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Editorial
 
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

die Weiterentwicklung unserer fachlichen Arbeit zum Wohlergehen 
behinderter Menschen und deren gleichberechtigter Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben ist stetiger Auftrag unseres Vereins. Dabei ziehen wir 
gerade auch aus den kleinen Erfolgserlebnissen und aus dem Lächeln 
der von uns Betreuten immer neu die Bestätigung für die Wichtigkeit 
unseres Tuns.

In diesem Jahr wird unser Verein erstmals die Trägerschaft für eine 
integrative Kindertagesstätte in Much übernehmen – zunächst mit 30 
Kindern. Ab Frühjahr 2020 wird die Kindertagesstätte in einen Neubau 
umziehen und auf 70 Kinder erweitert. Neben unserem Frühförderzen
trum, das bereits seit über fünfzig Jahren wertvolle Arbeit leistet, halten 
wir somit ein weiteres Angebot im Bereich Frühkindliche Bildung und 
Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung bereit. Je früher eine 
Förderung ansetzt, desto größer sind die Chancen auf ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung für den weiteren Lebensweg. 

Beispielhaft dafür ist die ansteigende Zahl der Menschen mit Handi
cap, die im Rahmen des Betreuten Wohnens eigenständig leben können. 
Während die Zahl der in stationären Wohneinrichtungen betreuten 
Menschen seit Jahren stagniert, wird in unserer Lebenshilfe im laufen
den Jahr die Hundertermarke ambulant betreuter Menschen über
schritten. Das ist eine schöne Bestätigung für das Potenzial behinderter 
Menschen und für die Qualität unserer Arbeit! 

Ein Zeichen gestiegener gesellschaftlicher Akzeptanz und voranschrei
tender Gleichbehandlung behinderter und nichtbehinderter Menschen 
ist jedoch nicht nur die Inanspruchnahme von Rechten, wie dem auf 
ein selbstbestimmtes Leben, sondern auch die Übernahme von Pflich
ten. Passives „Umsorgtwerden“ ist nicht mehr zeitgemäß, aktives 
Mitwirken ist das Gebot. So bringt etwa die Umsetzung des Bundesteil
habegesetzes auch ein Mehr an Antragstellungen und Verwaltungs
aufgaben mit sich, die von Behinderten beziehungsweise deren 
gesetzlichen Vertretern selbst geleistet werden müssen – genau wie bei 
allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, die sich selbst mit Formularen 
und Behörden auseinandersetzen müssen. Eben: Gleichbehandlung. 

Zu allen angesprochenen Themen finden Sie in diesem Heft weitere 
Informationen. 

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre. 

Ihr  
 

Benedikt Kirfel 
 
Geschäftsführender Vorstand des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.
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Wohnträume gehen in Erfüllung

Im März 2019 sind die Appartement-Häuser in Troisdorf komplett 
fertiggestellt worden und die ersten Klientinnen und Klienten 
konnten einziehen. In den Appartement-Wohnungen werden 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen und/oder einer psychi-
schen Erkrankung durch das ambulante Betreute Wohnen (BeWo) der 
Lebenshilfe unterstützt.
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Bis es soweit war, gab es eine lange Planungs 
und Vorbereitungsphase. Im Vorfeld wurden 
viele Beratungsgespräche geführt, bis feststand, 
für wen das neue Angebot optimal geeignet ist. 
Im Januar konnten die Wohnungen besichtigt 
werden. Die Spannung war groß: Ist alles fertig? 
Sieht es so aus wie auf den Plänen? Werden die 
Möbel passen? Wo sind die Anschlüsse für die 
Waschmaschinen? Viele Fragen konnten bei 
der Besichtigung schon geklärt werden. Zukünf
tige Nachbarn begegneten sich auf den Fluren 
und konnten sich kennenlernen. Die Schlüssel
übergabe fand dann im Februar statt und die 
Wohnungen wurden den Klienten überlassen.

Ich durfte das Projekt von Anfang an begleiten. 
Für mich war es deshalb ein besonders schö
ner Moment, als die Ersten im März einziehen 
konnten. Es  war toll zu erleben, wie stolz mir 
einzelne Klienten jeweils ihre Wohnung gezeigt 
haben. Viele sind von Zuhause ausgezogen und 
wohnen nun das erste Mal in ihrem Leben in 
einem eigenen Appartement. Dies ist für jede 
und jeden ein besonderer Schritt im Leben und 
eine spannende Zeit. Es gibt viele neue Heraus
forderungen zu meistern. Das BeWoTeam unter
stützt die AppartementBewohner auf diesem 
Weg und hilft ihnen, ein selbstbestimmtes Leben 
in ihren eigenen vier Wänden zu führen.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenar
beit mit den Eltern und gesetzlichen Betreuen
den sowie für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Besonders bedanken möchten wir uns auch für 
die gute Zusammenarbeit mit dem Eigentümer 
und der Stadt Troisdorf, die dieses Projekt erst 
möglich gemacht haben.

Leonie Preikschat 

Appartmenthaus von vorne (links) und hinten.
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Neue Klienten, neues Team

Mit den AppartementWohnungen am Rotter See 
in TroisdorfSieglar haben wir die Aufgabe über
nommen, 21 Menschen mit Behinderung zu unter
stützen. Dadurch war die Schaffung eines neuen 
Betreuungsteams erforderlich. Dieses ist nun neben 
den Teams in St. Augustin und Much als drittes 
pädagogisches Team im Bereich Betreutes Wohnen 
tätig. Insgesamt werden nun über 90 Klienten 
im RheinSiegKreis im Rahmen des Betreuten 
Wohnens der Lebenshilfe ambulant unterstützt.

Das interdisziplinäre Team in Troisdorf nahm 
seine Arbeit zum 1. März 2019 auf. Es besteht 
aus vier Fachkräften und zwei Ergänzungskräften. 
Die Teamleitung hat die erfahrene Sozialarbeite
rin Petra Heuser übernommen. In der Uckendorfer 

Straße 10 ist das Büro. Es befindet sich über der 
Werkstatt der Lebenshilfe und ist somit in direk
ter Nähe der AppartementHäuser. Dadurch sind 
die Wege zwischen Büro und den Betreuungsor
ten kurz. Die Mitarbeitenden sind unter der Woche 
täglich in den AppartementHäusern tätig. 

Das Team in Troisdorf bedeutet für alle Mitarbei
tenden und Klienten einen Neustart und einen 
Neuaufbau. Wir wollen die neuen Kollegen und 
Klienten an dieser Stelle nochmals herzlich begrü
ßen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg und Freude in 
der Zusammenarbeit, damit das Ziel eines selbstbe
stimmten Wohnens gelingen kann. 

Tanja Cakir-Dittrich
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Betreutes Wohnen der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

Kontaktdaten 

Standort Much:
Bereichsleitung des Fachdienstes und Teamlei
tung: Tanja CakirDittrich  
Adresse: Hauptstr. 42, 53804 Much
Festnetz:  02245 6199725 
Mobil: 0172 2578682  
EMail: dittrich@lebenshilferheinsieg.de    

Standort St. Augustin
Stellv. Bereichsleitung und Teamleitung: Leonie 
Preikschat
Adresse: Südstr. 29, 53757 St. Augustin
Festnetz: 02241 9445011   
Mobil: 0172 2591808  
EMail: preikschat@lebenshilferheinsieg.de

 
 
Standort Troisdorf 
Teamleitung:  Petra Heuser
Adresse: Uckendorfer Str. 10, 53844 Troisdorf
Festnetz: 02241 207115   
Mobil: 0172 1068356  
EMail: heuser@lebenshilferheinsieg.de  

WENDEN SIE SICH BEI ALLEN 
FRAGEN RUND UM DAS BETREUTE 

WOHNEN AN FRAU CAKIR-
DITTRICH ODER FRAU PREIKSCHAT. 

ERSTBERATUNGSGESPRÄCHE 
KÖNNEN AUF WUNSCH AUCH IN 
DER WERKSTATT ODER BEI IHNEN 

ZU HAUSE STATTFINDEN.  
WIR FREUEN UNS AUF IHRE 

ANFRAGE!
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Spende für die Weihnachtsfeier

Für unsere letztjährige Weihnachtsfeier erhielt jeder 
Klient des Betreuten Wohnens einen Kostenzu
schuss. Ermöglicht wurde dies durch Herrn Tröm
pert aus Much. Er hatte anlässlich seines runden 
Geburtstags um Geldgeschenke gebeten und 
anschließend 300 Euro an das Betreute Wohnen 
gespendet. Die Spende war verbunden mit der 
Idee, sie für die Weihnachtsfeier zu verwenden. 

Herr Trömpert hat als Besitzer eines Mehrpartei
enhauses in Much bereits vor vielen Jahren schon 
eine Wohnung an einige Klienten der Lebenshilfe 
vermietet. Mittlerweile hat er das Mietshaus seiner 
Tochter übergeben. Auch sie vermietet weiterhin 
einen großen Teil der Wohnungen an Menschen 
mit Behinderung. 

Gemeinsam mit seiner Frau hat Herr Trömpert 
auch an unserer Weihnachtsfeier teilgenommen. 
Dort kam er interessiert mit vielen Klienten ins 
Gespräch und konnte erleben, mit welcher Freude 
und guten Stimmung gemeinsam gefeiert wurde. 
Er fühlte sich in diesem Kreis sichtlich wohl. 

Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige 
Spende!

Tanja Cakir-Dittrich  
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Spenden-Aufruf: Fahrrad gesucht

In Troisdorf wünschen wir uns für die Mitarbeitenden des Betreuten 
Wohnens (BeWo) ein Dienstfahrrad. 

Das Team betreut in den AppartementHäusern 
in Troisdorf 21 Klienten. Einige der Klienten sind 
selbst Radfahrer. Diese könnten von den Betreu
enden des BeWo mit einem Dienstfahrrad zum 
Einkauf und zu Terminen im Ort begleitet werden. 
Das wäre für alle Beteiligten sehr hilfreich. 

Daher freuen wir uns entweder über eine Sach
spende in Form eines 28ZollDamenfahrrads oder 
über eine Geldspende (mit Spendenquittung). Wir 
nutzen gerne auch ein gebrauchtes, voll funktions
tüchtiges Rad. 

 WENN SIE UNS UNTERSTÜTZEN WOLLEN, 

WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE 

TEAMLEITUNG FRAU PETRA HEUSER 

UNTER 0172 1068356 ODER  

HEUSER@LEBENSHILFE-RHEINSIEG.DE
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Jahresausklang im  
„Land der Tausend Berge“

Der Center Parcs in Medebach machte es möglich! Zwischen Weih-
nachten und Silvester 2018 verbrachte eine kleine Gruppe Jugendlicher 
fünf entspannte und abwechslungsreiche Tage im Hochsauerlandkreis. 
Reise und Betreuung wurden von den Ambulanten Sozialen Diensten 
der Lebenshilfe Rhein Sieg organisiert.

Die Lage des autofreien Parks im „Land der 
tausend Berge“, wie das Sauerland auch genannt 
wird, bot ein herrliches Panorama. Der ersehnte 
Schnee blieb leider aus, dafür gab es viel Nebel 
und Regen. Das konnte der guten Stimmung in 
der Gruppe aber keinen Abbruch tun: So boten 
sie doch einen guten Vorwand, umso mehr die 
vielfältigen Freizeit und Unterhaltungsange
bote im Innenbereich des Parks zu nutzen. Der 
Market Dome hatte alles, was das Herz begehrt: 
diverse Restaurants, Supermarkt, Souvenirshop 
und weitere Geschäfte. Auch Orry war dort unter
wegs, der „verrückte Junge mit den grünen 
Haaren“, dessen Show uns gut unterhielt. Auf 
der BowlingBahn zeigte die 16jährige Lizzy ihr 
großes Können und ging als strahlende Siegerin 
aus einem kleinen Wettbewerb hervor. 

Am meisten Spaß hatte die Gruppe im Aqua 
Mundo, dem tropischen Schwimmparadies mit 

fünf Wasserrutschen – davon eine Wildwasserrut
sche –, Sprudel und Außenbecken. Ein besonde
res Ereignis im sogenannten Water Playhouse war 
der 900 Liter fassende Duscheimer: Dieser füllte 
sich zunächst über Minuten hinweg mit Wasser, 
was die Spannung immer mehr ansteigen ließ, um 
anschließend zu kippen und alle und alles ringshe
rum in einem großen Schwall nass zu spritzen.

Die Abende ließen alle gemeinsam zumeist 
gemütlich bei leckeren, selbst gemachten Sand
wiches und mit Gesellschaftsspielen im Feri
enhaus ausklingen. Der gesamte Aufenthalt im 
Park machte den Teilnehmenden und Betreuen
den gleichermaßen Spaß. So konnten sie nach 
der Rückkehr von der Reise – mehr oder weni
ger erholt, aber auf jeden Fall gut gelaunt – in ihr 
persönliches SilvesterProgramm starten.

Manuela Priepke
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Generationenwechsel  
in der Physiotherapie

Über 20 Jahre lang war Gudrun Linden als Kran
kengymnastin im Auftrag der Frühförderung 
unterwegs. Sie hat vielen Kindern „auf die Beine 
geholfen“ oder bei den darauffolgenden Schritten 
hin zu mehr Bewegungsmöglichkeiten und Mobili
tät unterstützt.

Ende 2018 wurde dann ein Generationenwechsel 
im Zentrum für Entwicklungsförderung eingelei
tet. Seither konnten Annette MeilhammerLiese 
und Verena Bähr als neue Physiotherapeutinnen 
begrüßt werden. 

Die beiden bringen aus ihren früheren Tätigkei
ten viel Erfahrung mit Kindern im Vorschulalter 
mit. Und dazu viele Ideen, wie die Fortbewegung 
und alles, was motorisch im Alltag eines Kindes 
zu bewältigen ist, angeregt und gefördert werden 
kann. Auch an dieser Stelle wollen wir noch 
einmal sagen: Herzlich willkommen!

Beate Huck-Jakobs 
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Mein Freiwilliges Soziales Jahr 

Die Idee, ein  Freiwilliges Soziales Jahr (kurz: FSJ) bei der Lebens-
hilfe Rhein Sieg zu machen, war für mich zunächst „nur“ eine gute 
Möglichkeit, die Lücke bis zu meinem geplanten Studienbeginn zu 
füllen. Letztendlich war es die beste Entscheidung, die ich treffen 
konnte! Sie bot mir die Chance mir sicherer zu werden, welche  
Richtung ich beruflich in der Sozialen Arbeit einschlagen möchte.

In der Zeit meines FSJs vom Oktober 2017 bis 
zum Oktober 2018 konnte ich in diversen verant
wortungsvollen Aufgaben wachsen, zahlreiche 
tolle Menschen – motivierte und positive Klienten, 
liebevolle Eltern sowie ein unterstützendes und 
verständnisvolles Team – kennenlernen und viele 
berufsvorbereitende Erfahrungen sammeln.

Mir wurden Einsätze in allen Bereichen des Ambu
lanten Sozialen Dienstes ermöglicht:  in den Inte
grationshilfen, im Familienunterstützenden Dienst  
(FuD) sowie auch im Bereich Freizeit und Reisen. 
Durch meine Aufgaben hatte ich viele Einblicke 
in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Lebens
hilfe. Das war abwechslungsreich und fordernd. 
So war es manchmal etwas stressig, diese drei 
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Bereiche in den vorgegebenen Stunden des FSJs 
unterzubringen. Dennoch: Die Balance zwischen 
der Freizeitbegleitung einzelner Klientinnen und 
Klienten, den Einblicken in die schätzenswerte 
Arbeit verschiedener Förderschulen und der 
Betreuung kleinerer Reisegruppen in Ferienfreizei
ten ist gelungen und war es allemal wert.

In den Schulferien ging es für uns beispielsweise 
zum Camping an den Rursee, an den Strand in 
Horumersiel oder auch zum Freizeitpark Schloss 
Dankern. Ebenso standen zahlreiche Tagesaus
flüge wie zum Beispiel ins Legoland, zum Buben
heimer Spieleland oder ins Freizeitbad Aqualand 
in Köln auf dem Plan. Meine persönlichen High
lights waren jedoch die Ferienspiele in Siegburg 
mit tollen Kindern und einem humorvollen und 
motivierten Team, die Inklusive Disco für Jugendli
che mit und ohne Beeinträchtigung im Lukas Zwo 

in Siegburg und die Teilnahme an einer Ferienfrei
zeit mit meiner lieben FuDKlientin.

Auch nach meinem FSJ arbeite ich weiterhin bei 
der Lebenshilfe Rhein Sieg und einen großen Teil 
meiner Aufgaben will ich parallel zum bald begin
nenden Studium weiterführen.

AN DIESER STELLE MÖCHTE ICH 

SAGEN: DANKE FÜR DAS TOLLE 

JAHR UND DIE MÖGLICHKEIT DAS 

FORTZUSETZEN, WAS MIR UNENDLICH 

VIEL SPASS MACHT!

Marie Lang (22 Jahre)
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Hauptsache mittendrin! 

Ich arbeite als Integrationshelferin in einem städ
tischen Kindergarten im RheinSiegKreis. Das 
Besondere: Es ist eine sog. „Regeleinrichtung“ 
und Noel1, der Junge, den ich betreue, das einzige 
Kind mit diagnostiziertem Förderbedarf dort. 

Unter dem Motto: „Es ist normal, verschieden zu 
sein“ ist Noel ein Kind wie jedes andere  oder 
eben auch nicht, da wir alle verschieden sind. 
Für Kinder ganz logisch: „Ich habe blonde Haare, 
Sarah braune und Fatima schwarze. Philip kann 
nicht gut sehen und trägt deshalb eine Brille und 
Noel kann nicht laufen oder sprechen, deshalb hat 
er eine Begleitung, die ihm hilft.“

1 Name des Kindes geändert

Noel ist fünf Jahre alt und kommt diesen Sommer 
in die Schule. Dann wird meine Zeit mit ihm 
enden. Ich betreue ihn mittlerweile schon das 
dritte Jahr im Kindergarten und es waren drei sehr 
schöne und interessante Jahre. 

Heute denke ich an den Anfang zurück: Noel 
war gerade drei Jahre alt geworden. Er konnte 
aufgrund seiner Behinderung nicht sprechen oder 
nicht laufen, hatte eine sehr schwache Körper
spannung und war laut Eltern und Ärzten kogni
tiv sehr eingeschränkt. Außerdem zuckte sein 
kleiner Körper ständig – bedingt durch eine 
Epilepsie. Wie bei allen anderen Kindern auch, 
blieb die Mutter die ersten Kindergartentage zur 
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Eingewöhnung mit im Kindergarten und erklärte 
mir alles Wichtige zu Noels Behinderungsbild – 
wie man ihn füttert, was bei einem epileptischen 
Krampf passiert oder wie ich ihn gut halten kann. 

Und dann war Noel ein Kind der MickyMaus
Gruppe, genau wie 20 andere auch.

Ich weiß, das klingt komisch: Wie kann ein 
schwerstmehrfach behindertes Kind genau wie 
alle anderen sein?  Aber genauso ist es: Noel wird 
morgens von seinem Vater in den Kindergar
ten gebracht, wo ich ihn meistens schon erwarte. 
Wir verabschieden seinen Vater und gehen zu 
den anderen Kindern. Da Noel nicht eigenständig 
sitzen kann, sitzt er entweder auf meinem Schoß 
oder in seinem Sitzsack.

Hauptsache mittendrin!

Denn auch wenn Noel nicht sprechen oder sich 
nur sehr eingeschränkt mitteilen kann, habe ich 
das Gefühl, er genießt es, andere Kinder um sich 
zu haben. Und auch die anderen Kinder schätzen 
ihn sehr: In Rollenspielen ist Noel oft das Baby, 
das noch nicht laufen kann oder der verletzte Pati
ent beim Arzt. Die anderen Kinder finden schnell 
Ideen, wie auch Noel mit seinen Möglichkeiten, 
ein Teil des Spiels und der Gruppe sein kann. Ich 
habe nicht selten gestaunt und bin begeistert von 
dieser Selbstverständlichkeit. 

Daneben gibt es natürlich auch Situationen, in 
denen schnell klar wird, warum Noel eine Kinder
gartenbegleitung hat: Beim Frühstück und auch 
beim Mittagessen muss Noel sein Essen ange
reicht bekommen. Da er nicht wirklich kauen 
kann, püriere ich das Essen vorher. Ebenso 
benötigt er Unterstützung beim Zähneputzen 
und Wickeln. Aufgrund seiner Epilepsie kann es 
jederzeit zu Anfällen kommen, was auch stän
dige Beobachtung erfordert. Aber auch hier gilt 
die Devise: Hauptsache mittendrin! Die ande
ren Kinder haben ebenfalls ihre Eigenheiten und 
Vorlieben beim Essen oder bei ihrer Körperpflege.

Wie die meisten Kinder mit Behinderungen, 
wird auch Noel von Therapeuten und Pädagogen 
des Frühförderzentrums gefördert. Jede Woche 
kommt eine Physiotherapeutin und Heilpädagogin 
zu uns in den Kindergarten und arbeitet eine drei
viertel Stunde mit ihm. Dabei kann auch ich viel 
lernen. Es gibt viele Tipps und Ideen. Die Physio
therapeutin konnte mir viele Handgriffe zeigen, 
wie ich beispielsweise Noels Gelenke durchbewe
gen kann. Denn sind wir mal ehrlich: die drei
viertel Stunden Therapie pro Woche reichen für 
eine langfristige Förderung nicht aus. Viele Übun
gen wiederhole ich mit Noel nach Anweisung der 
Therapeuten an den anderen Tagen. 

Für mich gehört  zu einer Kindergartenbegleitung 
weit mehr als nur die unmittelbare Begleitung 
eines Kindes mit Behinderung im Kindergarten: 
Ich habe immer ein offenes Ohr für die Eltern 
und ihre Sorgen; ich leiste bei Kindern und Eltern 
Aufklärungsarbeit zum Thema „Behinderung“; 
ich arbeite eng mit den Pädagogen und Thera
peuten des Frühförderzentrums und natürlich 
mit den Erzieherinnen des Kindergartens zusam
men. Mal bin ich VorleseFrau, mal Spielgefährtin, 
mal Beobachterin und mal aktive Mitgestalterin. 
Manchmal rutschen wir zusammen, manchmal 
lachen wir zusammen und manchmal kuscheln 
wir uns auch einfach nur auf einer Decke.

Ich sehe dem Sommer und damit dem Ende 
unserer gemeinsamen Zeit mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge entgegen: Weinend, 
weil wir eine schöne Zeit hatten und diese bald 
zu Ende gehen wird; aber auch lachend, weil ich 
weiß, dass Noel seinen Weg machen wird. Und ich 
hoffe, dann ein weiteres Kind durch eine schöne 
Kindergartenzeit begleiten zu können. 

Michaela Federau
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Gebärden in der Sprachförderung

Innerhalb der interdisziplinären Förderung spielt die Sprache als Mittel 
zur Teilhabe eine wichtige Rolle. So werden fast alle Kinder, die im 
Frühförderzentrum betreut werden, auch logopädisch oder sprachheil-
pädagogisch unterstützt.

Die Gründe dafür, warum manche Kinder mit 
dem Erlernen der Sprache Schwierigkeiten haben, 
sind vielseitig. Ein Schlaganfall kurz nach der 
Geburt, geistige Behinderung oder Hörstörungen 

sind einige mögliche Erklärungen. Es kann auch 
eine Entwicklungsverzögerung vorliegen, bei der 
Kinder spät mit dem Sprechen beginnen. Sie 
werden als sogenannte „late talker“ bezeichnet.
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Der große Wunsch der Eltern und das starke 
Bedürfnis der betroffenen Kinder ist es, sich 
sprachlich auszudrücken, Sprache zu verstehen 
und verstanden zu werden. Um diese Ziele zu 
erreichen, wird meist eine Logopädin oder eine 
Sprachheilpädagogin zu Rate gezogen. Sie verfü
gen über viel Hintergrundwissen und zahlreiche 
Methoden, Spiele und Materialien zur Sprachför
derung.

Ein Vorschlag kann sein, mit dem Kind Gebär
den zu erlernen. Doch das entspricht oft nicht 
den Erwartungen der Eltern. Hier muss zunächst 
aufgeklärt werden: Es geht nicht darum, die Spra
che durch Gebärden zu ersetzen. Vielmehr sollen 
die Gebärden den Kindern ermöglichen, über sie 
in die Sprache zu finden oder sich ausdrücken zu 
können, wenn Sprache gerade nicht zur Verfü
gung steht. Viele wissenschaftliche Untersuchun
gen belegen, dass das Gebärden die sprachliche 
Kommunikation nicht verhindert, sondern sie 
fördert. Zudem wird in logopädischen und sprach
heilpädagogischen Fördereinheiten nicht nur 
gebärdet, sondern sehr wohl auch gesprochen. 
Die  Sprache wird dabei von den Gebärden beglei
tet und umgekehrt. Oft versuchen die Kinder in 
den Fördereinheiten beispielsweise Wörter nach
zusprechen. Und sie fangen damit an, deutlich 
mehr zu lautieren, also jeden Laut eines Wortes 
einzeln auszusprechen.  

Genauso war es auch bei Lisa, die zu uns ins Zent
rum für Entwicklungsförderung in Sankt Augus
tin gekommen ist. Schon die erste Begegnung mit 
Gebärden hat ihr die Erfahrung vermittelt, sich 
ausdrücken zu können, und die Mutter zum Stau
nen gebracht. Schnell gab es auch Rückmeldun
gen aus der restlichen Familie, wie schön es sei, 
mit Lisa kommunizieren zu können. Lisa kann 
durch die Gebärden nun einiges in ihrem Leben 
selber bestimmen und Wünsche klar verständlich 
äußern. Dies motiviert alle Beteiligten ungemein. 

Wie sind wir vorgegangen? Zuerst habe ich 
gemeinsam mit Lisas Mutter Schlüsselwörter 
bestimmt. Das sind Wörter, die für Lisa im Alltag 
besonders wichtig sind. Mit diesen Wörtern 
haben wir dann geübt. Auf der dadurch vorhan
denen Basis wird Lisas Wortschatz in den Logopä
diestunden und zuhause kontinuierlich ausgebaut. 
Lisa lautiert seitdem deutlich mehr und versucht 
auch einzelne Wörter nachzusprechen. Im weite
ren Verlauf soll Lisas Wortschatz immer stärker 

ausgebaut werden, sodass sie bald auch kurze 
Sätze gebärden oder sprechen kann.

Anna Ebauer
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Renovierung durch Charity-Aktion 

Endlich haben wir einen schönen, frisch renovierten Versammlungs-
raum! Im Rahmen einer Aktion mit dem Namen solidary project hat ein 
Team des Hotels ibis Köln Messe freiwillig und unentgeltlich unseren 
großen Versammlungsraum auf Vordermann gebracht. 

Als erste von mehreren CharityAktionen grif
fen Direktorin Verena Stucke, deren Assistentin 
Sabrina Stenchly, die Technische Leitung Michelle 
Köhler sowie diverse weitere Mitarbeitende des 
Hotels für uns zu Pinsel und Farbe. 

Als der Raum in neuem Glanz erstrahlte, war 
noch immer genügend Energie übrig. Kurzerhand 
sanierten die Hotelfachleute danach noch ein 
TerrassenHochbeet und behandelten es mit Holz
schutzmittel. 

Bei dem solidarischen Projekt ging es nicht nur 
darum, Gutes zu tun, sondern auch, sich in die 
Lebensumstände von Menschen mit Hilfebedarf 
hinein zu fühlen. So gab es während der gesam
ten Arbeiten und natürlich auch den gemeinsam 
verbrachten Pausen regen Kontakt und Austausch 
zwischen IbisTeam und unseren Klienten sowie 
Mitarbeitenden.

Der Kontakt zum Hotel 
ibis Köln Messe kam über 
eine Kollegin unseres 
Teams zustande – und es 
soll nicht bei dieser einen 
Aktion bleiben. Wir freuen 
uns bereits jetzt aufs 
nächste Mal und nutzen 
diese Gelegenheit, um 
„Danke“ zu sagen! 

Martin Wingen
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Karneval im Erlengrund

Ramba Zamba, Riesen-Party! Hoher Besuch kam zur diesjährigen Haus-
Party in den Erlengrund: Der Bonner Karnevalsprinz Thomas und seine 
Bonna gaben sich und der ausgelassenen Partygesellschaft die Ehre. 

Der Prinz ist dem Haus seit Jahren verbunden. 
Als Inhaber der Tanzschule Lepehne Herbst 
tanzt er regelmäßig mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern während ihrer Freizeitwochen – und 
das kostenlos. Auch beim Sommerfest wurde 
unter seiner Anleitung schon kräftig getanzt. 

Bei der Karnevalsparty gab es viele lachende 
Gesichter und auch einige neue Ordensträger, 
schließlich hatte die Rentnergruppe ganz spezi
elle Hausorden für Bonna, Prinz und Gefolge 
vorbereitet. 

Martin Wingen



Ein teuflisch guter Tag 2.0

Wie schon vor drei Jahren, lud uns der befreun
dete Karnevalsverein „KG Et Jecke Jrüppche 
e.V.“ ein, mit zwei Bewohnern vom Wohnhaus 
im Tal am Lülsdorfer Karnevalszug  teilzuneh
men. Wir wählten unsere Verkleidung passend 
zum Vereinsmotto und wurden Teufelinnen und 
Teufel. Nachdem alle verkleidet und geschminkt 
waren, ging es mit großer Vorfreude und dem ein 
oder anderen Proviant los zum Treffpunkt der 
Zugaufstellung. 

Es war ein freudiges Wiedersehen mit den 
Vereinsmitgliedern. Wir bekamen einen Platz 
auf dem Prunkwagen zugewiesen und warteten 
gespannt, bis es losging. Die Stimmung war dank 
der karnevalistischen Musik sehr gut.

Dann setzte sich der Karnevalszug in Bewegung 
und freudig beglückten wir die Jecken am Weges
rand mit Kamelle. Das Wurfmaterial wurde in 
diesem Jahr von der ortsansässigen KfzWerkstatt 
Otto Kosmalla gespendet. Es wurde viel gelacht, 
geschunkelt und erzählt. Für uns war es ein freu
diges Erlebnis, welches lange in Erinnerung bleibt!

Janina Koch
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“Em Dal fiere se et Levve”

Unter dem Motto „…mer fiere et Levve“ stieg am 17. Februar 2019 
bei uns im Wohnhaus im Tal in Niederkassel-Rheidt die diesjährige 
Karnevalsparty. Zusammen mit allen Bewohnern, ihren Angehörigen 
oder gesetzlichen Betreuenden sowie dem Betreuerteam aus dem 
Wohnhaus wurde ausgelassen gefeiert.

Bereits um 11.30 Uhr wurde die Feier offiziell 
durch Wohnhausleiter HansWerner Dax eröffnet, 
weil sich dieses Jahr sehr viele Karnevalsvereine 
mit ihren Tanzgruppen angekündigt hatten. Ab 
dann ging es Schlag auf Schlag: Die verschiedenen 
Karnevalsvereine aus dem Niederkasseler Raum 
gaben sich die Klinke in die Hand und zeigten 
auf der Bühne jeweils ihr tänzerisches Können. 
Einer der Höhepunkte war der Besuch des Rheid
ter Dreigestirns mit Prinz Andreas I., Bauer HaJo 
und Jungfrau Stephanie um 14 Uhr. Begleitet 
wurde das Dreigestirn von der stellvertretenden 
Bürgermeisterin der Stadt Niederkassel, Hildegard 
Seemeyer, die ausgelassen mit den Bewohnern 
tanzte und feierte.

Für die Stärkung zwischendurch standen in Gruppe 
3 der obligatorische „Pott Ähzezupp“ (rheinisch für: 
Topf Erbsensuppe) und verschiedene Kleinigkeiten 
wie MiniFrikadellen, belegte Brötchen, Salzstan
gen sowie kleine Berliner und Donuts als Nachtisch 
bereit. Eine Auswahl an gekühlten Softgeträn
ken und alkoholfreies Bier konnte allen Abhilfe 
verschaffen, die der Durst quälte.

Den letzten Programmpunkt bildete um 15 Uhr 
der mit uns befreundete Karnevalsverein „Et Jecke 

Jrüppche e.V.“ aus Lülsdorf. Nachdem beide Tanz
gruppen auf der Bühne ihre Beine geschwun
gen hatten, verkündete der Präsident Jochen 
Kettenich, dass dieses Jahr wieder zwei Bewoh
ner die Möglichkeit hätten, am Karnevalssams
tag gemeinsam mit dem Jecken Jrüppchen auf 
dem Prunkwagen am Karnevalszug in Lülsdorf 
teilzunehmen. Die Wahl fiel schnell auf Cindy 
aus Gruppe 1 und Sebastian aus Gruppe 3. Beide 
bekamen sogleich den aktuellen Orden verlie
hen, damit sie sich am „Umzugstag“ auch richtig 
ausweisen konnten.

Anschließend wurde in den letzten 45 Minuten 
noch ausgelassen gefeiert und getanzt, bevor die 
Feier gegen 16.30 Uhr durch HansWerner Dax 
beendet wurde.

Wir hoffen, dass alle Leser eine ebenso schöne 
Karnevalszeit hatten, wie wir Jecken aus dem 
Haus im Tal und grüßen euch mit dreimal „Rheedt 
Alaaf“!

Tamara Samson
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Neue Kindertagesstätte  
der Lebenshilfe in Much

Nach gut einjähriger Vorarbeit startet die Lebenshilfe Rhein Sieg mit 
einem neuen Angebot: Am 1. August 2019 werden wir unsere erste 
Kindertagesstätte für behinderte und nicht behinderte Kinder eröffnen. 
Darauf freuen wir uns sehr!

Mit großer Unterstützung von Norbert Büscher, 
Bürgermeister der Gemeinde Much, sowie des 
Kreisjugendamtes konnten in MuchHetzenholz 
am Kirchparkplatz dafür ContainerModule eines 
ehemaligen Kindergartens reaktiviert werden. 
Mit dieser vorübergehenden Unterkunft können 
wir auf die sehr große Nachfrage der Elternschaft 
nach KiTaPlätzen in Much reagieren. Schrittweise 
werden zunächst 30 Kinder in die zweigruppige 
KiTa aufgenommen. Davon ist die eine Gruppe 
den unter 3Jährigen vorbehalten und die andere 
ist altersgemischt für die 2 bis 6jährigen Kinder. 

Im Frühjahr 2020 wird der vorläufige Stand
ort in Hetzenholz dann aufgegeben. Unsere KiTa 
wird in einen Neubau an der Dr. WirtzStraße 
umziehen, die im Hauptort Much liegt. Ein Inves
tor hat bereits mit den Bauarbeiten für die KiTa 

begonnen. Das neue Domizil soll auf rund 750 
Quadratmetern und zwei Etagen für 70 Kinder 
einen vielfältigen Spiel und Entwicklungsraum 
bieten, der um einen Außenbereich von zirka 800 
Quadratmetern ergänzt wird. Möglicherweise wird 
dieser nochmals um weitere 1.000 Quadratme
ter erweitert werden. Die dann auf vier Gruppen 
ausgebaute KiTa „Mucher Pänz“ wird morgens 
bereits um 7.15 Uhr öffnen und für alle Kinder 
einen alters und kindgerechten Mittagstisch 
anbieten.

Die Lebenshilfe bringt beste Voraussetzung für 
die Trägerschaft einer integrativen KiTa in Much 
mit. So leisten wir schon heute in rund zwan
zig Kindergärten im rechtsrheinischen Kreisge
biet Integrationshilfe in Kindertagesstätten. Mit 
unserem Knowhow aus der Behindertenhilfe 
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unterstützen wir dort die Erzieherinnen speziell 
bei der Betreuung von Kleinkindern mit Handicap. 

Darüber hinaus steht den Erzieherinnen unserer 
neuen KiTa mit der Außenstelle unseres Frühförder
zentrums ein Anlaufpunkt zur Verfügung, an dem 
wir ihnen in Einzelfällen diagnostischberatend zur 
Seite stehen können. Bei Vorliegen einer kinder
ärztlichen Verordnung sind auch heilpädagogische 
und therapeutische Behandlungen am Mucher 
Standort unseres Frühförderzentrums möglich.

Die erste KiTa der Lebenshilfe Rhein Sieg soll 
ein Ort sein, an dem Inklusion und Partizipation 
täglich gelebt werden. Die pädagogische Arbeit 
wird auf Basis bewährter Konzepte gestaltet, wie 
beispielsweise dem sogenannten Situationsan
satz und der ReggioPädagogik, und durch weitere 
Schwerpunkte ergänzt. Wir möchten die Kinder 
zu weltoffenen, empathischen und lernfreudigen 

Menschen erziehen, die „ihren“ Kindergarten als 
ein zweites Zuhause erleben, in dem gemeinsam 
gespielt, gelernt und auch viel gelacht wird. 

Wir freuen uns schon sehr auf die ersten 30 
fröhlichen und lebendigen Kinder im Alter von 
einem Jahr bis sechs Jahren, die zunächst unsere 
Einrichtung in MuchHetzenholz mit Leben füllen 
werden. Wir heißen auch deren Familien herzlich 
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusam
menarbeit mit ihnen zum Wohle der Kinder.

Klaudia Stein

Neue Kita-Leiterin Klaudia Stein

• 56 Jahre, wohnhaft in Much
• Erzieherin und langjährige Leiterin von Kindertagesstätten in freier 

Trägerschaft
• ReggioPädagogin, positive Konfliktberaterin
• vielfältige Erfahrungen mit Integration und Inklusion

Beim Aufbau der ersten Kindertagesstätte der Lebenshilfe Rhein Sieg möchte 
ich meine umfangreichen Erfahrungen aus verschiedenen Leitungstätigkeiten 
einfließen lassen. Ich freue mich auf die Möglichkeit, zusammen mit einem 
kompetenten und erfahrenen Team diese neue Einrichtung zu einem Haus zu machen, in dem die 
Kinder auf der Basis von Geborgenheit und Sicherheit viele spannende, lustige und unvergesslich 
schöne Momente erleben werden. 
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Tanz in den Mai
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Haus Webersbitze tanzte in den Mai 

In diesem Jahr gab es eine besondere Über
raschung: Alle Männer des Wohnhauses 
Webersbitze, sowohl Klienten als auch Mitarbei
ter, hatten für die Frauen von Haus Webersbitze 
ein Maiherz gemalt und damit einen Maibaum 
dekoriert. 

Mit diesem schönen Symbol luden Herr Ebel 
und seine Band zum „Warmsingen“ ein. Dabei 
waren die entsprechenden TextHefte gar nicht 
nötig, denn die Lieder waren uns allen sehr 
vertraut. Und Tanzen war natürlich auch erlaubt! 

Da das Wetter mitspielte, konnten wir den 
Abend gemütlich zu Gitarrenmusik am Lager
feuer ausklingen lassen.

Regina Wrobel
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Erhöhung des Ausbildungsgeldes 
verringert Leistungszulagen in 
Werkstätten*

Es klingt wie ein Schildbürgerstreich, doch ist es leider bittere Realität. 

Aufgrund eines Gesetzentwurfs der Bundesregie
rung soll bereits zum 1. August 2019 das Ausbil
dungsgeld in den Berufsbildungsbereichen der 
Werkstätten für behinderte Menschen von derzeit 
80 € auf 117 € im Monat steigen. Was zunächst 
nach einer erheblichen finanziellen Verbesserung 
aussieht, entpuppt sich allerdings bei genauer 
Betrachtung als „Trojanisches Pferd“ mit verhee
renden Auswirkungen.

Durch eine besondere Regelung für Werkstätten 
für behinderte Menschen ist nämlich der soge
nannte Grundlohn für Werkstattbeschäftigte im 
Arbeitsbereich der Werkstätten direkt an das 
vorher gezahlte Ausbildungsgeld gekoppelt.  
In § 221 Abs. 2 SGB IX heißt es:

„Die Werkstätten zahlen aus ihrem 
Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich 
beschäftigten behinderten Menschen 
ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem 
Grundbetrag in Höhe des Ausbildungsgeldes, 
das die Bundesagentur für Arbeit nach den für 
sie geltenden Vorschriften behinderten 
Menschen im Berufsbildungsbereich 
zuletzt leistet, und einem 
leistungsangemessenen 
Steigerungsbetrag 
zusammensetzt. Der 
Steigerungsbetrag 
bemisst sich nach 
der individuellen 
Arbeitsleistung der 
behinderten Menschen, 
insbesondere unter 
Berücksichtigung von 
Arbeitsmenge und 
Arbeitsgüte.

Steigt nun der Grundbetrag um die geplanten 46 
Prozent, ohne dass auch das „Arbeitsergebnis“ 
der Werkstätten in gleichem Maße steigt, über
fordert die daraus resultierende Lohnsumme die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Werkstät
ten. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass 
die meisten Werkstätten aufgrund stetig steigen
der Kosten seit Jahren anstatt der vom Gesetzge
ber als Mindestsatz vorgegebenen 70 Prozent des 
Arbeitsergebnisses bereits bis zu 100 Prozent als 
Lohnsummen ausschütten.

Begründet ist diese Schieflage unter anderem 
dadurch, dass es neben der schlichten Beschrei
bung der Lohngestaltung des § 225 SGB IX keine 
weitere Präzisierung zur Lohnermittlung in Werk
stätten gibt, sodass alle Werkstätten über Jahr
zehnte unabhängig voneinander Lohnsysteme 
entwickelt haben.

Für die Rhein Sieg Werkstätten würde eine Umset
zung der Gesetzesvorlage – ohne weitere Ände
rungen des derzeit bestehenden Lohnsystems 
– einen Mehraufwand von circa 500.000 € pro 
Jahr bedeuten. Diese Summe steht den Rhein Sieg 
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Werkstätten nicht zur Verfügung und kann auch 
durch keine Maßnahme gegenfinanziert oder gar 
erwirtschaftet werden.

Die einzige – gesetzlich zulässige – Lösung besteht 
darin, den sogenannten „leistungsangemesse
nen Steigerungsbetrag“ als zweiten Bestandteil 
des Werkstattlohns derart anzupassen, dass er die 
Differenz zu dem in Zukunft zu zahlenden erhöh
ten Grundlohn auffängt.

Zu diesem Schluss kommen auch die Bundesar
beitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte 
Menschen, kurz: BAG WfbM, die LAG WfbM , der 
DPWV  und diverse andere politische Meinungs
träger. Dem politischen Protest gegen die geplante, 
völlig unausgegorene Änderung des Ausbildungs
geldes in Werkstätten für behinderte Menschen 
hat sich selbst die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstatträte NRW angeschlossen.

Sonderfall Nordrhein-Westfalen

Stellt diese Gesetzesinitiative für die Werkstätten der 
Bundesrepublik eine extreme und unangemessene 
Herausforderung dar, so entwickelt sich diese poli
tische Entscheidung für die Werkstätten in Nord
rheinWestfalen zu einem regelrechten Desaster.

NordrheinWestfalen ist das einzige Bundesland, 
welches Menschen mit schwersten mehrfachen 
Behinderungen in ihre Werkstätten erfolgreich inte
griert hat und ihnen somit eine uneingeschränkte 
Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. In allen ande
ren Bundesländern existieren für den genannten 
Personenkreis Tagesförderstätten, die nicht den 
Regeln der Werkstättenverordnung unterliegen.

Konkret heißt das, dass die Lohnsysteme der nord
rheinwestfälischen Werkstätten in besonderem 
Maß als Solidarsysteme angelegt sind. Denn auch 
alle Menschen mit schwersten mehrfachen Behin
derungen erhalten auf der Grundlage der gesetzli
chen Bestimmungen zumindest den festgelegten 
Grundlohn.

Eine Reduzierung des leistungsangemessenen 
Steigerungsbetrages wirkt sich bei der Personen
gruppe der Menschen mit schwersten mehrfachen 
Behinderungen – verständlicherweise – nur äußerst 
gering bis gar nicht aus.

In der Folge werden die Löhne der leistungsstarken 
Werkstattbeschäftigten, wenn auch nur geringfü
gig, sinken und die der Menschen mit geringem und 
geringstem Leistungsvermögen deutlich, bis zu 46 
Prozent, steigen.

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 1. August 
2019 werden wir in Zusammenarbeit mit dem 
Werkstattrat der Rhein Sieg Werkstätten eine kurz
fristige Reform des Lohnsystems der Rhein Sieg 
Werkstätten erarbeiten, die den bestehenden gesetz
lichen Grundlagen entspricht und ein wirtschaftlich 
nicht zu verantwortendes Defizit für die Rhein Sieg 
Werkstätten verhindert.

Selbstverständlich werden wir bis dahin mit allen 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, auf 
die bereits gefallene politische Entscheidung Einfluss 
zu nehmen. Denn wir sind der festen Überzeugung, 
dass mit dieser Gesetzesreform das Solidarsystem 
Werkstatt überstrapaziert wird. Damit steht es nicht 
mehr im Einklang mit unserem Anspruch an eine 
gerechte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Arbeitsleben.

Über die weitere Entwicklung werden wir alle 
Werkstattbeschäftigten und deren Angehörige und 
Betreuer zeitnah informieren.

UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Aktuelle Änderungen  
nach Redaktionsschluss 

Am 6. Juni 2019 hat der Bundestag über das Gesetz 
in veränderter Form abgestimmt. Das Gesetz wird 
nun zum 1.8.2019 in Kraft treten. Das Ausbildungs
geld im Eingangs und Berufsbildungsbereich wird 
wie vorgesehen ab dem 1.8.2019 auf 117 Euro 
erhöht. Ab dem 1.8.2020 erhöht sich das Ausbil
dungsgeld dann auf 119 Euro. Für die Kopplung von 
Grundbetrag und Ausbildungsgeld nach  
§ 221 Abs. 2 S. 1 SGB IX wurde jedoch mit Einfügung 
des § 241 Abs. 9 SGB IX eine Übergangsregelung 
geschaffen. Die Steigerung des Grundbetrages wird 
demnach in vier Stufen bis 2023 erfolgen:

ab 1.8.2019 mindestens 80 € monatlich,
ab 1.1.2020 mindestens 89 € monatlich,
ab 1.1.2021 mindestens 99 € monatlich,
ab 1.1.2022 mindestens 109 € monatlich.
Ab dem 1.1.2023 beträgt der Grundbetrag dann  
mindestens 119 € im Monat.

* 
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Neue Elternrolle

Seit 2017 ist das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz, kurz: 
BTHG) in Kraft. In den kommenden Jahren werden weitere Ergän-
zungen hinzukommen. Die Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. wird Sie hierzu 
über den Newsletter und  Informationsveranstaltungen auf dem aktu-
ellen Stand halten. 

Das BTHG fördert die Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung: Sie sollen so wie 
Menschen ohne Beeinträchtigung leben können. 
Dazu gehört beispielsweise, selbst Entscheidun
gen treffen und eigene Erfahrungen sammeln zu 
dürfen. Mit diesem Text möchten wir Ihnen die 
Auswirkungen des BTHG auf unsere Arbeit bei der 
Lebenshilfe Rhein Sieg beschreiben und Ihnen die 
Haltung unserer Mitarbeitenden hierzu transpa
rent machen.

Über viele Jahre haben Sie als Eltern für Ihr Kind 
entschieden – immer in den besten Absichten 

und mit dem Ziel, dass es Ihrem Kind gut geht 
und es gefahrlos leben kann. Gleichzeitig ist es 
über die Zeit ein erwachsener Mensch geworden 
mit dem Recht, eigene Entscheidungen zu treffen. 
Doch Ihr Kind bleibt auch immer Ihr Kind. Und 
so kann man die Sorge um das Wohlergehen des 
eigenen Kindes, egal wie alt es ist, als Eltern nie 
ganz abstellen. Besonders, wenn das Kind eine 
Beeinträchtigung hat, bleibt diese Sorge umfas
send bestehen. Eltern fragen sich beispielsweise: 
Geht es meinem Kind gut? Ist es glücklich? Ist es 
gesund? Ist es in Sicherheit?
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Erhält ihr Kind ab einem gewissen Zeitpunkt 
dann Unterstützung durch Fachkräfte, entsteht 
eine neue Situation. Plötzlich soll ein Teil der 
Verantwortung an zunächst „Fremde“ abgege
ben werden. Als Elternteil sind Sie gezwungen, 
sich den damit verbundenen Herausforderun
gen zu stellen: Es gilt, Vertrauen aufzubauen und 
neue Entwicklungen Ihres Kindes auszuhalten. 
Diese Veränderungen können für alle Beteilig
ten sehr positiv sein. Es wird aber auch Situati
onen geben, mit denen Sie nicht einverstanden 
sind: Das Zimmer oder die Wohnung Ihres Kindes 
mögen schmutzig sein, die Kleidung mag Flecken 
haben oder die Haare Ihres Kindes müssten drin
gend einmal gewaschen werden. Vielleicht gibt es 
auch Situationen, in denen Sie gar Gefahren oder 
Verletzungsrisiken für Ihr Kind sehen. 

Unsere Mitarbeitenden sowohl im Wohnheim, 
als auch im Betreuten Wohnen, dürfen nieman
den gegen den eigenen Willen dazu zwingen, 
beispielsweise aufzuräumen oder zu duschen. 
Sie lassen es zu und fördern es sogar, dass 
Menschen mit Behinderung neue Erfahrungen 
machen und eigene Entscheidungen treffen. Nur 
auf diesem Weg kann man dazu lernen – egal, 
ob mit oder ohne Behinderung. Wenn Sie an 
Ihre eigene Jugend zurückdenken, werden Sie 

sicherlich feststellen, dass es Situationen gab, 
mit denen Ihre Eltern nicht einverstanden waren. 
Aber gerade aus solchen Erfahrungen konnten 
Sie viel für Ihr weiteres Leben mitnehmen. Auch 
Menschen mit Behinderung haben ein Recht 
darauf, aus ihren eigenen Erfahrungen zu lernen – 
und dabei auch Fehler zu machen. 

Die Mitarbeitenden der Lebenshilfe Rhein Sieg 
führen Ihre Arbeit auf Grundlage des BTHG nach 
bestem Wissen und Gewissen aus. Es liegt in 
Ihrem Interesse, Ihr Kind bestmöglich bei einem 
selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Was uns 
sehr wichtig ist und schon immer sehr wichtig 
war, wollen wir an dieser Stelle noch einmal deut
lich machen:  Lassen Sie uns in ein konstruktives 
Gespräch miteinander kommen bzw. im Gespräch 
bleiben. 

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen!

Regina Wrobel im Namen der Lebenshilfe Rhein Sieg
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Interview mit den Frauenbeauftragten

Wie lange Zeit seid Ihr schon im Amt?

Wir sind seit November 2017 im Amt. Das heißt 
seit circa 1,5 Jahren. Wir bleiben noch 2,5 Jahre 
im Amt. Insgesamt 4 Jahre. 

Gefällt euch Eure Aufgabe?

Ja, uns gefällt die Aufgabe als Frauenbeauf
tragte. Uns gefallen besonders der Kontakt und 
die Gespräche mit den ratsuchenden Frauen. Es 
ist schön, helfen zu können. Jedoch müssen wir 
noch Vieles lernen. Es fällt uns zum Beispiel noch 
schwer, bei privaten Problemen nicht zu helfen, 
weil wir nur für Probleme auf der Arbeit zustän
dig sind.  

Was ist eigentlich nochmal eine 
Frauenbeauftragte?

Eine Frauenbeauftragten ist für die beschäftig
ten Frauen in den Rhein Sieg Werkstätten zustän
dig. Sie setzt sich für die Rechte von Frauen in der 
Werkstatt ein. Die Frauen sollen dadurch weniger 
Benachteiligung erfahren. Wir machen uns stark 
für die Frauen in der Werkstatt. Wir geben Tipps 
und haben Ideen, wie sie mit Problemen umge
hen können.  

Welche Aufgaben hat eine 
Frauenbeauftragte?

Wir sind in drei Aufgabenbereichen für die 
Frauen da. 

1.  Gleichstellung von Frauen und Männer 
Das heißt: Die Frauen sollen die gleichen 
Rechte haben wie die Männer.

2.  Arbeit und eine Familie haben sollen zusam
men möglich sein.  
Das heißt: Arbeitszeiten und Familie sollen 
gut zusammenpassen. 

3.  Schutz vor Gewalt  
Es soll keine Gewalt gegen Frauen geben. 
Darunter fallen keine körperliche, sexuelle 
und seelische Gewalt. 

Diese drei Aufgabenbereiche können wir noch 
nicht alleine lösen, daher suchen wir Unterstüt
zung bei unserer Vertrauensperson und /oder bei 
dem Sozialen Dienst. Diese stehen wie wir unter 
Schweigepflicht. Das heißt, egal was mit uns 
besprochen wird, wir reden nicht ohne Einver
ständnis der Frau, mit anderen Menschen darüber.

Was ändert sich im Jahr 2019, was die 
Mitarbeiterinnen wissen müssen? 

Wir haben ein neues Büro am Standort Troisdorf 
bekommen. Dadurch ändern sich die Sprechzei
ten in Troisdorf. 

Ebenso haben wir durch die neuen Absprachen und 
Zielvereinbarungen mit dem LVR mehr Mitsprache
recht und setzen uns zum Beispiel bei der Organisa
tion von Fortbildungen für die Frauen ein. 

Wie sind Eure genauen Sprechzeiten? 

Unsere Sprechzeiten sind jeden Dienstag von 9 
Uhr bis 14 Uhr am Standort Troisdorf.  
Die anderen Standorte Eitorf, Much, INTEC und 
TroPark besuchen wir jeweils alle vier Wochen von 
circa 8.30 Uhr bis 11 Uhr.  
Ihr könnt uns aber telefonisch und per Mail errei
chen. 
Ebenso gibt es an jedem Standort einen Brief
kasten. Über diesen könnt Ihr Eure Anliegen per 
Zettel an uns weiterleiten. 

Interviewerin: Eva Held

Frauenbeauftragte Britta Stammel und 
Stellvertreterin Sarah Nünne
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Hubert, der Schneemann 

Auch die RSW Troisdorf wurde in diesem Winter von einer weißen 
Decke eingeschneit.

Auch die Rhein Sieg Werkstätten Troisdorf wurden 
in diesem Winter von einer weißen Decke einge
hüllt. Prompt schlug Timo Böcking vor: „Lasst uns 
einen Schneemann bauen“.

Wir schnappten uns Mützen, warme Handschuhe, 
dicke Jacken und für die Rollstuhlfahrer auch 
Kuscheldecken – und ab ging‘s in den Schnee. 
Große Unterstützung bekamen wir von Fritz 
Bieding und Cara Lina Schumacher.

Schon nach kurzer Zeit war es soweit: ein Bauch, 
ein Kopf, ein Hut, ein Gesicht – der Schneemann 
war geboren und zog zahlreiche Schaulustige an. 
Doch ein Schneemann ohne Namen, das konnte 
so nicht bleiben. Also wurde er noch schnell 
getauft. Hubert sollte er heißen.

Hubert, ein Schneemann von Welt, war für kurze 
Zeit ein Teil der Werkstatt Troisdorf. An einem 
Morgen zog Hubert dann leider weiter, um andere 
Menschen glücklich zu machen.

Wir freuen uns auf neuen Schnee! Vielleicht 
besuchst du uns dann noch einmal, Hubert!

Gruppe 10 & 11 HAB Troisdorf

  

 Timo Böcking mit Hubert

Der Schneemann zieht weiter

Fritz Bieding bei der „Taufe“                 
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Individuelle Förderung  
im Arbeitsbereich

Herr R. wurde im September 2015 im Rahmen der 
Beruflichen Bildung in die Troisdorfer Werkstatt 
aufgenommen. Im November 2017 wechselte er 
auf eigenen Wunsch hin an den Standort Much, der 
ihm durch ein Schulpraktikum bekannt war. Herr 
R. ist ein Mitarbeiter, der mit seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten im Arbeitsbereich die Produktion 
unterstützen kann. Er hat aber einen hohen Unter
stützungsbedarf und müsste deshalb eigentlich im 
Integrationsbereich betreut werden. 2017 wurde 
die Diagnose Autismus gestellt.

Die Montagegruppe des Arbeitsbereichs in Much 
war dazu bereit, sich der Herausforderung zu stel
len. Der Gruppenleiter, Herr Peter Hegenbart, 
nahm Herrn R. in seine Gruppe auf. Für Herrn 
R. wurde ein Einzelarbeitsplatz nach dem TEAC
CH*Konzept eingerichtet und ein individueller 

Tagesplan erstellt, bei dem der Tagesablauf 
kleinschrittig mit den entsprechenden Uhrzei
ten hinterlegt war. Als weiteres Hilfsmittel diente 
eine Digitaluhr, um die tatsächliche Uhrzeit mit 
den Zeiten auf dem Tagesplan abzugleichen. Für 
die Mahlzeiten brauchte er einen Einzeltisch. Die 
Planung der erforderlichen Maßnahmen wurde 
von den Eltern und einem Mitarbeiter der Heilpä
dagogischtherapeutischen Ambulanz „Stellwerk 
Siegburg“ mit wertvollen Anregungen unterstützt.

In den darauffolgenden Monaten wurde sowohl 
mit Herrn R. als auch mit der Gruppe intensiv 
daran gearbeitet, den Versuch der Integration in 
die Montage gelingen zu lassen. Wie man sich 
sicher denken kann, gab es Höhen und Tiefen. 
Manchmal war das Scheitern schon greifbar. Ohne 
Herrn Hegenbarts großes Engagement und ohne 
sein Durchhaltevermögen wäre ein Verbleiben von 
Herrn R. in der Montage nicht möglich gewesen.

Im Juni 2018 entschied sich Herr Jans, im 
Rahmen seiner RehaMaßnahme, ein halbjähri
ges Praktikum am Standort Much zu absolvieren. 
Er wurde in der Montage als Unterstützung der 
Kollegen eingesetzt, vornehmlich zur Begleitung 
und individuellen Betreuung von Herrn R. Dies 
erwies sich als absolut zielführend. So konnten 
für Herrn R. die Rahmenbedingungen geschaf
fen werden, die er brauchte, um sich im Arbeits
bereich zu integrieren. Herr Jans begleitete Herrn 
R. zu den Mahlzeiten, den arbeitsbegleitenden 
Maßnahmen, zum ZubringerBus, beim Getränke
kauf sowie bei allen anderen anfallenden Wegen 
und Maßnahmen. Die ruhige, besonnene und 
gleichzeitig souveräne Art von Herrn Jans wirkte 
sich stabilisierend auf das Verhalten und die Sozi
alkompetenzen von Herrn R. aus.

Zusätzlich arbeiteten die Gruppenleiter mit den 
Mitarbeitern der Gruppe daran, sich durch die 
herausfordernden Verhaltensweisen von Herrn R. 
nicht aus der Fassung bringen zu lassen und ange
messen darauf zu reagieren. Nach einigen Anlauf
schwierigkeiten funktionierte das erstaunlich gut.

Durch diese Maßnahmen verlief die Entwick
lung von Herrn R. so positiv, dass die verein
barten Ziele des Förderplans schon nach einem 
halben Jahr erreicht wurden und durch neue Ziele 
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ersetzt werden mussten. Inzwischen braucht Herr 
R. seinen TEACCHArbeitsplatz nicht mehr. Er 
arbeitet mit seinen Kollegen an einem Gruppen
arbeitsplatz und ist gut integriert. Seine Sozial
kompetenzen haben sich maßgeblich verbessert. 
An den Mahlzeiten nimmt er gemeinsam mit der 
Gruppe teil. Er geht selbstständig zu den beglei
tenden Maßnahmen und zum Sport.

Herr Jans wurde nach dem Ende seines Prakti
kums für die weitere individuelle Betreuung von 
Herrn R. bei den Rhein Sieg Werkstätten einge
stellt, um die erreichten Ziele dauerhaft zu festi
gen und die weitere Entwicklung von Herrn R. zu 
unterstützen.

Angela Naundorf-Wetzel
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*TEACCH steht für „Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped Children“. Vom Engli-
schen ins Deutsche übersetzt bedeutet das „Behandlung und 
pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise 
kommunikationsbehinderter Kinder“.



Gewaltprävention

Präventionsbeauftragte seit dem 
01.03.2019 

Meine Name ist Annette Liolios. Seit dem 1. März 
2019 bin ich die Präventionsbeauftragte der Rhein 
Sieg Werkstätten. Ich habe unter anderem Sozio
logie studiert und bis Ende Februar 2019 im Heil
pädagogischen Arbeitsbereich der Rhein Sieg 
Werkstätten in der Außenstelle TroisdorfBergheim 
gearbeitet. Dort war ich sechs Jahre lang als Abtei
lungsleiterin des Integrationsbereichs tätig. 

Für meine neue Aufgabe musste ich mich leider 
von den Kolleginnen und Kollegen und allen Werk
stattbeschäftigten in Bergheim verabschieden. 
Mein Büro liegt in der neuen Außenstelle im Indus
triegebiet Tropark. Von dort fahre ich bei Bedarf zu 
allen Standorten der Rhein Sieg Werkstätten.

Die Entwicklung

Seit 2007 zeichnet das Inklusionsamt des Land
schaftsverbands Rheinland (LVR) Arbeitgeber der 
privaten Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes 
für die vorbildliche Umsetzung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) aus. Direkt im 
ersten Jahr erhielten die Rhein Sieg Werkstätten 
diese Auszeichnung. Auf Anregung der Geschäfts
leitung und in Absprache mit dem Betriebs
rat wurde beschlossen, die Prämie in Höhe von 
10.000 Euro für die Ausbildung einer internen 
Deeskalationstrainerin zu nutzen.

Gleichzeitig legten die Rhein Sieg Werkstätten ihr 
Augenmerk auf die Entwicklung eines Schutzkon
zeptes gegen jegliche Art von Gewalt. Dieses liegt 
aktuell in der Version vom 18. Februar 2019 vor. 
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Es wurde auch in die gemeinsamen Zielvereinba
rungen mit dem LVR des Jahres 2019 aufgenom
men.

Als ehemalige Abteilungsleiterin des Integra
tionsbereiches hatte ich häufig mit Werkstatt
beschäftigten zu tun, die herausforderndes 
Verhalten zeigten. Deshalb wurde ich von unse
rer Geschäftsführerin Frau Uebelmann gefragt, 
ob ich mir vorstellen könnte, eine Ausbildung 
zur Deeskalationstrainerin zu absolvieren. Ich 
habe dem sehr gerne zugestimmt und die Ausbil
dung als „Studio3Inhousetrainerin zum Umgang 
mit herausforderndem Verhalten“ im März 2019 
erfolgreich abgeschlossen!

Umsetzung im Werkstatt-Alltag

Der bisherige Plan ist es, dass alle Kollegen und 
Kolleginnen aus dem Betreuungsdienst in dreitä
gigen Schulungen im Umgang mit herausfordern
dem Verhalten geschult werden. Dieses Vorhaben 
startete im Mai 2019 mit einem Kurs pro Monat. 
Es wird auch regelmäßig Auffrischungskurse 
geben.

Ich biete kollegiale Beratung und Begleitung in 
schwierigen Situationen für Einzelpersonen und 
Gruppen an. Die Beratungen können regelmä
ßig stattfinden und/oder als Fallberatungen für 
kritische Situationen genutzt werden. Auch eine 
mögliche Nachbetreuung bei GewaltErlebnissen 
durch eine neutrale Person kann durch mich erfol
gen. Beratung, Begleitung und Nachsorge können 
sowohl von den betroffenen Personen erbeten als 
auch von Vorgesetzten eingeleitet werden.

Bei Vorfällen im Zusammenhang mit Gewalt 
werde ich zukünftig hinzugezogen, um die Fälle 
mit den Betroffenen und Vorgesetzten zu bear
beiten und nach geeigneten Lösungen und ggf. 
Konsequenzen zu suchen. 

Die Aufgaben der Präventionsbeauftragten befin
den sich derzeit noch im Aufbau, sodass sich 
meine neuen Tätigkeitsbereiche erst noch lang
sam und in Zusammenarbeit mit allen übrigen 
Kolleginnen und Kollegen sowie den Werkstattbe
schäftigten entwickeln werden. Daher bin ich bin 
für Wünsche, Anregungen und Kritik offen und 
freue mich über jede Rückmeldung. 

Prävention

Prävention bedeutet Aufklärung, Vorbeugung 
und Schutz. Über Aufklärung und Vorbeugung 
wollen die Rhein Sieg Werkstätten erreichen, dass 
niemand Angst vor einer anderen Person und 
deren Verhalten haben muss und sich jeder zum 
eigenen Schutz Hilfe holen kann. 

Unser Schutzkonzept trägt den Untertitel:

Wie wir Respektvoll, Selbstkritisch 
und Wertschätzend in den 

Rhein Sieg Werkstätten miteinan-
der umgehen und arbeiten 

Zur Umsetzung eines respektvollen, selbstkriti
schen und wertschätzenden Umgangs miteinan
der, auf allen Ebenen der Rhein Sieg Werkstätten, 
möchte ich durch meine neue Aufgabe beitragen. 
Ich bedanke mich bei der Geschäftsleitung und 
dem Betriebsrat, die mir dieses neue Tätigkeits
feld zutrauen und ermöglicht haben. Ich freue 
mich auf eine konstruktive (humorvolle) und krea
tive Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen, Kolle
gen und Werkstattbeschäftigten der Rhein Sieg 
Werkstätten.

Annette Liolios
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Wenn Firmen und Behörden 
ihre Akten digitalisieren wollen, …

… dann ist die INTEC ein kompetenter Partner. Denn Akten digita-
lisieren, das kann die INTEC! Sogar so gut, dass nun schon mehrere 
Kreis-Behörden ihre Akten von der INTEC digitalisieren lassen.    

Seit langem schon zählt die INTEC Unternehmen 
aus der Wirtschaft zu ihren Kunden, für die unter
schiedlichste Dokumente und Akten eingescannt 
und dann digital zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um kaufmän
nische Belege, Dokumente und Zeichnungen bis 
hin zu einer Größe von DIN A0.

Im letzten Jahr konnte ein großer Auftrag für 
den RheinSiegKreis erfolgreich abgeschlossen 
werden. Aufgrund der Erfahrung konnten wir in 
2018 auch den RheinischBergischen Kreis von 
ihrer Kompetenz überzeugen. An diesem umfang
reichen Auftrag arbeiten wir kontinuierlich seit 
Herbst 2018. Mittlerweile ist ein AnschlussVertrag 
mit weiteren zigtausend Akten im Gespräch. 

Auch ein großer, bundesweit agierender Zusam
menschluss mit Sitz in Köln (Deutscher Städte
tag) lässt gleich ganze Aktenordner von der INTEC 
digitalisieren. Diese große Anzahl an Aktenord
ner haben wir sogar beim Kunden in Gitterboxen 
verpackt und lagern die Ordner bis zur Digitalisie
rung in unserem Datenschutzlager ein.

 Je nach Vereinbarung bekommt der Kunde die 
Akten nach erfolgter Digitalisierung zurück oder 
sie werden datenschutzgerecht von zertifizierten 
Drittanbietern vernichtet.

Die Auftragslage ist so gut, dass mittlerweile 
eine zweite ArchivierungsGruppe eingerich
tet wurde und nun insgesamt 47 hochmotivierte 
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und geschulte Mitarbeiter übergreifend an den 
Aufträgen arbeiten. Zu den Tätigkeiten gehören 
die Abholung, Erfassung und Vorbereitung der 
Schriftstücke bzw. Dokumente sowie das anschlie
ßende Scannen. Je nach Kundenwunsch werden 
die unterschiedlichsten Dateitypen erstellt und 
ausgeliefert. Das gängigste Format ist die soge
nannte PDFDatei, mit und ohne Texterkennung. 
Zur Auslieferung werden unterschiedliche Arten 
verwendet. Dazu gehört die klassische Übermitt
lung via USBStick, aber auch Übertragungen via 
FTP und angebundene KundenDatenspeicher 
dienen dem Transfer.

Im September wurden zwei weitere Hochleis
tungsScanner angeschafft. Diese bieten eine 
Zuführung für bis zu 500 Blatt und scannen mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Seiten pro 
Minute. Doch liegt in erster Linie die Qualität im 
Fokus, nicht die Geschwindigkeit. Und diese wird 
durch eine professionelle Software und das Know
how unserer Mitarbeiter erreicht. 

Mit Kontinuität und Qualität arbeitet die INTEC für 
ihre Kunden und an weiteren Aufträgen.

Die Mitarbeiter der „Digitalen Archivierung“ 
wissen diesen konstanten Arbeitsfluss mit hohem 
Qualitätsanspruch zu schätzen und machen 
diesen erst möglich. 

Wir freuen uns auf weitere  
anspruchsvolle Aufträge! 

 
Stefan Schlichenmeier
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Licharz, eine wirklich runde Sache!  

Die Mechanische Abteilung in der Betriebsstätte Eitorf freut sich über 
eine neue, interessante Arbeit!

Die Firma Licharz, mit Sitz in Buchholz, ist ein 
Betrieb mit ca. 260 Mitarbeitern. Sie entwickeln 
und fertigen Produkte aus technischen Kunststof
fen. In der Technik setzen sie auf eine eigene, 
kontinuierliche Werkstoffforschung und entwick
lung. Diese Kunststoffe PA, POM und PET sind 
innovative Substitutionswerkstoffe für Metalle, 
denn sie sind verschleißfest, gleitfreudig und 
leicht zu bearbeiten. Licharz passt technische 
Kunststoffe individuell auf ihre spezifische Anwen
dung an: Durch Zugabe von Additiven, wie z.B. 
Ölen, lassen sich die mechanischen, chemischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften 
gezielt verändern.

Ihre Einsatzgebiete sind unter anderem...

•  in der Aufzugstechnik in Form von Umlenk
rollen, Rollen für Aufzugstüren sowie 
Handräder, Seilrollen für Systeme zur 
Geschwindigkeitsbegrenzung und messung 
oder Führungsrollen.

• im Kran und Maschinenbau als Seil, Lauf 
und Führungsrollen sowie Gleit und Stützele
mente.

•  sowie in der Lebensmittelindustrie in Verpa
ckungsmaschinen, Schlachtanlagen, Trans
port oder Abfüllanlagen, Bäckerei, Teig und 
Süßwarenverarbeitungsmaschinen, Fleisch, 
Fisch und Geflügelverarbeitungsmaschinen 
oder Schneid und Portioniermaschinen.

Arbeitsplatz „Mechanische 1“
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Am Standort Eitorf werden für diesen Kunden 
in der Mechanischen 1 verschiedene Lauf und 
Gleitlagerrollen montiert. Diese Aufgabe erfordert 
mehrere Arbeitsschritte. 

Bei manchen Rollentypen müssen die Kunst
stoffrollen vor dem Verarbeiten zusätzlich in 
einem Wasserbad erwärmt werden, bevor das 
Kugellager pneumatisch eingepresst werden kann. 

Bei Varianten, die kalt verarbeitet werden, wird 
zusätzlich noch ein Sprengring verpresst. Zum 
Schluss werden die Rollen in Kartons verpackt 
und auf Paletten für den weiteren Versand gesta
pelt. Die abwechslungsreiche Arbeit gibt jedem 
Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 

In der Elektromontage werden sogenannte 
„Wear Pads“ montiert. Hierzu werden die Kunst
stoffrohteile zuerst entgratet und anschließend 
mit zwei Muttern bestückt. Im nächsten Arbeits
schritt werden diese dann pneumatisch verpresst. 
Im Anschluss werden die fertigen Teile in einen 
Karton verpackt und auf einer Palette für den 
Versand fertig gemacht.

Die hier in den Abteilungen montierten Bauteile 
finden später ihren Einsatz im Kran und Aufzugs
bau. 

Durch diese unterschiedlichen Arbeitsschritte an 
den beschriebenen Arbeitsplätzen werden unter 
anderem das Arbeiten mit verschiedenen Werk
stoffen, das Zeitgefühl, die Konzentration, die 
AugeHandKoordination und das Verantwortungs
bewusstsein gefördert und gefordert.                                                                                                           

Bernd Holschbach

Arbeitsplatz „Mechanische 1“
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18. Special Olympics 
Tischtennisturnier

Auch bei der 18. Auflage der Special Olympics Landesmeisterschaften NRW im Tisch-
tennis waren die Rhein Sieg Werkstätten mit von der Partie. Unsere 15-köpfige Mann-
schaft fuhr dafür vom 6. bis 7. April 2019 nach Neuss. Neben den vielen Athletinnen und 
Athleten der verschiedenen Betriebsstätten, die regelmäßig dabei sind, hatten wir in 
diesem Jahr direkt drei Neulinge aus der INTEC mit dabei.

Das Turnier ist ein fester Bestandteil unseres Wett
kampfprogramms. Es startete am Samstag mit 
einer kurzen Eröffnungsfeier zu den Klängen der 
Special OlympicsHymne.  Die Athleten marschier
ten mit der Special OlympicsFahne ein, das olym
pische Feuer wurde entzündet und der Special 
OlympicsEid gesprochen. Direkt im Anschluss an 
die feierliche Eröffnungszeremonie starteten die 
Qualifizierungsrunden. 

Durch ein spezielles Computerprogramm beka
men die Athletinnen und Athleten in mehreren 
Spielrunden verschiedene Gegner zugelost, die 
von Runde zu Runde spielstärker wurden.

Leider kam es bei einem unserer neuen Spieler 
aufgrund seines Vornamens in den ersten Spiel
runden zu Problemen bei der Zuordnung seiner 
Gegner. Das hat er aber sehr ruhig und professio
nell ausgestanden.

Die erzielten Spielergebnisse vom Samstag waren 
dann für die Zusammensetzung der verschiedenen 
Leistungsgruppen am Sonntag mit je sechs Aktiven 
für die Frauen und Männer ausschlaggebend. 

In den Gruppenspielen wurden dann die Paarungen 
ausgespielt, die ab Sonntagmittag um die Medaillen 
der jeweiligen Leistungsklassen kämpften.
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Besonders zu erwähnen ist bei dem tollen Mann
schaftsergebnis von fünf Gold, vier Silberund 
zwei Bronzemedaillen und zwei 4., einem 5. und 
einem 6. Platz, dass alle drei Neulinge der INTEC 
auf Anhieb in ihrer Leistungsklasse die Goldme
daille gewonnen haben!

Wichtig zu wissen ist aber auch, dass bei den 
Wettbewerben von Special Olympics nicht die 
Platzierungen im Vordergrund stehen, sondern, 
wie es der Special OlympicsEid ausdrückt, das 
gemeinsame sportliche Erlebnis:

„Ich will gewinnen, doch wenn ich 
nicht gewinnen kann, lasst mich 
mutig mein Bestes geben!“ 

Daher waren auch alle Aktiven der 
Rhein Sieg Werkstätten zufrieden mit 
ihrem erzielten Ergebnis. 

Wir freuen uns auf die nächsten Wettbewerbe 
und Begegnungen mit den Sportlerinnen und 
Sportlern anderer Werkstätten und Behinderten
einrichtungen aus ganz Deutschland und dem 
angrenzenden Ausland!

Im Folgenden sind die Einzelergebnisse der Final
spiele und die Platzierungen unserer Spielerinnen 
und Spieler aufgeführt:

Bodo Rosner
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Vorname Name Werkstatt  Ergebnisse der Finalspiele Platzierung

Iris Brandt Troisdorf 11:6 12:10 2:0 3.Platz

Palin Schmidt Troisdorf 11:9 11:7 2:0 5. Platz

Andrea Stein  Intec 13:11 11:9 2:0 1.Platz

Kirsten Buhr Troisdorf 11:13 11:7 11:5 2:1 1.Platz

Kevin Kelter TroPark 10:12 8:11 0:2 2.Platz

Christian Baumheier Intec 11:3 14:12 2:0  1.Platz

Viktor Koch  TroPark 7:11 10:12 0:2  6.Platz

Ralf Schmidt Eitorf 11:3 11:3 2:0 1.Platz

Markus Göretz Troisdorf 3:11 3:11  0:2 2.Platz

Stefan Kuhlen Troisdorf 8:11 11:5 11:5 2:1 3.Platz

Lutz Entchelmeier Troisdorf 11:8 5:11  5:11  1:2 4.Platz

Nikola Knezevic Intec 7:11 11:8 11:6 2:1  1.Platz

Stefan Eckelt Troisdorf 7:11  3:11  0:2 2.Platz

Dimitri Woloschin Troisdorf  2:11  1:11 0:2 2.Platz

Stefan Löhrke Bergheim  11:13 11:9 6:11 1:2  4.Platz

Ergebnisse der Teilnehmer der Rhein Sieg Werkstätten beim 18. Special Olympics 
Tischtennis-Turnier in Neuss am 06. & 07. April 2019
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Meine Ausbildung 
zur Fachkraft für 
Lagerlogistik

Auf die Ausbildung bei den Rhein Sieg Werkstät
ten zur Fachkraft für Lagerlogistik bin ich durch 
die Homepage aufmerksam geworden. Dort habe 
ich mich über die Rhein Sieg Werkstätten infor
miert. Dabei ist mir aufgefallen, dass in den Rhein 
Sieg Werkstätten Menschen mit Behinderung 
beschäftigt werden.

Da ich vorher noch keinen direkten Umgang mit 
Menschen mit Behinderung hatte, war ich mir 
unsicher, wie die Zusammenarbeit wohl sein 
würde. Ich war aber guter Dinge. Dieses positive 
Gefühl hat sich zu Beginn der Ausbildung bestä
tigt. Mein Ausbilder Herr Hüllen, der Gruppenleiter 
Herr Westphal und mein Vorgänger Herr Harling 
haben mir durch Gespräche und Hinweise Sicher
heit gegeben. Es war nicht immer leicht, sich den 
Situationen anzupassen und richtig zu reagieren, 
aber mit der Zeit habe ich gelernt, mit der Viel
falt der unterschiedlichen Menschen angemessen 
umzugehen.

Ich durfte in einem Betrieb arbeiten, der mir 
einen guten Einblick in das Berufsbild der Fach
kraft für Lagerlogistik gab. Mir wurden alle 
notwendigen Grundlagen des Berufes vermit
telt – und auch Werte, die im weiteren Leben von 
Vorteil sein können.

Ich habe viel Neues gelernt, zum Beispiel das 
Führen von Staplern und Flurförderzeugen oder 
das Auslagern von Ware auf Anforderung der 
Gruppen. Zum Jahresende und auch zwischen
durch waren Durchführungen von Inventuren 
und Bestandsführung notwendig. Täglich muss
ten Lieferpapiere erstellt und Wareneingangs
prüfungen durchgeführt werden. Eine besondere 
Aufgabe im Lager war die Kommissionierung von 
Roh und Fertigteilen auf Anforderung. 

Aber auch die Geräte und Lagerpflege sowie die 
Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit gehörten dazu. Beim Be und Entladen von 
LKWs mit Hilfe von Staplern sollte alle Vorsicht 
geboten sein. Dafür war auch ein ExtraBereich 
festgelegt, den nur das Personal und die Mitarbei
ter vom Lager betreten durften.

Wie vermutlich bei jeder Arbeitsstelle war es auch 
mal anstrengend. Wenn es Probleme gab, wurden 
entsprechende Lösungen zusammen erarbeitet. 
Die Kollegen haben meine Fragen nach Möglich
keit immer beantwortet.

Die Rhein Sieg Werkstätten sind ein Betrieb, der 
auf die Zufriedenheit des Personals und der Mitar
beiter achtet. Es herrscht ein angenehmes Arbeits
klima, Veranstaltungen und Ausflüge finden 
jährlich statt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, 
während der Mittagspause in der Kantine zu essen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Zusam
menarbeit mit den Mitarbeitern sowie für die fach
liche Unterstützung durch die Kollegen bedanken! 

Daniel Lauk
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Feierliche Zertifikats- und 
Zeugnisübergabe an die  
SPZ/gFAB-Absolventen

Es ist geschafft! Weitere sechs Angestellte der 
Rhein Sieg Werkstätten haben sich berufsbe
gleitend weitergebildet. Sie haben die „Sonder
pädagogische Zusatzausbildung“ (SPZ) und die 
Weiterbildung zur „Geprüften Fachkraft zur 
Arbeits und Berufsförderung in Werkstätten für 
behinderte Menschen“ (gFAB) absolviert. Dafür 
wurde gebüffelt, gepaukt und gelernt. Nun können 
sie sich auf die Schulter klopfen.

Zum erfolgreichen Abschluss gratulierten die 
Vorgesetzten den Absolventen Jutta Baulig, Kath
rin Weyer, Rosemarie Grommes, Peter Wester, 
JeanMarc Vandewalle und Bernd Holschbach 
ganz herzlich. Sie wünschten ihnen weiterhin 
viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit in unseren 
Werkstätten.

Die berufsbegleitende Ausbildung fordert von 
den Teilnehmenden viel Engagement im Beruf
lichen, wie auch im Privaten. Es sind nicht nur 
die Anwesenheitszeiten in den Seminarwochen, 
sondern auch die Vorbereitungen auf die Prüfun
gen. Die Teilnehmer müssen im Rahmen der 
Prüfungen praxisbezogene Projekte durchfüh
ren, die vor dem Prüfungsausschuss präsentiert 

und anschließend bewertet werden. Bei dem ein 
oder der anderen sind solche Prüfungssituatio
nen schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, 
her. Und dass Prüfungen eine große Anspannung 
bedeuten, ist kein Geheimnis.

Sabine Hoffacker

 
 
Unsere erfolgreichen Absolventen bei der feierli
chen Zertifikats und Zeugnisübergabe:

v.l.n.r.: Bettina Rötzel, Jutta Baulig, Jutta Fuchs, Peter Wester, 
Stefanie Heise, Kathrin Weyer, ganz hinten: Helmut Wegener

v.l.n.r.: Rosemarie Grommes, Torsten Kneip, Bernd Holschbach

v.l.n.r.: Jürgen Mohr, Jean-Marc Vandewalle
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TERMINHINWEIS für Vereinsmitglieder

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am:

Mittwoch,  den 11. Juli 2019 um 18:00 Uhr
wie gewohnt in der Kantine der Rhein Sieg Werkstätten in der  
Uckendorfer Straße 10, TroisdorfSieglar (nahe dem Rotter See).

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
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Frau von Itter in 
den Ruhestand 
verabschiedet

Am 29. März dieses Jahres verabschiedeten wir 
unsere langjährige Kollegin Frau von Itter mit einer 
kleinen Feierstunde. Frau von Itter war seit über 20 
Jahren in den Rhein Sieg Werkstätten des Heilpäd
agogischen Arbeitsbereiches in Troisdorf tätig. Dort 
betreute und förderte sie unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit viel Einsatz und Engagement. 
In den vielen Jahren, in denen Frau von Itter bei uns 
tätig war, erlebte sie einen stetigen Zuwachs von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die damit 
verbundenen Erweiterungen des Heilpädagogischen 
Arbeitsbereichs.

Wir danken Frau von Itter für die vielen Jahre enga
gierter Arbeit und wünschen ihr viel Glück und 
Gesundheit für ihren wohlverdienten Ruhestand. 



Die Abbildung dieses 
Überweisungsträgers 
kann nicht für den 
Zahlungsverkehr  
genutzt werden.  
Bitte verwenden Sie  
die Zahlscheine Ihrer 
Bank. 

L e b e n s h i l f e  R h e i n - S i e g  e V

D E 3 3 3 7 0 6 9 5 2 0 5 3 0 1 7 6 9 0 1 8

G E N O D E D 1 R S T

S p e n d e   L e b e n s h i l f e

Die Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. unterstützt behinderte 
Menschen jeden Alters dabei, ein zufriedenes und 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Zudem entlastet 
unser Verein betreuende Angehörige und bringt die 
Anliegen der Menschen mit Behinderung in die Politik 
und Öffentlichkeit. Für diese Arbeit brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Wir danken für Ihren Beitrag!

AUCH BEIM ONLINE-

EINKAUF KÖNNEN SIE UNS 

UNTERSTÜTZEN

Spenden 
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Sie shoppen –  
und Online-Versandhändler spenden

Viele OnlineVersandhändler machen es möglich: 
Jedes Mal, wenn ein Kunde eine Bestellung online 
aufgibt – egal wie hoch die Summe sein sollte – 
verpflichtet sich der jeweilige OnlineHändler zu 
einer Spende an die Lebenshilfe Rhein Sieg. Klingt 
verrückt, ist aber wahr! Mit jedem Einkauf wird 
ein bestimmter Prozentsatz des Einkaufswertes 
vom OnlineHändler der Lebenshilfe Rhein Sieg 
gutgeschrieben, ohne dass für Sie als Kunden der 
Einkauf teurer würde oder für jemanden Kosten 
anfallen. Da auch unsere Vereinsmitglieder, unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von 
uns Betreuten regelmäßig und gerne online shop
pen, erfreuen sich zukünftig sowohl Sie als Kunde 
und auch die Lebenshilfe Rhein Sieg über Ihre 
ShoppingTour, die eine Spende auslöst.

So funktioniert es:

1. Rufen Sie die Internetseite  
www.schulengel.de auf

2. Betätigen Sie am oberen Rand der Website 
den orangefarbenen Button „Helfen ohne 
Login“ (Sie brauchen sich nicht zu registrieren)

3. Wählen Sie hier aus den begünstigten sozia
len Einrichtungen aus:  
Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. oder die  
Stiftung Lebenshilfe Rhein Sieg

4. Wählen Sie nun den OnlineShop Ihrer Wahl 
aus und drücken abschließend den Button 
„Zur Shop Webseite“.

5. Sie befinden sich jetzt direkt bei Ihrem 
WunschOnlineHändler, loggen sich wie 
gewohnt mit Ihren persönlichen Benutzerda
ten ein und shoppen.

Nur beim OnlineHändler AMAZON ist der 
Weg etwas anders: Rufen Sie im Internet nicht 
Amazon, sondern www.smile.amazon.de auf 
und loggen sich wie immer mit Ihren persönli
chen Benutzerdaten ein. Dort wählen Sie aus den 
begünstigten sozialen Einrichtungen die Lebens
hilfe Rhein Sieg e.V. oder die Stiftung Lebenshilfe 
Rhein Sieg aus. Oder noch schneller auf direktem 
Wege mit dem nachfolgenden Link: 
https://smile.amazon.de/ch/22059521568. 

Mehr ist nicht zu tun. Sie können jetzt wie 
gewohnt shoppen und sich anschließend wieder 
ausloggen.

LEBENSHILFE RHEIN SIEG e.V. 
 

IBAN: DE33 3706 9520 5301 7690 18
BIC: GENODED1RST

VR-Bank Rhein-Sieg Dieser QRCode führt zu  
unseren Spendeninformationen auf:  

www.lebenshilfe-rheinsieg.de/Ihr-Engagement

WIR GARANTIEREN 
IHNEN:  

ES GIBT KEINERLEI 
NACHTEILE, ABER EINEN 

GUTEN SPENDEN- 
NUTZEN!
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Jubiläen

Wir gratulieren ganz herzlich!

Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2019

In der Werkstatt in Bergheim
Ali Barcadurmus  
Ulrich Lazer

In der Werkstatt in Much
Michael Benninghaus
Jasmin Minutschehr
Björn Stommel 
Roger Aßfelder
Elgin Eisele
Lothar Fischer

In der Werkstatt Troisdorf
Udo Buchmüller
Seyit Özel
Andre Reinartz
Stefan Witte 
Wolfgang Manz 
Marco Krämer
Tilman Claessen 
Irmgard Schmitz
Heike Krämer 
Guido Müller 

In der Werkstatt in Eitorf 
Klaus Jahn 
Markus Zilch 
Ralf Grüning

In der Werkstatt in Siegburg
Nicole Dürnholz

In der Werkstatt GaLa Bauhof 
Dierk Bender

Zum 30-jährigen  
Betriebsjubiläum in 2019

In der Werkstatt in Bergheim
Susanne Klein
 
In der Werkstatt TroPark
Uwe Himmelreich 

In der Werkstatt in Siegburg
Bernd Hemmersbach

Zum 40-jährigen  
Betriebsjubiläum in 2019

In der Werkstatt in Eitorf
Hildegard Jüngling
Jürgen Westphal

Zum 60. Geburtstag

Bodo Rosner
Josefine Siebigteroth
Jürgen Mohr
Thomas Schumacher
Helmut Höper
Gertrud Vollberg
Helene Voth
Theo Overath
HansDieter Litter
Herbert Paul
Monika Brungs
Rita Frömert
Siegfried Distelrath
Ursula Baumann
Diethelm Hänscheid
Christoph Kostrzewski
Holger Gruska
Peter Kirchner
Werner Mädje 
KarlHeinz Becker
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Angelika Schubert
 
Sie ist in der Nacht zum  
26. März 2019 nach schwe-
rer Krankheit verstorben. 
Frau Schubert wäre am  
2. Mai 60 Jahre alt gewor-
den.

Seit fast 42 Jahren arbei-
tete Angelika Schubert in den Rhein Sieg 
Werkstätten. Nachdem sie viele Jahre in 
verschiedenen Gruppen des Arbeitsbereiches 
gearbeitet hatte, war sie bis zur ihrer Erkran-
kung im Integrationsbereich tätig. Sie hat sich 
dort sehr wohlgefühlt. Durch ihre Besuche in 
den Arbeitsgruppen ist sie vielen Menschen in 
der Werkstatt bekannt.

Wir trauern um unsere Mitarbeiterin und 
Kollegin. Mit ihrem  ansteckenden Lachen, 
ihrem Temperament und ihrer Lebensfreude 
werden wir sie in bleibender Erinnerung 
behalten.

Norbert Hömske  
 
Am 07.06.2019 verstarb 
plötzlich und unerwartet 
unser  lieber Mitarbeiter 
Norbert Hömske im Alter 
von nur 53 Jahren.                

Herr Hömske wurde am 
03.01.2011 in den Rhein 

Sieg Werkstätten INTEC in den Garten Land-
schaftsbau  aufgenommen. Am 01.07.2013 
wechselte Herr Hömske dann auf einen ausge-
lagerten Arbeitsplatz ins Zentrallager von Aldi. 

Herr Hömske war ein stets freundlicher, zuver-
lässiger  und  fleißiger  Kollege  der  durch 
seine ruhige und besonnene Art von den Kolle-
gen und Kolleginnen sehr geschätzt wurde.

Wir bedauern sehr, dass er  so früh aus dem 
Leben und unserer Gemeinschaft geschieden 
ist und werden ihn sehr vermissen. 

Frieda Sulimow
 
Unsere Kollegin Frieda Suli-
mow ist am 27. April 2019 
nach schwerer Krankheit 
verstorben.

Frau Sulimow begann im 
Juli 2002 ihre Tätigkeit im 
Gruppendienst des Heil-

pädagogischen Arbeitsbereichs der Werkstatt 
Much. Wir haben sie als eine Kollegin kennen 
und schätzen gelernt, die ein hohes Maß an 
Verantwortung trug und Stabilität vermittelte.

Ihre Arbeit hatte einen sehr hohen Stellenwert 
in ihrem Leben und sie füllte ihren Beruf aus, 
solange ihr das möglich war.

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten 
und nehmen mit aufrichtigem Dank Abschied.

Nachrufe



Gewinner Newsletter 51

Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“ an die glücklichen Gewinnerinnen und 
Gewinner unseres Gewinnspiels aus dem Newsletter Nr. 51. Richtig lag, wer sieben 
Weihnachtskugeln zählte. Im Folgenden sind die Prämierten mit ihren jeweiligen 
Einkaufsgutscheinen in Höhe von je 25 Euro zu sehen. 

Carolin Broeckmann

Angelika Brenig

Andreas Grunert

Nicole Mysznik

Markus Schäfer
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Wir wünschen  
allen Teilnehmenden  
viel Glück!

BILDER-SUDOKU
In jedem Viererblock, in jeder Spalte und in jeder Reihe darf jede Figur 
nur einmal vorkommen. Welche Figuren gehören in die leeren Felder?

Unter allen richtigen 
Antworten verlost die 
Lebenshilfe Rhein Sieg 
fünf Einkaufsgutscheine 
im Wert von 25 Euro.
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Gewinnspiel „Sommer 2019“

Bitte in einem ausreichend frankierten Briefumschlag senden an:

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 
Sekretariat 
Uckendorfer Str. 10 
53844 Troisdorf

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind: 
Angestellte der Lebenshilfe Rhein Sieg und 
Angestellte der Rhein Sieg Werkstätten.  
Einsendeschluss ist der 01. September 2019

Absender:



Lebenshilfe  
Rhein Sieg e.V.


