen können. 

Sie konnten so die Okidele kennen-lernen. 

Bei dem Fest wurden auch Muffins und Obst-Salat verkauft.

Bei dem Fest war es sehr sonnig und warm.  

Die Kinder konnten Seifen-Blasen machen.

Die Kinder konnten Versuche mit buntem Wasser machen.

Die Kinder konnten im Weiden-Tipi Bücher lesen. 

Die Kinder konnten mit ihren Eltern im Sandkasten spielen.

Der Eltern-Rat der Okidele hatte einen Sponsoren-Lauf geplant.

Die Kinder konnten sich vor dem Lauf anmelden. 

Alle Kinder haben eine Stempel-Karte bekommen. 

Die Stempel-Karten sahen aus wie Männchen.

Für jede Runde gab es einen Stempel auf das Männchen.

So gab es immer eine kleine Trink-Pause nach jeder Runde. 

Für jeden Stempel gab es dann Geld. 

Gemütliches Beisammensein im Sonnenschein Die Kinder beim Sponsorenlauf

In leichter Sprache
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Eine Runde war ungefähr 300 Meter lang.

Bei dem Sponsoren-Lauf haben ganz viele Kinder mitgemacht.

Die Kinder wurden von den Eltern und Groß-Eltern angefeuert.

Einige Kinder haben sich auch auf den Schultern ihrer Väter tragen lassen. 

Die Kinder haben sich alle sehr angestrengt. 

Einige Kinder sie ganz viele Runden gelaufen. 

So ist ganz viel Geld zusammen gekommen. 

Von dem Geld wird ein Matsch-Tisch für die Okidele gekauft.

Der Matsch-Tisch steht dann auf dem Außen-Gelände. 

Die Kinder können dort mit Wasser und Sand spielen. 

Das Wasser kann man auch stauen. 

Die Kinder der Okidele freuen sich sehr auf den Matsch-Tisch. 

Bauwagenumbau
Von Verena Kerker

Auf dem Außen-Gelände der Okidele gibt es einen 

Bau-Wagen.

Die Kinder können in dem Bau-Wagen spielen.

Leider ist schon lange die Treppe am Bau-Wagen 

kaputt.

So können die Kinder nicht in den Bau-Wagen 

reingehen.

Und auch das Geländer an dem Balkon von dem Bau-

Wagen ist kaputt.

Die Fenster sind nicht richtig dicht.

Also muss eine ganze Menge repariert werden.

Dafür hat die Lebens-Hilfe Waltrop eine Zusammenarbeit mit „Jugend in Arbeit“ hergestellt. 

Das ist ein Verein.

Dieser Verein unterstützt junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungs-Platz.

Mehrmals in der Woche kommen nun einige junge Menschen von dem Verein zur Okidele.

Dort bauen sie auf dem Außen-Gelände unter Anleitung ein neues Geländer für den Balkon.

Sie haben auch neue Tore für die Garagen unter dem Balkon gebaut. 

In diesen Garagen stehen jetzt Bobby-Cars und Trecker für die Kinder.

Außerdem streichen die jungen Menschen den Bau-Wagen und das Geländer neu. 

Der Bau-Wagen ist gelb. 

Das Geländer ist rot. 

So kann man den Wagen schon aus einiger Entfernung gut sehen. 

Sie haben auch die Fenster neu abgedichtet.

Jetzt fehlt noch eine neue Treppe.

Dann können die Kinder endlich wieder im Bau-Wagen spielen.

Die Kinder freuen sich schon sehr darauf.

Der Bauwagen während der Umbauphase
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 Das Rezept – Der Beeren-Eis-Shake
 
Von: Jörg Hardes, Nicole Marcinkowski, Ralf Hötzel und Markus Staniewski

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

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

Ruth-Bianca Khil

, 
Christian Pennekamp

, Christoph Lücker, Olga Seller Mechthild Borowiak, 
, Christopher Nölle, Ramona Richter, Hannah Bennemann, 

Julia Rohe, Karin Frische, Andrea Pawlowski und Bernd Flötgen

m p r e s u mI sm p r e s u mI s

Die Beeren, den Joghurt und 
den Zucker in eine Schüssel 
geben und mit dem Stabmixer 
gut durchmixen, bis eine 
sämige Masse entsteht. 

Mit dieser Masse nun 6 Gläser 
halbvoll füllen.

Nun das Eis und den halben 
Liter Milch in eine Schüssel 
geben und mit dem Stabmixer 
ebenfalls durchmixen bis die 
Masse sämig ist. 

Mit einer Suppenkelle nun die 
Masse auf die halbvollen 
Gläser auffüllen. 

2 3

4 5

6

Wir benötigen:

1 Stabmixer
1 Küchenwaage
1 Behälter / Schüssel

450 Gramm Beeren (gemischt 
als Frostware)
600 Gramm Naturjoghurt
120 Gramm Zucker
12 Kugeln Vanilleeis (ein 
kleines Paket)
Einen halben Liter Milch

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

Prost!
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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 22.

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

"Gegen Ihr Übergewicht hilft leichte 
Gymnastik", mahnt der Doktor.
"Sie meinen Liegestütze und so?"
"Nein, es genügt ein Kopfschütteln, wenn 
man Ihnen etwas zu essen anbietet."

Treffen sich zwei Männer.
Erzählt der eine: "Gestern ist mein bester 
Freund Charly mit meiner Frau 
durchgebrannt."
Erstaunt fragt der andere: "Seit wann ist 
denn der Charly dein bester Freund?"
"Seit gestern!"

Er: "Hast Du den Wagen in die Garage 
gefahren?"
Sie: "Na ja, zumindest die wichtigsten 
Teile ..."

Sagt der Richter zum Angeklagten: "Sie 
können wählen zwischen 10 Tagen 
Gefängnis und 1000 Euro"
"Dann nehme ich natürlich das Geld!"

Student in einem Brief an seinen Vater: 
"Papa, wo bleibt mein Geld?"
Antwort des Vaters: "Hier."

Fragt der Anwalt seinen Mandanten: "Jetzt 
mal ehrlich: Haben Sie den Einbruch 
verübt?"
"Nein!"
"Und wie wollen Sie mich dann 
bezahlen?"

Müller geht an Krücken.
"Was ist dir denn passiert?"
"Autounfall."
"Schrecklich. Kannst du nicht mehr ohne 
Krücken gehen?"
"Weiß nicht. Mein Arzt sagt ja, mein 
Anwalt nein ..."

"Sag mal, Papi, warum hast du eigentlich 
Mami geheiratet?"
"Siehst du, Ingrid, die Kinder können es 
auch nicht verstehen!"

Wirt zum Kellner: "Hat das Paar an Tisch 
eins schon bestellt?"
"Nein, sie zählt immer noch die Kalorien 
und er das Geld!"

"Sind Sie für den nächsten Tanz schon 
vergeben?"
"Oh nein, ich bin noch frei!"
"Könnten Sie dann bitte mein Bierglas 
halten?"

 Arzt zum Patienten: "Was macht 
eigentlich Ihr altes Leiden?"
"Keine Ahnung, Herr Doktor, wir sind seit 
einem halben Jahr geschieden."
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Lebenshilfe-Rat aktuell
Über den (eigenen) Teller-Rand schauen

Das ist ein Sprich-Wort. 

Es bedeutet: 

Jeder Mensch hat einen eigenen Teller. 

Der Teller ist das eigene Leben.

Auf dem Teller sieht man die Familie, die Wohnung, die Freunde, die Arbeit. Man sieht alles was zum 

Leben des Menschen gehört.

Jemand sagt: „Schau über deinen Teller-Rand!“

Dann meint er: „Schau dir das Leben der anderen an. Nicht nur dein Leben. Du sollst offen für andere 

sein. Du sollst Dich für andere Teller interessieren.“ 

Die Realschule Waltrop hat ein Projekt gemacht.

Es hieß: Über den (eigenen) Teller-Rand schauen.

Die Schüler haben sich ein Thema gesucht.

Ein Thema das sie interessiert.

Ein Thema über das sonst nicht oft gesprochen wird.

Oder sie haben mit einem Menschen gesprochen.

Ein Mensch, der eine Geschichte hat.

Ein Mensch, der etwas zu erzählen hat.

Ein Mensch, dem sonst nicht viele andere Menschen zuhören.

Dann haben die Schüler ein Plakat über das Thema oder zusammen mit dem Menschen gemacht.

Die Schüler haben den Lebenshilfe-Rat gefragt:

„Möchtet ihr auch ein Plakat malen?“

Die Selbst-Vertreter haben sich mit den Schülern getroffen.

Sie haben zusammen ein Plakat gemalt.

Sie haben gemalt was für sie Glück ist.

Das kann ein Fußball-Verein sein. Oder ein Haus-Tier.

Oder die eigene Wohnung mit dem Partner.

Am 21.Mai 2014 haben die Schüler Tische und Stühle in der Waltroper Stadt aufgebaut.

Sie haben die Plakate auf die Tische gelegt.

Man konnte sich alle Plakate ansehen.

Es waren 233 Plakate.

Lebenshilfe-Rat

In leichter Sprache



Lebenshilfe Journal - Seite 19Lebenshilfe-Rat

Man konnte mit den Schülern über das Thema sprechen.

Man konnte mit den Menschen über ihre Geschichte sprechen.

Es hat sehr viel Spaß gemacht!

Arbeits-Kreis Europa 

Von Ramona Richter

Der Arbeits-Kreis Europa besteht aus 6 Personen: 

Hans-Robert Bashe, Christoph Haßel-Puhl, Christoph Lücker, Michael Wamser, Arthur Golz und 

Ramona Richter.

Wir treffen uns ungefähr alle 4 Wochen.

Wir sprechen dann über andere Länder in Europa.

Zum Beispiel:

Wie leben die Menschen in dem anderen Land?

Wie sieht das andere Land aus?

Wie kann man die Menschen im anderen Land besuchen?

Wie können die Menschen uns besuchen?

Können wir in dem anderen Land auch arbeiten?

Im Februar gab es einen finnischen Abend im Yahoo.

Da haben wir viel über Finnland erzählt.

Im September fährt die Lebenshilfe wieder nach Finnland.

Da gibt es eine Kunst-Reise.

Den Arbeits-Kreis Europa gibt es schon länger.

Seit dem Jahr 2000 gibt es Kontakt zu anderen Ländern.

Zum Beispiel: Ungarn, Österreich, Griechenland, Finnland und Island.

Die Rockers waren in Island. Sie haben sich mit anderen Musikern getroffen.

Sie haben dafür den „European Youth in Action Award“ bekommen.

Das ist ein Preis für die gute Zusammenarbeit mit den Musikern aus Island.

Bild: Tim Reckmann_pixelio.de
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Eine Gute Beratung- Was Ist Das?
von Andrea Pawlowski und Bernd Flötgen

Es gibt unterschiedliche Beratungs-Situationen:

- Einzelberatung (man ist alleine mit dem Berater)

- Gruppenberatung (man ist mit mehreren Menschen und dem Berater in einem Raum)

Wichtig für eine gute Beratung ist der Ort an dem die Beratung stattfindet. 

Gut geeignet ist ein Raum den man schön gestalten kann. 

Den Raum sollte man durch eine Tür schließen können. 

Dann kann der Rat-Suchende sich wohl fühlen und ungestört über sein Problem sprechen.

 

Viele Personen mit unterschiedlichen Berufen haben sich Gedanken gemacht wie eine gute Beratung 

aussehen soll: Psychologen, Soziologen, Sozial-Pädagogen und Ärzte.

Carl Rogers ist der Begründer der klienten-zentrierten Gesprächs-Führung. 

Das bedeutet dass der Rat-Suchende im Mittel-Punkt steht. 

Carl Rogers war Psychologe. 

Er lebte von 1902 bis 1987 in Amerika. 

Er hat viele Bücher geschrieben. 

Er hat überlegt was in einer Beratung wichtig ist. 

Carl Rogers hat 3 Punkte für eine gute Beratung aufgeschrieben: 

1. Wert-Schätzung ist wichtig! 

Der Berater macht Mut. 

Der Berater sagt, dass er helfen will. 

Der Berater muss immer gut zuhören. 

Der Berater stellt Fragen. 

Der Berater sagt nicht dass er etwas nicht gut findet.

 

2. Die Gedanken und Gefühle erkennen! 

Das Fremdwort dafür heißt Empathie. 

Der Berater ist immer sehr freundlich. 

Er sagt dem Rat-Suchenden dass er versteht dass er traurig oder wütend ist. 

Er wiederholt manchmal was er sagt damit der Rat-Suchende merkt dass ihm zugehört wird.

3. Der Berater zeigt: der Rat-Suchende ist nicht alleine mit seinem Problem! 

Das Schwere Fremdwort dafür heißt: Kongruenz- Übereinstimmung. 

Der Berater hält seine Meinung zurück 

In leichter Sprache
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Er kann aber auch manchmal etwas über das erzählen, was er selber erlebt hat: 

Vielleicht eine Situation in der er auch einmal Angst hatte, etwas zu erzählen. 

Wenn ein Rat-Suchender sich an den Lebenshilfe-Rat wendet, hat das Beratungs-Gespräch 3 Teile

 

1. Der erste Teil einer Beratung ist die Begrüßung. 

Der Berater stellt sich vor. 

Er fragt den Rat-Suchenden ob er sein Problem in dieser Runde vorstellen möchte. 

Er fragt, ob er sich im Moment wohl fühlt.

Er fragt, ob er möchte dass eine andere Person dazukommt. 

Er fragt wie es zu der Entscheidung gekommen ist den Lebenshilfe-Rat anzusprechen.

2. Der zweite Teil einer Beratung ist das Gespräch über das Problem: 

Der Berater fragt nach was passiert ist. 

Er fragt nach den Personen die alle eine Rolle spielen. 

Er fragt, ob es das Problem schon einmal gegeben hat. 

Er fragt, ob man eine Lösung dafür gefunden hat. 

Er fragt, ob sich etwas verändert hat: 

Er fragt, was der Rat-Suchende selber unternommen hat um das Problem zu lösen. 

Er fragt an wen er sich gewendet hat. 

Er fragt wie er sich in der Situation fühlt. 

Er fragt was er glaubt wie die Anderen sich in der Situation fühlen. 

Er fragt nach den Stärken und Möglichkeiten des Rat-Suchenden und hilft Stärken zu erkennen, die der 

Rat-Suchende hat. 

Man versucht gemeinsam herauszufinden, wer bei diesem Problem helfen kann: 

In der Wohnstätte. In den Werkstätten. 

Im Ambulanten betreuten Wohnen und so weiter... Welche Personen können helfen. 

Wer kann begleiten und unterstützen.

 

3. Der Dritte Teil einer Beratung ist der Abschluss des Gesprächs:

Am Ende der Beratung kann der Rat-Suchende sagen, was gut und was weniger gut für ihn war. 

Weitere Hilfs-Möglichkeiten werden mit ihm besprochen. 

Man kann nachfragen, ob es einen weiteren Beratungs-Termin geben soll. 

Oder ob man noch einmal telefonisch darüber sprechen soll. 

Zum Abschied kann sich der Berater noch einmal für das Vertrauen des Rat-Suchenden bedanken. 

Damit zeigt er, dass ihm der Rat-Suchende sehr wichtig ist.

Wenn Sie mehr über Beratung wissen möchten, sprechen Sie uns an!

Wenn Sie eine Beratung möchten, sprechen Sie uns an!
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Katharina Flick - Wohnstätte Datteln
Christian Frank - Wohnstätte Datteln
Friederike Kochstädt - Wohnstätte Datteln
Christoph Weber - Verwaltung
Celine Steuer - Kita
Melanie Popielas - Wohnstätte Waltrop
Maria Neuhaus - Kita 

Neue Mitarbeiter bei der Lebenshilfe

Die Analphabetin, 
die rechnen konnte 

Mit seinem Debütroman 
"Der Hundertjährige, der 
aus dem Fenster stieg 
und verschwand", 
landete Jonas Jonasson 
einen Weltbestseller. 
Jetzt erscheint endlich 
das zweite Buch des 
Ausnahmeschriftstellers 
„Die Analphabetin, die 
rechnen konnte“. Es 
steht dem ersten an 
Witz, Skurrilität und 
Phantasie um nichts 
nach.  

Man nehme eine 
schwarze Südafrikanerin 
namens Nombeko. Sie 
leert seit ihrem fünften 

Lebensjahr in Soweto Latrinen. Sie  verfügt über eine 
überdurchschnittliche Intelligenz, eine große Portion 
Selbstbewusstsein und ein geniales Rechentalent. Sie 
wird als Putzfrau zu einem alkoholabhängigen und 
begriffsstutzigen Ingenieur geschickt, der Atombomben 
bauen soll. 

Wer glaubt, dass die Geschichte damit ihren Höhepunkt 
erreicht hat, kennt Jonas Jonasson nicht. Denn für ihn ist 
diese Konstellation nur die Ausgangslage einer 
wahnwitzigen Geschichte. Ab der ersten Seite kann man 
das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. Nombeko 
wird es im Laufe des Romans gelingen, den israelischen 
Geheimdienst mehrfach an der Nase herumzuführen. Bei 
einem intelligenten Schweden namens Holger 2 findet sie 
Unterschlupf, obwohl es ihn eigentlich nicht gibt. Nur sein 
eineiiger Zwillingsbruder, der fanatische Holger 1, ist 
amtlich registriert. Dann wird eine Atombombe 
unglücklicherweise mit getrocknetem Antilopenfleisch 
verwechselt und muss in Schweden versteckt werden. 
Schließlich kann nur ein anständiges Besäufnis mit dem 
König und dem Ministerpräsident helfen, damit die 
Weltpolitik wieder ins Gleichgewicht kommt.

"Das Leben muss nicht leicht sein, wenn es nur 
inhaltsreich ist", zitiert Jonasson die österreichisch-
schwedische Kernphysikerin Lise Meitner, und diesen Satz 
scheint er zum Motto seiner Bücher gemacht zu haben.

Also, liebe Leserinnen und Leser, einfach reinlesen und 
herausfinden, ob das zweite Buch von Jonas Jonasson 
genauso lesenswert ist, wie das Erste!!

(Quelle: vgl. 
http://www.zeit.de/angebote/buchtipp/jonasson/index)

Buch-Tipp
Buch-TippNeues Projekt

Offene Beratungssprechstunde mit 
Rechtsanwalt Marc Oliver Möller

Rechtsanwalt Möller ist 
nicht nur vorwiegend in den 
Menschen mit Behinderung 
betreffenden 
Rechtsgebieten aktiv, 
sondern auch ein „alter 
Bekannter“ der Lebenshilfe 
Waltrop. Bereits 1997 war 
er hier als Zivi tätig.
Menschen mit Behinderung 
sowie ihre Angehörigen und 
Betreuer sehen sich oftmals 

einem Labyrinth an rechtlichen Vorschriften ausgesetzt. 
Dabei kommt es nicht selten dazu, dass man sich darin 
verläuft oder einfach nicht sicher ist, wo es jetzt lang geht.

Im Rahmen der kostenlosen Beratungssprechstunde 
können - wie in einer anwaltlichen Erstberatung - Probleme 
erörtert und Wege aufgezeigt werden.

Rechtsanwalt Möller steht dazu jeden ersten Mittwoch von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr und jeden dritten Freitag von 13.00 
Uhr bis 15:00 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe Waltrop 
zur Verfügung. Die Ratsuchenden sollten alle das Problem 
betreffenden Unterlagen mitbringen, damit der zu Grunde 
liegende Sachverhalt soweit wie möglich festgestellt 
werden kann und die Beratung entsprechend effektiv ist.

Bei Beratungsbedarf wird zudem empfohlen, sich vorab 
telefonisch bei der Lebenshilfe anzumelden. Einerseits 
können so längere Wartezeiten vermieden werden, 
andererseits kann nur so festgestellt werden, ob die 
Beratungssprechstunde auch tatsächlich stattfindet, denn 
es ist nicht auszuschließen, dass Herr Möller an einem 
nicht verschiebbaren Gerichtstermin teilnehmen muss.

Es muss an dieser Stelle noch ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass nur die erste Beratung in der 
Sprechstunde für den Ratsuchenden kostenfrei ist.Damit 
niemand zu kurz kommt, ist die Beratung gegebenenfalls 
abhängig von der Nachfrage zeitlich begrenzt.
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Wann und wo: 
13.09.2014 : Angeln der Fische   
Angelhof Forsthaus
Elsa-Brändström-Straße 129, 44536 Lünen

Abfahrt von: Sydowstraße 32, 45731 Waltrop  
Uhrzeit: 11:30-18:00 

 

21.09.2014:  Nachtreffen: Fischessen und Grillen 

 

Treffen vor Ort:
Im Hirschkamp 19, 45731 Waltrop 

 

Uhrzeit: 15:00-18:00 

 

Was: 
Wir wollen etwas über das Angeln lernen. 
Wir wollen auch Fische fangen.
Die gefangenen Fische können wir essen. 
 

Der Preis ist:  49 Euro 

 

Eine Finanzierung über „Zusätzliche Betreuungsleistungen“ 
(§ 45 SGB XI) ist im Einzelfall möglich. Wir beraten Sie gerne!
Kontakt: Yvonne Schünemann: 02309/958817
Email-Adresse: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

Angelkurs - Angeln und Fischessen

Beachfußball- Spiel und Taktik
Wann: 28.09.2014  
 

Uhrzeit: 17:15-21:00 

 

Wo: Treffen vor Ort. 
Hier ist die Adresse:
Sporttreff Castrop-Rauxel 
Industriestraße 1a, 
44577 Castrop-Rauxel

Was: Wir wollen etwas über Taktik beim 
Beachfußball lernen. 
Natürlich spielen wir auch ganz viel 
Fußball.
Beachfußball heißt: Wir spielen Fußball 
im Sand.

Der Preis ist: 29 Euro

Eine Finanzierung über „Zusätzliche Betreuungsleistungen (§ 45 SGB XI) ist im 
Einzelfall möglich. Wir beraten Sie gerne!
Kontakt: Yvonne Schünemann: 02309/958817
Email-Adresse: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

Schiffshebewerk
Museumsbesichtigung und Schifffahrt
Wann:

06.09.2014 

 

Uhrzeit:

13:00-16:30 

 

Wo: 

Treffen ist vor Ort. 

Hier ist die Adresse: Am Hebewerk 2, 45731 Waltrop 

 

Was: 

Wir besichtigen das Museum. 

Wir wollen auch eine Schifffahrt machen. 

Es gibt Kaffee und Kuchen. 

 

Der Preis ist: 

49 Euro 

 

Eine Finanzierung über „Zusätzliche Betreuungsleistungen“ 

(§ 45 SGB XI) ist im Einzelfall möglich. Wir beraten Sie gerne! 

Kontakt: Yvonne Schünemann: 02309/958817 

Email-Adresse: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

Eine Finanzierung über „Zusätzliche Betreuungsleistungen“                                     

(§ 45 SGB XI) ist im Einzelfall möglich. Wir beraten Sie gerne!

Kontakt: Yvonne Schünemann: 02309/958817

Email-Adresse: reisen@lebenshilfe-waltrop.de

Schlagerparty auf der Santa Monika
Wann: 22.08.2014                  

Uhrzeit: 19:30-24:00

Wo: Treffen vor Ort.

Am Hebewerk 2, 

45731 Waltrop

Was: Wir wollen eine fette 

Schlagerparty feiern. Wir 

feiern auf einem Schiff.

Der Preis ist: 49 Euro

Hallo zusammen,
es gibt wieder neue und tolle Angebote.                                                                                                                                 
Zuerst kommt der Angelkurs. 
Wir fahren zu einem Angelteich. Hier könnt Ihr lernen, 
wie man einen Fisch angelt. Eine Woche später treffen 
wir uns wieder. Dann können wir die Fische essen, die 
wir gefangen haben. Wer keinen Fisch mag darf auch 
eine Grillwurst essen.

Im August startet eine fette Schlagerparty. Wir feiern 
auf einem Schiff. Das Schiff heißt Santa Monika. Wenn 
Ihr auf Schlagermusik steht und gerne auf einem Schiff 
fahrt, ist das hier genau die richtige Party für Euch.

Dann kommt etwas für alle Fußballverliebten. Wir 
treffen uns zum Beachfußball. Beachfußball heißt: 
Fußballspielen im Sand.Wir lernen etwas über Taktik 
beim Beachfußball. Natürlich wollen wir auch ganz viel 
spielen. 

Im September gibt es ein Angebot für eine Schifffahrt 
inklusive Museumsbesichtigung. Wir wollen eine 
Schiffstour machen. Wir fahren mit dem Schiff auf dem 
Kanal. Die Schiffstour dauert 2 Stunden. Außerdem 
gucken wir uns das Museum vom Schiffshebewerk an.

Vielleicht ist ja etwas für Euch dabei!?
Genauere Informationen zu den Veranstaltungen findet 
Ihr oben auf den Flyern. 
Wenn ihr noch Fragen habt, könnt Ihr Euch telefonisch 
oder per E-Mail erkundigen.
Telefon: 02309/958817  oder
E-Mail: reisen@lebenshilfe-waltrop.de 

Anmeldung zu einem Tagesausflug

Bitte füllen Sie die Anmeldung ganz aus.

Name: 
____________________________________________________
Geburts-Datum:
____________________________________________________
Telefon-Nummer: 
____________________________________________________
Handy-Nummer: 
____________________________________________________
E-Mail-Adresse: 
____________________________________________________
Ich melde mich zu diesem Tagesausflug  an: 
____________________________________________________

Sollen die Rechnung und die weiteren Informationen zum 

Tagesausflug an eine andere Adresse geschickt werden?

Wenn ja, tragen Sie die Adresse bitte hier ein: 

____________________________________________________

____________________________________________________

Die ausgefüllte Anmeldung bitte per Post an: Lebenshilfe Waltrop 
e.V., Kukelke1, 45731 Waltrop oder persönlich in der 
Geschäftsstelle abgeben.
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23.08.2014 Ruhratelier,15.00 -17.30 Uhr im Machet, 
Bahnhofstraße 20d

29.08.2014 bis 31.08.2014 Parkfest Waltrop

13/14.09.2014 Schulung Selbstbewußte Frauen

20.09.2014 Ruhratelier,15.00 -17.30 Uhr im Machet, 
Bahnhofstraße 20d

25.10.2014 Ruhratelier,15.00 -17.30 Uhr im Machet, 
Bahnhofstraße 20d

28.09.14 Rockers - 15:30 Uhr - Schacht 8, Loemühlenweg 
8-10, 45770 Marl

22.11.2014 Ruhratelier,15.00 -17.30 Uhr im Machet, 
Bahnhofstraße 20d

20.12.2014 Ruhratelier,15.00 -17.30 Uhr im Machet, 
Bahnhofstraße 20d

06.09.14 10.00-15.00 Uhr, Sportzentrum Nord Waltrop - 
"Tag der Bewegung" - Gemeinsame Aktion mit dem 
Gymnastikverein Waltrop. Fortsetzung der erfolgreichen 
"Gemeinsam bewegen"-Veranstaltung 2013

13.09.2014 14.00 - 17.00 Uhr, Die Wohnstätte Datteln 
feiert ihr 5-jähriges Jubiläum

Termine

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.

Die Lebenshilfe Waltrop im Internet 
http://www.lebenshilfe-waltrop.de 

E-Mail: info@lebenshilfe-waltrop.de
Redaktion: zeitung@lebenshilfe-waltrop.de

Ehrenamt ist wichtig

Von Ruth-Bianca Khil
Wie der Begriff noch erahnen lässt, diente ein Ehrenamt 
ursprünglich dazu, Ehre, also Achtungswürdigkeit zu 
erwerben. Jemand stellte unentgeltlich seine Zeit zur 
Verfügung, um Dienste an der Gemeinschaft zu leisten. 
Solche Dienste an der Gemeinschaft sind heute immer 
noch wichtig und nötig. Vieles ist ohne privates 
Engagement gar nicht möglich und auch die Lebenshilfe 
Castrop-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop e.V. 
ist auf derartige Unterstützung angewiesen. Ehrenamtliche 
Helfer engagieren sich z.B. bei der Freizeitbegleitung, um 
Menschen mit Behinderung die Teilhabe an 
Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Auch junge Menschen 
werden für ehrenamtliche Mithilfe gewonnen. So existiert 
eine Kooperation mit unterschiedlichen Schulen, zum 
Beispiel dem Comenius Gymnasium in Datteln. So helfen 
die Schülerinnen und Schüler in den Wohnstätten, aber 
auch bei den diversen Aktivitäten der Lebenshilfe.
Neben der Freude an dieser Arbeit können so 
Berührungsängste abgebaut und vor allem bei den jungen 
Menschen Interesse an der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung geweckt werden. So manch einer findet dabei 
seine Berufung.

Nicht ganz unerheblich ist aber auch der wirtschaftliche 
Aspekt. Daher finden sich immer noch alle 14 Tage 
montags 9 Frauen zur Creativ-Gruppe zusammen, um z.B. 
gemeinsam Socken oder Handschuhe zu stricken, 
Marmelade und Liköre herzustellen und Körnerkissen, 
Halstücher oder Wimpel zu nähen. 
Die sehr aufwändig und liebevoll hergestellten Artikel 
werden das ganze Jahr über auf unterschiedlichen 
Märkten in Waltrop und Umgebung präsentiert und 
verkauft. Der Erlös kommt vollständig den Bewohnern der 
Wohnstätten zu Gute und dient der Erfüllung von 
Wünschen, für die sonst kein Geld vorhanden wäre.
Da dem Ideenreichtum kaum Grenzen gesetzt sind, wird 
die Produktpalette ständig erneuert und erweitert. Ein 
Besuch des Creativ-Standes lohnt sich also immer. Er war 
am letzten Wochenende im Mai beim Hafenfest in 
Recklinghausen Süd und finden uns natürlich auf dem 
Parkfest am letzten Wochenende im August. Schauen Sie 
doch mal wieder vorbei!
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Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick, Waltrop e. V.


