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Editorial
liebe Vereinsmitglieder.

Das BTHG wird die Arbeit der lebens-

liebe leserinnen und leser,

hilfe in allen Bereichen massiv verändern. Für die „fitten“ Menschen mit

in diesem Herbst lässt der Gesetzgeber

Behinderung soll der zugang zu den

ein Schiﬀ vom Stapel laufen, welches

Werkstatt-Arbeitsplätzen eingeschränkt

mit grundlegenden Änderungen der

werden, so dass nur noch die

Hilfen für behinderte Menschen

Schwerstmehrfachbehinderten in den

bestückt ist. Das neue Bundesteil-

Werkstätten verbleiben. Sofern der

habegesetz, kurz BTHG, soll ab 2017

Gesetzentwurf keine Änderungen

bis 2020 in mehreren Schritten Fahrt

erfährt, wäre eine wirtschaftlich

aufnehmen. Das BTHG wurde als na-

gesunde Betriebsführung der Werk-

tionale Umsetzung und Konkretisie-

stätten wie auch unserer Wohnheime

rung der UN-Behindertenrechtskon-

gefährdet.

vention entwickelt und soll als Beitrag

Hinzu kommt die reform des Pflege-

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

zur Inklusion die bisher als „eingliede-

stärkungsgesetzes (PSG II.), welches

Uckendorfer Straße 10

rungshilfe“ bezeichneten sozialen

den behinderten Menschen, die in

53844 Troisdorf

Hilfen für behinderte Menschen durch

Wohneinrichtungen leben, den zu-

Telefon 0 22 41 / 20 71-0

ein modernes, gleichberechtigtes Teil-

gang zu leistungen aus der Pflege-

Telefax 0 22 41 / 20 71-17

habegesetz ersetzen.

versicherung massiv einschränkt. Sie

Impressum

müssen also von Bord oder zumindest

www.lebenshilfe-rheinsieg.de

Dieses Gesetz kommt einer reise in

unter Deck gehen. Das PSG II. schaﬀt

ungewisse Gewässer gleich. Denn die

hier ein zweiklassensystem von behin-

Spendenkonto

hehre Absicht des Gesetzgebers über-

derten und nicht behinderten Men-

Kto.-Nr.

100 1769010

deckt bisher, dass auf dem Weg zum

schen.

Blz

370 697 07

zielhafen nicht nur mit Sturmböen zu

Bundesweit gehen daher lebenshilfen

IBAN:
De52 3706 9707 1001 7690 10
BIC:
GeNODeD1SAM
raiﬀeisenbank St. Augustin e.G.

rechnen ist, sondern auch Menschen

und Wohlfahrtsverbände auf die

mit Behinderung über Bord gehen

Straße, um Nachbesserungen zu for-

können. Der Gesetzentwurf sieht näm-

dern. Denn Selbstbestimmung und

Herausgeber
lebenshilfe rhein Sieg e.V.

lich einen Systemwechsel innerhalb

Inklusion dürfen nicht zu leeren Wort-

der Sozialhilfe vor, welcher behinderte

hülsen verkommen. Sozialpolitik muss

rhein Sieg Werkstätten der lebenshilfe

Menschen teilweise in ihren rechtsan-

Kurs halten und darf Behinderte nicht

gemeinnützige GmbH

sprüchen einschränkt und sie mit

abdriften lassen. Dafür werden wir uns

V.i.S.d.P.: Benedikt Kirfel,

großem Verwaltungsaufwand belas-

in der lebenshilfe rhein Sieg nachhal-

Anke Uebelmann

ten wird.

tig einsetzen!

Statt den Menschen mit Behinderung

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich

realisation

Selbstbestimmung und echte Teilhabe

gleichwohl ein friedvolles und hoﬀ-

camedien GmbH, Troisdorf

zu ermöglichen, drohen teilweise ein-

nungsfrohes Weihnachtsfest.

www.camedien.net

schränkungen beim Wunsch- und

www.wfbrheinsieg.de

Dezember 2016

Wahlrecht, Ausgrenzung von leistun-

Ihr

Fotonachweis

gen der Pflegeversicherung sowie

lebenshilfe / rSW / fotolia /

hohe regulative Vorgaben und Vergü-

Benedikt Kirfel

Stadt Siegburg

tungsdeckelungen für uns als leis-

Geschäftsführender Vorstand

Gloger / camedien GmbH / Privat

tungserbringer.
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TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Wir informieren –
Welche Veränderungen bringt das BTHG und wie wirkt es sich auf unser Handeln aus?
Nach zweijähriger Vorarbeit hat der Bundesgesetzgeber im

das Gesetz in weiten Teilen nicht nur hinter seinem Anspruch

April 2016 den referentenentwurf eines Bundesteilhabe-

(siehe oben) zurück. In Kombination mit dem ebenfalls am

gesetzes (BTHG) als sogenanntes Artikelgesetz vorgelegt.

01.01.2017 in Kraft tretenden Pflegestärkungsgesetz II. (PSG

In der zeit von September bis Dezember 2016 läuft das

II.) enthalten einzelne regelungen sogar Schlechterstellungen

parlamentarische Gesetzgebungsverfahren. Das Gesetz soll

und Ausgrenzungen für behinderte Menschen. Hinzu kommt,

2017 bis 2020 in verschiedenen Stufen in Kraft treten.

dass das Gesetzesvorhaben soziale einrichtungen, insbesondere

Das BTHG nimmt für sich in Anspruch, einen grundlegenden

stationäre Wohneinrichtungen und das sogenannte

Systemwechsel bei den bisherigen rechtsansprüchen für

Betreute Wohnen, aber auch Behindertenwerkstätten,

Menschen mit Behinderung herbeiführen zu wollen. Im

wirtschaftlich vor existenzielle Herausforderungen stellt.

Koalitionsvertrag wurde vereinbart: „Wir wollen die

Der landschaftsverband rheinland, als überörtlicher Kosten-

Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung

träger, erklärte im rahmen einer Informationsveranstaltung

nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben

im August 2016, dass er für die Umsetzung des Gesetzes

in der Gemeinschaft haben, aus dem bisherigen „Für-

keinerlei zusätzliche Mittel bereitstellen könne. Dass die

sorgesystem“ herausführen und die Eingliederungshilfe

gravierenden gesetzlichen Veränderungen jedoch ohne

zu einem modernen „Teilhaberecht“ weiterentwickeln.“

zusätzliche Ausgaben bei den Kostenträgern einhergehen

In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention will die

sollen, scheint indes fraglich. es ist eher damit zu rechnen,

Bundesregierung mit dem BTHG ihrer Verpflichtung nach-

dass es bei sozialen einrichtungen sowie bei den Menschen mit

kommen, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit

Behinderung zu finanziellen einschränkungen kommen wird.

Behinderung zu stärken. Dabei soll für die individuelle

Stand heute ist den Sozialverbänden wie Kostenträgern noch

lebensgestaltung gelten: „Die Leistungen sollen sich am

weitgehend unklar, wie das BTHG konkret umgesetzt werden

persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines

kann. Für behinderte Menschen, Angehörige und gesetzliche

bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt

Betreuer herrscht Unklarheit und Unsicherheit, welche

werden. Leistungen sollen nicht länger institutionen-

Auswirkungen das BTHG für sie persönlich haben wird.

zentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt

Aus dem komplexen Gesetzespaket des BTHG sollen nach-

werden. Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von

folgend beispielhaft einige regelungen angesprochen

Menschen mit Behinderung im Sinne der Konvention

werden, die von den lebenshilfe-Organisationen, dem

berücksichtigen“.

Deutschen Behindertenrat sowie allen Wohlfahrtsverbänden

Der Gesetzentwurf des BTHG stößt bei allen Wohlfahrts- und

kritisch gesehen werden:

Sozialverbänden auf erhebliche Kritik. Aus ihrer Sicht bleibt

D

a)

nenkreis, die dauerhaften Unterstüt-

c)

zungsbedarf in 5 von 9 der nach-

d) Mobilität

lebensbereichen Unterstützungsbe-

folgend aufgeführten lebensbereiche

e)

Selbstversorgung

darf nachweisen. Dies widerspricht dem

nachweisen (§ 99 SGB IX). ein rechtsan-

f)

Häusliches leben

personenzentrierten Anspruch des

spruch auf „eingliederungshilfe“ (wie

g) Interpersonelle Interaktionen

as BTHG beurteilt zukünftig

nur diejenigen Menschen als

b) Allgemeine Aufgaben und

leistungsberechtigten Perso-

bisher) soll demnach vom Vorliegen

lernen und Wissensanwendung

Die zugangshürde „5 von 9“ grenzt
automatisch alle Personen aus, die auf-

Anforderungen

grund der Besonderheit ihres einzelfalls

Kommunikation

in (nur) weniger als fünf von neun

und Beziehungen

einer „erheblichen Teilhabeeinschrän-

h) Bedeutende lebensbereiche

kung“ abhängig gemacht werden:

i)

Gemeinschafts-, soziales und
staatsbürgerliches leben

Gesetzes, wonach sich leistungen für
behinderte Menschen am individuellen,
also tatsächlichen Bedarf orientieren.
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gemeinschaftlich Unterstützungsleistungen zukommen zu

„gepoolt“ werden können, d.h. Menschen mit

vorbehalt“ unterliegen. Dieses „Poolen“ höhlt das Wunsch-

vergleichbarem Hilfebedarf sollen – auch gegen ihren Willen –

und Wahlrecht des einzelnen aus. es widerspricht im Kern

in Gruppen zusammengeführt werden, um ihnen nur

dem Individualanspruch des Gesetzes.

er Gesetzentwurf sieht ferner vor, dass Ansprüche

des Behinderten auf individuelle Hilfestellung

lassen. Individuelle leistungen sollen einem „zumutbarkeits-

ukünftig soll im „häuslichen Umfeld“ (§91 Abs. 3

z

welches die Unterstützung von Menschen mit Behinderung

BTHG) der Grundsatz gelten, dass leistungen der

aus der Fürsorge in ein modernes Teilhaberecht leisten soll.

Pflegeversicherung Vorrang haben vor leistungen der

eingliederungshilfe ist eine rehabilitationsleistung!

eingliederungshilfe. Demnach soll anhand von (unklaren)

rehabilitation bedeutet: (Wieder) eingliederung in das beruf-

Kriterien geprüft werden, ob eine Pflegebedürftigkeit des

liche und gesellschaftliche leben. eingliederung ist somit

Behinderten den Bedarf an eingliederung übersteigt. liegt

mehr als Pflege. Behinderte Menschen brauchen gleichge-

der Pflegebedarf höher, wird das recht auf Teilhabe vernach-

wichtig beides: eingliederung plus Pflege.

lässigt. Dies widerspricht dem Grundanliegen des BTHG,
arallel zum BTHG führt auch das Pflegestärkungsge-

P

ausgeschlossen bleiben. Für pflegebedürftige Menschen mit

setz PSG II. zu Benachteiligungen. Die in Wohneinrich-

Behinderung in einrichtungen erfolgt gemäß §43a SGB XI wie

tungen lebenden behinderten Menschen mit

bisher eine pauschale Abgeltung i.H.v. (nur) 266 €. Diese

Pflegebedarf sollen in zukunft bei Höherstufung ihres

Ausgrenzung stellt eine krasse Benachteiligung behinderter

Pflegegrades von höheren Pflegeversicherungsleistungen

Menschen gegenüber nicht behinderten Menschen dar.

ach den Vorstellungen des Gesetzgebers soll die

N

Personenkreis alle rechtsansprüche aus der Pflegever-

diskriminierende regelung des Pflegestärkungs-

sicherung ungekürzt zur Verfügung. Die behinderten

gesetzes II. zukünftig auch für behinderte Menschen

Menschen werden durch das PSG II. leistungsrechtlich zu

gelten, die im rahmen des Betreuten Wohnens selbständig

Menschen zweiter Klasse. Das gesetzliche ziel der „Personen-

in ihrer eigenen Wohnung leben. Bisher standen diesem

orientierung“ wird kontrakariert.

ukünftig wird das leistungsrecht für Menschen mit

z

sondern der lVr Antragstelle. Fachleistungen meinen nicht

Behinderung in stationären Wohneinrichtungen

– wie im Betreuten Wohnen üblich – die betreuerischen und

deutlich komplizierter. So unterscheidet das BTHG

pflegerischen leistungen für selbständig wohnende Behinderte.

zwischen existenzsichernden leistungen und Fachleistungen.

Vielmehr definiert der Begriﬀ finanzielle Mittel für

Der Anspruch des behinderten Menschen auf existenz-

leistungen der medizinischen rehabilitation, zur Teilhabe am

sichernde leistungen wird aus dem bisher vom lVr getragenen

Arbeitsleben, leistungen zur Teilhabe an Bildung und zur

Heimentgelt herausgelöst. Auf entsprechenden Antrag des

sozialen Teilhabe. Fachleistungen umfassen aber auch alle

behinderten Menschen erhält dieser stattdessen von

übrigen Heimkosten, wie Gebäudekosten, Personalkosten,

seinem örtlichen Sozialhilfeträger die sog. Grundsicherung

hauswirtschaftliche leistungen usw.. eine Auflistung, was

(Kosten für Unterkunft und Heizung plus Sozialhilfe-regelsatz

Fachleistungen im einzelnen genau sind, gibt es derzeit noch

plus ggf. Mehrbedarfe) als klassische Sozialhilfe nach SGB XII.

nicht. Aus den Mitteln der Fachleistung soll ein Bewohner sich

Den Wohngeldanspruch als Miete für das Heimzimmer treten

sowohl beim Heimträger, als auch bei externen Anbietern

die Behinderten an die Wohneinrichtung ab. Für die Wohn-

leistungen seiner Wahl „einkaufen“. Hauswirtschaftliche

geldhöhe gilt die örtliche Vergleichsmiete eines einpersonen-

Dienstleistungen wie raum- und Wäschereinigung, zuberei-

haushaltes als Obergrenze, auch wenn die tatsächlichen

tung von Mahlzeiten, Beschaﬀung von lebensmitteln

Kosten für das Wohnheim höher liegen. Parallel zur Grundsi-

und ähnliches sollen nach dem Willen des Gesetzgebers

cherung erhält der behinderte Mensch Anspruch auf soge-

systematisch in die Verantwortung des leistungsberechtigten

nannte Fachleistungen. Hierfür ist nicht die Kommune,

(Bewohners) gestellt werden.
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Der bisherige Heimvertrag wird ersetzt. Alle Bewohner erhal-

dürfen laut Gesetz nicht höher sein als die Ausgaben einer im

zum „einkauf“ der sogenannten Fachleistungen.

untersten Drittel liegenden (billigsten) Vergleichseinrichtung.

Vieles ist bei der geplanten Umstellung des leistungssystems

Hierdurch entsteht für die lebenshilfe-Häuser eine letztlich

heute noch unklar. Als sicher gilt jedoch, dass das neue Sys-

existenzbedrohliche Abwärtsspirale im Wettbewerb um

tem sowohl den Menschen mit Behinderung bzw. seinen ge-

entgelte für die Wohneinrichtungen sowie zwangsläufig ein

setzlichen Vertretern als auch den Wohnheimen einen hohen

Qualitätsverlust bei Versorgung und Betreuung.

Organisations- und Verwaltungsaufwand und damit Kosten-

er Gesamtbetrag für Fachleistungen wird gemäß

BTHG zulasten des Wohnheimes durch den lVr

ten zukünftig sowohl einen Mietvertrag mit dem Träger des

gedeckelt. Denn die Ausgaben für Fachleistungen

Wohnheimes sowie einen oder mehrere Betreuungsverträge

aufwand aufbürden wird.

es Weiteren will das BTHG die Förderung von Be-

D

schaftlichen Folgen. es besteht die Gefahr, dass Produktivität

schäftigungsmöglichkeiten außerhalb von Behin-

und Arbeitsqualität zurückgehen und industrienahe Kunden

dertenwerkstätten (WfbM) fördern, was im Sinne

abspringen werden, für die der zeitfaktor und die Präzision

der Selbstbestimmung und Inklusion im Grundsatz zu begrü-

bei der Herstellung des Produktes (DIN-Normen; zertifizie-

ßen ist. Werkstattmitarbeiter mit hohem Arbeitspotenzial sol-

rung) unabdingbare Kriterien sind. Werkstätten für schwerst-

len nach Möglichkeit gar nicht erst den Werkstätten zugeführt

mehrfach Behinderte könnten zu bloßen „Tagesbetreuungs-

werden, sondern dem ersten Arbeitsmarkt oder Integrations-

einrichtungen“ werden. Die Teilnahme und produktive

unternehmen (Inklusions-Betriebe). Dies wird jedoch zu einer

Tätigkeit im Arbeitsleben als einer wichtigen Quelle der

Konzentration von überwiegend schwerstmehrfach behin-

entwicklung des Selbstwertgefühls und der Teilhabe würde

derten Menschen in einer WfbM führen, mit negativen wirt-

den Behinderten genommen.

es darf bezweifelt werden, ob mit dem BTHG einer selbstbe-

Augenfällig ist die in den letzten Jahren zu beobachtende Flut

stimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung zum

an sozialen Gesetzen, Nachbesserungen, Verordnung und

Durchbruch verholfen wird. Durch die Trennung der Grund-

ministeriellen erlassen, die in Teilen nur bedingt den Behin-

sicherung von den leistungen für die eingliederungshilfe

derten bzw. den Patienten in seiner Teilhabe, Selbstbestim-

(Fachleistungen) werden für die Betroﬀenen bürokratische

mung und menschenwürdigen lebenssituation fördern.

Hürden geschaﬀen. Darüber hinaus ist fraglich, wie die Finan-

eine verbesserte gesetzgeberische Feinabstimmung wäre an-

zierung der Strukturkosten von Wohneinrichtungen in einem

zumahnen. Dies gilt aktuell insbesondere für das zusammen-

noch zu entwickelnden Finanzierungssystem gewährleistet

spiel von Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), Bundesteil-

werden kann. Außerdem ist die Schnittstelle zur Pflegeversi-

habegesetz (BTHG), und Pflegestärkungsgesetz (PSG II.).

cherung in Verbindung mit leistungen der eingliederungshilfe noch nicht ausgewogen bestimmt.

Oﬀener Brief zum Bundesteilhabegesetz | BlICKPUNKT
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TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Wir diskutieren – Im Gespräch mit Uwe Schummer (MdB)
erörtern wir die Auswirkungen des BTHG
Am Mittwoch, dem 26. Oktober 2016,

Möglichkeiten entsprechend – an

Geschäftsführerin und Herrn lothar

waren die Bundestagsabgeordnete der

Arbeitsabläufen teilhaben zu lassen“, er-

Schroll, Prokurist der rhein Sieg Werk-

region, Frau elisabeth Winkelmeier-

läuterte Herr Tzschentke.

stätten, wurden die aktuellen Fragen

Becker und der Behindertenbeauf-

Frau Winkelmeier-Becker und Herr

zur entwicklung des Bundesteilhabege-

tragte der CDU/CSU-Fraktion im Deut-

Schummer waren beeindruckt von der

setzes diskutiert.

schen Bundestag, Herr Uwe Schummer,

leistungsfähigkeit der Abteilungen

Frau Winkelmeier-Becker und Herr

zu Gast in unserer Betriebsstätte in

und es bestand einigkeit darin, dass die

Schummer sagten beim Abschied ihre

Troisdorf.

rhein Sieg Werkstätten für die überwie-

volle Unterstützung und ihre politische

Die politische Bedeutung des Besuches

gende zahl der Mitarbeiter/innen der

einflussnahme im Hinblick auf die not-

wurde dadurch unterstrichen, dass Herr

Ort dauerhafter Beschäftigung sein

wendigen Korrekturen des derzeit noch

Schummer zugleich das ehrenamt des

wird.

unter erheblichen handwerklichen

landesvorsitzenden der lebenshilfe

„Wir wollen die Werkstätten nicht

Schwächen leidenden Gesetzes zu.

Nordrhein-Westfalen bekleidet und

abschaﬀen“, sagte Herr Schummer,

somit unsere Interessen hinsichtlich der

doch müssten in Umsetzung der UN-

Die wichtigsten pragmatischen Forde-

entwicklung des Bundesteilhabegeset-

Behindertenrechtskonvention deutlich

rungen, die den Bestand und die Wei-

zes vertritt.

mehr Alternativen auf dem allgemei-

terentwicklung der rhein Sieg Werk-

Frau Winkelmeier-Becker, der vor allem

nen Arbeitsmarkt geschaﬀen werden.

stätten betreﬀen, formulierte die

die Werkstatt in Much bekannt ist, war

In einer anschließenden Diskussion,

Geschäftsleitung der rhein Sieg Werk-

über die Größe unserer Betriebsstätte

unter Beteiligung des geschäftsführen-

stätten anschließend in einem oﬀenen

in Troisdorf erstaunt. Bei einem intensi-

den Vorstandes der rhein Sieg Werk-

Brief mit Datum vom 08.11.2016 an

ven rundgang durch die Arbeitsberei-

stätten und Geschäftsführers der

Herrn Schummer.

che und dem Heilpädagogischen

lebenshilfe rhein Sieg, Herrn Benedikt

Arbeitsbereich der Uckendorfer Straße

Kirfel,

Frau

Anke

Uebelmann,

zeigten beide Politiker reges Interesse,
vor allem an konkreten Abläufen des
Arbeitsalltags unserer Mitarbeiter/innen. In Gesprächen mit Mitarbeiter/innen gewannen die Bundestagsabgeordneten einen eindruck, wie die rhein
Sieg Werkstätten Arbeitsplätze gestalten und welche Arbeitsangebote in den
verschiedenen Abteilungen zur Verfügung stehen. Herr Ulrich Tzschentke,
Betriebsstättenleiter, erläuterte die
Struktur der Betriebsstätte, den Unterschied zwischen Arbeits-, Berufsbildungs-

und

Heilpädagogischem

Arbeitsbereich. „Gerade in unserem
Heilpädagogischen Arbeitsbereich für
Menschen mit schwersten mehrfachen
Behinderungen legen wir viel Wert
darauf, die Mitarbeiter/innen – ihren

Frau Winkelmeier-Becker und Herr Schummer zu Gast in der Betriebsstätte Troisdorf
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TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Wir fassen nach – In einem Oﬀenen Brief fassen wir die
wichtigsten Forderungen zusammen

Oﬀener Brief zum Bundesteilhabegesetz | BlICKPUNKT
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TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Wir sind nicht alleine – Mit den von uns erarbeiteten Inhalten versendet der Lebenshilfe-Landesverband über das Büro des Bundestagmitglieds, Uwe Schummer, eine
Anfrage an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Problemaufriss – zuordnung Mittagessen

(Anm.: Das BSG hat mit Urteil vom

 Wie rechtfertigt sich eine eigenbetei-

zum lebensunterhalt: In dem entwurf

09.12.2008 – B 8/9b SO 11/07 entschie-

ligung iHv. 1 eUr? Wie wurde die Be-

eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe

den, dass das Mittagessen in den Werk-

und Selbstbestimmung von Menschen

stätten für behinderte Menschen Teil der

 Die eigenbeteiligung würde dazu

mit Behinderungen – Gesetzesentwurf

Eingliederungshilfe ist und somit Teil der

führen, dass die Werkstattbeschäftig-

der Bundesregierung (Bearbeitungs-

Vergütung der WfbM ist)?

teiligung festgelegt?

stand: 22.06.2016) heißt es in der Be-

 erhalten die eingliederungshilfebezie-

ten monatlich 20 eUr für das Mittag-

gründung auf Seite 214, 3. Spiegelstrich:

her dann künftig den Betrag iHv. 2,10

müssten. legt man das durchschnitt-

„Bereits ab 1. Januar 2017 wird das

eUr für das Mittagessen mit der

liche Werkstattentgelt iHv. 190

Mittagessen von rund 151.000 eingliede-

Grundsicherung von dem jeweils zu-

eUr/Monat zugrunde, müssten die

rungshilfebeziehern in Werkstätten für

ständigen Sozialamt ausgezahlt?

 Müssen die Werkstätten den Betrag

Beschäftigten von ihrem Werkstatt-

behinderte Menschen (WfbM) dem
lebensunterhalt und damit der Grundsi-

künftig bei den Werkstattbeschäftig-

tagessen aufbringen. Stellt dies nicht

cherung im Alter und bei erwerbs-

ten selbst einfordern? Oder muss die

eine finanzielle Schlechterstellung der

minderung

zugeordnet.

essen aus eigenen Mitteln aufbringen

entgelt über 10 Prozent für das Mit-

zugrunde

Werkstatt hierüber mit den jeweils zu-

Werkstattbeschäftigten ggü. der bis-

gelegt wird ein Betrag von 2,10 euro je

ständigen Sozialämtern abrechnen?

herigen rechtslage dar?

Mittagessen (3,10 euro abzgl. 1 euro

Dies würde einen erheblichen Verwal-

 Wer erhebt die eigenbeteiligung iHv.

eigenbeteiligung) bei 220 Arbeitstagen

tungsmehraufwand für die Werkstät-

1 eUr für das Mittagessen? Ist die

im Jahr. Die Mehrkosten betragen 2017

ten bedeuten.

 Werden die 2,10 eUr insgesamt zu

Werkstatt künftig verpflichtet, den Be-

rund 76 Millionen euro, 2018 rund 79
Millionen euro, 2019 rund 82 Millionen

dem maßgeblichen regelsatz gezahlt

selbst einzufordern? Dies würde einen

euro und 2020 rund 86 Millionen euro.”

oder sind die 2,10 eUr bereits in dem

erheblichen Verwaltungsmehrauf-

In diesem zusammenhang stellen sich

jeweils maßgeblichen regelbedarf

die folgenden Fragen:

enthalten? entspricht der Betrag iHv.

 Die zuordnung soll bereits ab

2,10 eUr dem Mehrbedarf nach § 42

01.01.2017 gelten. Sind hier Über-

a SGB XII BTHG rege.

gangsregelungen vorgesehen bzw.

 Wonach ist die zuordnung des
Mittagessens zu dem lebensunterhalt begründet? Steht die zuordnung

 Wie wurde der auf das Mittagessen

nicht im Widerspruch zu der recht-

fallende Betrag iHv. 2,10 eUr berech-

sprechung des Bundessozialgerichts

net?

trag bei den Werkstattbeschäftigten

wand für die Werkstätten bedeuten.

angedacht?

TeilhabeStattAusgrenzung
UNSER EINSATZ FÜR EIN GUTES BTHG

Auch in den zukünftigen Ausgaben des NewsLetter werden wir
Sie umfassend über das BTHG und dessen Bedeutung informieren.
Unterstützen auch Sie die Petition
#TeilhabeStattAusgrenzung unter www.change.org
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WerKSTÄTTeN | energieeinsparung

Energieeinsparung ausgezeichnet
Begutachtung der Rhein Sieg Werkstätten durch die DQS
Wir haben im Jahr 2015 ein energie-

Durch die Integration der ISO 50001 in

managementsystem nach DIN eN ISO

unsere seit vielen Jahren bestehenden

50001:2011eingeführt.

Managementsysteme, verstärken wir

Aufgrund stetig steigender energie-

das Bewusstsein für ein energieeﬃ-

kosten und neuer Anforderungen sei-

zientes Handeln innerhalb der rhein

tens der Gesetzgebung ist es für die

Sieg Werkstätten zusätzlich.

rhein Sieg Werkstätten erforderlich,

Dieses Streben nach verantwortungs-

nachhaltig energie einzusparen und

vollem Umgang mit energie wird

unsere energieeﬃzienz zu steigern.

durch unser leitbild unterstrichen.

Mit dem Senken des spezifischen ener-

Am 22. Juni 2016 konnten wir die Au-

gieverbrauchs sowie der daraus resul-

ditoren der Deutschen Gesellschaft zur

tierenden ressourcenschonung, redu-

zertifizierung von Managementsyste-

zieren wir unsere CO2-emmissionen

men (DQS), Gudrun Clauß und Diet-

und leisten somit einen Beitrag zum

mar Alt, begrüßen.

Klimaschutz. Dies senkt unsere energiekosten und schont unsere Umwelt.

In den Werkstätten Troisdorf, eitorf,

Dauerhaft.

Much und Siegburg wurde unser vielfältiges leistungsspektrum in Produk-

Das energiemanagementsystem un-

tion und Dienstleistung, Garten- und

terstützt uns dabei, selbstgesteckte

landschaftsbau, Betreuung und För-

energieziele zu erreichen, neue ener-

derung, Küche und Hauswirtschaft,

gieeinsparpotentiale zu erkennen und

der Berufsbildungsbereich und unser

somit unseren energieverbrauch fort-

neues energiemanagementsystem in

während zu verbessern.

fünf Tagen ausgiebig und intensiv

Wir haben so die Möglichkeit zur sys-

überprüft.

tematischen erfassung unserer energieverbraucher sowie zur regel-

Sowohl Angestellte als auch Mitarbei-

mäßigen Messung und Bewertung

ter/innen wurden zu Abläufen und

unserer energiebezogenen leistung

Vorgehensweisen in ihrem Arbeits-

geschaﬀen.

umfeld intensiv befragt, begutachtet

Die ISO 50001 ist eine weltweit gültige

und Möglichkeiten zu Verbesserungen

Norm, die Organisationen und Unter-

aufgezeigt.

nehmen beim Aufbau, der Verwirkli-

Neues Zertifikat zur Einführung
und Anwendung eines Energiemanagementsystems
Das neue zertifikat ist eine weitere

chung und der entwicklung eines

Unsere Managementsysteme zu den

Anerkennung unserer Arbeiten und

systematischen energiemanagements

Bereichen Qualität, lebensmittelhy-

eine weitere Auszeichnung der rhein

unterstützt.

giene, Berufliche Bildung und energie

Sieg Werkstätten und der lebenshilfe

zur Umsetzung der ISO 50001 müssen

fanden die ungeteilte Wertschätzung

und zeigt das ergebnis einer stetigen

ausdrücklich die aktuellen Gesetze, re-

der Gutachter für die Arbeit aller Ange-

Weiterentwicklung und Verbesserung

gelungen und Verordnungen beachtet

stellten und Mitarbeiter/innen und

unserer Managementsysteme, die wir

und eingehalten werden. Auch hierbei

wurde wieder bestätigt.

der Mitarbeit aller Beschäftigten der

unterstützt die Norm uns in vielfältiger
Weise.

rhein Sieg Werkstätten verdanken.
Klaus Schulz

Mitarbeiterausflüge in eitorf | WerKSTÄTTeN

Mitarbeiterausflüge in Eitorf
Ein besonderes Erlebnis im Jahr ist immer der Mitarbeiterausflug
Jede Arbeitsgruppe überlegt sich

dazu. Wenn der Turm sich ganz leicht im

gemeinsam ein ziel. Ist der Termin fest-

Wind hin und her bewegt kann es einem

gelegt und alles geplant, steigt die Span-

schon etwas mulmig zumute werden.

nung und alle freuen sich auf den großen

Anschließend konnte man in den aufge-

Tag.

stellten relaxliegen und Hängematten

In diesem Jahr standen in eitorf sowohl

chillen und es gab die beste Currywurst

alt bewährte ziele als auch Neues auf

der region. In Kombination mit dem

dem Programm. Beliebt ist immer wieder

Naturerlebnispark besuchte die lG

der Klotti Park. Die Küchen- / Hauswirt-

Gruppe noch den Bauern- und Vieh-

schaftsgruppe und die Gruppen e-Mon-

markt in Waldbröl. Dort gab es Kleintiere

tage und Mechanische II haben sich

wie verschiedene Küken, enten und

dorthin auf den Weg gemacht. Die An-

Kaninchen zu bestaunen. Beliebt ist auch

fahrt ist weit, denn der Park liegt in der

immer wieder ein Tag auf dem erlebnis-

eifel. Genauer gesagt in Klotten bei

bauernhof. So war auch in diesem Jahr

Cochem. Alle sind aber der Meinung,

der Krewelshof bei lohmar ein ziel. Den

dass die weite Fahrt sich lohnt. Der Park

Gertrudenhof bei Hürth haben einige

bietet vielfältige Möglichkeiten, sodass

HAB Gruppen dieses Jahr zum ersten Mal

jeder auf seine Kosten kommt.

besucht. Hier gab es landwirtschaftliche

Die Wagemutigen vergnügen sich bei

Produkte und viele bunte Blumensorten

wilden Fahrten mit der Achterbahn, auf

zu sehen. Viele verschiedene Tiere

der riesenrutsche oder bei Fahrten mit

konnte man aus nächster Nähe beob-

der Wildwasserbahn – Dusche mit inbe-

achten und im Streichelzoogehege auch

griﬀen.

anfassen. Die Verpflegung war bestens.

Für alle, die es lieber
etwas ruhiger angehen
lassen, war der Wildpark
ein Erlebnis.

Besonders der leckere, frisch gebackene

es gab eine Greifvogelschau und auf

den. es ging ins Junge Theater Bonn. Das

einem rundweg erfuhr man viel über die

Stück hieß „An der Arche um Acht“.

tierischen Bewohner. Mehrere Gruppen

Pinguine streiten gerne. Auch über die

verbrachten einen interessanten Tag im

Frage nach Gott. Ist der liebe Gott wirk-

Obstkuchen vom großen Blech hat toll
geschmeckt. Auch das kulturelle leben
kam nicht zu kurz. Die Gruppe 3 aus dem
Heilpädagogischen Arbeitsbereich hat
sich für einen Theaterbesuch entschie-

neu eröﬀneten Naturerlebnispark Panar-

lich lieb? Sieht er alles? Oder gibt es ihn

bora in Waldbröl. Der Park ist barrierefrei

vielleicht gar nicht? Das Stück ist eines

eingerichtet. Von einem 40 Meter hohen

der erfolgreichsten Kindertheaterstücke

Turm ist die Aussicht, natürlich nur bei

der vergangenen Jahre und wurde unter

schönem Wetter, über das Bergische

anderem mit dem Deutschen Kinder-

land und bis weit in den Westerwald

theaterpreis 2006 ausgezeichnet. zurück

hinein fantastisch. Der Turm und der 1,6

in eitorf wurde in einem restaurant

km lange Baumwipfelpfad sind auch für

lecker gegessen. einstimmige Meinung:

rollstuhlfahrer befahrbar. ein tolles erleb-

ein gelungener Tag!

nis! eine Portion Mut gehört aber schon
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WerKSTÄTTeN | Spendenkaﬀee bei der rSW eitorf

„Krewel Meuselbach“
zum Spendenkaﬀee bei der RSW Eitorf
· „Jetzt kann man bei schönem Wetter
endlich draußen sitzen“
· „es ist schön das Wetter zu genießen“
· „es ist so schön, hier in der Sonne
sitzen zu können, es ist so toll, hier
draußen zu sitzen“
Nach einer einstündigen Betriebsführung, konnten sich alle Teilnehmer
dieses Treﬀens von der Funktionalität
und der Gemütlichkeit der Möbel,
sowie der schönen Atmosphäre des
neu gestalteten Innenhofs überzeugen. Bei Kaﬀee und Kuchen gelang das
besonders gut. Auch bei Herrn Müller
(Abteilungsleiter) und Herrn Damerau
(leitung der Gartengruppe) konnten
Am Freitag, den 16.09.2016, durften

Meuselbach zurückblicken. Seit vielen

sich unsere Gäste über die Arbeit in

wir die Firma Krewel Meuselbach zu

Jahren wird uns zur Weihnachtszeit

der Werkstatt eitorf informieren. Im

einem „Spendenkaﬀee“ in unserer

eine Spende für den Standort eitorf

Verlauf des nachmittags wurde immer

Betriebsstätte begrüßen. Stellvertre-

überreicht.

wieder deutlich, dass man denen, die

tend für ihre Abteilungen sind Frau

So wurden die Spenden aus den

diese Form der zusammenarbeit er-

Weishaupt, Frau Schmidt und Frau

vergangenen Jahren gebündelt, um

möglichen und gestalten, dankbar ist;

Wilms, sowie Herr Dr. Thunhorst und

etwas ganz besonderes und langwäh-

begleitet von dem Wunsch, auch in

Herr Pape unserer einladung gefolgt.

rendes damit zu realisieren. Im Innen-

zukunft nach Wegen zu suchen, diese

hof

der

zusammenarbeit auszubauen. Nach

Schon lange war es der Betriebsstät-

Pausenbereich ausgeweitet und mit

der

Werkstatt

konnte

den sehr angenehmen Gesprächen

tenleiterin, Gabriele Imhäuser, ein An-

neuen Sitzmöbeln, Tischen, Sonnen-

haben wir uns über eine Gegeneinla-

liegen, sich bei Krewel Meuselbach für

schirmen und Pflanzkübeln ausgestat-

dung gefreut.

die sehr gute und langjährige zusam-

tet werden. Alle Mitarbeiterinnen und

menarbeit zu bedanken.

Mitarbeiter sowie Betreuer der Werk-

Hier ist besonders die seit mehreren

statt profitieren davon, da es in der

Jahrzehnten andauernde Verbindung

Kantine doch öfter mal recht laut und

durch die Gartengruppe und deren

lebendig zugeht. Die Möglichkeit, den

Arbeiten auf dem Krewelgelände zu

neu gestalteten Außenbereich zu nut-

nennen. In den letzten Jahren hat sich

zen, sorgt im Ganzen für eine deutlich

die zusammenarbeit auch auf ver-

entspanntere Atmosphäre.

schiedene Konfektionierungsarbeiten
ausgedehnt.

es gab sehr viele positive rückmeldun-

In der zurückliegenden zeit können

gen seitens der Mitarbeiterinnen und

wir in diesem zusammenhang auch

Mitarbeiter zur Neuausstattung des

immer wieder auf eine großzügige

Innenhofs. Alle sind begeistert.

Spendenbereitschaft der Firma Krewel

einige Stimmen aus der Werkstatt:

Unternehmen des Monats | WerKSTÄTTeN

Troisdorfer Online-Stadtportal
Rhein Sieg Werkstätten – Unternehmen des Monats
Die Troisdorfer Wirtschaftsförderungs-

tember die vielen richtigen Antworten

und Stadtmarketing GmbH (TrO-

und positiven Facebook-Kommentare

WISTA), die City-Werbegemeinschaft

lasen. Die Gewinnerin mit der richti-

Troisdorf aktiv e. V., die Stadtverwal-

gen Antwort wurde von der Stadt

tung und andere haben es sich zur

Troisdorf ausgelost und bald darauf

Aufgabe gemacht, das erscheinungs-

wurde Frau eva-Maria Küpper mit ehe-

bild und Angebot der Troisdorfer

mann und Kind zur Gewinnübergabe

Innenstadt attraktiver werden zu lassen.

eingeladen. Der Preis bestand aus

eine Vielzahl von Projekten, wie

einer umfangreichen Werkstattfüh-

das

Online-

rung mit dem Betriebsstättenleiter,

Stadtportal auf der neuen Website

Herrn Ulrich Tzschentke, einem 20,- €

www.troisdorf.city

bereits

Gutschein für die Heißmangel und

umgesetzt. Um die vielfältigen Ange-

einem „lichtsack“ (Halogen-leuchte),

bote im Internet darzustellen, ist Trois-

der in der Werkstatt hergestellt wurde.

dorf mit dem Stadtportal nun auch

Familie Küpper war sichtlich beein-

online sehr gut aufgestellt. Händler,

druckt, denn ihr Kommentar auf Face-

Unternehmen, Vereine und Dienstleis-

book lautete: „Soooooo interessant

ter präsentieren sich und ihre Ange-

gewesen! Und alle so nett! (Nicht, dass

bote. Hierzu hat sich die redaktion

ich was anderes erwartet hätte ) Hätte

etwas Besonderes einfallen lassen:

stundenlang da bleiben können!

Jeden Monat wird auf der Facebook-

Danke schön!“

zentrale Troisdorfer
wurde

Seite ein Unternehmen aus Troisdorf
vorgestellt. Vorab, immer zum 15. des
Monats, soll das Unternehmen anhand
eines rätsels erraten werden. Alle, die
mitraten und den Namen des Unternehmens posten, nehmen an der Verlosung eines vom Unternehmen
gestellten Preises teil. „eine super
Idee“, dachte die Geschäftsleitung, um
sich als Unternehmen im Stadtportal
vorzustellen und gleichzeitig den
Bekanntheitsgrad der rhein Sieg
Werkstätten in Troisdorf zu testen.
Mitte September war es dann soweit:
Mittels einiger Fotos, Hinweisen, Umund Beschreibungen zur einrichtung,
nahmen die rhein Sieg Werkstätten
am Unternehmer-rätsel teil und waren
hoch erfreut, als sie dann am 22. Sep-

Die glückliche Gewinnerin, Eva-Maria Küpper mit Familie,
bei der Preisübergabe mit Betriebsstättenleiter, Ulrich Tzschentke
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WerKSTÄTTeN | Special Olympics Badmintonturnier

Vier Medaillen für die Rhein Sieg Werkstätten
Badminton-Team bei den National Special Olympics 2016 erfolgreich
Neben dem Stadion liegt eines der
größten deutschen Profi-leistungszentren: der Sportpark am Maschsee. Hier
herrschten perfekte Bedingungen für
die Badminton-Wettbewerbe. Für die
rSW gewann Kirsten Buhr eine Goldmedaille. Florian Neunzig und Maike
reuber gewannen Silber, Periklis Ioakimidis erhielt Bronze. Tobias Holzappel,
in Speyer noch mit Silber, musste sich
auf Bundesebene knapp geschlagen
geben und wurde Vierter.
Während es im rheinland regnete, war
Die erfolgreiche Badmintonmannscha

die Woche in Hannover sonnig und

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“

herrin Daniela Schadt – die deutsche

damit perfekt für die Außenwettbe-

kämpften im Juni in Hannover 4.800

„First lady“ die National Special Olym-

werbe und die abendlichen zusam-

Sportler um Olympische Medaillen in

pics. Fußballweltmeister Per Mertes-

menkünfte.

18 Sportarten, darunter Badminton,

acker entzündete zusammen mit dem

Badminton-Wettbewerbe konnte das

Fußball, Beachvolleyball, Bogenschie-

Sprecher der Athleten die olympische

rSW-Team Hannover erkunden und bei

ßen oder Schwimmen. Die rhein Sieg

Flamme. 2.200 Helfer und 500 Kampf-

anderen Wettbewerben zusehen.

Werkstätten traten mit einem Badmin-

und Schiedsrichter betreuten die Sport-

ton-Team an: Kirsten Buhr, Florian

ler. 25.000 Besucher verfolgten fünf

Mit einer Abschlussfeier in der TUI-

Neunzig, Maike reuber, Periklis Ioakimi-

Tage lang an 20 Sportstätten die Wett-

Arena gingen die Spiele 2016 zu ende.

dis und Tobias Holzappel hatten sich

bewerbe. Verpflegt wurden die Wett-

Bei den nächsten Sommerspielen 2018

bei Vorausscheidungen in Minden und

kämpfer im Stadion von Hannover 96,

hoﬀen wir uns wieder zu qualifizieren.

Speyer für Hannover qualifiziert. Vor

so dass das rSW-Team ein Fußballsta-

10.500 zuschauern eröﬀnete Schirm-

dion „von innen“ erleben konnte.

Nach

Abschluss

der

Hallenfußballturnier in eitorf | WerKSTÄTTeN
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Wanderpokal geht nach Siegburg
Hallenfußballturnier am 29.10.2016 in Eitorf
zwei Jahre musste die Mannschaft der
Werkstatt Siegburg warten, doch jetzt
klappte es wieder: Die Mannschaft
„Torfabrik INTeC“ holte sich den Turniersieg und den Wanderpokal beim
Hallenfußballturnier der rhein Sieg
Werkstätten,

am

Samstag,

den

29.10.2016 in eitorf!
Doch der reihe nach:
Wieder einmal trafen sich acht Mannschaften, die sich aus Spielern der
Betriebsstätten der rhein Sieg Werkstätten, den Wohnhäusern und erstmals – ganz im Sinne einer inklusiven
Sportveranstaltung – unterstützt von

Schluss-Sirene knapp mit 2:1. Im ers-

Siebenmeterschießen

Spielern der integrativen Mannschaft

ten Halbfinale standen sich die „Torfa-

Überglücklich gewannen die Troisdorfer

des SV Menden und der Alten Herren-

brik INTeC“ und die Ballartisten aus

mit 4:2 die Bronzemedaille.

mannschaft von Germania Dattenfeld

Troisdorf gegenüber. Die Siegburger

in der Siegparkhalle in eitorf, um den

gewannen etwas glücklich mit 1:0.

Das endspiel der „Torfabrik INTeC“

Wanderpokal der rhein Sieg Werkstät-

Das zweite Halbfinale zwischen „Atle-

gegen „Heckenschnitt Troisdorf“ war

ten zu gewinnen. In zwei Gruppen mit

tico BBB-rSW“ und „Heckenschnitt

sehr spannend und ausgeglichen.

je vier Mannschaften wurden am Vor-

Troisdorf“ war sehr spannend und erst

Kurz vor ende des Spiels erzielte die

mittag die Gruppenspiele durchge-

nach dem entscheidenden Sieben-

Mannschaft aus Siegburg, nach einer

führt. Die beiden ersten jeder Gruppe,

Meter-Schießen standen die Spieler

scharf geschossenen ecke, das ent-

in Gruppe A die „Torfabrik INTeC“ und

von „Heckenschnitt Troisdorf“ als Fina-

scheidende Tor zum 1:0 Sieg!

„Atletico BBB-rSW“, in Gruppe B die

listen fest!

beiden Troisdorfer

Mannschaften

entschieden.

Alle Spieler erhielten zur erinnerung

„Heckenschnitt“ und „Ballartisten“

Den Sieg im Spiel um Platz 7 holte sich

an das Turnier eine Medaille.

qualifizierten sich für die Halbfinal-

souverän die Mannschaft der „Gala-

Die drei erstplatzierten Mannschaften

spiele. erwähnenswert ist, dass in

Verpackung eitorf“ gegen die „Mucher

erhielten diese natürlich in Gold, Silber

Gruppe A erst nach Sieben-Meter-

Feldflitzer“ mit 5:0.

und Bronze. Der Wanderpokal geht

Schießen feststand, dass die „Berghei-

Den fünften Platz sicherten sich die

verdientermaßen zum wiederholten

mer Flügelstürmer“ den dritten Platz

Vorjahressieger, die „Bergheimer Flü-

Male nach Siegburg in die INTeC. Im

vor der „Gala-Verpackung eitorf“

gelstürmer“, erst nach Sieben-Meter-

nächsten Jahr müssen sie sich der

errungen hatten. Nach der Mittags-

Schießen, mit 5:4 gegen die „elektro-

Pokalverteidigung beim 20 - jährigen

pause erlebten die zuschauer ein

buchsen“ aus eitorf.

Jubiläumsturnier aber wieder stellen.

Gastmannschaft des SV Menden und

Auch das Spiel um die Bronzemedaille

An dieser Stelle gebührt auch wieder

einer gemischten Mannschaft von

zwischen den „Ballartisten Troisdorf“

ein besonderer Dank allen Helferinnen

Betreuern und Spielern der Alten

und „Atletico BBB-rSW“ endete Unent-

und Helfern, die dieses Turnier immer

Herren Germania Dattenfeld. Diese

schieden in der regulären Spielzeit

wieder ermöglichen.

gewannen das Spiel mit ertönen der

und wurde durch das anschließende

Bodo Rosner

intensives einlagespiel zwischen der
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Super Stimmung beim
Tanznachmittag der
Lebenshilfe und der
Rhein Sieg Werkstätten

Radfahren ist schön
– auch im Herbst!
So lautete das Motto der zweiten

Anfang. Den Abschluss bildete eine

herbstlichen Fahrradtour mit Klienten

Tasse Kaﬀee im BeWo Büro und ein Fazit:

und Mitarbeitern des betreuten Woh-

„Wir machen das wieder.” Ideen, routen

nens durch die Mucher landschaft.

und ziele gibt es noch genug. Und weil

Samstag, 22.10., 10:00 Uhr: Treﬀpunkt

es im November vielleicht noch etwas

vor dem BeWo-Büro in der Hauptstraße

kühler ist, soll es dann eine heiße Suppe

in Much. einzige Bedingung: Jeder Teil-

geben. Auf jeden Fall macht radfahren

nehmer bringt etwas für ein Picknick

Spaß und ist kommunikativ.

mit. „Wetter? egal, wird schon…”

Uwe Schröder

Und es wurde Wirklichkeit! Kein regen,
nicht zu kalt, dafür schöne Wege und
Ausblicke (radfahren erweitert den
Horizont) über die Höhenzüge, und
manchmal sogar ein Sonnenstrahl. radfahren bildet! Nach einem höchst interessanten Aufenthalt im Bauernmuseum
zum diesjährigen Tanznachmittag am

in Berzbach, mit einer kleinen Führung,

02.10.2016 wurden wieder alle Menschen

fuhr die Gruppe zum nächsten ziel.

mit und ohne Behinderung in die Stadthalle

Das Picknick! Wunderbar – und dazu

Troisdorf eingeladen und kamen auch in

gab es noch einen heißen Kaﬀee. Und

Scharen. Auch in diesem Jahr konnten wir

wieder in die Sättel. Noch einmal einen

einmal mehr an die großen erfolge unserer

Berg rauf und dann eine rasante Abfahrt.

Traditionsveranstaltung in den letzten

Der letzte Teil der route führte mitten

Jahren anknüpfen.

durch den Wald auf entsprechenden

Nicht zuletzt durch die super live- und

Wegen und so sahen dann auch die Teil-

Partyband „lecker Nudelsalat“ und den

nehmenden und ihre Fahrräder nicht

großartigen Tanzauftritt der„Bröltalpänz“

mehr ganz so sauber aus, wie am

mit ihrer schwungvollen rock ’n‘ rollNummer war die Stimmung Spitze! Auch
eine Seniorentanzgruppe, die zuvor
anfragte, ob es denn möglich sei, an
unserer Veranstaltung teilzunehmen,
rockte vergnügt mit und wich nicht von
der Tanzfläche. Die Gruppe war begeistert und versprach, im kommenden Jahr
wiederzukommen. Alle sprechen von
Inklusion – wir machen das. Selbstverständlich.
Bitte vormerken: Tanznachmittag 2017
am Sonntag, dem 15.10.2017 von 15:00
– 18:00 Uhr in der Stadthalle Troisdorf.
Manuela Jachmann

BeWo | leBeNSHIlFe
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Handwerker bei den Jacob-Brüdern
Ein aufregendes Ereignis im Betreuten Wohnen für drei Brüder – oder Glück im Unglück!
Im Betreuten Wohnen leben Menschen

Bernd wird ganz aufgeregt, als er sich

Die gab es nämlich direkt, nachdem der

mit Behinderung in einer eigenen Woh-

daran erinnert, denn es stellte sich

neue Boden verlegt war, so dass dieser

nung. In diesem Jahr gab es ein außer-

heraus, dass nicht nur die Heizung

Gemeinschaftsraum jetzt noch schöner

gewöhnliches ereignis in der Wohn-

undicht war, sondern es einen richtigen

ist, als er vor dem Wasserrohrbruch war.

gemeinschaft der drei Brüder Bernd,

Wasserrohrbruch gegeben hat.

Jetzt stimmt wieder alles und ich bin

Joachim und Jürgen Jacob. In der

doch froh, dass es vorbei ist!“

Wohngemeinschaft sind täglich Mitar-

„es hat einen vollen Monat gedauert bis

Bernd schaut zufrieden ins Wohnzim-

beiter des betreuten Wohnens, um die

das Gerät abgebaut werden konnte“.

mer.

Klienten im Alltag zu unterstützen.

Das hatten die Handwerker aufgestellt,

Bernd möchte gerne von dieser aufre-

damit der Boden wieder trocken wird.

genden zeit erzählen, die er so schnell

ein langer Schlauch hing zum Fenster

nicht vergessen wird:

raus und hat die feuchte luft nach drau-

„es begann damit, dass von Anita

ßen gepustet.

(Mitarbeiterin des Betreuten Wohnens,
Anm.d.red.) festgestellt wurde: unsere

Das Gerät lief Tag und Nacht. Handwer-

Heizung ist undicht!“ erinnert sich

ker aus verschiedenen Gewerken muss-

Bernd „und dann hat Gisela die Hand-

ten auf der Baustelle arbeiten und die

werker bestellt.“

Mitarbeiter des Betreuten Wohnens

Gisela ist seine Schwester und gesetzli-

haben gemeinsam mit den Klienten alle

che Betreuerin, die sich immer sehr

Termine koordiniert und auch mal

schnell um alles kümmert, sobald sie

nachgehakt, damit alles zeitnah erledigt

von den Mitarbeiterinnen des Betreu-

wurde.

ten Wohnens über Notwendiges infor-

Aber: „Die Baustelle im Wohnzimmer

miert wird.

war für mich nicht so schlimm, das

„Die Handwerker haben
erst einmal geguckt was
los war“, erzählt Bernd
weiter, „die mussten den
Boden aufstemmen,
solange da noch nasse
Stellen gefunden wurden!“

Wohnzimmer hat mir auch nicht
gefehlt“ denn Bernd hat ein eigenes
schönes zimmer, wie auch jeder seiner
Brüder ein eigenes zimmer hat.
„Als Baustelle fiel es ja nicht weiter auf,
war nicht direkt zu sehen“, denn die
Couchgarnitur wurde ganz schnell vor
das große loch im Boden geschoben
und konnte weiter benutzt werden. Die
Mitarbeiter des Betreuten Wohnens
haben gemeinsam mit den Klienten

Die Bewo Mitarbeiterin war beim Hand-

stets nach lösungen im Umgang mit

werkertermin vor Ort, um bei der Kom-

der Baustelle gesucht, da wurden dann

munikation zu unterstützen. Da Bernd

auch Mal die Möbel gerückt.

taub ist, werden alle Gesprächsinhalte

Sogar der Fernseher lief wie gewohnt,

auf einer Tafel notiert und so sicherge-

wenn die Klienten dafür zeit hatten.

stellt, dass er alles Wichtige verstehen

„Der neue Boden ist prima“ sagt Bernd

kann.

„und auch die Couchgarnitur gefällt mir!“

Bernd Jacob - BeWo Klient
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Interdisziplinäres Frühförderzentrum
St. Augustin / Much
Wie schnell die Zeit vergeht … 10 Jahre Außenstelle in Much
Am 17. November 2006 wurde die

Diese enge zusammenarbeit mit den

auf die Bedürfnisse der Kinder einge-

Außenstelle des Frühförderzentrums für

externen Institutionen gestaltet sich auf

richtet wurde. Ferner steht dort ein wei-

entwicklungsförderung in Much oﬃziell

Grund der kurzen Wege sehr positiv und

terer großer raum zur Verfügung. Durch

eröﬀnet.

konnte in den vergangenen Jahren in-

seine Unterteilung dient er sowohl als

Damals haben wir klein angefangen.

tensiviert werden. Durch regelmäßige

Spielbereich, bietet aber auch die Mög-

Auf Grund von steigendem Bedarf

Team-Gespräche und häufige Tür- und

lichkeit für elterngespräche oder Team-

mussten wir in den letzten Jahren unser

Angelgespräche sind wir immer mehr in

sitzungen.

Angebot stetig erweitern. zunächst

der lage, die Förderung und Begleitung

wurden zusätzliche räume angemietet.

von Kind und seiner Familie zu optimie-

Die Förderungen finden überwiegend

Auch personell kam es zu einem

ren. Fortschritte und Veränderungen

im einzelkontakt statt. es gibt in Much

zuwachs. zum festen Stamm gehören

werden schnellstmöglich erkannt. So

jedoch auch spezielle am Bedarf der

inzwischen zwei Heilpädagoginnen,

kann sowohl gemeinsam gehandelt

Kinder orientierte Angebote wie z.B.:

eine ergotherapeutin und eine logopä-

werden, als auch jeder in seiner eigenen

din. Tatkräftig unterstützt werden diese

Fachdisziplin. Durch diese Interdiszipli-

durch die Kooperationspartner der

narität lässt sich schnell erkennen, ob

In dieser werden über vielfältige Mate-

logopädischen Praxis im Haus und

der eingeschlagene Weg der richtige ist.

rial- und Bewegungserfahrungen all-

einer Physiotherapeutischen Praxis in
Neunkirchen-Seelscheid.

Nicht

· eine Psychomotorikgruppe:

tägliche Bewegungsabläufe sowie

zu

Durch die erweiterung der räumlichkei-

Koordination und Kraftaufbau verbes-

vergessen ist der Arzt, der aus dem SPz

ten in unserer Außenstelle arbeiten wir

sert und dadurch eine größere Bewe-

St. Augustin über eine Kooperation

inzwischen auf zwei Stockwerken. In der

gungssicherheit erworben. Durch

unser Team bereichert.

unteren etage befindet sich ein geräu-

gezielte Aufgaben zur Konzentrations-

miger „Bewegungsraum“.

förderung, eingebettet in Bewegung,

Durch Bewegungsbaustellen, rutsch-,

sollen weiterhin die Aufmerksamkeits-

Kletter- und Schaukelmöglichkeiten

spanne verlängert, sowie die Impuls-

und vieles mehr erhalten die Kinder hier

steuerung

die Möglichkeit, sicherer in ihren Bewe-

zusätzlich werden die sozial-emotio-

gungen zu werden.

nalen Kompetenzen mit diesem Kon-

Ferner gibt es einen kleineren raum, der

zept gefördert.

verbessert

werden.

liebevoll als „Spielzimmer“ gestaltet
wurde. es wurde besonders darauf

· eine Gruppe mit einem

geachtet, dass dieser raum für unsere

„Verhaltenstraining“:

„besonderen“ Kinder nicht zu viele

Dieses Training unterstützt die ent-

unterschiedliche reize und Ablenkun-

wicklung in den Bereichen emotionale

gen bietet.

und soziale Kompetenz, bzw. soziale

ein weiterer raum steht den Mitarbei-

Fähigkeiten. Spielerisch lernen die Kin-

tern als Büro zur Verfügung. Der große

der Gefühle bei sich und bei anderen

helle Flur dient auch den eltern als

zu entdecken, zu erkennen und zu

Wartebereich.

benennen. Sie erlernen Möglichkeiten,

In der 2. etage befindet sich das zimmer

Konflikte im Alltag besser zu bewälti-

der logopädin, das ebenfalls liebevoll

gen. es werden typische Konfliktsitua-

zentrum für entwicklungsförderung | leBeNSHIlFe
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tionen aus dem Kinderalltag bearbei-

Unsere Außenstelle liegt direkt an der

zu bringen. Dadurch werden die räume

tet und positives Verhalten z.B. durch

Hauptstraße in Much, also mitten im

intensiv von den Mitarbeitern genutzt,

rollenspiele erprobt. Somit können

Ort. Sie ist gut zu erreichen, da sich

die infolgedessen weniger mobil arbei-

sich auch die Kompetenzen in sozialen

sowohl die Bushaltestelle als auch Park-

ten. Mittels der Gestaltung der räume

Situationen erweitern.

plätze direkt am Haus befinden. Mit im

erfolgt eine optimale Förderung. Durch

Haus befinden sich noch eine große

die Verschiedenartigkeit der Probleme

Kinderarzt-, eine Krankengymnastik- ,

und Behinderungen der Kinder und die

Hier findet die Förderung der schulre-

sowie eine ergotherapie-Praxis.

dadurch entstehenden, gezielten und

levanten Fähigkeiten wie Merkfähig-

Da die Familien hier sehr ländlich leben,

speziellen Fördersituationen wird deut-

keit, Konzentration, Sprach- und

gibt es dennoch immer wieder Um-

lich, dass immer wieder Veränderungen

Instruktionsverständnis, Handlungs-

stände, warum die Förderung nicht in

oder ergänzungen notwendig sind.

planung und Verbesserung der fein-

den räumen unserer Außenstelle statt-

motorischen, graphomotorischen und

finden kann. Für solche Fälle haben wir

Wir wünschen uns auch weiter eine

visuellen Fähigkeiten statt. In dieser

dann die Option auszuweichen und

gute und positive zusammenarbeit

Gruppe werden die Kinder zu eigen-

mobil zu arbeiten. Dies bedeutet, die

aller an der Förderung und Begleitung

ständigem und sorgfältigen Arbeiten

Förderung findet in den Wohnungen

der Kinder und eltern beteiligten

angehalten. zudem wird über ein Be-

der Familien oder in den jeweiligen Kin-

Personen.

lohnungsprogramm an den Aspekten

dergärten statt.

Alle Mitarbeiter/innen der Außenstelle

· eine „Konzentrationsgruppe“:

der Selbstreflexion und Selbstein-

Much sagen Danke für die gute zusam-

schätzung zur gezielten leistungsver-

rückblickend kann man feststellen,

menarbeit und das Vertrauen, das uns

besserung und zur Steigerung des

dass die Außenstelle in Much in den

bisher entgegengebracht wurde.

Selbstwertgefühls gearbeitet. eine

bestehenden 10 Jahren stetig gewach-

Aber jetzt wünschen wir allen erst ein-

Stärkung des Selbstbewusstseins und

sen ist und den aktuellen Bedürfnissen

mal eine friedvolle und ruhige Weih-

der Handlungsplanung werden hier-

angepasst werden konnte. Sie wird von

nachtszeit und einen guten Start ins

durch unterstützt.

eltern und Kindern sehr gut angenom-

Jahr 2017.

men. Durch die günstige Verkehrslage
sind die eltern in der lage, ihre Kinder

Monika Jakob
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„Spiderman“ und „Die Ratte“ Wir machen selbst ein Buch

Im zentrum für entwicklungsförderung

zusammengebracht. Mit Hilfe einer

meinem Bild drauf ist? Der Umgang mit

wurde in diesem Sommer im rahmen

Fotobuch-Software entstand ein eige-

Computer, Tastatur und Foto-Software

einer Projektarbeit literatur selbst

nes layout mit passenden Hintergrund-

birgt einige Tücken: auf Groß- und Klein-

geschaﬀen. zwei Mädchen in der heil-

farben und Schriftgrößen.

schreiben achten, mit der Maus das

pädagogischen Förderung des HPz mit

Schließlich war das Buch fertig und

Textfeld treﬀen, warum verschiebt sich

dem Schwerpunkt „Frühes lesen als

konnte in den Druck gegeben werden.

immer das Bild? Warum merkt sich der

Sprachförderung für Kinder mit Down

Sehr stolz und begeistert konnte eine

Computer meine Hintergrundfarbe

Syndrom“, haben selbst ein Buch erstellt.

Woche später das fertige Buch in emp-

nicht? Und wichtig: nie das Speichern

zunächst konnte aus dem eigenen

fang genommen werden.

vergessen.

Interessensgebiet ein Thema ausge-

Das Format wurde bewusst gewählt,

wählt werden. Dazu erdachten die Mäd-

um das Mitnehmen des Buches zu

Und was sagen die Autorinnen selbst?

chen eine Geschichte. Gemeinsam

ermöglichen. So kann es in der Schule,

Michelle, 13 Jahre:

wurde überlegt: Was passiert in meiner

bei Freunden und in der Familie gezeigt

„Ich und Frau Ulrich wir haben zusam-

Geschichte? Wer kommt darin vor? Was

werden. Das ganze Projekt ermöglicht

men mein Buch gemacht. In der Küche,

kann meine Hauptfigur alles?

einen zugang zu einem fantasievollen

im Badezimmer und Spielzimmer foto-

Schließlich wurde überlegt, wie man die

und kreativen Umgang mit Sprache.

grafiert. Die ratte macht sauber zu

Geschichte in Szene setzen kann. requi-

Fast „nebenbei“ werden viele sprachli-

Hause und später kriegt sie Kinder. Das

siten wurden zusammengetragen oder

che, visuelle, visumotorische, feinmoto-

wars.“

von zu Hause mitgebracht. Selbstge-

rische und kognitive Fertigkeiten geübt

Haley, 11 Jahre:

malte Hintergrundbilder und Basteleien

und gelernt: Wie formuliere ich einen

„Ich habe die Spiderman Geschichte

ergänzten das Bild. Damit konnte pas-

ganzen Satz? Wie kann ich sprachlich

ausgedacht. Weil

send zur Geschichte eine Szene aufge-

ausdrücken, was ich denke und was ich

klettern kann. Wir haben das Haus

baut und abfotografiert werden.

sagen möchte? Wie beschreibe ich eine

gemalt. Das Buch ist schön.“

In einem weiteren Schritt wurden die

Situation? Wie fotografiert man am bes-

Geschichten und Fotos am Computer

ten, so dass alles Wichtige auch auf

Tina Ulrich

Spiderman

gut

zentrum für entwicklungsförderung | leBeNSHIlFe
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Natur mit allen Sinnen erleben

in der Frühförderung
Knöpfe können als Spielmaterial zu

Die Natur ist für die Kinder von großer

Kinder sind mit verbundenen Augen

vielfältigen zwecken eingesetzt wer-

Bedeutung, sie bietet einen großen un-

durch den Wald geführt worden und

den: zur Förderung von Kreativität,

begrenzten raum und vielseitige Mög-

haben abwechselnd die Gruppe geführt.

indem gegenständliche und abstrakte

lichkeiten zum erforschen, Klettern,

5. Treﬀ: rindenabdruck. Übung: „Adler-

Bilder geschaﬀen werden, zu Aus-

Kriechen, Fühlen und Greifen.

auge“ – erstellung eines „Wald-Bildes“

dauer und Konzentration, indem Auf-

Ihre motorische entwicklung schaﬀt die

und Betrachtung. Abwechselnd verän-

gaben in Komplexität und Schwere-

Grundlage für kognitives lernen. Kinder

dert ein Kind etwas an dem Bild und die

grad leicht variiert werden können:

haben ein Bedürfnis nach Abenteuer

Gruppe versucht mit ihren „Adleraugen“

Diese können aus den Bereichen

und Körpererfahrung. Sie möchten Ihre

zu erkennen, was verändert wurde.

„Kategorisierung“, „Formen“

und

Kräfte und ihren Mut erproben, sich

6. Treﬀ: Abschluss im Wald – Gemeinsa-

„Farben“ aber auch „alt“ und „neu“,

Situationen aussetzen, in denen sie ihre

mes Frühstücken und die Kinder probie-

„woran passt dieser Knopf“ und vielen

Fähigkeiten entdecken aber auch ihre

ren ihre erlernten Fähigkeiten noch

weiteren Themenfeldern stammen.

Grenzen spüren. Die gesammelten

einmal aus.

Die Herstellung von Weckmännern

erfahrungen im Wald tragen zur Persön-

Am letzten Waldtag hat sich die ganze

zur Martinszeit kann in die Themen

lichkeitsentwicklung der Kinder bei.

Gruppe alle Fotos, die im Projekt

„Jahreszeiten“, „Was machen wir zu-

Die Kinder aus dem Kindergarten

gemacht wurden, noch einmal ange-

hause?“ und in die Geschichte von

„Aktion“ in Neunkirchen starteten

schaut. Die Kinder haben gestaunt, wel-

Sankt Martin eingebunden werden.

zusammen mit ihrer Heilpädagogin Pia

che Herausforderungen sie gemeistert

Dabei machen die Kinder taktile er-

Fidler aus der Frühförderung in Much

und bestanden haben. Jedes Kind hat

fahrungen, sie erleben Selbstwirk-

und Sarah Dehmel, Studentin der Früh-

erzählt, welches Spiel oder erlebnis ihm

samkeit und lernen, etwas nach

förderung, ihr Waldprojekt. lara, luca,

besonders gut gefallen hat. Maria hat

rezept herzustellen und die reihen-

Aurelio und Maria erlebten den Wald mit

berichtet, dass sie jetzt mit Ihrer Mutter

folge einzuhalten. Hat das Kind Kon-

unterschiedlichen Sinnen und konnten

öfter in den Wald geht und luca hat mit

zentration, Kraft und Ausdauer bis zum

grob- und feinmotorische Körpererfah-

seiner Mutter den Projektplatz im Wald

fertigen ergebnis? Muss es eine Pause

rungen sammeln. zum einsatz kamen

bereits aufgesucht. zum Abschluss

machen und kann es dies von sich aus

Natur-, Alltags- und psychomotorischen

haben die Kinder ein gemeinsames

sagen? Kann es um Hilfe bitten, wenn

Materialien. Folgende erfahrungen

Wald-Bild gelegt und fotografiert. Ihre

es nicht zurecht kommt? Kann es seine

konnten die Kinder bei den einzelnen

Waldabenteuer haben sie für ihre Pro-

leistung erkennen und sich über den

Treﬀen im Projekt im Wald sammeln:

jektmappen aufgemalt. zur erinnerung

erfolg freuen? Auf jeden Fall duftet es

1. Treﬀ: erkundung Waldstück im regen

an das gemeinsame Waldprojekt haben

lecker und schmeckt sehr gut!

2. Treﬀ: Seil befestigen, daran hängen

sie eine Waldurkunde erhalten.

und hochklettern, am Seil entlang

Pia Fidler

Beate-Jakobs

ziehen, Wurfspiel mit ringen und
Stöcken, ringe am Stöckchen jonglieren.
3. Treﬀ: Hindernisparcour im Wald eingebettet in eine Geschichte von einem
löwen. Sachenverstecken im Wald mit
der zu lösenden Aufgabe: „Was gehört
nicht in den Wald“.
4. Treﬀ: „Mit geschlossenen Augen
durch den Wald“ – Die Kinder sind mit
verbundenen Augen an einem Seil den
Hang hoch geklettert und auch wieder
herunter. Übung „Blinde raupe“ – Die
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Möglichkeiten der Frühförderung zur Ermöglichung und
Verbesserung der Teilhabe im Kindergarten
In den frühkindlichen entwicklungs-

am Kindergartenalltag zu ermögli-

phasen ist vieles noch beeinflussbar,

chen. Wir als Frühförderzentrum besu-

vieles muss gelernt und erfahren wer-

chen die Kinder, die bei uns in der

den, beispielsweise, wenn das kleine

Frühförderung angebunden sind teil-

Kind sich das erste Mal aufrichtet und

weise regelmäßig in den Kindergärten.

ist es den Pädagogen/Therapeuten

die ersten Schritte wagt. Jedes Kind tut

Auf der Basis eines individuellen

umso besser möglich, das Kind in

dies in seinem eigenen Tempo und mit

Förder- und Behandlungsplans (IFFz)

seiner entwicklung zu unterstützen

seinen Stärken und Schwächen.

oder eines Hilfeplans (HPz) werden

und es bestmöglich in seiner Teilhabe

Manchmal kann es jedoch sein, dass

gemeinsam mit der Pädagogin/Thera-

zu fördern.

etwas nicht im rahmen der normalen

peutin motorische, sprachliche, kogni-

Ein Beispiel für ein Projekt

entwicklungsspanne liegt, dass es

tive und soziale Herausforderungen

in diesem Sinne:

Verzögerungen oder Auﬀälligkeiten

mit den Kindern erprobt. Außerdem

zur Unterstützung der Interaktion und

gibt, die eine spezielle Unterstützung

werden kleinere Projekte gestaltet und

des sozialen Miteinanders in einer

des Kindes erfordern. Je früher eine

verschiedene Angebote für jeden ent-

Kindergartengruppe durfte F. jede

solche Beeinträchtigung oder Auﬀäl-

wicklungsschritt angeboten. Hier ist es

Woche ein Kind seiner Wahl mit in

ligkeit in der kindlichen entwicklung

vor allem wichtig, das Kind zunächst in

seine

festgestellt wird, desto besser kann

seinem gewohnten Gruppengesche-

Insgesamt arbeiteten so drei Kinder

vorgebeugt und geholfen werden.

hen zu beobachten, ihm die Möglich-

über mehrere Wochen an einem Pro-

eine früh einsetzende, individuelle För-

keit zu geben, der Pädagogin/

jekt. Die gemeinsame Themenfindung

derung bietet den Kindern die best-

Therapeutin „seinen“ Kindergarten zu

ergab das Thema „Feuerwehr“, zu dem

mögliche Chance für die entfaltung

zeigen

umfassenden

es vieles zu besprechen gab:

der Persönlichkeit und die Ausschöp-

Gesamteindruck durch Beobachtun-

· Was macht die Feuerwehr?

fung der eigenen ressourcen. Unser

gen und den Austausch mit den

· Was braucht die Feuerwehr?

Interdisziplinäres Frühförderzentrum

zuständigen erziehern zu bekommen.

· Wie sieht ein Feuerwehrauto aus?

arbeitet Hand in Hand mit den Kinder-

Je nach Förderbedarf arbeiten wir mit

· Welche Teile hat es und müssen

ärzten und bietet neben ergänzender

den Kindern in der Kindergarten-

Diagnostik ein breites Angebot an

gruppe, begleiten sie im Morgenkreis

Nach der Beratungsphase kam die

heilpädagogischen und therapeuti-

oder beim Frühstück oder sind als

Arbeitsphase: ein Feuerwehrauto sollte

schen Förderangeboten für Kinder mit

Unterstützung im gemeinsamen Spiel

es sein, auch hierbei ging es um

entwicklungsauﬀälligkeiten im Vor-

an ihrer Seite. es gibt auch die Mög-

gemeinsame entscheidung, die Über-

schulalter. Wir beziehen das Kind

lichkeit, die Kinder in einem separaten

legung zu den sinnvollen Arbeits-

selbst wie auch seine nächste Umge-

raum alleine oder in einer Gruppe zu

schritten, Geschick und gegenseitige

bung – die Familie – aktiv mit ein in un-

fördern. Hier liegen die Schwerpunkte,

Hilfe bei der Ausführung und nicht zu

sere Arbeit. Unser ziel ist es, das Kind

neben der Förderung einzelner ent-

vergessen: Die Freude und der Stolz

umfassend und optimal in seiner ent-

wicklungsbereiche häufig auf Interak-

über die Fertigstellung des Projektes!

wicklung zu unterstützen und die

tion,

dem

zum Abschluss wurde gemeinsam

eltern zu beraten und zu begleiten.

sozialen Umgang in einer Kleingruppe.

überlegt, was mit dem Auto passieren

Neben dem familiären Umfeld ist der

Unsere Arbeit in den Kindergärten ist

sollte: es wurde zum rückzugspunkt

Kindergarten ein sehr wichtiger

ein wichtiger Bestandteil der interdis-

für F. im Kindergarten erklärt, mit

Bezugspunkt im Alltag des Kindes. Vor

ziplinären Arbeit. Durch den Aus-

Decken, Kissen und einem Feuerwehr-

allem heute, im zeitalter der Inklusion,

tausch mit den erziehern, das erleben

buch ausgestattet. Natürlich dürfen

ist es wichtig, dass hier erzieher und das

des Kindes außerhalb einer einzelför-

auch die anderen Kinder der Gruppe

Frühförderzentrum eng zusammen-

derung in seinem Alltag und durch das

die „Feuerwehr-Höhle“ nutzen.

arbeiten, um die Teilhabe jedes Kindes

einbeziehen seines sozialen Umfeldes,

Pia Fidler und Sarah Plein

und

einen

Kommunikation

und

Förderstunde

einbeziehen.

gebastelt werden?
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„Wann kommt die Mama?”
Wann kommt die Mama, Melanie?

dass er die Dinge alleine aus sich

tenzen, in denen die Mitschüler ein-

Wann kommt die Mama?“ Das war der

heraus schaﬀen kann ohne einen

fach immer schneller sind, an Hüseyin

Satz, den Hüseyin zu Beginn unseres

erwachsenen an seiner Hand.

vorbeiziehen und das ziel eher errei-

gemeinsamen Weges am häufigsten

Diese entdeckungen machte er nach

chen. Dann gehen wir wieder von

sagte. An guten Tagen fragte er in

und nach auch auf anderen ebenen:

vorne los, verharren mitunter länger in

jeder

an

im Sportunterricht beim Klettern und

einer Phase und meine Hauptaufgabe

schlechten Tagen im Fünf-Minuten-

Überwinden von Hindernissen, im

ist das Motivieren. Nach den Sommer-

Takt.

Matheunterricht beim Subtrahieren,

ferien geht Hüseyin nicht mehr in die

Seit zwei Jahren begleite ich Hüseyin

beim lesen erster kleiner Geschichten,

1/2 Klasse, sondern hat in eine 3/4

bei seinem Besuch einer regelgrund-

beim Gang zur Toilette, beim Spielen

Klasse gewechselt. Die Herausforde-

schule in Troisdorf. Und es gab zeiten,

mit Klassenkameraden.

rungen dort sind vielfältig: eine neue

in denen war diese Frage komplett in

Meine Aufgabe sehe ich darin, Hüseyin

Klassenlehrerin, eine Klasse ohne jün-

Vergessenheit geraten. Der unsichere,

zunächst engmaschig zu begleiten,

gere Mitschüler mit denen er so gerne

weinerliche Hüseyin wurde ein immer

während er das jeweilige Umfeld ken-

spielte, Klassenkameraden, die nahezu

selbstsicherer Schüler, der in seinem

nenlernt und vertraut damit wird.

alle einen komplett anderen Schulstoﬀ

Tempo lernt zu lesen, zu rechnen, zu

Daraufhin löse ich mich immer mehr,

bearbeiten und vier Stunden Unterricht

schreiben und die alltäglichen Dinge

vernetze ihn mit anderen Kindern und

in der Woche, die er ohne die Hilfe einer

alleine zu tun. Mein Arbeiten möchte

halte mich im Hintergrund. Dabei ver-

Schulbegleitung bewältigt.

ich erklären anhand Hüseyins Teil-

mittele ich ihm die Sicherheit, die er in

Hin und wieder höre ich nun wieder

nahme an einem Sponsorenlauf auf

dieser Phase noch braucht und moti-

den Satz: „Wann kommt die Mama,

dem

ging

viere ihn, weiterzumachen, wenn es

Melanie, wann kommt die Mama?“

Hüseyin – im wahrsten Sinne des Wor-

anstrengend oder schwer wird. Meist

Dann weiß ich, dass wir in mancherlei

tes – die ersten Schritte in ein Schulle-

geht der Impuls, die Dinge ganz

Dingen noch einen langen Weg vor

ben ohne erwachsenen Begleiter an

alleine zu tun von Hüseyin selbst aus.

uns haben. Blicke ich aber zurück,

seiner Seite. zunächst lief er Hand in

Dann gilt es für mich, ihn loszulassen,

freue ich mich über die ziele die

Hand mit mir und erkundete den Weg,

ihm und seinen Fähigkeiten zu ver-

Hüseyin bereits erreicht hat, glaube

dann nahmen die anderen Kinder ihn

trauen und aufzufangen, wenn es

fest an ihn, dass er bestimmt auch die

an die Hand, zwei drei Schritte ent-

rückschläge gibt. Der Unterschied

nächsten Hürden auf seine Art neh-

fernt von mir. In der nächsten runde

zwischen Schulalltag und Sponsoren-

men wird – und erzähle es ihm, immer

bewältigte er die Strecke gemeinsam

lauf besteht wohl in eben diesen rück-

und immer wieder, damit er den

mit den anderen Kindern auf dem

schlägen. Kaum ist das ziel erreicht,

Glauben an sich nicht verliert.

inzwischen bekannten Weg. Ich stand

eröﬀnen sich läufe um neue Kompe-

Melanie Niewöhner

Schulstunde

Schulgelände.

zweimal,

Dabei

während dieser Phase des laufes an
markanten Punkten, so dass er mich
immer sehen konnte. Nach der sechsten runde meinte Hüseyin dann, ich
könne ruhig auf dem Schulhof stehen
bleiben, er schaﬀe das schon ohne
mich. Und das tat er. Am ende des laufes nahm ich ein stolzes Kind in empfang, das zehn runden für den
Sponsorenlauf gegangen war und
einen riesigen Schritt in seiner entwicklung. Hüseyin hatte entdeckt,
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Zurück ins Mittelalter

In der zweiten Herbstferienwoche

den lichtergang und andere jagten

Marshmallows besiegelt.

folgten wir dem ruf von Voigt „Arnulf

dem Schloßgespenst „Blanki“ nach

Auch ein gemeinsames rittermahl

von Wiesbaum“ und fuhren, wie viele

und erbeuteten zahlreiche Schlüssel,

fehlte nicht in unserer Burgwoche. Alle

andere große und kleine Damen,

sodass die Gruppe wieder in die Burg

ritter und Burgdamen waren in festli-

Knappen und ritter zum sagenhaften

zurückkehren konnte.

chen Gewändern gekleidet und saßen

Treﬀen auf die Burg Blankenheim! Das

an einer langen Tafel. es gab Hähn-

Motto unserer Mittelalterreise hieß:

Beim großen ritterturnier hatten wir

chenkeulen, Kartoﬀelchips, Krautsalat

„Mitmachen, basteln, rätseln, spielen

schwere

Bogen-

und Dips. Ganz ritterlich haben wir mit

und musizieren.“

schießen, lanzenstechen, Armbrust-

den Händen gegessen und alle Kno-

Wir bastelten uns mittelalterliche

schießen und ringreiten zu absolvie-

chen auf einem großen Berg in der

Gewänder,

und

ren. Jeder von uns sammelte wichtige

Mitte des Tisches gesammelt. es war

Schwerter, übten Tänze und lieder ein

Punkte für unsere rittergruppe, sodass

ein Festschmaus!

und lernten viel über das damalige

am ende alle zum ritter bzw. zur Burg-

Alle ritter und Damen verabschiede-

leben. zudem gab es zahlreiche Mög-

dame geschlagen wurden und feierlich

ten sich nach der erlebnisreichen

lichkeiten, unsere Stärke und unsere

eine Urkunde überreicht bekamen.

Woche von Voigt „Arnulf von Wies-

Furchtlosigkeit zu beweisen. Die

Nach einbruch der Dunkelheit wurde

baum” und kehrten zufrieden zurück in

mutigsten ritter von uns liefen bei der

der Turniertag noch mit einem lager-

die Gegenwart.

Nachtwanderung ganz allein durch

feuer, mit Stockbrot und gegrillten

Wappenschilder

Prüfungen

wie
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Pflanzen, Bauen, Ernten – das Gartenprojekt
Beim Gärtnern kommt es nicht darauf

die Paletten anschließend noch lasiert.

Durch eine großzügige finanzielle Un-

an, wie groß oder klein man ist, ob

Im Herbst stand dann das „winterfest“

terstützung der „Deutsche Bank

man rechnen oder Schreiben kann, ob

machen der Beete im Vordergrund.

Köln/Bonn/Aachen Stiftung“ war es

man laufen kann oder nicht, usw…

Das Holz wurde nochmal nachgestri-

möglich, die Teilnahme am GartenTreﬀ

Alle können ihren Teil zum gemeinsa-

chen, die erde aufgelockert und teil-

bis zu den Sommerferien kostenlos

men Gärtnern beitragen und sich mit

weise ausgetauscht, schließlich die

und in den Sommer- und Herbstferien

ihren Fähigkeiten einbringen.

Frühblüher gepflanzt, damit die Beete

zu einem sehr attraktiven Preis anzu-

im Frühjahr wieder ein Hingucker sind.

bieten.

Der Kinder- und Jugendclub bot in

Hierfür bedanken wir uns besonders

diesem Jahr ein inklusives Freizeitange-

Neben dem Arbeiten an den Beeten

bei der Filiale der Deutschen Bank

bot an: Den „GartenTreﬀ“ in Troisdorf.

durften die Kinder natürlich auch ganz

Troisdorf, die den Kontakt zur Stiftung

Alle Teilnehmer trafen sich zwischen

viel rund ums Gärtnern, landwirt-

hergestellt hat.

den Oster- und den Sommerferien ein-

schaften und auch essen erleben und

mal pro Woche am Samstagvormittag

ausprobieren. Im Sommer wurde aus

zum gemeinsamen Gärtnern. In den

den selber frisch vom Feld gepflückten

Sommerferien und in den Herbstferien

erdbeeren, Marmelade gekocht, die

fanden komplette Gartenwochen für

natürlich mit nach Hause genommen

Kinder und Jugendliche statt.

werden durfte. Um auch zu Hause weiter zu gärtnern, wurden Blumentöpfe

Aus Holz-Paletten wurden Hochbeete

bemalt und mit der lieblingsblume

gebaut. Nach und nach entstanden so

bepflanzt. Im Herbst wurden aus ver-

vier Hochbeete. Diese wurden hälftig

schiedenen Gemüsesorten und Kräu-

mit Holzschnitzen gegen Bodenfrost

tern leckere Brotaufstriche hergestellt.

und Muttererde befüllt und im

Und weil es natürlich auf Halloween

Sommer schließlich bepflanzt! Um das

zuging, durfte das Schnitzen gruseli-

Holz wetterfest zu machen, wurden

ger Kürbisköpfe nicht fehlen!
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Urlaub auf der Sonneninsel

Für uns ging es im Sommer auf zu Spa-

dem weitläufigen Gelände leben viele

drücke, wieder den rückflug antraten.

niens Sonneninsel Nr. 1. Wir, sieben Ju-

Tiere; z.B. zwei Hunde, ein Pony,

Unsere eltern mussten am Flughafen

gendliche/junge

mit

Schafe und Schweine – ein ganzer

Köln/Bonn etwas länger auf uns war-

Behinderung und zwei Betreuer, ver-

Streichelzoo. luna, der Finca-Hund,

ten, weil der Flieger etwas verspätet

brachten im August acht wunder-

hatte sich schnell an uns gewöhnt und

war. Sie dachten schon, wir hätten

schöne und erlebnisreiche Tage auf

wurde von uns mit reichlich Streichel-

kurzentschlossen

einer Finca auf Mallorca.

einheiten und dem ein oder anderen

verlängert. Das hätten wir gern getan...

Das erlebnis begann bereits am Flug-

leckerli verwöhnt.

naja, dann eben beim nächsten Mal.

hafen Köln/Bonn. Wir mussten uns von

Obwohl wir viel zeit in und um unse-

den eltern verabschieden und ohne

ren Pool verbrachten, wollten wir

sie einchecken, die Sicherheitskon-

natürlich auch ein wenig von der schö-

trollen bewältigen und in den Flieger

nen Insel sehen. So waren wir selbst-

steigen. Für einige war es die erste

verständlich mehrmals im Mittelmeer

Flugreise ohne eltern, aber es klappte

baden, haben uns am Strand von Sa

alles reibungslos und so konnten wir

Coma in der Sonne geaalt, waren

gut in den Urlaub starten.

Shoppen und haben eine Bootstour

Nach der wackeligen landung in

unternommen. Aber das Highlight

Palma de Mallorca wurden wir von

unseres Aufenthaltes war mit Abstand

einem Bus zur Finca gebracht. Diese

der typisch mallorquinische Tag mit

Finca, ein Haus der lebenshilfe NrW,

spanischer live-Musik und leckerer

hat uns total begeistert. Die wunder-

Paella auf unserer Finca. Das ist und

schöne lage auf einer alten Obstplan-

bleibt unvergessen.

tage, die tolle Ausstattung des Hauses

Für uns alle waren die acht Tage auf

und der hauseigene Pool haben uns

Mallorca viel zu schnell vorbei, sodass

sehr positiv überrascht. Auch das Wet-

wir doch ein wenig traurig, aber mit

ter meinte es sehr gut mit uns. Auf

einem Koﬀer voller neuer toller ein-

erwachsene

unseren

Urlaub
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Nix für Bewegungsmuffel – die Sportwoche
In der ersten Woche der Herbstferien

uns Autogrammkarten schenkten und

ren. Dort haben wir ein Baseballtrai-

fand die Sportwoche statt, sechs Jungs

uns Tipps für die Autogrammvergabe

ning absolviert. Wir haben mit dem

und ein Mädchen im Alter von 10 bis 16

nach dem Training gaben. Dank dieser

Schläger den Ball ganz weit weg

Jahren wollten sich sportlich messen.

Tipps haben wir viele Autogramme

geschlagen und der Trainer musste

bekommen und sogar Fotos mit Anto-

manchmal ganz schön weit laufen, um

Am Montag haben wir den Vormittag

nio Modeste machen können. Im

unsere Bälle wieder einzusammeln.

in der Turnhalle verbracht, Fußball,

Anschluss sind wir ins rhein-energie-

Am Donnerstag haben wir das Sport-

Basketball und Badminton gespielt

Stadion gefahren und haben dort eine

museum in Köln besucht. Dort haben

und außerdem unsere eigenen Sport-

oﬃzielle Besichtigung gemacht. Das

wir den antiken Weitsprung gemeis-

trikots kreiert und bemalt. Am Nach-

war ein absolutes Highlight. Wir haben

tert, die schönsten Tore der letzten

mittag war dann der Spielplatz am

viele interessante Dinge über das

Jahre angesehen und im Boxring

Michaelsberg unser ziel, um dort

Stadion erfahren, z.B. dass ein neuer

gekämpft. Und wir haben auf dem

„sportlich verstecken“ zu spielen.

rasen ca. 120.000 euro kostet. Außer-

Dach, direkt neben dem rhein, Fußball

Der Dienstagmorgen begann mit

dem haben wir im Presseraum eine

gespielt.

Nebel und düsterem Wetter. Dem

Pressekonferenz simuliert, sind mit der

An unserem letzten Tag waren wir im

Wetter zum Trotz sind wir nach Köln

FC Hymne ins Stadion eingelaufen und

Jackelino in Niederkassel. Hier konnten

ins Geißbockheim gefahren und

haben das echo im Stadion getestet.

wir uns nochmal richtig austoben, frei

haben dort in der Kälte dem 1. FC Köln

Den nächsten Vormittag haben wir in

bewegen und ganz viel ausprobieren.

beim Training zugeschaut. Im Morgen-

der Turnhalle verbracht und sind

Wir waren auf den Hüpfburgen, im

nebel haben wir eine Gruppe alteinge-

gegen Mittag richtung Bonn zu den

Hamsterrad und haben Indoor-Fußball

sessener FC - Fans kennen gelernt, die

Bonn Capitals in die rheinaue gefah-

gespielt.
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Alle Mann an Bord –
mit dem Kinder- und Jugendclub
auf großer Segeltour

Im Sommer hieß es für acht Jugendliche

fest, so ein Schiﬀ ist unter Deck doch

Besonders spannend war, dass die

„Ahoi“ an Bord der „zuversicht“ und

kleiner als gedacht! Die erste Nacht

route der Segler nicht vorher festgelegt

schon ging das Abenteuer „Segeln“ los.

wurde noch im Hafen verbracht und am

war, der Wind und die laune durften

Im Kieler Hafen durfte die Gruppe den

nächsten Morgen ging es los. Wer jetzt

mitbestimmen, wohin die Truppe segelt.

dänischen Schoner „zuversicht“ entern

dachte, das wird ein entspannungsur-

So wurde der erste Tag noch in deut-

und gemeinsam mit der 3-köpfigen

laub, sah sich schnell eines Besseren

schen Gewässern verbracht und im klei-

Crew die Ostsee unsicher machen. An

belehrt! Alle Mann an Deck und Segel

nen Hafenstädtchen Maasholm in

Bord galt es erstmal, alles Gepäck zu

setzen – dabei mussten alle ordentlich

Schleswig Holstein an Bord übernach-

verstauen und für jeden die eigene Koje

anpacken, um die großen Segel in die

tet. Hier wurde beschlossen, dass es ein

zu finden, denn, so stellten alle schnell

richtige Position zu ziehen.

noch viel größeres Abenteuer wäre, bis

Kinder- und Jugendclub | leBeNSHIlFe

nach Dänemark zu segeln! Gesagt –

wurden von unseren Piraten nach

Getan! Am nächsten Tag wurden die

Abenteuer und Schätzen abgesucht!

Segel richtung Dänemark gesetzt und

Nach einer Woche auf der Ostsee traten

dort sollte man auch bis zum ende der

unsere wackeren Seemänner & -frauen

reise bleiben. Sowohl das dänische

mit wackeligen Beinen die Heimfahrt an

Festland der region Syddanmark wurde

und träumten von Piraten, Schätzen

in Sønderborg unsicher gemacht, als

und dem endlosem Meer!

auch die Inseln Fyn (Fünen) und Ærø
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Inklusion in Niederkassel
„Inklusion“ ist in aller Munde, doch wie

die erste Herausforderung des Kinobe-

ment.

schaut es tatsächlich in unserem Umfeld

suchs gemeistert, denn hier befindet

rollstuhlplätze waren schlichtweg ein

aus. Haben auch rollstuhlfahrer die

sich der gesuchte Fahrstuhl. Ich selbst

breiterer Gang, es befand sich jedoch

Möglichkeit an einer barrierefreien Teil-

wäre nie auf die Idee gekommen, hier

keine lücke in der Sitzreihe für rollstuhl-

habe am gesellschaftlichen leben? Ich

nach diesem zu suchen. An den Kassen

fahrer, sodass wir nicht nebeneinander

selbst arbeite in einem Wohnhaus für

angekommen, trafen wir auf eine sehr

hätten sitzen können. Da wir mit dieser

Menschen mit Behinderung. Bei der

freundliche Mitarbeiterin, die mich

Situation recht unzufrieden waren,

Ausflugsplanung stoßen wir leider

darauf hinwies, dass es im Kinosaal auch

setzten wir unsere Klienten kurzerhand

immer wieder auf Barrieren. Selbst

Plätze speziell für rollstuhlfahrer gäbe.

von ihrem rollstuhl in zwei der sehr be-

wenn man sich vorab telefonisch Infor-

Ich freute mich über diesen netten Hin-

quemen Sitzplätze um. Der Nachmittag

mationen einholt, so bedenken Men-

weis und nahm Karten für diese Plätze.

im Kino war trotz dieser Hindernisse

schen,

die

keinen

Kontakt

Die

zuvor

angepriesenen

mit

Bepackt mit Süßigkeiten und Getränken

sehr schön und wir hatten viel Spaß. Je-

rollstuhlfahrern haben, viele Hürden

machten wir uns auf den Weg zum

doch waren wir auch wieder sehr irri-

nicht. Vor einiger zeit fuhren wir mit

Kinosaal, der freundliche Herr, der

tiert, wie man solche Sitzplätze als

einer Gruppe unserer Klienten ins Kino.

unsere eintrittskarten kontrollierte,

„Plätze für rollstuhlfahrer“ anpreisen

Hinter der eingangstür befindet sich

wünschte uns noch viel Spaß, wir betra-

kann, wenn man zunächst eine Treppe

zunächst eine lange Treppe, einen Auf-

ten einige Meter weiter den Saal – und

bezwingen muss. Später berichtete mir

zug sucht man hier vergebens, ebenso

standen vor einer Treppe! Drei junge

eine Kollegin, dass sie auch schon mal

eine Ausschilderung, wo sich dieser

Frauen und zwei Klienten im rollstuhl,

einen Besuch in dem selben Kino

befindet. Geht man jedoch außen um

sowie drei weitere Klienten. Unter viel

geplant habe und zuvor sogar angeru-

das Gebäude herum und betritt eine Tür

Mühe und Anstrengung schaﬀten wir

fen habe, ob es barrierefrei sei, worauf-

zum Nebengebäude, so hat man bereits

es, die rollstühle samt Insassen die

hin ihr mit „ja“ geantwortet wurde.

Treppe hoch zu

Allerdings stand die Gruppe dann vor

bugsieren. es war

dem selben Hindernis Namens „Treppe“

kein

Mitarbeiter

wie wir auch. Dies ist nur eins von un-

weit und breit zu

zähligen Beispielen, das uns mal wieder

sehen

der

zeigt, dass wir von einer barrierefreien

zuvor freundliche

Umwelt und einer Teilhabe von Men-

Gruß des Mitarbei-

schen mit Behinderung am gesellschaft-

ters wirkte in die-

lichen leben noch weit entfernt sind. In

sem Moment sehr

der zwischenzeit bin ich jedoch auf eine

spöttisch auf uns.

sehr interessante und vor allem hilfrei-

Als wir nun alle das

che App namens„wheelmap.org“ gesto-

ende der Treppe er-

ßen. Hier kann man verschiedene Orte

reicht hatten, stan-

in

den wir auch schon

rollstuhltauglichkeit prüfen, aber auch

vor dem nächsten

selbst Orte und Kommentare hinzufügen.

und

frustrierenden Mo-

seiner

Umgebung

Vivien Grüncke

Zeitungsartikel aus der MOZ vom 26.09.2016

auf

ihre

Wohnhaus im Tal | leBeNSHIlFe

Viva Las Vegas – Haus im Tal wird 15 Jahre alt
Das diesjährige Sommerfest am 10. Sep-

talentierten Cheerleaderinnen von der

tember 2016 vom Wohnhaus im Tal in

Tanzfläche entlassen. Als nächstes betra-

Niederkassel-rheidt stand unter einem

ten die „tanzenden Teufelchen“ der KG

ganz besonderen Motto: „Viva las

„et Jecke Jrüppche“ e.V. die Bühne. zum

Vegas“. Denn das Wohnhaus feiert dieses

Schluss zeigte noch die „Showtanz-

Jahr seinen 15. Geburtstag! Ab 12:00 Uhr

gruppe Marbella“ ihr Können und ern-

startete das bunte Treiben: An einem

tete hierfür ebenfalls großen Applaus.

Glücksrad konnte man sein Glück

zwischen den einzelnen Tanzgruppen

herausfordern und als Preis winkte ein

trat der zauberer „Papillion“ aus dem

kühles und erfrischendes eis. Direkt

Betreuten Wohnen der lebenshilfe

nebenan gab es zum Snacken leckeres

Bonn auf und zog alle zuschauer mit

Popcorn. An einem weiteren Stand

seinen raﬃnierten Illusionen in seinen

konnte man sich seine eigenen selbst-

Bann. Gegen 17:00 Uhr erklärte Wohn-

gestalteten Buttons herstellen. Das dies-

hausleiter Hans-Werner Dax das Som-

jährige Grill- und Salatbüﬀet wurde

merfest für beendet und es konnte mit

dieses Mal durch leckere Hotdogs zum

dem Aufräumen begonnen werden.

selber Belegen und leckeren Miniham-

Tamara Samson

burgern erweitert. Als Nachtisch stand
eine reichhaltige Kuchenauswahl bereit.
Neben zahlreichen Softdrinks, konnten
sich Bewohner und Besucher mit kühler
Fassbrause erfrischen. Natürlich gab es
auch wieder ein buntes und abwechslungsreiches rahmenprogramm, das
aus drei Tanzgruppen verschiedener
Vereine aus Niederkassel bestand. Den
Anfang machten die „Blue Sparrows“
Cheerleader der FC-Hertha-rheidt. Mit
tosendem Applaus und leckeren Gummibärchen wurden die jungen und
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Pützchens Markt war angesagt ...

Am Montag, den 12.9. folgten wir der

Wurst und ein kaltes Getränk zur Stär-

kommt immer sehr gut an und wir sind

alljährlichen einladung des „Vereins

kung. Dabei bekamen wir ein musika-

sehr dankbar, dass es sie gibt. Bei den

zur Förderung von Alten, Behinderten,

lisches Bühnenprogramm zu sehen

heutigen Preisen für jede einzelne

Kindern und Waisen auf Pützchens

und zu hören. Als Überraschungs-

Fahrt kann sich kaum jemand leisten,

Markt e.V.“ und machten uns mit zwei

geschenke gab es mehrere gut

alles einmal auszuprobieren. Und

vollen Bussen und einem PKW zu einer

gefüllte Tüten mit Gummibärchen und

wann hat man sonst die Möglichkeit,

der größten Kirmes in NrW auf. Alle

lebkuchenherzen, die wir mit ins

einmal ganz in ruhe über eine so

waren schon lange vorher sehr aufge-

Wohnhaus nahmen und noch heute

große Kirmes zu gehen? Uns kribbelt

regt, denn es erwarteten uns wilde

davon naschen können.

es jedenfalls immer noch im Bauch

Fahrgeschäfte und allerhand andere

Die Tradition des „Vereins zur Förde-

und wir freuen uns schon auf nächstes

Attraktionen, die wir alle kostenlos

rung von Alten, Behinderten, Kindern

Jahr, wenn es wieder heißt:

nutzen durften. Dafür bekamen wir

und Waisen auf Pützchens Markt e.V.“,

„Pützchens Markt ist angesagt…“

farbige Bänder, die wir um unsere

uns kostenlos zur Kirmes einzuladen,

Ramona Pestel

Handgelenke tragen durften, um
freien eintritt zu bekommen. Um 11:30
Uhr war das Treﬀen zur Begrüßung
und dann ging es ab ins Getümmel.
einige von uns haben sich viel getraut
und sind Kettenkarussell, riesenrad,
Discofox, Wilde raupe, Autoscooter
oder eine der vielen anderen Attraktionen gefahren, wo man im Kreise gedreht und hin und her geschüttelt
wurde. Schon das zuschauen war sehr
lustig und machte manchem ein flaues
Gefühl im Magen. Gegen Mittag waren
wir in das große Festzelt eingeladen.
Hier gab es für jeden eine leckere

Wohnhaus im erlengrund | leBeNSHIlFe

Ausflug über den Bäumen
Bericht über eine Freizeitaktivität der Wohngruppe 1 aus dem Erlengrund
einige Bewohner/innen der Gruppe 1
aus dem Wohnhaus im erlengrund
hatten einige Tage Urlaub und machten sich bei strahlendem Herbstwetter
auf zu einem besonderen Ausflug.
ziel war der Naturerlebnispark Panarbora („Pan = großer Gott, „Bora“
= Baum) in Waldbröl. Der Park liegt
nahe dem Ort mitten im Wald auf einer
Anhöhe.
zuerst ging es auf den „Baumwipfelpfad“, der eine länge von 1.635 m hat
und weitgehend aus Holz besteht. Der
Weg ist behindertengerecht, fortlaufend nur leicht ansteigend und so von

Nach so vielen eindrücken machten sie

den Teilnehmern gut zu bewältigen.

noch einen rundgang über das

er führte sie hinauf durch mehrere

Gelände, besuchten den Heckenirrgar-

Wachstumszonen der Bäume. An den

ten, die Weidentunnel und relaxten in

dort installierten interaktiven „lernin-

den übergroßen Hängematten.

seln“ und erlebnisstationen konnten

zum Abschluss stärkten sich alle im

die Bewohner/innen Informationen

restaurant mit einem wohlverdienten

über Fauna und Flora sammeln und

Mittagessen. zusammengefasst kann

selber die teils digitalen Tafeln auspro-

man sagen, es hat allen gefallen. Sie

bieren. Berauschend waren nicht nur

erlebten mit Spaß „Natur pur zum An-

die Blicke vom Pfad aus, sondern auch

fassen“. Der Ausflug zeigte, dass auch

von dem 40 Meter hohen Aussichts-

Menschen mit Behinderung bereit und

turm, der anschließend bestiegen

in der lage sind, Neues wahrzuneh-

wurde. Von hier aus hatten sie rundum

men, sich darauf einzulassen und

eine tolle Aussicht übers Bergische

Freude daran zu haben.

land, das Siebengebirge und den Westerwald.

Ute Schenk
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AG Konzept pädagogische Arbeit
Die tägliche Arbeit der Betreuer

richtlinien zum Umgang mit heraus-

legt den Fokus auf die Stärken eines

gemeinsam mit den Klienten im

forderndem

Menschen. Mit der Förderung und

Wohnhaus ist sehr vielfältig. es werden

schrieben.

dem Ausbau seiner vorhandenen

unter anderem pflegerische, hauswirt-

Damit dieser Bereich komplettiert und

Fähigkeiten kann er sich so selbststän-

schaftliche und auch pädagogische

ergänzt wird, gründet das Wohnhaus

dig wie möglich in der Gemeinschaft

leistungen erbracht.

Webersbitze zurzeit eine Arbeits-

einbringen.

Viele dieser Tätigkeiten und ihre

gruppe zur erarbeitung eines Konzep-

Normalisierung betriﬀt ebenfalls den

genaue Ausführung sind bereits im

tes

Arbeit.

Umgang zwischen Betreuern und

QM-Handbuch beschrieben, damit alle

Willkommen sind alle interessierten

Bewohnern. es gilt, das leben der

Betreuer die beste leistung für unsere

Mitarbeiter und Bewohner des Wohn-

Menschen mit geistiger Behinderung

Klienten erbringen können. Auch viele

hauses. Wichtige Arbeitsmethoden,

so normal wie möglich zu gestalten.

pädagogische Maßnahmen sind an

die unter anderem in das Konzept ein-

Dies beinhaltet vor allem den respekt

verschiedenen Stellen, zum Beispiel im

fließen werden, sind empowerment

vor dem leben und der Selbstbestim-

Konzept des Wohnhauses oder in

und Normalisierung. empowerment

mung jeder einzelnen Person.

zur

Verhalten,

niederge-

pädagogischen

Martin Kaufer

Foto-Kochbuch

Durch eine großzügige Spende des
Fördervereins des lions-Club Neunkirchen-Seelscheid konnten die Klienten
im Wohnhaus Webersbitze zusammen
mit Herrn Andreas ebel, den viele als
Musiker kennen, ein neues Projekt
umsetzen: ein Fotokochbuch!
zehn kurze, preiswerte und natürlich
schmackhafte rezepte werden in dem
neuen Foto-Kochbuch vorgestellt.
Jeder Teilnehmer stellt sein persönliches lieblingsrezept vor und alle
Arbeitsschritte werden in Fotos darge-

Wohnhaus Webersbitze | leBeNSHIlFe
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stellt. So fällt das Nachkochen leicht.
entstanden ist das Kochbuch in Teamwork. zunächst wurden die lieblingsrezepte gesammelt und einkaufslisten
erstellt. Vor jedem Treﬀen wurde
gemeinsam eingekauft. Das Posieren
für die Fotos machte in der professionellen

Kochbegleitung

natürlich

besonders viel Spaß. Und selbstverständlich wurden die Gerichte einer
Qualitätsprüfung unterzogen: erst
wenn alle probiert hatten, wurde es
für das Kochbuch freigegeben.
Die 10 Kochtreﬀen waren viel zu
schnell vorbei. Und weil dies alle Teilnehmer bedauerten, haben sie nun
einen Kochclub gegründet, der sich
alle 14 Tage triﬀt. Guten Appetit!

Dezember im Haus Webersbitze

Für Klienten des Hauses ist das

Das Fotokochbuch können Sie ab

bekommen.

Kochbuch kostenlos.

Regina Wrobel

Sexualassistenz
Sexualität gehört zu den Grundbe-

des Wohnhauses, Bedürfnisse nach

Aber was passiert, wenn ein Mensch

dürfnissen eines jeden Menschen.

Sexualität. Und diese sollten erfüllt

mit Behinderung keine Freundin/kei-

Sexualität hat viele Facetten und

werden.

nen Freund findet?

berührt viele Bereiche des lebens:

Nach wie vor ist es für Menschen mit

Bereits 2013 haben wir uns bei Nina de

Körper, Geist und Seele. Alle Menschen

Behinderung schwierig, eine Partner-

Vries über das Thema Sexualassistenz

wünschen sich, liebe zu empfangen

schaft aufzubauen. es gibt wenige

informiert. Frau de Fries hielt damals

und zu geben, eine Partnerschaft zu

Gelegenheiten

Menschen

im Haus Webersbitze eine Fortbildung

leben in der man zärtlichkeit, Intimität

kennenzulernen. lebt man in einem

für Mitarbeiter, da wir uns nicht viel

und erotik erleben darf.

Wohnhaus, hat man zudem noch sehr

unter dem Begriﬀ „Sexualassistenz“

Im Newsletter 46 berichteten wir von

wenig Privatsphäre. Die wenigen Single-

vorstellen konnten. Sie erklärte uns,

dem „Konzept Sexualität“. ziel ist es,

börsen für Menschen mit Behinderung

dass sie ihre Aufgabe als Sexualassis-

allen Beteiligten einen unkomplizier-

sind für Menschen mit hohem Hilfebe-

tentin darin sieht, dem Menschen

ten Umgang mit Sexualität zu ermög-

darf häufig nicht geeignet.

Hilfestellung zu geben, um seine

lichen und gleichzeitig Sicherheit und

Als Mitarbeiter im Wohnhaus haben

eigene Sexualität kennen zu lernen.

Klarheit zu schaﬀen.

wir zwar viele Möglichkeiten, eine

Seitdem gehört für einige Menschen

Während der Arbeit an diesem Kon-

Partnerschaft zu unterstützen: Wir

im Wohnhaus die Sexualassistenz zum

zept, an der sich natürlich die Klienten

können für Freiräume sorgen, Unter-

leben. Wenn auch die Meinungen so-

aus dem Wohnhaus beteiligt haben,

stützung bei den Gesprächen mit den

genannter Fachkreise zum Thema Se-

wurde allen Teilnehmern klar: Die

eltern bieten, wir können über Verhü-

xualassistenz sehr unterschiedlich

Arbeit kann sich nicht nur auf die

tungsmittel informieren, Arztkontakte

sind: Wir und die Klienten haben bis-

erstellung eines Konzeptes beschrän-

koordinieren und ggf. begleiten. Aber

her nur gute erfahrungen gemacht.

ken. Selbstverständlich entstehen bei

natürlich gibt es klare Grenzen. Auch

allen Menschen, auch bei den Klienten

dafür wurde das Konzept erstellt.

andere

Regina Wrobel / Martin Kaufer

38

SerVICe | Informationen

Praktikum in den Ambulanten Sozialen Diensten
Hallo, mein Name ist lisa reitz, ich

haben mich sehr beeindruckt.

studiere Soziale Arbeit und habe vom

einfach immer einen riesen Spaß mit
ihm.

01.08.2016 bis 31.10.2016 mein Prakti-

Anschließend habe ich einen Monat

kum bei den Ambulanten Sozialen

lang die Koordinationsarbeit im Büro

Nach meinem Praktikum werde ich

Diensten und vor allem im Kinder- und

kennengelernt, welche mir für meine

ehrenamtlich für die lebenshilfe weiter

Jugendclub der lebenshilfe rhein Sieg

spätere Planung von Projekten sehr viel

arbeiten und auch weiterhin mit Florian

absolviert.

bringen wird. Auch hier wurde ich sehr

zeit verbringen, worüber ich mich sehr

In dieser zeit habe ich viele wertvolle

freundlich aufgenommen und mit viel

freue. Ich bin für die erfahrungen, die

erfahrungen für meinen weiteren

engagement in die Arbeit eingeführt.

ich in den letzten drei Monaten

Werdegang sammeln können, da mir

sammeln durfte, sehr dankbar und froh,

ein einblick in verschiedene Arbeitsfelder

Nebenbei habe ich noch an vielen

überall so herzlich aufgenommen

der lebenshilfe ermöglicht wurde.

Tagesaktionen teilgenommen und war

worden zu sein.

mit den Kindern im Odysseum oder
zunächst habe ich die ersten Wochen

zum reiten. Der Kinder- und Jugend-

als Freizeitbetreuerin die Ferienpro-

club bietet außerdem alle zwei Wochen

gramme des Kinder- und Jugendclubs

einen Jugendtreﬀ in Sankt Augustin an,

besucht und mitgestaltet. ein sehr

an dem ich als Betreuerin teilgenom-

engagiertes und nettes Team von

men habe. Dort habe ich mich in einer

ehrenamtlichen Mitarbeitern hat mich

runde mit vielen tollen Jugendlichen

sicher in die Arbeit integriert. Die ersten

wiedergefunden, in der wir Basketball,

beiden Wochen waren integrative

Fußball oder Gesellschaftsspiele ge-

Wochen, dort haben wir mit Kindern

spielt, oder einfach ein wenig ge-

mit und ohne Behinderung eine tolle

quatscht und Spaß gehabt haben.

zeit verbracht. Wir waren im zoo, bei
der Feuerwehr, waren gemeinsam

Auch im FuD, im Familienunterstützen-

kreativ und haben viel gebastelt.

den Dienst, habe ich einen einblick
bekommen dürfen und kümmere mich

Danach habe ich viele praktische

seitdem einmal in der Woche um einen

erfahrungen im Bereich der Integrations-

Jungen. Wir machen Ausflüge zum

hilfe sammeln können, als ich ein Mäd-

Spielplatz, gehen spazieren und toben

chen in der Schule begleitetete. Auch

ganz viel herum, oder malen und fahren

hier hatte ich die ersten Tage eine Anlei-

mit seinen Bobby Car um die Wette.

terin, die mich toll aufgenommen und

eigentlich hat man aber gar keine

mir alles erklärt hat. Das Mädchen

Chance gegen ihn zu gewinnen, ob-

bringt einen immer zum lachen.

wohl er mir immer sein bestes Auto

In ihrer Gegenwart ist es fast unmöglich,

gibt! Florians große leidenschaft sind

schlechte laune zu haben, wodurch die

züge. er liebt es, sie zu beobachten, sie

zeit dort doppelt so viel Spaß gemacht

zu sammeln und mit ihnen zu spielen.

hat. Das Konzept und das engagement

Am meisten freut er sich aber, wenn wir

der lehrer und Mitarbeiter, das ich an

zusammen eis essen gehen und er sich

der Förderschule beobachten durfte,

zwei Kugeln aussuchen kann. Man hat

Lisa Reitz
Praktikantin im ASD
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Peter Ixfeld
stellt sich vor

Dipl.-Kfm. Peter Ixfeld
Stellv. Geschäsführer
Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.
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Ich komme gebürtig aus Hüls bei

(mit stationär und ambulant betreuten

Krefeld und habe nach dem Abitur

Wohnen, Werkstatt und Tagesförde-

Betriebswirtschaftslehre an der Univer-

rung) sowie in dem Tochterunterneh-

sität Bamberg und Köln (mit den Studi-

men (mit Wochenendbetreuungen,

enschwerpunkten Wirtschaftsprüfung,

Freizeiten und Ambulanten Diensten)

Unternehmensrechnung/revision und

tätig. Mein weiterer Berufsweg führte

Steuerrecht) studiert.

mich dann zu einem kirchlichen Träger

Nach dem Studium arbeitete ich bei

(mit Allgemeinen Beratungsdiensten,

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

sowie stationären und ambulanten ein-

im Bereich der Jahresabschlussprüfung

richtungen der Altenhilfe). Seit dem 1.

verschiedener Mandate im Handel und

Oktober diesen Jahres bin ich nun hier

der Industrie. Anschließend war ich 17

bei der lebenshilfe rhein Sieg e.V. in der

Jahre Verwaltungsleiter/Prokurist in

Funktion des Stellv. Geschäftsführers

einem Frühförderzentrum mit ange-

und freue mich natürlich auf die neuen

schlossenem Sozialpädiatrischen zen-

Aufgaben und die zusammenarbeit mit

trum, integrativen Sonderkindergärten,

allen Mitarbeiter/innen. Gemeinsam

einem Kinder-Schutzdienst, einem

werden wir die Herausforderungen der

Fachdienst für Integrationspädagogik

zukunft meistern. Hierzu lade ich Sie

und

alle herzlich ein.

einer

Tagesförderstätte

für

erwachsene behinderte Menschen.
Parallel und in gleicher Funktion war ich
auch in dem Beteiligungsunternehmen

Ihr Peter Ixfeld

Gewinner Newsletter 46 (Gewinnspiel Schmetterling)
Wir sagen „Herzlichen Glückwunsch“
an die glücklichen Gewinner unseres
Gewinnspiels aus dem Newsletter Nr.
46. Über einen einkaufsgutschein der
Galeria Kaufhof in Höhe von je 25,00 €
haben sich folgende Teilnehmer gefreut:

•
•
•
•
•

Angelika Schindler
(Werkstatt Much)
Enver Kucur
(Werkstatt Troisdorf / Küche)
Karl-Heinz Schönenbruch
Henriette Jonas
(Wohnhaus Webersbitze)
Katharina Lennartz
(Werkstatt Eitorf)
Wir sagen nochmals „Herzlichen
Glückwunsch“ und wünschen allen
Teilnehmern unseres neuen Gewinnspiels viel Freude und das Quäntchen
Glück beim raten und zählen.

40

SerVICe | Nachrufe

Nachrufe
Alwine Becker
Am 18.07.2016 verstarb im Alter von 60 Jahren unsere Bewohnerin Alwine Becker.
Frau Becker war seit Juli 1995 Bewohnerin im erlengrund und hat lange Jahre
in der WfbM eitorf gearbeitet. zu ihren großen leidenschaften gehörte außer
reisen, Singen und Gitarre spielen auch ihre enge Bindung zu ihrer Familie.
Alwine Becker lebte über lange Jahre hinweg in einer festen Beziehung. Als ihr
Partner erkrankte hat sie ihn aufopferungsvoll versorgt. In ihren letzten Wochen
wurde Alwine von allen Menschen liebevoll begleitet, so dass wir alle mit ihr
immer noch schöne Augenblicke erleben konnten.
Alwines lachen und vor allem ihr liebevolles umsorgendes Wesen wird uns
sehr fehlen.

Klaus Heyne
Am 14.08.2016 verstarb nach 25 - jähriger Tätigkeit in den rhein Sieg Werkstätten unser Mitarbeiter Klaus Heyne.
er wurde im Heilpädagogischen Arbeitsbereich betreut und war hier sehr
beliebt. Klaus hat es genossen, wenn er vorgelesen bekam oder anspruchsvolle
Hörbücher hörte. er nahm am Gruppengeschehen immer aufmerksam teil und
er war ein guter zuhörer. Seine fortschreitende erkrankung, die ihn in den
letzten Jahren in vielen mobilen Tätigkeiten eingeschränkte, ertrug er mit viel
Geduld.
Von seiner letzten kurzen, aber schweren erkrankung, hat sich Klaus leider nicht
mehr erholt.
Wir werden uns immer an die schöne zeit mit Klaus erinnern und ihn sehr
vermissen.

Jubiläen | SerVICe
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Jubiläen – Wir gratulieren ganz herzlich!
Zum 20-jährigen
Betriebsjubiläum in 2016

Zum 30-jährigen
Betriebsjubiläum in 2016

Zum 60. Geburtstag

in der Werkstatt

in der Werkstatt

in der Werkstatt Troisdorf:

Troisdorf-Bergheim:

Troisdorf-Bergheim:

• Valeri Krieger

• Daniela Hoß

• Dirk Stelzle

• Ornella Carnevali-Sheldon

in der Werkstatt Troisdorf:

in der Werkstatt Eitorf:

in der Werkstatt Troisdorf:

• Jürgen Jacob

• Christine laufenberg

• Alexander Hilz

• Andreas Grunert

• Klaus Uecker

• Sven Klinkhammer

• Michaela-Irene Simon

• Thomas ruf

• Ina-Sabine Jansen

in der Werkstatt Eitorf:

• Petra zabel

• Martin lohmeier

• Angelika Barbet

• Jürgen Westphal

• Ümiz Bostanci

• Dietmar Damerau

•Monika Schuh

in der INTEC:
in der Werkstatt Much:

in der Werkstatt Eitorf:

• Michael Fielenbach

• Nicole Weiser
• Christian Kiefer
• rita Geißler

Zum 40-jährigen
Betriebsjubiläum in 2016

• Babara landwehr
in der Werkstatt Troisdorf:
in der Werkstatt Much:

• Udo Koch

• Olga Frese

• Martina rauen

• Martin Walter

• Anja Standfuß

• Bernd Schulz
in der Werkstatt Eitorf:
• Klaus Uecker

• Ornella Carnevali-Sheldon
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Termine
Termine
17.02.2017

Karnevalsdisco

28.04.2017

Tanz in den Mai Disco

23.06.2017

Sommergrillen
Betreutes Wohnen
Much

24.06.2017

Sommerfest
Wohnhaus im
erlengrund

02.09.2017

20 Jahre Haus
Webersbitze,
Jubiläumsfest mit
Tag der oﬀenen Tür

22.09.2017

Herbstdisco

23.09.2017

Sommerfest
Wohnhaus im Tal

15.10.2017

Tanznachmittag (Stadthalle Troisdorf )

28.10.2017

Hallenfußballturnier der rSW (Siegparkhalle eitorf )

18.11.2017

Kreativmarkt (Werkstatt eitorf )

24.11.2017

Winterdisco

Urlaubs- & Schließungstage
27.02.2017

rosenmontag

26.05.2017

nach Christi Himmelfahrt

16.06.2017

nach Fronleichnam

08.09.2017

Betriebsausflug der
Angestellten

02.10.2017

vor Tag der Dt. einheit

30.10.2017

vor reformationstag

27.12.2017

Schließungstag

28.12.2017

Schließungstag

29.12.2017

Schließungstag

Gewinnspiel | SerVICe

43

Gewinnspiel

Anker

Kompass

Steuer-Rad

Finde alle Symbole der Seefahrt:
Anker, Kompass & Steuer-Rad!
Wieviele Seefahrt-Symbole verstecken sich in diesem Heft? Zähle jedes einzeln.
Die drei Symbole auf dieser Seite zählen nicht.
Unter allen richtigen Antworten verlost die Lebenshilfe Rhein Sieg
fünf Einkaufsgutscheine.
Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und
wünschen viel Glück!
5
10
16
Absender:

Bitte in einem ausreichend frankierten
Briefumschlag senden an:

lebenshilfe rhein Sieg e.V.
z. Hd. Gudrun Daniels
Uckendorfer Straße 10
53844 Troisdorf

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Angestellte der lebenshilfe rhein Sieg und Angestellte der rhein Sieg Werkstätten.
einsendeschluss ist der 03.03.2017

Frohe Weihnachten
Wir wünschen allen Lesern ein frohes
Weihnachtsfest und
einen guten Start
ins Jahr 2017.

lebenshilfe rhein Sieg e.V.
Uckendorfer Straße 10
53844 Troisdorf

