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Liebe Bewohner und Mitarbeiter,

liebe Mitglieder und Förderer unserer Lebenshilfe,

das Jahr 2019 ist noch nicht einmal zur Hälfte vergangen und 
wir können schon über einige Neuigkeiten und Veränderun-
gen berichten:  

Anfang Januar 2019 ist die Wohnberatung für Senioren aus 
Schwelm, Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel und Brecker-
feld auf das Gelände der Lebenshilfe an der Hauptstraße 
116a in Schwelm umgezogen. Frau Patock vom Pflegedienst 
FAN (Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe) bietet dort eine 
kostenlose Beratung auch für Menschen mit Behinderung 
an.

Seit Beginn des Jahres sind Katharina Nebel und Rainer 
Bücher als Geschäftsführer des FAN “ kommissarisch“ im 
Einsatz. Sie bereiten einen reibungslosen Übergang des 
bisherigen Pflege- und Betreuungsdienstes in eine gGmbH 
unserer Lebenshilfe vor.

Einmalig und gut angenommen werden auch unsere kosten-
losen individuellen Beratungsgespräche zur Vorbereitung auf die Änderungen durch das neue 
BTHG, das 2020 umgesetzt wird. Zusammen mit ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes, 
Berufsbetreuern und der UETB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) konnten auch 
persönliche Fragen beantwortet und Vorgehensweisen geklärt werden.

Für unser neues Wohnprojekt in der Barmer Straße sind jetzt alle Förderanträge gestellt. Wir 
hoffen auf möglichst baldige Entscheidungen, so dass mit dem Bau der geplanten 8 Wohnein-
heiten, sowie den Begegnungs- und Beratungsräumen noch in diesem Jahr begonnen werden 
kann.

Das Angebot „Zeit für mich - Urlaub ohne Koffer“ konnte wieder für viele Bewohner unserer 
Wohnstätten angeboten werden und hat die einzelnen Ferienfreizeiten auf sehr bereichernder 
Weise ergänzt. Zusätzlich zu der beiden Schulen in Hiddinghausen und Hagen haben wir nun 
auch wieder den Zuschlag für die Kämpenschule in Witten bekommen, die Inklusionsassisten-
ten zu stellen. Wir sind sehr erfreut und stolz, zeigt es sich doch auch hier, dass wir im Kreis ein 
geschätzter Partner sind! 

Wer sich auf unserer Homepage (www.lebenshilfe-en-hagen.de) informiert wird feststellen, 
dass dies nur einige wenige Punkte aus unserer alltäglichen Arbeit bei der Lebenshilfe wieder-
geben. Sowohl die hauptamtlichen Mitarbeiter in den Wohnstätten, im BeWo, im Center, im 
FUD und der LIG, als auch alle ehrenamtlichen Helfer aus dem Kreis der betroffenen Eltern, 
Angehörigen oder Freunde der Lebenshilfe sind in vielen sozialen Gremien aktiv und helfen, die 
Belange, Bedürfnisse und Wünsche unserer Betreuten zu vertreten und in der Öffentlichkeit 
sichtbar zu machen.Ich bedanke mich dafür bei allen und wünsche einen guten Sommer mit 
vielen tollen Aktivitäten, Freizeiten und Urlauben sowie guten Begegnungen!Ich bedanke mich 
dafür bei allen und wünsche einen guten Sommer mit vielen tollen Aktivitäten, Freizeiten und 
Urlauben sowie guten Begegnungen!

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

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

Sparkasse Hattingen:
IBAN: DE32 4305 1040 0000 0099 10
Sparkasse Hagen:
IBAN: DE09 4505 0001 0100 0747 07
Sparkasse Schwelm:
IBAN: DE67 4545 1555 0000 0377 70
Sparkasse Sprockhövel: 
IBAN: DE78 4525 1515 0000 0050 90
 
Spendenkonto der Stiftung 
Lebenshilfe

Sparkasse Schwelm
IBAN: DE98 4545 1555 0000 0333 32 

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende
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Augenblick mal...  
...für die Wohnberatung

für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis

Unsere Gesellschaft verändert sich 
in vielfältiger Weise und ein 

senioren- und behindertengerechtes 
Wohnumfeld wird immer bedeutsa-
mer. Ein gerade für Senioren immer 
wichtiger werdendes Thema ist daher 
stets die eigene private Wohnraumge-
staltung, wenn erste körperliche 
Einschränkungen den eigenen Alltag 
mühsamer machen. 

Unser Lebenshilfe-Verein freut sich 
deshalb auf die künftige Zusammen-
arbeit und Kooperation mit dem 
Pflegedienst FAN (Freie Alten- und 
Nachbarschaftshilfe), der bereits seit 
dem Frühjahr 2019 auf dem Gelände 
des Lebenshilfe-Centers Wohnbera-
tung anbietet. Gefördert wird dieses 
spezielle Beratungsangebot durch 
den Ennepe-Ruhr-Kreis und die 
Pflegekassen und ist für alle Bürge-
rinnen und Bürger der Südkreis-
Städte Schwelm, Ennepetal, Gevels-
berg kostenfrei. 

as Angebot der Wohnberatung 
richtet sich in erster Linie an 

ältere Menschen, Menschen mit 
Hilfe- und Pflegebedarf, Menschen 
mit Behinderungen und/oder 
Demenz und deren Angehörige. 
Grundsätzlich steht das Angebot der 
Wohnberatung aber allen Rat 
suchenden Menschen offen. Bera-
tung erfolgt somit bspw. auch für 
Kinder und junge Erwachsene, sowie 
für interessierte Fachleute, die sich 
zum Thema barrierefreies Wohnen 
beraten lassen wollen. 

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wohnberatung

Meist besteht bereits eine 
dringende Notwendigkeit, in 

der Wohnung Veränderungen 
vorzunehmen, um die selbstständi-
ge Lebensführung zu erleichtern, zu 
ermöglichen oder zu erhalten. 

Wohnberatung kann aber auch 
vorbeugend in Anspruch genom-
men werden, denn auch wenn 
gegenwärtig keine Veränderung 
notwendig ist, kann ein Gespräch 
über mögliche Verbesserungen 
helfen, Unfallgefahren zu erkennen 
und zu vermeiden. 

ie Wohnberaterin Frau Patock 
zeigt praktikable Möglichkei-

ten auf, Wohnungen sicherer zu 
gestalten und erarbeitet individuel-
le Lösungsvorschläge für eine 
bedürfnisgerechte Wohnrauman-
passung.

D

Beratungsinhalte:

So erreichen Sie die Wohnberatung 
des FAN: 
FAN-Wohnberatungsstelle für den 
südl. EN-Kreis
Silke Patock (leitende Pflegewissen-
schaftlerin)
Hauptstr. 116 a
58332 Schwelm
Tel.:  02336/ 99 06 57
E-Mail: wohnberatung@fan-en.de

Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe 

Information zu allen Fragen des 
Wohnens im Alter, bei Behinde-
rung und Demenz
Beratung zu Möglichkeiten der 
Behebung von Wohnproblemen 
und zur Wiederherstellung und 
Förderung des selbstständigen 
Lebens
Beratung zu Hilfsmitteln 
Beratung zu Umbaumaßnahmen 
und Finanzierungsmöglichkeiten 

°

°

°

°
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Frühlingsfahrt auf dem HarkortseeWillkommen zur traditionellen

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Nach dieser leckeren Stärkung, 
zog es die meisten Gäste gleich 

nach draußen an Deck, um nicht nur 
die herrliche Aussicht auf den See zu 
genießen, sondern auch um ganz viel 
Sonnenlicht nach dem langen Winter 
zu tanken. Alle Bänke an Deck waren 
vollbesetzt mit Menschen, die mit 
der Sonne um die Wette strahlten. 

ie Stimmung war wieder 
fröhlich und ausgelassen und es 

gab viel Zeit, um sich in entspannter 
Runde auszutauschen und ins 
Gespräch zu kommen. "Ich bin 
immer gerne hier. Es ist schön, mit 
Freunden in der Sonne zu sein.", so 
sagte mir auch Bettina, Bewohnerin 
des Catharina-Rehage-Hauses, die 
regelmäßig und mit großer Freude 
an der Frühlingsfahrt teilnimmt. 

Nicht nur altbekannte Gesichter 
waren dabei, auch haben wir uns 
sehr über einige Gäste gefreut, die 
das erste Mal an der traditionellen 
Fahrt teilnahmen.

D

Ganz klar - die Sonne und alle 
Gäste haben wieder alles für 

einen wunderschönen Sonntag auf 
dem Harkortsee gegeben. Schöner 
kann der Frühling nicht eingeläutet 
werden und schon jetzt freuen wir 
uns auf das nächste Jahr mit der 
traditionellen Frühlingsfahrt. 

... für die traditionelle Frühlingsfahrt

"Seit 5 Jahren findet nun schon unsere 
Frühlingsfahrt auf dem Harkortsee 
statt. Und man muss zuvor nicht auf die 
Wettervorhersage schauen, bestes 
Wetter ist an diesem Tag garantiert!", 
mit diesen Worten begrüßte Katharina 
Nebel alle Gäste an Bord der MS 
Friedrich Harkort. 

atürlich konnten wir uns daher 
auch in diesem Jahr wieder auf 

blauem Himmel und strahlendem 
Sonnen-schein verlassen. Für dieses 
wunder-bare Wetter gab es erst einmal 
einen kräftigen Applaus.

N

Rund 80  Gäste  aus  a l l  den 
verschiedenen Bereichen unserer 
Lebenshilfe kamen am Sonntag, den 
7. April, zu der traditionellen 
Frühlingsfahrt auf dem Harkortsee in 
Wetter zusammen. 

emeinsam erfreuten wir uns 
nicht nur an dem verlässlich 

schönen Wetter, sondern auch über 
das bereits für uns eingedeckte 
Frühstück mit frischem Kaffee, 
knusprigen Brötchen, Eiern und 
Orangensaft. Dies konnten wir 
zunächst einmal ganz gemütlich in 
wohliger Atmosphäre unter Deck 
genießen.

G
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Augenblick mal...  
... für unseren ambulanten Pflegedienst ...

petal, Gevelsberg und Haßlinghausen 
können hauswirtschaftliche Dienste 
in Anspruch genommen werden. 
Außerdem gibt es ein „Essen auf 
Rädern“, das an 7 Tagen in der Woche 
ausgezeichnetes Essen ausliefert. 

Im Rahmen der stundenweisen 
Betreuung und Entlastung für Ange-
hörige stellt der Betreuungsdienst 
der FAN Angebote zur Verfügung. 

ie Wohnberatung für den 
südlichen EN-Kreis berät kosten-

frei und qualifiziert darüber, wie 
Wohnraum barrierefrei und der 

D

Wer kennt sie nicht, die kleinen 
weißen Autos, die quer durch 

den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis 
flitzen und unverkennbar das blaue 
FAN-Logo auf sich tragen. 

Die FAN – Freie Alten- und Nachbar-
schaftshilfe – ist ein Pflegedienst aus 
Tradition. Seit Mitte der 80er Jähre 
versorgt die FAN Senioren, Kranke und 
hilfsbedürftige Menschen. 

Mit einer ganzheitlichen Angebotsviel-
falt ermöglicht die FAN das Leben in 
der eigenen Häuslichkeit. Neben der 
ambulanten Pflege in Schwelm, Enne-

Unser neuer ambulanter Pflegedienst – die FAN

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Pflegesituation entsprechend 
gestaltet und umgebaut werden 
kann. All diese Angebote wurden 
von Jürgen Kern und seiner Frau 
Ingeborg Lüdemann-Kern mit Herz 
und Engagement in über 30 Jahren 
aufgebaut und stets weiterentwi-
ckelt. 

eute ist die FAN einer der 
etabliertesten Pflegedienstes 

des südlichen EN-Kreises und ver-
sorgt über 500 Menschen. Eheleute 
Kern übergeben „ihren Pflege-
dienst“ nun an unsere Lebenshilfe, 
denn beide Vereine verbindet das 
gleiche Ziel: Menschen ganzheitlich 
zu versorgen, zu begleiten und 
Angebote zu schaffen, die ein 
lebenswertes Leben den eigenen 
Wünschen entsprechend ermögli-
chen. 

Unsere Lebenshilfe freut sich über 
den Zuwachs des neuen Arbeitsbe-

H

reichs und 150 Beschäftigter, die ihre 
Arbeit mit Leidenschaft, Engagement 
und Zuwendung ausführen. Wir sind 
stolz, dass die FAN nun ein Teil unse-
rer Lebenshilfe-Träger-gemeinschaft 
ist. Und wer sich fragt, ob die FAN nun 
in Lebenshilfe umbenannt wird, dem 
antworten wir: „Nein.“. 

ie FAN ist FAN und soll FAN 
bleiben; wenngleich neue 

Angebote - auch für Menschen mit 
Behinderungen – das Angebotsreper-
toire mittelfristig erweitern werden. 

Herzlich Willkommen, liebe FAN, bei 
der Lebenshilfe.

D

Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe 



Seite 8/9

Augenblick mal...  
... für unseren ambulanten Pflegedienst ...

petal, Gevelsberg und Haßlinghausen 
können hauswirtschaftliche Dienste 
in Anspruch genommen werden. 
Außerdem gibt es ein „Essen auf 
Rädern“, das an 7 Tagen in der Woche 
ausgezeichnetes Essen ausliefert. 

Im Rahmen der stundenweisen 
Betreuung und Entlastung für Ange-
hörige stellt der Betreuungsdienst 
der FAN Angebote zur Verfügung. 

ie Wohnberatung für den 
südlichen EN-Kreis berät kosten-

frei und qualifiziert darüber, wie 
Wohnraum barrierefrei und der 

D

Wer kennt sie nicht, die kleinen 
weißen Autos, die quer durch 

den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis 
flitzen und unverkennbar das blaue 
FAN-Logo auf sich tragen. 

Die FAN – Freie Alten- und Nachbar-
schaftshilfe – ist ein Pflegedienst aus 
Tradition. Seit Mitte der 80er Jähre 
versorgt die FAN Senioren, Kranke und 
hilfsbedürftige Menschen. 

Mit einer ganzheitlichen Angebotsviel-
falt ermöglicht die FAN das Leben in 
der eigenen Häuslichkeit. Neben der 
ambulanten Pflege in Schwelm, Enne-

Unser neuer ambulanter Pflegedienst – die FAN

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Pflegesituation entsprechend 
gestaltet und umgebaut werden 
kann. All diese Angebote wurden 
von Jürgen Kern und seiner Frau 
Ingeborg Lüdemann-Kern mit Herz 
und Engagement in über 30 Jahren 
aufgebaut und stets weiterentwi-
ckelt. 

eute ist die FAN einer der 
etabliertesten Pflegedienstes 

des südlichen EN-Kreises und ver-
sorgt über 500 Menschen. Eheleute 
Kern übergeben „ihren Pflege-
dienst“ nun an unsere Lebenshilfe, 
denn beide Vereine verbindet das 
gleiche Ziel: Menschen ganzheitlich 
zu versorgen, zu begleiten und 
Angebote zu schaffen, die ein 
lebenswertes Leben den eigenen 
Wünschen entsprechend ermögli-
chen. 

Unsere Lebenshilfe freut sich über 
den Zuwachs des neuen Arbeitsbe-

H

reichs und 150 Beschäftigter, die ihre 
Arbeit mit Leidenschaft, Engagement 
und Zuwendung ausführen. Wir sind 
stolz, dass die FAN nun ein Teil unse-
rer Lebenshilfe-Träger-gemeinschaft 
ist. Und wer sich fragt, ob die FAN nun 
in Lebenshilfe umbenannt wird, dem 
antworten wir: „Nein.“. 

ie FAN ist FAN und soll FAN 
bleiben; wenngleich neue 

Angebote - auch für Menschen mit 
Behinderungen – das Angebotsreper-
toire mittelfristig erweitern werden. 

Herzlich Willkommen, liebe FAN, bei 
der Lebenshilfe.

D

Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe 



Seite 10/11

Augenblick mal...  
. .... .für ein Frühstück und den Möbelkauf

Da wurde über den letzten 
Ausflug, die anstehenden 

Freizeiten, die nächste Familienfeier 
sowie was gerade ansteht gespro-
chen. Alle haben die ungezwungene 
Atmosphäre genossen und ein 
schöner Vormittag ging viel zu schnell 
zu Ende. 

Alle freuen sich schon auf unsere 
nächsten Termine für das Angehöri-
genfrühstück.

Das Angehörigenfrühstück im 
Christian-Ehlhardt Haus hat schon 

Tradition und alle kommen immer 
gerne vorbei. Unsere Küche hatte ein 
üppiges und leckeres Frühstücksbuffet 
gezaubert. Außerdem wurde ein  
„Rührei Live-cooking“ durch die 
Wohnstättenleitung Frank Sprock 
geboten. 

So hatten wir eine gute Grundlage für 
ein schönes Beisammensein und viel 
Spaß. Für jeden war etwas dabei und 
Bewohner, Angehörige und Betreuer 
kamen schnell ins Gespräch. 

„Brötchen - Brötchen“ … Wir richten uns neu ein

sehen und zu entscheiden. Am Ende 
war es dann soweit und bei einer 
Tasse Kaffee wurde dann die end-
gültige Auswahl besprochen. 

etzt dauert es nur noch so lange, 
bis die Möbel geliefert werden. 

Bis dahin muss dann der Raum auch 
noch gestrichen werden und er 
bekommt einen frischen neuen 
Fußboden. Alle freuen sich schon 
darauf. Wir sagen ganz herzlich 
danke den Spenderinnen und 
Spendern. 

J

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Es ist halt immer so, alles geht mal 
kaputt oder ist einfach nicht 

mehr schön. So passiert es auch 
unseren Möbeln im Christian-
Ehlhardt-Haus in Schwelm. Nachdem 
dies erkannt wurde haben sich 
Spenderinnen und Spender gefun-
den für den Kauf von neuen Esszim-
mermöbeln. 

afür fuhren dann Bewohnerin-
nen und Bewohner aus der 

Gruppe und eine Vertreterin des 
Heimbeirates zusammen in ein 
Möbelhaus. Es wurden Sitzproben 
genommen, über die Oberflächen 
gestreichelt sowie Türen und Schub-
laden getestet. Da gab es viel zu 

D
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In jedem Jahr freuen sich alle 
Beteiligten schon lange auf das 

anstehende Frühlingsfest, so auch in 
diesem Jahr. Am letzten Sonntag im 
April war es dann endlich soweit, im 
Haus der Lebenshilfe in Hagen war 
wieder Frühlingsfest. 

Schon Wochen vorher wurde mit den 
Vorbereitungen begonnen und so 
gab es viele Leckereien wie z.B. 
selbstgebackene Torten. 

uch die Tombola lockte wieder 
mit vielen tollen Preisen und so 

versuchte fast jeder sein Glück. Für 
die gute Laune und Stimmung 
sorgten der ev. Kirchenchor Rumme-
nohl, die Prioreier Chorgemeinschaft 
und der Spielmannszug Blueline. 

A

Frühlingsfest in Hagen

Seite 12/13

Augenblick mal...  
...für eine Radtour und das Frühlingsfest

Mit diesem Motto starteten einige 
Teilnehmer des Christian-

Ehlhardt-Hauses zu einer Fahrradtour 
a u f  d i e  N o r d b a h n t r a s s e  v o n  
Oberbarmen bis Vohwinkel. Wenn man 
selten fährt, dann muss allerdings das 
ein oder andere wieder geübt und 
überlegt werden. Gemeinsam wurde 
der platte Reifen aufgepumpt, der 
Sattel gerichtet und die Klingel 
ausprobiert. Wie steige ich am besten 

auf, wie fahre ich los und halte 
Gleichgewicht waren die nächsten 
Übungseinheiten.  

Alle konnten sich wieder schnell 
daran erinnern und fuhren sicher die 
ersten Runden an der Wohnstätte. 
Die Räder in den Bus und ab ging es 
zur Nordbahntrasse nach Wuppertal. 
Da war dann noch Rücksicht auf 
andere, rechts fahren und Ausdauer 
gefragt. 

as klappte bei allen prima und 
die Tour wurde ein voller Erfolg. 

Auf der Strecke könnte man viel von 
W u p p e r t a l  s e h e n  u n d  d e r  
M u s k e l k a t e r  n a c h  r u n d  3 0  
Kilometern war auch schon zu 
spüren. 

Es hat sich gelohnt und man verlernt 
es nicht!

D

Sogar die Sonne spielte mit, obwohl 
der Wetterbericht Regen angesagt 
hatte. So tut eben jeder was er kann 
und es hat sich gelohnt, alle Besucher 
erlebten ein sehr schönes Fest. 

n dieser Stelle möchten wir uns  
noch einmal ausdrücklich bei 

allen engagierten ehrenamtlichen 
Helfern bedanken! Ohne den ehren-
amtlichen Einsatz könnten wir dieses 
Fest nicht veranstalten. 

Nun freuen sich schon alle Hagener 
auf die vielen schönen Feste die es in 
diesem Jahr bei der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen noch gibt.

A

Man verlernt es nicht
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Im April besuchten 3 Bewohner und 
1 Betreuer aus dem CRH, das „Große 
Schlagerfest“ mit Florian Silbereisen 
in der Lanxess-Arena in Köln.

er Abend begann mit einem 
stilvollen Buffet in dem Back-

stage Restaurant. Die aufregende 
Show, mit Unmengen Konfetti, 
Luftballons, Pyrotechnik und einer 
bombastischen Stimmung, war ein 
gelungener Partyabend. Stars aus 
der Schlagerszene wie Mathias Reim, 
Michelle, Voxxclub und Eloy de Jong 
heizten die Stimmung mächtig auf. 
Zu den Songs wurde getanzt und 
kräftig mit gesungen. 

D

Im Februar besuchten 5 Bewohner 
und 2 Betreuer, aus dem CRH, in 

Hattingen in der Henrichshütte die 
„Swedish Legend Absolut ABBA 
Band“ mit „Special Guest“ Harpo 
(Moviestar).

ie Band spielte viele berühmte 
Hits der Gruppe ABBA,  die 

begeistert von allen lautstark mitge-
sungen wurden. Auch das Wechseln 
der Kleidung im typischen ABBA-Stil 
kam wie alles andere sehr gut an. 
Ebenso gab es ein cooles Drummer 
Solo mit Lichteffekten. Alle hatten 
viel Spaß.

D

Im Catharina-Rehage-Haus gab es 
Ende März eine große Überraschung 

für die Bewohner aus der Gruppe 1.
Drei der Mitarbeiter hatten sich was 
Besonderes für die Bewohner Überlegt. 
Sie hatten die Idee die Bewohner/-in 
eine Schokoladen-Reise zu schenken.
Dazu haben Sie Marie aus der Chocola-
rie aus Schwelm zu sich ins Haus einge-
laden.

Marie kam mit Kakao, Schokolade und 
Pralinen zu uns. Zu der Kakao Verkösti-
gung erzählte Marie uns die Geschichte 
der Entstehung, Entwicklung und 
weitere Verfeinerung von der Kostba-
ren Kakaobohne. 

Nach der Verköstigung des Kakaos 
wurden zahlreiche Pralinen in ver-
schieden Geschmäcker, Formen und 
Farben herum gereicht.

Später gab es diverse Bruchschokola-
de zu Probieren. Bei der Chili Schoko-
lade waren alle erst sehr zögerlich. 
Doch dann gab es Mutige Bewohner/-
in die sich getraut haben zu Probie-
ren.

s war wie mit Chips - einmal 
angefangen konnten keiner 

mehr aufhören zu naschen. Für alle 
war es eine besondere Schokoladen-
reise.
Merci Marie

E

Schokoladengeschichten 

Seite 14/15

Augenblick mal...  
... für Schokoladengeschichten und eine Schlagernacht

ABBA und die Schlagernacht
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Das Ellen-Buchner-Haus öffnet 
sich gen für neue Bekannt-

schaften, für unsere Nachbarn, für 
Begegnungen mit Schülern oder 
Studenten. Mit einem Schüler - 
Praktikum fing bei Nicolas alles an. 
Nun ist der 14jährige, der in unserer 
Nachbarschaft wohnt, ein gern 
gesehener Freund. Mit seinem 
fröhlichen Tatendrang, mit Talent 
für witzige Unterhaltungen und mit 
seinem freundlichen Lachen steckt er 
alle an. Er kommt uns regelmäßig 
besuchen und bringt Zeit mit für 
einen Spaziergang, um mit Conny 
einen Plausch zu halten, mit Gisela 
zu spielen oder mit Christiane zu 
puzzeln. 

Im Frühjahr 2019 kamen uns dann 
David, Justine und Joana besuchen. 
Sie absolvierten ein sechs-wöchiges 
Praktikum im Rahmen ihrer Ausbil-
dung zum Sozialhelfer des Hattinger 
Berufkollegs. David hat es in unse-
rem Haus gut gefallen und sich mit 
den Bewohnern so gut verstanden, 
dass er nun ein Teil des Kollegiums 
ist. Justine sorgte ebenfalls für gute 
Laune und bleibt uns als neue Mitar-
beiterin des FUD´s erhalten. Im April 

öffneten wir unsere Tür für Schüler 
der Kranken/Gesundheitspflege des 
Hattinger Krankenhauses. Im Rah-
men eines Projektes sollten Schüler in 
das Leben einer Wohnstätte eintau-
chen und Begegnungen mit Men-
schen mit Behinderungen erleben. 
Wir haben sie in unserer Tagesstruk-
tur herzlich aufgenommen und einen 
fröhlichen Tag miteinander ver-
bracht. 

ie Auszubildenden der Heiler-
ziehungspflege, Sven und 

Julian, kamen uns auch im Frühjahr 
besuchen. Julian sorgte mit seiner 
außergewöhnlichen Karnevalsver-
kleidung für richtig viel gute Laune 
und Stimmung. Nun freuen sich alle 
Bewohner darauf, dass Julian im 
kommenden Sommer sein Anerken-
nungsjahr bei uns leisten möchte. 
Begegnungen von Menschen mit und 
ohne Behinderung und neue Kontak-
te bauen Vorurteile ab, lockern auf 
und sind ein wichtiger Schritt zu einer 
inklusiven Gesellschaft. 

Ein Teil davon zu sein freut uns sehr 
und wir wünschen uns noch viele 
schöne „Begegnungs- Momente“.

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wenn aus Besuchern Freunde werden
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Augenblick mal...  
.. für einen runden Geburtstag

80 Jahre und kein bisschen leise ...

Trotz Zipperlein tanzte Gisela wie ein 
höchstens 60jähriger Hüpfer. Jeder 
hatte mal die Chance auf das Mikro-
fon und schnell entstand eine tolle 
und ausgelassene Partystimmung mit 
Tanz, Luftballons, Kaffee und lecke-
rem Kuchen. Ein himmlischer Manda-
rinenkuchen war Giselas Wunsch, der 
natürlich in Erfüllung ging. 

in besonderer Gratulant war Herr 
Heinz-Theo Haske, Ortbürger-

meister von Niederwenigern. Über 
seinen Besuch und den wunderschö-
nen Blumenstrauss freute sich Gisela 
riesig. Liebe Gisela, wir danken Dir für 
diesen schönen Tag und möchten uns 
dafür nicht nur herzlich bedanken 
sondern Dir alles, alles Liebe wün-
schen. Wir sind beeindruckt von 
Deiner Jahreszahl aber viel mehr 
noch von dem was Du daraus machst! 
Du bist stets gut gelaunt, hast für 
jeden einen flotten Spruch oder 
einfach eine Umarmung parat. Es ist 
einfach schön Dich so zu erleben. 

In diesem Sinne „Happy Birthday“ 
und weiter so!!!

E

Am 26.Januar ist Gisela 80 Jahre alt 
geworden. Diese unglaubliche 

Zahl an Leben haben wir gemeinsam in 
der Turnhalle des Ellen-Buchner-Hauses 
gefeiert. Alle Bewohner des Hauses 
folgten Giselas Einladung und die 
Stimmung brummte. 

Musikalisch begleitete uns Peter Röhl 
vom Duo Galant. Gisela schmetterte 
fröhlich „Für mich soll es rote Rosen 
regnen“ und jubelte bei den Klängen 
von „Ein Stern der Deinen Namen 
trägt“. 

   eine neue Freundschaften
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Augenblick mal...  
...für den Mütterkreis und die Lebenshil fe Bremen

an der Anlegestelle der MS Kemnade. 
Bei der ca. 1 stündigen Rundfahrt gab 
es bei einer Tasse Kaffee Gelegenheit 
die Sonne und den Ausblick am 
Oberdeck zu genießen.

ach der „Schiffstour“ waren im 
n a h e g e l e g e n e n  B a l k a n -

Restaurant bereits Tische reserviert 
worden. Dort konnte der Ausflug in 
gemütlicher Runde nach einem 
leckeren Essen bis in die Abendstun-
den ausklingen.

N

Den Tag mal etwas anders angehen 
und in gemütlicher Runde Frisch-

luft um die Nase bekommen. So, oder 
ähnlich hatten die Frauen des Mütter-
kreises - korrekterweise des „Mütter-, 
Angehörigen-, Betreuerkreises“ der 
Ketteltasche sich das gedacht und 
geplant.

Daher ging der diesjährige Ausflug an 
den Kemnader See in Witten / Bochum.
Treffpunkt war der dortige Parkplatz 

Ausflug des „Mütterkreises“ Die Lebenshilfe Bremen zu Gast

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Im letzten Jahr konnten wir uns bei 
der Lebenshilfe Bremen über ihre 

Angebote und Einrichtungen im 
Bereich Wohnen und darüber hinaus 
informieren. Es war sehr aufschluss-
reich und informativ. Das Interesse 
der Lebenshilfe Bremen war groß, 
den Austausch bei einem Gegenbe-
such zu vertiefen. Im Juni konnten 
wir jetzt 12 Vertreterinnen und 
Vertreter des Fachbereiches Wohnen 
der Lebenshilfe Bremen dann bei uns 
begrüßen. 

In zwei Tagen stand neben der 
klassischen Wohnstätte, das intensiv 
ambulant betreute Wohnen sowie 
unsere Tagesstruktur auf dem 
Programm sich diese vor Ort anzu-
schauen. Im Lebenshilfe Center 
konnten wir dann die Kolleginnen 
und Kollegen über unsere Arbeit im 
Bereich des Familienunterstützen-
den Dienstes und der Schulinklusion 
informieren. Der Pflegedienst FAN 
als neuer Teil der „Lebenshilfe-
Familie“ mit seinen Angeboten 
stellte sich ebenfalls vor. Besonderes 
Interesse weckte das Thema Zeit-
spende und das Projekt „Zeit für 

mich/Urlaub ohne Koffer“ unserer 
Stiftung. 

ier holten sie sich Anregungen 
für einen sinnvollen und anre-

genden Umgang mit Urlaub von 
Bewohnerinnen und Bewohnern aus 
den Wohnstätten. Die Zeitspende, die 
es einzelnen Menschen ermöglicht 
mit zusätzlicher Hilfe und Betreuung 
Wünsche zu erfüllen, war ein weite-
res interessantes Thema. Des Weite-
ren informierten wir gerne über 
unsere vielfältige Angehörigen- und 
Gremienarbeit. 

abine Schmitt als 1. Vorsitzende 
der Lebenshilfe und Detlev 

Fiegenbaum, Vorstandsmitglied und 
Vorsitzender des Gesamtangehöri-
genbeirates, standen hierzu Rede 
und Antwort. Nach zwei Tagen sind 
wir mit neuen und vertiefenden 
Eindrücken wieder auseinander 
gegangen. Nicht alles ist zwischen 
den Bundesländern Bremen und 
NRW vergleichbar, aber im täglichen 
Arbeiten fanden sich schnell Gemein-
samkeiten und ähnliche Fragestellun-
gen. 
Ein sehr lohnenswerter Austausch!

H

S
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Augenblick mal...  
...für Beispiele guter Taten

sern. Dieses Angebot konnten wir uns 
natürlich nicht entgehen lassen, 
somit wurde kurzerhand der Geträn-
kestand in unsere Verantwortung 
übertragen. Wir hatten die Aufgabe, 
an diesem doch sehr heißem Tag, alle 
Besucher mit erfrischenden Kaltge-
tränken zu versorgen. Das war bei 
weit über 30 Grad eine sehr dankbare 
Aufgabe, welche von vielen Besu-
chern des Festes gerne angenommen 
wurde. 

a  uns die aktive Teilhabe an 
solchen vielseitigen Veranstal-

tungen sehr viel Spaß macht, erklär-
ten sich schnell ausreichend viele 

D

Zum 35-jährigen Jubiläum  der 
Physiotherapie Praxis Vander-

borcht fand im vergangenen Sommer 
unter Beteiligung von Bewohnern  und 
Mitarbeitern des ambulant betreuten 
Wohnens  ein Fest  in Niedersprockhö-
vel statt.

Die Idee des Praxisteams war, möglichst 
viele Vereine und Organisationen aus 
Sprockhövel an der Veranstaltung 
teilhaben zu lassen. Von Kaffee und 
Kuchen über Getränke bis hin zum 
Grillstand konnte jede Organisation 
durch die Teilnahme und die Arbeit an 
diesem Tag die eigenen Kassen aufbes-

Beispiele guter Taten

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

helfende Bewohner und Mitarbeiter 
der Wohngemeinschaft Mittelstraße 
bereit, ihren freien sonnigen Sams-
tag in den Dienst der guten Sache zu 
stellen. Natürlich entstand durch die 
geleistete Arbeit auch ein Wunsch 
für die WG: 

er an sonnigen Tagen schon 
arbeitet, sollte die Sonne 

aber auch entspannt im Garten 
genießen dürfen. Wer träumt nicht 
davon, in angenehmer Atmosphäre 
eine Gartenparty zu feiern oder 
einfach mal das Abendessen bei 
frischer Luft und warmen Tempera-
turen nach draußen zu verlagern? 
Bislang fehlte der Wohngemein-

W

schaft Mittelstraße dazu leider eine 
passende Gartengarnitur, die eine 
Grundvoraussetzung für ausgelassene 
Grill Abende ist. Somit ist der Wunsch 
entstanden, für alle Bewohner ausrei-
chende Sitzgelegenheiten und einen 
großen Tisch im Garten anzuschaffen.
 

ir bedanken uns ganz herzlich 
bei der Stiftung der Lebenshil-

fe Ennepe-Ruhr/Hagen, die mit einer 
großzügigen Spende das Engagement 
der Bewohner belohnte, den Erlös aus 
dem Getränkeverkauf aufstockte und 
den Kauf von wunderschönen  Terras-
senmöbeln für den Garten der Wohn-
gemeinschaft in der Mittelstraße 
ermöglichte. 

W
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Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für die erste gemeinsame Wohnung
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uns dort eine gemeinsame Wohnung 
zu suchen. 

Im Zentrum von Hagen haben wir 
eine schöne Wohnung gefunden und 
uns mittlerweile auch schon recht gut 
eingelebt. Im Alltag begleitet werden 
wir durch die Mitarbeiter des BeWo, 
die uns an drei Tagen in der Woche 
bei Bedarf unterstützen. 

nser vorrangigstes Ziel ist es 
nun, neue Leute in Hagen 

kennen zu lernen und unsere Freizeit 
aktiv zu gestalten. 

U

Hallo! Wir heißen Linda und Lucas 
und leben seit Mitte November 

2018 in Hagen. Ein Paar sind wir bereits 
seit über zwei Jahren. Kennengelernt 
haben wir uns nur durch einen Zufall – 
bei einem Krankenhausbesuch in Bonn.
 
Während Linda in Meckenheim bei 
Bonn gelebt hat, wohnte Lucas noch 
bei seinen Eltern in Sprockhövel. Eine 
Wochenendbeziehung auf diese 
Entfernung wurde uns auf Dauer zu 
lästig. Da Lucas eine Arbeitsstelle in 
Hagen hat und dort die Chance auf 
eine barrierefreie finanzierbare Woh-
nung am größten war, entschieden wir 

Die erste gemeinsame Wohnung in Hagen

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

In der Zeit von 09:00 Uhr bis ca. 15:00 
Uhr werden wir einige der Wohnan-
gebote besuchen und besichtigen. 

Die Rundfahrt erfolgt mit Fahrzeu-
gen der Lebenshilfe, Start und End-
punkt ist das Lebenshilfe Center in 
Schwelm.

itte haben Sie Verständnis, dass 
eine Teilnahme nur nach vorheri-

ger Anmeldung möglich und die Zahl 
der Teilnehmer begrenzt ist. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte im 
Lebenshilfe- Center Schwelm, Telefon 
02336 4287010 bei Frau Ollesch oder 
bei Frau Biermann-Schwarz zur Tour 
durch unsere Wohnangebote an.

B

D i e  Lebensh i l fe  Ennepe-
Ruhr/Hagen bietet in den 

Städten Schwelm, Ennepetal, 
Sprockhövel, Hattingen und  Hagen 
verschiedene ambulante und statio-
näre Wohnangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung an.

Regelmäßig stellen wir einige dieser 
Wohnformen vor, um interessierten 
Teilnehmern neben ausführlichen 
Informationen einen Einblick in das 
Leben und Wohnen bei der Lebens-
hilfe  zu bieten.

Gern laden wir Sie dazu ein, an 
unserer nächsten Rundfahrt am 
29.10.2019 teilzunehmen!

Tour durch unsere Wohnangebote 



Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für die erste gemeinsame Wohnung

Seite 22/23

uns dort eine gemeinsame Wohnung 
zu suchen. 

Im Zentrum von Hagen haben wir 
eine schöne Wohnung gefunden und 
uns mittlerweile auch schon recht gut 
eingelebt. Im Alltag begleitet werden 
wir durch die Mitarbeiter des BeWo, 
die uns an drei Tagen in der Woche 
bei Bedarf unterstützen. 

nser vorrangigstes Ziel ist es 
nun, neue Leute in Hagen 

kennen zu lernen und unsere Freizeit 
aktiv zu gestalten. 

U

Hallo! Wir heißen Linda und Lucas 
und leben seit Mitte November 

2018 in Hagen. Ein Paar sind wir bereits 
seit über zwei Jahren. Kennengelernt 
haben wir uns nur durch einen Zufall – 
bei einem Krankenhausbesuch in Bonn.
 
Während Linda in Meckenheim bei 
Bonn gelebt hat, wohnte Lucas noch 
bei seinen Eltern in Sprockhövel. Eine 
Wochenendbeziehung auf diese 
Entfernung wurde uns auf Dauer zu 
lästig. Da Lucas eine Arbeitsstelle in 
Hagen hat und dort die Chance auf 
eine barrierefreie finanzierbare Woh-
nung am größten war, entschieden wir 

Die erste gemeinsame Wohnung in Hagen

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

In der Zeit von 09:00 Uhr bis ca. 15:00 
Uhr werden wir einige der Wohnan-
gebote besuchen und besichtigen. 

Die Rundfahrt erfolgt mit Fahrzeu-
gen der Lebenshilfe, Start und End-
punkt ist das Lebenshilfe Center in 
Schwelm.

itte haben Sie Verständnis, dass 
eine Teilnahme nur nach vorheri-

ger Anmeldung möglich und die Zahl 
der Teilnehmer begrenzt ist. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte im 
Lebenshilfe- Center Schwelm, Telefon 
02336 4287010 bei Frau Ollesch oder 
bei Frau Biermann-Schwarz zur Tour 
durch unsere Wohnangebote an.

B

D i e  Lebensh i l fe  Ennepe-
Ruhr/Hagen bietet in den 

Städten Schwelm, Ennepetal, 
Sprockhövel, Hattingen und  Hagen 
verschiedene ambulante und statio-
näre Wohnangebote für Menschen 
mit geistiger Behinderung an.

Regelmäßig stellen wir einige dieser 
Wohnformen vor, um interessierten 
Teilnehmern neben ausführlichen 
Informationen einen Einblick in das 
Leben und Wohnen bei der Lebens-
hilfe  zu bieten.

Gern laden wir Sie dazu ein, an 
unserer nächsten Rundfahrt am 
29.10.2019 teilzunehmen!

Tour durch unsere Wohnangebote 



Aktionstage

Augenblick mal...  
...für die Aktionstage

werden die Vielfältigkeit und das 
Miteinander in den Mittelpunkt 
gerückt. Gemeinsam sollen die 
Menschen etwas bewegen und ihre 
Umgebung aktiv mitgestalten.
 Das diesjährige Motto lautete #Mis-
sionInklusion. 

#MissionInklusion ist der Aufruf, die 
inklusive Gestaltung unserer Lebens-
welt aktiv in die Hand zu nehmen. 
Diese beginnt schon bei den Jüngsten 
– denn wenn Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung, unter-
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Zum Europäischen Protesttag zur 
Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderung rund um den  05. Mai 
veranstaltete die Lebenshilfe verschie-
dene Aktionen in Ennepetal, Hagen, 
Schwelm und Hattingen. Mit viel 
Einsatz und Erfolg wurde für die Rechte 
von Menschen mit Behinderung 
geworben.

ie Aktionstage der Lebenshilfe 
sind von der Aktion Mensch 

gefördert. Die Aktionen machen 
Inklusion vor Ort erlebbar. Dabei 

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

die in Schulen oder der Kinder- und 
Jugendhilfe arbeiten, sich vor Ort zu 
beteiligen und für eine inklusive 
Zukunft einzusetzen. 

emeinsam sensibilisierte und 
begeisterte die Lebenshilfe bei 

ihren Aktionstagen für das Thema 
Inklusion und gaben den Menschen 
eine Stimme in der Gestaltung 
unserer Gesellschaft.

G

schiedlicher Herkunftsländer oder 
mit unterschiedlichen sozialen 
Hintergründen von Anfang an 
gemeinsam groß werden, wird 
Vielfalt für sie alltäglich. 

iele Barrieren, mit denen wir 
heute konfrontiert sind, entste-

hen so gar nicht erst. Andere können 
von Anfang an abgebaut werden. 

Um die Botschaft von Inklusion in die 
Welt zu bringen, motivierten wir 
Aktivisten, junge Menschen und die, 

V

der Lebenshilfe

Besuchen Sie uns bei
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Augenblick mal...  
. .....für ein Gedenken und einen Zauberworkshop

Die Lebenshilfe trauert um

Gerti Herbst

Weint nicht, weil das Leben vorbei ist, 
lacht, weil das Leben schön war. 

Am 07.Juni 2019 verstarb unser lang-
jähriges Mitglied Gerti (Gertrud) 
Herbst. Mit sehr viel Engagement und 
Freude setzte sie sich über viele Jahre 
unermüdlich für die Lebenshilfe ein. 
Viele Feste und Aktivitäten begleitete 
sie, keine Aktion war ihr zu mühselig. 
Jeder fand bei Gerti Herbst ein offenes 
Ohr, für alle Sorgen und Nöte. 
Ihre herzliche und fröhliche Art wird 
uns allen in Erinnerung bleiben und ihr 
Andenken uns begleiten. 

Bewohner, Eltern, Mitarbeiter und 
Vorstand der Lebenshilfe 

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wir zaubern uns die Welt, wie sie uns gefällt!    

Zauberhafte Zeiten in der Tages-
struktur Schwelm! In der Tages-

struktur des Catharina-Rehage-
Hauses in Schwelm ging es im Mai 
sehr zauberhaft her! 

Dank der großartigen Spende der 
Stiftung der Sparkasse Sprockhövel 
hatten wir für eine Woche den 
Zauberer Mr. Magic zu Besuch, 
welcher uns in die Welt der Magie 
entführte – und nicht nur das! – Mr.  
Magic weihte uns in die tiefsten 
Geheimnisse fantastischer Zauber-
tricks ein. 

Und so wurden aus uns Rentnern 
und Rentnerinnen kurzerhand 
neugierige Zauberlehrlinge! 
Im Laufe der Woche übten wir mit 
unseren selbstgemachten Zauberstä-
ben so viel, dass es nur vor glitzern-
dem Zauberstaub so sprühte. Wir 
haben in den letzten Tagen mit Mr. 
Magic viel gelernt, gelacht, geübt, 
gestaunt, gegrübelt, gekichert und 

tatsächlich gezaubert!!!

Zum Zaubern gehört aber noch viel 
mehr, als wir vermutet hatten. Wir 
setzten uns mit Stimme, Sprache, 
Mimik und Körpersprache auseinan-
der. Ebenso, wie man ein Publikum in 
seinen Bann ziehen kann und unter-
haltsam Zaubertricks zeigen kann. 
Mut und viel Phantasie haben wir 
benötigt, um spannende oder lustige 
Tricks auf die Beine zu stellen.

ehr verraten wir natürlich 
nicht, denn wir haben den 

Zaubereid geleistet – alle Zauberge-
heimnisse bleiben in unseren Köpfen!

M

Karsten Quickert

Nicht der Mensch hat am meisten 
gelebt, welcher die meisten Jahre 
zählt, sondern der,welcher sein Leben 
am meisten empfunden hat. 
Jean-Jacques Rousseau 

Karsten ist in der Nacht zum 7. Januar 
2019 im Alter von 29 Jahren plötzlich 
und für uns alle völlig unerwartet 
verstorben. Wir sind tief erschüttert 
und können die Frage nach dem 
„Warum“ nicht beantworten - sicher 
ist, es war viel zu früh. 

Karsten war bei allen Bewohnern und 
Mitarbeitern sehr beliebt. Als Mit-
glied des BeWo Beirats hat er sich 
immer für seine Mitbewohner einge-
setzt und war sehr hilfsbereit. Sein 
größtes Hobby war die Mitarbeit im 
Internetradio und der Umgang mit 
Tieren. Wir sind sehr traurig und 
werden Karsten nie vergessen. 

Bewohner, Eltern, Mitarbeiter und 
Vorstand der Lebenshilfe
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Augenblick mal...  
...für eine Fortbildung

Es gibt Wichtigeres im Leben, als 
beständig dessen Geschwindigkeit 

zu erhöhen - Mahatma Gandhi. 

In der wunderbaren Atmosphäre 
unseres historischen Saales fand im  
April 2019 im Lebenshilfe Center die 
erste Fortbildung zum Thema "Acht-
samkeit und Entspannung" statt. Es 
trafen sich dort 10 Übungsleiter der 
Bereiche Familien Unterstützender 
Dienst und der Schulinklusion bei einer 
Tasse Tee, um eine Einführung in das 
Thema zu erhalten. 

In beiden Arbeitsbereichen ist das „auf 
sich achten“ von großer Bedeutung, da 
die Anforderungen an die Mitarbeiter 
und der persönliche Einsatz oftmals 

Fortbildung "Achtsamkeit und Entspannung"

sehr hoch sind. Im theoretischen Teil 
der Fortbildung wurde zunächst ein 
Überblick zur Herkunft der Achtsam-
keitspraxis und mögliche Anwendun-
gen im Alltag gegeben. 

m hektischen und komplexen 
Leben rauschen viele Dinge an uns 

vorbei und wir führen oft ein Leben in 
Unachtsamkeit. Die Achtsamkeit und 
ihre Übungen dagegen sind absichts-
voll, also nicht unbewusst oder durch 
Umstände bedingt und können 
Beruhigung und Stabilisierung des 
Geistes fördern. 

Die Achtsamkeit bezieht sich auf den 
gegenwärtigen Moment, gewohn-
heitsmäßige und automatische 

I

Drachenbootfestival auf dem Baldeneysee

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Reaktionen reduzieren sich und wir 
lernen, uns nicht mehr von Gedan-
kenströmen „auffressen“ zu lassen. 

as Empfinden von Glück und 
Lebensfreude ist nicht mehr 

automatisch von äußeren Bedingun-
gen abhängig und wir erkennen und 
nutzen unsere inneren Ressourcen 
besonders in schwierigen Lebensla-
gen und Situationen. 

Es ist hilfreich, im Alltag immer 
wieder einmal zu stoppen und 
innezuhalten und uns unserer 
Gedanken und Gefühle und der 
Dinge um uns herum bewusst zu 
werden. 

ies haben wir an diesem 
gemeinsamen Abend getan 

und im praktischen Teil auf unseren 
Yogamatten bei ruhigen Klängen 
die verschiedenen Bereiche des 
Körpers bewusst wahrgenommen, 
wie zum Beispiel bei unserer Körper-
reise. 

D

D

Es ging dabei vorrangig darum, 
das Interesse an Formen der 

Entspannung zu wecken und das 
Augenmerk auf sich selbst und den 
eigenen Körper (im Alltag) zu lenken. 

Somit konnten alle Mitarbeiter nach 
der Veranstaltung neben der Teilnah-
mebescheinigung auch etwas für ihr 
Wohlbefinden mitnehmen.
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Augenblick mal...  
...für  ...die neue Koordinatorin und ein Praktikum

Neue Koordinatorin im Bereich Schulinklusion

formen und Tätigkeiten in der Schu-
linklusion kennen lernen. Danach 
war ich unter Anderem in der Heil-
pädagogischen/ Sozialpädagogi-
schen Familienhilfe und im Intensiv 
Ambulant Betreuten Wohnen tätig.

m 02.01.2019 habe ich nun  
meine neue Tätigkeit als Koor-

dinatorin in der Schulinklusion 
begonnen, in dieser Zeit habe ich 
viele interessante Aufgaben über-
nommen und konnte viele neue 
Menschen kennenlernen. Die Arbeit 
in den verschiedenen Bereichen und 
vielfältigen Aufgaben ist sehr 
abwechslungsreich  und bereitet mir 
viel Freude. Ich freue auf eine weitere 
spannende Zukunft in dem Bereich 
der Schulinklusion mit einem netten 
Team und neuen Herausforderun-
gen.

A

Mein Name ist Karin Scharfen und 
ich wohne mit meinem Mann 

und unseren zwei Kindern in Dort-
mund. Ich bin gelernte Erzieherin und 
Diplom-Sozialpädagogin und seit 
August 2010 bei der Lebenshilfe Enne-
pe-Ruhr/Hagen beschäftigt.

Gestartet bin ich im Sommer 2010 als  
Mitarbeiterin in der Schulinklusion. 
Dort habe ich zunächst als Springerin 
gearbeitet und konnte in diesem 

Rahmen viele Eindrücke über 
die verschiedenen Schul-

Mein Name ist Lukas Püttmann, 
ich bin 23 Jahre alt und habe 

im April ein Praktikum für mein 
Studium der Sozialen Arbeit im 
Lebenshilfe-Center begonnen. 

Seit eineinhalb Jahren bin ich bereits 
im Familien Unterstützenden Dienst 
tätig. In diesem habe ich erste 
Erfahrungen in der Arbeit mit 
Menschen mit geistigen Beeinträch-
tigungen gemacht. 

or meiner Zeit bei der Lebens-
hilfe habe ich Erfahrungen in 

anderen sozialen Bereichen gesam-
melt. Mit meinem Studium begann 
gleichzeitig meine Arbeit bei der 
Lebenshilfe.

Ich habe mich für einen sozialen 
Beruf entschieden, weil man immer 
mit neuen Menschen in Kontakt tritt 

V

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wer bin ich und was mache ich eigentlich hier?

und weil dieser Bereich sehr vielseitig 
ist. Hinzu kommt, dass man dem 
Klienten dabei hilft, seinen Alltag 
selbstständig zu bewältigen.

n meinem Praktikum bin ich als 
Koordination der Schulinklusion 

und des FUD tätig. Innerhalb dieser 
ersten drei Wochen kann ich sagen, 
dass ich mich hier sehr wohl fühle und 
ich mir die richtige Stelle für das 
Praktikum ausgesucht habe. 

Ich bin der Lebenshilfe sehr dankbar, 
dass sie mir diese Möglichkeit gibt 
und freue mich auf eine weitere 
schöne Zusammenarbeit mit den 
Klienten und den KollegInnen. 

I
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Augenblick mal...  
. .... .für die Schulinklusion und den „Tummelplatz“

der Gustav-Heinemann-Schule in 
Hagen und der Förderschule Hidding-
hausen in Sprockhövel, nun auch an 
der dritten großen Förderschule mit 
unseren Inklusionsassistenten tätig 
sein dürfen. 

In der kommenden Zeit werden wir 
uns gemeinsam mit der Schulleitung 
Frau Luther gerne mit der Vorberei-
tung und Planung des Pools beschäf-
tigen. 

Auf die Zusammenarbeit mit der 
Schule freuen wir uns sehr.

Ab dem kommenden Schuljahr, also 
ab August 2019, wird die Inklu-

sionsassistenz an der Förderschule 
Kämpenschule nun von der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/ Hagen gestellt. Dies 
wurde durch ein Ausschreibungsver-
fahren von Inklusionsassistenz-
Dienstleistungen als Poolmodell an der 
Förderschule des Ennepe-Ruhr-Kreises 
entschieden. Am 7. Mai wurde der 
Vertrag im Kreishaus von der Lebenshil-
fe unterschrieben und die Zusammen-
arbeit damit besiegelt.

ie Kämpenschule ist eine Förder-
schule mit dem Schwerpunkt 

geistige Entwicklung. Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen 
Unterstützungsbedarfen werden an 
der Schule individuell durch ein großes 
Team von Inklusionsassistenten beglei-
tet. Wir freuen uns sehr, dass wir neben 

D

Schulinklusionsassistenz der Lebenshilfe  
nun auch an der Kämpenschule in Witten

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Es ist eine Messe, die viele gemeinnüt-
zige Organisationen in unterschiedli-
chen Bereichen in der Gebläsehalle 
vereint. Dort sind wir mit einem 
Informationsstand zum Thema 
Ehrenamt vertreten.

Noch ein „Tummelplatz“. 
In Schwelm besteht dieser Treffpunkt 
rund um das Thema Ehrenamt seit 
2018, seit dem 6. März nun auch 
mitten in Hattingen. Jeden Monat ist 
es möglich, dass sich Interessierte im 
Bella³ Cafè im Reschop Carré unver-
bindlich informieren, aber auch 
bereits ehrenamtlich Tätige haben 
die Möglichkeit, sich hier einmal 
auszutauschen. 

as Cafè ist natürlich barrierefrei 
zu erreichen, eine Anmeldung 

ist nicht erforderlich. Also, einfach 
mal vorbeischauen. 
Termine: 3.7.,7.8.,4.9.,9.10. und 
13.11.2019 von 16:00-17:00 Uhr. 

Noch Fragen? Auskunft erteilt Silke 
Weber, mobil 01520 2029739, 
e-mail Ehrenamt@lebenshilfe-en-
hagen.de

D

Ein Grund zur Freude. Der „Tum-
melplatz“, das ist der Treffpunkt 

der Lebenshilfe rund um das Thema 
Ehrenamt, hat in Schwelm seinen 
ersten Geburtstag.Das ist ein Grund  
einmal bei einem leckeren Frühstück 
zu plaudern, der Termin ist am 
15.10.2019 von 10:30-12:00 Uhr, 
natürlich in Marie`s Chocolaterie, 
Kirchstr. 12.
Es ist eine Reservierung erforder-
lich,daher bitte ich um eine Anmel-
dung bis zum 13.09.2019, Kosten ca. 
10-12 €.

Und das sind die Termine für den 
„Tummelplatz“ in der zweiten 
Jahreshälfte in Schwelm:
Café Maijer, Kirchstr. 14:
 05.08., 09.09.,14.10.,18.11.2019 von 
17:00-18:00 Uhr
Marie`s Chocolaterie, Kirchstr.12:
06.08.,10.09.,15.10.,19.11.2019, von 
10:30-11:30 Uhr
Im November gibt es einen weiteren 
Termin, den man sich vormerken 
kann:09.November 2019, 11:00-
16:00 Uhr
„ Füreinander-Miteinander“ im LWL 
Industriemuseum Henrichshütte in 
Hattingen.

„Tummelplatz“ für Ehrenamtliche
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Augenblick mal...  
...für das Ehrenamt und Werbung

Das kann zum Beispiel  ein 
gemeinsames Frühstück an einem 

Samstagmorgen bei Ikea sein, begleitet 
durch ehrenamtliche Mitarbeiter des 
Mittwochkreises. Das Essen ist lecker, es 
gibt Möglichkeiten etwas zu lernen, 
a b e r  d a s  W i c h t i g s t e  i s t  d a s  
gemeinschaftliche Glück, dass dieses 
Erlebnis hervorruft.

Kunst ist interessant, und wir brauchen 
Begleitung auf unseren Ausflügen, z.B. 
wie hier in das LWL Museum nach 
Münster.   

… oder vielleicht doch lieber 
Entspannung auf hoher See?

„Sport ist Mord“ - 
Manchmal  schon, 

aber er ist wichtig. 
W i r  b e n ö t i g e n  
Engagierte,  die 
regelmäßig mit 
Bewohnern des 
Catharina-Rehage-

Hauses in das örtliche Hallenbad 
schwimmen gehen. Achtung: Projekt 
„Schwimmflosse“ sucht Engagierte.

nd es wäre toll, wenn wir Hilfe 
auf unseren Festen in Hagen, 

Hattingen und Schwelm bekommen. 
Dabei ist es egal, ob es „starke Kerle“ 
zum Aufbau oder kreative „Mädels“  
zur  Dekorat ion in  der  Vor-
bereitungsphase sind. Vielleicht ist 
die Bühne Ihr Zuhause? Wir freuen 
uns über neue Acts, die unser 
Rahmenprogramm bereichern.

Inklusion liegt uns sehr am Herzen. 
Wir besuchen inklusive Kurs-
angebote mit den Bewohnern 
unserer Wohnstätten und benötigen 
dafür engagierte Assistenten.

s gibt vielfältige Möglichkeiten, 
ob punktuell, zeitlich begrenzt, 

regelmäßig und … und …und…
Informationen dazu erhalten Sie bei 
Si lke Weber,  der Ehrenamts-
beauftragten unserer Wohnstätten, 
mobil 0152 02029739, 

U

E

Vielfältiges Ehrenamt - oder, wie werden Wünsche war!

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

F ireize tTermine

Veranstaltungen und Termine 2019

Erste Hilfe Grundkurs für Ehrenamtliche
Die Lebenshilfe bietet für alle interessierten Ehrenamtlichen einen Erste-Hilfe-
Kurs an. Termin ist der 19.10.2019 von 08:30 bis 16:00 Uhr im Christian-
Ehlhardt-Haus in Schwelm.

Folgende Themen werden bei dem Kurs behandelt:

- Allgemeine Maßnahmen in Notfallsituationen
- Der Mensch mit Atemnot
- Der Mensch mit Wesensveränderung/ Bewusstseinsstörung
- Kreislaufstillstand
- Der Mensch mit Verletzung

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte bei Silke Weber, mobil 0152 02029739 
oder per Mail ehrenamt@lebenshilfe-en-hagen.de anmelden.

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Mittwochskreis

28.08. Sommergrillen bei den Bötzels, 17:30-19:30 Uhr
03.09. Schwelmer Heimatfestes, 18:00-20:00 Uhr, 12 €
11.09. Stempelrallye durch Schwelm, 17:30 Uhr
18.09. Eis essen, 6 €
25.09. Eis essen bei Conti, 2.te Gruppe
09.10. Oktoberfest-Party
Ferien
30.10. Spieleabend
06.11. Pommes im Coerri, 18:00-20:00 Uhr, 10 €
ACHTUNG: 16.11.19 Frühstück bei Ikea, 9:00-11:30 Uhr, 5 €
20.11. Fototermin ( Vorbereitung Weihnachtsbasteln)
27.11. DVD Abend
04.12. Weihnachtsbasteln
11.12. Nikolausfeier
Achtung: 13.12., Schwelmer Weihnachtsmarkt, 16:30-18:00 Uhr, 10 €
Ferien
08.01. Angrillen bei Silke, 18:00-19:30 Uhr

Bock auf Rock?
Die integrative Rockband der Lebenshilfe

Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Augenblick mal...  
...für Werbung und die Leserecke...

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Und da sind wir wieder, liebe 
Rätselfreunde! Unser letztes 

Rätsel war ganz schön schwer. Mit 
nur einem Buchstaben mehr solltet 
ihr neue Wörter bilden. Da wurde 
aus der Insel ein Pinsel, aus Affe 
wurde die Giraffe, aus Eis der Reis, 
aus dem Turm wurde der Sturm und 
aus dem Nabel wurde der Schnabel. 

Wer das herausbekommen hat, hat 
sich auf jeden Fall ein dickes Eis 
verdient. Nun aber zu unserem 
neuen Rätsel. Es ist ein Bild, das ihr 

nur fertig machen müsst. Dazu gibt es 
Zahlen. Wenn ihr die von 1 bis 44 in 
der richtigen Reihenfolge verbindet, 
habt ihr ein richtig tolles Sommerbild. 

ir wissen, dass ihr solche 
Zahlenbilder gerne macht. 

Gerne könnt ihr sie auch noch bunt 
malen. So freuen wir uns auf viele Ein-
sendungen,  wie immer an: 

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

W
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Seite 40/41

Lesere kc e

Name:

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe



Augenblick mal...  
...für unsere Leserecke und 
Werbung...

Seite 40/41

Lesere kc e

Name:

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe



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

Seite 42/43 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
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, Hauptstraße 116
Leitung: Susanne Ollesch
E-Mail: s.ollesch@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
E-Mail: o.schmale@lebenshilfe-en-hagen.de

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

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

Ehrenamtsbeauftrage der Lebenshilfe
58332 Schwelm, Lessingstraße 9
Ehrenamtsbeauftragte: 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, Hauptstraße 116
Ansprechpartner: Rainer Bücher
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
E-Mail: r.buecher@lebenshilfe-en-hagen.de

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Leitung: Lisa Teipel
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: l.teipel@lebenshilfe-en-hagen.de

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

Wohnstätte Ellen-Buchner-Haus, Hattingen
45529 Hattingen, Ketteltasche 10
Wohnstättenleitung: 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, Hauptstraße 116a
Wohnstättenleitung: 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
Wohnstättenleitung: 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, Lessingstraße 9
Wohnstättenleitung: 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 42/43 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
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, Hauptstraße 116
Leitung: Susanne Ollesch
E-Mail: s.ollesch@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
E-Mail: o.schmale@lebenshilfe-en-hagen.de

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

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

Ehrenamtsbeauftrage der Lebenshilfe
58332 Schwelm, Lessingstraße 9
Ehrenamtsbeauftragte: 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, Hauptstraße 116
Ansprechpartner: Rainer Bücher
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 0
E-Mail: r.buecher@lebenshilfe-en-hagen.de

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Leitung: Lisa Teipel
Tel.: 0 23 36 / 42 87 01 5
E-Mail: l.teipel@lebenshilfe-en-hagen.de

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

Wohnstätte Ellen-Buchner-Haus, Hattingen
45529 Hattingen, Ketteltasche 10
Wohnstättenleitung: 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, Hauptstraße 116a
Wohnstättenleitung: 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
Wohnstättenleitung: 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, Lessingstraße 9
Wohnstättenleitung: Frank Sprock
Tel.: 0 23 36 / 8 12 51, Fax: 0 23 36 / 91 41 36
E-Mail: schwelm@lebenshilfe-en-hagen.de
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