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Editorial

Editorial Newsletter Sommer 2021 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

die Weiterentwicklung und Fortschreibung von Konzepten und Angeboten 
für Menschen mit Behinderung muss auch in diesen besonderen Zeiten 
unser ständiges Ziel bleiben. Erfreulicherweise konnten wir zum Januar 
2021 eine neue Kita in der Gemeinde Eitorf übernehmen. Der ehemali-
ge Träger der Kita hatte sich im laufenden Kita Jahr dazu entschieden, 
die Trägerschaft zum Ende des Jahres 2020 aufzugeben. Auf Anfrage des 
Rhein-Sieg-Kreises hat sich der Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. bereit erklärt 
die Trägerschaft einer integrativen Kita mit dem Namen „Kita Mittendrin“ 
zu übernehmen. Seit Januar betreuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dort bis zu 50  Kinder mit und ohne Behinderung aus der Gemeinde Eitorf. 
Vor dem Hintergrund einer möglichst ganzheitlichen Versorgung von Kin-
dern mit Behinderung und in Kooperation mit der Vereins eigenen Frühför-
derung, komplementiert dieses Angebot unser Angebotsportfolio.

Ebenfalls seit Januar 2021 konnten wir in den Rhein Sieg Werkstätten am 
Standort Troisdorf unsere neue Maskenproduktionsmaschine in Betrieb 
nehmen.  Mit der Maschine welche von der LEMO GmbH aus Niederkassel 
entwickelt wurde, produzieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unse-
rer Werkstatt bis zu 3 Millionen medizinischen Masken im Monat. Darauf 
können wir mit Recht stolz sein. Zum einen werden durch die Produktion 
der Masken bis zu 30 Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion, Vertrieb, 
Logistik und Versand geschaffen, zum anderen leisten wir mit unserer Ar-
beit einen gewichtigen Beitrag zur Bewältigung der pandemischen Lage in 
unserem Land.

Da uns auch das seit 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz schritt-
weise zur Weiterentwicklung auffordert, hat sich in den wohnbezogenen 
Hilfen die Projektgruppe „Fachkonzepte“ gebildet, welche an der Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes in unseren Wohneinrichtungen und dem 
Betreuten Wohnen arbeitet. Unser Ziel ist eine konkrete Beschreibung von 
Qualitätsstandards, für die möglichst selbstbestimmte Lebensführung der 
von uns betreuten Menschen mit Behinderung.

Alle diese Beispiele zeigen, dass wir in den Diensten und Einrichtungen 
des Vereins und der Rhein Sieg Werkstätten auf einem guten Weg sind. 
Gerade vor dem Hintergrund der Corona Pandemie und den damit ver-
bundenen Einschränkungen in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens 
und den gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialwesen, sind wir froh, über eine Stück weit Konti-
nuität, Weiterentwicklung und den damit abgesicherten Angeboten für die 
uns anvertrauten Menschen.

Zu dieser Unterstützung tragen aber auch Sie als Angehörige, Vereinsmit-
glieder oder Kooperationspartner mit Ihrem unermüdlichen Einsatz bei. 
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern unseres 
Newsletters. Bleiben Sie gesund.

Ihr
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Seit dem 1. Januar 2021 hat der Lebenshilfe Rhein-
Sieg e.V. dieses große Haus, mit vielen Möglichkeiten 
und großem Außengelände übernommen.

Wenn dieses Haus könnte, würde es sicher die span-
nendsten Geschichten erzählen. Wir freuen uns dar-
auf, jetzt neue Geschichten zu schreiben.

Mittendrin soll jedes Kind sein! Wir sind eine inklu-
sive Kita, wobei alle Kinder möglichst früh lernen, 

4 NEWSLETTER 56  |  LEBENSHILFE

Mittendrin, mitten in Eitorf, steht unser Haus, das 
schon öfter einen Wandel durchlebt hat.  

In alten Unterlagen haben wir entdeckt, dass in die-
sem Haus bereits seit dem 19. Jahrhundert Kinder-
betreuung stattgefunden hat.

Das ehemalige „Klösterchen“ war lange Zeit ein ka-
tholischer Kindergarten, bevor es ab dem Jahr 2008 
unter privater Trägerschaft weitergeführt wurde. 

Am 01. Januar 2021 haben wir  
unsere neue Kindertagesstätte 
Mittendrin des Lebenshilfe  
Rhein-Sieg e.V. in Eitorf eröffnet.

Bereits vor der Übernahme durch den 
Lebenshilfe Rhein-Sieg e.V. galt es eini-
ge wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Eine war es einen neuen Namen für die 
Einrichtung zu finden, was uns nicht 
schwer fiel!

Kita Mittendrin

   IN
KLUSIVE KINDERTAGESSTÄTTE LEBENSHILFE RHEIN-SIEG E.V.

Obere Reihe von links nach rechts: Jasmin Kaufmann, Sarah DiCaro, Helena Hammer, Marion Köberl
Untere Reihe von links nach rechts: Petra Graf-Dehne, Niklas Filipp, Martina Koch, Ingrid Meulenbergs
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mit Unterschiedlichkeiten umzugehen. Nach dem 
Leitgedanken des Lebenshilfe Rhein-Sieg e.V.: „Es ist 
normal verschieden zu sein“, werden alle Kinder ge-
meinsam spielen und lernen.  

Bevor wir eine inklusive Kita geworden sind, waren 
wir eine Einrichtung mit einer heilpädagogischen 
Sprachheilgruppe und zwei KiBiz-Gruppen. Der 
Schritt zur Inklusion ist für uns daher nur ein klei-
ner, denn in diesem Bereich hat das Team bereits 
Erfahrung.

Auf ein Leben mitten in der Gesellschaft soll jedes 
Kind vorbereitet werden. Unabhängig von Herkunft, 
Kultur, Religion, Geschlecht oder individuellen Mög-
lichkeiten. Denn jeder soll dazu gehören dürfen.
Wie man so schön sagt: Der Name ist bei uns Pro-
gramm!

Dass unser großes Haus mit viel Leben und Lachen 
gefüllt wird, dafür sorgen die 53 Kinder im Alter von 
2-6 Jahren, die hier von einem Team aus insgesamt 
acht pädagogischen Fachkräften begleitet werden.

In den letzten Wochen und Monaten haben wir be-
reits einiges verändern können.

Durch die vielen Räumlichkeiten haben wir genug 
Möglichkeiten unsere neuen Ideen und Konzepte 
umzusetzen. Und an neuen Ideen fehlt es uns nicht. 
So werden wir die vielen Räume nutzen um nach 
dem teiloffenen Konzept zu arbeiten. Unser großes 
Haus bietet Platz für viele unterschiedliche Funkti-
onsräume. Beispielsweise haben wir zwei Bewe-
gungsräume, ein großes Atelier und einen Konstruk-
tionsraum.
 Autor: Helena Hammer - Kita Leitung Eitorf           

TERMINHINWEIS für Vereinsmitglieder

Die nächste Mitgliederversammlung findet statt am:

Mittwoch, den 23. Juni 2021 um 18:30 Uhr
wie gewohnt in der Kantine der Rhein Sieg Werkstätten in der 
Uckendorfer Straße 10, Troisdorf-Sieglar (nahe dem Rotter See).

Bitte merken Sie sich den Termin vor.

Wir freuen uns über die neuen Möglichkei-
ten, die uns durch den Wechsel des Trägers 
ermöglicht werden und die vielen positiven 
Reaktionen, auf uns als einen neuen Teil des 
Lebenshilfe Rhein-Sieg e.V.

Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten, die uns durch den Wechsel des Trägers 
ermöglicht werden und die vielen positiven Reaktionen, auf uns als einen neuen Teil 
des Lebenshilfe Rhein-Sieg e.V.
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endlich durch! Ich brauchte noch fast ein Jahr, um 
mich an das Durchschlafen zu gewöhnen und nicht 
mehr nachts bis zu 10-mal aufzustehen. Niklas war 
auf einmal aufmerksam und zeigte sich interessiert. 
Vorher hatte man oft den Eindruck, Dinge würden 
nur an ihm vorüberziehen. Seine Muskelschwäche 
konnte nun durch mehr Bewegung viel besser kom-
pensiert werden. Zusätzlich hörte er deutlich besser, 
benutzte die gebärden-unterstützte Kommunikation 
(GUK) immer weniger und fing an zu sprechen. Die 
Sprache ist immer noch einfach und verwaschen, 
aber andere Leute können ihn verstehen. 

Kita- und Schulzeit mit anfänglichen Hürden

Mit 3 1/2 Jahren kamen unser Sohn und seine Zwil-
lingsschwester in den Regelkindergarten, den schon 
die große Schwester besuchte. Es wurden Fördergel-
der beim LVR beantragt, die erst einmal abgelehnt 
und nach Widerspruch doch bewilligt wurden. Mit 7 
Jahren wechselte er dann in die örtliche Grundschule 
und wir stellten einen Antrag auf Schulbegleitung.

Es war schon ein bisschen deprimierend, dass alle 
Kinder in der Kita wussten, in welche Schule sie ge-
hen werden,  nur bei Niklas war es nicht sicher, da 
uns klar war, dass er die Regelschule nur mit Schul-
begleitung schaffen kann. Erst in den Sommerferien 
kam die erlösende Bewilligung. Unsere Schulbeglei-
tung ist toll und wird Niklas hoffentlich noch lange 
begleiten. Nik besucht inzwischen die 5. Klasse einer 
Gesamtschule und wird dort zieldifferenziert unter-
richtet. Er fühlt sich sehr wohl und ist gerne dort. Ei-
ner seiner großen Wünsche ist, dass Corona wieder 
weg geht, damit er wieder täglich hingehen darf und 
dass er endlich keine Maske mehr tragen muss.

Niklas benötigt Hilfe bei der Strukturierung seines 
Alltages, sein Zeitmanagement ist sehr entspannt 
und seine Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt. Er 
braucht Unterstützung, um mit anderen in Kontakt 
zu kommen. Feinmotorische Dinge sind schwierig 
für ihn, wir schauen, dass er viel mithilft beim Hand-
werken, Kochen usw. Er braucht täglich Bewegung, 
um seinen Muskelaufbau zu erhalten. Die Zeit, die 
er benötigt, um Dinge zu erlernen, ist deutlich län-
ger und er vergisst vieles auch wieder, wenn es nicht 
permanent wiederholt wird. Das heißt, dass er auch 
in den Schulferien lernen muss, damit die letzten 
Monate nicht umsonst waren. Gott sei Dank lernt er 
gerne und lässt sich super motivieren.

Die erste Zeit

Als Niklas und seine Zwillingsschwester 2009 auf 
die Welt kamen und wir bei Niklas die Diagnose 
Down-Syndrom bekamen, hatte ich erst einmal ei-
nen Schockmoment, der bei mir nach einigen Stun-
den verflogen war, bei meinem Mann aber ein paar 
Wochen anhielt. Wobei ich auch den besseren Part 
hatte und im Krankenhaus war und mein Mann den 
Verwandten und Freunden mitteilen musste, das Nik 
ein Chromosom mehr hatte.

Schlaflose Nächte

Nik ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekom-
men, der ihn aber eigentlich nicht sehr einschränkt. 
Er war ein gemütlicher kleiner Kerl, der sich gerne 
von seinen Geschwistern unterhalten ließ und nicht 
viel Eigeninitiative zeigte. Das änderte sich, nachdem 
eine Schilddrüsenfehlfunktion festgestellt wurde und 
er Tabletten bekam. Er wurde deutlich munterer. Er 
trug bis zu seinem 4. Lebensjahr Hörgeräte und hatte 
ständig Paukenergüsse, dazu kamen Atemaussetzer 
in der Nacht und die dazugehörige Tagesmüdigkeit. 
Nach 5 schlaflosen Jahren und keiner Besserung, 
entschieden wir uns für eine OP. Er bekam die Man-
deln teilentfernt und die Polypen entfernt. Direkt 
nach der OP war Niklas wie ausgewechselt. Er schlief 

Niks Welt
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Erfolge

Nik hat schon viel erreicht in seinem Leben, vieles 
etwas später und langsamer. Aber er läuft, seit er 4 
ist, benötigt seit diesem Zeitpunkt keine Windeln 
mehr, inzwischen liest er und rechnet bis 20. Er ist 
lustig, fährt mit einem speziellen Liegerad den Rad-
weg lang, kann kurze Strecken schwimmen und liebt 
seine Geschwister, die eine ganz tolle Art haben mit 
ihm umzugehen. Er haut manchmal Sprüche raus 
und fragt Dinge, über die man noch nie nachgedacht 
hat. Manchmal ist es auch anstrengend, wenn man 
zum 100. mal die 5er Reihe abfragt oder er eine Dau-
ererzählschleife hat.

Herausforderungen und Kämpfe

Viel anstrengender sind aber oft die Kämpfe, die 
man austragen muss. Kämpfe um die Kosten für 
Hörgeräte, weil gerade die Verträge mit den Kran-
kenkassen aufgekündigt wurden, Kämpfe um Bewil-
ligungen des LVR in der Kita, jährliche Anträge für 
die Schulbegleitung. Es ist sehr zeit- und kraftrau-
bend, jedes Jahr wieder darauf zu hoffen, dass die 
Schulbegleitung weiterbewilligt wird. Trisomie 21 
geht nicht weg und riesige Entwicklungssprünge, die 
dafür sorgen, dass die Schulbegleitung nicht mehr 
nötig ist, würde ich mir zwar wünschen, sind aber 
realistisch gesehen totaler Quatsch. Hier würde ich 
mir definitiv eine längerfristige Bewilligung wün-
schen, so dass man nicht immer das Gefühl hat, sich 
von Jahr zu Jahr zu hangeln. Es würde einem viele 
Sorgen nehmen.

Homeschooling

Im Augenblick läuft alles gut, da die Schulbegleitung 
während des Homeschoolings  für einige Stunden zu 
uns kommt. Das war im Frühling 2020 anders. Ich 
arbeite zwar von zu Hause aus und kann Niklas auch 
zusätzlich betreuen, aber beschulen ging gar nicht. Er 
braucht permanent jemanden, der ihm Dinge erklärt 
und dafür sorgt, dass er sich konzentriert. Da reicht 
es nicht, alle 10 Minuten mal kurz zu schauen. Wir 
haben dank seiner Zwillingsschwester den direkten 

Vergleich. Hier kommen auch Fragen oder technische 
Probleme, aber der Zeitrahmen hierfür ist vielleicht 
30 Minuten pro Kind, Niklas braucht aber beständig 
jemanden dabei. Diese Zeit war sehr frustrierend und 
wir freuen uns sehr, dass dies nun anders geregelt ist.

Zukunftswünsche

Für Niklas wünsche ich mir, dass er weiterhin die 
Schule seiner Wahl besuchen kann, er viele Freund-
schaften schließt, Unterstützung in dem Maß erfährt, 
wie er sie benötigt, nicht mehr und nicht weniger, 
er weiterhin am „normalen“ Leben teilnehmen kann. 
Hier einen großen Dank an Sportverein, Schwimm-
verein und Musikschule, die Niklas ohne mit der Wim-
per zu zucken aufgenommen haben. Ich wünsche 
ihm viel Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein und 
dass alle Mitmenschen respektvoll mit ihm umgehen. 
Dann natürlich für später noch einen Job, der ihm 
Spaß macht und vielleicht eine nette Freundin.

Liebe Eltern oder bald Eltern 
von behinderten Kindern, 

das Leben mit einem behinderten Kind ist absolut 
nicht schlimm. Wir lieben Niklas so, wie er ist, er hat 
seine Macken wie all unsere anderen Kinder auch, 
er ist nur ein wenig langsamer und meist gnaden-
los ehrlich, was heutzutage leider eine Seltenheit ist. 
Bleibt entspannt und nehmt eure Kinder - ob behin-
dert oder nicht - so wie sie sind, seid herzlich und 
geduldig. Euer Kind wird euch Dinge lehren. Ich war 
schon immer geduldig, aber ich habe die Langsam-
keit gelernt und betrachte viele Dinge heute aus ei-
nem anderen Blickwinkel. Ein behindertes Kind ist 
gar nicht so anders als ein Kind ohne Behinderung. 
Geht immer offen mit der Behinderung um, schämt 
euch nicht, seid stolz. Mein Sohn hat schon so viele 
tolle Dinge getan und Menschen geholfen. Er han-
delt, wenn ich noch überlege, ob ich helfen oder 
einschreiten soll. Er tröstet weinende Frauen, hilft 
Kindern, ihren Papa wiederzufinden und schlichtet 
Streit unter Jugendlichen in der Bahn. Alles in allem 
ein toller Kerl. Und lasst euch auf keinen Fall  unter-
kriegen von Ämtern, Krankenkassen usw.
 Eine Mutter
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Die Coronapandemie

Die Coronakrise stellt für Menschen mit Behinde-
rung und deren Familien eine besonders große Her-
ausforderung dar. Neben dem Haushalt, Homeoffice 
und Homeschooling gilt es für sie, den besonderen 
Belangen ihres Angehörigen mit Behinderung auch 
weiterhin nachzukommen. Diese Situation mit ih-
ren vielfältigen Problemstellungen gestaltet sich seit 
mehr als einem Jahr besonders schwierig.

Viele Kinder mit Behinderung benötigen feste Re-
geln und Abläufe im Alltag. Viel Bewährtes musste 
jedoch durch die Maßnahmen in der Pandemie ver-
ändert werden. Dies führt oft dazu, dass die Men-
schen mit Behinderung mit Irritation oder auch 
Aggression reagieren. Sie verstehen oftmals die Zu-
sammenhänge und Hintergründe nicht. Die häufigen 
Wechsel zwischen Distanzlernen, Wechselunterricht, 
Homeschooling und vielleicht Quarantäne verwirren 
die Kinder sehr. 

So berichtete eine Mutter, dass der Wechsel zwi-
schen Schule, Homeschooling und Wechselunter-
richt ihre Tochter so irritiert hat, dass Sie sich zu-
nächst komplett verweigert hat. Die Schulaufgaben 
zuhause erledigen zu müssen, gehörte nicht zum 
gewohnten Ablauf. Als dann die Integrationshelfe-
rin im Homeschooling zuhause unterstützen wollte, 
warf dies die Welt des Mädchens völlig durcheinan-
der. Ihre Begleiterin kannte sie bisher nur aus dem 
schulischen Umfeld und sie gehörte, in den Augen 
des Mädchens, einfach nicht zu ihr nach Hause. Es 
brauchte tatsächlich mehrere Anläufe und mehrere 
Tage Zeit und Geduld bis sich die Schülerin auf das 
Lernen zuhause einlassen konnte.

Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für 
Kinder mit Behinderung nicht leicht. Viele von ih-
nen können es nicht aushalten einen Fremdkörper 
im Gesicht zu haben. Zudem erschwert die Maske 
die Kommunikation untereinander, und auch die 
unterstützte Kommunikation, wie z.B. die Gebärden-
sprache oder das Ablesen des Gesprochenen von 
den Lippen sind nicht oder nur noch eingeschränkt 
möglich. 

Auf eine besondere Problematik machte uns eine 
Mutter aufmerksam: Da ihr Sohn mit schwerer Be-
hinderung keine Maske tragen konnte, durfte er zeit-

Eine besondere Herausforderung für Familien 
mit einem Kind mit Behinderung

weise nicht mehr mit dem Schulbus zu seiner Schule 
gefahren werden und musste vorerst zuhause blei-
ben. Mit viel Aufwand gelang es der Schule nach ei-
nigen Tagen einen Sondertransport zu organisieren. 
Dieser konnte ihn morgens nur nach dem norma-
len Schülertransport und mittags vor dem normalen 
Schülerverkehr befördern. Dies ermöglichte dem 
Jungen wenigstens ein paar Stunden am Tag am ge-
wohnten Schulunterricht teilzunehmen. 

Und für die Mutter ergab sich so ein kurzes Zeitfens-
ter am Tag, in dem sie sich dem normalen Famili-
enalltag widmen konnte und Zeit für sich hatte, um 
Energie zu tanken.

Ein weiteres schwerwiegendes Problem in dieser 
Zeit ist es, dass Menschen mit Behinderung häufig 
unter Vorerkrankungen leiden oder betagte Angehö-
rige haben und sie somit selbst oder ihre Angehöri-
gen zur Risikogruppe gehören. 

Neben dem anstrengenden Alltag ist immer die Sor-
ge da, dass sich die Risikoperson infizieren könn-
te. Einige Eltern lassen ihre Kinder daher von der 
Schule befreien oder nicht mehr in die Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung gehen. Alltagshelfer, 
Nachbarn zur Entlastung und/oder Therapeuten oder 
Babysitter werden zur Reduzierung der Kontakte ab-
gesagt. Gerade der längerfristige Wegfall von Thera-
pien lässt vielfach Entwicklungsfortschritte stagnie-
ren oder sogar Rückschritte entstehen und das über 
Jahre entwickelte Hilfesystem zusammenbrechen. 

Auch organisatorisch ist die Pandemie für Eltern, 
Kinder, Schulen und Kitas, sowie allen dazugehöri-
gen Hilfesystemen extrem herausfordernd. Entschei-
dungen zur Schulöffnung oder -schließung wurden 
in der Vergangenheit wiederholt nur mit 1-2 Tagen 
Vorlauf vom Ministerium beschlossen. Häufig wurde 
erst am Freitagnachmittag entschieden, was ab fol-
genden Montag gelten sollte. Das bringt alle Betei-
ligten an ihre Belastungsgrenzen. Abstimmungspro-
zesse mit Arbeitgebern, Lehrern, Therapeuten und 
Schulbegleitern fanden daher oft spät abends oder 
am Wochenende statt. Nur so war es möglich, die 
Unterstützungssysteme der Familien am Laufenden 
zu halten und ggf. einen Schulbesuch des Kindes zu 
ermöglichen. 
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Neben den vielen negativen Auswirkungen auf die 
Kinder und Familiensysteme gibt es auch ein paar 
positive Effekte der Pandemie.

So nutzen einige Familien das Angebot der Notbe-
treuung an den Förderschulen – auch die der höhe-
ren Klassenstufen – wodurch bei den Kindern mit 
Behinderung und deren Familien ein fast normaler 
Alltag möglich ist. In der Notbetreuung werden ei-
nige Kinder auch von den  IntegrationshelferInnen 
unterstützt und es kann zum Teil intensiv mit den 
Kindern an speziellen Förderungen gearbeitet wer-
den. So beschäftigte sich ein Junge mit seiner Inte-
grationshelferin sehr intensiv mit seinem Talker und 
dem neuen Programm und konnte dort innerhalb 
kürzester Zeit gute Fortschritte erzielen. Im norma-
len Schulalltag gäbe es dafür zu wenig Zeit.

Eine andere Schülerin profitiert sehr vom Home-
schooling und der Unterstützung der Integrationshel-
ferin zuhause. Durch die Ruhe im häuslichen Umfeld 
fällt es ihr sehr viel leichter sich auf die Aufgaben zu 
konzentrieren, sodass sie gute Lernfortschritte erzie-
len konnte. 

Festhalten kann man jedoch vor allem, dass die Dau-
er der Pandemie die Belastung der Familiensysteme 
enorm ansteigen lässt. Neben den wenigen positiven 
Aspekten der Krise, überwiegen doch die negativen 
Folgen für die Familien und auch den Kinder mit und 
ohne Behinderung. Viele Aspekte der Krise sind uns 
vielleicht noch nicht bewusst und rücken erst nach 
und nach in unser Blickfeld. 

Daher sollten wir die Schutzbedürftigen unserer Ge-
sellschaft und deren Familien nicht aus den Augen 
verlieren und ein Augenmerk auf deren besondere 
Situation werfen, Verständnis für die besondere Lage 
haben und ihnen so gut es geht Unterstützung an-
bieten.

Aus diesem Grunde möchten wir uns bei 
all unseren IntegrationshelferInnen für die 
große Flexibilität, die hohe Einsatzbereit-
schaft und den fast unermüdlichen Einsatz 
in Schule oder Kita oder im Homeschooling 
bedanken. Ihr habt den Familien während 
des Distanzlernens/Wechselunterrichtes zur 
Seite gestanden, sie begleitet und unter-
stützt und sie zu großen Teilen damit auch 
entlastet und neben eurer Aufgabe als In-
tegrationshilfe häufig auch noch die Lehrer-
rolle übernommen. Diese vielfältigen neuen 
Herausforderungen während der Pandemie 
wurden von Euch gemeistert.  
Wir danken Euch dafür!

Autor: Manuela Priepke - Koordinatorin Integrationshilfe
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Geschwister in der Frühförderung

Geschwister – es können ältere oder Jüngere sein, 
Zwillinge oder Brüder und Schwestern, die noch 
nicht oder nicht mehr auf der Welt sind.

Viele unserer Kinder haben Geschwister, oft in ganz 
unterschiedlichen Funktionen.

Manchmal sind Geschwister Übersetzer, manchmal 
Aufpasser auf IHR Geschwisterkind, manchmal wer-
den sie vermisst, weil sie nicht oder nicht immer in 
der Familie leben. Manchmal sorgen sie für Eifer-
sucht oder Streit, dann sind sie wieder wunderbar 
zum Kuscheln, Spielen oder Vorlesen.

Die Geschwisterbeziehung ist in der Regel die Bezie-
hung, die über die Lebensspanne am längsten hält. 
Gleichzeitig aber auch eine Beziehung, die wir uns 
nicht selbst ausgesucht haben. Das kann wunderbar 
sein, aber auch manchmal zu negativen Gefühlen, 
wie Eifersucht oder Wut führen.

Gerade Kinder, die viel Aufmerksamkeit der Eltern 
binden, weil sie gesundheitliche Probleme haben, 
sich nicht gut an Regeln halten, oder ganz eigene 
Regeln haben, Kinder, die kaum sprechen oder de-
ren Eltern nicht gut sprechen können, machen Ge-
schwisterkindern auch mal Arbeit. Bekommt ein 
Kind aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung 
sehr viel Aufmerksamkeit, spricht man auch von 
„Schattenkindern“. Manchmal nehmen ältere Ge-
schwisterkinder viel Verantwortung für das jüngere 
Geschwisterkind und schlüpfen in die Rolle der El-
tern, sogenannte „Parentifizierung“.

Für die Frühförderung sind Geschwister häufig prä-
sent und wichtig für die Kinder, mit denen wir zu 
tun haben.
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Was kann die Frühförderung tun?
Wir stärken die Geschwisterbeziehung!

Sei es beim gemeinsamen Schaukeln in der Hänge-
matte, dem Verstecken unterm Schwungtuch, beim 
Fotografieren von Gegenständen für die Förderan-
gebote, dem Üben mit den Kommunikationstafeln 
oder dem gemeinsamen Singen und Erspüren von 
Musik, Geschwister können in der Frühförderung 
viel Schönes miteinander erfahren und auf diese 
Weise Partizipation leben. Und so merken: Wir sind 
ein starkes Team.

Wir geben Gefühlen Raum!

Wut, Neid und Ärger, aber auch Angst umeinander 
gehören bei den Geschwistern dazu. Streit unter Ge-
schwistern ist eine großartige Möglichkeit zu üben, 
Konflikte zu lösen, Grenzen zu erleben und Dampf 
abzulassen. Aber auch die Sehnsucht nach einem 
Geschwisterkind, das woanders lebt, ist ein starkes 
Gefühl, genauso wie das gemeinsame Lachen oder 
die Freude darüber, wenn der andere einen Erfolg 
hat. Wir üben mit den Kindern Worte für Gefühle zu 
finden, Regeln für Streit einzuhalten und werben bei 
den Eltern für Verständnis. Auch dafür, dass ältere 
Geschwister eben genau das sind: Geschwister und 
nicht die Rolle der Eltern erfüllen können.

Wir schaffen Erlebnisse 
der Selbstwirksamkeit

Egal in welcher Rolle Geschwister sind: Jeder Mensch 
hat das Bedürfnis danach, sich selbst als kompetent 
und wirksam zu erleben. Insbesondere, wenn ein 
Geschwisterkind stärker beeinträchtigt ist, fehlt oft 
genau das. Arzttermine, Krankenhausaufenthalte, 
Einschränkungen in der Kommunikation beeinträch-
tigen auf beiden Seiten die Möglichkeit selbst über 
das Leben zu entscheiden und Erfolgserlebnisse zu 
sammeln. Im Rahmen der Frühförderung erleben 
die Kinder genau das: Sei es beim Klettern in der 
Turnhalle, beim Basteln eines Fühlbildes für das 
Geschwisterkind, beim Auslösen eines Tasters, der 
den Mixer für das gemeinsame Plätzchenbacken an-
macht oder beim Entwickeln einer eigenen Fühlge-
schichte – die Kinder können mit entscheiden und 
erleben: Ich kann etwas und ich kann etwas tun – für 
mich, aber auch für andere.

Autor: Katrin Schürings - 
Diplom-Pädagogin ZfE Königswinter
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Erlebnisse des täglichen Lebens können von Kindern 
oftmals im Spiel thematisiert und auf diese Weise 
bearbeitet werden, denn Spiel ist nicht zufällig oder 
willkürlich. Die Inhalte bilden meist einen unmittel-
baren Bezug zur Lebenssituation.

So entwickelte sich im Rahmen eines heilpädago-
gischen Gruppenangebotes die Idee eine Autowa-
schanlage zu bauen, die nicht nur den Schmutz des 
Winterwetters, sondern auch Corona wegputzt. Ab-
stand halten und auf den anderen zu achten sind in 
Zeiten der Pandemie notwendiger und wichtiger Le-
bensinhalt geworden. Dies ist jedoch auch bei der 
Bewegung mit dem Rollbrett als psychomotorisches 
Spielgerät unerlässlich. Hier ist es ebenfalls wichtig 
,Abstand zu halten und auf den anderen zu achten, 
damit es nicht zu einer Karambolage kommt und 
sich niemand verletzt. Doch bevor sich die Rollbret-
ter auf den Weg durch die Autowaschanlage machen 

konnten, mussten sie erst einmal gebaut werden.

Die Kinder zeigten sich sehr kreativ und gaben ihrem 
Spiel durch die angebotenen Materialien ihren eige-
nen Sinn. Ihre Ideen wurden planvoll umgesetzt und 
so wurden u. a. aus den Rollbrettern die Autos auf 
denen die Kinder fahren, Teppichfliesen, Seile, Kis-
sen und Balancierplatten bildeten die Begrenzungen 
der Wegstrecke für die Waschstraße, Hocker und ein 
Balance Board wurden zu einer Unterführung um-
funktioniert und Strukturpinsel symbolisierten die 
Waschbürsten. Nun konnte es losgehen! Die Autofah-
rer machten sich auf den Weg durch die Waschstraße 
und achteten dabei nicht nur auf das vorausfahren-
de Fahrzeug, sondern auch darauf die Begrenzungen 
einzuhalten. Geschwindigkeiten mussten angepasst 
und das Ziel der Waschbürsten fokussiert werden.

Diese Aufgabe übernahm die Heilpädagogin mit 
den Strukturpinseln. Jeder Autofahrer durfte aus-
wählen, mit welchem Strukturpinsel er gewaschen 
beziehungsweise gebürstet werden möchte. Die Ge-
schwindigkeit und damit Intensität des Waschgangs 
konnte jedes Kind selbst bestimmen, indem es in 
seinem eigenen Tempo an der Waschstation vor-
beigefahren ist. So hatte jedes Kind die Möglichkeit 
nach eigenem Empfinden stehenzubleiben oder wei-
terzufahren je nachdem wie es die Massage wahr-
genommen hat. Partizipation ist in Zeiten von Co-
rona umso wichtiger, wenn viele Dinge zum Schutz 
für sich selbst aber vor allem zum Schutz für andere 
fremdbestimmt werden. Außerdem kann eine Mas-
sage in aktuell angespannten und unsicheren Zei-
ten eine wohltuende Wirkung haben. Bewegung ist 
ein wesentliches Ausdrucksmedium des Menschen. 
Kindliche Bewegung ist die Einheit von Erleben, 
Denken, Fühlen und Handeln.

Dieses Bewegungsangebot verfolgte u. a. die Ziele 
die Eigentätigkeit der Kinder zu fördern, die Selbst-
wahrnehmung der Kinder zu stärken sowie die 
Handlungskompetenz und Kommunikationsfähig-
keit durch Erfahrungen in Gruppen zu erweitern. Au-
ßerdem sollte es den Kindern die Gelegenheit geben 
eigene Ressourcen zu erfahren und sich als kompe-
tent und selbstwirksam zu erleben.

Autor: Rebecca Demmer -
Heilpädagogin B.A. - ZfE Niederkassel

Frühjahrsputz im ZfE

Frühjahrsputz im Zentrum für Entwicklungsförderung
Ein heilpädagogisches Gruppenangebot
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Das kleine Ich-bin-ich

Im sehr schönen Bilderbuch “Das kleine Ich-bin-ich” 
(Mira Lobe und Susi Weigel) lebt das Tier glücklich 
auf der Wiese, fröhlich und frei, bis es gefragt wird, 
wer es eigentlich ist.

Nun wird es traurig und sucht verzweifelt nach Tie-
ren, die ihm ähnlich sind. Aber meist gibt es immer 
nur ein Merkmal, welches das Tier mit den anderen 
verbindet. Bis es für sich entdeckt, dass es einmalig 
ist, dass es das Ich-bin-ich ist.

Diese Entdeckung mit all ihren Erfahrungen, Höhen 
und Tiefen, stimmt es wieder fröhlich und selbstbe-
wusst geht es zu den anderen Tieren, welche es wie-
der aufnehmen. 

So wie bei dem kleinen Ich-bin-ich sind es gerade 
die ersten Jahre bei den Kindern, in denen sie vieles 
erproben, Vorlieben entwickeln, Dinge ausprobieren, 
ihre Stärken und Schwächen spielerisch kennenler-
nen und ihre Selbstwirksamkeit bemerken, Vertrau-
en in sich selbst aufbauen und sich als kompetent 
erfahren. 

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, entwickeln 
die Kinder ein positives Selbstkonzept und können 
sich somit gut weiterentwickeln. Doch nicht immer 
gelingt dies, dafür gibt es viele verschiedene Gründe.

Hier setzt die Frühförderung an, die den Kindern 
durch spielerische Auseinandersetzung mit der Um-
welt und den verschiedensten Materialien beim Auf-
bau eines positiven Selbstkonzeptes unterstützt.

Das Bilderbuch und ein eigenes abgestimmtes Kon-
zept über 10 Stunden, das immer wieder den Text 
und die Bilder des Buches mit einbezieht, stellt die 
Grundlage für eine Förderung mit Vorschulkindern 
dar. 

Dabei sind die Erfahrungen sehr vielfältig und wich-
tig in der Entwicklung des Kindes. Es gibt Raum und 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Kinder, sie können 
ihre eigenen Ideen einbringen und werden mit an-
sprechendem Material motiviert. 

Welches Tier will ich mal sein? Warum? Wo fühle ich 
mich wohl? In welcher Situation nicht? Wo gehe ich 
hin, wenn ich traurig bin? Was kann ich schon gut? 
Was macht mir Freude? Was gefällt mir nicht? Wer 
ist mein Freund? 

Wen kann ich um Hilfe bitten, wenn ich Hilfe brau-
che? Was kann ich tun, wenn einer Hilfe ablehnt?

Aber auch die vorschulischen Fähigkeiten wie das 
Zählen, Zahlenmengen erkennen, Silben klatschen, 
Dinge beschreiben, Inhalte erfassen, das Malen und 
Bewegungen können kreativ mit einbezogen werden.

Das Buch ist sehr vielseitig einsetzbar, spielerisch 
kommt man mit den Kindern ins Gespräch über ihre 
eigenen Erfahrungen, das Miteinander im Alltag und 
vertieft die Themen mit Basteleien, Rollenspielen 
und psychomotorischen Einheiten.

Die spielerischen Wiederholungen bestärken die Kin-
der in ihren Fähigkeiten und den Blick auf das ei-
gene Tun, welches sie dann selbstbewusst umsetzen 
können und sich ihr positives Selbstkonzept weiter 
ausbaut.

Autor: Bernadette Ragg - 
Diplom-Heilpädagogin ZfE Much

(Literaturangabe:
Nicole Lohr/Jutta Schmeiler; 
Religionsprojekt zu “Das kleine Ich bin ich”
Tanja Weber; Literacyprojekt zum Bilderbuch 
“Das kleine Ich bin ich”)



14 NEWSLETTER 56  |  LEBENSHILFE

Interview mit der 
Praktikantin Lea Zell

1.  Hallo Lea, erzähl uns kurz warum du ein Prakti-
kum bei dem Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. absol-
viert hast?

Ich bin in einen Kindergarten gegangen, der sich in 
derselben Straße wie das Wohnhaus „Haus Im Erlen-
grund“ der Lebenshilfe befindet. Natürlich wusste ich 
das nicht immer. Als ich dann aber nach einer Ein-
richtung für mein Praktikum suchen sollte, war die 
Lebenshilfe sofort weit oben auf der Liste, weil ich 
schon ein Gebäude kannte, das direkt um die Ecke 
war. Das war natürlich sehr vorteilhaft. Am meisten 
hat es mich interessiert zu sehen, wer hinter diesem 
großen Verein steht und mit was man hier täglich 
konfrontiert wird.

2.  Was studierst du und was möchtest du mal wer-
den?

Ich studiere Gesundheits- und Sozialmanagement an 
der Hochschule Koblenz und bin gerade im zweiten 
Semester. Was ich später mal werden möchte ist mir 
nicht unbedingt klar. Genau deshalb war und bin ich 
immer noch sehr dankbar für die Chance, bei diesem 
Praktikum die verschiedensten Bereiche der Lebens-
hilfe kennengelernt zu haben um herauszufinden, 
was mir am meisten gefällt. 3 Jahre Studium hab ich 
ja noch vor mir, also mal schauen, was mich erwartet.

3. Was machst du in deiner Freizeit?
Im Moment kostet das Studium viel Zeit, sonst zeich-
ne ich oft und treffe gerne Freunde, was aber wegen 
der jetzigen Situation in den Hintergrund gerückt ist. 
Ansonsten höre ich sehr gerne Musik und ich habe 
mal  Keyboard gelernt, Ballett getanzt und geturnt. 

4. In welchen Abteilungen warst du?
Ich war insgesamt 12 Wochen bei der Lebenshilfe 
als Praktikantin tätig, 6 davon im sozialen und 6 da-
von im kaufmännischen Bereich. Eingeteilt war ich 
in allen möglichen Bereichen. Mein soziales Prakti-
kum habe ich bei der Außenwohngruppe in Sankt 
Augustin gemacht. Das Kaufmännische hat mir vie-
le Standorte der Lebenshilfe gezeigt – Ich war in der 
Geschäftsstelle in Troisdorf insgesamt zwei Wochen 
tätig, in den Rhein-Sieg-Werkstätten (direkt nebenan) 
ebenfalls zwei Wochen, im „Wohnhaus Webersbitze“ 
in Much eine Woche und bei den Ambulanten Sozi-
alen Diensten in Siegburg ebenfalls eine Woche. Ich 
habe in der Zeit viele Standorte entdeckt und bin den 
verschiedensten Menschen und Aufgaben begegnet, 
und von allen konnte ich etwas lernen. 

5. Was hat dir am besten gefallen?
Gefallen hat mir vor allem die Möglichkeit, so viele Be-
reiche und Abteilungen und die dazu gehörigen Men-
schen kennenzulernen. Ich wurde überall so herzlich 
empfangen, dass sich die Angst, keinen Anschluss zu 
finden, sofort wieder gelegt hat.  Mir wurde gezeigt, 
wie schön es ist auch bei seiner (in diesem Fall kauf-
männischen) Arbeit trotzdem noch eng mit Klienten 
zusammenzuarbeiten, sie zu unterstützen und mit 
ihnen zu lachen. Ich habe vor Allem gemerkt, dass in 
jedem einzelnen Bereich in dem ich sein durfte, Wert 
darauf gelegt wird, die Arbeitsatmosphäre und den 
Umgang mit Klienten und Mitarbeitern so angenehm 
wie möglich zu machen. Ich wurde schon ein paar 
Mal gefragt, in welcher Abteilung es mir am besten 
gefallen hat und ich hatte nie eine Antwort darauf, 
weil die Inhalte und Schwerpunkte überall verschie-
den waren.

6. Was würdest du zukünftigen Praktikanten raten?
Wenn euch ein Fachgebiet gefällt und ihr euch aus-
probieren wollt, dann tut das. Falls es euch nicht 
gefallen sollte, habt ihr ja noch immer etliche Mög-
lichkeiten, etwas anderes zu tun. Arbeiten werden 
wir doch sowieso bis zum Rest unseres Lebens und 
die Möglichkeiten rennen nicht davon.  Ein wichti-
ger Punkt war für mich als Praktikantin, gut mit den 
Menschen auskommen zu können, mit denen ich 
arbeite. Das war schon die halbe Miete. Besonders, 
wenn man als Praktikant noch keine Arbeitserfahrun-

Hallo, ich heiße Lea und bin 18 Jahre alt. Ich hab im Jahr 2020 mein Abi-
tur gemacht und studiere im Moment. Ich war 6 Wochen lang Praktikan-
tin im kaufmännischen Bereich der Lebenshilfe.



15LEBENSHILFE  |  NEWSLETTER 56

Mein Name ist Heidrun Pütz und ich bin 65 Jahre alt. 
Ich bin pensionierte Kinderkrankenschwester und 
habe über 45  Jahre lang mit viel Liebe in diesem Be-
ruf gearbeitet. Der Wunsch oder das Bedürfnis, Men-
schen zu helfen spielt eine große Rolle in meinem 
Leben. Nach meiner Pensionierung habe ich längere 
Zeit nach einem passenden Ehrenamt gesucht, um 
einen Teil meiner Freizeit sinnvoll zu gestalten und 
Menschen zu helfen. Gefunden habe ich dies im Au-
gust 2020 im Wohnhaus im Erlengrund in St.Augus-
tin. Ich bin dort sehr herzlich aufgenommen worden 
und durfte mir zu Beginn das Haus anschauen und die 
Bewohner und Mitarbeiter kennenlernen. Schnell war 
klar, ich fühle  mich wohl, hier kann ich helfen.

Mein Ehrenamt im 
Wohnhaus Erlengrund

Einmal in der  Woche unterstütze  ich in Form von: 
Gemeinsamen Unterhaltungen, Spiele spielen, ge-
meinsames Kochen, gemeinsames Schmökern in 
Lektüren und vieles mehr.  Dann kam aber leider der 
Lockdown und ich war gezwungen, zu Hause zu blei-
ben. Ich hoffe, bald wieder meine ehrenamtliche Tä-
tigkeit aufnehmen zu können und kann jedem, der 
nach einer ehrenamtlichen Beschäftigung sucht, diese 
Arbeit von ganzem Herzen empfehlen.

Autor: Heidrun Pütz

gen gesammelt hat, ist es wichtig, ein hilfsbereites 
Umfeld zu haben.

7. Was nimmst du aus dieser Zeit mit?
Ich habe in dieser Zeit sicherlich viel über die Lebens-
hilfe als Verein gelernt, aber vor Allem auch wie wich-
tig und notwendig die Arbeit ist, die hier gemacht 
wird. Es darf nicht unterschätzt werden, wie viel die 

Mitarbeiter tagtäglich zu tun haben, denn sowas sieht 
man hinter geschlossenen Türen natürlich nicht. Be-
sonders in der Rhein-Sieg-Werkstatt basiert die Arbeit 
auf einen guten Umgang mit Menschen mit Behinde-
rung, und auch wenn das manchmal überfordernd 
wirken kann, ergibt sich genau daraus eine liebevol-
le Beziehung zu Menschen, die einem ihr Vertrauen 
schenken und Dankbarkeit entgegenbringen.

Autor: Lea Zell

Ein weiterer Ruheständler

Frau Erika Heinze war seit dem 1.9.1996 im Wohn-
haus Erlengrund beschäftigt und hat in allen 4 Wohn-
gruppen ihren Dienst getan.

Sie hat im Jahr 2020 dann den Entschluss gefasst vor-
zeitig die Rente zu beantragen und ist am 30.11.2020 
in den Ruhestand gegangen.

Nun kümmert sie sich noch intensiver wie früher  um 
ihre Familie und ihren Hund. Sie hat die Entschei-
dung vorzeitig in Rente zu gehen bis heute nicht be-
dauert.

Autor: Petra Loewe-Forster
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UPS Spendenprojekt

UPS zeigte sich mit 18.000 Dollar als großer Unter-
stützer. 

Mit Hilfe der Garten – Landschaftsbauer der Rhein-
Sieg Werkstätten konnte ein neuer Fußweg vor dem 
Wohnhaus entstehen. Dies bedeutet mehr Sicher-
heit und Selbständigkeit für die 25 Klienten der We-
bersbitze.  Viele Bewohner beteiligen sich nämlich 
mit Freude im gemeinsamen Haushalt und können 
nun gefahrlos und barrierefrei den Müll zu den Con-
tainern bringen. 

Ein besonders stimmungsvoller Anblick ist auch die 
Beleuchtung bei Einbruch der Dunkelheit. 

Des Weiteren erhielten alle 4 Gruppenräume einen 
neuen Anstrich. Die Klienten suchten sich mit Hil-
festellung neue Farben und Motive aus. Über das 
Endergebnis sind alle total begeistert. Richtig schön 
wohnlich ist es geworden. 

Ein Dank gilt allen beteiligten Handwerkern und 
dem großzügigen Spender! 

Autor: Martin Kaufer - 
Wohnhausleitung Haus Webersbitze

Ein spendabler Geldregen segne-
te vor kurzem das Wohnhaus We-
bersbitze.
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Zeit ist häufig rar im Wohnhaus Alltag.
 
Das wollten die Teams der 
einzelnen Wohngruppen ändern. 

Ein anderer Ort, 7 Stunden Zeit und gute 
Vorbereitung durch die Teamleitungen 
führten zu einem ausgiebigen und 
konzentrierten fachlichen Austausch. 

Am Ende standen viele gute Ideen und reichlich 
Arbeitsaufgaben auf den Flipchartblättern. 

Neben den tollen Ergebnissen ließen sich auch 
der kurzweilige Tapetenwechsel, gutes Essen 
und der kollegiale Austausch sehen. 

Zum Schluss geht der Blick nach vorne und 
alle freuen sich auf die Betriebsausflüge und 
den nicht-fachlichen Austausch unter freiem 
Himmel!

Teamtag = Teamwork

Autor: Martin Kaufer –
Wohnhausleitung Wohnhaus Webersbitze
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Meine neue Küche

In diesem März konnte das Projekt „Eine neue Kü-
che für Conny“ erfolgreich abgeschlossen werden. 
Fr. Beisecker lebt mit ihrem Partner in einer eigenen 
Wohnung. Auf Grund ihrer körperlichen Behinde-
rung hatte sie zunehmend Schwierigkeiten ihre Kü-
che zu nutzen. Sie konnte nicht mehr lange stehen 
und benötigte eine Arbeitsplatte, an der sie im Sitzen 
arbeiten kann und Geräte, die für sie gut erreichbar 
sind. Die rechtliche Betreuerin erkannte den Bedarf 
und kümmerte sich um die ersten Schritte auf dem 
Weg zu einer neuen Küche. Ziel war es, dabei die 
Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Pfle-
gekasse zu nutzen. 

Große Unterstützung gab es bei der Planung durch 
die Wohnraumberatung der AWO Siegburg. Ne-
ben einer umfangreichen Erstberatung wurden die 

Was lange währt, wird endlich gut erforderlichen Anpassungsmaßnahmen und Um-
bauarbeiten mit den Handwerkern vor Ort geklärt, 
Kostenvoranschläge geprüft, Zuschussmöglichkeiten 
besprochen und notwendigen Anträge vorbereitet.
Ziel der Beratungstätigkeit der AWO ist es, das jeder 
Mensch auch mit körperlichen Einschränkungen so 
lange wie möglich selbständig zu Hause leben kann. 
Durch Verbesserungen in der Wohnraumgestaltung 
soll der Alltag erleichtert werden. 

Mit Hilfe der Bewo Mitarbeiter vor Ort wurden die 
notwendigen Handwerkertermine begleitet, auch  
bei den weiteren schriftlichen Anträgen wurde im-
mer wieder nachgehakt. 

Conny kannst du uns erzählen, warum es für dich 
wichtig war, eine neue Küche zu bekommen?
Ja. Eines meiner Hobbies ist das Backen und Kochen. 
Das mache ich wirklich gerne. Aber mit dem langen 
Stehen und Bücken war das für mich sehr anstren-
gend. Ich musste alle 20 Minuten ins Wohnzimmer, 
mich setzen und ausruhen.

Wie ging es denn dann los?
Ich hatte gehört, dass die Kosten für eine behinder-
tengerechte Küche übernommen werden können 
und habe das dann mit meiner gesetzlichen Betreue-
rin besprochen. Dann kam Frau B. von der AWO. Sie 
hat alles angeschaut und mich gefragt, was ich mir 
wünsche. Einige Wochen später kam sie mit einem 
Schreiner vorbei. Der hat alles abgemessen.

Gab es denn irgendwelche Schwierigkeiten?
Ja. Der erste Schreiner kam zweimal. Dann nicht 
mehr. Erst nach langer Zeit kam ein neuer Schrei-
ner. Der hat wieder alles abgemessen. Der war dann 
in Urlaub und hat sich danach nie mehr gemeldet. 
Dann hat sich das Betreute Wohnen an die Firma 
Boss gewandt. Die hat den Auftrag schließlich an-
genommen, allerdings hatte die Krankenkasse den 
Antrag auf Zuschuss abgelehnt und erst nach einem 
Widerspruch bewilligt. Hierüber ist sehr, sehr viel 
Zeit vergangen.

Musstest du etwas für die Küche bezahlen?
Ja. Die Krankenkasse übernimmt einen festgeleg-
ten Zuschuss für den Umbau. Ich musste den Rest 

Fotos: Fr. Beisecker in ihrer neuen Küche

Interview mit Conny Beisecker zu 
ihrer neuen Küche  
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Karneval bei den Mucher Pänz – 
und es war trotzdem sehr schön!

für die Geräte bezahlen. Erst als ich meinen Anteil 
überwiesen hatte, hat die Firma Boss die Küche in 
Auftrag gegeben. 

Hat der Umbau gut geklappt?
Ja, mit den Bewo Mitarbeitern habe ich die ganze 
Küche ausgeräumt, die half mir auch beim Sortieren, 
was ich noch brauche und was nicht mehr. Die alte 
Küche wurde an einem Tag abgebaut. Dann kam die 
Haushaltshilfe und hat erst mal sauber gemacht,  das 
war auch nötig, als die Schränke alle raus waren. Die 
neue Küche wurde dann an einem Tag aufgebaut. 
Mit dem Bewo Team habe ich danach alles in Ruhe 
eingeräumt, wir haben die meisten Sachen gespült 
und neu sortiert. Das war viel Arbeit, aber jetzt ist 
alles tip top! 

Was ist jetzt besser?
Ich kann jetzt im Sitzen arbeiten, also spülen, 
schnibbeln, die Spülmaschine ein- und ausräumen. 

Auch der neue Backofen und Herd sind super. Ich 
brauche jetzt nur noch einen Stuhl mit Rollen und 
einer Bremse. 

Dann hat sich deine Geduld und das Warten für dich 
also gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig über meine 
neue Küche. Das Kochen und Backen macht jetzt 
noch mehr Spaß. Zum Glück hatte ich auch viel Hilfe, 
sonst hätte das wohl nicht geklappt. 

Autor: Claudia Voigt - Bewo-Mitarbeiterin

In diesem herausfordernden Pandemie- Jahr galt es 
auch in der Kita Mucher Pänz eine für die Kinder 
gute Lösung für Karneval zu finden….. und manch-
mal ist weniger auch einfach mehr!

Große Veranstaltungen waren diesmal nicht möglich: 
keine Umzüge, keine Sitzungen, auch keine große 
Karnevalsfeier mit Eltern im Kindergarten.

Im Kleinen konnte in der Kita trotzdem vieles so 
stattfinden, dass die Kinder viel Freude an den Kar-
nevalstagen hatten:

• Sich verkleiden und damit in eine andere Rolle 
schlüpfen

• Schminken lassen oder selbst schminken und 
dann ganz anders aussehen

• Karnevalslieder hören und dazu tanzen
• Tanzspiele und andere Spaßspiele spielen
• Süßes werfen und sammeln und dann verspei-

sen
• Besondere Sachen essen wie Popcorn, Krapfen
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Weitere Überraschungen kamen dazu:

• Jede Kindergarten-Gruppe hat einen Karnevals-
wagen gebaut, der dann an Weiberfastnacht 
durch den Kindergarten gezogen wurde… und 
tatsächlich, auf dem Weg wurden Kamelle und 
Konfetti geworfen und die Kinder konnten alles 
in ihre Wagen laden. Später haben Sie ihre „Beu-
te“ unter allen Kindern gerecht aufgeteilt.

• Wir bekamen Besuch von Flip, dem Maskott-
chen der Mucher Karnevalstanzgruppe

•  „Die Grashüpfer“. Flip hat für die Kinder auf der 
Terrasse getanzt, ein großer Spaß!

• Der Karnevalsverein „ D´r Senat“  aus Much 
brachte dann am Karnevalsdienstag noch 70 
Kamelle-Tüten, freundlicherweise gespendet für 
alle unsere Pänz. Die Kinder freuten sich sehr 
über ihre Tüte, die sie stolz nach Hause trugen.

Nächstes Jahr wird Karneval sicher wieder anders; 
was den Kindern wichtig ist und wie sie sich für die 
Gestaltung der Karnevalstage wünschen, werden wir 
wieder in den Mittelpunkt stellen.

Es grüßt das Team der Mucher Pänz
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Karnevals-Wanderung

„Euch fällt die Decke auf den Kopf? Uns auch!“, so 
hieß es in unserer Einladung zur ersten Kita – Karne-
vals – Wanderung der Mucher Pänz. 

In einer Online-Elternbeirats-Sitzung im Januar wur-
de die Idee geboren und nicht nur wir als Elternver-
treter*innen waren von diesem Vorschlag begeistert, 
auch unsere Leitung zog mit uns an einem Strang.
Nach ein paar Telefonaten und Abwägungen, wie wir 
eine solche Wanderung Corona konform gestalten 
können, ging es an die Arbeit. 

Karl Konfetti und seine Freunde waren die Haupt-
protagonisten und es wurde getextet, gebastelt und 
gesägt was das Zeug hielt. Die Einladungen an die 
Eltern gingen raus und wir waren gespannt, ob unse-
re Idee auch Zustimmung finden würde. Das tat sie! 

Dann kam das Karnevalswochenende und Karl Kon-
fetti und seine Freunde packten ihre Sachen und 
zogen Samstag bei winterlichen Temperaturen und 
strahlendem Sonnenschein in den Wald und warte-
ten dort auf die Mucher Pänz und ihre Familien.

Ausgestattet mit einem Karnevalsorden, den es zu 
bekleben galt, machten sich die Kinder von der KiTa 
auf ins Abenteuer und suchten nach den Konfetti-
markierungen im Wald. 

An der ersten Station entstanden Knautschgesichter 
a la Frieda Frosch und Freddy Vogel, danach ging 
es ein paar Hügel rauf und runter bis ihnen Karl zu-
winkte und um ein buntes Kostüm bat. Stoffreste 
und Knöpfe fanden auf seiner Jacke und Hose Platz. 
Besonders stolz ist Karl aber auf seine beiden Ohr-
ringe, die man ihm schenkte. An Station 3 entstand 
dann ein bunter Luftballonwald, denn jede Familie 
sollte einen Luftballon möglichst weit den Berg hin-
auf transportieren ohne dass der Ballon den Boden 
berühren sollte. Und falls doch, musste er dort an die 
Bäume gehangen werden. An Station 4 konnte man 
dann Kräfte tanken, denn zahlreiche Kamelletüten 
dienten der Stärkung, um den letzten Berganstieg 
zu meistern. Und wer grinste uns dann um die Ecke 
an? Beppo und seine 9 Freunde! Lust auf eine Run-
de Dosenwerfen? Na klar! Beppo und seine Freunde 
flogen kreuz und quer durch den Wald. Aber wo war 
Berta Bützje? Wollte die nicht auch im Wald sein? 
Die Kinder suchten und suchten und fanden Berta 
schließlich an der blauen Bank. Mit Fingerfarbe in 
den jeweiligen KiTa-Gruppenfarben ließen die Kin-
der einen bunten Konfettiregen um Berta entstehen, 
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so dass ihr Strahlen immer breiter wurde. Auf dem 
Rückweg zum Kindergarten lud ein farbenfroher 
Bilderrahmen für Selfies ein, Luftschlangen standen 
bereit und die Kinder konnten sich und ihre Eltern 
schmücken wie sie  wollten. Gut gelaunt ging es nun 
bergab Richtung KiTa, wo zum Abschluss noch die 
Wall of Fame  auf die Pänz wartete, auf der man sich 
mit einem Schnappschuss verewigen konnte.

Fazit:
Obwohl jede Familie für sich alleine wandern „muss-
te“, entstand trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl. 
An vielen Stationen fand man Spuren der Vorgän-
ger und man konnte selbst Spuren hinterlassen. Das 
Feedback, was wir an den darauffolgenden Tagen 
erhielten, hat uns sehr gefreut und spornt uns an, 
weiterzumachen!

Der Elternbeirat der Kita Mucher Pänz
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Das Betreute Wohnen der Lebenshilfe konnte An-
fang Februar 2021 seine eigenen Räumlichkeiten 
beziehen. Das im März 2019 neu entstandene Team 
Troisdorf war bis dahin vorübergehenden in einem 
kleinen Büroraum der Geschäftsstelle untergebracht.
Der Standort Troisdorf ist seit dem Start kontinu-
ierlich gewachsen. Mittlerweile besteht das Bewo 
- Team aus 7 Mitarbeitern, die gemeinsam 30 Kli-
enten mit geistiger oder psychischer Behinderung in 
ihren eigenen Wohnungen betreuen. Daher war es 
höchste Zeit für die eigenen Büroräume.  

Das funktionell und einladend eingerichtete Büro be-
steht aus 2 Räumen und bietet neben ausreichend 
Arbeitsplätzen auch die Möglichkeit Gruppenange-
bote anzubieten, da es mit einer Küche und einem 
Gruppentisch ausgestattet ist.

Durch die direkte Nähe zu den Appartmenthäusern, 
in denen der größte Teil der Klienten lebt, ist das 
Büro für die Klienten sehr gut erreichbar. Die Wege 
für die Mitarbeiter sind kurz und so lassen sich di-
rekte Betreuung und notwendige organisatorische 
Tätigkeiten gut verbinden. 

Hervorzuheben ist, dass alle Mitarbeiter beim Um-
zug und Einrichten des Büros mit großer Freude 
mitgewirkt haben, es wurden Möbel und Akten ge-
schleppt, Bilder aufgehängt und dekoriert. Beson-
derer Dank gilt hierbei der Teamleitung Petra Heu-
ser, der es mit ihrem unermüdlichen  Engagement 
gelang, dem Büro eine gemütliche und persönliche 
Note zu verleihen. Das neue Büro befindet sich in 
der Uckendorfer Straße 6a, Troisdorf im Erdgeschoss 
und ist barrierefrei zu erreichen. 

Das Betreute Wohnen ist mit seinen weiteren Büros 
in Much und St. Augustin nun 3x im Rhein Sieg Kreis 
vertreten. Insgesamt werden mittlerweile knapp 100 
Klienten betreut. 

Die Büros sind unter folgenden  Adresse sowohl für 
die Bewo Klienten als auch für Neuanfragen und Be-
ratungsbedarfe  erreichbar: 

Betreutes Wohnen 
eröffnet das 3. Büro

Standort Troisdorf

Büro Troisdorf-Sieglar
Uckendorfer Straße 6a
53844 Troisdorf-Sieglar
Tel: 0 22 41 / 878 - 2530
Fax: 0 22 41 / 878 - 6684  
bewo-troisdorf@lebenshilfe-rheinsieg.de
Teamleitung: Petra Heuser
Handy 0172 106 8356
heuser@lebenshilfe-rheinsieg.de

Büro Much
Hauptstrasse 42
53804 Much
Tel: 0 22 45 / 61 997-25
Fax: 0 22 45 / 61 997-29
bewo-much@lebenshilfe-rheinsieg.de
Bereichsleitung: Tanja Cakir-Dittrich
Handy 0172 257 8682
dittrich@lebenshilfe-rheinsieg.de

Büro St. Augustin
Südstraße 29
53757 Sankt Augustin
Tel.: 0 22 41 / 9 44 50-11
Fax: 0 22 41 / 9 44 50-13
bewo-st.augustin@lebenshilfe-rheinsieg.de
Teamleitung und stellv. Bereichsleitung: 
Leonie Preikschat
Handy 0172 259 1808
preikschat@lebenshilfe-rheinsieg.de

Nehmen sie gerne jederzeit 
Kontakt zu uns auf. 

Autor: Tanja Cakir-Dittrich -
Bereichsleitung Betreutes Wohnen

(ein Teil der Teammitarbeiter)
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Das soziale und ökologische Umfeld von Kindern hat 
sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten drastisch 
verändert. Dies äußert sich zum Beispiel darin, dass  
Kindern immer weniger Freiräume zur Verfügung 
stehen, in denen sie ihren Spiel-, Bewegungs-, und 
Sachwissenbedürfnis freien Lauf lassen können. 

In unserer Kita Mucher Pänz möchten wir den Kin-
dern häufige und vielfältige Erfahrungen in der Natur 
und besonders im Wald bieten. Regelmäßige Wald-
tage, in denen die Kinder mit einem Bollerwagen 
in den Wald ziehen, gut ausgerüstet mit Picknick, 
Getränken, und Sitzunterlagen, mit Verbandstasche, 
Waldtoilette, Hängematten und Wechselwäsche, ge-
hören zu unserem festen Angebot.

Im Wald spielen wir an der frischer Luft mit na-
türlichen Licht. Viele Naturphänomene wie Wind, 
Wasser und Wetter müssen nicht künstlich erzeugt 
werden. Im Wald können wir die Entwicklung der 
Kinder mit einfachen Methoden und wenig Material 
fördern. 

Unsere Berufspraktikantin Kathi hat mit einer Klein-
gruppe ein Waldprojekt durchgeführt. Die Kinder 
nannten sich selbst „die matschigen Wildschweine“ 
und sind an mehreren Tagen in den Wald gezogen, 
um viel über die Waldtiere zu lernen.

Gemeinsam ging es auf Entdeckungstour und Spu-
rensuche. Im Wald haben die Kinder Besuch von ei-
ner Försterin und einem Jäger bekommen, die ihnen 
viel Interessantes über Regeln, die für alle Menschen 
im Wald gelten beigebracht haben. Ein besonderes 
Highlight war der Besuch der „rollenden Waldschule 
Rhein-Sieg“. Viele schon bekannte und auch unbe-
kannte Waldtiere konnten die Kinder aus allernächs-
ter Nähe betrachten. Ein tolles Erlebnis!

Autorin: Klaudia Stein - Kita Leitung Mucher Pänz

Auf der Suche nach Wildschwein, 
Hirsch und Eichelhäher….

„Dinge, die man als Kind geliebt 
hat, bleiben im Besitz des Herzens 
bis ins hohe Alter“  

Khalil Gibran
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Die Maskenproduktion ist eine „Troisdorfer Lösung“:

Als Anfang letzten Jahres keine Masken verfügbar 
waren, haben die geschäftsführenden Gesellschafter 
Willi Fenninger und Bernd Schlarp des Maschinen-
bauers LEMO GmbH aus Niederkassel beschlossen, 
dass wir die hier selbst herstellen können. Die Firma 
LEMO ist seit 30 Jahren Fördermitglied der Lebens-
hilfe Rhein-Sieg und so wurde die Idee geboren, dass 
man gemeinsam Masken produzieren könnte. LEMO 
lieferte die Produktionsmaschine, die von den RSW 
zum Teil durch Spenden und Fördermittel der Kämp-
gen-Stiftung finanziert wurde. Die Fertigungsmateri-
alien, wie das hochwertige Meltblown-Vlies, werden 
von der Firma Reifenhäuser geliefert.

Bis zu 500 Masken können in der Minute produziert 
werden. Die Leistung der 10 Meter langen Produk-
tionsmaschine ist beeindruckend! Vollautomatisch, 
ohne dass die Ware von Menschenhand angefasst 
werden muss, werden die verschiedenen Materi-
alschichten (Meltblown-Vlies) zusammengepresst, 
welche der Maske, Typ IIR, einen Virenfilter von 
99,53 % verleihen. Automatisch wird zugeschnitten, 

Rhein Sieg Werkstätten fertigen 
medizinische Schutzmasken

Seit Ende vergangenen Jahres werden bei den RSW am Standort Tro-
isdorf medizinische Nasen-Mund-Schutz-Masken auf höchstem techni-
schem Niveau hergestellt. Die Masken sind atmungsaktiv 3-lagig, geprüft 
und zertifiziert
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werden die Ohrschlaufen angesetzt (die übrigens aus 
einem Windelmaterial bestehen) und die Masken zu 
Zehnerpäckchen gebündelt. Das alles funktioniert 
völlig kontaktlos. Erst wenn die Päckchen auch in Fo-
lie stecken, verlassen sie die Maschine. Das ist unser 
Hygienestandard.

Die Mitarbeiter der Werkstatt haben sich über die 
neue Herausforderung riesig gefreut. Die Tatsache, 

dass gerade Menschen mit Behinderungen etwas 
Wichtiges für die Gesellschaft leisten können, hat 
für die Beschäftigten in der Werkstatt eine große Be-
deutung. Der Job an der Masken-Maschine ist heiß 
begehrt. Alle wollen mitarbeiten und sind stolz, dass 
wir unser eigenes Produkt haben, welches wir an 
große Firmen verkaufen und sogar im Internet be-
stellbar ist.
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Unter dem Motto „Wir für uns“ startete das Unter-
nehmertrio Rhein Sieg Werkstätten, LEMO und Rei-
fenhäuser ein Projekt, Gruppen in der Region zu 
unterstützen, die nicht so viel Geld haben und spen-

dete weiterführenden Schulen in Troisdorf und Nie-
derkassel 450.000 Masken, damit die Schülerinnen 
und Schüler in der Region genügend Masken haben, 
um sie regelmäßig zu tauschen.

Pressemitteilung Rhein-Sieg Rundschau vom 08.04.21

Unternehmertrio spendet 
Masken für Schulen
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Seit Oktober letzten Jahres hat die INTEC ihr Dienst-
leistungsportfolio erweitert und kann nun auch Bü-
cher scannen. Mit dem neuen Buchscanner werden 
Bücher und andere gebundene sowie besonders 
empfindliche Dokumente im sogenannten Auf-
sichtscanverfahren digitalisiert. Im Gegensatz zu ei-
nem Durchzugscanner, bei dem das Dokument durch 
das Gerät geführt wird, generiert dieser Buchscanner 

die Bilder über einen Matrixflächensensor, der das 
Dokument mit einer Auflösung von 400 PPI berüh-
rungsfrei von oben ablichtet. Dieser Vorgang dauert 
nur wenige Sekunden pro Doppel-Seite. 

Mit dem Buchscanner können Bücher bis zu einem 

Format von DIN-A2 digitalisiert werden, die bis zu 
12 cm dick sein dürfen. Eine Buchwippe und eine 
Andruckplatte sorgen für eine plane Oberfläche 
der abzulichtenden Seiten. Doppelseiten können 
als zwei einzelne Bilddateien mit nur einem Ablich-
tungsvorgang erfasst werden. Auch Prospekte, Flyer, 
empfindliche Dokumente, Karten und Fotos können 
hiermit sehr schonend digitalisiert werden. Die Ex-

p o r t f u n k t i o n 
bietet viele Mög-
lichkeiten der 
finalen Dateier-
stellung. Dabei 
kann u. a. zwi-
schen TIFF, JPEG 
und PDF gewählt 
werden. Entwe-
der speichert 
man die Seiten 
einzeln oder in 
eine Multipage-
datei. Beim Ex-
port kann auf die 
lokale Festplatte, 
einen USB-Stick, 
in das lokale 
Netzwerk oder 
auf eine Kunden-
freigabe über das 
Internet gespei-
chert werden.

Aktuell bearbei-
tet die INTEC 
einen Auftrag 
für eine ortsna-
he Kreisbehörde 
mit einem Volu-
men von über 
270 Büchern im 
DIN-A3-Format 
und insgesamt 
44.000 Seiten. 

Mit der Anschaffung des neuen Buchscanners ist 
die INTEC nun in der Lage, eine Vielzahl von unter-
schiedlichsten Aufträgen zu bearbeiten und freut 
sich auf weitere spannende Projekte.

Autor: Stefan Schlichenmeier

Bücher und andere gebundene 
Dokumente digitalisieren? 

Für die INTEC kein Problem.
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2,5 Jahre absolvierten die Teilnehmer Oliver 
Krock, Alexander Radies und Philipp Harling 
die Fortbildung zur gFAB und haben diese er-
folgreich im März 2021 abgeschlossen. Herr 
Radies arbeitet im Berufsbildungsbereich der 
Betriebsstätte Troisdorf. Susanne Anhäuser 
führte mit Herrn Radies ein Interview über die 
Teilnahme an der Fortbildung im Zeichen der 
Pandemie:

An: Hallo Alex, schön, dass Du Zeit für ein paar Fra-
gen hast und nochmal herzlichen Glückwunsch!

Ra: Vielen Dank – und sehr gerne, kein Problem.

An: Du hast im September 2019 mit der Fortbildung 
zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsför-
derung angefangen und zwar unter ganz normalen 
Bedingungen im Präsenzunterricht. Dann kam im 
März 2020 der Lockdown mit Homeoffice, Home-
schooling, Betretungsverbot und alternativer Beruf-
licher Bildung in der Werkstatt. Wie ist es Euch zu 
dem Zeitpunkt in der Fortbildung ergangen?

Ra: Wir hatten wenig Verlust, es ist nur ein Termin 
verschoben worden. Nachdem die Tagungshäuser 
ihre Hygienekonzepte genehmigt und umgesetzt 
hatten, konnten wir zunächst unsere Termine wei-
ter im Präsenzunterricht wahrnehmen. Wir waren ja 
quasi schon die Abschlussklasse, mit den vier Termi-
nen, die noch übrig waren.

An: Aber Ihr habt auch Erfahrungen mit ZOOM ge-
sammelt?

Ra: Ja, für die Lerngruppentreffen. Die durften wir 
nur virtuell abhalten.

An: Was war für Dich der entscheidende Unter-
schied, oder gab es gar keinen?

Ra: Doch, natürlich war das anders. Es war sehr 
schade, dass wir nicht alle Werkstätten kennen-
lernen konnten. Arbeiten mit ZOOM erfordert viel 
Disziplin – gut, dass man die Mikros ausschalten 
kann. Es gibt eine ganz andere Wahrnehmung von 
Störgeräuschen. Man muss sich gut absprechen und 

Geprüfte Fachkraft für Arbeits- 
und Berufsförderung – von der 
Präsenz zur Virtualität

Die Vorgesetzten gratulierten den Teilnehmern 

v.l.n.r. Alexander Radies und Susanne Anhäuser
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Ra: Acht Stunden auf den Bildschirm gucken ist an-
strengend und manche fliegen zwischendurch raus, 
wenn es instabile Netze gibt. Leider haben ja auch 
nicht alle dieselben Voraussetzungen, z.B. Möglich-
keiten zum Ausdrucken und so. Ich glaube, im Prä-
senzunterricht kann man sich besser konzentrieren, 
denn nicht alle haben zu Hause wirklich Ruhe. Eine 
Kollegin hat erzählt, dass sie die Kommunikations-
form angenehm findet, weil man nicht unterbrochen 
wird, da immer nur einer das Mikrofon auf hat. Und 
dass sie die Ergebnispräsentation leichter findet, weil 
sie nicht vor der Gruppe stehen muss. Insgesamt 
habe ich den Eindruck, dass dieses Format von allen 
viel Disziplin verlangt, auch in der Vorbereitung. 

An: Also kann man festhalten: das Format stellt 
nochmal ganz andere Anforderungen an alle in pun-
cto Konzentration und Selbstorganisation, aber wie 
gut, dass es diese Möglichkeit gibt, damit nichts aus-
fallen muss. Vielleicht wird es ja in Zukunft einen gu-
ten Mix aus Distanz- und Präsenztagen geben, denn 
beides scheint Vor- und Nachteile zu haben.

Alex, vielen Dank für Deine Schilderungen und noch 
einen angenehmen Arbeitstag.

Autor: Susanne Anhäuser

koordinieren, dadurch geht auch viel Spontaneität 
und auch mancher roter Faden verloren. Der Eins- 
zu Eins-Austausch ist schwieriger, weil man über die 
Kamera schlecht nur mit einer Person Blickkontakt 
aufnehmen kann. Außerdem fühlt man sich dau-
erhaft beobachtet. Wenn man sich gegenübersitzt, 
lässt man auch schon mal den Blick umherschwei-
fen, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, ist man 
ständig darauf fixiert. Irgendwie wirkt der Kontakt 
distanzierter, dadurch bleibt Persönliches außen vor, 
man konzentriert sich auf die sachlichen Themen.

Auf der anderen Seite ist es gut, dass es solche Mög-
lichkeiten gibt, sonst hätten die Kurse, die nach uns 
gekommen sind, gar keinen Unterricht haben kön-
nen.

An: Hast Du denn von Teilnehmern aus anderen Kur-
sen was gehört, wie die die Umstellung von Präsenz- 
auf ZOOM-Unterricht erlebt haben?

Ra: Ja. Und allen fehlt der Austausch hinterher, dass 
man die Unterlagen vergleicht, guckt, wer wie was 
verstanden hat und sich direkt gegenseitig helfen 
kann. Außerdem hat man die Dozenten im Tagungs-
haus noch als Ansprechpartner für direkte Fragen. 

An: Und wie ist das mit dem Unterricht selbst?

v.l.n.r. Ralf Hüllen, Philipp Harling, Oliver Krock und Dierk Bender
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Seit dem 01.03.2021 führen wir in den RSW die ge-
setzlich geforderten, regelmäßigen Schnelltestungen 
durch.

Einmal wöchentlich werden bei jedem Werkstattbe-
schäftigten und Angestellten Nasen- oder Rachenab-
striche entnommen.

Diese Maßnahmen stellten sich anfangs als eine He-
rausforderung dar. Erst einmal wurden einige Kolle-
gen für die Abnahme der Abstriche vom Betriebsarzt 
geschult. Dann wurden verschiedene Teams gebil-
det, die in den einzelnen Gruppen testen. Es wurden 
verschiedene Testabläufe ausprobiert und Hilfsmittel 
zur Optimierung erstellt.

Der Ablauf der Testungen 
stellt sich wie folgt dar:

Die Testpersonen müssen spezielle Schutzausrüs-
tungen tragen und besondere Hygienevorschriften 
beachten.

Abhängig von der Anzahl werden die Tests vorberei-
tet

• die Pipetten werden bereitgestellt
• mit der benötigten Flüssigkeit befüllt
• und die Teststreifen werden beschriftet.

Direkt nach der Entnahme des Testmaterials 

• werden die Teststäbchen in die Flüssigkeit ge-
taucht 

• nach einer oder zwei Minuten (abhängig vom 
Hersteller) werden zwei bis drei Tropfen der 
Flüssigkeit auf den Teststreifen gegeben 

• nach einer Einwirkzeit von 15 Min. muss das Er-
gebnis abgelesen werden. Wichtig hierbei ist es, 
die Zeit ständig im Auge zu halten, da ansonsten 
das Ergebnis verfälscht werden könnte.

Die Teststreifen zeigen eine Kontrolllinie (C) an. Da-
mit wird sichergestellt, dass der Teststreifen funkti-
oniert. Bei einem positiven Ergebnis erscheint bei 
dem Buchstaben T (Test) ein zweiter Strich.

Dann muss unverzüglich gehandelt werden. Der Ge-
testete wird isoliert und muss sich in Quarantäne 
begeben. Ebenfalls wird das Gesundheitsamt infor-
miert und kümmert sich um die weitere Vorgehens-
weise.

Nach über einem Monat können wir sagen, dass die 
Ängste vor den Abstrichen relativ schnell abgebaut 
wurden. Die einzelnen Ergebnisse werden meist mit 
Spannung erwartet und es ist immer wieder beruhi-
gend, ein negatives Testergebnis zu erhalten. Mittler-
weile sind sich alle einig: „Die Tests sind nicht ange-
nehm, aber notwendig“.

Hier in Eitorf waren bisher - bis auf einen Ausrut-
scher (Testergebnis falsch positiv) - alle Ergebnisse 
negativ. Mittlerweile sind die wöchentlichen Tests 
zur Routine geworden.

Seit Anfang April führt zur Unterstützung eine exter-
ne Fachkraft an drei Vormittagen in der Woche die 
Testungen durch. 

Auch das Angebot, eine negative Testbescheinigung 
zu erhalten, die man mittlerweile für den Friseur- 
oder Baumarktbesuch benötigt, erhöht die Motivati-
on, sich in der Werkstatt testen zu lassen.

Trotz allem werden alle erleichtert sein, wenn die 
Testerei endlich vorbei ist!!!

Autor: Claudia Neuser / Marian Brücken

COVID-19  -  Testungen 
in der Eitorfer Werkstatt
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Naima Said schildert ihre Empfindungen:

Das Anerkennungsjahr habe ich in der Werkstatt Ei-
torf mitten in der Pandemie begonnen. Das bedeu-
tet, dass ich nicht die Erfahrung machen konnte, wie 
das Arbeitsleben in der Werkstatt vor der Pandemie 
verlief. Die Gruppen waren zu Beginn meines Aner-
kennungsjahres sehr gering besetzt. Einige Mitarbei-
ter aus der Gruppe, in der ich arbeite, habe ich erst 
nach Monaten kennengelernt und andere noch gar 
nicht. 

Der Arbeitsalltag beginnt jeden Morgen mit der 
Corona-Schulung. Hier erinnern wir die Werkstatt-
beschäftigten an die Hygienemaßnahmen und Si-
cherheitsregeln während der Arbeit. Durch den Si-
cherheitsabstand und die Hygienemaßnahmen, wie 

beispielsweise das Tragen der Masken, erschwerte 
sich zunächst auch der Kontaktaufbau zu den Mitar-
beitern. Zudem kommt der Wegfall der Freizeitakti-
vitäten und Feierlichkeiten innerhalb der Werkstatt, 
die mir ebenfalls einen näheren Eindruck von der 
Werkstatt, den Werkstattbeschäftigten und Ange-
stellten verwehrt hat. 

Auch im schulischen Teil meines Anerkennungsjah-
res hat sich etwas verändert. In der Schule gelten 
strengere Regeln. Beispielsweise dürfen wir auf dem 
gesamten Schulgelände die Maske nicht abnehmen 
- weder in den Pausen auf dem Schulhof, noch im 
Unterricht am Arbeitsplatz. Dies hat meine Konzen-
tration im Unterricht stark beeinträchtigt. Als es im 
Dezember 2020 zum Lockdown kam, hatten wir 
monatelang Distanzunterricht. Dies war zugleich 
eine Erleichterung, aber auch eine Erschwernis. Ei-
nerseits war man froh darüber, keine Maske mehr 
tragen zu müssen, andererseits jedoch war es auf 
Dauer anstrengend, 8 Stunden am Tag zu Hause 
im Zimmer am Laptop zu sitzen. Zu Beginn durften 
keine Lehrerbesuche in der Einrichtung stattfinden. 
Also verliefen die Hospitationen über Videochats. 
Dies war teilweise für mich sehr angenehm, da es 
mir ein wenig die Nervosität genommen hat, aber 
manchmal auch anstrengend, weil es häufig tech-
nische Probleme gab. Schwer war es auch, meiner 
Lehrerin einen Klienten bzw. eine Situation mit dem 
Klienten zu beschreiben, ohne dass die Lehrerin es 
selbst beobachten konnte.  

Mittlerweile kehrt ein wenig Normalität in die Werk-
statt zurück. Nachdem viele der Werkstattbeschäf-
tigten und Angestellten geimpft wurden, sind alle 
Gruppen wieder fast voll besetzt. Auch in der Schule 
gibt es wieder Präsenzunterricht für die Abschluss-
klassen. 

Ich finde, dass die Corona-Pandemie uns Zusammen-
halt gelehrt hat. Denn in dieser Lage befinden wir 
uns alle und gehen gemeinsam durch diese schwieri-
ge Zeit. Und um dies gut zu überstehen, müssen wir 
Rücksicht aufeinander nehmen und uns gegenseitig 
Halt geben.

Autor: Naima Said

Naima Said - mein Anerkennungsjahr 
als Heilerziehungspflegerin in Zeiten 
der Corona-Pandemie
Seit über einem Jahr nun befinden 
wir uns in einem Ausnahmezu-
stand aufgrund des Corona-Virus. 
Die sich ständig ändernden Regeln 
und Beschränkungen beeinflussen 
massiv das Leben und den Alltag 
der Menschen. Auch in den Rhein 
Sieg Werkstätten hat sich dies 
deutlich erkennbar gemacht. 
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Im März fand an allen Standorten der Rhein Sieg 
Werkstätten die Erstimpfung der Werkstattbeschäf-
tigten, dem Fahrpersonal der Zubringerunterneh-
men und Angestellten statt. Zusätzlich wurden noch 
Lehrer/innen einer Grundschule, Erzieher/innen von 
Kindertagesstätten und Angestellte einer Apotheke 
am Standort Troisdorf geimpft.

In der Vorbereitungsphase wurden von den Kol-
legen des Sozialen Dienstes, unterstützt von den 
Teamkoordinatoren und den Gruppenleitern, die 
Impfwilligen ermittelt und die notwendigen Unterla-
gen angefordert, gesammelt, zugeordnet sowie eine 
entsprechende Nachweisliste erstellt. Impf-Räum-
lichkeiten wurden geplant und ausgestattet sowie 
entsprechende Unterlagen dem Impfteam zur Ver-
fügung gestellt. Alles war gut durchdacht und organi-
siert. So konnten in kurzer Zeit, viele Menschen ihre 
Erstimpfung erhalten.

Mittwoch, der 24.03.2021, war der erste Impftag am 
Standort Troisdorf. Das Wetter war sonnig und an-
genehm warm, ideal für alle Impfwilligen, die zum 
Teil in einer langen Warteschlage vor der Werkstatt 
stehend oder sitzend auf bereitgestellten Bänken auf 
ihre Erstimpfung warteten. Personalien mussten auf-
genommen und in der Namensliste gegengecheckt, 
Impferklärungen entgegengenommen werden – ad-
ministrativ ein sehr hoher Aufwand! 

Die Impfung fand im Sportraum statt, der mit Trenn-
wänden unterteilt wurde. Insgesamt standen 4 Impf-
plätze zur Verfügung. Die Werkstattbeschäftigten 
der Heilpädagogischen Arbeitsbereiche wurden in 
ihren Gruppen geimpft, um Stress und Aufregung zu 
vermeiden. Vor Ort waren 5 Hausärzte sowie deren 
Hilfskräfte.

Zunächst wurden alle Werkstattbeschäftigten, beglei-
tet von ihren Gruppenleitern, Eltern oder Betreuern, 
geimpft. Dann waren alle anderen dran, das Fahrper-
sonal, die Angestellten etc. Nach der Impfung gab es 
eine 15-minütige Nachbetreuung, die ebenfalls vom 
Werkstattpersonal überwacht wurde und ohne Vor-
kommnisse erfolgte.

Trotz Aufregung einiger Impfwilligen lief alles rei-
bungslos und zufriedenstellend ab und so wurden 
an diesem Tag in der Werkstatt Troisdorf 465 Impf-
dosen bis zum Abend verimpft. Mit den Standorten 
Eitorf, Siegburg und Much konnten so im März rund 
980 Menschen geimpft werden.

Das Ärzteteam und die Geschäftsleitung, die den ge-
samten Prozess persönlich unterstützt und begleitet 
hat, bedankten sich für die hervorragende Organisa-
tion und den Einsatz der beteiligten Kollegen. 

Autor: Angela Naundorf

Rückblick der ersten Impfung in der Werkstatt Troisdorf

Große Impfaktion bei den RSW
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Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)

Das FSJ ist ein Freiwilligendienst in sozialen 
Bereichen. Er wird in Deutschland für Ju-
gendliche und junge Erwachsene angebo-
ten, die die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt 
und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, also ihren 27. Geburtstag noch nicht 
gefeiert haben. Die Rahmenbedingungen für 
das Freiwillige Soziale Jahr, das FSJ, sind im Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz (kurz: FSJ-Ge-
setz) niedergelegt. Neben dem FSJ gibt es auf 
Bundesebene den Bundesfreiwilligendienst 
(BFD). Er wurde als Ersatz für den ausgelaufe-
nen Zivildienst geschaffen und ist auch älteren 
Menschen zugänglich

Luisa Reichenbächer absolviert ihr FSJ 
bei den Rhein Sieg Werkstätten

Mein Name ist Luisa Reichenbächer, ich bin 19 Jahre 
alt und habe im vergangenen Jahr mein Abitur ge-
macht. Meinen ursprünglichen Plan, nach dem Ab-
itur ein Jahr die Welt zu bereisen, konnte ich durch 
Corona und dessen Folgen nicht wahrnehmen und 
ich stand vor der Frage, was nun? Nach langem 
Überlegen habe ich mich entschieden, ein FSJ zu 
machen. Was zunächst eine Notlösung für den Über-
gang war, stellte sich schnell als die beste Entschei-
dung für mich heraus. 

Nach einem Hospitationstag in den Rhein Sieg Werk-
stätten am Standort Troisdorf, habe ich im Septem-
ber mein FSJ begonnen. 

Hier wurde ich dann in der Verpackung 1 bis 3 ein-
gesetzt. Von Anfang an fühlte ich mich willkommen 
und gut aufgenommen. Meine hauptsächlichen Tä-
tigkeiten in der Zusammenarbeit mit den behinder-
ten Menschen sind, ihnen Dinge des Alltags nahe 
zu bringen, wie zum Beispiel Tageszeitung lesen 
und der Umgang mit Geld. Aber auch Metacom, ein 
Symbolsystem zur Unterstützung in der Kommuni-
kation, ist ein Bestandteil meiner Arbeit. Inzwischen 
bin ich auch für viele Ansprechpartnerin, wenn Hilfe 
benötigt wird. Aber auch für mich gibt es immer ein 
offenes Ohr und ich kann jederzeit um Hilfe bitten - 
dabei stehen mir immer meine Kolleginnen und Kol-
legen Rat gebend zur Seite. 

Das FSJ hat mir geholfen, Menschen mit Behinde-
rungen von einer anderen Seite zu sehen und meine 
anfängliche Scheu, etwas falsch machen zu können, 
konnte ich vollkommen ablegen. Ich kann deshalb 
sagen, das FSJ hat mir geholfen, Menschen mit all 
ihren Facetten kennenlernen zu dürfen und hat mei-
nen Horizont erweitert. Kein Tag in der Verpackung 
ist langweilig, viele Dinge und Personen werden mir 
immer in Erinnerung bleiben. 

Meine anfängliche Planlosigkeit und Unsicherheit, 
wohin mich mein Weg führt, hat sich gelegt. Mir 
macht die Arbeit viel Spaß und ich habe mich ent-
schlossen, dass dies auch meine berufliche Zukunft 
sein wird. Natürlich ist die Arbeit oft auch anstren-
gend und fordert viel Kraft und Ausdauer. Aber ich 
habe gemerkt, dass mir die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung sehr viel gibt und ich mich immer wie-
der für das FSJ entscheiden würde.

Autor: Luisa Reichenbächer
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Luisa Reichenbächer bei ihrer Arbeit mit Markus Göretz und Udo Kasprowitsch
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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 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 shoppen,
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 Lo-
gin“ (Sie brauchen sich nicht zu registrieren)

3.  Wählen Sie hier aus den begünstigten sozialen
 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 Webseite“
5.  Sie befinden sich jetzt direkt bei Ihrem
 Wunsch-Online-Händler, loggen sich wie
 gewohnt mit Ihren persönlichen Benutzerdaten
 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 persönlichen
Benutzerdaten ein. Dort wählen Sie aus den
begünstigten sozialen Einrichtungen den Lebenshil-
fe 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.
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ES GIBT KEINERLEI 
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GUTEN SPENDEN- 
NUTZEN!
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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 Siegburg  
 

WIR GARANTIEREN 
IHNEN:  

ES GIBT KEINERLEI 
NACHTEILE, ABER EINEN 

GUTEN SPENDEN- 
NUTZEN!
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Die Abbildung dieses 
Überweisungsträgers 
kann nicht für den 
Zahlungsverkehr  
genutzt werden.  
Bitte verwenden Sie  
die Zahlscheine Ihrer 
Bank. 

Lebenshilfe Rhein-Sieg eV

DE33370695205301769018

GENODED1RST

Spende  Lebenshilfe

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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Die Lebenshilfe Rhein Sieg e. V. unterstützt behin-
derte 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➙

Datum Unterschrift 

Kontoinhaber/ Einzahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben

18  
IBAN

Betrag: Euro, Cent  EUR

IBAN

I

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempeln oder beschmutzen.

Begünstigter: (max. 27 Stellen)

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

Überweisung/Zahlschein

E U R

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden – (nur für Begünstigten)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen á 27 Stellen)

S p e n d e  S o m m e r

BIC des Kreditinstitus/Zahlungsdinstleisters (8 oder 11 Stellen)
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L e b e n s h i l f e  R h e i n - S i e g  e V

G E N O D E D 1 R S T

✁

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

Lebenshilfe Rhein-Sieg eV

DE33370695205301769018

GENODED1RST

Spende  Lebenshilfe

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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Der Überweisungs-
träger kann an der 
gestrichelten Linie 

ausgeschnitten und 
für den Zahlungsver-

kehr genutzt werden.

Spenden
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Zum 20-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2020/21

In der Werkstatt in Troisdorf
Marc Lindlahr
Rebecca Behringer 
Sebastian Saße 

In der Werkstatt in Eitorf
Bettina Fikus 
Beate Ersfeld 
Claus Reich
Günter Eckert 

In der Werkstatt in Much
Tanja Schmitz 
Roswitha Schenkel

In der Werkstatt Intec
Ellen Bolten 
Mirko Krämer 
Nikola Knezevic

In der Werkstatt Gala Bauhof
Helmut Höper

Wohnhaus im Tal
Marion Rogoll 
Jolantha Köhnen 
Sandra Weber 
 

Jubiläen / Geburtstage

Wir gratulieren ganz herzlich!

Zum 30-jährigen 
Betriebsjubiläum in 2020/21

In der Werkstatt in Troisdorf
Helene Voth
Michael Cassemeyer 
Helga Glinka

Zum 50. Geburtstag 

Bernd Geldmacher
Ulrich Keller
Catrin Pimmer
Anja Schneider
Markus Göretz
Stefan Klemmer
Karola Raschka
Bernd Linder
Olga Frese
Simon Hinz
Ellen Bolten
Oliver Baur
Dorothee Ott
Daniel Arndt 
Andrea Becker
Heike Eigstler
Yvonne Freyer 

Zum 60. Geburtstag 

Helga Geisenhainer
Dirk Grützner
Wolfgang Manz
Bärbel Mickan
Petra Trümper
Johann Klein 
Doris Bednarz 
Heinz Josef Decker 
Claudia Froning 
Hellen Rieken 
Dieter Spliet 
Jörg Karsten 
Wilhelm Nowinski 
Sabina Piccolini 
Brigitte Sigmundzik 
Birgit Palm 
Helga Scharrenberg 
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Nachrufe
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Norbert Höndgesberg ✛ 02.01.2021
Lager / Logistik in Eitorf

Michael Weißbach  ✛ 06.01.2021
Vorsitzender Werkstattrat

Bernd Jacob  ✛ 15.01.2021
Betreutes Wohnen 

Frank Ziesing  ✛ 01.04.2021
Galabau Bauhof

Ursula Pflug ✛ 06.04.2021
Heißmangel in Troisdorf / Wohnhaus im Tal 

Ursula Geilen  ✛ 12.04.2021
Industriemontage TroPark

Wir werden ihre Andenken stets in Ehren halten 
und nehmen mit aufrichtigem Dank Abschied.
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Einsendeschluss ist der 01.09.2021. 
Bitte in einem ausreichend frankierten
Briefumschlag an folgende Adresse schicken:

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.  
Frau Ina Pütz                        
Uckendorfer Str. 10            
53844 Troisdorf

• Gestaltet ein Logo zu einem unserer Bereiche! 
  Zum Beispiel für: unsere Wohnhäuser, das Betreute Wohnen,  

unsere Kita´s, oder alle anderen Bereiche.

• Oder malt ein Bild zum Thema:
  Freunde und Familie

Wir drücken allen 
Teilnehmerinnern 
und Teilnehmern 
die Daumen!

Absender:

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind 
Angestellte des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 
und der Rhein Sieg Werkstätten

Eine ausgewählte Jury des Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. prämiert die 
5 kreativsten Arbeiten. Ebenso werden diese im nächsten 
Newsletter abgedruckt und auf allen Kanälen veröffentlicht.
Zu gewinnen gibt es insgesamt 5 spannende Gutscheine im Wert von je 25 €!

Wir freuen uns auf tolle Werke und drücken allen 
Teilnehmerinnern und Teilnehmern die Daumen!

Kreatives
Gewinnspiel

Das Logo/Bild sollte maximal DIN A4 groß sein.



43SERVICE  |  NEWSLETTER 56 43SERVICE  |  NEWSLETTER 56

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.
jetzt auf Social Media! 

  
Kennen Sie schon unsere Social Media Kanäle? 

Auf 2 Plattformen halten wir Sie zu aktuellen Themen auf dem 
Laufenden. Wir wollen Inhalte unserer Arbeit verbreiten,

weitere Zielgruppen erreichen, Werbung machen, Kontakte pflegen, 
Mitarbeiter finden und vieles mehr. 

Damit das alles noch besser funktionieren kann,
sind wir natürlich auf Ihre Hilfe angewiesen! 

  
Wir würden uns freuen, Sie im Social Media

als Follower begrüßen zu dürfen!  
  
  

Bei Facebook zu finden unter: 
Lebenshilfe Rhein Sieg e.V. 

 
 

Bei Instagram zu finden unter: 
lebenshilfe.rheinsieg.ev



Lebenshilfe
Rhein Sieg e.V.


