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Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe ist der Bär los:

Auf unserer Internetseite finden Sie 
eine kleine Bilderserie mit Fotos 
und Aussagen oder Kommentaren 
von Personen die sich zusammen 
mit dem Lebenshilfe-Bären unter 
dem Motto „Bei der Lebenshilfe ist 
der Bär los!“ fotografieren ließen.

Liebe Bewohner und Mitarbeiter,

liebe Mitglieder und Förderer unserer Lebenshilfe,

2019 war ein Jahr, das viele Veränderungen in unserer bisheri-
gen gewohnten Sicht- und Arbeitsweise mit sich gebracht hat. 

Zunächst einmal gibt es seit der Mitgliederversammlung 
unseres Vereins im September einen veränderten Vorstand. 
Wir verabschieden Reinhold Stoltenberg und bedanken uns an 
dieser Stelle für seine hervorragende Arbeit, sein Engagement, 
die vielen guten Ideen und sein Fachwissen, das mitgeholfen 
hat, unsere Elternvereinigung auf eine solide Basis zu stellen. 

Neu in den Vorstand gewählt wurde René van den Wildenberg, 
sein Sohn Mike wohnt im IAW-Heidestraße, der als Aufsichts-
ratsvorsitzender zudem auch die neue Lebenshilfe Freie Alten- 
und Nachbarschaftshilfe gGmbH vertritt. 

Alle Bewohner der Wohnstätten, jetzt „Besondere Wohnfor-
men“, haben nun auch einen Mietvertrag erhalten, der die 
Veränderungen, beschert durch das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG), berücksichtigt und umsetzt. Am Ende ist es ein dicker 
Stapel Papier geworden, aber niemand wurde damit alleinge-
lassen. In guter Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt wurden Einzelgespräche geführt, 
Fragen beantwortet, auf Beratungsstellen hingewiesen, in Informationsschreiben Zeitpläne vorge-
stellt, alle neuen Aufgaben kleinschrittig erklärt und individuelle Hilfestellung gegeben. Das war 
eine große Herausforderung für ALLE Beteiligten, aber wir haben es gemeinsam auf einen guten 
Weg gebracht! 

Es gibt ein weiteres Thema, das uns sehr beschäftigt. Seit ein paar Jahren ist es deutlich schwieriger 
geworden, frei werdenden Stellen in den Wohnstätten, im ambulant betreuten Wohnen, in der 
Schulinklusion und beim FUD mit Personal neu zu besetzen. Hier spiegelt sich der Trend vom allge-
meinen Arbeitsmarkt wieder.

Es gibt immer weniger Menschen, die sich in sozialen  Berufen engagieren bzw. dort ausgebildet 
werden. Nicht nur im Ehrenamtsbereich, auch im Hauptamt wird es daher deutlich „enger“. Viel-
leicht kann jeder, der diesen Zeilen liest, für die Arbeit an und mit unseren behinderten Menschen 
Werbung machen und aufzeigen, wie wichtig und erfüllend diese Aufgabe sein kann! 2019 hat uns 
jedoch auch Erfreuliches beschert! 

Seit Oktober ist die FAN zur „Lebenshilfe Freie Alten und Nachbarschaftshilfe gGmbH“ geworden 
und Katharina Nebel hat die hauptamtliche Geschäftsführung übernommen. Für diese neue Aufga-
be wünschen wir ihr gutes Gelingen! Somit konnten wir unser Angebot deutlich erweitern, sind für 
die Zukunft hervorragend aufgestellt und blicken weiterhin vertrauensvoll nach vorne.

Ich bedanke mich bei allen Eltern, Betreuern, Mitarbeitern, Ehrenamtlern und Freunden der Lebens-
hilfe für ihre im Jahr 2019 geleistete Unterstützung!

Allen wünsche ich ein gutes und gesundes Jahr 2020! 

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Augenblick mal...  
...für den Tag des Ehrenamtes

Der Tag des Ehrenamts

Auch in diesem Jahr gehörten die 
beiden Tage des Ehrenamtes 

wieder zu den Höhepunkten im Veran-
staltungskalender unserer Lebenshilfe. 
Sowohl in Schwelm als auch letztmalig 
in Hagen war es wieder einmal ein 
herzliches Beisammensein und genau 
das soll es auch sein:

Ein schönes und fröhliches Fest als 
großes Dankeschön für all die Men-
schen, die unsere Lebenshilfe auf 
verschiedenste Weisen unterstützen. 
Da sind die Menschen, die Kuchen und 
Waffelteig spenden, bei unseren 

Festen helfen, die mit Bewohnerin-
nen und Bewohnern unserer Wohn-
stätten Ausflüge machen oder den 
Freizeitkreis gestalten. 

uch gäbe es keinen Angehöri-
genbeirat und die gegenseitige 

Unterstützung innerhalb der Mitglie-
der, beispielsweise bei der Beratung 
zum Bundesteilhabegesetz, wird 
immer wichtiger und kann nur mit 
dem ehrenamtlichen Engagement so 
umfangreich erfolgen. 
Und das sind nur ein paar Beispiele 
von vielen Aktionen. 

A

Lebenshilfe
Bundesvereinigung

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Ein Großes Dankeschön 

Unsere Ehrenamtsbeauftrage 
Silke Weber ist dankbar für 

jedes Angebot von Personen, die sich 
engagieren möchten. Für jeden 
findet sie eine passende Aufgabe, 
die sich in den eigenen Alltag einbin-
den lässt.
  
In Schwelm begrüßten nach dem 
Sektempfang die Vorstandsvorsit-
zende Sabine Schmitt und der 
Geschäftsführer Rainer Bücher die 
Gäste und Silke Weber berichtete 
noch ein wenig über die Arbeit der 
Ehrenamtlichen. Überall wurden 
viele dankende Worte für die groß-
artige Arbeit von Menschen für 
Menschen gefunden. Dann wurde 
das Buffet eröffnet: frisch gegrillter 
Lachs, Würstchen, Brokkolipuffer 
und verschiedene Salate oder frische 
Waffeln mit Puderzucker und Sahne. 

ür Musikalische Unterhaltung 
sorgte Björn Frauendienst, der 

mit seinem Dudelsack die Gäste 
faszinierte. Alle erfreuten sich an der 
Schottischen Musik und klatschten 
und schunkelten mit.

In Hagen wurde es auf dem Grillfest 
im Laufe des Nachmittages noch 

F

einmal ruhig und besinnlich. Zu Ehren 
der verstorbenen Gerti Herbst, die 
jahrzehntelang selber sehr engagiert 
war, pflanzten Heimbeiratsmitglied 
Stefan Haack und Verbundleiterin 
Petra Bender einen Rosenstock. 

ür die vielen geleisteten Stunden 
und dafür, dass wir in unserer 

starken Gemeinschaft viele Men-
schen erreichen und glücklich 
machen können, ein riesengroßes 
Dankeschön an alle Ehrenamtlichen. 
Weiter so! 

Im Jahr 2020 wird der gemeinsame 
zentrale Tag des Ehrenamts am 23. 
August in Schwelm stattfinden. 

F
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Augenblick mal...  

„Zeit für mich“ „Urlaub ohne Koffer“ 2019

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Dann ging es endlich los. Ein alltägli-
cher Montag für alle anderen, mit 
frühem Aufstehen und ab zur Arbeit 
– Nicht so bei uns! So konnten die 
Teilnehmer erstmal etwas länger 
schlafen und ganz entspannt in den 
ersten Urlaubstag starten.

osgelöst vom alltäglichen Stress 
waren wir an den Montagen 

auswärts Frühstücken um in ange-
nehmer Atmosphäre zu plaudern und 
die restliche Woche nochmal gemein-
sam zu besprechen und uns so richtig 
verwöhnen zu lassen. An erster Stelle 
stand immer das Urlaubsgefühl, auch 
wenn wir nicht weit weggefahren 
sind.

L

Unter anderem besuchten wir im 
Laufe der Woche das Planetari-

um in Bochum. Dort haben wir eine 
kleine Planeten-Safari gemacht. Es 
war für alle eine spannende und tolle 
Vorstellung. 
In einer Urlaubswoche darf natürlich 
auch ein Stadtbummel nicht fehlen. 
Bevorzugt besuchten wir im Laufe 
des Jahres immer wieder den Ruhr-
park in Bochum. 

Dort konnten wir barrierefrei bei 
Wind und Wetter die Shoppingtage 
genießen und ohne Zeitdruck 
bummeln. Auch das leibliche Wohl 
kam dabei nie zu kurz.
Kreativ waren wir auch. Mit den 
unterschiedlichen Teilnehmern der 

verschiedenen Wohnstätten besuch-
ten wir die Potteery in Hattingen und 
das Atelier 7 in Schwelm, wo wir 
Keramik bemalten. 

atürlich haben wir auch ein 
bisschen Sport gemacht. An 

wieder wachsender Beliebtheit 
erfreut sich der Kegelsport. Da hieß es 
auch für uns „Turnschuhe an und ran 
an die Kugel!“ und kein Kegel war 
vor uns sicher. In diesem Jahr haben 
wir wieder viele schöne und vor allem 
entspannte Urlaubswochen ohne 
Koffer erlebt.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr 
und viele neue Ausflüge und tollen 
Erinnerungen. 

N

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah?

Und wieder einmal merkt man, wie 
schön und vielseitig wir doch wohnen. 
Da muss man gar nicht weit verreisen.
Unter diesem Motto starteten wir, die 
Teilnehmer der 4 Wohnstätten im 
Laufe des Jahres die Aktionswochen 
,,Urlaub ohne Koffer“.

Im März ging es dann los, mit der ersten 
Gruppe aus dem Ellen-Buchner-Haus. 
Bei einem Vortreffen   lernten wir uns 
zunächst etwas kennen. Die Teilneh-
mer hatten alle prima Ideen und wir 
haben versucht jeden Wunsch soweit 
wie möglich erfüllen zu können.

... für ein Freizeitangebot
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Bei einem Vortreffen   lernten wir uns 
zunächst etwas kennen. Die Teilneh-
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wie möglich erfüllen zu können.

... für ein Freizeitangebot
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. .....für ein Gedenken und den Firmenlauf

Die Lebenshilfe trauert um

Martha Rusche
Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so, 
als verschwände ein Schiff hinter dem 
Horizont. Es ist immer noch da, wir 
sehen es nur nicht mehr…

Martha Rusche ist nach schwerer 
Krankheit am 10. Oktober 2019 ver-
storben. Sie war über Jahrzehnte ein 
fester Bestandteil unserer Lebenshilfe-
Gemeinschaft. Mit ihrer herzlichen Art 
hat sie den Angehörigenkreis der 
Wohnstätte Christian-Ehlhardt-Haus in 
Schwelm geprägt und den Beirat 
unserer Lebenshilfe bereichert. Martha 
Rusche war nicht nur für uns die sprich-
wörtliche „Seele von Mensch“. Wir sind 
sehr traurig, dass sie uns nach einem 
schaffensreichen Leben nun viel zu 
früh verlassen musste. Wir verlieren mit 
ihr eine geschätzte Ratgeberin, Weg-
begleiterin und eine sehr gute und 
treue Freundin.

Der AOK-Firmenlauf 2019 in Bochum

Anfang Juli 2019 war es endlich 
wieder so weit.  Die Lebenshilfe 

startete zum zweiten Mal beim AOK 
Firmenlauf in Bochum. 

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus unterschiedlichsten Arbeitsbe-
reichen unserer Lebenshilfe haben 
sich bei optimalen Wetterbedingun-
gen und mit bester Laune am Frei-
zeitbad Heveney getroffen. 

Gemeinsam mit insgesamt 3000 
Läufern ging es ab 19 Uhr auf die 
schöne Laufstrecke von 5,5 km am 
Kemnader  See entlang.

Begleitet von den Anfeuerungsru-
fen der Zuschauer kamen wir alle 

glücklich und stolz ins Ziel. Danach 
ging es in den Strandbiergarten des 
blue:beach, um bei Bratwurst und 
einem kühlen Getränk den Lauf noch 
einmal Revue passieren zu lassen. 
Und auch in diesem Jahr hieß es: 
„Nach dem Lauf ist vor dem Lauf!“ 
und erste Ziele für das nächste Jahr 
wurden gesteckt. 

in großer Dank gilt dem Verein 
unserer Lebenshilfe, der uns 

dieses Event als Sponsor ermöglicht 
hat.

E

Klaus Herbst
Du bist nicht mehr da, wo Du warst, 
aber Du bist überall, wo wir sind.

„Hallo ich bin Klaus, wer bist Du?“ so 
sprach Klaus Herbst jeden Menschen 
fröhlich an und knüpfte damit viele 
neue Kontakte. Sowohl in der Wohn-
stätte, wie auch über viele Jahre an 
seinem Arbeitsplatz, war Klaus der 
Mensch, der fröhlich und voller 
Leben, alle in seiner Nähe motivierte. 
In den letzten Monaten wurde er nun 
immer ruhiger und ist in der  Nacht 
für immer eingeschlafen. Klaus 
Herbst zog als einer der ersten 
Bewohner 1983 in das Haus der 
Lebenshilfe Hagen ein, es gab kaum 
einen Tag an dem er nicht lachte und 
seine Scherze machte. An die vielen 
schönen gemeinsamen Momente 
werden wir noch oft denken und uns 
an Klaus erinnern. 

Bewohner, Eltern, Mitarbeiter und 
Vorstand der Lebenshilfe

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Augenblick mal...  
. .... .für Beispiele guter Taten

Sie spendete diesem Arbeitsbe-
reich 6 seniorengerechte Sessel 

mit je einer elektrischen Aufstehhilfe. 

Die Nutzer der Tagesstruktur freuen 
sich sehr darüber und bedankten sich 
gemeinsamen mit dem Geschäftsfüh-
rer Rainer Bücher persönlich bei Ulla 
Benning.

Am Lebenshilfe-Center in Schwelm 
gibt eine Tagesstruktur für Senio-

ren mit einer Behinderung aus 
Schwelm für bis zu 25 Teilnehmern. 

An den kreativen und sozialraumorien-
tierten Angeboten der Tagestruktur 
nehmen regelmäßig Bewohner aus 
dem ambulant betreuten Wohnen aus 
der Region und Bewohner der Schwel-
mer Wohnstätten Christian-Ehlhardt-
Haus und Catharina-Rehage-Haus teil. 
Frau Ulla Benning von dem Senioren-
dienst Benning aus Schwelm hat 
unserer Tagesstruktur nun ein beson-
deres Geschenk gemacht. 

Beispiele guter Taten

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Marc Witte - Gruppenleitung im 
Catharina-Rehage-Haus:

"Die Lebenshilfe Ennepe Ruhr hat 
mich über 20 Jahren gefordert und 
vor allem gefördert, sodass ich meine 
Ausbildungen machen konnte und 
an weiteren Fortbildungen teilneh-
men durfte. Ich bin froh ein Teil dieser 
Gemeinschaft zu sein und freue mich 
auf viele weitere Jahre."

 

Mitglieder des Schalke-Fan-
Clubs „Blue White Dragons“ 

haben im vergangenen Winter mal 
wieder leckere Waffeln gebacken 
und im „REWE“ Markt (Essener 
Straße in  Hatt ingen-Nieder-
wenigern) verkauft. Den Erlös 
spendet der Club an das Ellen-
Buchner-Haus der Lebenshilfe 
Ennepe/Ruhr-Hagen. 

Das hat mittlerweile schon Tradition 
und wird herzlich dankend ange-
nommen. In diesem Jahr hat sich die 
Sparkasse Hattingen ebenso finan-
ziell beteiligt und die Summe auf 500 
€ aufgerundet. Wow, wir freuen uns 
riesig. Bei der Scheckübergabe 
trafen sich Bewohnerinnen der 

Einrichtung, der Vorsitzende des 
Schalke Fan-Clubs, Herr Kern sowie 
Herr Schnieders und Herr Ginster-
blum von der Hattinger Sparkasse. 
Ein fröhlicher Termin inmitten der 
Gemüseabteilung des REWE Mark-
tes. 

it der großzügigen Spende 
möchten wir einen „Erinne-

rungsgarten“ anlegen. Es soll ein Ort 
entstehen, an dem man gern ver-
weilt, Zeit für Erinnerungen hat und 
seine Gedanken und Gefühle einfach 
mal baumeln lassen kann. Wir 
wollen unsere Gartenbank aufmö-
beln und ein zartes Bäumchen 
pflanzen. Wenn dessen Blätter dann 
im Wind spielen, können wir es uns 
dort gemütlich machen. 

Bei allen Beteiligten möchten wir 
uns herzlichst bedanken! 
Und: Glück auf, Schalke!

M

Danke für die Waffeln

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Gemälde, Fotografien und Skulptu-
ren, wurden nun in die klassische 
Auktion gegeben und bis auf einige 
wenige kamen alle unter den Ham-
mer. 

irsten Pinkvoss, die als Auktiona-
torin an diesem Abend ebenfalls 

ehrenamtlich im Einsatz war, moti-
vierte die Besucher immer wieder zu 
neuen Geboten. Ein kunstvoller 
Abend mit viel Unterhaltung ging 
wieder einmal mit großem Erfolg zu 
Ende.  

K

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

auktion- das Rednerpult und warb 
noch einmal bei allen Gästen für das 
Bieten für den guten Zweck. Zu 
Beginn der Auktion wurden 4 Bilder 
auf amerikanische Weise versteigert. 

avon wurden 2 Bilder von der 
Tagesstruktur in Schwelm und 2 

Bilder der Ideengeberin Veronika 
Müller gespendet. Schnell füllte sich 
bei dieser Form der Versteigerung 
der Hut mit 5€-Scheinen, bis am Ende 
alle 4 Bilder einen neuen Besitzer 
fanden. Katrin Geelvink begeisterte 
die Gäste daraufhin mit einer weite-
ren Showeinlage und hielt das 
Publikum mit ihren amüsanten 
Texten gut gelaunt bis es in den 
zweiten Teil der Auktion ging. 17 
ganz unterschiedliche Kunstwerke, 

D
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Augenblick mal...  
. .... .für eine Kunstauktion

wurden bereits viele Mindestgebote 
abgegeben. Um 19 Uhr eröffnete 
unsere Vorstandsvorsitzende Sabine 
Schmitt den offiziellen Teil des 
Abends. Sie bedankte sich in ihrer 
Rede bei den beteiligten Künstlern 
und den vielen ehrenamtlichen 
Helfern. 

m Anschluss sorgte Katrin Geelvink 
mit ihrem Cello wieder für beste 

Unterhaltung. Vor allem mit sehr viel 
Humor erzählte sie in ihren Liedern 
von den Problemen des Einschlafens. 
In der Tat konnte im Publikum von 
Einschlafen keine Rede sein. Als 
nächstes betrat Ralf Stoffels -auch in 
diesem Jahr Schirmherr der Kunst-

I

Nach dem großartigen Erfolg des 
letzten Jahres veranstaltete 

unsere Lebenshilfe mit Unterstützung 
der AVU, der Sparkasse Schwelm, 
Rotary sowie der Ralf Stoffels Stiftung 
für Jugend, Soziales, Kultur und Stadt-
entwicklung in Schwelm im Haus 
Martfeld die zweite Kunstauktion. 

10 regionale KünstlerInnen stellten 
hierfür ihre Werke zur Verfügung und 
spendeten 50% - 100% des Erlöses. Die 
Gäste hatten Gelegenheit bei köstli-
chen Canapés und einem Glas Sekt mit 
den Künstlerinnen und Künstlern ins 
Gespräch zu kommen. Gerne standen 
sie für Fragen rund um die Entstehung 
ihrer Werke zur Verfügung. Vorab 

Zum 1., zum 2., zum 3.! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Spende an die Lebenshilfe
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geschlossenen Augen reiten, denn er 
weiß, dass Stella auf ihre Reiter 
achtet. Dafür nimmt er Stella dann 
auch mal fest in den Arm und 
genießt die Wärme am Pferdehals.

Zum Schluss wird Stella gemeinsam 
zurück in ihren Stall gebracht und 
verabschiedet, jedoch nicht ohne 
nochmal ausgiebig zu kuscheln oder 
über das weiche Pferdemaul zu 
streicheln.

olche glücklichen Dienstage 
haben Spenden des Rotary Clubs 

und der Ralf Stoffels Stiftung ermög-
licht. Vielen, vielen Dank dafür!

S

auch körperliche Verkrampfungen 
lösen. Denn die Schrittfolge des 
Pferdes ist dreidimensional und ist 
der Bewegung des Beckens beim 
Gang des Menschen sehr ähnlich. 

rank fühlt sich auf Stellas Rücken 
inzwischen pudelwohl und 

erfindet immer neue Bewegungen, 
die zum Teil bestimmt schon zirkus-
reif wären.

Wer sich traut, darf auch mal traben 
und das lässt sich besonders Jörg 
nicht zweimal sagen. Runde um 
Runde genießt er die belebende 
Bewegung auf dem Pferderücken 
und ist zu Recht sehr stolz, dass er mit 
68 noch so mutig und fit ist.
Mutig hat sich auch Rene immer 
mehr zugetraut. Er kann sogar mit 

F
Seit Juni dieses Jahres freut sich 

Frank immer schon Tage vorher auf 
Dienstag, denn dann besucht er wieder 
„seine“ Stella. Stella ist ein Haflinger 
und Therapiepferd auf dem Therapie-
hof in Sprockhövel Hasslinghausen. 

Für ein halbes Jahr tauchen Frank, Jörg, 
Rene und Jan, Bewohner bei der 
Lebenshilfe, jeden Dienstag für 2 
Stunden ein in die schöne Welt der 
Pferde. Gemeinsam mit der Reitthera-
peutin Nicole Theurich putzen sie 
„Stella“ und erleben dabei, wie warm 
so ein Pferdekörper ist (nämlich fast 2 
Grad wärmer als der eigene). Inzwi-
schen wissen sie auch schon genau, was 

eine Kardätsche ist und wie die Hufe 
von Stella ausgekratzt werden. Jan 
kennt den Ablauf der Therapieein-
heit besonders gut und achtet darauf, 
dass auch alle Hilfsmittel dabei sind. 
Stella bekommt einen Gurt mit 
Griffen angelegt und eine mobile 
Treppe erleichtert das Aufsteigen.

ann wird Stella in die große 
Halle geführt und hier dürfen 

dann alle auch nacheinander auf den 
Rücken von Stella und sich von ihr 
durch die Halle tragen lassen. Das 
gleichmäßige Schaukeln des Pferder-
ückens wirkt nicht nur sehr entspan-
nend auf die Psyche, sondern kann 

D

Immer wieder Dienstags … 
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Augenblick mal...  
. .... .für die Reittherapie
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Immer wieder Dienstags … 
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10 Jahre Hausgemeinschaft Kaiserstraße
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Augenblick mal...  
... für den Ausflug und ein Jubiläum

Ausflug nach Marl

Antworten konnten eine großen 
Lichtbogen zum Leuchten bringen. 
Dann führte uns eine einstündige 
Busfahrt über das Werksgelände: 
mehr als 900 Gebäude stehen auf 
schachbrettartig angelegten Feldern, 
die von 55 Kilometern Straße durch-
kreuzt werden. 

einahe 1200 Kilometer Rohre 
sind verlegt um alle Rohstoffe 

und Endprodukte an die entspre-
chenden  Stellen  zu leiten. Der 
abschließende Blick vom 9. Stock 
eines Hochhauses bot uns allen noch 
einmal eine perfekte Rundumsicht 
über den Park und darüber hinaus. 

B

Im August 2019 fand in der Hausge-
meinschaft Kaiserstraße des 

betreuten Wohnens anlässlich ihres 
10-jährigen Bestehens ein großes 
Fest statt.

Geladen waren neben den Eltern 
und gesetzlichen Betreuern der 
Bewohner und Bewohnerinnen 
natürlich auch ehemalige Mitbe-
wohner und Betreuer, sowie Freun-
de der Kaiserstraße und der Lebens-
hilfe.
Es wurde ausgelassen gefeiert und 
viel über Vergangenes, sowie über 
die Veränderungen der Hausge-
meinschaft innerhalb der letzten 10 
Jahre gesprochen.

Zu Beginn der Feier gab Herr 
Lukas, Teamleiter der Kaiserstra-

ße, einen kleinen Rückblick auf die 
vergangenen Jahre. Anschließend 
folgten mehrere interessante Aktio-
nen, bis das Fest dann zum Abend 
hin mit einem gemütlichen gemein-
samen Grillen ausklang.

Highlights des Fests waren sicherlich 
die Zaubershow von Zauberer 
Mickey, der die Festgäste im wahr-
sten Sinne des Wortes verzauberte, 
sowie der Luftballonflug, mit dem 
viele gute Wünsche für die Hausge-
meinschaft in den Himmel getragen 
wurden.

Wo kommen eigentlich die vielen 
Dinge, die aus Kunststoff 

hergestellt werden und uns täglich in 
allen möglichen Situationen begeg-
nen, her? Das wollten wir genauer 
wissen und haben im Rahmen eines 
Angebotes des BeWo-Freizeitkalenders 
einen der größten Industriestandorte 
Deutschlands besucht.

Der Ausflug in den Chemiepark Marl 
war für uns alle sehr beeindruckend. 
Zunächst haben wir uns die Ausstellung 
zur Geschichte und Gegenwart des 
Parks angeschaut und unser neu 
gewonnenes Wissen in einem Quiz 
unter Beweis gestellt. Die richtigen 
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„Wiese-, Teich und Froschfestival“.

Die zertifizierte Natur- und Wildnis-
trainerin Andrea begeisterte uns mit 
ihrem Wissen und tollen Aufgaben zu 
dem Thema. 

Simone, eine neue ehrenamtliche 
Mitarbeiterin aus Schwelm zog sich 
wie alle anderen die „Wassersocken“ 
an und fing Kaulquappen, Wasserläu-
fer und Co. 

Diese wurden natürlich nach dem 
Begutachten durch das 
Lupenglas unver-
sehrt wieder frei 
gelassen. Eine 
kühle und neue 
Erfahrung, die 
wir auf jeden 
Fall wiederho-
len möchten.

„Ranger Dirk – eine inklusive Natur-
führung fällt ins Wasser“

Ziel war die Freizeitanlage Hohen-
stein in Witten. Dort wollten wir eine 
erlebnispädagogische, inklusive 
Naturführung der evangelischen 
Erwachsenenbildung starten. 

Leider regnete es stark, doch unser 
Ranger Dirk hatte alles für einen 
spannenden Vormittag im Aufent-
haltsraum des Streichelzoos vorbe-
reitet. Regine, eine langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin und 
Catharina, Stefan und Falko aus dem 
Christian-Ehlhardt-Haus erlebten 
wie sich Tierfelle anfühlen, Kräuter 
schmecken und riechen, sich Tiere 
anhören. 

Klasse, meinte Catharina und schrieb 
einen Leserbrief.

Seite 18/19

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

bers, den Sitz des Försters und, 
welche Aufgaben er bei den Lande-
bahnen hat und  wie das größte 
Passagierflugzeug der Welt aussieht. 

Und, natürlich auch wichtig, wie 
lecker die Pizza auf der Innenterrasse  
der l`osteria schmeckt.  Ein toller Tag, 
den „Hotti“ zum Abschluss mit einem 
ganz besonderen Erlebnis krönte: 

r stellte den Bus vor die Lande-
bahn und ein ankommendes 

Flugzeug flog zum Greifen nah über 
uns hinweg. Ganz schön aufregend. 

E

Das war das Motto des diesjährigen 
Tagesausfluges, der durch ehren-

amtliche Mitarbeiter organisiert und 
begleitet, und durch Geldspenden 
finanziert wurde. 

Unser Ziel war der Flughafen in Düssel-
dorf, den wir bei schönstem Wetter mit 
dem „skytrain“ erreichten. Dort erwar-
tete uns schon „Hotti“, unser Busfahrer 
und Reiseleiter, der auf der nun begin-
nenden Fahrt über das Flughafenge-
lände viel zu erzählen wusste. 

Nun kennen wir die Hallen der Feuer-
wehr, den Landeplatz des Hubschrau-

„Abflug“ Erlebnisse die durch das Ehrenamt Wirklichkeit wurden!
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Augenblick mal...  
...für das Ehrenamt

abwechslungsreichen Samstag 
getroffen um praxisnahe Maßnah-
men in Notfallsituationen zu erler-
nen, aber auch um in den kleinen 
Pausen in Gesprächen den gemeinsa-
men Austausch rund um den Alltag 
im Ehrenamt zu nutzen. 

ie Lebenshilfe bedankt sich bei 
den Teilnehmern für ihr Interes-

se an der Fortbildung und ihr stets 
hohes ehrenamtliches Engagement 
für die Kinder, Jugendlichen und 
erwachsenen Menschen mit Behin-
derungen.

D

In unserer Lebenshilfe bieten wir 
jedes Jahr den ehrenamtlich enga-

gierten Frauen und Männern die 
Möglichkeit, an einer Fortbildung 
teilzunehmen. 

Im Herbst dieses Jahres konnten die 
Teilnehmer an einer Fortbildung zum 
Thema „Erste-Hilfe-Grundkurs“ teil-
nehmen.

 Die Fortbildung hatte unsere Ehren-
amtsbeauftragte Silke Weber organi-
siert und das Angebot wurde professio-
nell durch die Johanniter-Unfall-Hilfe 
durchgeführt. Die interessierten 
Teilnehmer haben sich an einem 

Fortbildung für das Ehrenamt Vielfältiges Ehrenamt

Es gibt vielfältige Möglichkeiten 
in unserer Lebenshilfe im 

Bereich des Ehrenamtes aktiv zu 
werden:

Wir bieten beispielsweise zeitlich 
begrenzte Aktionen, regelmäßige 
Projekte und punktuelle Einsatz-
möglichkeiten an.

Herzlich willkommen als Engagierter 
bei unseren sportlichen Aktivitäten. 
So suchen wir aktuell Verstärkung 
bei der Frauenschwimmgruppe 
„Schwimmflosse“, die regelmäßig 
das örtliche Hallenbad in Schwelm 
besucht. 

Die punktuellen Einsatzmöglichkei-
ten bieten unsere zahlreichen Feste, 
bei denen „starke Kerle“ und  
„kreative Mädels“ in der Vorberei-
tungsphase, fleißige Waffelbäcker-
/innen und vieles mehr gesucht 
werden.

Inklusion und Umweltprojekte! Ein 
wichtiges Thema in unseren Köpfen. 
Wir suchen Personen, die uns bei 
Bastelaktionen, zum Beispiel von 
alternativen Verpackungen, Putz-
schwämmen aus Paketschnur, Müll-
sammelaktionen und Pflanzaktionen 
unterstützen.
Haben Sie Zeit Zeit übrig? Es besteht 
die Möglichkeit, an Fortbildungen 
teilzunehmen.

ie  Ehrenamtsbeauftragte 
unserer Wohnstätten vereinbart 

gern ein gemeinsames Treffen, um 
die Bedürfnisse der zu Betreuenden 
mit den eigenen Vorstellungen zu 
vereinbaren.

Kontakt: Silke Weber, 
mobil 0152 02029739, 
E-Mail: ehrenamt@lebenshilfe-en-
hagen.de

D

T
T

UMM LELP A Z
der Treffpunkt für 
Ehrenamtliche!Termine auf Seite 40
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Seit Sommer 2019 verstärkt Herr 
Timo Batz unsere Vereinsarbeit 

im Bereich Projektentwicklung, 
Liegenschaften und innere Dienste. 

Herr Batz ist für unsere Lebenshilfe 
kein Unbekannter, denn er hat 
sowohl in einer Wohnstätte, als auch 
im ambulant betreuten Wohnen 
bereits berufliche Erfahrungen 
sammeln können, bevor er parallel 
zu seiner Tätigkeit als Sozialraumlot-
se sein Studium im Bereich Gesund-
heits- und Sozialmanagement in 
Essen erfolgreich abschließen 
konnte. 

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung 
wird er in der neu geschaffenen 
Funktion der „Fachkoordination 
Innere Dienste und Projektentwick-
lung“ für die inklusive Weiterent-
wicklung der Wohnangebote und 

angemieteten Räumlichkeiten 
unseres Vereins tätig sein. Er ist 
Ansprechpartner in allen Fragestel-
lungen rund um unsere Liegenschaf-
ten und wird innerhalb unserer 
Lebenshilfe aktiv am Aufbau innova-
tiver Wohn- und Tagesstrukturpro-
jekte für Menschen mit Behinderun-
gen und Senioren mit Unterstüt-
zungsbedarf mitwirken. 

r soll den vom Gesetzgeber durch 
das  Bundeste i lhabegesetz  

angestoßenen Wandel unserer 
Wohnstätten in angemietete, indivi-
duelle Wohneinheiten gestalten und 
wird u.a. für die Mietverträge, die 
rechtlich vorgeschriebenen Wartun-
gen der Betriebsanlagen und die 
Erstellung von Förderanträgen 
zuständig sein. Herr Batz ist zudem 
Ansprechpartner für das Miet-
/Wohnmanagement der Bewohner 
und der gesetzlichen Vertretungen in 
der Geschäftsstelle unseres Lebenshil-
fe-Vereins und Ansprechpartner für 
unseren Vorstand, Einrichtungs- und 
Bereichsleitungen, Behörden, Archi-
tekten, Liefer- und Fachfirmen.

E

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Besuchen Sie uns bei

Fachkoordination Innere Dienste und Projektentwicklung

Seite 22/23

Augenblick mal...  
... für die neue Arbeitsbereiche

Neu im Wohnstättenverbund 

„besondere, bzw. gemeinschaftliche 
Wohnformen“ genannt werden, in 
ein neues Gesamtplanverfahren mit 
einer konkreten, individuellen 
Teilhabeplanung einbezogen wer-
den. Das bislang erbrachte „Gesamt-
paket der Versorgung und Betreuung 
in den Wohnstätten“ wird rechtlich 
neu geordnet und die existenzsi-
chernden Leistungen (Wohnen) von 
den Leistungen der der Eingliede-
rungshilfe (Betreuung) getrennt. 

aneben gibt es sehr viele weite-
re Neuerungen die dem perso-

nenzentrierten Ansatz im BTHG 
entspringen. Diese Gesetzesände-
rung stellt für alle Mitarbeitenden 
und alle Beteiligten nicht nur in 
unserer Lebenshilfe eine große 
Herausforderung dar. Die Aufgabe 
von Frau Matt ist, in diesen neuen 
Prozessen und Strukturen in Abstim-
mung mit der Geschäftsleitung 
Rainer Bücher den Bewohnern, 
Angehörigen und Beschäftigten 
Unterstützung bis hin zur Übernah-
me ganzer Verhandlungsaufgaben 
zu übernehmen.

D

Frau Marion Matt (Dipl.-Heil-
pädagogin, 57) ist seit dem Spät-

sommer 2019 als leitende Koordinato-
rin der Hilfeplanungen rund um unsere 
Aufnahme- und Verlängerungsanträge 
der Bewohner und für Absprachen mit 
den Landschaftsverbänden zuständig.

Diese Stelle wurde neu eingerichtet um 
sich in einem weiteren Schritt auf die 
Neuerungen des Bundesteilhabegeset-
zes (BTHG) einzustellen. Das Gesetz 
sieht u.a. vor, dass die Bewohner 
unserer Wohnstätten, die künftig 
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D

Frau Marion Matt (Dipl.-Heil-
pädagogin, 57) ist seit dem Spät-

sommer 2019 als leitende Koordinato-
rin der Hilfeplanungen rund um unsere 
Aufnahme- und Verlängerungsanträge 
der Bewohner und für Absprachen mit 
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Augenblick mal...  
. .....für einen Gast und den Brandschutz  

dann mit meiner Familie verbringen. 
Sicher sind für mich noch ein paar 
andere Dinge wichtig, zum Beispiel 
dass ich meinen Laptop mitbringen 
und damit auch ins Internet kann. Ich 
habe viele Freunde bei Facebook und 
kann mit ihnen schreiben. Meine 
Eltern können nun ruhig in Urlaub 
fahren, da ich mich wohl fühle und 
gut versorgt werde. 

eine Mama ruft mich oft an 
und fragt, wie es mir geht und 

ob es mir gefällt. Mein Besuch hier ist 
in ein paar Tagen schon wieder zu 
Ende, aber wir haben schon für das 
nächste Jahr gebucht. Darauf freue 
ich mich schon jetzt, am liebsten 
würde ich bleiben. 

M

Hallo, ich heiße Alicija, bin 22 Jahre 
alt und jetzt zum dritten Mal Gast 

im Catharina-Rehage-Haus. Ich wurde 
gefragt, ob ich einmal erzählen kann, 
warum meine Eltern und ich uns 
entschieden haben, mich für „Urlaube“ 
bei der Lebenshilfe anzumelden. 

Für uns alle war wichtig, dass es mir 
gefällt und ich mich wohl fühle. Ich 
kenne ganz viele Bewohner der Wohn-
stätte aus der Werkstatt und habe mich 
schon bei meinem ersten Besuch nicht 
fremd gefühlt. 

Da ich vom Catharina-Rehage-Haus zur 
Werkstatt fahre, muss ich dort keinen 
Urlaub nehmen, sondern kann den 

Gastaufnahme im Catharina-Rehage-Haus

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Die Brandschutzübung

Wer sagt denn, dass wichtige 
und notwendige Schulungen 

langweilig sein müssen? Das dem 
nicht so ist, war bei der jährlichen 
Brandschutzunterweisung in den 
beiden Schwelmer Wohnstätten 
spürbar. Wie immer fand im theore-
tischen Teil ein reger Austausch statt. 

Für viele Teilnehmer war es nicht die 
erste Unterweisung und schnell 
stellte sich heraus, dass Schutzmaß-
nahmen auch in den Haushalten der 
Mitarbeiter Einzug gehalten hatten. 
So werden Wasserkocher nicht nur in 
den Wohnstätten nach der Benut-
zung vom Strom genommen und 
Mobiltelefone werden zum Laden 
auf eine feuerfeste Unterlage 
gelegt. 

Die Sinnhaftigkeit solcher Maß-
nahmen wurde mit Bildern und 

Zahlen verdeutlicht. Nach der Theorie 
ging es zur Praxis. Jeder Teilnehmer 
übte den Umgang mit dem Feuerlö-
scher und so mancher war erstaunt, 
dass sich die Flammen nicht immer so 
verhalten wie erwartet. 

Herr Rohde von der Feuerwehr 
erklärte geduldig worauf zu achten 
und wie vorzugehen ist. Beeindru-
ckend war die Stichflamme des 
simulierten Fettbrandes. Dazu wurde 
Wasser in heißes Fett gegossen. 

Nach einem Fettbrand taugt die 
Küche danach nur noch für den Müll.

Eine beeindruckende Demonstration.
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Britta Picht, Stefan Haack, Michael 
Reinecke und Jan Feyerabend ans 
Werk. 

ie Arbeit an dem Gesamtwerk 
schaffte schnell ein Gemein-

samkeitsgefühl, aus dem ein tolles 
Bild entstanden ist, welches nun die 
Wohnstätte schmückt. 

Neben dem Gemeinschaftswerk 
konnte jeder Bewohner noch weite-
re Bilder malen. Diese zieren nun das 

D

eigene Zimmer oder wurden ver-
schenkt. 

iese Kunstwerke sind ganz 
individuell gestaltet und zeigen 

das große künstlerische Potential 
jedes Einzelnen. Unterstützt wurde 
diese Kunstaktion von der Aktion 
Mensch. 

Das große Gemeinschaftsbild kann 
nun in der Wohnstätte, neben ande-
ren Kunstwerken, besichtigt werden. 

D

Seite 26/27

Augenblick mal...  
. .... .für ein Kunstprojekt

dieses große Kunstwerk beteiligt. Es 
mussten Farben ausgewählt werden, 
mit welchen Techniken sollte das Bild 
entstehen und wie groß durfte es 
sein? 

ie Frage nach dem eigentlichen 
Motiv für das Bild bedurfte 

eines längeren Entwicklungsprozes-
ses und wurde abschließend auch erst 
während der Entstehung geklärt. 

Mit viel Freude und Kreativität 
gingen Ilka Mühling, Jana Krisztian, 

D

Die Künstler der Wohnstätte Haus 
der Lebenshilfe Hagen waren 

wieder fleißig. 

Zusammen mit der Hagener Künstlerin 
Waltraud Schroll entstanden mehrere 
kleinere Kunstwerke und ein Gemein-
schaftsbild. Gezielt entstand das große 
Bild für einen der Flure innerhalb der 
Wohnstätte. 

Bereits im Vorfeld der Kunstaktion 
waren die Künstler und Künstlerinnen 
der Wohnstätte an den Planungen für 

Haus der Lebenshilfe Hagen wird wieder zum Atelier
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gab es leckeren Met und von Hufei-
sen-Weit-Wurf, Bogenschießen über 
Sackhüpfen bis hin zu Toben im 
Stroh, war alles dabei. Es gab einen 
Krämerstand mit handgefertigtem 
Allerlei und in der altertümlich 
geschmückten Schänke wurde 
zünftiges vom Grill feilgeboten. 

esonders beliebt war unser 
Schmied „Jörn“. Interessierte 

Gäste bekamen eine schmutzige 
Lederschürze um den Leib und 
mussten selbst zum Hammer greifen. 
Schöne Metallhaken wurden am 
Amboss über dem Schmiedefeuer 
entworfen. 

König „Holger“ ließ Herzen seines 
Publikums höher schlagen als er auf 
seinem Thron aus Stroh eine Mär-
chenstunde abhielt. Mit Dudelsack 
und Drehleier spielten die Musikan-
ten der „Emscherflute“ den ganzen 
Tag über mittelalterliche Klänge und 
mischten sich fröhlich unters Volk. 

Jeder willige Besucher konnte selbst 
mal eines der ulkigen Instrumente 
von Früher ausprobieren. Der Hexen-

B

tanz, der Showtanzgruppe der 
Bochumer Ruhlandbühne und der 
prunkvolle Fanfarenzug passten 
perfekt auf den Burghof und verlie-
hen Flair aus ganz alten Zeiten. Das 
fröhliche Lächeln der Bewohner und 
Gäste ließ darauf schließen, dass man 
sich rundherum im Mittelalter wohl-
gefühlt hat! Gerne feiern wir im 
nächsten Jahr wieder ein solches 
Gaukler-Fest. 

n alle tatkräftigen Helfer und 
Akteure die dieses Fest möglich 

gemacht haben:  „Habet Dank“ für 
einen so tollen, unvergesslichen und 
strahlenden Tag.

A

Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für die Reise ins Mittelalter

Seite 28/29

fest unter dem Motto „Mittelalter“. 
Hierzu haben sich Bewohner und 
Mitarbeiter des Hauses auf eine 
spannende und kreative Reise bege-
ben. Gemeinsam wurde vorher ein 
Kostümhandel besucht, Wimpel und 
Fahnen gebastelt und sogar Burgzin-
nen am Balkongeländer angebracht. 

urch liebevolle  Gestaltung 
entstand eine charmante, 

altertümliche Kulisse. Es herrschte 
den Tag über buntes und reges 
Treiben. An der urigen Schankbude 

D

Am letzten Samstag des Sommer-
monats August, verwandelte sich 

das Ellen-Buchner-Haus in die mittelal-
terliche „Buchner-Burg“. Bei strahlen-
dem Sonnenschein tanzten der Hofnarr 
mit der Zofe, der König mit der Magd 
und der Schmied mit seinem Amboss. 

Bewohner des Hauses verwandelten 
sich in tanzende Herrschaften aus 
mittelalterlicher Zeit. Selbst Burg-Ritter 
„Kevin der Erste“ schwang das rostige 
Tanzbein. Anders als in den Jahren 
zuvor stand das diesjährige Sommer-

Die „Ketteltasche“ reist ins Mittelalter
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Love-Story auf Rädern Der „Wunderlandtag“„Karaoke-Party“ im Ellen-Buchner-Haus

Augenblick mal...  
...für eine Karaoke-Party  und Ausflüge

Kohls Interpretation von „Weine 
nicht kleine Eva…“ im Kürbiskostüm, 
für die es tosenden Applaus gab. 
Doch vor allem unter den Bewohnern 
zeigte sich das ein oder andere 
Gesangstalent. Bewohner, Angehöri-
ge und Mitarbeiter verlebten einen 
rundum gelungenen Nachmittag. 

ei einem gemeinsamen Abendes-
sen mit herbstlichen, kulinari-

schen Köstlichkeiten aus der eigenen 
Küche klang der Tag aus. 

Vielen Dank allen Mitwirkenden vor 
allem dem DJ-Duo!

B
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Da der letzte Sonntag im Oktober 
traditionell immer ein „Feiertag“ 

im Ellen-Buchner-Haus war, wollten wir 
uns das auch in diesem Jahr nicht 
nehmen lassen und ließen es beim 
Karotten-Kürbis-Karaoke richtig 
krachen. 

Die im herbstlichen Gewand ge-
schmückte Mehrzweckhalle bot den 
DJs „Flocki + Roland“ ein optimales 
Umfeld für Hits zum Mitsingen. Dabei 
fielen sowohl Solisten, als auch Chorge-
sänge auf. 

Ein kleiner Höhepunkt war Thomas 

Mit dem „Starlight-Express“ 
durch das Universum, sausten 

Gaby, Stefan, Susi, Christiane und 
Tatjana. Sie staunten und ihre Augen 
funkelten vor Freude. Rasende Züge 
auf Rollschuhen hatte man vorher 
noch nie gesehen. Tausende Lichter, 
rasante Rollschuhfahrten und die 
phantasievollen Kostüme der Dar-
steller zauberten bei jedem ein 
Lachen ins Gesicht. Die rührende 
Liebesgeschichte der flitzenden 
Eisenbahnen rührte schon fast zu 
Tränen. Als dann noch die „Dampf-
lok im Glitzerkostüm“ alle umarmte 
war der Abend perfekt. 

Mit einer solchen Traumreise und 
toller Musik dem Alltag zu entflie-
hen, tat allen richtig gut. Der 
anschließende Besuch bei McDonald 
natürlich auch. 

Da wurde dann auch besprochen, 
welches Musical als nächstes besucht 
werden soll. „König der Löwen, 
“Mamma Mia“…oder „Tanz der 
Vampire“ - fast egal, denn wir freuen 
uns schon jetzt über die nächste 
Show.

Voller Vorfreude waren Bewohnerin-
nen und Bewohner des Ellen-
Buchner-Hauses in „Kernis Wunder-
land“, einem Freizeitpark in Kalkar 
am Niederrhein, gefahren. 

isa war so mutig und ist fröhlich 
die schnelle Wildwasserbahn 

herunter gesaust. Natürlich ist sie 
auch ein bisschen nass geworden, 
aber das gehört ja dazu. Besonders 
mutig waren Tatjana und Stefan. Sie 
waren auf dem Atlantis-Turm-
Karussell. In 32 Metern Höhe wird 
man darin in Gondeln durch die Luft 
gewirbelt. Eine super Aussicht, aber 
auch ganz schön hoch. 

Besonders lecker waren natürlich die 
Pommes! Die gab es im Freizeitpark 
sogar umsonst. Einen solchen Ausflug 
machen Benny, Stefan, Susi, Lisa, 
Lena und Tatjana gerne noch einmal. 

L
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tare die uns alle glücklich machen. Es 
ist dank der vielen Helferinnen und 
Helfer wieder ein erfolgreicher 
Waffelstand der Lebenshilfe auf dem 
Schwelmer Heimatfest gewesen. 

in herzliches Dankeschön an 
jeden für seinen Einsatz! Es hat 

miteinander sehr viel Spaß gemacht.
E

Das war eine der häufig gestell-
ten Fragen am Waffelstand der 

Lebenshilfe auf dem Schwelmer 
Heimatfest. Es wurde wieder fleißig 
Teig gerührt und Kaffee gekocht, 
gebacken und eben Puderzucker 
über die Waffeln gestreut. 

So ging es 5 Tage lang von 13 bis 24 
Uhr für unsere ehrenamtlichen 
Helferinnen in der Küche und im 
Stand oft hin und her. Die vielen 
Besucherinnen und Besucher des 
Waffelstandes kamen wieder gerne 
zum Waffelessen und es gab viel 
Lob. 

„Ich komme jeden Tag und esse eine 
Waffel“, „die leckersten Waffeln“, 
„dann bis zum nächsten Jahr“. So 
oder so ähnlich sind viele Kommen-

Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für eine Fortbildung und das Heimatfest
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Fortbildung „Fußwegetraining“ Mit Puderzucker  ... oder ohne?

Im Sommer kam Thomas Lüning, 
ein Referent der Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege an zwei Tagen in 
das Christian-Ehlhardt-Haus. 

Interessierte Bewohnerinnen und 
Bewohner der beiden Wohnstätten 
in Schwelm buchten den Kurs 
„Fußwegetraining“ bei ihm, um auf 
den alltäglichen Wegen in die Stadt, 
beim Einkauf von Duschgel und 
Shampoo, Geld abholen in der 
Sparkasse oder beim Besuch des 
Feierabendmarktes, noch sicherer zu 
werden. Thomas hatte ein umfang-

reiches Programm vorbereitet, das er 
abwechslungsreich, zum Beispiel mit 
einem kurzen Film oder durch  
Mitmachaktionen und mit Spaß 
vermittelte. Der Vormittag beinhalte-
te theoretische Informationen, in 
denen unsere persönlichen Erfahrun-
gen im Straßenverkehr einflossen. 
Nach dem Mittagessen gab es prakti-
sche Übungen und einen Fußweg in 
die Stadt. 

ort wurden wir auf Gefahren-
quellen hingewiesen und übten 

in Einzelaktionen richtiges Verhalten 
auf den uns bekannten Wegen. Das 
abschließende Quiz haben wir nach 
so einer intensiven Schulung alle 
bestanden und können nun stolz eine 
Urkunde vorweisen.

D
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Neue Leitung unseres Familien Unterstützenden Dienstes

Frau Redwitz wird ab dem 
01.12.2019 die Leitung unseres 

FUD übernehmen. Frau Redwitz ist 
Dipl.-Sozialpädagogin und hat 
zwischen 2013 und 2017 unseren 
Bereich der Schulinklusion geleitet.

 Nach einer kurzen Auszeit durch die 
Geburt ihres Sohnes hat sie als 
Koordinatorin unseren FUD seit 2018 
verstärkt und freut sich nun auf die 
neue Aufgabe. 

Wir wünschen Frau Redwitz 
alles Gute, viel Erfolg und 

sind davon überzeugt, dass Sie mit 
ihrem Engagement und ihrem 
Fachwissen die Rolle hervorragend 
ausfüllen wird.

Besuchen Sie uns bei

Seite 34/35

Augenblick mal...  
... für die FAN

Menü-Service – Essen auf Rädern

sig aus und sind auf Wunsch auch 
beim Öffnen der Gerichte behilflich.
Frau Ruttkamp, Leiterin des Menü-
Service, berät gerne zu individuellen 
Möglichkeiten. Das Essen kann 
täglich, für einen definierten Zeit-
raum oder an einzelnen Tagen 
bestellt werden. Ein Probeessen kann 
jederzeit vereinbart werden.
Kontakt:
Martina Ruttkamp
Telefon: 02332/5444093
E-Mail: 
m.ruttkamp@fan-pflegedienst.de
Adresse: Am Westbahnhof 13 in 
58285 Gevelsberg

Der Menü-Service, vielen bekannt 
als „Essen auf Rädern“ liefert 

täglich, auch samstags, sonntags und 
an Feiertagen, fr ischgekochte,  
schmackhafte Mittag- und Abendessen 
direkt an die Wohnungstür.  Für jeden 
Geschmack ist etwas dabei: Gutbürger-
liche Gerichte, spezielle Diät-Menüs, 
vegetarische Essen, feine Küche, 
Eintöpfe, Pasta, Salate und leckere 
Desserts. 
Derzeit werden über 5.000 Essen an 
circa 240 Klienten im Monat ausgelie-
fert. Haupt- und ehrenamtliche Fahre-
rinnen und Fahrer liefern das Essen im 
südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis zuverläs-
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der Ambulanten Dienste

Kaffee- und Kuchenzeit auf das 
Sommerfest verschlug konnte frisch 
gebackene Muffins mit einer Tasse 
Kaffee genießen. 

usätzlich kamen die Besucher 
und Besucherinnen des Sommer-

festes an der Cocktailbar in den 
Genuss von Cocktails, welche frisch 
vor deren Augen zubereitet wurden. 
Hier gab es die Wahl zwischen dem 
Klassiker „Caipirinha“ mit frischer 
Limone und braunen Rohrzucker 
und der zweiten Variante mit 
gekühltem Orangensaft und Grena-
dine. Beide wurden in bunten 

Z

Cocktailgläsern serviert und mit 
frischen Früchten dekoriert. Und weil 
die Cocktails alkoholfrei waren, 
durften sogar die Kleinen einmal 
probieren.

nd wie es häufig ist: So lange, 
wie man sich auf ein Fest freut, 

genauso schnell ist es auch leider 
wieder vorbei. So verging der Nach-
mittag wie im Fluge. 

Wir bedanken uns bei allen Besu-
chern und Besucherinnen und freuen 
uns auf ein Wiedersehen im kommen-
den Jahr!

U
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Augenblick mal...  
. .....für ein Sommerfest

Das Sommerfest

Clown Pippy von den „Clowns 
Brothers“ sorgte mit seiner Show 

und Ballonmodellage für gute 
Stimmung. Die Band „Stol-Berk 
Unplugged“ zeigte sich für den 
musikalischen Rahmen verantwort-
lich und untermalte das Sommerfest 
mit Livemusik. Wer mochte, konnte 
außerdem ein Erinnerungsfoto 
schießen und in einem selbst deko-
rierten Rahmen mit nach Hause 
nehmen.

Über den Innenhof des Lebenshilfe-
Centers zogen derweil leckere Düfte, 
denn für das leibliche Wohl war 
ebenfalls bestens gesorgt. Am Grill 
gab es eine große Auswahl gegrillter 
Leckereien: Bratwürstchen in ver-
schiedenen Ausführungen und dazu 
Halloumi. Bei Letzterem handelt es 
sich um Grillkäse, der großen 
Anklang fand und somit schnell 
vergriffen war. Dazu wurde eine 
große Auswahl verschiedenster 
Salate geboten: Nudelsalat, Kartof-
felsalat und eine mediterrane Form 
von Couscous-Salat. Wen es eher zur 

Das jährlich stattfindende Sommer-
fest der ambulanten Dienste hieß 

seine Besucher und Besucherinnen im 
Innenhof des Lebenshilfe-Centers in 
Schwelm herzlich Willkommen. Bei 
bestem Sommerwetter, wie vom 
Wetterbericht vorhergesagt, wurde  
ein Nachmittag für Jung und Alt mit 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm geboten. 
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Augenblick mal...  
...für die Schulinklusion

Seit Beginn des Schuljahres 19/20 
stellt die Lebenshilfe drei neue 

Pools der Schulbegleitung an Schulen 
im Ennepe-Ruhr-Kreis. Insgesamt 41 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schulinklusion sind an der Gemein-
schaftsgrundschule Börgersbruch und 
der  Gemeinschaftsgrundschule  
Haßlinghausen in Sprockhövel sowie 
an der Kämpenschule mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung in Witten tätig.

Ausschreibungsverfahren des  
Ennepe-Ruhr-Kreises und des 
Fachbereichs Jugend und Soziales in 
Sprockhövel hatten entschieden, 
dass die Lebenshilfe diese Aufgaben 
übernimmt. An allen drei Schulen 
gibt es bereits Mit-arbeitende, denen 
i h r  A r b e i t s o r t  u n d  d i e  z u  
betreuenden Schülerinnen und 
Schüler durch die vorherige Tätigkeit 
bereits bekannt waren, während die 
neuen Kolleginnen und Kollegen sich 
mit den neuen Örtlichkeiten sowie 
Schülern und Lehrern noch vertraut 
machen mussten. 

m Schulalltag sind die Assistenten 
individuell nach den Bedarfen der 

Schülerinnen und Schüler eingesetzt. 
So vielfältig und unterschiedlich sich 
ein Schulal ltag gestaltet,  so 
unterschiedlich sind auch die 
Aufgabenbereiche des Inklusions-
teams. 

Wir freuen uns sehr über die 
Zusammenarbeit mit den Schulen 
und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

I

Neue Schulbegleitungen im Pool 

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Mittwochskreis

08.01. Pizza essen im „Castello“, 17:30-20:00 Uhr, 15 €
15.01. Pizza essen im „Castello“, 17:30-20:00 Uhr, 15 €
22.01. Winterspaziergang
29.01. Waffeln backen
05.02. Aktiv oder entspannt
14.02. Freitag! Treffpunkt Kino: 16:30 Uhr, 12 €
19.02. Bowlen im Rainbow Park, Treffpunkt Lessingstr. 17:30 – 20:00 Uhr, 10 €
24.02. Rosenmontagsparty
07.03. Samstag! Frühstück bei Ikea, 9:30-11:00 Uhr, 10 €
11.03. DVD Abend
18.03. Überraschungsangebot, 18:00-19:30 Uhr
25.03. Chinesisch essen, 17:30-19:30 Uhr, 15 €
01.04. Osterbasteln mit Rosi
22.04. Frühlingsspaziergang
29.04. Mädels/ Jungensabend
06.05. Eis essen bei Conti, 7 €, 1.te Gruppe
13.05. Eis essen bei Conti, 7€, 2.te Gruppe
20.05. Schwimmen, 17:30-19:30 Uhr, 3 €
27.05. Schwimmen für die 2.te Gruppe, 3 €
03.06. Geburtstagsgrillen bei Meyers, 17.30-20:00 Uhr
05.06. Freitag, Besuch der Färberei, 17:30-21:00 Uhr, 12 €
17.06. Minigolf am Martfeld, 17:30 Uhr ab Lessingstraße, 6 €
24.06. Abschlussgrillen in der Lessingstraße 
12.08. Eröffnungsgrillen bei unseren Bötzels

Hagener Freitagskreis

10.01. Kaffee und Kuchen mit Berliner Ballen
17.01. Spieleabend
24.01. Kegeln
31.01. Videoabend
07.02. ??? Karneval in Hattingen
14.02. Spaziergang im Schnee
28.02. Bowling
06.03. Essen im Mythos
13.03. Schwimmen im Westfalenbad
20.03. Spieleabend 
27.03. Frühlingsspaziergang

Bernd sucht dringend Verstärkung bei der ehrenamtlichen Betreuung dieser tollen 
Freizeitgruppe. Weitere Informationen unter der 
Mobil: 0171 / 2195034.

Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de

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

F ireize tTermine

Veranstaltungen und Termine 2020

24.05. Frühlingsfest in Hagen        
26.04. Frühlingsfahrt auf dem Harkortsee                                   
08.05. Aktionstag Christian-Ehlhardt-Haus             
07.05. Aktionstag Ellen-Buchner-Haus                     
23.08. Zentraler Tag des Ehrenamtes
21.11. Adventsbasar

Besuchen Sie uns bei

Termine für den „Tummelplatz“ 2020

Café Maijer, Kirchstr. 14 in Schwelm:
06.01., 10.02 , 09.03., 20.04., 11.05., 
Uhrzeit: jeweils 17:00-18:00 Uhr

Marie`s Chocolaterie, Kirchstr. 12 in Schwelm: 
07.01., 11.02., 10.03., 21.04., 12.05., 
Uhrzeit: jeweils 10:30-11:30 Uhr
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Hallo, liebe Rätselfreunde ! In 
einem Henkelkorb auf hoher 

See, so waren unsere zwei Bären aus 
dem letzten Rätsel unterwegs. Lustig 
schaukelt der Korb hin und her. Das 
Segel ist ein Handtuch und ein Bär 
winkt uns fröhlich zu. Bestimmt sagt 
er euch, unseren lieben Rätsel-
freunden, dass auch das neue Rätsel 
wieder viel Spaß macht. Was ihr da 
machen sollt? Das Bild auf der 
nächsten Seite hat viele ver-
schiedene Felder. Die könnt ihr 
ausmalen. Welche Farben ihr 

nehmen sollt, sagen euch die Zahlen 
in den Feldern. 

ald nun kommt die dunkle 
Jahreszeit. Auch unser Bild zeigt 

den Winter. Da könnt ihr euch 
gemütlich zusammensetzen und 
malen. Deshalb: An die Stifte, fertig, 
los! Das fertige Bild schickt ihr wie 
immer an :
Bianka Schweser, 
Christian-Ehlhardt-Haus, 
Lessingstr. 9, 58332 
Schwelm
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Lebenshilfe

Lebenshilfe-Center
-Kontakt und Beratungsstelle- 
Geschäftsstelle
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
E-Mail: info@lebenshilfe-en-hagen.de
Homepage: www.lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 10, Fax: 02336 / 428 70 20

Vorstand
Ehrenvorsitzender Dieter Ehlhardt
Vorsitzende Sabine Schmitt
stellv. Vorsitzender Christoph Rehage
stellv. Vorsitzender Detlev Fiegenbaum
Vorstandsmitglied René van den Wildenberg
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.: 02336 / 428 70 10

Wohnbetreuung -und Freizeitangebote in Hagen
58095 Hagen, Bahnhofstraße 41
Ansprechpartner: Oliver Schmale (BeWo)
E-Mail: o.schmale@lebenshilfe-en-hagen.de 
Tel: 02331 / 127 23 90

Familien Unterstützender Dienst (FUD) mit
Beratung und Heilpädagogische Familienhilfe (HPFH)
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Leitung Daniela Redwitz
E-Mail: d.redwitz@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

Reisen -und Freizeitplanung im
Ennepe-Ruhr-Kreis und in Hagen
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Ansprechpartner: Katrin Meinhardt
E-Mail: k.meinhardt@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

Freie Alten –und Nachbarschaftshilfe
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Ansprechpartner: Katharina Nebel
E-Mail: nebel@fan-pflegedienst.de
02336 / 428 70 22

Ehrenamtsbeauftrage der Lebenshilfe
58332 Schwelm, Lessingstraße 9
Ehrenamtsbeauftragte: Silke Weber
E-Mail: ehrenamt@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 01520 / 202 973 9

Stiftung Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
zur Förderung von Menschen mit geistiger 
Behinderung
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Ansprechpartner: Rainer Bücher
E-Mail: r.buecher@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 10

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
Leitung: Lisa Teipel
E-Mail: l.teipel@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

Integrative Arbeitsangebote (LIG)
Garten- und Landschaftsbau
Ansprechpartner: Frau Kriwet
58332 Schwelm, Hauptstraße 116
E-Mail: e.kriwet@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 10

Wohnstätte Ellen-Buchner-Haus, Hattingen
45529 Hattingen, Ketteltasche 10
Wohnstättenleitung: Eva-Maria Peters
E-Mail: e.peters@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02324 / 919 54 80

Wohnstätte Catharina-Rehage-Haus, Schwelm
58332 Schwelm, Hauptstraße 116a
Wohnstättenleitung: Marianne Schwichtenberg
E-Mail: m.schwichtenberg@lebenshilfe-en-
hagen.de
Tel.: 02336 / 428 45 60

Wohnstätte Haus der Lebenshilfe, Hagen
58091 Hagen, Unter Langscheid 1
Wohnstättenleitung: Petra Bender
E-Mail: p.bender@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02337 / 400

Wohnstätte Christian-Ehlhardt-Haus, Schwelm
58332 Schwelm, Lessingstraße 9
Wohnstättenleitung: Frank Sprock
E-Mail: f.sprock@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 812 51

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