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Liebe Bewohner und Mitarbeiter,

liebe Freunde und Förderer unserer Lebenshilfe,

„Pflegedienst kündigt Vertrag – weil Personal fehlt müssen 
Patienten abgewiesen werden“ oder „Trendwende in der 
Pflege – Opposition kritisiert die Pläne als mehr Schein als Sein“ 
oder „Aktion gegen den Personalnotstand in der Pflege“.

So oder ähnlich lauteten in den letzten Wochen die Schlagzei-
len vieler Zeitungen. So gut sinkende Arbeitslosenzahlen oder 
Vollbeschäftigung auch klingt, für uns kann es bedeuten, dass 
nicht immer zeitnah frei werdende Betreuungsplätze in den 
Wohnstätten und den anderen Arbeitsbereichen mit gut 
ausgebildetem Personal besetzt werden können. 

Wie also können wir den Pflege- oder Betreuungsberuf attrak-
tiver machen? Wie kann die Arbeitsbelastung minimiert 
werden? Wie die Freude am Beruf erhalten bleiben? Wie 
können wir als „Lebenshilfe mit Herz“ Mitarbeiter gewinnen?

Diesen und 27 weitere Arbeitsschwerpunkte haben uns alle bei 
der Klausurtagung des erweiterten Vorstandes sehr bewegt. 
Mit der „Vision 2025“ blicken wir in eine Zukunft, die uns vor 
viele neue und alte Herausforderungen stellen wird. 

Weit oben auf unserer Agenda stehen auch die Freizeit- und Ferienangebote für unsere Bewohner. 
Dank der Stiftung Lebenshilfe und ihrer Zeitspende konnten bisher jedes Jahr rund 1000 Zeitstun-
den durch den FUD eingesetzt und für Spiel- und Spaß, sowie „Zeit für mich – Urlaub ohne Koffer“  
genutzt werden. Aber auch dafür brauchen wir engagierte Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer!

Durch neue Gesetze und Anforderungen wächst die Zahl der Dokumentationen und Verschriftli-
chung von Arbeitsvorgängen. Wir sind in Sorge, dass immer weniger „echte“ Betreuungszeit für 
unsere Kinder und zu Betreuenden übrig bleibt. Ein möglicher Ausweg scheint die „Digitalisierung“ 
zu sein. Vielleicht werden dann Betreuungszeiten oder auch Pflegezeiten nur noch per Knopfdruck 
abgerechnet….

Eine weitere Vision, ein eigener Pflegedienst, wird bereits schon im nächsten Jahr Realität. Wir 
freuen uns darauf, durch die Kooperation mit dem Pflegedienst „FAN“ viele Synergieeffekte nutzen 
zu können und für die Zukunft in der Pflege auch für unsere nichtbehinderten Mitglieder gut 
aufgestellt zu sein.

Zusammen mit den hauptamtlichen Mitarbeitern und den ehrenamtlichen freiwilligen Eltern, 
Freunden und Unterstützern der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen blicken wir vertrauensvoll in die 
Zukunft und hoffen auch im nächsten Jahr wieder auf tatkräftige Unterstützung bei allen unseren 
Arbeiten, Projekten und Vorhaben.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen und wünsche frohe und besinnliche Feiertage und einen 
guten Übergang in das Jahr 2019!

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende

Spendenkonten des Vereins 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/ Hagen e.V. 

Sparkasse Hattingen:
IBAN: DE32430510400000009910
Sparkasse Hagen:
IBAN: DE09450500010100074707
Sparkasse Schwelm:
IBAN: DE67454515550000037770
Sparkasse Sprockhövel: 
IBAN: DE78452515150000005090
 
Spendenkonto der Stiftung 
Lebenshilfe

Sparkasse Schwelm
IBAN: DE98454515550000033332 
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anderen in einem Wettstreit mehre-
rer Bieter in den Hut geworfen 
wurde. Das Cello-Duo trat anschlie-
ßend noch einmal auf und wurde mit 
lautem Applaus von der Bühne 
verabschiedet. Nun startete der 
zweite Teil: die Versteigerung in 
klassischer Ausführung. 25 Kunstwer-
ke wurden zur Versteigerung ange-
boten. 

ie Künstlerinnen und Künstler 
stellten ihre Werke zur Verfü-

gung und spendeten 50% an die 
Lebenshilfe. Fast alle Werke fanden 
einen Besitzer. Beendet wurde der 
Abend von Sabine Schmitt, die eine 
Wiederholung im nächsten Jahr 
ankündigte. 

Die erste Kunstauktion unserer 
Lebenshilfe hat Kunst mit bürgerli-
chem Engagement verbunden und 
war ein großer Erfolg.

D
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Stadtbild der Stadt Schwelm inte-
grierten Lebenshilfe unterstütze und 
die Gäste zum Bieten für das Gute 
aufforderte. Rainer Bücher bedankte 
sich als Geschäftsführer für das 
Kommen der Gäste. In der Schnellle-
bigkeit der Zeit könne gute Kunst, 
wie wir sie vorfinden, für Inspiration, 
Achtsamkeit und Ruhe sorgen. 

s folgte der erste Teil der Aukti-
on. Vier Bilder von Bewohnerin-

nen und Bewohnern unserer Lebens-
hilfe wurden amerikanisch verstei-
gert. Begleitet wurde die Auktion 
von Kirsten Pinkvoss, die als ehren-
amtliche Auktionatorin die Gebote 
im Blick behielt und die Gäste zum 
Bieten animierte. 

Die überwältigende Resonanz 
sorgte dafür, dass die Hutträger aus 
der Puste gerieten. Jan Feyerabend 
mit Petra Bender und Erika Bendlow 
mit Sara Docon-Farré stellten ihre 
Werke vor und trauten ihren Augen 
nicht, als ein 5-Euro-Schein nach dem 

E
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ohne zu Zögern die Schirmherrschaft 
für die Kunstauktion übernommen 
hat. 

pritzig, witzig und mit hohem 
Unterhaltungswert folgte das 

Cello-Duo „Tête-à-tête“, das Humor 
mit dem Cello in Einklang bringt und 
dabei den Zuschauer mit auf eine 
Reise zweier Frauen nimmt, die in 
eigens entwickelten Krimi-Therapien 
auf der Suche nach ihrem Namen 
sind. Das Publikum war sofort mitge-
nommen und eingestimmt. 

Es folgten die Reden von Ralf Stoffels, 
der sich über die Vielzahl der Gäste 
freute, gerne Projekte unserer in das 

S

Der Einladung zu ersten Kunstauk-
tion unserer Lebenshilfe Ennepe-

Ruhr/Hagen Anfang Oktober im Haus 
Martfeld in Schwelm sind zahlreiche 
Gäste gefolgt. Bei exzellentem Cana-
pés-Buffet und Sektempfang, serviert 
von dem Hauswirtschaftsbereich 
unserer Lebenshilfe, wurden die zu 
versteigernden Bilder und Skulpturen 
von Künstlern -  aus dem 
EN-Kreis - vorab betrachtet und unter 
die Lupe genommen. 

Sabine Schmitt, Vorstandsvorsitzende 
unserer Lebenshilfe, eröffnete die 
Veranstaltung und dankte dabei den 
ehrenamtlichen Helfern, den zahlrei-
chen Sponsoren und Ralf Stoffels, der 

 vorwiegend

Erste Kunstauktion unserer Lebenshilfe im Haus Martfeld
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der Lebenshilfe-Stiftung

Lebenshilfe
Bundesvereinigung

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

beherrschen. Gänsehautfeeling - es 
gibt kein anderes Wort für diese 
unverstellte Freude der beiden 
jungen Frauen, die Rhythmus, Takt 
und auch den Swing im Blut haben.

er Dienstag, der ist Viktoria 
heilig. Ihr und Ilse Mruck, die sie 

über die Zeitspende des FUD beglei-
tet und mit der sie sich blendend 
versteht. Sie freut sich, wenn Frau 
Mrucks blaues Auto auf den Hof 
einbiegt und sich die beiden dann 
auf der Fahrt zur Musikschule über 
Gott und die Welt unterhalten. Da 
herrscht große gegenseitige Sympa-
thie.    

Der engagierten Ilse Mruck ist es 
nicht schwergefallen, sich auf 
Viktoria einzulassen, denn als 
ehemalige Schulsekretärin an einer 
Förderschule für geistig Behinderte 
in Witten war sie sofort aufgeschlos-
sen für den Menschen, den sie da 
kennen lernen würde. 

Beim Engagement für Viki ist es nicht 
geblieben, Ilse Mruck wirkt inzwi-
schen auf vielen Feldern der Lebens-
hilfe mit, so auch beim Mittwochs-

D

kreis und bei der Aktion „Zeit für 
mich! Urlaub ohne Koffer“.  

Die Lebenshilfe-Stiftung ist, um über 
die Zeitspende Gutes tun zu können, 
auf Spenden angewiesen. 

er mit dazu beitragen möchte, 
behinderten Menschen Zeit 

zu spenden für besondere Momente 
jenseits des Alltags, der kann sich mit 
der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-Hagen 
e.V. in Verbindung setzen: 02336 / 
4287010.

W
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Eins steht fest: Zu den Musikschü-
lern, die nur ihren Eltern zuliebe 

ein Instrument erlernen, gehört Vikto-
ria nicht. „Ich freue mich schon am 
Wochenende darauf, dass ich Dienstag 
wieder Klavier spielen kann“, sagt die 
31jährige Frau. 

Jeden Dienstagnachmittag übt sie 
gemeinsam mit ihrer Freundin Kathari-
na in der Musikschule Haßlinghausen 
Stücke am geliebten Instrument.

Als Viktoria vor drei Jahren von 
Haßlinghausen in das Schwelmer 
Catharina-Rehage-Haus zog, konnte 
dank der Zeitspende der Lebenshilfe-
Stiftung der ersehnte Klavierunter-
richt beibehalten werden. 

it dem einmaligen Modell der 
Zeitspende unterstützt die 

Lebenshilfe Ennepe-Ruhr /Hagen 
behinderte Menschen in Lebensla-
gen, für die der Kostenträger nicht 
zuständig ist.
Einer der Höhepunkte während des 
zielstrebigen Unterrichts bei Heike 
Quade ist das gemeinsame Singen 
zum Abschluss. 

Als Gast ist man nicht nur berührt, 
von der enormen Musikalität der 
beiden jungen Frauen, sondern auch 
von ihrer Fähigkeit, viele Strophen 
ihrer Lieblingslieder auswendig zu 

M

Die Zeitspende
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Eins steht fest: Zu den Musikschü-
lern, die nur ihren Eltern zuliebe 

ein Instrument erlernen, gehört Vikto-
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Lebenshilfe Ennepe-Ruhr /Hagen 
behinderte Menschen in Lebensla-
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ihrer Lieblingslieder auswendig zu 

M

Die Zeitspende
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wir einen Einblick in die Angebote 
für die jüngsten Menschen in unserer 
Gesellschaft erhalten. Sogenannte 
inklusive Spielkreise schaffen Tages-
angebote für Kinder zwischen 1 und 
3 Jahren. 

ier stehen die frühe Interaktion 
zwischen Kindern sowie die 

Entlastung von Eltern im Vorder-
grund. Die Tagesordnung war 
übervoll und die Gespräche unterei-
nander intensiv. Wir konnten viele 
Fragen stellen und uns zu den unter-
schiedlichen Themen austauschen. 

ieser gemeinsame Austausch 
führte gegenseitig zu Anregun-

gen und wertvollen Hinweisen zu 
den Angeboten in allen Arbeitsbe-
reichen. Wir freuen uns bereits auf 
den Gegenbesuch der Kolleginnen 
und Kollegen der Lebenshilfe Bre-
men im Juni 2019 und bedanken uns 
für die große Gastfreundschaft in der 
Stadt der Stadtmusikanten.

H

D

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Eva Maria Peters - Wohnstättenleite-
rin des Ellen-Buchner-Hauses:

"Ich arbeite seit mehr als zwei Jahren 
be i  der  Lebensh i lfe -Ennepe-
Ruhr/Hagen. Viele schöne Erfahrun-
gen prägen diese Zeit, jede einzelne 
Begegnung erfüllt mich mit Freude 
und guter Laune. Das sind Gründe 
sich rundherum wohl zu fühlen. Wie 
ein Bär vorm Honigtopf… ein Teil 
dieser „bärenstarken“ Gemeinschaft 
zu sein macht mich fröhlich und auch 
stolz! Vielen Dank dafür…" 
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Austausch mit der Lebenshilfe Bremen

ter Wohnen, aus Bremen abstimmen 
können. Zwei Tage lang informierten 
die Bremer Lebenshilfe-Kolleginnen 
und Kollegen unsere Delegation vor 
Ort und stellten u.a. ihr Projekt 
"Inklusive Freizeit für Menschen mit 
Behinderungen" vor. 

Ziel des von der Aktion Mensch 
geförderten Projektes ist es, passge-
naue und inklusive Freizeitangebote 
für Menschen mit Behinderungen 
ausfindig zu machen und diese zu 
vermitteln. Eindrucksvoll konnten wir 
die "innovativen Wohnangebote" in 
der Stadt Bremen wahrnehmen. 

Inklusives Wohnen in der Gemein-
schaft sowie sozialraumorientierte 
Apartmenthäuser konnten hier 
besichtigt werden. 

as Lebenshilfe-Reisebüro "LH-
Tours" wurde uns ebenso 

vorgestellt. Über 40 Reisen werden 
für Menschen mit und ohne Behin-
derungen in der Region und weit 
darüber hinaus organisiert und 
durchgeführt. Außerdem konnten 

D

Im November 2018 sind unsere Lei-
tungen aus den Arbeitsbereichen 

Schulinklusion, ambulant betreutes 
Wohnen, Familien Unterstützender 
Dienst, Wohnstätten und Verwaltung 
einer Einladung der Lebenshilfe Bre-
men für einen zweitägigen inhaltli-
chen Austausch gefolgt. 

Unser Geschäftsführer Rainer Bücher 
ist im vergangenen Jahr zum Mitglied 
in dem Bundesauschuss der Lebenshilfe 
in Berlin berufen worden und hatte 
während einer dieser Ausschusssitzun-
gen die Exkursion mit dem Ausschuss-
mitglied Thomas Schnittka, Bereichslei-

... für einen Erfahrungsaustausch in Bremen
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Die sportlichen Teilnehmer erzielten 
auf der Strecke sehr gute Zeiten und 
liefen geschafft, aber voller Stolz ins 
Ziel, wo sie mit großem Applaus 
empfangen wurden.

Es war ein rundum gelungenes Fest 
und sogar die Sonne ließ sich immer 
wieder blicken. Vielen Dank an alle, 
die mit uns diesen Tag zu einem 
schönen Erlebnis gemacht haben. 

nsbesondere möchten wir uns auch 
bei allen ehrenamtlichen Helfern 

bedanken, die uns tatkräftig 
unterstützt haben und ohne die 
das Fest längst nicht so gut 
gelungen wäre!

I

Das ist die Strecke, die man für 
eine Teilnahme beim Staffel-

lauf des TriTeams TSG Sprockhövel 
und der Sparkasse Sprockhövel 
bewältigen muss. Eine Strecke, vor 
der so Mancher zurückschreckt.

Aber - 4,2 km, gemeinsam bewältigt 
in einer Gruppe, das muss doch zu 
schaffen sein.

Das dachten sich auch acht Bewoh-
ner und Bewohnerinnen des IAW 
Heidestraße und des betreuten 
Wohnens aus Haßlinghausen. Sie 
haben im September zum ersten Mal 
gemeinsam an dieser schon traditio-
nellen Veranstaltung auf dem 
Radweg der alten Bahnlinie in 
Niedersprockhövel teilgenommen. 

it intensiver Unterstützung 
des  TV Hass l inghausen 

wurden zuvor Trainingseinheiten 
absolviert. So hieß es gut vorbereitet 
und voller Motivation: Wir ziehen 
die Sportschuhe an und laufen los! 
Leider durften an diesem Sonntag-
vormittag auch die Regenjacken 
wegen des regnerischen Wetters 
nicht fehlen.

M
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Augenblick mal...  
. .... .für unsere Sportler

zum Anfeuern nach Bochum gekom-
men. Zum Abschluss gab es noch ein 
gemütliches Beisammensein im 
blue:beach mit gleichzeitiger Sieger-
ehrung. 

m Ende des Abends waren wir 
uns alle einig: „Im nächsten Jahr 

sind wir wieder dabei!“ 

Ein großer Dank gilt dem Verein 
unserer Lebenshilfe, der uns dieses 
Event als Sponsor und somit die 
Ausstattung mit Laufshirts und die 
Sportlerverpflegung ermöglicht hat.

A

Im  Juli 2018 hat die Lebenshilfe zum 
ersten Mal an dem AOK Firmenlauf in 

Bochum teilgenommen. 25 Mitarbeiter 
der Lebenshilfe aus all unseren Arbeits-
bereichen haben sich bei strahlendem 
Sonnenschein und mit bester Laune am 
Freizeitbad Heveney getroffen. 
Gemeinsam mit insgesamt 3000 Läu-
fern haben sich alle am Startpunkt 
versammelt und dann ging es auch 
schon los. 

Begleitet von Anfeuerungsrufen der 
Zuschauer haben hat jeder Einzelne 
nach 5 Kilometern glücklich und stolz 
das Ziel erreicht. Einige Fans sind sogar 

Lebenshilfe Mitarbeiter beim AOK Firmenlauf Teilnahme am Staffelmarathon in Sprockhövel - 4,2 km 
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Die Pflaumen müssen runter!

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

In Schwelm hängen die Pflaumen-
bäume voll. Frank Halfmann 

wurde deswegen von seinen Mit-
sportlern aus der Herzsportgruppe 
eingeladen, für sich und die anderen 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Christian-Ehlhardt-Hauses ein paar 
Pflaumen zu pflücken. 

Das haben wir dann auch schnell 
gemacht, da ein leckerer Pflaumen-
kuchen am Sonntag, gebacken von 
unserer Küche, die Belohnung sein 
wird. 

ir danken ganz herzlich 
Renate und Ulrich Timmler 

für die vielen Pflaumen, die wir von 
ihren Bäumen pflücken durften. 
Auch ein Beispiel guter Taten und es 
hat noch dazu Spaß gemacht!

W
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Augenblick mal...  
...für einen Seitenwechsel und eine gute Tat

Doppelter Seitenwechsel

Inklusion die Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihrem Alltag auf Unter-
stützung und Hilfe durch die Schwel-
mer Geschäftswelt zählen kann. 
Hier sind Barrieren und Unsicherhei-
ten in den letzten Jahren abgebaut 
worden. Aber nicht alles ist einfach zu 
verstehen und dies erlebten dann alle 
beim Besuch des Kreishauses. 

ach einer gemeinsamen Mit-
tagspause in der Kantine, 

besuchten wir den Arbeitsplatz der 
Auszubildenden und ließen uns 
deren Arbeit erklären. Das war nicht 
immer leicht zu verstehen, da man-
ches nicht in einfache Worte zu fassen 
war. Aber alle haben sich sehr viel 
Mühe gegeben, dies umzusetzen. 

Der Tag hat sehr viel Spaß gemacht 
und wir freuen uns auf einen weite-
ren Seitenwechsel mit Auszubilden-

den des Ennepe-Ruhr-Kreises im 
August.

N

Hierzu kam es jetzt zwischen 
Auszubildenden des Ennepe-

Ruhr-Kreises und Bewohnerinnen und 
Bewohnern der beiden Lebenshilfe 
Wohnstätten in Schwelm. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
stellten ihr zuhause vor und führten 
anschließend durch die Schwelmer 
Innenstadt. Sie machten dabei auf 
Barrieren aus Ihrer Sicht aufmerksam, 
aber auch gute Beispiele für eine 
gelungene Inklusion wurden ange-
sprochen. 
Es ging nicht nur um die baulichen 
Barrieren, sondern auch um das Ver-
ständnis für und der Umgang mit Men-
schen mit einer geistigen Behinderung. 
Zahlreiche Geschäfte wurden gemein-
sam aufgesucht und es wurde schnell 
deutlich, dass durch die täglich gelebte 

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Jan-Philipp Krawinkel - Kreisgrup-
pengeschäftsführer - Der Paritätische 
NRW:
"Engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, ambulant betreutes 
Wohnen, Wohnstätten und Tages-
trukturen, Begegnungen von Men-
schen mit und ohne Behinderung, 
vielfältige Ideen und Projekte, die das 
Leben und die Teilhabe von allen 
Menschen bereichern sollen. Und das 
mitten in Schwelm zwischen Traditi-
on und Moderne, dem Rückgriff auf 
vieles, was seit Jahren gut läuft und 
dem Anspruch sich stetig weiterzu-
entwickeln. 
Ich wünsche viele weitere Jahre 
engagierte Vereinsarbeit und sage 
einfach: Weiter so!
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und wir können allen Helferinnen 
und Helfern ein herzliches Danke-
schön aussprechen. 

s hat wieder Freude gemacht, 
mit Euch den Adventsbasar zu 

gestalten. 
E

stand sind dann sehr gut besucht. Da 
ist es gut, wenn man genug leckeren 
Kuchen hat für die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher. 

Ein erfolgreicher Tag und alle haben 
dann noch schnell mitgeholfen beim 
Aufräumen. Das Fazit einer Ehren-
amtlichen: „Ich bin jetzt kaputt, aber 
es war wieder sehr schön!“. 

a, so kann man es treffend zusam-
menfassen. Wir haben wieder 

etwas gemeinsam geschafft, viele 
Menschen haben das Christian-
Ehlhardt-Haus besucht, sind zufrie-
den mit einem Lächeln und einigen 
Präsenten nach Hause gegangen 

J

Der Adventsbasar im Christian-
Ehlhardt-Haus läutet traditionell 

die „besinnliche“ Jahreszeit ein. 

Eine Woche vor dem ersten Advent sind 
viele Angehörige,  Bewohner, Ehren-
amtliche und Betreuer im Einsatz, um 
den Tag zu einem gelungenen Fest 
werden zu lassen. 

Der Trödel wird schon Wochen vorher 
gesammelt und gesichtet, zwei Tage 
vorher durch viele fleißige Händen 
aufgebaut und an dem Tag des Basars 

dann meistbietend verkauft. Der 
festliche Adventsbasar mit Geste-
cken, selbstgemachter Marmelade 
und Gebäck aus eigener Produktion 
ist immer der Anziehungspunkt in der 
2. Etage der Wohnstätte. 

s wird aber auch noch viel Selbst-
gebasteltes, Schmuck und andere 

kreative Angebote präsentiert. Da 
hat man schon mal die Qual der Wahl. 

Das macht durstig und hungrig! 
Unsere Cafeteria oder der Glühwein-

E

Stimmungsvoll in die Adventszeit!
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Augenblick mal...  
. .... .für den Adventsbasar

Adventsbasar im Christian-Ehlhardt-Haus
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E

Stimmungsvoll in die Adventszeit!
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Augenblick mal...  
. .... .für den Adventsbasar

Adventsbasar im Christian-Ehlhardt-Haus
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Augenblick mal...  
... für eine gute Tat und den Lebenshilfebeirat

Eine „eiskalte“ gute Tat

So haben wir für alle einen Eiswagen 
an die Wohnstätte bestellt und jeder 
konnte sich einen leckeren Eisbecher 
aussuchen. 

s wurde geschleckt und genossen 
– einfach herrlich. Gisela und 

Henner Klöker haben sich selbstver-
ständlich auch persönlich von dem 
leckeren Eis überzeugt und alle 
sagten Beiden ein herzliches Danke-
schön. 

Eben auch ein Beispiel guter Taten!

E

Alles an der Überschrift stimmt, 
auch wenn man es beim ersten 

Lesen nicht glauben kann. 

Anlässlich eines runden Geburtstages 
und einem Hochzeitsjubiläum haben 
Gisela und Henner Klöker statt 
Geschenke etwas für die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Christian-
Ehlhardt-Hauses gesammelt. 

Es war dann auch schnell für alle klar, 
dass bei den heißen Tagen in den 
letzten Wochen nur ein Eis Abkühlung 
geben kann. 

Die Heimbeiräte der vier Wohn-
stätten und deren Assistenten 

trafen sich am 26.Oktober zur 
regelmäßigen Sitzung des Lebenshil-
febeirates. 

Auf der Tagesordnung stand dabei 
nicht nur der gegenseitige Aus-
tausch der Heimbeiräte, sondern 
auch ein Treffen mit den Vertretern 
verschiedener anderer Gremien der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen. 

Sabine Schmitt als 1. Vorsitzende des 
Vereines, so wie Pietje Dahl vom 
Angehörigenbeirat des Christian-
Ehlhardt-Hauses und Doris Fiebig 

vom Angehörigenbeirat des Cathari-
na-Rehage-Hauses, berichteten von 
ihrer Arbeit. 

abei zeigte sich deutlich, dass es 
durchaus gemeinsame Themen 

gibt, an denen man zusammen weiter 
arbeiten möchte.

D
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Augenblick mal...  
...für das Kurzzeitwohnen in Schwelm

Essbereich statt. Gleichzeitig besteht 
die Möglichkeit zum Rückzug in das 
eigene Zimmer. Der Aufenthalt bei 
uns kann weitgehend individuell 
gestaltet werden. In diesem Jahr 
hatten wir Gäste mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen. 

ine rollstuhlfahrende Frau, 
Alicija, hat bei uns ihre „Freizeit“ 

verbracht. Alicija wohnte bei uns und 
wurde von hier mit dem Fahrdienst 
zur Arbeit gebracht. 

Sie brauchte für den Aufenthalt bei 
uns keinen Urlaub nehmen und kann 
diesen noch gemeinsam mit ihrer 
Familie verplanen. 

E

Wohnen auf Zeit –

Maximilian, genannt Maxi, hat 
nicht nur für eine befristete 

Zeit bei uns gewohnt, sondern auch 
bei uns und mit uns Urlaub gemacht. 

Maxi und eine Bewohnergruppe sind 
eine Woche lang zu Ausflügen, 
Einkaufsbummeln und Besichti-
gungstouren aufgebrochen. Der 
erste Gast, der gleichzeitig die 
Angebote unserer Tagesstruktur in 
Anspruch nehmen wird, wird im 
November bei uns wohnen. 

Die Tagesstruktur wird von Seniorin-
nen und Senioren besucht, die aus 
dem Berufsleben ausgeschieden sind 
und ihren dritten Lebensabschnitt 
genießen. 

Dort erhalten unsere Kurzzeitpfle-
ge-Gäste die Möglichkeit, Beziehun-
gen einerseits zu anderen Besu-
chern, andererseits zu den Mitarbei-
tern aufzubauen und mit Menschen 
außerhalb der Wohngruppe ihren 
Alltag zu gestalten. 

Kurzzeitunterbringung in Schwelm

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

In unserer Wohnstätte Catharina-
Rehage-Haus stehen 2 Kurzzeitpfle-

geplätze zur Verfügung, in der rund 
um die Uhr eine umfassende individu-
elle pädagogische und pflegerische 
Versorgung angeboten wird. 

Die Zimmer stehen Gästen zeitlich 
begrenzt zur Verfügung. Die gesamte 
Wohnstätte ist barrierefrei, die Bewoh-
ner und Gäste können sich unabhängig 
von ihrem jeweiligen körperlichen und 
gesundheitlichen Zustand in ihrem 
Zimmer uneingeschränkt bewegen. 

Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes 
Duschbad. Gemeinschaftliches Leben 
findet in unserem hellen Wohn- u. 

Zu den Kosten der Kurzzeitpflege, die 
teilweise über Leistungen der Pflege-
versicherung abgerechnet werden 
können, sowie über freie Zeiten 
informieren wir gerne. 

ir freuen uns auf Gäste, die das 
Wochenende bei uns verbrin-

gen und dann in den ganz „norma-
len“ Ablauf der Wohngruppe einge-
bunden sind. 

Ihre Ansprechpartnerin ist die Lei-
tung der Wohnstätte, Marianne 
Schwichtenberg. Sie erreichen sie 
telefonisch unter:  02336/4 28 45 60.

W
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Augenblick mal...  
...für einen Konzertbesuch und eine Feuerwehrübung

Die Wohnstätte wird geräumt - wir üben den Ernstfall

Nachdem Thomas die Band „Salta-
tio Mortis“ auf dem Mittelalter-

markt in Dortmund gesehen hat, findet 
er die Musik klasse. Er fragte immer 
wieder nach der Band und ob sie eine 
CD haben. 

Im Sommer war es dann soweit: Die CD 
„Brot und Spiele“ wurde veröffentlich 
und Thomas hat sich die CD gekauft. 
Die Lieder haben ihm gefallen und er 
wollte sie gerne live sehen. 

Schließlich wurden die Tourdaten 
bekannt gegeben und für den 3.11. 

Karten für die Turbinenhalle in 
Oberhausen besorgt. Aufgeregt ging 
es am Samstag zur Halle; in einer 
langen Schlange musste man sich 
anstellen. „Hier sind aber viele 
Leute!“, sagte Thomas und so war es. 

as Konzert war ausverkauft und 
3500 Menschen waren dort, um 

zu rocken. Gute 2 ½ Stunden ging das 
Konzert. 

Es war ein schöner, rockiger Samstag. 
Thomas bedankt sich bei den Spiel-
leuten von „Saltatio Mortis“.

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Mittelalter rockt!

Haus verlassen und sich am Sammel-
platz treffen. 

o ganz normal war die Übung 
nicht. Wir wussten ja, dass der 

Alarm kommt und haben schon in 
Schuhe und Jacken gewartet, um 
über die Fluchtwege das Haus zu 
verlassen. Für die erste Übung war 
das gut. 

Wir haben unsere Sirene zum ersten 
Mal gehört und erlebt, wie die Brand-
schutztüren zufallen, um uns vor 
Rauch zu schützen. Die nächste 
Übung wird uns unvorbereitet 
treffen.

S
Um auf den Notfall vorbereitet 

zu sein, wollten wir nicht nur 
die Mitarbeiter im richtigen Verhal-
ten im Brandfall schulen, sondern 
auch die Bewohner und Bewohne-
rinnen. 

Herr Rhode von der Feuerwehr 
Schwelm kam in die Wohnstätte und 
erzählte uns, wie wir uns im Brand-
fall richtig verhalten. 

Die Theorie war das Eine und schon 
ganz schön aufregend. Aber am 04. 
Oktober wurde durch Herrn Rhode 
und Herrn Walter Schad unsere 
Brandmeldeanlage ausgelöst; die 
Sirenen gingen los, die Brandschutz-
türen fielen zu und alle mussten das 
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Jana Krisztian findet ihr neues 
Leben in der Hagener Wohnstätte 

aufregend. Im Juli 2018 ist sie in die 
Wohnstätte Haus der Lebenshilfe 
Hagen eingezogen und macht 
immer noch neue Erfahrungen. Sehr 
gerne möchte sie sich, mit einem 
Interview, den vielen Mitgliedern 
der Lebenshilfe vorstellen. 

Frage an Jana: „Wie war der Einzug 
in die Wohnstätte?“

Antwort von Jana: „Ich kenne viele 
hier schon aus der Werkstatt; wir 
arbeiten zusammen. Ich war auch 
schon zu Besuch hier, habe da auch 
mit Angela zusammen gewohnt. 

(Anmerkung: zufällig bestand im 
Frühjahr die Möglichkeit der Kurz-
zeitunterbringung, daher konnte 

Jana in ihrem jetzigen Zimmer bereits 
zur Probe wohnen.)

Frage an Jana: „Was sind deine 
Hobbys?“

Antwort von Jana: „Sehr gerne höre 
ich Musik, besonders von Sarah 
Connor. Außerdem finde ich Pferde 
toll und war mit der Gruppe schon 
zum Reiten. Vielleicht kann ich jetzt 
immer mit zum Reiten.“

Frage an Jana: „Auf was freust du 
dich besonders?“

ntwort von Jana: „Ich bin Tante. 
Ich freue mich immer auf meine 

Familie und meine kleine Nichte. 
Nächstes Jahr fahre ich mit der Grup-
pe in den Urlaub, nach Wangerooge, 
da freue ich mich drauf!“

A

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Interview mit unserer neuen Bewohnerin

Besuchen Sie uns bei

Seite 22/23

Augenblick mal...  
. .. .f.ür einen Ausflug und

„ Auf den Spuren unserer Vorfahren …“

malen oder sägen, wie es die Men-
schen vor ganz, ganz langer Zeit 
getan haben.

Die Tiere, die früher auf unserer Erde 
gelebt haben, waren sehr bedrohlich, 
und Frau Knötzsch hat uns dazu tolle 
Geschichten erzählt.

Zum Abschluss wurde unser Mut 
belohnt: Wir wurden zum Ritter 
geschlagen. 

in ereignisreicher Tag, der mit 
sonnigem Wetter und leckerem 

Flammkuchen im Schlosscafé seinen 
Abschluss fand.

E

Für Juni 2018 organisierte die Ehren-
amtskoordinatorin unserer Wohn-

stätten eine „ Bildungsreise“  in das 
Wasserschloss Werdringen nach Hagen.

Die Führung durch die Highlights des 
Museums gestaltete sich sehr span-
nend, manchmal anstrengend, denn 
wir durften z.B. das Korn zu Mehl 

   eine neue Bewohnerin
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Augenblick mal...  
. .....für das Herbstfest in Hattingen

man sich einen herbstlichen Kürbis 
auf die Wange malen lassen. Der 
große Trödelmarkt und der adventli-
che Basar luden zum Stöbern ein und 
brachten einen Vorgeschmack auf die 
Adventszeit mit. 

arm getanzt konnten alle 
Tänzer zu den rockigen 

Klängen der „BoysXtended“, der 
kultigen Band „ALLES GUT:)“ und 
beim Auftritt der Garde „Holtis-
Tanzmariechen“ die windigen 
Temperaturen fast vergessen. Wem es 
dann aber doch zu frisch wurde 
konnte sich am liebevoll dekorierten 

W

Ende Oktober war es mal wieder 
soweit. Das Ellen-Buchner-Haus 

feierte traditionsgemäß den Tag der 
offenen Tür als Herbstfest. An diesem 
Sonntag tauchte der Herbst in all 
seinen bunten Farben auf und brachte 
eisig kalte Temperaturen mit. Davon 
haben sich Bewohner, Mitarbeiter und 
Gäste des Hauses nicht abschrecken 
lassen. 

Warm und gemütlich eingepackt gab 
es auf dem Gelände an der Ketteltasche 
viel zu entdecken. Am Glücksrad hatte 
jeder seine Chance auf den großen 
Trumpf und am Schminktisch konnte 

Das Herbstlaub tanzt mit uns

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Glühweinstand erwärmen, die von 
Eltern und Angehörigen selbst 
gebackenen leckeren Torten und 
Kuchen in der Cafeteria probieren 
und sich an Pommes oder Leckerem 
vom Grill satt essen. Nebenbei 
verzauberte uns „Mr. Magic“ mit 
seinem lustigen Programm, kreierte 
fröhliche Luftballonfiguren oder 
ließ aus seinem Zauberkoffer flau-
schige, tierische Gäste entspringen. 

rotz der niedrigen Temperatu-
ren kamen viele Gäste, vor allem 

aus der Nachbarschaft, vermutlich 
angelockt durch den gut duftenden 
Grill. Besonders zu erwähnen ist 
aber auch, dass nicht nur das Ellen-

T

Buchner-Haus gefeiert wurde. Einige 
Mitarbeiter wurden geehrt, nicht nur 
als Geburtstagskinder, sondern auch 
als Jubilare. Für ihren langjährigen 
und engagierten Einsatz im Ellen-
Buchner-Haus sagte ein schöner, 
herbstlicher Blumenstrauß „Danke“. 

ie stellvertretende Bürgermeis-
terin der Stadt Hattingen, Frau 

Margret Melsa, richtete ein ebenso 
herzliches „Dankeschön“ an alle 
planenden Beteiligten, an alle Eltern 
und Angehörige, an alle Mitarbeiter 
und an alle Bewohner des Hauses. 

Es war ein gelungenes, fröhliches und 
wunderschönes Fest!

D

Herbstfest im Ellen-Buchner-Haus
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Augenblick mal...  
. .....für einen Besuch im Starlight-Express

ereignisreichen und rundum wunder-
vollen Tag zu erleben, an dem nur sie 
im Fokus standen, sich verwöhnen 
lassen und Kontakte zu anderen 
Kindern knüpfen konnten. 

uch bedanken wir uns herzlich 
beim Leo Theater in Schwelm 

für die freundliche Begrüßung und 
das leckere Frühstück. Ein großes 
Dankeschön richten wir auch an die 
Bürgermeisterin Gabriele Grollmann, 
die Vorstandsvorsitzenden des 
KulturgartenNRW e.V., Linde Arndt, 
sowie dem Schauspieler Marc Neu-
meister für die nette Begleitung. 

A

viele interessante Dinge rund um das 
Musical erfahren und hatten die 
Möglichkeit originale Kostüme der 
Darsteller anzuprobieren. Das 
besondere Highlight des Tages war 
der exklusive Blick hinter die Kulis-
sen. 

ir durften beim Aufwärmtrai-
ning des Ensembles zuschau-

en und wurden sogar von Dinah in 
Maske und Kostüm begrüßt. Es gab 
für jeden natürlich Autogramme, 
Souvenirs und die Möglichkeit Fotos 
zu machen und Fragen zu stellen. 
Dann begann die atemberaubende 
Show und wir waren von den rasen-
den Zügen, der rockigen Musik, den 
bunten Kostümen und den spekta-
kulären Stands ziemlich beeindruckt. 
Mit viel Applaus und Jubel neigte 
sich ein erlebnisreicher Tag nun 
langsam dem Ende. 

Von ganzem Herzen möchten wir 
uns beim KulturgartenNRW e.V. für 
diese großzügige Spende bedanken, 
die es den Geschwistern ermöglicht 
hat, einen wirklich spannenden, 

W

dabei manchmal aus den Fugen – das 
kranke oder behinderte Kind steht im 
Fokus der Eltern, die Geschwister 
stehen im Schatten der Situation.

Der Tag startete mit einem gemütli-
chen Frühstück im Leo-Theater in 
Schwelm. Hier hatten wir die Mög-
lichkeit uns für den Tag zu stärken 
und uns kennen zu lernen. Danach 
wurden wir mit einem Reisebus 
abgeholt und nach Bochum gebracht.

as 4½ stündige Programm 
beinhaltete neben der eigentli-

chen Show auch ein warmes Mittag-
essen im Zug vor dem Starlight-
Express-Theater. Hier haben wir noch 

D

Dies ermöglichte uns der Verein 
KulturgartenNRW e.V., der durch 

diverse Aktionen Spenden für unseren 
Familien Unterstützenden Dienst 
gesammelt hat.
Die großzügige Spende richtete sich an 
diesem Tag jedoch nicht an die von der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
betreuten Kinder mit Behinderung -  im 
Mittelpunkt standen diesmal deren 
Geschwister.
 
Zwei Millionen Kinder in Deutschland 
leben derzeit laut Schätzungen mit 
einem Bruder oder einer Schwester mit 
einer Behinderung oder einer schwe-
ren chronischen Erkrankung. Das 
Gleichgewicht der Geschwister gerät 

Ein unvergesslicher Tag im Starlight-Express
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Sommerfest der ambulanten Dienste

Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für die Tagesstrukturen und ein Sommerfest
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unserer Lebenshilfe durchgeführt 
werden. Die Rückmeldungen waren 
ausnahmslos positiv. 

Sara Docon-Farré hat mit einer 
kleinen, aber eindrucksvollen Übung 
gezeigt, wie wertvoll die Jahre des 
letzten Lebensabschnittes eines 
Menschen sind. Nur diejenigen, die 
sich über die kurze, verbleibende Zeit 
im Klaren sind, wissen sie zu schätzen 
und genießen sie ganz bewusst. 

ir sind uns dieser Aufgabe 
bewusst und ermöglichen mit 

Witz, Sensibilität, Kreativität, Ruhe 
und Power eine vielfältige Tages-
struktur-Zeit.

W

Am 07.06.2018 fand das erste 
Netzwerktreffen rund um tages-

strukturierende Angebote für Men-
schen mit geistigen Behinderungen in 
der Tagesstruktur unseres Catharina-
Rehage-Hauses statt. 

Vertreter aus anderen Lebenshilfe-
Organisationen, die in Tagesstrukturen 
tätig sind, sind unserer Einladung 
gefolgt. In einer harmonischen Runde 
konnten sich die Profis austauschen 
und somit ihre Perspektiven erweitern, 
andere Arbeitsansätze wahrnehmen 
und über strukturelle, inhaltliche und 
äußere Rahmenbedingungen diskutie-
ren. 

Unsere Gäste konnten wahrnehmen, 
wie tagesstrukturierende Angebote in 

1. Netzwerktreffen der Tagesstrukturen

Besuchen Sie uns bei

Am 25. August fand das Sommer-
fest der ambulanten Dienste im 

Lebenshilfe Center statt. Der FUD, 
die Schulinklusion und das BeWo 
feierten in diesem Zuge auch das 10-
jährige Bestehen des Familien 
Unterstützenden Dienstes. Zu 
diesem Anlass wurde den Besucher-
Innen wieder ein buntes Rahmen-
programm geboten. 

Das Wetter spielte zwar nicht mit wie 
geplant – der Himmel war  wolken-
verhangen und es regnete zwischen-
durch – doch das hielt niemanden ab, 
mit guter Laune die umfänglichen 
Angebote zu nutzen. Neben einer 
umfangreichen Verköstigung vom 
Grill, gab es leckere Crêpes. Auch 
alkoholfreie Cocktails durften nicht 
fehlen. Alles konnte in gemütlicher 

Atmosphäre bei musikalischer 
Untermalung durch DJ Andreas und 
den Saxophonisten Matthias ver-
zehrt werden. Außerdem wurde 
Gesichterschminken angeboten und 
sogar Airbrush-Tattoos. 

In der Kreativecke konnte man 
Bilderrahmen gestalten und noch 
einen Schnappschuss von sich schie-
ßen lassen, um den Bilderrahmen 
direkt zu bestücken. 

iele BesucherInnen entdeckten 
den Spaß am Springen auf dem 

riesengroßen Bungee-Trampolin im 
Hof. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
den fleißigen HelferInnen, durch die 
das Fest rundum gelungen und ein 
voller Erfolg geworden ist.

V
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Die Freizeiten des Betreuten Wohnens 2018

Augenblick mal...  
...für die Ferienfreizeiten unserer BeWos

ern war es auch in diesem Jahr wieder 
möglich, allen Teilnehmern einen 
vertrauten und verlässlichen Rahmen 
für die Urlaubsreisen zu bieten. 

ufgrund der großen Nachfrage 
nach einer Flugreise in den 

sonnigen Süden wurden  im April und 
im Oktober Mallorca-Freizeiten  
angeboten. Aber auch an der Nord-
see und im Wendland schien die 
Sonne im Supersommer 2018 und 
begleitete alle Urlauber bei verschie-
densten Aktivitäten, wie z. B. Wan-
dern, Radfahren, Strandleben, 
Städtebesichtigungen, Bummeln, Eis 
essen, Faulenzen und fröhlichem 
Beisammensein in geselliger Runde.

A

Seite 30/31

Husum, Gartow, Paguera und 
Alcudia….. die Freizeiten des 

BeWo führten unsere Bewohner und 
Bewohnerinnen und externen Teilneh-
mer auch in diesem Jahr wieder zu 
interessanten und erholsamen Urlaubs-
orten. 

Frische Nordseeluft, wunderschöne 
geschützte Naturlandschaften in den 
Elbtalauen oder Mittelmeerflair 
bildeten den Rahmen für vielfältige 
Gruppenerlebnisse und Freizeitaktivi-
täten. 

In Begleitung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des BeWo und 
langjährigen ehrenamtlichen Betreu-
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Neuer Hausmeister des BeWo

Hallo! Ich heiße Volkmar Winter. 
Im April 2018 endete mein 

reguläres Arbeitsleben und die 
Rentenzeit stand an. Mir war es 
wichtig, eine sinnvolle Nebenbe-
schäftigung zu finden, bei der ich 
Kontakt zu netten Menschen pfle-
gen kann, die meine Hilfe gebrau-
chen können. 

Gefunden habe ich diese beim 
Betreuten Wohnen der Lebenshilfe. 
Seit Anfang Mai bin ich nun als 
Hausmeister im BeWo tätig. 

Ich bin gelernter Baufacharbeiter 
und Meister für technische Instand-
haltung. Die im Laufe meines Lebens 
gesammelten Erfahrungen in den 
verschiedensten Gewerken kann ich 
als Hausmeister im vollen Umfang 
einbringen. Zu meinen Hobbies 
gehört die Fotografie, die ich nicht 

zuletzt auch zur Dokumentation von 
kreativem Handwerk einsetze. 

iel Spaß bereitet mir vor allem, 
eine positive Rückmeldung von 

den Bewohnern zu bekommen. Sie 
drücken ihre Freude aus, wenn ihnen 
meine Arbeit gefällt oder sie viel-
leicht sogar beteiligt sein konnten. 

Um Letzteres zu ermöglichen, arbeite 
ich vorrangig zu Zeiten, in denen 
auch die Bewohner zuhause sind. 

V

Seite 32/33

Augenblick mal...  
. .....für eine Kooperation und

Kooperation mit der Internationalen Hochschule IUBH

Diese Erfahrungen haben mich dazu 
bewegt, „Soziale Arbeit“ in einem 
dualen System an der internationalen 
Hochschule (IUBH) in Düsseldorf zu 
studieren.

Die Möglichkeit, neben dem Studium 
auch zu arbeiten, um so das Berufs-
feld auch in der Praxis näher kennen 
zu lernen, hat mich sehr angespro-
chen. 

Ich habe das Glück, dass die Lebens-
hilfe Ennepe-Ruhr/Hagen mich auf 
diesem Weg begleitet und unter-
stützt, wofür ich sehr dankbar bin. 

un arbeite ich seit dem 20. 
Oktober 2018 in der intensiv 

ambulant betreuten Wohneinrich-
tung Wacholderkamp in Hagen und 
freue mich auf die folgenden 3 ½ 
Jahre

N

Die Lebenshilfe ist neuer Praxis-
partner des Dualen Bachelor 

Studiums der Internationalen Hoch-
schule IUBH.

Mein Name ist Leah Sieper, ich bin 19 
Jahre alt und komme aus Wuppertal. 
Im Jahr 2017 habe ich mein Abitur in 
Schwelm gemacht. Anschließend habe 
ich einen Bundesfreiwilligendienst in 
einer städtisch integrativen Kinderta-
geseinrichtung in Remscheid absol-
viert. 

   den neuen Hausmeister
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Oder:  Sonnenschein im Ehrenamt!

Düsseldorfer Deutsche Rheinschiff-
ahrt AG, mit dem wir 2 ½ Stunden 
den Rhein hoch und runter fuhren. 
Wir hatten einen reservierten Tisch 
und konnten ein leckeres Früh-
stücks- und Brunch-Buffet genießen.

ach diesem ausgiebigen 
Frühstück erkundeten wir erst 

einmal das eindrucksvolle Ausflugs-
schiff und nutzten die verbleibende 
Zeit, um auf dem Deck bei schöns-
tem Wetter die Seele baumeln zu 
lassen. Eine entspannte Art, die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt an 
einem vorbeiziehen zu sehen.

N

Dann sahen wir ihn: Den Kölner 
Dom - und den wollten wir uns 
natürlich nicht entgehen lassen. 
Also, kaum von Bord gegangen, 
besichtigten wir dieses imposante 
Gebäude. Ziemlich erschöpft und 
glücklich kämpften wir uns durch 
die belebten Straßen Kölns zurück 
zum Bahnhof.

in tolles Erlebnis und die ganze 
Gruppe freut sich sehr über 

diesen durch die AVU ermöglichten 
Ausflug.

E
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Augenblick mal...  
...für die EN-Krone

Wenn die „EN-Krone“ eine Reise 
macht, dann kann sie was 

erzählen. 

Die „EN-Krone“ des dritten Platzes aus 
dem Jahr 2017 berichtet von ihrem 
Reiseerlebnis. Diese „ Reise“ wurde 
durch den Geldgewinn für den 3. Platz 
finanziert und durch das Ehrenamt 
organisiert und begleitet. 

Danke an alle, die dies mit so großer 
Begeisterung zu einem gelungenen 
Tag werden ließen.

Endlich war es soweit: Der Mittwochs-

kreis aus Schwelm, eine fröhliche 
Gruppe von Menschen aus unseren 
Wohnstätten, einige aus den Fami-
lien im Ennepe-Ruhr-Kreis und den 
ehrenamtlichen Betreuern, nahmen 
mich mit zu ihrem gebuchten Aus-
flug. 

er führte uns am 01. Juli, dem 
sonnigsten Sonntag überhaupt, 

vom Bahnhof in Schwelm in die 
Großstadt Köln.

Und dort bummelten wir am Rhein 
entlang direkt auf unser Schiff zu: Der 
Rhein Energy. Ein Schiff der Köln-

D

Die EN-Krone auf Reisen!
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Wir suchen ehrenamtliche Helfer

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Öffnen Sie die Tür und gewinnen 
Sie einen Einblick, wie Sie mit 

Ihrem Engagement das Leben 
Anderer und das eigene bereichern 
können.
Hagen
Informationen zu unserem Angebot 
finden Sie auch bei der Freiwilligen-
zentrale in Hagen unter www.fzha-
gen.de
1. Aufbau eines „Backworkshops“, 
einmal monatlich nach Absprache 
Backen in einer Kleingruppe
2. Unterstützung bei der Organisati-
on und Aufbau bei dem Frühlings-
fest
3. Übernahme des Fahrdienstes zum 
„Seniorenprojekt“

Hattingen, Ellen-Buchner-Haus
1. Aufbau eines „ABC-Workshops“ 
zum Üben von Lesen und Schreiben
2. Unterstützung des hauptamtli-
chen Personals beim Schwimmen am 
Mittwoch und dem alle zwei 
Wochen stattfindenden Kegeln
3. Mithilfe auf dem jährlich stattfin-
denden Festes bei der Vorbereitung, 

Verkauf, Ausschank Cafeteria und 
Grillstand
4. Begleitung zum Gottesdienst in der 
Gemeinde Niederwenigern

Schwelm
1. Vorbereitung und Unterstützung 
auf dem Sommerfest im Catharina-
Rehage-Haus
2. Begleitung einer Kleingruppe, 
nach Absprache dienstags, in das 
örtliche Hallenbad
3. Mithilfe beim Waffeln backen auf 
dem Kunstmarkt, Schloß Martfeld in 
Schwelm und auf dem Heimatfest
4. Begleitung einzelner Bewohner 
unserer Wohnstätten bei Kursen wie 
Nordic Walken, Denkspaß und 
Entspannung

erne können Sie sich persönlich 
und telefonisch bei unserer 

Ehrenamtsbeauftragten Silke Weber 
oder auf dem Treffpunkt für das 
Ehrenamt in Schwelm erkundigen.

Silke Weber: 01520 2029739

G
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Augenblick mal...  
...für das Ehrenamt

Das ist der Name des neuen Treff-
punktes für unsere Ehrenamtli-

chen und alle, die es noch werden 
möchten. Er bietet Gelegenheit Infor-
mationen einzuholen, Fragen zu 
stellen oder einfach nur  in einer 
gemütlichen Atmosphäre auszutau-
schen und zu reden. 

Die Treffpunkte finden statt montags 
bei Café Maijer, sowie dienstags bei 
Marie`Chcolaterie, beides in der Kirch-
straße, mitten in der Stadt und gut zu 
erreichen. 

 sich

Die Termine: 
Café Maijer: 

Maries`s Chocolaterie: 
08.01.,12.02., 12.03.,09.04., 07.05., 
02.07. von 10:30-11:30 Uhr

eugierig? Dann ruft an oder 
kommt einfach vorbei, eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Silke Weber, mobil 01520 2029739

07.01., 11.02., 11.03., 08.04., 06.05., 
01.07. von 17:00-18:00 Uhr,

N

„Tummelplatz“ - Was ist das denn?
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Augenblick mal...  
. .... .für die FAN und Werbung

Die derzeitigen geschäftsführenden 
Vorstände, Ingeborg Lüdemann-Kern 
und Jürgen Kern, geben aufgrund 
des Eintritts in die Rente ihre über 30 
Jahre lange Arbeit mit einem außer-
ordentlich gut aufeinander aufge-
bauten Leistungsangebot in die Hand 
der Lebenshilfe, um die Arbeit für 
alte, kranke und behinderte Men-
schen durch einen paritätischen 
Träger, unserer Lebenshilfe, weiter 
geführt zu wissen. 

ie FAN mit ihren Arbeitsberei-
chen Pflegedienst, Menüservice, 

Hauswirtschaft, Betreuungsdienst, 
Wohnberatung wird unsere vorhan-
dene Angebote ergänzen und Syner-
gien bilden. 

Wir freuen uns auf das Zusammen-
wachsen der FAN mit der Lebenshilfe 
und heißen die Kolleginnen und 
Kollegen der FAN sowie ihre Klientin-
nen und Klienten in unserer Trägerfa-
milie herzlich willkommen.

D

Unsere Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen freut sich, ab dem 

Frühjahr 2019 einen neuen Arbeitsbe-
reich in der Trägerfamilie der Lebens-
hilfe begrüßen zu dürfen. 

Die Freie Alten- und Nachbarschaftshil-
fe (FAN) - im südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis als etablierter und angesehener 
Pflegedienst bekannt – wird zukünftig 
unsere Lebenshilfe bereichern. 

Neu in der Lebenshilfe: FAN

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Augenblick mal...  
...für unsere Vereinstermine ...

F ireize tTermine
Mittwochskreis

09.03. SAMSTAG 9:00 Uhr Lessingstr., 10 €, Frühstück bei Ikea
13.03. Mädels- und Jungensabend, 10 €
22.03. FREITAG, Kino, 16:30 Uhr am Kino, 10 €
27.03. Endlich! Bowling im Rainbowpark Wuppertal 17:30-20:00 Uhr, 10 €,
03.04.  Osterdeko basteln
10.04. Frühlingsspaziergang
08.05. Muttertagsgeschenk basteln
15.05. 17:30-19:30 Uhr Schwimmen, 3 €
22.05. Schwimmen mit der 2. Gruppe
29.05. Eis essen bei Conti, 6 €
05.06. Eis essen mit der 2. Gruppe
12.06. Cocktailabend im Garten der Lessingstr.
19.06. Kneipenbummel, 6 €
26.06. Picknick, 17:30-19:30 Uhr
05.07. FREITAG, Disco in der Färberei, 17:30-21:00 Uhr, 10 €
10.07. Abschlussgrillen bei Silke, 18:00 Uhr in der Ehrenbergerstr. 19b

Veranstaltungen und Termine 2019

07.04. Frühlingsfahrt auf dem Harkortsee
28.04. Frühlingsfest Hagen 
30.04. Tanz in den Mai (Aktionstag BeWo)
03.05. Aktionstag Schwelm
04.05. Aktionstag Hagen
07.05. Aktionstag Hattingen
06.07. Sommerfest am Catharina-Rehage-Haus
13.07. Tag des Ehrenamtes Hagen
14.07. Zentraler Tag des Ehrenamtes am Lebenshilfe-Center

Mittwochskreis

09.01. Geburtstagsgrillen bei Silke, 18:00-20:00 Uhr
16.01. Winterspaziergang mit Überraschung, DVD Abend in der Lessingstr.
30.01. Wir gehen chinesisch essen. 17:30-20:00 Uhr, 15 €
06.02. Spieleabend
18.02. Aktiv oder entspannt in der Lessingstr.
20.02. Pizza essen im „El Castello“, 17.30-20:00 Uhr, 15 €
27.02. Zweiter Termin Pizza essen

Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

Bock auf Rock?
Die integrative Rockband der Lebenshilfe

www.lebenshilfe-en-hagen.de/rockband
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Augenblick mal...  
...für Werbung und unsere Leserecke

Hallo, liebe Rätselfreunde, jetzt 
sind wir wieder ganz für euch 

da. Die Sommerferien sind vorbei, 
und der Herbst bald auch. Der 
Winter klopft schon an, und ein 
bisschen warten wir auf die erste 
Schneeballschlacht! Dann könnt ihr 
es euch gemütlich machen und das 
neue Rätsel lösen. 

Was ihr diesmal tun sollt? Ihr könnt 
aus einem Wort ein neues machen! 
Wie das geht? Ganz einfach – Ihr seht 
auf der nächsten Seite einige Bilder. 

Sicher könnt ihr sie erkennen. 
Schreibt dann den Namen in die 
Kästchen daneben.  Mit  dem 
Buchstaben, der davor steht, bildet 
ihr ein ganz neues Wort. 

robiert es aus, es macht bestimmt 
Spaß! Schreibt zum Schluss 

wieder euren Namen auf das Blatt 
und schickt es wie immer an: 

Bianka Schweser, Christian-Ehlhardt-
Haus, Lessingstr. 9, 58332 Schwelm

P

Lesere kc e
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...für das Rätsel und Werbung 
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Was ist hier zu sehen? Schreibe die 
Wörter in die leeren Kästchen
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Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Lebenshilfe-Center
-Kontakt und Beratungsstelle- 
Geschäftsstelle
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
Fax: 0 23 36 / 42 87 02 0
E-Mail: info@lebenshilfe-en-hagen.de
Homepage: www.lebenshilfe-en-hagen.de

Vorstand
Ehrenvorsitzender Dieter Ehlhardt
1.Vorsitzende Sabine Schmitt
stellv. Vorsitzender Christoph Rehage
stellv. Vorsitzender Detlev Fiegenbaum
Vorstandsmitglied Reinhold Stoltenberg
Vorstandsmitglied Karsten Wöstehoff
Geschäftsführung Rainer Bücher

Ambulant betreutes Wohnen (BeWo)
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
Leiterin Susanne Ollesch
E-Mail: BeWo@lebenshilfe-en-hagen.de
Stellvertretende Leiterin:
Petra Biermann-Schwarz
E-Mail: BeWo-West@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0

Wohnbetreuung und Freizeitangebote in Hagen
58095 Hagen, Bahnhofstraße 41
Ansprechpartner: Oliver Schmale (BeWo)
Tel: 02331 / 12 72 39 0

Familien Unterstützender Dienst (FUD) mit
Beratung und Heilpädagogische Familienhilfe (HPFH)
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
Leiterin Katharina Nebel
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: fud@lebenshilfe-en-hagen.de

Reisen und Freizeitplanung im
Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
Ansprechpartnerin: Katrin Meinhardt
E-Mail: K.Meinhardt@lebenshilfe-en-hagen.de

Ehrenamtsbeauftrage der Lebenshilfe
58332 Schwelm, Lessingstr. 9
Ansprechpartnerin: Silke Weber
Tel.: 01520 / 2029739
E-Mail: ehrenamt@lebenshilfe-en-hagen.de

Stiftung Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen zur 
Förderung
von Menschen mit geistiger Behinderung
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartner:
Vorstand Dieter Ehlhardt, Christoph Rehage, 
Ben Vogel, Rainer Bücher
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
E-Mail: r.buecher@lebenshilfe-en-hagen.de

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
Leiterin Lisa Teipel
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: schulintegration@lebenshilfe-en-hagen.de

Integrative Arbeitsangebote (LIG)
Garten- und Landschaftsbau
Ansprechpartnerin: Frau Kriwet
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0

Wohnstätte Ellen-Buchner-Haus, Hattingen
45529 Hattingen, Ketteltasche 10
Wohnstättenleiterin Eva-Maria Peters
Tel.: 0 23 24 / 91 95 48 0, Fax: 0 23 24 / 4 03 86
E-Mail: hattingen@lebenshilfe-en-hagen.de

Wohnstätte Catharina-Rehage-Haus, Schwelm
58332 Schwelm, Hauptstr. 116a
Wohnstättenleiterin Marianne Schwichtenberg
Tel.: 0 23 36 / 4 28 45 60, Fax: 02336 – 4 28 45 95
E-Mail: crh@lebenshilfe-en-hagen.de

Wohnstätte Haus der Lebenshilfe, Hagen
58091 Hagen, Unter Langscheid 1
Wohnstättenleiterin Petra Bender
Tel.: 0 23 37 / 4 00, Fax: 0 23 37 / 91 17 34
E-Mail: hagen@lebenshilfe-en-hagen.de

Wohnstätte Christian-Ehlhardt-Haus, Schwelm
58332 Schwelm, Lessingstr. 9
Wohnstättenleiter Frank Sprock
Tel.: 0 23 36 / 8 12 51, Fax: 0 23 36 / 91 41 36
E-Mail: schwelm@lebenshilfe-en-hagen.de

Augenblick mal...  
...für Werbung und unsere Infoseite...

Seite 46/47



In
fo

&
K

o
n

ta
kt

Info&Kontakt
Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Lebenshilfe-Center
-Kontakt und Beratungsstelle- 
Geschäftsstelle
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
Fax: 0 23 36 / 42 87 02 0
E-Mail: info@lebenshilfe-en-hagen.de
Homepage: www.lebenshilfe-en-hagen.de

Vorstand
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Vorstandsmitglied Reinhold Stoltenberg
Vorstandsmitglied Karsten Wöstehoff
Geschäftsführung Rainer Bücher
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58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
Leiterin Susanne Ollesch
E-Mail: BeWo@lebenshilfe-en-hagen.de
Stellvertretende Leiterin:
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E-Mail: BeWo-West@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
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58095 Hagen, Bahnhofstraße 41
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Tel: 02331 / 12 72 39 0
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58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
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Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: fud@lebenshilfe-en-hagen.de

Reisen und Freizeitplanung im
Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
Ansprechpartnerin: Katrin Meinhardt
E-Mail: K.Meinhardt@lebenshilfe-en-hagen.de

Ehrenamtsbeauftrage der Lebenshilfe
58332 Schwelm, Lessingstr. 9
Ansprechpartnerin: Silke Weber
Tel.: 01520 / 2029739
E-Mail: ehrenamt@lebenshilfe-en-hagen.de

Stiftung Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen zur 
Förderung
von Menschen mit geistiger Behinderung
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartner:
Vorstand Dieter Ehlhardt, Christoph Rehage, 
Ben Vogel, Rainer Bücher
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
E-Mail: r.buecher@lebenshilfe-en-hagen.de

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartnerin:
Leiterin Lisa Teipel
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: schulintegration@lebenshilfe-en-hagen.de

Integrative Arbeitsangebote (LIG)
Garten- und Landschaftsbau
Ansprechpartnerin: Frau Kriwet
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
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