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Liebe Familie Rehage,

der 29. Januar 2016 ist für Eure Familie sicherlich ein besonderer Tag, denn an diesem Tag wird das 
„Catharina-Rehage-Haus“ seiner Bestimmung übergeben. Ihr werdet bestimmt viele Glückwünsche 
erhalten, denn was mit Eurer Hilfe entstanden ist, kann sich sehen lassen.

Die ersten Überlegungen zum Bau eines neuen Wohnheimes auf dem schönen Grundstück hinter 
dem Lebenshilfe Center datieren aus dem Jahre 2010. Seit dieser Zeit hat vor allen Dingen unser 
Geschäftsführer Rainer Bücher die gesetzlichen Voraussetzungen für die Umsetzung unserer Ideen 
mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe angesprochen, diskutiert, verworfen und neu über-
legt. Die im Jahr 2012 und 2013 sich abzeichnenden Lösungen mit staatlichen Zuschüssen und einem 
großen Eigenanteil von letztendlich über 50 % der Gesamtkosten für das Gesamtobjekt für unsere 
Elternvereinigung konnten nur aufgrund der mit Euch, mit der Familie Rehage überlegten Lösun-
gen erreicht werden. Auch hierzu bedurfte es intensiver Verhandlungen mit Rechtsanwälten und 
Notare sowie mit dem Vormundschaftsgericht.

 Liebe Catharina, liebe Christiane, lieber Christoph, auch unter der wichtigen Prämisse des Land-
schaftsverbandes: „Gebaut und finanziert wird nur das Maß des Notwendigen, das heißt, alles was  
für die Bewohner nicht notwendig ist, wird nicht genehmigt bzw. nicht finanziert“, ist im inneren 
eine wunderschöne Wohnstätte entstanden - wunderschön auch von außen im Gesamtbild mit dem 
denkmalgeschützten Lebenshilfe-Center. Hier wurde allerdings mit der Verwendung von Natur-
schiefer an der Außenfassade das „ Maß des Notwendigen“ bewusst überschritten und im Innenbe-
reich wurde mit der Verwendung von farbenfrohen Materialien und Möbel in Naturfarben ein 
echtes Wohlfühl-Ambiente geschaffen.

 Herzlichen Dank für eure Hilfe.  Dieter Ehlhardt - Vorstandsvorsitzender

 Warum die Namensgebung „ Catharina-Rehage-Haus“?

Seit dem Jahr 2001 wohnt Frau Catharina Rehage in der Schwelmer Lebenshilfe-Wohnstätte Christi-
an-Ehlhardt-Haus, seit dem Jahr 2005 ist Herr Christoph Rehage Mitglied im geschäftsführenden 
Vorstand unserer Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-Hagen e.V.. Herr Rehage engagierte sich sofort in allen 
Arbeitsbereichen und versuchte auftretende Probleme mit Sachverstand und auch mit direkter 
persönlicher Hilfe zu beseitigen. So ist er u.a. auch Gründungsmitglied der Stiftung Lebenshilfe im 
Jahre 2005. Bei den Überlegungen zum Bau eines neuen Wohnheimes in der Hauptstraße 116a in 
Schwelm, hat die Familie Rehage sofort die Initiative ergriffen, als deutlich wurde, dass die Mittel für 
den Bau und die benötigte behindertengerechte Ausstattung die vorhandenen Eigenmittel unseres 
Vereins kaum ausreichen und lediglich das Maß eines Zweckbaus erreichen würden. Zudem sollten 
neue Beratungsräume integriert werden um mehr Familien aus der Region Unterstützungsangebo-
te machen zu können und Außenanlagen für unsere zahlreichen Vereinsaktivitäten entstehen. Das 
Ziel, erstmalig für ältere Menschen mit geistiger Behinderung in unserer Region eine Zukunft im 
Seniorenalter zu schaffen, hat die Familie Rehage nachhaltig sehr bewegt.

Zur Finanzierung dieses Vorhabens haben sie angeboten, wie seinerzeit die Familie Ehlhardt für das 
Christian-Ehlhardt-Haus, ihrer Tochter Catharina ein vorgezogenes Erbe zu übertragen. Dieser nicht 
unerhebliche Betrag wurde unter Mithilfe des Vormundschaftsgerichtes der Lebenshilfe auf Leib-
rente übertragen, wobei die Leibrente zu 100 % an den Landschaftsverband zur anteiligen Beglei-
chung der Betreuungskosten in der Wohnstätte gezahlt wird. Es ist sicherlich in Deutschland ganz 
selten, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung Vermögen erhalten, mit dem sie im sozialen 
Bereich - hier zu Gunsten unserer Lebenshilfegemeinschaft und des Landschaftsverbandes LWL - 
nachhaltig Gutes tun können. 

Ein einzigartiges Wohnhaus für Menschen mit geistiger Behinderung mit zusätzlichen Räumlichkei-
ten für unsere Vereinsaktivitäten ist in Schwelm neu geschaffen worden, auf das unsere Lebenshilfe 
zu Recht stolz ist. Catharina Rehage ist besonders stolz auf die neue Wohnstätte die künftig ihren 
Namen tragen wird, obwohl sie weiterhin im Christian-Ehlhardt-Haus wohnt. 

Herzlichen Dank für Euer Engagement.  Rainer Bücher - Geschäftsführer

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Spendenkonten des Vereins 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/ Hagen e.V.
 
Sparkasse Hattingen:
IBAN: DE32430510400000009910
BIC: WELADED1HTG
Sparkasse Hagen:
IBAN: DE09450500010100074707
BIC: WELADE3HXXX
Sparkasse Schwelm:
IBAN: DE67454515550000037770
BIC: WELADED1SLM
Sparkasse Sprockhövel: 
IBAN: DE78452515150000005090
BIC: SPSHDE31XXX 

Spendenkonto der Stiftung 
Lebenshilfe

Sparkasse Schwelm
IBAN: DE98454515550000033332 
BIC: WELADED1SLM

In dieser Ausgabe des Augenblick mal... finden Sie alle bisher (in 
früheren Ausgaben, auf der Homepage oder in Pressemedien) 
veröffentlichten Beiträge zum Neubau des Catharina-Rehage-Hauses. 
Angefangen von der Planung und den ersten Arbeiten bis zum Einzug 
der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Beiträge wurden 
chronologisch übernommen.
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Augenblick mal...  
. .... .für unser neues Bauprojekt 

Denn: "Wenn unsere Bewohner älter 
werden und nicht mehr in ihrer 
Werkstatt arbeiten können, verlieren 
sie ihren Mittelpunkt, ihre Kontak-
te." Ihre Tagesstruktur eben. Inzwi-
schen mehrten sich die Hinweise, dass 
sie, wenn sie in Rente gegangen 
seien, nach ein paar Monaten lieber 
ins Altenheim wollten. 

In dem neuen Gebäude sollen nun 20 
Wohnplätze für Menschen entste-
hen, die bisher in anderen Wohnstät-
ten der Lebenshilfe wohnen, dazu 
zwei neue, so genannte "Krisenplät-
ze". Außerdem werde ein Förderbe-
reich mit insgesamt 25 Plätzen 
geschaffen, davon zehn für externe 
Nutzer und 15 für Bewohner des 
Hauses Es müsse deutlich werden, 
"dass man in der Lebenshilfe alt 
werden darf." 
Wie groß die Räumlichkeiten werden 

Schwelm. Eigentlich dürfen in Westfa-
len-Lippe keine neuen Wohneinrich-
tungen für Menschen mit besonderem 
Förderbedarf mehr gebaut werden. Die 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen plant 
trotzdem ein neues Gebäude: Im Park 
hinter dem Lebenshilfe-Center an der 
Hauptstraße 116 soll ein Gebäude mit 
insgesamt 22 Wohn-Plätzen und 
zusätzlich Raum für "Tagesstruktur" 
entstehen. In der Mitgliederversamm-
lung stellte der Vorstand das Projekt 
vor. 
"Wir haben schon vor Jahren gesagt, 
irgendwann brauchen wir auch ein 
Altenheim für unsere Bewohner", 
betonte Geschäftsführer Rainer 
Bücher. Im ambulanten betreuten 
Wohnen seien inzwischen 50 Personen, 
"und die Rollstühle mehren sich". 
Derweil versuche der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe überall, tages-
strukturierende Bereiche zu schaffen. 

In der Lebenshilfe darf man alt werden

dürfen, das bestimme der Kostenträ-
ger, machte Vorsitzender Dieter 
Ehlhardt deutlich. "Wir können 
keine Luftschlösser bauen", aber die 
Tatsache, dass das Grundstück nicht 
erst gekauft werden müsse, sei ein 
wichtiger Baustein für die Realisie-
rung. Allerdings wichen die eigenen 
Vorstellungen teilweise noch von 
denen des Landschaftsverbands ab: 
Zum Beispiel sei eine Küche mit Profi-
Geräten und Kühlzelle prinzipiell 
nicht vorgesehen in den Vorgaben 
des LWL, "aber wir werden uns nicht 
mit einer Küchenzeile begnügen, in 
der man nur irgendwelche Sachen 
aufwärmen kann." Schließlich habe 
man in der Vergangenheit gerade 
die gesunde Ernährung in den Fokus 
gestellt. 

Für Diskussionen hatte auch die 
Anzahl der Bäder gesorgt: Während 
der Landschaftsverband aktuell die 
Meinung vertrete, dass ein Bad für 
zwei Einbett-Zimmer ausreichend sei 
und ein Verhältnis 1:1 "nicht üblich", 
vertrat Ehlhardt die Auffassung, dass 
ein späterer Umbau bei neuen 
Prämissen vom Aufwand her kaum 
zu bewerkstelligen wäre. Und man 

wolle schließlich eine Zukunftsper-
spektive schaffen für die nächsten 
Jahrzehnte. 

Also: "Der Landschaftsverband 
stimmt wahrscheinlich zu, aber nur 
mit Eigenmitteln", sagte Ehlhardt. 
Die letzten Abstimmungsgespräche 
seien für Ende Oktober terminiert, 
dann könnten die Pläne zur Bauge-
nehmigung eingereicht werden. Mit 
Baubeginn sei frühestens Ende 2013 
zu rechnen, 

Quelle: Annette Siebert,
 WAZ/derwesten vom 25.09.2012
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Augenblick mal...  
...für den Neubau im Center-Park

Bevor die ersten Arbeiten rund 
um unser Projekt "neue Wohn-

stätte in Schwelm" im Park des 
Lebenshilfe-Centers voraussichtlich 
Anfang 2014 beginnen, haben wir 
uns dazu entschlossen, die Qualität 
des Baugrundstückes prüfen zu 
lassen. Hierzu wurden an mehreren 
Stellen Löcher in den Boden gebohrt 
und der Boden und die Beschaffen-
heit des Grundstückes bewertet. 
Resultat: Es handelt sich um ein 
sauberes Gemisch aus Gartengelände 
mit gewachsenem Lehm-, Ton- und 
Steinmergelboden. Zwischenzeitlich 
haben wir auch die Zustimmung für 
unser neues Wohnprojekt vom 
Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen erhal-
ten. 

Die Planungen für unsere neue 
Wohnstätte im Park des Lebenshil-

fe-Centers schreiten voran. Es werden 
derzeit gemeinsam mit der Architektin 
Stefanie Finke und dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe Kostener-
mittlungen aufgestellt, die Baupläne 
den Anforderungen angepasst und 
Förderanträge gestellt. 

Die Wohnstätte wird als Ersatzneubau 
für 20 Bewohner, neben einer größeren 
Tagesstruktur (Förderbereich) für 25 
Nutzer, auch über zwei Kurzzeit-
/Krisenplätze verfügen. Gerade Kurz-
zeitanfragen erreichen uns immer 
häufiger und wir freuen uns, mit dieser 
Wohnstätte hier den Mitgliedern 
verlässliche Angebote machen zu 
können. 

Die ersten Arbeiten haben begonnen

Ausgabe Sommer 2013 / Winter 2013

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Unser Neubau der Wohnstätte „Haus im Park“

Wohnumgebung zu ermöglichen. Die 
Wohnstätte wurde von dem Land-
schaftsverband als sogenannter 
Ersatzneubau unter der Auflage, 
künftig Doppelzimmer in unseren 
bestehenden Wohnstätten zu vermei-
den,  genehmigt. 

ie künftige Wohnstätte wird 
zwei Wohngruppen mit je 10 

Bewohnern umfassen. Zusätzlich sind 
2 rollstuhlgerechte Zimmer als Krisen- 
oder Kurzzeitplätze und eine eigene 
Tagesstruktur/Förderbereich für 
insgesamt 25 Nutzer vorgesehen. Wir 
werden regelmäßig im Internet unter 
www.lebenshilfe-en-hagen.de und 
hier im Augenblick mal… über den 
Baufortschritt berichten.

D

Im Frühjahr 2012 hatten wir die 
ersten Gespräche mit dem Land-

schaftsverband-Westfalen/Lippe 
aufgenommen um gemeinsam über 
Perspektiven nachzudenken, die 
eine Wohnstätte im Park unseres 
Lebenshilfe-Centers ermöglichen 
können. 

Zwischenzeitlich wurden die Bauplä-
ne und inhaltliche Vorstellungen 
erarbeitet und mit den zuständigen 
Behörden abgestimmt. Zeitgleich 
haben wir die zur Realisierung eines 
solchen Projektes benötigten För-
dermittel beantragt. Im Oktober 
2013 haben wir offiziell die Bauge-
nehmigung für unsere neue Wohn-
stätte von den Behörden erhalten 
und gehen zuversichtlich davon aus, 
dass wir mit dem Bau der Wohnstät-
te unmittelbar nach dem Winter 
beginnen können. 

it einem Bezug kann jedoch 
nicht vor Sommer 2015 

gerechnet werden. Unser Ziel ist es, 
soviel von dem schönen Park zu 
erhalten wie möglich um den künfti-
gen Bewohnerinnen und Bewoh-

M
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Augenblick mal...  
...für den Neubau im Center-Park
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Unser Neubau am Lebenshilfe-Center in Schwelm

Im Frühjahr 2014 haben wir gemein-
sam mit dem Architekturbüro Klaus 

Lange aus Schwelm die letzten Abstim-
mungen an den Bauplänen für unsere 
neue Wohnstätte am Lebenshilfe-
Center in Schwelm vorgenommen und 
die für den Bau notwendigen Aus-
schreibungsunterlagen zusammenge-
stellt. 

ie seit vielen Jahren in unserer 
Lebenshilfe beschäftigte Frau 

Marianne Schwichtenberg wirkt als 
künftige Leitung der neuen Wohnstät-
te bereits an den Planungen mit. 

An der Basisfinanzierung der neuen 
Wohnstätte, die als Ersatzneubau 
bewilligt wurde, sind neben erhebli-
chen Eigenmitteln unserer Lebenshilfe 
mehrere Stiftungen und Institutionen 
beteiligt. 

D

Spendensonderkonto:
"Haus im Park“
Sparkasse Schwelm
Konto 66886
Bankleitzahl 45451555

Die Stiftung Wohlfahrtspflege 
NRW, die Aktion Mensch, die 

Stiftung Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen und das Land Nordrhein-
Westfalen unterstützen uns bei der 
Realisierung unserer neuen Wohn-
stätte für Senioren mit geistiger 
Behinderung und Menschen mit 
hohem Hilfebedarf. 

ir wünschen uns für die 
künftigen Bewohnerinnen 

und Bewohner der Wohnstätte 
jedoch mehr als eine Ausstattung 
und Wohnumgebung, die sich 
lediglich an dem bewilligten "Maß 
des Notwendigen" orientiert. Insbe-
sondere ist aufgrund unserer lang-
jährigen Erfahrungen in unseren 
Wohnstätten in der künftigen Wohn-
stätte auf qualitativ gute Möblie-
rung, eine angenehme Beleuchtung 
und eine schöne und zugleich funk-
tionale Gartengestaltung mit Ruhe-
plätzen für die Bewohner zu achten. 

Um dies zu realisieren, sind wir auf 
wohlwollende kleine und große 
Spenden von Freunden und Förde-
rern unserer Lebenshilfe angewiesen. 

W
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Augenblick mal...  
... für unseren Neubau am Lebenshilfe-Center
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Erstes Treffen der künftigen Bewohner -  Juli 2014

Nach einer gemeinsamen Vorstel-
lungsrunde, in der auch erste 

Fragen beantwortet und Wünsche 
besprochen wurden, ging es gemein-
sam "zur Baubegehung" auf das 
Baugelände. Für jeden Bewohner lag 
ein persönlicher Bauhelm bereit, der 
für jeden Bewohner bis zur Fertigstel-
lung der Wohnstätte im November 
2015 reserviert ist, damit die künfti-
gen Wohnräume und Zimmer bereits 
im Rohbau besichtigt werden kön-
nen. 

Für alle war es ein informativer und 
geselliger Nachmittag. 

Erstes Treffen der künftigen 
Bewohner der neuen Wohnstät-

te am Lebenshilfe-Center
 
Am  Samstag, den 12. Juli 2014, 
haben Geschäftsführer Rainer 
Bücher und die künftige Leiterin der 
neuen Wohnstätte Marianne 
Schwichtenberg am Lebenshilfe-
Center zu einem ersten Treffen der 
künftigen Bewohner eingeladen. 
Mit dabei war auch Marc Witte, der 
als gelernter Heilerziehungspfleger 
und Altenpfleger in der neuen 
Wohnstätte eine der beiden Wohn-
gruppen leiten wird. 
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Neue Wohnstätte heißt Catharina-Rehage-Haus

Lebenshilfe
Bundesvereinigung

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Das Heim wird künftig den 
Namen Catharina-Rehage-

Haus tragen. In der neuen Wohnstät-
te werden später 20 Bewohnerinnen 
und Bewohner einziehen, die in zwei 
Wohngruppen wohnen werden. 

Es handelt sich mehrheitlich um 
Menschen, die noch in einem ande-
ren unserer vier Wohnstätten leben 
oder aus Familien aus der Region 
kommen. 

m Haus wird es darüber hinaus 
noch zwei Kurzzeit- bzw. Krisen-

plätze, sowie einen offenen, tages-
strukturierten Bereich geben, in dem 
sich auch betagte Bewohner aus dem 
ambulant betreuten Wohnen, die 
selber nicht im Haus wohnen, treffen 
können und einer sinnvollen 
Beschäftigung nachgehen können. 
Bürgermeister Jochen Stobbe 
betonte in seiner Ansprache. "Nicht 
die Gesellschaft ist auf die Eltern und 

I

ihre behinderten Kinder zugegan-
gen, sondern die Eltern und ihre 
Kinder haben gesagt: Wir sind da." 

andrat Dr. Arnim Brux dankte der 
Lebenshilfe, dass sie mit dem Bau 

des Heimes "einen weiteren Schwer-
punkt setzen. Es ist gut, richtig und 
wichtig, dass Sie den Menschen hier 
eine Heimat bieten." Unser Lebens-
hilfe-Vorsitzender Dieter Ehlhardt 
gab sich zuversichtlich, dass der 
Neubau im Zeit- und Kostenrahmen 
bleiben werde. Einschließlich Grund-
stück würden drei Millionen Euro 
investiert. Richtfest wird im März 
2015 gefeiert, mit der Fertigstellung 
ist voraussichtlich im November 2015 
zu rechnen. 

L
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Augenblick mal...  
. .... .für das Catharina-Rehage-Haus 

Schwelm. Hundert Gäste kamen und 
freuten sich am 23. September 

2014, als die Vertreter unserer Lebens-
hilfe, dem Kreis und der Stadt gemein-
sam mit der Namensgeberin und ihren 
Eltern eine ein Meter lange Kupferröh-
re symbolisch in den Beton einließen. 
Der Grundstein für den Bau der neuen 
Wohnstätte ist ein Meilenstein für die 
Region und unsere Lebenshilfe-
Vereinigung. 

Es ist eine der ersten Einrichtungen 
für älter werdende Menschen mit 
einer geistigen Behinderung dieser 
Art im Zuständigkeitsbereich des LWL 
und die erste im Ennepe-Ruhr-Kreis. 
Bisher gibt es so gut wie keine Heime, 
in denen betagte Menschen mit einer 
geistigen Behinderung altersgerecht 
betreut werden können. Das liege 
auch daran, erklärte Lebenshilfe-
Geschäftsführer Rainer Bücher, dass 
"viel zu wenige Organisationen" sich 
in diesem Bereich engagieren. 

atharina, die Tochter unseres 
Vorstandsmitglieds Christoph 

Rehage und seiner Frau Christiane, 
lebt seit zwölf Jahren im Christian-
Ehlhardt-Haus in Schwelm, und "wir 
hatten erkannt, dass es derzeit kein 
spezielles Angebot für Ältere gibt", 
erklärte Rehage in seiner Ansprache. 

Also setzte sich das Paar persönlich 
und vor allem finanziell für das 
Projekt ein und ermöglichte es 
überhaupt erst in dieser Form. "Mei-
ne Familie und ich sind sehr glücklich, 
heute bei der Grundsteinlegung 
dieser neuen Wohnstätte sein zu 
können", sagte Christoph Rehage.

 

C

Grundsteinlegung in Schwelm
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Die Baustelle für unser künftiges 
Catharina-Rehage-Haus in 

Schwelm steht auch kurz vor Weih-
nachten nicht still. Am 17. Dezember 
2014 wurde die Betondecke für die 
zweite Etage gegossen. Die Baumaß-
nahmen liegen damit voll im Zeit-
plan und können, bei günstiger 
Witterung, im Januar tatkräftig 
voranschreiten. 

Um künftig den ehemaligen Park-
Charakter auf dem Gelände des 
Lebenshilfe-Centers zu erhalten, 
planen wir bereits zum Frühjahr 
2015 erste Strauch- und Baumbe-
pflanzungen durchzuführen. Das 
Catharina-Rehage-Haus ist vom 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe als Ersatzneubau für schwerst-
behinderte Bewohner unserer 
Lebenshilfe mit hohem Hilfebedarf 
und für Senioren mit geistiger 

Behinderung genehmigt worden. In 
der neuen Wohnstätte werden 18 
Bewohnerinnen und Bewohner 
zudem in einer Tagesstruktur beglei-
tet und gefördert werden. 

it der Fertigstellung der neuen 
Wohnstätte im Herzen der 

Stadt Schwelm ist um den November 
2015 herum zu rechnen. 

M

Die Baustelle steht nicht still - 17.12.14
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Zukunft bauen“.Positiv auch: Vor-
stand Dieter Ehlhardt ist überzeugt, 
den vom Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe gesetzten Kostenrahmen 
einhalten zu können. Das wäre allein 
schon deshalb eine gute Nachricht, 
weil jede Verteuerung die Lebenshil-
fe zu tragen hätte. Veranschlagt ist 
der Bau mit 2,7 Millionen Euro, 1,9 
Millionen Euro davon übernehmen 
Land, Landschaftsverband, Aktion 
Mensch und Stiftung Wohlfahrtspfle-
ge. In dieser gewaltigen Summe sind 
einige Kosten nicht einmal mit drin. 

eispielsweise die für die Außen-
gestaltung. Doch gute Nachricht 

auch hier: Die am Bau beteiligten 
Firmen Schade und Sohn sowie 
Dieter-Ehlhardt-Tiefbau überreich-
ten während des Richtfestes Spen-
denschecks in Höhe von jeweils 5000 
Euro. Finanzielle Aufmerksamkeiten 
kamen auch von den Firmen Radau 
aus Schwelm und Walloschek aus 
Witten.

B

Büchers Dank galt ferner Archi-
tektin Stefanie Finke, dem 

ausführenden Architekturbüro 
Klaus Lange wie auch Bauleiter 
Martin Proske. Gute Nachricht auch: 
Mit dem Catharina-Rehage-Haus 
wird die Lebenshilfe in ihrer 52-
jährigen Geschichte erstmals zur 
Bauherrin. Bisher ließ sich die Ein-
richtung immer in bestehenden 
Häusern nieder. Vorstand Ehlhardt 
betonte, dass es sich beim Catharina-
Rehage-Haus genau genommen um 
460 Bauherren handele. So viele 
Mitglieder habe die Lebenshilfe. Sie 
alle profitierten davon.

Diesen Gedanken griff  auch
Geschäftsführer Bücher auf. Ange-
fangen habe die Lebenshilfe als Hilfe 
für behinderte Kinder. Aus ihnen 
erwuchsen Angebote für Jugendli-
che, später für Erwachsene. „Heute 
sind aus den Erwachsenen Senioren 
geworden, und für sie schaffen wir 
nun ein Zuhause“. In Anlehnung an 
den Autoren Antoine de Saint-
Exupéry gab Bücher die Parole aus: 
„Man kann nicht in die Zukunft 
schauen. Aber man kann in die 
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Augenblick mal...  
. .... .für das Richtfest

Innenausbau begonnen werden. 
Lebenshilfe-Geschäftsführer Rainer 
Bücher persönlich schlug am Mitt-
woch den letzten Nagel in den 
Dachbalken. Es war ein Richtfest der 
positiven Nachrichten. Beispielsweise 
der, dass der Bau so gut in der Zeit 
liegt, dass Dieter Ehlhardt, Vorstand 
der Lebenshilfe-Stiftung, von einem 
Bezug des Hauses Ende Oktober, 
Anfang November sprach. 

isher war immer von Mitte 
November, Anfang Dezember 

die Rede. Ehlhardts Dank, wie auch 
der von Geschäftsführer Rainer 
Bücher, galt dabei vor allem den 
Handwerkern und beteiligten Unter-
nehmen. Sie alle hätten beim Bau an 
einem Strang gezogen und für ein 
zügiges und reibungsloses Arbeiten 
auf der Baustelle gesorgt. Wenn das 
Haus im Herbst bezogen wird, haben 
insgesamt 18 Unternehmen, fast alle 
aus der Region, mit 24 Gewerken ihre 
Arbeit geleistet. 

B

Schwelm. Auch wenn es genau in 
dem Moment vom Himmel schütte-

te, als Zimmermeister Rainer Masannek 
hoch oben zum Wohl des Hauses sein 
Glas erhob: Für die Lebenshilfe EN war 
der Mittwoch ein durchweg sonniger 
Tag. Aus gutem Grund. Die Einrichtung 
feierte mit Handwerkern und künfti-
gen Bewohnern das Richtfest des 
Catharina-Rehage-Hauses. Damit steht 
fünf Monate und zehn Tage nach der 
Grundsteinlegung der Rohbau in 
Gänze und es kann, sobald das Dach 
aufs Gebälk aufgetragen ist, mit dem 

Richtfest am Catharina-Rehage-Haus

WAZ / derwesten.de vom 05.03.2015 - Andreas Gruber
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Zu einem weiteren Treffen ver-
sammelten sich bei Kaiserwetter 

die zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner des Catharina-
Rehage-Hauses in Schwelm. Auch die 
neuen Betreuerinnen aus der Tages- 
und Nachtbetreuung waren eingela-
den und nutzten die Gelegenheit des 
ersten Kennenlernens. 

achdem man sich bei einer 
Tasse Kaffee und einem Berli-

ner Ballen gestärkt hatte, war 
natürlich die Baustellenbesichtigung 
das wichtigste Anliegen aller Anwe-
senden. Aber von wegen Baustelle! 
Es sind nur noch knapp 6 Wochen bis 
zum Umzug und deswegen haben 
wir schon ein „fast“ fertiges Haus 
uns anschauen können. 

N

zukünftigen Bewohner wohnen 
werden. In den Zimmern, die auf-
grund der derzeitigen Baustelle 
betreten werden konnten, wurde 
ausgiebig über den geplanten 
Standort der Möbel diskutiert. Voller 
Vorfreude auf das neue Zuhause hat 
jeder Bewohner festgelegt, aus 
welchem Holz die Möbel sein und 
welche Farbe der Bodenbelag haben 
soll. 

m Ende des Treffens konnte 
sich jeder Bewohner sein 

zukünftiges Zuhause richtig gut 
vorstellen. Und dass nun jeder seinen 
Zimmernachbarn kennt, macht 
ebenso ein sehr gutes Gefühl. Erste 
Pläne für Unternehmungen wurden 
schon geschmiedet und alle freuen 
sich auf das nächste Bewohnertref-
fen. 

A

gegen Ende dieses Jahres. Für die 
Bewohnerinnen und Bewohner war 
es also Zeit, ihr zukünftiges Zuhause 
in Augenschein zu nehmen. 

evor es zur Besichtigung in die 
Baustelle ging, schauten sich die 

Bewohner, gemeinsam mit der 
zukünftigen Wohnstättenleitung 
Marianne Schwichtenberg, dem 
Gruppenleiter Marc Witte und der 
Verbundleitung Frank Sprock, die 
Pläne des Hauses an. 

Alle konnten erkennen, auf welcher 
Etage und in welchem Zimmer die 

B

Mit dem Catharina-Rehage-Haus 
baut die Lebenshilfe Ennepe-

Ruhr/Hagen erstmals eigenständig eine 
Wohnstätte für Menschen mit geistiger 
Behinderung; genauer für Senioren mit 
geistiger Behinderung. Der Neubau 
bietet die Möglichkeit, ein bedarfsge-
rechtes Zuhause für Menschen mit 
einem hohen Hilfebedarf sowie für 
älter werdende Menschen mit Behin-
derung zu schaffen. 

eit Baubeginn liegen nun viele 
Monate hinter uns. Und wir wollen 

es kaum glauben – es ist nicht mehr 
lang bis zum geplanten Einzugstermin 

S

Bewohnertreffen in Schwelm

Ausgabe Sommer 2015

Letztes Treffen
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Kurz vor der Fertigstellung - Oktober 2015

Mitten im Schwelm wurde über 
ein Jahr an unserer neuen 

Wohnstätte Catharina-Rehage-Haus 
gebaut. Nun steht die Wohnstätte 
kurz vor der Fertigstellung. Die 
letzten Bäume werden kurz vor dem 
Wintereinbruch gepflanzt, die Wege 
und Parkplätze gepflastert und die 
letzten Fliesen in den künftigen 
Bädern gelegt. 

Mitte November 2015 ist es dann 
soweit, dann werden die 

ersten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner einziehen und das Haus mit Leben 
füllen und die Adventszeit bereits in 
den neuen Räumen erleben können. 

Seite 20/21

Augenblick mal...  

Am 19. August trafen sich zur 
abschließenden Besprechung 

zum Thema "Lampen und Beleuch-
tung" Herr Riedel von der gleichna-
migen damit beauftragten Elektro-
Firma, Christiane und Christoph 
Rehage und der Geschäftsführer 
unserer Lebenshilfe Rainer Bücher 
zur Begehung der Baustelle und zur 
Bemusterung. 

Die Beleuchtungen der Flure, Bewoh-
ner- und Wohnzimmer und der 
künftigen Tagesstruktur mussten 
abschließend ausgewählt und festge-
legt werden, sowie die Art der 
Beleuchtung der Wege und Aussen-
flächen. 

enn die Arbeiten in der 
Wohnstätte weiterhin so gut 

koordiniert und zügig voranschrei-
ten, werden Mitte November 2015 
die ersten Bewohner einziehen 
können.

W

Die Bauarbeiten in der neuen 
Wohnstätte "Catharina-Rehage-

Haus" in Schwelm befinden sich Ende 
August 2015 in der heißen Schlusspha-
se. Zahlreiche Firmen sind mit ihren 
Mitarbeitern vor Ort, um die durchaus 
anspruchsvoll eng gesetzte Terminpla-
nung einzuhalten. In drei Monaten soll 
bereits alles fertig sein und die neue 
Wohnstätte für insgesamt 20 Bewoh-
nerinnen und Bewohner gemütlich 
und zugleich zweckmäßig eingerichtet 
werden. 

Der Neubau ist in der Schlußphase - August 2015

...für das Catharina-Rehage-Haus
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regelmäßig, mit eigenem Bauhelm 
auf dem Kopf, vor Ort in Augenschein 
genommen. 

ir durften gemeinsam Boden-
beläge und Möbel aussuchen 

und konnten das neue Haus teilweise 
nach unseren eigenen Wünschen und 
Vorstellungen selber mitgestalten. 
Auf das fertige Endergebnis sind wir 
sehr gespannt und wollen es endlich 
mit Leben füllen und zu einem 
Zuhause machen. 

Schwelm, wir kommen! 

W

Allmählich wird es Ernst. Nach 
langen Vorbereitungsphasen 

werden im Ellen-Buchner-Haus und in 
der Essener Straße in Hattingen, im 
Christian-Ehlhardt-Haus in Schwelm 
und in der Heidestraße in Sprockhövel 
nun fleißig Umzugskisten gepackt.

Manche Dinge werden direkt aussor-
tiert, aber die meisten Teile dürfen mit 
in die neue Wohnstätte ziehen. Unser 
neues Zuhause, das Catharina-Rehage-
Haus ist fast bezugsfertig und wir 
freuen uns darauf, endlich einzuziehen 
zu dürfen. Die vielen Zwischenschritte 
haben wir aufmerksam verfolgt und 

Kisten packen für die anstehenden Umzüge

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Mittlerweile sind die letzten 
Zimmer bezogen worden. Im 

Laufe dieser Woche sind Susanne, 
Lutz, Armin, Thomas, Uwe, Günter, 
Michael, Erika, David, Hans-Jürgen 
eingezogen. Die Freude ist groß und 
die Stimmung klasse. 

Auf in einen neuen Lebensabschnitt. 

Mitte November sind die ersten 
Bewohner in das Catharina-

Rehage-Haus unserer Lebenshilfe in 
Schwelm eingezogen und konnten 
sich bereits in ihrem neuen Zuhause 
einrichten. An zwei Tagen sind Ute, 
Martina, Gisela, Viktoria, Katharina, 
Clemens, Heike, Henning, Stefan, 
Bettina, Thomas mit "Sack und 
Pack" in die neuen Räumlichkeiten 
eingezogen und je nach Persönlich-
keit mal forsch, mal schüchtern die 
Gemeinschaftsräume erkundet. 

Einzug der Bewohner - November 2015
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