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Editorial

Liebe Vereinsmitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die 50. Ausgabe des Newsletters der Lebenshilfe Rhein Sieg 
in Händen. Schon mit der ersten Ausgabe im Jahr 1998 hatten der 
Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. sowie dessen Tochterunternehmen, die 
Rhein Sieg Werkstätten gGmbH, das Ziel verbunden, das sozialpoliti-
sche Anliegen und unsere konkreten Hilfestellungen zugunsten von 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. In jeder neuen Ausgabe des Newsletters 
wurde die Vielfalt von Fördermöglichkeiten und die Präsentation unse-
rer Integrationsbemühungen aufgezeigt. Wer die 50 Einzelausgaben des 
Newsletters nebeneinander legt, erkennt die Dynamik und die erfolgrei-
che Entwicklung unseres Vereins. Wir staunen heute manchmal selbst, 
dass aus damaligen Utopien heute Selbstverständlichkeiten gewor-
den sind, auf die wir stolz sein dürfen. Der Newsletter bleibt somit ein 
wichtiges Sprachrohr der behinderten Menschen und ein Vermittler für 
Verständnis und Teilhabe in der Gesellschaft.

Eine schöne Jubliläums-Parallelität zeigt sich darin, dass auch unser 
Frühförderzentrum in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Die 
Frühförderung, die für Kleinstkinder bishin zur Einschulung vielfältige 
Förderangebote bereithält und damit entscheidend auf ein Leben mit 
und ohne Behinderung vorbereitet, bildet die eigentliche Grundlage aller 
Förderangebote von Verein und Werkstatt, und somit für ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben in Schule, Freizeit, Wohnen und Arbeit. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und danke Ihnen für Ihre 
Verbundenheit mit dem Engagement unseres Vereins.

Ihr  
 

Benedikt Kirfel 
 
Geschäftsführender Vorstand des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.
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Zum 50. Geburtstag der 
Frühförderung 

„Frühe Förderung – dafür steht die Lebenshilfe seit 40 Jahren ein. Und 
es hat sich viel getan in diesen Jahren, denn den Bereich zwischen 
Medizin und Pädagogik füllend, nimmt die Frühförderung an dem 
rasanten Wissensfortschritt beider Disziplinen teil. Das macht die Arbeit 
anspruchsvoll und niemals langweilig. Denn jedes Kind, jede Familie ist 
anders, hat Stärken und eben: Bedürfnisse.“

Mit diesem Zitat aus dem Newsletter Nr. 
30 des Jahres 2008 können auch die nun 
50 Jahre Geschichte des Zentrums für 
Entwicklungsförderung (ZfE) der Lebenshilfe 
Rhein Sieg überschrieben werden. Es stammt 
von Barbara Bujotzek, die die Frühförderstelle 
fast 20 Jahre lang bis Mitte 2013 geleitet und 
weiterentwickelt hat.  

Die Gründungsphase wurde verantwortet und 
geprägt von Isa Kühn, die als Heilpädagogin vor 
50 Jahren die Frühförderung in der Lebenshilfe 
Rhein Sieg aufgebaut hat und die Leitung mehr als 
20 Jahre bis 1992 innehatte. Ihr folgte Edeltraud 
Purmann als Leiterin der Frühförderstelle bis zum 
Jahr 1995. Seit dem Jahr 2013 hat Beate Huck-
Jakobs die Leitung des ZfEs inne.
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Die Grundidee, die sich durch die Geschichte des 
Frühförderzentrums zieht, ist es, bei Kindern 
Hindernisse für ihre Entwicklung zu erkennen und 
zu beeinflussen sowie ihr Recht auf Erziehung 
zu verwirklichen. Nutzen und Wichtigkeit der 
frühen Förderung sind unumstritten und wissen-
schaftliche Erkenntnisse werden kontinuierlich in 
unsere Methoden und Ansätze einbezogen. Dabei 
müssen die Veränderungen in den Familien und 
im Umfeld immer berücksichtigt werden.

Heute, im Jahr 2018 sind 45 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im ZfE, sowie einige Koopera-
tionspartner verschiedenster Disziplinen (Päda-
gogik, Medizin, Psychologie, Therapie) mit der 
Diagnose und Förderung von ca. 600 Kindern 
pro Jahr beschäftigt.

Ich freue mich, dass unserem Team das Vertrauen 
von Eltern, Kinderärzten, Kostenträgern und 
kooperierenden Institutionen seit nunmehr 50 
Jahren entgegengebracht wird und wir deshalb den 
Kindern diese frühe Förderung anbieten können.

Beate Huck-Jakobs 
Leitung ZfE

GEMEINSAM  
VON 

ANFANG 
AN!
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Kurze Geschichte der Frühförderung 
der Lebenshilfe Rhein Sieg

Von der „Frühförderung“ zum „Zentrum für Entwicklungsförderung“

Unsere Anfänge liegen in den Jahren 1968/69, 
als die Lebenshilfe für geistige Behinderung (so 
lautete der damalige Name) eine Frühförder-
stelle in Niederkassel-Mondorf gründete und mit 
der Förderung von Kindern mit Behinderungen 
und der Beratung ihrer Familien begann. Damals 
wurde diesen Kindern und ihren Familien wenig 
Unterstützung angeboten, die Kinder gingen 
weder zur Schule noch in einen Kindergarten. So 
wurden die Eltern in der Lebenshilfe aktiv.

Die Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe besuch-
ten die Familien, zeigten ihnen Möglichkeiten zur 
spielerischen Förderung und Alltagsbewältigung 
und machten auf Therapieangebote aufmerksam. 
Von Anfang an wurde die Zusammenarbeit mit 
Ärzten, Sozialhilfeträgern und Institutionen groß 

geschrieben. Bei den Gruppenangeboten kamen 
Mütter mit ihren Kindern zusammen, Kinder 
konnten das gemeinsame Spielen erfahren und 
Mütter hatten die Gelegenheit sich auszutauschen. 
Schnell wurde das Augenmerk von Kindern mit 
geistiger Behinderung auf Kinder mit körperlichen 
Einschränkungen und anderen Beeinträchtigun-
gen erweitert.

Bald konnten die ersten eigenen Räumlichkeiten 
für die Frühförderung in Sankt Augustin direkt am 
Haltepunkt „Mülldorf“ der Linie 66 angemietet 
werden. Im Jahr 1992 wurde ganz in der Nähe, in 
der Bonner Straße 90, ein Haus für die Frühför-
derung durch die Lebenshilfe erworben, das bald 
einen Anbau mit Aufzug und später einen Thera-
piegarten erhielt. Hier befindet sich heute noch 
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die „Zentrale“ des Zentrums für Entwicklungsförde-
rung (ZfE), wie es im neuen Jahrtausend genannt 
wurde. Immer mehr Kinder, nicht nur solche, die 
eine Behinderung hatten, sondern auch viele mit 
Entwicklungsbeeinträchtigungen, wurden im ZfE 
angemeldet und konnten gefördert werden. Um 
die Wege für die Familien und Mitarbeiterinnen zu 
verkürzen, und weil es in der Bonner Straße zu eng 
wurde, wurden die Zweigstellen im rechtsrheini-
schen Rhein-Sieg-Kreis gegründet:

• 1999  in Eitorf, direkt neben den Rhein Sieg 
Werkstätten

• 2007 in Much, zentral auf der Hauptstraße
• 2008 in Troisdorf, zentral am Pfarrer-Kennte-

mich-Platz
• 2009 in Niederkassel, direkt am Markt in 

Rheidt
• 2015 in Siegburg, im Innenstadtbereich am 

Kleiberg

Mit der Einführung der Komplexleistung werden 
nun schon im zehnten Jahr die heilpädagogi-
schen und therapeutischen Förderungen von 
einem Team aus einer Hand angeboten und 
durchgeführt. Weiterhin gibt es ebenfalls an allen 
Standorten die heilpädagogische Förderung als 
Singulärleistung.

Die Frühförderstelle feiert in diesem Jahr ihren 50. 
Geburtstag und heißt jetzt „Zentrum für Entwick-
lungsförderung“, der Träger „Lebenshilfe Rhein 
Sieg e.V.“ - so ändern sich die Namen und die 
Zeiten… Heute besuchen alle Kinder Schulen und 
Kindergärten und die Inklusion sorgt für große 
Veränderungen. Eins aber bleibt: Es gibt immer 
wieder viel zu tun und wir sind gerne für Sie da!

Beate Huck-Jakobs 
Leitung ZfE
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BTHG Aktuell

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

mein Name ist Martin Kaufer. Ich arbeite seit dem 
Jahr 2012 bei der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. im 
Wohnhaus Webersbitze in Much. Derzeit bin ich 
stellvertretender Wohnhausleiter und werde ab 
Juli 2018 den neu geschaffenen Arbeitsposten des 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) - Beauftragten inne-
haben. Damit reagiert unser Verein auf den hohen 
Arbeits- und Verwaltungsaufwand, der vor allem 
im Bereich des stationären Wohnens durch das 
BTHG entstehen wird. Wie bereits in der letzten 
Newsletter-Ausgabe beschrieben, treten die nächs-
ten umfassenden Änderungen ab Januar 2020 ein. 
Für die gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuer 
gilt es allerdings bereits in der ersten Jahreshälfte 
2019, existenzsichernde Leistungen und Fachleis-
tungen zu beantragen.  

Im Rahmen der geänderten Anforderungen an 
gesetzliche Betreuer, Eltern und Menschen mit 
Behinderung, werde ich ihnen als Ansprechpart-
ner dienen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Dazu werde ich frühzeitig Informationsveranstal-
tungen anbieten, in denen ich sie auf die nötige 
Vorgehensweise vorbereite. Meine Kontaktdaten 
und die Termine der Informationsveranstaltungen 
werden sie gesondert erhalten. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und 
wünsche uns ein gutes Gelingen, 

Martin Kaufer 

UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG
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Ein Herz für Fahrradfahrer

E-Bike-Ladestationen bieten vor Ort erzeugten Natur-Strom 

Die Rhein Sieg Werkstätten möchten die Mobi-
lität ihrer Mitarbeitenden und ihrer Angestell-
ten nachhaltig fördern. Deshalb werden im 
laufenden Jahr für die Mitarbeitenden regelmä-
ßig verschiedene Maßnahmen zur Förderung 
und Erhaltung ihrer Mobilität angeboten. Neben 
Fahrrad- und Fußgängertrainings in Gruppen 
sind dies auch diverse Einzelmaßnahmen, durch 
die so manch ein Mitarbeiter nach intensiver 
Schulung und viel Übung dazu befähigt werden 
könnte, selbständig mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Werkstatt zu gelangen.

Um das Fahren mit dem eigenen Fahrrad und 
insbesondere dem E-Bike attraktiver zu gestalten, 
entschloss sich die Geschäftsleitung zunächst 
am Standort Troisdorf, an dem der größte Bedarf 
herrschte, einen attraktiven Fahrradunterstand 
mit sechs Schließfächern samt Ladestationen 
zum kostenlosen Laden von E-Bikes zu errichten. 
Die Ladestationen, die sich direkt neben dem 

Haupteingang der Werkstatt befinden, können 
von Angestellten und Mitarbeitenden kostenlos 
zum Laden ihrer E-Bikes genutzt werden.  
Der Unterstand in unmittelbarer Nähe des Eingan-
ges verkürzt die Wege und stellt sicher, dass die 
dort abgestellten, teilweise teuren Räder, gut sicht-
bar sind.

Wer umweltfreundlich mit einem Elektrofahrrad 
oder Pedelec zur Arbeit kommt, hat nun die 
Möglichkeit, seinen Akku an den Ladeschränken 
mit Naturstrom aus unserer kürzlich in Betrieb 
genommenen Photovoltaikanlage aufzuladen.  
Die einzelnen Ladefächer sind jeweils mit  
Schuko-Steckdosen ausgestattet, an die der Akku 
mit Ladegerät angeschlossen und aufgeladen 
werden kann.

Die neue, über acht Meter lange Fahrradüber-
dachung mit Bogendach und sechs Feldern bietet 
für ca.15 Fahrräder Platz. Die Konstruktion ist aus 
feuerverzinktem Stahl mit einer pulverbeschich-
teten Oberfläche. Um auch hoher Wind- und 
Schneelast standzuhalten, wurden für die Funda-
mente etwa 6m3 Beton mit Armierung benötigt.

Wolfgang Manz (Gebäudemanagement)

AUCH FÜR ANGESTELLTE WERDEN 
IMMER WIEDER MASSNAHMEN 

IM BEREICH DES BETRIEBSSPORTS 
ALS GESUNDHEITSFÖRDERNDE 
MASSNAHMEN ANGEBOTEN. 
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Containeranlage Eitorf: Flexible 
Lösung für unerwartetes Wachstum

Unerwartetes Wachstum und schnell wachsender Raumbedarf 
machten die Einrichtung einer neuen, speziellen Betreuungsgruppe 
für Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf am Standort Eitorf 
dringend erforderlich. Um schnell auf den Bedarf zu reagieren und 
für die Zukunft flexibel zu bleiben, wurde beschlossen, zusätzlichen 
Raum durch die Aufstellung moderner, praxisgerechter Container zu 
schaffen. Im Folgenden erfahren Sie, wie das Projekt aus Sicht unseres 
Gruppenleiters, Markus Zilch, erlebt wurde: 

Am Standort Eitorf wird dringend Raum benö-
tigt, um neue, notwendige Gruppen einrichten 
zu können. Nach einigen Überlegungen wurde 
beschlossen, den Berufsbildungsbereich  
auf die sprichwörtliche „grüne Wiese“ zu setzen. 

Somit können gleich zwei Dinge verbessert 
werden: Es wird Raum für eine neue Integrati-
onsgruppe frei und der Berufsbildungsbereich 
kann um Schulungsräume erweitert werden. 
Nach der Planung sollte die Umsetzung erfolgen, 
doch wegen des Wetters kam es zu  eheblichen 
Bodenproblemen. Die geplanten Container sollten 
bereits vor Weihnachten aufgestellt werden, aber 

aufgrund des vielen Regens war die Termineinhal-
tung für den Aufbau nicht möglich.

Doch dann war es endlich soweit: Am 13. März 
2018 konnte der Aufbau, trotz starkem Regen, 
beginnen und innerhalb weniger Stunden standen 
die Container auch schon.

Allerdings musste hierfür am Tag zuvor noch die 
„Basis“ geschaffen werden. Es wurden Betonplat-
ten gesetzt, auf die dann Ausgleichsplatten aus 
Metall gelegt wurden. Mit diesen Platten wurden 
die Container in die Waage gesetzt, sodass sie 
nicht schräg stehen.
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Am Dienstag kamen der Kran und ein dazu-
gehöriger Schwertransporter, der Gewichte für 
den Kran geladen hatte. Der Kran wurde dann 
mit den Gewichten, die zum Heben der Cont-
ainer gebraucht wurden, bestückt. Nachdem das 
geschehen war, konnte mit der Arbeit begonnen 
werden. Der „Arm“ des Krans kann übrigens bis 
zu 62 Meter ausgefahren werden und dann immer 
noch beachtliche 6000 kg heben. 

Jetzt kam der erste Transporter mit zwei Cont-
ainern. Um die Container vom Transporter zu 
heben, wurden die Ketten des Krans an vier Punk-
ten eingehängt. Insgesamt wurden zehn unter-
schiedlich große Container zusammengesetzt: vier 
für den Gruppenraum, zwei als Flur, zwei für die 
Toiletten und ein Schulungsraum. Einige der Cont-
ainer wurden teilweise miteinander verbunden, 
deshalb waren dort keine oder nur eine Seiten-
wand eingebaut. Diese offenen Seiten waren für 
den Transport mit Planen geschlossen worden und 
mussten vor dem Aufbau wieder entfernt werden.

Für den eigentlichen Aufbau wurden nur drei 
Männer benötigt, sie haben die Container punkt-
genau gesetzt, eventuell noch nachjustiert und 
schließlich miteinander verbunden. 

Nachdem der erste Container 
stand, kletterte der dritte Mann 
beim nächsten Container auf das 
„Dach“ des ersten. Von dort gab er 
Anweisungen zum Anschluss des 
nächsten Containers. Dort oben 

mussten dann weitere Arbeiten erledigt werden: 
Es galt Anschlüsse abzudichten, ebenso Strom-
verbindungen zu stecken und natürlich die Ösen 
des Krans wieder zu lösen. Mit dem Setzen der 
Container war die Arbeit aber noch nicht abge-
schlossen. Denn innen mussten Türen eingebaut, 
die Heizung fertiggestellt, Anschlüsse zwischen 
den Containern verkleidet und Scheiben einge-
baut werden. Im Außenbereich wurden zudem 
Wasser, Abwasser und die beiden Toiletten ange-
schlossen. Nun steht der neue Anbau und wartet 
auf alle notwendigen Bau- und Brandschutz-
abnahmen, sowie auf die noch notwendigen 
Anschlüsse für Strom, EDV und Telefon.

Für den Berufsbildungsbereich ist die Raumpla-
nung bereits abgeschlossen, dieser Bereich berei-
tet sich jetzt auf den Umzug vor. Zuvor muss noch 
die Zuwegung zum Hauptgebäude fertiggestellt 
werden und dann kann es losgehen.

Am Standort Eitorf freuen sich alle sehr über die 
neuen Räume und auch darüber, dass alles am 
Ende so schnell umgesetzt werden konnte. Denn 
damit kann die dringend notwendige neue Inte-
grationsgruppe in die alten Räume des Berufs-
bildungsbereichs einziehen und Entlastung in 
anderen Räumen schaffen. 

Die Gestaltung und Anpassung des Außenbereichs 
wird sich sicher noch bis ins Frühjahr/Sommer 
2018 hinziehen, aber die Räume sind jetzt errich-
tet und können genutzt werden. Wir werden bald 
noch einmal über unseren neuen Anbau berich-
ten, dann gibt es Bilder von der neuen Gruppe 
und den neuen Schulungsräumen.

Markus Zilch

DIE RÄUME SIND 

WUNDERBAR 

FREUNDLICH, HELL 

UND SONNIG. 
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Hausmeisterdienste  
der Rhein Sieg Werkstätten

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft 
(GWG) Troisdorf eG ist ein wichtiger Auftragge-
ber der Garten- und Landschaftsbauabteilung der 
Rhein Sieg Werkstätten. Bereits seit vielen Jahren 
werden die Außenanlagen der verschiedenen 
Wohnsiedlungen in Troisdorf, Neunkirchen und 
Seelscheid vom Garten- und Landschaftsbau der 
INTEC barrierefrei und zukunftsorientiert saniert.

Auch im Bereich Pflege der Gartenaußenanlagen 
arbeiten wir sehr eng mit der GWG zusammen. 
Das regelmäßige Rasenmähen, sowie Hecken-
schnitt und Beetpflege im Sommer sind feste 
Bestandteile in den Arbeitsabläufen der Mitarbei-
ter. Strauchrodungen und Baumfällarbeiten im 

Winter gehören zu den Highlights der Arbeit und 
werden mit wachsender Begeisterung angenom-
men und ausgeführt.

Im Jahr 2014 erfolgte die Anfrage des Geschäfts-
führers der GWG, Kay-Michael Mastalski, ob 
Interesse an einem Hausmeisterdienst für eine 
Wohnsiedlung im Troisdorfer Zentrum besteht. 
Nach Diskussion unserer Mitarbeiter und Grup-
penleiter entschieden wir uns für dieses neue 
Tätigkeitsfeld und betreuen seit Januar 2015 
einmal wöchentlich die Homberg-Siedlung mit 
ca. 100 Wohneinheiten. Die Arbeiten umfassen 
das Sauberhalten der Außenanlagen, Kon  trolle 
der Treppenhäuser, Keller, Entsorgungsplätze 
und Spielplätze. Außerdem muss man ein offe-
nes Ohr für Fragen der Mieter und ein waches 
Auge für Reparaturen haben, sowie Auffälligkeiten 
an die GWG weiterleiten. Der Hausmeisterdienst 
in dieser Siedlung ist ein wichtiger Bestandteil 
in der Gruppenarbeit geworden. Die Mitarbeiter 
Christian Rahn, Ertan Eryigit, Jan-Hendrik Krell, 
Hans Bayer, Kevin Wedel und Jürgen Jacob führen 
diese Aufgabe selbstständig und alleine unter der 
Leitung von Martin Lange durch.

Das Projekt, das die Mitarbeiter zu immer mehr 
Selbstständigkeit anleitete, war sehr erfolgreich. 
So kamen im Mai 2016 weitere Anfragen der GWG 
für den Hausmeisterdienst in einer Siedlung am 
Sieglarer Krankenhaus und einer weiteren Anlage 
in Lohmar. Ohne lange zu zögern, entschieden 
sich die Mitarbeiter und Gruppenleiter für diese 
beiden neuen Objekte. Seit September 2016 
wird nun auch die Siedlung am Krankenhaus 
mit ca.100 Wohnungen vom Team Martin Lange 
betreut.

Der Wohnblock mit ca. 65 Wohnungen in Lohmar 
wird von den Mitarbeitern Dennis Krüll, Jan 
Jäckels und Thorsten Waterstrat unter der Team-
leitung von Lars Feltens betreut. Neuerungen sind 
die Komplettpflege der Gartenanlage sowie das 
Sauberhalten der Tiefgarage und die Kontrolle der 
Aufzugsanlage.

Zur neuen Herausforderung dieser beiden Wohn-
anlagen zählte auch das pünktliche Bereitstellen 
der Müllgefäße am Abholtag zum Straßenrand. 
Die Mitarbeiter führen dies auch nach Feierabend, 
an Samstagen und Feiertagen problemlos und 
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eigenständig aus. Zur einfacheren Verständigung 
und zum Austausch von Informationen hat unser 
Mitarbeiter Christian Rahn eine Hausmeister 
WhatsApp-Gruppe eingerichtet, damit Nachrich-
ten einfach und bequem auf die privaten Mobil-
telefone der verantwortlichen Mitarbeiter und 
Gruppenleiter gesendet werden können. Damit 
ist z.B. das pünktliche Bereitstellen und wieder 
Einstellen der Mülltonnen auch an arbeitsfreien 
Tagen immer gewährleistet. Falls ein Mitarbeiter 
nach Mitteilung verhindert oder krank geworden 
ist, wird es von einem seiner Kollegen ausgeführt.

Dieses Projekt hat gezeigt, wie wichtig und förder-
lich es für unsere Mitarbeiter ist, eine verantwor-
tungsvolle Tätigkeit selbstständig auszuführen. Es 
stärkt ihr Selbstbewusstsein, gibt Ihnen Antrieb 
für ein eigenständiges Leben und weitere interes-
sante, anspruchsvolle Aufgaben. Vielleicht auch 
für neue Hausmeisterobjekte der Wohnungsbau-
gesellschaft GWG.

Beitrag von Martin Lange und Lars Feltens

Interview mit Christian Rahn, 
Mitarbeiter am Bauhof Bereich Pflege:

Newsletter: Christian, erzähl doch mal, was Ihr 
genau macht beim Hausmeisterdienst.

Christian Rahn: Wir kontrollieren, ob alle 
Lampen in den Treppenhäusern und drau-
ßen funktionieren. In den Kellern gucken wir 
nach Sperrmüll. Das müssen wir dann der GWG 
melden. Die Müllplätze und die Anlage um die 
Häuser halten wir sauber. Die Spielplätze müssen 
auf Beschädigungen überprüft werden. Jede 
Woche müssen die Abfalltonnen ´raus gestellt 
werden und am nächsten Tag wieder ´rein. 
Manchmal fällt das Rausstellen auf einen Feiertag. 
Dann wechseln wir uns ab, wer hinfährt. 

Newsletter: Wie reagieren die Mieter auf Euch? 

Christian Rahn: Zuerst waren sie eher zurückhal-
tend, aber jetzt kennen sie uns und sind meistens 
sehr freundlich. 

Newsletter: Wie werden die Aufgaben verteilt?

Christian Rahn: Wir haben unsere festen Aufga-
ben. Martin (der Gruppenleiter) sagt, wenn was 
Besonderes ist. Außerdem müssen wir Berichte 
ausfüllen.

Newsletter: Wer füllt die Berichte aus?

Christian Rahn: Ertan und ich. Im Leistungs-
nachweis für die GWG tragen wir jede Woche ein, 
was wir gemacht haben. Der muss am Ende des 
Monats von einem Mieter unterschrieben werden. 
Außerdem gibt es noch eine Checkliste für die 
Spielplätze und eine für die Verkehrssicherung. 
Martin kontrolliert dann noch, ob wir alles richtig 
eingetragen haben.
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Verabschiedung Birgit Heimann

Am 16. März diesen Jahres verab-
schiedeten wir unsere langjährige 
Kollegin Birgit Heimann im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde in den Ruhe-
stand. Frau Heimann ist den Rhein 
Sieg Werkstätten seit vielen Jahrzen-
ten persönlich tief verbunden, sie 
gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
der Freizeitgruppe Troisdorf, einer 
Gruppe, die sich seit fast 40 Jahren für 
die Teilhabe unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an kreativer Freizeit-
gestaltung engagiert.

Als Abteilungsleiterin des Heilpäda-
gogischen Arbeitsbereiches in Trois-
dorf setzte sich Birgit Heimann über 
elf Jahre lang für die Belange unse-
rer schwerstmehrfachbehinderten Mitarbeitenden 
intensiv und immer mit größtem Engagement, 
Humor und Herz ein. Nachdem sie ihre berufli-
che Karriere in den 70er Jahren begonnen hatte, 
fand sie schon bald ihre Profession in der Betreu-
ung geistig behinderter Menschen. So arbeitete sie 
viele Jahre im Wohnhaus, später in der Werkstatt 
Troisdorf und kann heute auf ein erfülltes Arbeitsle-
ben zurückschauen. „Ich bin jeden Tag mit Freude 
zur Arbeit gekommen“, sagte sie während ihrer 

Verabschiedung. Schöner kann man persönlichen 
Erfolg nicht beschreiben.

Wir danken Birgit Heimann vielmals für die vielen 
Jahre engagierter und herzlicher Arbeit für unsere 
Menschen und wünschen ihr nunmehr viel Glück 
für ihre persönliche Zukunft und einen erfüllten 
Ruhestand!

Ulrich Tzschentke

Mein Anerkennungsjahr

Du bist noch auf der Suche nach einer Stelle für 
Dein Anerkennungsjahr in Deiner Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger? Hast Du schon überlegt, 
Dein Anerkennungsjahr im heilpädagogischen 
Arbeitsbereich (HAB) der Rhein Sieg Werkstätten 
zu absolvieren? Zu den Rhein Sieg Werkstätten 
zählen vier Standorte, davon befindet sich in Trois-
dorf der größte Standort. Zum heilpädagogischen 
Arbeitsbereich zählen insgesamt 16 Gruppen, in 
denen zwischen sechs bis acht Mitarbeitende und 
zwei bis drei Betreuerinnen und Betreuer sowie 
weitere Unterstützungskräfte arbeiten. Bezahlt 
wird übrigens nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Es wird von Montag 
bis Freitag gearbeitet und die Arbeitszeit beginnt 
um 7:30 Uhr und dauert bis 16:00 Uhr, außer am 
Freitag, da dauert der Arbeitstag bis 14:30 Uhr. 

Am Wochenende und an Feiertagen hat man, im 
Gegensatz zum Schichtdienst in den Wohnhäu-
sern, immer frei. Die Tagesstruktur des heilpäda-
gogischen Arbeitsbereiches unterscheidet sich von 
den Strukturen in den anderen Arbeitsbereichen 
und auch innerhalb der Gruppen des HABs gibt 
es variierende Abläufe. Im Folgenden möchte ich 
einen kleinen Einblick in meine ersten Erfahrun-
gen und in die Tagesstruktur der Gruppe geben.

Zum 1. September fing das Anerkennungsjahr 
an und der erste Tag stand ganz im Zeichen des 
gegenseitigen Kennenlernens. Ich begrüßte zuerst 
einmal die Gruppe 8, in der ich mein Anerken-
nungsjahr absolviere. Anschließend lernte ich bei 
einer großen Führung durch die Werkstatt alle 
Arbeitsbereiche und Räumlichkeiten, sowie viele 
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der Angestellten und Mitarbeitenden kennen. Ich 
wurde von Anfang an sehr freundlich und offen 
empfangen, wenn ich Fragen hatte, konnte ich 
diese jederzeit stellen. Gerade in der Anfangs-
phase bekam ich sehr viel Zeit, erstmal die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter meiner Gruppe 
sowohl bei der Arbeit, als auch bei Freizeitaktivi-
täten kennenzulernen. Gleichzeitig wurde ich so 
auch mit der Tagesstruktur der Gruppe vertraut. 
Da das gegenseitige Kennenlernen von Betreu-
ern und Mitarbeitern und deren Privatsphäre in 
den Rhein Sieg Werkstätten sehr großgeschrieben 
wird, wurde ich nach etwa vier bis sechs Wochen 
an die pflegerischen Tätigkeiten herangeführt und 
eingearbeitet. 

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Früh-
stück, bei dem man sehr gut erfahren kann, wie 
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht 
und was sie beschäftigt. Anschließend geht es 
mit einer Arbeitsphase weiter. In dieser werden 
verschiedene Aufträge externer Kunden bearbei-
tet, jeder Mitarbeiter arbeitet seinen Fähigkeiten 
entsprechend. Bei diesen Tätigkeiten hat jeder 
sein eigenes individuelles Arbeitspensum, das er 
im Laufe des Tages erledigt. Wir unterstützen und 
begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
der Arbeit, sodass sie die Aufträge so eigenständig 
wie möglich erledigen. Ihre größtmögliche Selbst-
ständigkeit steht dabei an oberster Stelle. Nach 
der Arbeit wird zu Mittag gegessen. Dabei reichen 
die Betreuerinnen und Betreuer das Essen den 
Mitarbeitenden an, die zur Nahrungsaufnahme 
Unterstützung benötigen. Nach dem Mittagessen 
wird der Tisch abgeräumt und alle kehren wieder 
an ihre Arbeit zurück, sofern sie ihr tägliches 
Arbeitspensum noch nicht erreicht haben. Nach 
der Arbeitsphase ist Platz für gemeinsame Aktivi-
täten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Zur Werkstatt gehört eine eigene Turnhalle, die 
zu sportlichen Zwecken mit den Mitarbeitenden 
genutzt werden kann. Der HAB verfügt ebenfalls 
über zwei Küchen, die zu gemeinsamen Koch- 
und Backaktionen eingesetzt werden können. 
Bei gutem Wetter gehen wir zum Beispiel gerne 
in den nahe gelegenen Park spazieren oder auf 
den Spielplatz. Für weitere Aktivitäten gibt es in 
der Gruppe eine Vielzahl an Puzzeln, Denk- und 
Geschicklichkeitsspielen, von denen die Mitarbei-
tenden auch gerne Gebrauch machen. Bei gutem 
Wetter setzen sich manche auch nach draußen 
auf die Terrasse, um dort zu puzzeln oder ein 
Buch anzusehen.

Mir gefällt die Arbeit im heilpädagogischen 
Arbeitsbereich der Rhein Sieg Werkstätten sehr, 
da man sehr intensiv und kompetenzorien-
tiert mit den Menschen zusammenarbeitet und 
dadurch eine gezielte Förderung der individuel-
len Fähigkeiten stattfindet. Dazu kommt, dass 
durch die gute Teamsituation ausreichend Zeit für 
eine gezielte Förderung vorhanden ist. Individu-
elle Vorlieben und Fähigkeiten – so spiele ich gern 
Gitarre - sind sehr willkommen, deshalb habe ich 
in meiner Gruppe regelmäßige Musikangebote 
integriert. Die Stimmung unter den Kolleginnen 
und Kollegen erlebe ich als sehr angenehm und 
freundlich.

Felix Mittler
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Neue Frauenbeauftragte  
der Rhein Sieg Werkstätten

„Sehr schön, sehr aufregend aber auch sehr 
komplex“, so beschreibt Britta Stammel die ersten 
Monate in ihrem Amt. Frau Stammel wurde im 
November letzten Jahres zur ersten Frauenbe-
auftragten der Rhein Sieg Werkstätten gewählt. 
Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Sarah Nünne 
möchte sich Britta Stammel in den nächsten 
vier Jahren ihrer Amtszeit um die Wünsche, aber 
auch die Sorgen der Mitarbeiterinnen der Rhein 
Sieg Werkstätten kümmern. Ihr ist es wichtig, die 
Mitarbeiterinnen in allen Belangen zu unterstüt-
zen. Sie hat stets ein offenes Ohr und nimmt sich 
Zeit für ihre Kolleginnen. 

Die ersten Wochen beschreibt die Frauenbeauf-
tragte als sehr aufregend. Neue Schritte mussten 
getan, die Auswahl der Vertrauensperson getrof-
fen werden. Ein neues Büro finden, einrichten 
und erste Kontakte knüpfen - eine ganz schöne 
Herausforderung für den Anfang. „Ich musste ja 
erst lernen, was genau meine Aufgabe ist und wie 
ich dieser gerecht werden kann“ erzählt Britta 
Stammel. Ihre erste Fortbildung als Frauenbeauf-
tragte im Januar in Kassel half ihr, sich tiefer mit 
ihrem neuen Aufgabenfeld auseinander zu setzen. 

Hier habe sie viel gelernt, wichtige Impulse und 
Hinweise für ihre Arbeit in den Rhein Sieg Werk-
stätten erhalten. Gemeinsam mit Sarah Nünne 
möchte sie weitere Fortbildungen besuchen. 

Am 14. Februar 2018 startete die erste Aktion für 
die Mitarbeiterinnen in Troisdorf. Zu dem Akti-
onstag „One billion rising“ lud sie alle Kolleginnen 
zum gemeinsamen Tanzen ein. Diese fröhliche 
gemeinsame Musik - und Tanzaktion, zu der auch 
die männlichen Kollegen herzlich eingeladen 
waren, wird weltweit als Protest gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen und für Gleichstellung von 
allen Menschen organisiert. Weitere Aktionen sind 
bereits geplant, Genaueres verraten wollten Frau 
Stammel und Frau Nünne jedoch noch nicht.

Die ersten schönen, aber auch anstrengenden 
Monate als Frauenbeauftragte sind vorbei. Britta 
Stammel und Sarah Nünne freuen sich auf die 
weitere Zeit als Frauenbeauftragte der Rhein Sieg 
Werkstätten, eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Werkstattrat und der Geschäftsführung.

Britta Stammel, Frauenbeauftragte
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Interview mit Frauenbeauftragte 
Britta Stammel 

1. Nenne uns bitte Name und Alter?
Ich heiße Britta Stammel und bin 40 Jahre alt.

2. Wie lange arbeitest du in den RSW?
20 Jahre arbeite ich in den Rhein Sieg Werkstätten.

3. Wo warst du vor deiner Wahl und Freistellung 
beschäftigt?
Ich war vorher in der Elektromontage 8/9 in 
Troisdorf beschäftigt.

4. Warum wolltest du Frauenbeauftragte 
werden?
Weil verschiedene Menschen mir schon vorher 
ihre Sorgen und Nöte anvertraut und mich um 
Tipps gebeten haben.

5. Welche Aufgaben hast du als 
Frauenbeauftragte?
Meine Aufgaben sind:

• Hilfestellung bei Belästigung, Nötigung, 
Mobbing von Frauen mit Handicap.

• Begleitung zu den nötigen Stellen (Beratungs-
stellen, Polizei, etc.)

• Sprechstunden an allen Standorten durch-
zuführen, wo die Mitarbeiterinnen mir alle 
Ängste, Sorgen und Wünsche erzählen 
können.

• Teilnahme an Schulungen, Treffen mit ande-
ren Frauenbeauftragten zum Austausch.

6. Was macht dir am meisten Spaß an deiner 
Arbeit jetzt?
Mich mit den Mitarbeiterinnen zu unterhalten, 
um zu erfahren, welche Wünsche oder Sorgen 
sie haben und dann gemeinsam zu versuchen, 
Lösungen und Wege zu finden, damit es ihnen 
besser geht.

7. Welche Ziele hast du als Frauenbeauftragte?
Gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, 
dem Werkstattrat, den Abteilungsleitern, den Sozi-
alen Diensten und den Gruppenleitungen in den 
RSW. Bessere Arbeitsbedingungen und ein besseres 
Arbeitsklima für Frauen in der Werkstatt schaffen. 

Interviewer: Markus Korn

 
Interview mit Stellvertreterin  
Sahra Nünne 

1. Nenne uns bitte Name und Alter?
Mein Name ist Sarah Nünne und ich bin 28 Jahre alt.

2. Wie lange arbeitest du in den RSW?
Ich arbeite seit ca. 10 Jahren in den Rhein Sieg 
Werkstätten.

3. Wo bist beschäftigt und hast du auch 
Freistellung?
Ich bin in der Elektromontage 5/6 beschäftigt und 
bin nicht wie die Frauenbeauftragte freigestellt.

4. Warum wolltest du Frauenbeauftragte 
werden?
Ich möchte den Frauen in der Werkstatt helfen, 
mir ihre Ängste und Sorgen anhören sowie Tipps 
und Ratschläge geben.  
Außerdem möchten wir Angebote für Frauen 
organisieren z.B. Kurse zur Stärkung des Selbstbe-
wusstseins unserer Mitarbeiterinnen oder auch zu 
anderen Themen.

5. Welche Aufgaben hast du als Stellvertreterin?
Die Aufgaben sind die gleichen, wie die der  
Frauenbeauftragten. 
Ich vertrete die Frauenbeauftragte, wenn diese 
wegen Terminen nicht im Haus, im Urlaub oder 
krank ist. Außerdem unterstütze ich die Frauenbe-
auftragte bei verschiedenen Aufgaben.

6. Was macht dir am meisten Spaß an deiner 
Arbeit als Stellvertreterin?
Alle Standorte zu besuchen und mich mit den 
Mitarbeiterinnen auszutauschen. 
Ihnen durch Beratung und Hilfestellung Ängste 
und Sorgen nehmen.

7. Welche Ziele hast du als Stellvertreterin?
Ich möchte selbständiger und sicherer im 
Umgang mit und der Lösung der Probleme von 
Mitarbeiterinnen werden. 
Ich würde gerne noch mehr Schulungen 
besuchen. 

Interviewer: Markus Korn
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Strom weg – und was nun?!

Wenn man keinen Strom hat, muss man auf viele 
Dinge verzichten, z. B.:

• auf die Heizung
• auf Kaffee, 
• auf warmes Wasser, 
• man hat kein Licht, 
• das Telefon und der Computer funktionieren 

nicht. 

So erging es den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie den Angestellten am Standort Much im 
Januar 2018. 

Nach einem heftigen Sturm am frühen Morgen 
waren die Straßen durch umgestürzte Bäume 
versperrt und Stromleitungen beschädigt worden. 
Viele Angestellte und die Zubringerbusse kamen 
später. Auch die Telefone funktionierten nicht, 
so dass wir nur abwarten konnten, wer den Weg 
in die Werkstatt schaffen würde. Zuerst einmal 
versammelten sich alle Anwesenden bei schumm-
riger LED-Weihnachtsbeleuchtung im Speiseraum.

DAS MOTTO LAUTETE  

„RUHE BEWAHREN,  

KREATIVITÄT IST GEFRAGT!“.

Nachdem die Verwaltung in Troisdorf über das 
Dilemma informiert war und klar wurde, dass die 
Mensa in Neunkirchen unser Mittagessen liefern 
würde, brach auch das Handynetz zusammen. 
Jede Taschenlampe wurde für Toiletten und Pfle-
geräume eingesetzt. Einige Toiletten wurden mit 
LED-Weihnachtssternen „beleuchtet“. Die Bröt-
chen in der Küche wurden ebenfalls bei „Notbe-
leuchtung“ geschmiert. 

So begann der Arbeitstag im Halbdunkel. Alle 
Dinge, für die man keinen Strom braucht, wurden 
ausgepackt:

• Gesellschaftsspiele, 
• Bücher, 
• Zeichenblöcke und Stifte, 
• kreative Bastelarbeiten.

Auf diese Art und Weise verbrachten alle einen 
ganz besonderen Vormittag in der Werkstatt. 

Gegen Mittag ging dann plötzlich das Licht wieder 
an und jeder war froh, wieder Strom zu haben. 

Ein paar Minuten später konnte man überall im 
Haus Kaffeeduft wahrnehmen. Die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen genossen den ersten Kaffee 
des Tages…. Im Hellen! Und kaum war der Strom 
wieder da, funktionierten leider auch die Telefone 
wieder… 

Autorinnen: Katharina Rothe / Angela 
Naundorf-Wetzel
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Weihnachtsfeier in Much

Am 21. Dezember 2017 fand die Weihnachtsfeier 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Räumlichkeiten der Werkstatt statt. Dafür wurde 
am Nachmittag vorher kräftig geräumt, geputzt 
und dekoriert.

Die Vorfreude war bei allen Mitarbeitern und 
Angestellten, wie immer, groß! Natürlich wurde 
die Freude durch die individuellen Weihnachts-
geschenke für die Mitarbeiter verstärkt. Schon 
Wochen vorher hatten sich die Gruppenleiter viele 
Gedanken gemacht, Listen geschrieben, ausgesucht 
und eingekauft. Dabei hatten sie immer im Blick, 
welches Geschenk dem Mitarbeiter Freude bereiten 
würde, und hatten dabei auch selbst viel Spaß.

Dann startete der Tag der Weihnachtsfeier mit 
einem leckeren gemeinsamen Frühstück. Danach 
konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zwischen verschiedenen Angeboten in den Grup-
pen wählen: Weihnachtsfilm anschauen, Gesell-
schaftsspiele spielen, Zuckerhäuschen bauen, 
Weihnachtsgeschichte vorlesen, am Schokobrun-
nen naschen und Weihnachtslieder singen.

Beim Mittagessen hatte sich die Mitarbeiterschaft 
traditionell für Rinderbraten, Spätzle und Rotkohl 
entschieden. Es gab keine Reste - also hat es allen 
gut geschmeckt!

Am Nachmittag wurden dann der Stollen und die 
Plätzchen, die Marlis Schikora in der Advents-
zeit mit vielen fleißigen Mitarbeitern gebacken 
hatte, mit Kaffee und Kakao serviert. Und endlich 
verteilte der Nikolaus auch die Geschenke! Die 
Freude der Mitarbeiter war riesengroß und der rest-
liche Tag verging wie im Flug mit Auspacken und 
gegenseitigem Geschenke zeigen und bewundern.

Wir empfinden die Möglichkeit, individuelle 
Geschenke für die Mitarbeiter aussuchen zu 
können, als Bereicherung, die allen Beteiligten 
große Freude bereitet. Dank des Engagements der 
Gruppenleiter war auch dies ein großer Erfolg. Am 
Ende des Tages waren sich alle Beteiligten einig, 
dass die Feier sehr gelungen war.

Am Vortag der eigentlichen Weihnachtsfeier 
wurden bei einem gemütlichen Beisammensein 
die Jubilare geehrt. Diese ehrenvolle Verleihung 
der Urkunden und Geschenke wurde zur großen 
Freude der Mitarbeiter von Anke Uebelmann und 
Lothar Schroll vorgenommen. Es gab reichlich 

Applaus für die Jubilare, und im Anschluss daran 
Kaffee und Kuchen für alle. Über den Besuch der 
Geschäftsleitung freuten sich die Mitarbeiter sehr 
und wollten wissen, ob die Ehrung der Jubilare im 
nächsten Jahr erneut in diesem schönen Rahmen 
stattfinden würde. Auch hier lautete das Fazit: Es 
war ein rundherum gelungener Nachmittag!

Autorinnen:  
Sabine Knipp / Angela Naundorf-Wetzel
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17. Special Olympics Tischtennisturnier

Mitte März nahmen vier Spielerinnen und 
elf Spieler des Tischtennis-Teams der Rhein 
Sieg Werkstätten am 17. Special Olympics 
Landes-Tischtennis-Turnier Nordrhein-Westfalen 
in Neuss teil. 

Dieses Turnier ist ein fester Bestandteil unseres 
Wettkampfprogramms und startete am Samstag 
mit einer kurzen Eröffnungsfeier zu den Klängen 
der Special Olympics Hymne, dem Einmarsch 
der Athleten mit der Special Olympics Fahne, 
dem Entzünden des olympischen Feuers und 
dem Sprechen des Eids der Special Olympics. Im 
Anschluss begannen die Qualifizierungsspiele. 
Dabei wurden den Athletinnen und Athleten 
mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms 
verschiedene Gegner in insgesamt sieben Spiel-
runden zugelost, die von Runde zu Runde stärker 
werden. Anhand der erzielten Spielergebnisse des 
Samstags, wurden am Sonntag verschiedene Leis-
tungsgruppen mit je sechs Aktiven für die Frauen 
und Männer gebildet. In diesen Gruppenspielen 
wurde um die Medaillen der jeweiligen Leistungs-
klasse gespielt.

Unsere Spielerinnen waren gleich in 2 Endspielen 
um die Goldmedaillen vertreten und beide Spiele 
wurden gewonnen! Die beiden Herren-Goldend-
spiele konnten zwar nicht gewonnen werden, doch 
wir werten das Mannschaftsergebnis mit insgesamt 
2 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen sowie drei 
4., zwei 5. und drei 6. Plätzen durchaus als Erfolg!

Es ist wichtig, dass bei den Wettbewerben von 
Special Olympics nicht die Platzierung im Vorder-
grund steht, sondern, gemäß dem Eid dieser 
Spiele, das gemeinsame sportliche Erlebnis: „Ich 
will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen 
kann, lasst mich mutig mein Bestes geben!“

Daher sind auch alle Aktiven der Rhein Sieg Werk-
stätten zufrieden mit ihrem erzielten Ergebnis. Sie 
freuen sich auf die nächsten Wettbewerbe und die 
Begegnungen mit den Sportlerinnen und Sport-
lern der anderen Werkstätten und Behinderte-
neinrichtungen aus ganz Deutschland und dem 
angrenzenden Ausland!

Verfasser: Bodo Rosner

Gemeinsam stark!
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Erste Besichtigung des TroParks

Am 13. April 2018 hatte die Geschäftsleitung der 
Rhein Sieg Werkstätten (RSW) die Kolleginnen 
und Kollegen des Standortes Troisdorf-Bergheim 
und Teile aus Troisdorf zu einer ersten Begehung 
des Rohbaus im TroPark (Neue Halle) in der Gier-
lichsstraße 25 eingeladen. Zu den Teilnehmenden 
der Besichtigung gehörten auch die Frauenbeauf-
tragte, der Werkstattrat und der Betriebsrat. 

Die Frauenbeauftragte Britta Stammel schilderte 
nach dem Termin die Eindrücke, die sie während 
der Besichtigung gewinnen konnte. Insgesamt fällt 
ihr Urteil über den Rohbau TroPark positiv aus. 
Vor allem die lichtdurchfluteten, groß geschnitte-
nen Räumlichkeiten gefallen ihr sehr gut. Britta 
Stammel ist jetzt auf den geplanten Außenbe-
reich gespannt, da dieser für Pausen sehr wich-
tig ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre Plätze im Innenhof in Troisdorf sehr schät-
zen. Noch konnte sie sich wegen des Rohbauzu-
standes nicht den oberen Bereich des Gebäudes 
anschauen. Sie freut sich aber sehr, diesen beim 
nächsten Rundgang anschauen zu dürfen.

Auch Michael Weißbach, Vorsitzender Werkstattrat 
RSW, erkannte trotz der Baustellensituation, dass 
es in den neuen Räumen im Untergeschoss viel 
mehr Platz gibt. Wie Britta Stammel bedauert er, 
dass die erste Etage noch nicht zu besichtigen war. 
Generell aber gefällt auch ihm sehr gut, dass durch 
viele große Fenster natürliches Licht eingebracht 
wird, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gut ist. Ebenso beurteilt er die kurzen Wege im 
gesamten Objekt als optimal. Und dies findet seine 
volle Begeisterung: „Den Speisesaal im Erdgeschoss 
anzusiedeln, finde ich mega gut, denn so können 
auch die Kolleginnen und Kollegen, die körperlich 
gehandicapt sind, unten essen und müssen nicht 
nach oben.“ Er wünscht allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die dort einziehen, dass Sie sich gut 
einleben und über die Verbesserung gegenüber den 
alten Räumlichkeiten freuen.

Alle sind schon jetzt gespannt, wie der Bau fort-
schreiten und nach Vollendung aussehen wird!

Britta Stammel, Frauenbeauftragte RSW 
Michael Weißbach, Vorsitzender Werkstattrat RSW

Besichtigung TroPark (v.l.n.r.): Bodo Rosner, Betriebsratsvorsitzender, Markus Paffenholz-Schuh, stellvertretender Betriebsratsvor-
sitzender, Britta Stammel, Frauenbeauftragte, Lothar Schroll, Geschäftsleitung, Michael Weißbach, Werkstattratsvorsitzender, 
Anke Uebelmann, Geschäftsführerin, Michael Pampuch, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Achim Tiby, Betriebsratsmitglied 
(Fachbereich Arbeitssicherheit)
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Karneval hoch zwei

Auch wenn’s schon ein Weilchen her ist – Karneval war so schön, da 
gibt’s gleich zwei Berichte von unseren Feiern. Und weil Feiern ganz-
jährig Spaß macht, folgt am Ende noch einen Tipp für alle, die öfter 
singen und tanzen wollen!

Em Wohnhaus im Tal sin se  
„Zesamme jeck“

Am 28.Januar 2018 war es wieder soweit: Pünkt-
lich um 11:11 Uhr hieß es im Wohnhaus im Tal 
„Zesamme jeck“ und die bunte Karnevalsparty 
konnte beginnen. Den Anfang machte der befreun-
dete Karnevalsverein „Et jecke Jrüppchen“ mit 
seiner Kindertanzgruppe „Die tanzenden Teufel-
chen“. Nach eine kleinen Zugabe entführte uns 
Präsident Jochen Ketteniß mit der zweiten Garde-
tanzgruppe den „Jecken Düüvels“ in die Alpen, 
die Gruppe zeigte ihr Können in feschen Dirndln 
und erntete dafür begeisterten Applaus. Nachdem 
unsere Bewohnerinnen Cindy und Uschi mit Präsi-
dent und Tänzerinnen die Orden getauscht hatten, 
kündigte sich bereits einer der Höhepunkte des 
Tages an: Vor der Tür stand das diesjährige Rheid-
ter Dreigestirn mit Prinz Alexander I., Bauer Jürgen 
und Jungfrau Giorgina mit einer Abordnung des 
Festkomitees Rheidter Karneval. Vor allem die 
Jungfrau war bei allen Bewohnern und Angehöri-
gen sehr beliebt, denn Giorgina ist im nichtkarne-
valistischen Leben Besitzer der Rheidter Eisdiele. 
Bauer Jürgen freute sich besonders, dass die alljähr-
lichen Auftritte im Wohnhaus mittlerweile schon 

eine Tradition geworden seien und fest im Termin-
kalender stünden. So fühle es sich jedes Mal an, 
als würde man ins eigene Wohnzimmer kommen. 
Diese herzlichen Worte wurden mit viel Applaus 
und Jubel honoriert und anschließend wurden die 
aktuellen Sessionsorden getauscht. 

Nach einer kleinen Verschnaufpause, in der 
die Tanzfläche von Bewohnern und Angehöri-
gen tanzend und feiernd in Beschlag genommen 
wurde, folgten die Auftritte der Tanzgarde „Rhein-
sterne“ der Karnevalsgesellschaft (KG) „Grün-gelb 
Niederkassel“, sowie die Kindertanzgruppe der KG 
„Grün-weiß Lülsdorf“.

Zum Abschluss stand nochmal hoher Besuch an: 
Das Sieglarer Dreigestirn betrat mitsamt seinem 
großen Gefolge die Bühne. Unter tosendem 
Applaus und Jubel wurden Prinz Jan I., Bauer Dirk 
und Jungfrau Ulli von allen in Empfang genommen. 
Nach einigen anerkennenden Worten von Prinz Jan 
I., der vor allem die wichtige Arbeit der Betreuer 
im Wohnhaus, sowie die Fröhlichkeit der Bewoh-
ner lobte, zogen sowohl der Prinz, als auch seine 
beiden Kollegen durch das Wohnhaus und verteil-
ten an alle Bewohner und Betreuer kleine Orden.
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Den gesamten Tag über konnten sich Bewohner 
und Besucher jederzeit am reichhaltigen Büfett - 
leckere Erbsensuppe, belegte Brötchen, Mini-Fri-
kadellen, Käsewürfel, Mini-Donuts und Berlinern, 
sowie einer Auswahl an Softgetränken -  bedienen. 
Gegen 16:30 Uhr wurde langsam das Ende der 
Feier eingeleitet und mit dem Aufräumen begon-
nen. Das Wohnhaus im Tal hofft, dass alle Leser 
eine herrliche Karnevalszeit hatten und grüßt mit 
„3 mol vun Hätze ALAAF!“

Tamara Samson

„Jeder Jeck is anders“ - die inklusive 
Karnevalsparty im Lukas Zwo

„Alaaf“ hieß es am  3. Februar 2018 in Siegburg. 
Zusammen mit der Katholischen Jugendagen-
tur Bonn veranstaltete der Kinder- & Jugendclub 
der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. im Lukas Zwo 
eine inklusive Karnevalsparty. Hier trafen sich 
unter dem Motto „ Jeder Jeck is anders“ zahlrei-
che Jugendliche des Kinder- und Jugendclubs in 
den Räumen von Lukas Zwo, um gemeinsam 
mit Firmlingen aus der Gemeinde zu feiern, zu 
tanzen und zu schunkeln. Schnell wurden alle 
von der Feierlaune angesteckt. Für Kurzentschlos-
sene gab es noch vor Ort die Gelegenheit, sich zu 
verkleiden und zu schminken – oder schminken 
zu lassen. Bald schon tanzte der FC-Fan mit dem 
Einhorn und das Mariechen mit dem Leopard zu 
aktuellen Hits aber natürlich auch zu beliebten 
„Klassikern“  von Helene Fischer oder den Bläck 
Fööss. Die Feier wurde - nicht zuletzt dank der 

tatkräftigen Unterstützung von Jugendlichen aus 
der Gemeinde, die sich als DJ, Thekenkraft und 
Tanzpartner engagierten - ein voller Erfolg.

Familie Eil aus Troisdorf spendierte und lieferte 
ein reichhaltiges und leckeres Karnevalsbuffet, 
wofür wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken! Das Fazit des Abends lautete 
bei allen: Karneval macht einfach Spaß! 

Und weil gar nicht oft genug gefeiert werden 
kann, möchten wir an dieser Stelle auf die vier 
Mal jährlich veranstaltete inklusive Jugend-Disko 
„Tanz im Lukas“ hinweisen. Diese wird von der 
Lebenshilfe in Zusammenarbeit mit der Katho-
lischen Jugendagentur Bonn und mit Unterstüt-
zung der Aktion Mensch organisiert. Die Party 
erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Manche 
kommen und gehen mittlerweile routiniert alleine, 
andere bringen zum Kennenlernen gerne noch 
ihre Eltern mit. Letztere schwingen manchmal 
selbst gern mit das Tanzbein, oder sie nutzen die 
vielen gastronomischen Angebote in der unmit-
telbaren Nähe am Markt in Siegburg, um die 
Wartezeit zwischen ihrem „Fahrdienst“ zu genie-
ßen. Wer auch mal reinschnuppern möchte, kann 
einfach vorbeikommen oder mehr Informatio-
nen bei der Koordinatorin des Bereichs Kinder- 
und Jugendclub / Freizeit und Reisen nachfragen: 
Bernadette Speicher (Telefon 02241 – 255 99 22)

Bernadette Speicher / Tatjana Denk
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10 Jahre Ambulanter Sozialer Dienst

Es war vor zehn Jahren, als der Startschuss für den 
Fachbereich Ambulanter Sozialer Dienst (ASD) 
der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. fiel. Damals befand 
sich der ASD noch in der Geschäftsstelle in Sankt 
Augustin. Der Dienst startete mit Angeboten aus 
dem Bereich der Freizeitbegleitung und erweiterte 
seine Angebotspalette in den folgenden Jahren: Im 
Jahr 2008 etablierte sich der Bereich der Integrati-
onshilfen an Schulen. Der Familienunterstützende 
Dienst erhielt seine offizielle Anerkennung als 
Betreuungsdienst für Hilfebedürftige. Im Jahr 2010 
wurden umfassende Freizeit- und Ferienangebote 
für den Kinder- und Jugendclub entwickelt. 

In den vergangenen zehn Jahren hat sich in den 
drei Bereichen des Dienstes viel verändert und 
bewegt: Unsere Integrationshilfen sind nicht 
mehr nur an den Förderschulen des Rhein-Sieg-
Kreises aktiv, sondern im Zuge der Inklusion mitt-
lerweile auch in immer mehr Regelschulen und 
Kindertagesstätten im Einsatz. 

Aus dem Kinder- und Jugendclub ist über die 
Jahre der große Bereich Freizeit und Reisen 
geworden. Dieser bietet neben mehreren inklu-
siven Freizeitgruppen auch monatlich stattfin-
dende Tagesausflüge sowie in allen Ferienzeiten 
Freizeitprogramme an, die von Ferienspielen vor 
Ort bis hin zu Urlaubsreisen ins Ausland reichen. 
Auch außerhalb der Ferienzeiten werden für 
erwachsene Menschen mit Behinderung Reisen 
angeboten.

Aber auch im Familienunterstützenden 
Dienst, dessen Hauptaufgabe es ist, den Fami-
lien mit behinderten Angehörigen Entlastung 
und Unterstützung anzubieten, gab es viele 
Veränderungen. Nicht zuletzt durch das Pflege-
stärkungsgesetz III bieten wir nun neben der 
klassischen Betreuung auch die Mitbetreuung 
von Geschwisterkindern und die Vermittlung von 
Haushaltshilfen an.
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Der ASD entwickelte sich von seinen klei-
nen Anfängen zu einem großen ambulanten 
Dienst mit vielfältigen und bedarfsorientierten 
Angeboten für Menschen mit Behinderungen 
und deren Angehörige. Mittlerweile werden 
rund 330 Menschen mit Behinderungen in 
allen Altersklassen von rund 240 festange-
stellten und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
betreut. Wir bieten unsere Unterstützung und 
Betreuung an 365 Tagen im Jahr an.

Wir danken allen, die zu dieser Entwicklung 
beigetragen haben. Ein Dankeschön auch 
an alle Betreuten und deren Familien für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die oftmals 
jahrelange Treue. Ein besonderer Dank gilt 
allen ehrenamtlich Mitarbeitenden des ASDs, 
ohne die unser Dienst nicht zu dem gewor-
den wäre, was er heute ist. VIELEN DANK!

Manuela Priepke

ES HAT SICH VIEL VERÄNDERT UND BEWEGT!
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„Baby Signale“  
  mit den Händen sprechen

In der Förderung und Therapie kommt es immer 
häufiger vor, dass auch schon ältere Kinder im 
Förderzentrum vorstellig werden, die nicht oder 
noch nicht sprechen können. Im Team wurde 
oft überlegt, welche Methoden es gibt, um einen 
besseren Zugang zu diesen Kindern zu bekom-
men und sie auch nonverbal zu verstehen. Vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind hier die 
gebärdenunterstützende Kommunikation oder 
Ansätze der deutschen Gebärdensprache ein 
Begriff. Aber wie das so ist: Wenn diese nicht 
regelmäßig unterstützt werden, geraten sie in 
Vergessenheit. 

Doch hier kommt uns nun der Zufall zu Hilfe! Ein 
fast 3-jähriges neu aufgenommenes Kind teilte 
sich mit Hilfe von Gebärden sehr deutlich mit. 
Die Eltern erzählten uns, dass das Kind diese 

Gebärden im Kursus „Babysignale“ hier im Ort 
erlernt habe und seitdem immer einsetze. Hier-
durch könne es sich innerhalb der Familie gut 
mitteilen. 

Babyzeichen bzw. Signale basieren auf der deut-
schen Gebärdensprache. Sie sollen es den Eltern 
ermöglichen, mit ihren Kindern zu kommunizie-
ren, bevor diese sprechen können, da die motori-
schen Fähigkeiten meist früher ausgeprägt sind als 
die Sprachentwicklung. Durch Kommunikations-
schwierigkeiten nicht oder noch nicht sprechen-
der Kinder kommt es oft zu Problemen im Alltag, 
wenn das Kind nicht verstanden wird. Hat es 
Hunger oder Durst? Möchte es etwas anderes 
spielen oder noch einmal dasselbe? Mit einfachen 
Gesten gelingt es dem Kind dann häufig, sich 
besser mitzuteilen. Hinzu kommen Gebärden, 
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die das Kind versteht, aber selber noch nicht 
anwendet. So kann es z.B. in einem Buch auf das 
entsprechende Bild zeigen, wenn die jeweilige 
Gebärde vorgemacht wird. Allerdings kann nicht 
jedes Kind die Zeichen motorisch sofort umset-
zen. Meist zeigt es die Gebärden einfach entspre-
chend seiner motorischen Fähigkeiten und diese 
sind bei genauer Beobachtung sehr schnell und 
deutlich zu verstehen. Die Gesten sollen die 
Kommunikation mit dem Kind unterstützen – 
nicht dauerhaft ersetzen. 

Nach Gesprächen mit der Kursleiterin erklärte sich 
diese bereit, uns in einem Seminar zu schulen. So 
ließen sich die Mitarbeiterinnen der Außenstelle 
Much, Therapeuten aus dem Haus, Erzieherinnen 
und eine Mutter in ihrer Freizeit und auf eigene 
Kosten schulen. An einem Samstagmorgen ging 
es los: Nach einer kurzen theoretischen Einfüh-
rung stellten wir alle fest, wie viele und wie häufig 
wir Gesten im Alltag benutzen. Hierauf basie-
rend kamen schnell neue Gesten hinzu, die durch 
das Lesen eines Bilderbuches oder Singen von 

Liedern eingeübt und gefestigt wurden. Zwischen-
durch gab es auch immer wieder etwas zu lachen, 
vor allem, wenn sich die Teilnehmerinnen ihrer 
eigenen motorischen Schwierigkeiten bewusst 
wurden. Nach einem erfolgreichen Tag ging es 
versehen mit einem Handout, vielen neuen Erfah-
rungen und Gesten nach Hause. 

Fazit: Dadurch, dass die Mitarbeiterinnen in 
einem „Angebot von Gesten“ geschult sind, 
kann ein guter Austausch stattfinden. Die Gesten 
werden bei den Kindern von allen gleich ausge-
führt. Auch die Eltern geben ein positives Feed-
back, übernehmen Gesten mit ins häusliche 
Umfeld und lernen dadurch ihre Kinder besser 
zu verstehen. Da in den Kindergärten auch viele 
jüngere Kinder aufgenommen werden und diese 
oft noch nicht sprechen, werden wir versuchen, 
diese Methode als eine Möglichkeit der Kommuni-
kation auch dort hin zu transferieren.   

Monika Jakob, Pädagogin im ZfE
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10 Jahre Integrationshilfen für 
Kinder und Jugendliche  
in Schulen und Kindertagesstätten

Der Bereich Integrationshilfen ging zum Schuljah-
resbeginn 2008/09 mit drei Kolleginnen an den 
Start. Damals konnte sich noch niemand vorstel-
len, in welche Richtung sich dieses Angebot 
einmal entwickeln würde. 

Nach dem Motto „So selbstständig wie möglich, 
so viel Hilfe wie nötig.“ gingen schon damals und 
gehen noch heute unsere Integrationshelferinnen 
und -helfer in ihre Einsätze.

Für  einzelne Kinder und Jugendliche mit verschie-
densten Behinderungen, die den Schul- und 
Kindergartenalltag nur mit zusätzlicher Unterstüt-
zung bewältigen können, werden möglichst pass-
genaue Schul- oder Kindergartenbegleitungen 
– Integrationshilfen – gesucht, eingestellt und in 
die Einsätze an Schulen und Kindertagesstätten 
geschickt. Dabei sind die Aufgaben und Anforde-
rungen an die Integrationshelfer und -helferinnen 
so zahlreich und individuell wie die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen, die sie begleiten. 
Diese Aufgaben werden in individuellen Hilfeplä-
nen festgelegt. Die Begleitung ermöglicht Kindern 

und Jugendlichen gemeinsames Lernen, dadurch 
die Teilhabe an der Gesellschaft und fördert so 
gezielt die Eigenständigkeit der Kinder.

Im Laufe der vergangenen Jahre ist der Bereich 
der Integrationshilfen stetig gewachsen: Der 
Wegfall des Zivildienstes sorgte für eine erhöhte 
und veränderte Nachfrage an unterstützendem 
Personal in den Schulen und Kindergärten. Und 
schließlich erfolgte im Jahr 2013 die Verabschie-
dung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen, wodurch das gemeinsame 
Lernen endlich zum gesetzlichen Regelfall wurde. 
Auch im Bereich der Kindertagesstätten ist seit 
2014 eine deutliche Zunahme an Anfragen zu 
verzeichnen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt begleitet die Lebens-
hilfe Rhein Sieg e.V. 96 Kinder und Jugendliche 
in verschiedenen Schulen (Grund-, Gesamt- und 
Förderschulen) sowie Kindertagesstätten im 
gesamten Rhein Sieg Kreis.

Koordinationsteam der Integrationshilfen
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Mit dem Club auf Tour!

Klienten des Betreuten Wohnens werden gezielt mit den 
Freizeitangeboten vor Ort vernetzt 

In Sankt Augustin ist „Der Club“ die Begegnungs-
stätte für die Senioren der Stadt. „Der Club“ hat 
jede Menge tolle Angebote: Wandern, Walken, 
Basteln, Kegeln, Mittwochskaffee und vieles mehr. 
Auch Ausflüge werden angeboten, so geht’s heute 
auf Spargelfahrt. Marianne  Jacob, Joachim Jacob, 
Willi Nowinski und Jürgen Jacob haben sich dafür 
mit Hilfe ihrer Bezugsbetreuer angemeldet. Bei 
der Vorbereitung für den Ausflug bekommen sie 
Hilfe, das heißt: Rucksack packen, Geld bereitstel-
len und den Hin- und Rückweg  planen. Ein Mitar-
beiter des Betreuten Wohnens begleitet sie zum 
Abfahrtspunkt. 

Schon bei der Abfahrt treffen sie einige Bekannte.
Jürgen unterhält sich mit dem Leiter seiner 
Wandergruppe und Marianne hält ein Schwätzchen 
mit Frauen aus der Kreativwerkstatt. Joachim kennt 
die meisten aus der Reisegruppe, schließlich hilft er 
als Ehrenamtler regelmäßig beim Mittwochskaffee 
mit. Mit einem großen Reisebus fahren dann alle 
zum Spargeldorf Walbeck. Gudrun Ginkel ist die 
Leiterin des Clubs, sie hat alles prima organisiert. 
Zum Mittagessen gibt es so viel Spargel wie man 
essen möchte. Das gefällt allen. 

Anschließend fährt Wolfgang, der Busfahrer, die 
Gruppe weiter nach Kevelaer. Dort gibt es Kaffee 
und Kuchen und anschließend noch eine Gelegen-
heit zum Bummeln. Willi Nowinski kennt sich in 

Kevelaer gut aus. Er war schon häufig da, kann viel 
zur Stadt erzählen und macht nun eine Stadtfüh-
rung. Um 18:00 Uhr geht es auf die Heimreise. 

Eindrücke schriftlich festgehalten von  
Anita Janssen 

ES WAR EIN TOLLER TAG!
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Frühlingsputz in und um  
das Haus im Erlengrund

Nicht nur die großen Städte schwingen im Früh-
jahr den Besen. Auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gruppe 1 vom Haus im Erlengrund 
machten sich zum ersten Mal mit großem Eifer 
daran, das Gelände rund um ihr Zuhause früh-
lingsfein zu präsentieren. Ausgestattet mit Tüten, 
Kehrschaufel, Blech und Besen ging es dem Unrat 
an den Kragen. Winterwetter, Regen und Stürme 
hatten dafür gesorgt, dass es viel zu tun gab. Plas-
tikteile, Papier und Glas füllten am Ende sage und 
schreibe fünf Müllsäcke. Auch die Natur hatte 
Unmengen an Blättern, Ästchen und Schmutz 
angehäuft, welche aufgesammelt wurden. Jeder 
Bewohner gab sein Bestes, egal ob zu Fuß oder im 
Rollstuhl. 

In der Woche darauf kam dann noch die Terrasse 
der Gruppe 1 dran. Sichtlich müde, aber auch 
sehr stolz auf ihr sauberes, blitzblankes Ergebnis 
beendeten sie die Aktionen. Allen hatte es gefal-
len, auch wenn es ja eigentlich Arbeit war. Moti-
viert stellten sie sich der Aufgabe und machten 
dabei eine ganz neue Erfahrung. So ist jetzt schon 
sicher: Im nächsten Jahr wollen sie den Frühlings-
putz auf jeden Fall wiederholen!

Sankt Augustin, April 2018

Text: Ute Schenk,  
Teamleitung Wohngruppe 1/Haus im Erlengrund
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Unser erster Newsletter – 
eine Rückschau   

1998 berichteten wir im Newsletter Nr. 1 über die 
Eröffnung von Haus Webersbitze. Das Wohnhaus 
für Menschen mit geistiger Behinderung hatte bei 
der Eröffnung 35 Plätze, 12 davon waren Doppel-
zimmer. Viele Klienten wohnten nach ihrem 
Einzug sehr lange in diesen Doppelzimmern und 
meistens „funktionierte“ ihr Zusammenleben 
recht gut. Aber es gab auch viele Konflikte, denn 
das eigene Zimmer ist der einzige Rückzugsort in 
einem Wohnhaus. Deshalb war die Freude 
groß, als im Jahr 2009 die Doppel-
zimmer Zug um Zug aufgelöst 
wurden. Durch den Abbau der 
Doppelzimmer reduzierte sich 
die Zahl der Klienten inzwi-
schen auf 25, sie alle leben in 
einem Einzelzimmer. Jeden 
Tag merken wir, dass dies die 
richtige Entscheidung war, die 
Lebensqualität ist deutlich 
gestiegen. Endlich hat jeder 
Klient einen eigenen Raum, 
in den man sich zurückzie-
hen kann und ungestört ist.

Damit ist auch das damals 
vorgestellte Konzept des 
Wohnhauses, dass die 
Klienten „Selbständig-
keit und die Fähigkeit 
zu Alltagsbewältigung“ 
erlernen, aufgegan-
gen. In den vergange-
nen 15 Jahren sind 
rund 25 Klienten aus 
dem Wohnhaus in 
eine eigene Wohnung 
gezogen und werden nun vom Fach-
dienst Betreutes Wohnen unterstützt. Wer hätte 
das 1998 gedacht?

Und was wurde aus dem „Wunschzettel“ aus 
Newsletter Nr.1? Damals wurde die weitere 
Bepflanzung des Geländes gewünscht, sowie 
Unterstellplätze für die Fahrräder, eine Patien-
tenrufanlage und eine Versorgerküche. Heute – 
20 Jahre später – können wir feststellen, dass all 
diese Wünsche erfüllt wurden. Das Außengelände 
ist inzwischen sehr schön bepflanzt und beson-
ders die Hecke mit ihrem „Burgzinnenschnitt“ 

wird immer wieder bewundert. Es gibt Sitzge-
legenheiten und daneben lädt auch die Mauer 
aus großen Steinblöcken an warmen Tagen zum 
Sitzen ein. Die drei Linden, die uns der damalige 
Bürgermeister Franz Kleff und der Gemeindedi-
rektor Klaus Ringhof schenkten, sind inzwischen 
zu Bäumen herangewachsen und bieten im 
Sommer schattige Plätzchen. Der geplante kleine 
Fahrradschuppen ist ein großes Gartenhaus 
geworden und beherbergt nicht nur Räder, auch 
die Gartenmöbel können dort überwintern. Gar 

nicht wegzudenken ist die Pati-
entenrufanlage, 
sie ist für viele 
Klienten eine 
sehr große 
Erleichterung. 
Auch eine große 
Versorgerküche ist 
inzwischen einge-
richtet worden. 
Dort schaltet und 
waltet nach wie vor 

die Hauswirtschafts-
leitung Helga Ludwig. 
Seit ein paar Jahren 
wird zudem an jedem 
zweiten Wochenende 
in den Wohngruppen 
gekocht und auch die 
Rentnergruppe kocht 
jeden zweiten Tag selbst. 

Einmal im Jahr wird die 
Großküche zur Bäckerei 
umgewandelt: Dann finden 
sich Angehörige, Klienten 
und Mitarbeiter ein, um 
gemeinsam Weihnachts-
plätzchen zu backen. 

Diese und weitere Aktionen zeigen, dass wir 
inzwischen sehr gut in das Gemeindeleben inte-
griert sind. Die Klienten besuchen die Feste im 
Ort und haben ein gutes Miteinander mit unseren 
Nachbarn.   

Regina Wrobel
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Ein Hochbeet für den 
Anbau von Kräutern 

Erfolgreiche Durchführung eines Inklusionsprojekts 

Im Rahmen meiner dualen Ausbildung zur Heiler-
ziehungspflegerin - die ich schulisch am Berufs-
kolleg Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen in Hürth 
und praktisch bei der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 
im Wohnhaus im Tal in Niederkassel-Rheidt absol-
viere - führte ich mit meinen Mitschülern Julius, 
Sarah und Tobias das Inklusionsprojekt Hochbeet 
durch. Nachdem ich meine Mitschüler von meiner 
Idee und der Projektdurchführung im Wohnhaus 
im Tal überzeugen konnte, gelang es mir, meinen 
Wohnhausleiter Hans-Werner Dax für das Projekt 
zu begeistern. Dann fehlte mir noch jemand, der 
die Projektaufsicht übernehmen wollte, hier stellte 
sich meine Kollegin Manuela Lindner zur Verfü-
gung. Das Projekt konnte beginnen. 

Nun mussten Kooperationspartner gefunden 
werden. Erstmal suchte ich ein Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen, das die groben Arbeiten 

übernehmen und gegebenenfalls auch Materialien 
sponsern sollte. Hierfür konnte ich den Garten- 
und Landschaftsbau Jonas aus Ranzel gewinnen. 
Zusammen mit dem Inhaber Markus Jonas über-
legte ich, wie das Beet aussehen sollte und wie 
es am effektivsten für Menschen mit Behinde-
rung angelegt werden kann. Die Entscheidung fiel 
auf ein massives Holzhochbeet. Erfreulicherweise 
übernahm Markus Jonas alle Kosten und stellte 
sogar die Bepflanzung zur Verfügung. Da es sich 
um ein Inklusionsprojekt handelte, fragten wir 
zudem in Altenheimen an, ob die dortigen Bewoh-
ner bei der Erstellung des Hochbeets mitarbeiten 
wollten. Nachdem wir auch dort Partner gefun-
den hatten, stellten wir im Wohnhaus eine Gruppe 
zusammen, die Interesse an der Projektmitwir-
kung hatte. Dann lernten sich meine Mitschü-
ler und die Bewohner des „Wohnhaus im Tal“ an 
einem Hospitationstag kennen. 

32 NEWSLETTER 50  |  LEBENSHILFE



Durch die Suche nach Kooperationspartnern hatte 
das Projekt weite Kreise gezogen. So war auch 
die evangelische Pfarrerin Ulrike Römer darauf 
aufmerksam geworden und kündigte ebenfalls 
ihr Mitwirken an. Ebenso zeigten die Eltern unser 
Bewohner großes Interesse an der Mitarbeit und 
auch ein Reporter des Wochenblattes Montagszei-
tung interessierte sich für das Projekt. 

So planten wir, in Absprache mit Hans-Werner 
Dax, ein gemeinsames Mittagessen für alle Helfer 
und Unterstützer. Dafür hatte ich mit meiner 
Kollegin Manuela Lindner und unserer Hauswirt-
schafterin Ellen Gingster ein Essen zusammen-
gestellt, das wir am Tag der Umsetzung frisch 
zubereiten wollten. Durch die Aufmerksamkeit 
für unser Projekt erhielten wir sogar unerwartete 
kulinarische Unterstützung durch den Biomarkt 
Niederkassel, dessen Inhaber Antoine Reichert 
uns das Mittagessen zur Verfügung stellte, sodass 
ich nur noch etwas Kuchen beisteuerte.

Nachdem nun alle Planungsarbeiten erledigt 
waren, konnte mit der Umsetzung begonnen 

werden. Die Durchführung des Projekts fand am 
Samstag, den 17. März 2018 statt. Alle angekün-
digten Teilnehmer kamen und unsere Bewoh-
ner waren sehr aufgeregt. Markus Jonas erschien 
um 8:00 Uhr mit einem Team von drei Mitarbei-
tern, die mit der tatkräftigen Unterstützung aller 
Anwesenden das Hochbeet errichteten. Gegen 
15:00 Uhr war die Bepflanzung komplett, dies 
wurde auch durch Bilder des Pressefotografen 
dokumentiert. 

Am Folgetag traf ich mich mit meinen Mitschü-
lern zur Nachbereitung, um den gesamten 
Ablauf des Projekts zu reflektieren und unseren 
Vortrag für die Schule vorzubereiten. Abschlie-
ßend können wir feststellen, dass wir unser Ziel 
erreicht haben, und mehr noch: Das Projekt 
zeigt, dass sich immer wohlgesonnene Menschen 
finden, die zur Unterstützung bereit sind, wenn 
sie darum gebeten werden. Das Projekt hat vor 
allem auch gezeigt, dass Inklusion ganz einfach 
gelebt werden kann. 

Ein Beitrag von: Verena Hoffmann
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„Unser Dorf soll schöner werden“  
  im Wohnhaus im Tal

Fünf Auszubildende der Heilerziehungspflege am 
Georg Kerschensteiner Berufskolleg in Troisdorf 
führten von Ende Februar bis Anfang März 2018 
ein Projekt mit Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Wohnhauses im Tal durch. Ziel des Projekts 
war die Verschönerung des Eingangsbereichs 
des Wohnhauses. Schnell fanden sich schon bei 
der Projektvorstellung fünf Bewohnerinnen und 
Bewohner, die gerne mitmachen wollten. Bei eini-
gen Vorbereitungstreffen wurden der Projektab-
lauf und die notwendigen Materialien – wie etwa 
Farben, Pinsel, Abdeckfolien etc. - besprochen 
und dann gemeinsam eingekauft. Am 9. März 
2018 startete schließlich die eigentliche Malaktion.

Die „Mannschaft“, in professioneller Schutzkleidung 
bestens gerüstet, schaffte es schnell, dem Eingangsbe-
reich einen freundlicheren und farbenfrohen Anstrich 
zu verpassen. Am Ende der Aktion verewigten sich die 
fleißigen Helfer mit ihren bunten Handabdrücken im 
Windfang und einem zuvor erstellten Bilderrahmen 
mit den Fotos aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
Das Ergebnis, zu dem unser Mitarbeiter und „Deko-Be-
rater“     Ralf Reichert ebenfalls einen großen Beitrag 
geliefert hat, kann sich wirklich sehen lassen -  die 
ganze Arbeit hat sich absolut gelohnt!

Allen Helfern nochmals ein herzlichen Dank für die 
Verschönerung des Foyers!

Hans-Werner Dax
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Zusammen selbständig

Bernd Schulz und Wolfgang Dörr  
erzählen von ihrer Wohngemeinschaft

Nun ist es schon über ein Jahr 
her, dass der größte Wunsch 
von Bernd Schulz und Wolfgang 
Dörr in Erfüllung gegangen ist. 
Nachdem beide fast 20 Jahre 
im Wohnhaus Webersbitze 
wohnten, fanden sie 2017 ganz 
nahe zur Webersbitze eine 
eigene Wohnung. Hier konn-
ten die beiden eine 2er Wohn-
gemeinschaft gründen, um 
mit entsprechender Hilfe noch 
selbstständiger zu leben.

In der Wohnung gibt es eine 
gemeinsame Küche und ein 
Bad, außerdem hat jeder ein 
eigenes großes Wohn- und 
Schlafzimmer. Wolfgang Dörr 
sagt dazu: „Jawohl, hier ist es 
gut. Zusammen mit meinem 
Bernie komme ich hier gut 
zurecht und habe meine Ruhe! 
Der Bernd und ich, wir helfen uns immer gegen-
seitig und wir streiten uns eigentlich nie!“ Beiden 
war bewusst, dass es für jeden alleine zu schwie-
rig sein würde und auch nicht so schön. Da 
sie sich schon lange kennen, waren sie sicher: 
„Gemeinsam schaffen wir das!“ 

Doch zunächst war es schwierig, die Angehöri-
gen davon zu überzeugen, dass beide zu diesem 
Schritt in der Lage sind. Ist die Haushaltsführung 
gesichert, werden sie mit dem Geld auskommen, 
ist es nicht zu einsam für die zwei? Viele Frage-
zeichen standen am Anfang. Aber mittlerweile 
ernten sie viel Lob dafür, wie gut ihr Alltag funk-
tioniert. 

Die Beiden haben ein umfassendes Hilfesystem, 
das durch das Betreute Wohnen organisiert wird. 
Dabei sind die Mitarbeiter des Betreuten Wohnens 
fünfmal pro Woche vor Ort, ebenso häufig kommt 
eine Reinigungskraft. Der Pflegedienst kommt 
täglich bis zu dreimal, um die Vergabe der Medi-
kamente abzusichern. Samstags kochen die Zwei 

gemeinsam mit einer Haushaltshilfe ein Mittages-
sen nach Wunsch und für die Sonn- und Feiertage 
wird ein Essen auf Rädern bestellt. Beide Klienten 
haben außerdem einen eigenen Freizeitbegleiter, 
der mit ihnen einmal wöchentlich eine Aktivität 
unternimmt. Letzte Sicherheit gibt der installierte 
Hausnotruf. Beide haben sich gut auf die verschie-
denen Hilfen eingestellt und mit einem Wochen-
kalender haben sie immer die Übersicht, wer 
wann zu ihnen kommt. 

Mittlerweile blicken sie auf ein aufregendes und 
schönes erstes Jahr in den eigenen vier Wänden 
zurück und bereuen nichts. Bernd Schulz sagt: 
„Das ist klasse hier, so soll das bleiben! Und im 
Sommer fahren wir zusammen in Urlaub nach 
Ostfriesland!“ Wolfgang Dörr fügt hinzu: „Und 
die Nachbarn sind alle nett, die kenn‘ ich und 
die grüßen mich immer, wenn ich nach Hause 
komme.“ 

Markus Grab, im Gespräch mit Bernd Schulz und 
Wolfgang Dörr
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Ja! und Nein! …und lass das sein!

Über das Recht auf Grenzen

Das Haus im Erlengrund veranstaltete drei Auffüh-
rungen der theaterpädagogischen Werkstatt Osna-
brück mit dem Präventionsprogramm „Ja! Und 
Nein! …und lass das sein!“. Dies konnte dank der 
großzügigen finanziellen Unterstützung der Kämp-
gen Stiftung und der Stiftung Lebenshilfe Rhein 
Sieg stattfinden.

„Nicht über uns ohne uns!“ So lautet der Leit-
gedanke der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung. Wir alle haben 
Anspruch auf ein Leben, in dem nicht andere über 
uns bestimmen. Wessen Nähe suche ich? Welche 
Zärtlichkeit mag ich? Wen umarme ich gerne 
und wen halte ich auf Abstand? Das Recht von 
Menschen mit Behinderung, über ihren Körper 

und ihre Sexualität zu bestimmen, muss ganz 
besonders geschützt werden.

So sollte bei dem ersten Auftritt der theaterpä-
dagogischen Werkstatt Osnabrück allen Betreu-
ern verständlich gemacht werden, worum es in 
diesem Präventionstheater geht, wie das schwie-
rige Thema für Menschen mit Behinderung darge-
stellt und erklärt wird. Mit theaterpädagogischem 
Spiel, einfacher Sprache und viel Interaktion zeig-
ten die Darsteller Tine Hilgert und Rolf Härter 
in einzelnen Szenen, dass jeder Mensch für sich 
individuelle körperliche Grenzen hat. Gemeinsam 
wurde herausgefunden, wie sich diese erkennen, 
beschützen und verteidigen lassen – ganz egal 
wer sie überschreitet. 
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Die Bewohnerinnen und 
Bewohner nahmen an beiden 
Vorführungen mit viel Inte-
resse teil. Sie konnten über 
ihre Erfahrungen, Ängste und 
Probleme berichten und fühl-
ten sich ernst genommen. Es 
gab wichtige Hinweise, wie 
sie sich in brenzligen Situati-
onen verhalten können und 
sollen, und diese wurden 
spielerisch erprobt. Natür-
lich wurden auch angenehme 
Dinge angesprochen, die 
viele mögen und die Freude 
bereiten. 

Alle haben lernen können, 
dass jeder seine eigenen 
Grenzen hat und dass das gut 
ist! Und, dass niemand diese 
Grenzen überschreiten darf! 
Unsere Bewohner fühlen sich 
jetzt stark und das ist gut so. 
Sie wissen jetzt: 

 

 
 
 
 
 

Helga Scharrenberg,  
stv. Wohnhausleitung Erlengrund

ICH SAGE JA, DANN WILL ICH ES!  

ICH SAGE NEIN, DANN LÄSST DU ES!  

ICH WILL DAS NICHT,  

ICH MAG DAS NICHT,  

LASS DAS SEIN!
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Stockpuppenseminar  

Was haben wir schon alles ausprobiert: Contra 
Dance, CD-Aufnahmen, Kinofilme… Was wollen 
wir 2018 machen? Die Klienten haben viel über-
legt - dann kam die zündende Idee: Wir könnten 
doch Theater machen, Puppentheater!

Schnell war der Antrag bei der Stiftung der 
Lebenshilfe Rhein Sieg gestellt und kaum lag die 
Zusage für die finanzielle Unterstützung vor, ging 
es auch schon los. Zwei Tage wurde gewerkelt: 
Ton modelliert, Stoff geschnitten, Farbe gemischt. 
Jede und Jeder konnte sich nach seinen Fähigkei-
ten einbringen. Ich möchte an dieser Stelle nicht 
zu viel verraten, aber einige der Puppengesichter 
kommen mir sehr bekannt vor. Ob das Zufall war? 
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Mit dem Tag der offenen Tür im Haus 
Webersbitze war es dann am 30. April 2018 
soweit: Unser Puppentheater feierte seine 
Premiere! Wer jetzt enttäuscht ist, weil er 
es verpasst hat, dem sei gesagt: Die acht 
Darsteller unter Leitung von Andreas Ebel 
gehen sicher gern auf Tournee!

Regina Wrobel
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„Perfect Match“ 

Wir sind ständig auf der Suche

Der familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.  
sucht ehrenamtliche Mitarbeitende.

Theater, Shoppen, Spaziergänge und mehr – 
einmal wöchentlich wünscht sich eine Jugendliche 
aus Hennef Unterstützung bei ihrer Freizeitgestal-
tung. Auch ein junger Mann aus Niederkassel ist 
auf der Suche nach einem Betreuer für Kinobe-
suche oder ähnliches für freitags- oder sams-
tagsabends. Und ein Schüler aus Lohmar sucht 
Freizeitunterstützung, um seiner Leidenschaft, 
Züge zu beobachten, nachzugehen – nur drei 
Beispiele von vielen Einsatzmöglichkeiten auf der 
langen Liste des Familienunterstützenden Diens-
tes (FuD) der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 

Zur Unterstützung von Menschen allen Alters mit 
verschiedensten Beeinträchtigungen suchen wir 
Betreuungspersonen - unterschiedlichen Alters 

und mit verschiedensten Interessen. Mit ihrem 
Engagement tragen sie dazu bei, Menschen 
mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und 
eigenständiges Leben zu ermöglichen, ganz 
selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, sie in ihrem Alltag zu begleiten 
oder auch deren Angehörige zu entlasten. Unser 
Dienst ist dazu auf engagierte Ehrenamtlerinnen 
und Ehrenamtler angewiesen. Doch diese sind 
schwer zu finden.

Ob Kinobesuch, Basteln, Fahrradfahren, Muse-
umsbesuche, kurze Ausflüge oder einfach nur 
Gespräche: Je nach Alter und Interesse der Betreu-
ten unterscheiden sich die Wünsche zur Freizeit-
gestaltung. Dafür braucht der FuD Betreuende, die 
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Spaß am Zusammensein mit anderen Menschen 
haben, offen für neue Erfahrungen sind und Lust 
haben, auch ihre eigenen Interessen und Fähigkei-
ten einzubringen. 

Was wünschen wir uns von 
interessierten Ehrenamtlern? 

Neben der Volljährigkeit sollten sie vor allem 
folgende Eigenschaften mitbringen: Akzeptanz 
von Menschen mit Beeinträchtigungen, Einfüh-
lungsvermögen, Zuverlässigkeit und Offen-
heit. Ein Führerschein und Fahrpraxis sind zwar 
wünschenswert, aber nicht zwingend notwen-
dig. Eine bestimmte berufliche Ausbildung ist 
nicht erforderlich, dafür aber eine Schulung, die 
Ihnen regelmäßig bei uns im Allgemeinen Sozia-
len Dienst angeboten wird. Hat jemand Interesse 
an der Aufgabe, werden alle weiteren Fragen in 
einem persönlichen Gespräch mit einer der Koor-
dinatorinnen unseres Dienstes geklärt. 

Wie läuft das ab?

Kommt eine Zusammenarbeit zustande, werden 
die Ehrenamtlichen in unseren „Betreuerpool“ 
aufgenommen. Fragen Kundinnen und Kunden 
beim FuD nach Unterstützung im Alltag an, 
sucht die zuständige Koordinatorin ihr oder sein 

„Perfect Match“ – also eine möglichst passge-
naue Betreuungsperson. Wer beispielsweise nach 
Wohnort, Alter, Verfügbarkeit, Neigung oder 
auch Fachlichkeit in Betracht kommen könnte. 
Gemeinsam mit der Koordinatorin wird ein Tref-
fen zum beiderseitigen Kennenlernen, Beschnup-
pern und gegebenenfalls Abstimmen der Einsätze 
vereinbart – wann, wie oft, wie lange, wo soll 
die Betreuung stattfinden? Manche Ehrenamtli-
che sind ein- bis zwei Mal die Woche aktiv, andere 
nur zwei Mal im Monat. Alles ist eine Frage der 
Absprache.

Wo finden die Einsätze statt?

Ob in Siegburg, Niederkassel, Königswinter, 
Hennef, Lohmar oder Much – im gesamten  
rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis könnte Ihr 
„perfect match“ auf Sie warten!  

Wer Interesse hat, sich einzubringen oder weitere 
Informationen erfragen möchte, kann sich an die 
Koordinatorinnen des Familienunterstützenden 
Dienstes wenden: 
Pamela Soyka, Telefon 02241- 255 99 26 
Manuela Priepke, Telefon 02241- 255 99 38  
E-Mail: fud@lebenshilfe-rheinsieg.de

Manuela Priepke / Tatjana Denk
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Ostern in den Niederlanden

Entspannung pur in Dongen  

Am Freitag, den 23. März 2018, ging es für 
sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gemeinsam mit drei Betreuenden auf große 
Fahrt: Ziel war das kleine Örtchen Dongen 
in den Niederlanden. Direkt nach der Schule 
fuhren sie mit Bus und PKW der Lebenshilfe 
los. Trotz des Ferienreiseverkehrs war das 
Ferienhaus schon nach drei Stunden Fahrt 
erreicht. Zunächst wurden die Zimmer aufge-
teilt, dann packten alle ihre Taschen aus und 
erkundeten danach Haus und Umgebung. 
Dort standen ein großes Trampolin, Schaukel, 
Fußballplatz und sogar eine eigene Minigol-
fanlage zur Verfügung. Das Haus war riesig, 
und so fand sich für jeden ein Platz zum 
Entspannen oder Toben, zum gemütlichem 
Beisammensein oder ausgelassenem Spiel. 

Das erste Wochenende stand unter den Zeichen 
der Eingewöhnung, der Erholung vom Schul-
stress und des gegenseitigen Kennenlernens. In 
der folgenden Woche stand unter anderem eine 
Shoppingtour nach Tilburg auf dem Programm. 
Dort wurde zunächst das Taschengeld für hollän-
dische Süßigkeiten und Souvenirs ausgegeben. 
Besonderen Spaß machte auch ein Wasserspiel 
auf einem großen Platz in der Stadt, denn hier 
versuchten alle um die riesigen Wasserfontä-
nen herum zu laufen, ohne nass zu werden. Am 
Abend wurde noch gegrillt und ein leckeres Eis 
gegessen - ein perfekter Tag! 
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Ein ganz besonderer Höhepunkt der 
Ferienwoche war auch der Besuch im 
Freizeitpark Pukkemuk. Der Park bietet 
einen großzügigen Indoorspielplatz 
und einen schönen Außenbereich mit 
Gocartbahn, Riesenluftkissen, einem 
Streichelzoo und vieles mehr. Bei all 
diesen Angeboten verging die Zeit viel 
zu schnell. Auch wenn es allen schwer-
fiel, sich von Esel, Hirschkuh, Hänge-
bauchschwein, Hasen, Ziegen und dem 
Känguru zu verabschieden - sie werden 
auf alle Fälle in Erinnerung bleiben und 
vielleicht, wer weiß, kommen wir ja 
auch wieder. 

Bernadette Speicher
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Strand und Meer in Horumersiel 

Wir danken dem Apothekerverband Bonn-Rhein-Sieg  
für seine Unterstützung 

Im nordöstlichsten Winkel des friesischen Watten-
meers liegt das schöne Städtchen Horumersiel 
direkt am Meer. Dort beziehen wir vom 21. bis 
28. Juli ein Haus mitten im Ort und zugleich nur 
500 m vom Deich und dem dahinter liegenden 
Strand entfernt. In dieser Ferienwoche werden 
die Kinder und Jugendlichen, die mit uns reisen, 
ausgiebig spielen, im Watt wandern und Kutter 
fahren. Sie werden auch die Gelegenheit haben, in 
ihrem Ferienhaus gemeinsam zu kochen und den 
Haushalt zu führen. So können sie Selbstbewusst-
sein aufbauen und Selbstwertgefühl entwickeln - 
wertvolle Eigenschaften, die ihnen trotz Handikap 
ermöglichen, ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben führen. 

Diese Reise wird durch eine Spende des Apothe-
kerverbandes Bonn-Rhein-Sieg maßgeblich unter-
stützt. Der Apothekerverband hat - wie schon seit 
Jahrzehnten und regelmäßig - Spenden für die 
von uns betreuten Menschen mit Behinderungen 
gesammelt. In diesem Jahr wird das Spendengeld 
für das Freizeitpädagogische Angebot des Kinder 
und Jugendclubs - der oben beschriebenen Fahrt 
nach Horumersiel - eingesetzt. Wir danken für 
das Vertrauen, das der Apothekerverband unserer 
Arbeit seit Jahrzehnten entgegenbringt und freuen 
uns über seine enge Verbundenheit mit den Anlie-
gen der Lebenshilfe e.V.  

Wir danken für dieses stetige Engagement und die 
großzügige Unterstützung ganz ausdrücklich und 
herzlich!
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Mitsingabend im Erlengrund 

Wie kann man Lebensfreude und Gefühle besser 
zum Ausdruck bringen als mit Musik?  
„ming – sing – ding“ so lautete das Motto des 
vorwiegend heiteren Mitsingabends, den die 
Erlengrund-Hausband unter der Leitung ihres 
Bandleaders Andreas Ebel im März präsentierte. 
Neben Evergreens und Schlagern wurden auch 
selbst komponierte Lieder gesungen. Das „Mülle-
mer Böötche“ fuhr ebenso wie es auch besinn-
liche Lieder gab, die an verstorbene Gefährten 
erinnerten. Jeder, der dabei war, konnte sich ein 
Lied wünschen oder es auch selber vortragen. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren 
aktiv an ihren Instrumenten und textsicher an 
den Mikrofonen dabei. Besonders schön war, 
dass es auch einige Bewohner zum Tanzen ange-
regt hat. Der große Erfolg und vor allem die gute 
Stimmung des Abends lässt uns hoffen, dass wir 
noch weitere Mitsingabende im Wohnhaus im 
Erlengrund unter der Leitung von Andreas Ebel 
haben werden.

Helga Scharrenberg und Martin Wingen
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Nadine Müller und Stefanie Zeise

Wir gratulieren Nadine Müller (rechts im 
Bild) zum 10-jährigen Dienstjubiläum bei der 
Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. Nach zwei Jahren 
in der Verwaltung im Wohnheim Webersbitze 
unterstützt sie seit 2010 den Ambulanten 
Sozialen Dienst bei allen verwaltungstechni-
schen Aufgaben. Vielen Dank dafür!

Und wir begrüßen unsere neue Kollegin 
Stefanie Zeise (links im Bild) in der Verwal-
tung des Ambulanten Sozialen Dienstes als 
Elternzeitvertretung für Sandra Friedrichs. 
Herzlich Willkommen im Team!

Jubiläen

Wir gratulieren ganz herzlich!

Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2018

In der Werkstatt Troisdorf

Britta Stammel 
Monika Harling 
Markus Metzger

In der Werkstatt Eitorf

Rudolf Rieß 
Sabine Lindner 
Reinhold Haas 
Sandra Neukirchen

In der Werkstatt INTEC

Jessica Wirges

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2018

In der Werkstatt Troisdorf

Lutz Entchelmeier

Zum 60. Geburtstag

Irmgard Schmitz
Jutta Fuchs
Siegfried Schinkel
Hans-Joachim Küpper
Karl-Heinz Reuter
Petra Dobrowolski
Gabriele Fest
Heidrun Liebeck
Frank Münch  
Frank Ziesing
Jürgen Brandt
Elke Schweinheim
Cornelia Beisecker
Jürgen Proos
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Nicole Weiser
Unsere langjährige Mitar-
beiterin Nicole Weiser ist 
am 27. Februar 2018 im 
Alter von nur 40 Jahren 
ganz plötzlich und uner-
wartet verstorben. Frau 
Weiser war viele Jahre im 
Heilpädagogischen Arbeits-

bereich in Eitorf tätig. Sie war ein sehr lebens-
froher Mensch und in ihrer Arbeitsgruppe sehr 
beliebt. Als immer hilfsbereite und kontakt-
freudige Person pflegte sie in der Werkstatt 
viele Freundschaften, auch über ihre Arbeits-
gruppe hinaus. Ihr früher Tod macht uns 
betroffen und traurig. Wir werden Nicole 
Weiser stets in guter Erinnerung behalten.

Martin Stürmer
Nach einer schweren 
Erkrankung und einer Herz-
operation verstarb am 26. 
April 2018 unser lieber 
Kollege Martin Stürmer. 
Er arbeitete seit dem 11. 
Dezember 2012 in der Elek-
tro-Montage am Stand-

ort Troisdorf und war durch seine offene und 
kommunikative Art bei allen sehr beliebt. 
Martin konnte vor allem von seinem Hobby 
„Kochen“ und seinen zahlreichen Reisen durch 
die ganze Welt viel erzählen. Jetzt hat er mit 
nur 25 Jahren seine letzte Reise angetreten 
und hinterlässt eine große Lücke. Wir vermis-
sen Dich jetzt schon. 

Stefanie Rahn
Stefanie Rahn verstarb 
ganz plötzlich und uner-
wartet am 2. April 2018. Sie 
war über zwei Jahrzehnte 
in den Rhein Sieg Werkstät-
ten tätig. In dieser Zeit ist 
sie Kollegen und Mitarbei-
tern sehr ans Herz gewach-

sen. Ihre lebensfrohe Art, ihr Charme und ihr 
besonderer Humor, machten sie allseits beliebt. 
Wir werden Stefanie sehr vermissen und uns 
gemeinsam an viele schöne Momente erin-
nern!

Nachrufe
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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 Online-Versandhändler machen es möglich: 
Jedes Mal, wenn ein Kunde eine Bestellung online 
aufgibt - egal wie hoch die Summe sein sollte - 
verpflichtet sich der jeweilige Online-Händler zu 
einer Spende an die Lebenshilfe Rhein Sieg. Klingt 
verrückt, ist aber wahr! Mit jedem Einkauf wird 
ein bestimmter Prozentsatz des Einkaufswertes 
vom Online-Händler der Lebenshilfe Rhein Sieg 
gutgeschrieben, ohne das 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 
Shopping-Tour, 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 Online-Shop Ihrer Wahl 
aus und drücken abschließend den Button 
„zur Shop Website“.

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

Nur beim Online-Händler 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/220-595-21568. 

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 QR-Code 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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Malwettbewerb „Sommer 2018“

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß!

Malt ein buntes Bild zum Thema „50 Jahre Newsletter“ und sendet 
es an die unten stehende Adresse. Die fünf schönsten Bilder 
werden mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 25,00 € belohnt!

Das Bild sollte maximal DIN A4 groß sein.

Bitte in einem ausreichend frankierten  
Briefumschlag senden an:

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 
z. Hd. Gudrun Daniels 
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 2018
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Gewinner Newsletter 49

Anja Peffermann 
Wohnhaus Webersbitze, Much

Christine Staubitz 
Rhein Sieg Werkstätten Troisdorf, 
Montage Gruppe 7

Abdul Fofanah  
Rhein Sieg Werkstätten Troisdorf, 
Heißmangel

Doris Bednarz 
Rhein Sieg Werkstätten Troisdorf, 
Elektromontage Gruppe 6

Sonja Petzold 
INTEC Siegburg, Verpackung 4

Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“ an die glücklichen Gewinner 
unseres Gewinnspiels aus dem Newsletter Nr. 49.  
Über einen Einkausgutschein der Galeria Kaufhof in Höhe von  
je 25,00 € haben sich folgende Teilnehmer gefreut:

HINWEIS für unsere Vereinsmitglieder

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am:

Mittwoch,  den 11. Juli 2018 um 18:00 Uhr
Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor.  
Alle Mitglieder erhalten noch frühzeitig ein Einladungsschreiben.
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Lebenshilfe  
Rhein Sieg e.V.


