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Liebe Bewohner und Mitarbeiter,

liebe Freunde und Förderer unserer Lebenshilfe,

als ich im letzten Vorwort allen ein gutes und gesundes Jahr 
2020 gewünscht habe, wusste ich noch nicht, welche wichtige 
Rolle die Gesundheit in diesem Jahr spielen sollte!

Die Ausbreitung des Corona-Virus hat sich zu einer Pandemie 
entwickelt, die auch unsere Lebenshilfe vor täglich gewaltige 
Herausforderungen gestellt hat und immer noch stellt. Alle 
geplanten Feste und Veranstaltungen wurden bis auf weiteres 
abgesagt. In den Wohnstätten, im BeWo, in der LIG, im FUD, in 
der FAN und auch im Lebenshilfe-Center mussten strenge 
Hygienevorschriften umgesetzt werden. Das Personal und die 
Bewohner in den Wohnstätten durften sich nur in den eigenen 
Gruppen bewegen, jeder achtete auf die Kontakt- und 
Hygieneregeln, Besuche waren erst wieder ab Anfang Juni 
gestattet.

Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wir sind froh und dank-
bar, dass es in unserer Lebenshilfe zu keinem Ausbruch von 
Covid-19 gekommen ist, aber die Angst davor lebt weiter. 
Kaum jemand hätte zu Beginn des Jahres damit gerechnet, 
dass auch nach dem Sommer noch Abstandsregeln gelten, Maskentragen Pflicht geworden ist und 
weiterhin alle Feste und viele geplante Aktivitäten ausfallen müssen. Und das ist uns sehr schwer 
gefallen, denn die Lebenshilfe lebt von gemeinsamen Aktionen, von Feiern, vom Zusammensein, 
vom Austausch, von Nähe und dem Gemeinschaftsgefühl.

Diese einzige Ausgabe des „Augenblick mal…2020“ wird somit eine historische Ausgabe sein, weil 
fast alle Artikel und Fotos sich mit den besonderen Herausforderungen während der Pandemie 
beschäftigen. Dabei gab es aber auch schöne Momente und die haben wir vor allem den Menschen 
zu verdanken, die verantwortungsvoll ihren Dienst versehen haben oder sich ehrenamtlich durch 
Spenden, Zeit, Ideen darum gekümmert haben, dass es keine Engpässe beim Mundschutz und 
Hygieneartikeln gab, dass den Bewohnern Angebote zum Spielen, Lernen, leckerem Essen, Freiluft-
konzerten und  gemütlichen Beisammensein gemacht werden konnten. Mit Unterstützung der 
„Stiftung Lebenshilfe“ wird nun auch die Aktion „Zeit für mich-Urlaub ohne Koffer“ weitergeführt, 
die von allen Teilnehmenden sehr geliebt wird.

Herzlichen Dank dafür an alle! Bitte bleiben Sie/bleibt weiterhin mit Rat und Tat an unserer Seite 
und helfen Sie/helft mit, die sozialen Folgen von Quarantäne, Ausgangs- und Kontaktbeschränkun-
gen so gut wie möglich aufzufangen! Ganz besonders möchte ich mich noch bei allen Mitgliedern in 
den einzelnen Gremien und dem Vorstand bedanken, die in diesem Jahr unter erschwerten Bedin-
gungen, aber immer intensiv und produktiv agiert haben!

Ich wünsche daher allen Gesundheit, Zufriedenheit und die Kraft, hoffnungsfroh in die Zukunft zu 
blicken.

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende

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 
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vor- und nachher, das Wiedersehen 
nach langer Zeit und das Feedback 
während der Mitgliederversamm-
lung und die stets in den vergange-
nen Jahren hohe Anzahl der anwe-
senden Personen machen unseren 
Verein zu dem, der er ist: ein Verein, 
der nah im Kontakt mit den Men-
schen ist und dessen Arbeit ohne die 
vielen engagierten Mitglieder nicht 
in dieser Form möglich wäre. Wir 
hoffen darauf, dass unsere Mitglie-
derversammlung im Jahr 2021 wieder 
in ähnlichem Rahmen wie in den 
letzten Jahren stattfinden wird. 

ie Liveübertragung wird in den 
nächsten Jahren dennoch 

ergänzend hinzugezogen werden, 
um möglichst viele Menschen mit 
unseren Themen zu erreichen.

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

unseren Wohnstätten, im Betreuten 
Wohnen, in der Schulinklusion, im 
Pflegedienst und im FUD begleiten. 
Die Synergien unserer Lebenshilfe-
Arbeitsbereiche konnten hervorra-
gend genutzt werden. 

o haben z.B. einige Schulinklu-
sionsassistenten (wir berichten in 

dieser Ausgabe darüber), die auf-
grund der Schulschließungen Zeit-
ressourcen zur Verfügung hatten, 
während der Schließungszeiten der 
Werkstätten Freizeitangebote in 
unseren Wohnstätten unterstützt 
und durchgeführt. 

atharina Nebel, Geschäftsführe-
rin unseres Pflegedienstes FAN, 

berichtete über den Zuwachs der 
FAN in unsere Lebenshilfe-Familie 
seit Oktober 2019. Allen Mitgliedern 
des Vorstandes sowie unserem 
Geschäftsführer Rainer Bücher 
fehlte die Anwesenheit der Mitglie-
der vor Ort sehr. Der Kontakt zu den 
Mitgliedern, die vielen Gespräche 

S

K
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unsere Mitgliederversammlung Ende 
Augus t  über  e ine  YouTube-
Liveschaltung online übertragen. Von 
dieser Übertragungsform machten 
über 30 Mitglieder unseres Vereins 
Gebrauch. Die Resonanz war durch-
weg sehr positiv. Von der heimischen 
Couch konnten unsere Mitglieder, 
unserer Vorstandsvorsitzenden 
Sabine Schmitt, unserem Geschäfts-
führer Rainer Bücher, sowie unserem 
stellv. Vorsitzenden Christoph Reha-
ge, dabei zuhören und –sehen, wie sie 
über die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Arbeitsbereiche 
unserer Lebenshilfe berichteten und 
dabei stets einen großen Dank an alle 
Unterstützer, engagierte Mitarbeiter, 
Gremienmitglieder, und Bewohne-
rinnen und Bewohner ausrichteten.

ie Zeit der Kontaktbeschränkun-
gen war für eine Vielzahl der 

Menschen, die wir begleiten, eine 
sehr anspruchsvolle Zeit. Auch in 
diesen Zeiten hat unsere Lebenshilfe 
wiederholt bewiesen, welch starker 
Zusammenhalt in unserer Lebenshilfe 
gelebt wird und dass der Fokus stets 
auf den Bedürfnissen der Menschen 
mit Behinderungen liegt, die wir in 

D

Dass die diesjährige Mitgliederver-
sammlung unseres Lebenshilfe-

Vereins anders als gewohnt stattfinden 
sollte, wurde frühzeitig nach Ausbruch 
der Corona-Pandemie deutlich. An der 
Mitgliederversammlung unserer 
Lebenshilfe hätten laut Hygieneplan 
bis zu 15 Mitglieder unserer Lebenshil-
fe teilnehmen können. 

Von dieser Möglichkeit machte kein 
Mitglied Gebrauch. Das lag, neben dem 
Bedürfnis nach Kontaktbeschränkun-
gen und aus der Sorge vor Ansteckun-
gen, unter anderem an unserer alterna-
tiven Teilnahmeform. Mit engagierter 
Unterstützung unseres Vorstandsmit-
glieds Detlev Fiegenbaum wurde 

Die Mitgliederversammlung unserer Lebenshilfe
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Das Kontakt- und Betretungsverbot in den Wohnstätten

Lebenshilfe
Bundesvereinigung

Ennepe-Ruhr/Hagen
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Was Eltern, Betreuer und 
Bewohner besonders zu den 

Ostertagen sehr gefreut hat war, 
dass eine Videotelefonie eingerich-
tet wurde, mit der Eltern ihre Kinder 
und Bewohner ihre Angehörigen 
sehen und hören konnten. Hierbei 
wurden die Mitarbeiter im Umgang 
mit den eigens dafür angeschafften 
Tablet Computer geschult, damit an 
den genannten Terminen der langer-
sehnte Kontakt reibungslos stattfin-
den konnte. 

Es war ein großes Highlight, als die 
Verbindung aufgebaut wurde und 
man sich, wenn auch nur digital, 
sehen konnte. 

Es war nicht leicht für alle, die 
einschneidenden Beschränkun-

gen zu akzeptieren und einzuhalten, 
aber der Erfolg hat uns recht gege-
ben. Wir konnten uns so etwas 
leichter auf etliche weitere kontak-
treduzierte Wochen einstellen, 
Kontakte halten und darauf hoffen, 
dass alle gesund bleiben und wir 
diese bisher einmalige Krise überste-
hen werden.

Wir gehen mit großer Vorsicht aber 
dennoch viel Vertrauen in die weite-
re, unklare Zeit.

Danke an Alle, die das ermöglicht und 
unterstützt haben.
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Augenblick mal...  
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Die immer noch andauernde 
Corona-Pandemie ist für viele 

Menschen eine starke Einschränkung. 
Neben der Schließung der Werkstatt 
fielen für unsere Bewohner gewohnte 
und liebgewonnene Strukturen weg.  

Die Besuche bei Angehörigen oder das 
Treffen mit Freunden konnten über 
eine ganze Zeit gar nicht stattfinden. 
Ein vertrautes Gesicht zu sehen, Urlaub 
vom Alltag zu haben, im Kreise seiner 
Lieben zu sein, das alles war von heute 
auf morgen nicht mehr möglich. Dies 
war eine starke Belastung für Angehö-
rige und Bewohner unserer Wohnein-
richtungen.

Die Schutzmaßnahmen gegen die 
Weiterverbreitung des Corona-

Virus und die daraus resultierenden 
Besuchsverbote in unseren vier 
Wohnstätten ab März 2020 hatten 
dazu geführt, dass alle Eltern und 
Betreuer ihre Kinder oder zu Betreu-
enden nicht mehr besuchen konnten. 
Auch der „Haus- oder Heimaturlaub“ 
war ohne eine anschließende 14-
tägige Quarantänezeit nicht mehr 
möglich.

ass trotzdem alle ihre gute 
Laune nicht verloren haben und 

guten Mutes geblieben sind, war den 
vielen Ideen und „guten Taten“ aller 
Beteiligten zu verdanken. Dank der 
vielen Ideen gab es für die Bewoh-
ner/innen trotz der Einschränkungen 
immer wieder neue Ereignisse und 
schöne Erlebnisse. 

D

Und auf einmal war es da: 
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D

Und auf einmal war es da: 



Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Je nach Lust und Laune wurde mal 
die Umgebung erkundet oder die 
Angebote der heimischen Stadt in 
Anspruch genommen. Auch erhol-
same Angebote in unseren Wohn-
stätten sind ein wichtiger Bestandteil 
von „Zeit für mich“. 

So wurden in den letzten Wochen 
der Rombergpark in Dortmund 
unsicher gemacht, es fanden Mini-
golfturniere statt, in der Phänomen-
ta in Lüdenscheid wurde es experi-
mentell und am Kemnader See 
genossen die Teilnehmer das gute 
Wetter dieses Sommers. 

Selbstverständlich gehören immer 
auch Köstlichkeiten wie Eis, Waffeln, 
Pommes und Pasta zu einem richti-
gen Urlaubstag dazu.

ufgrund der Corona-Pandemie 
waren Frau Metzner und Frau 

Weiß stets gefordert, die geplanten 
Angebote an die tagesaktuellen 
Entwicklungen und die damit ver-

A

bundenen Einschränkungen anzu-
passen. 

Das ist Beiden jederzeit gelungen 
und wir bedanken uns im Namen 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner dafür, dass das neue „Zeit für 
mich“-Team bereits jetzt tolle Arbeit 
leistet und das Angebot auf konstan-
te, zuverlässige und langfristige Füße 
stellt. 

ür das neue Jahr sind bereits 26 
Urlaubswochen geplant, die 

unter anderem dank der Stiftung 
Lebenshilfe ermöglicht werden.

F
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Augenblick mal...  

„Zeit für mich“ mit neuem Team erfolgreich unterwegs

Katrin Metzner war 14 Jahre in 
der Schulinklusion unserer 

Lebenshilfe tätig und verfügt über 
viel Erfahrung im Umgang mit Men-
schen mit Behinderungen sowie über 
tageweise Urlaubsangebote für 
Menschen mit Behinderungen. 
Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin 
und Assistenz, Dinah Weiß, Ergothe-
rapeutin, lernte sie im Zuge einer 
Einarbeitungszeit sowohl die Struk-
turen des Angebotes als auch unsere 
vier Wohnstätten in Form von Hospi-
tationen kennen. 

uf dieser Basis konnten bereits 
zahlreiche erfolgreiche Urlaubs-

wochen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern unserer vier Wohnstät-
ten in diesem Jahr durchgeführt 
werden. Unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
wurden passgenaue Tagesangebote 
für die jeweiligen Gruppen geplant 
und durchgeführt. 

A

Das seit 2015 erfolgreich in unsere 
Lebenshilfe integrierte Urlaubs-

angebot „Zeit für mich“ für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner unserer 
Wohnstätten, ist nach einer coronabe-
dingten Pause im August unter neuer 
Leitung und Assistenz wieder gestar-
tet. 

Katrin Metzner und Dinah Weiß sind 
das neue „Urlaubsteam“ der Lebenshil-
fe und verbringen mit jeweils 6 Bewoh-
nerinnen und Bewohnern kofferlose 
Urlaubstage. 

... für ein neues „Zeit für mich“ - Team
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Zuletzt gestaltete sich die Planung 
der Tagesausflüge zunehmend 
schwieriger und aufgrund der weiter 
fortschreitenden Einstufung von 
Risikogebieten, haben wir uns schwe-
ren Herzens dazu entschlossen, die 
noch ausstehenden Ausflüge in 
diesem Herbst abzusagen. 

ir freuen uns dennoch, dass 
wenigstens eine „kleine 

Normalität“ für alle entstehen 
konnte und damit eine Abwechslung 
vom neuen Corona-Alltag. 

W

Mit neuem Mut haben wir nach 
der „FUD-losen“ Zeit wieder 

mit unseren Tagesausflügen in die 
Umgebung begonnen. Das FUD-
Team hat meist erst kurz vor dem 
Ausflug erfahren, ob ein geplantes 
Ausflugsziel nicht mehr, noch nicht 
oder mal wieder nicht geöffnet hat. 
Alle aktuellen Corona-Bestim-
mungen wurden mit den Bedürfnis-
sen und Ressourcen unserer Mitfah-
rer abgeglichen und unsere Trans-
portbedingungen angepasst. 

Der Flughafen Düsseldorf war uns 
z.B. viel zu voll und wir sind stattdes-
sen nach Solingen zu Schloß Burg 
gefahren. Dieser Ausflug war in der 
ersten Jahreshälfte coronabedingt 
abgesagt worden, nun bekam er 
noch einmal eine Chance. 

it Hilfe unserer immer einsatz-
bereiten und sehr flexiblen 

Freizeitbegleiter wurden ein kleiner 
Teil der Ausflüge in der zweiten 
Jahreshälfte realisiert bzw. umge-
plant. 

M
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Augenblick mal...  
. .... .für Corona-Zeiten

Schutzmaterial kompensieren. Auch 
andere Materialspenden (z.B. der 
medizinische Mund-Nase-Schutz und 
Desinfektionsmittel) sind genau zum 
richtigen Zeitpunkt bei uns angekom-
men. 

hne die vielen, sehr engagierten 
Helferinnen und Helfer, die sich 

ehrenamtlich für die Sicherung 
unserer Angebote eingebracht 
haben, wäre vieles nicht so, wie es 
war. Wir sagen von ganzem Herzen 
Dankeschön für Euren Einsatz und 
freuen uns, hoffentlich bald bei 
einem großen Ehrenamtsfest auf 
Euch anzustoßen! 

O

An dieser Stelle möchten der 
Vorstand, die Geschäftsführung 

sowie alle Leitungskräfte unserer 
Lebenshilfe einen großen Dank an 
diejenigen aussprechen, die in den 
Anfängen der Corona-Pandemie und 
weit darüber hinaus mit tatkräftigem 
Einsatz und mit zahlreichen Spenden 
die Weiterführung unserer Angebote 
ermöglicht und gesichert haben. 

Weit über 1.500 Stoffmasken wurden in 
kürzester Zeit von rund zwei Dutzend 
Näherinnen und Nähern zur Verfügung 
gestellt. Durch Stoff- und Gummiband-
spenden konnten kurzfristige Behelfs-
masken den Mangel an medizinischem

Ein Dankeschön an alle „Corona-Helfer“ FUD-Tagesausflüge in Zeiten von Corona
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Gartengestaltung während der Coronazeit
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Die „erzwungene“ Entschleuni-
gung im ersten Halbjahr hatte 

auch etwas Gutes. Wir redeten nicht 
nur von der Weitergestaltung der 
Grünanlagen unserer Wohnstätte, 
sondern wurden auch aktiv. 

Esther Gleim und die Bewohner des 
Catharina-Rehage-Hauses nahmen 
den schon länger gewünschten 
Barfußpfad in Angriff. Es wurde 
zusammen geplant: wo soll er hin 
und welche Materialen sollen es 
sein? 

sther hat die Materialien besorgt 
und dann wurden bei schönem

Wetter die freien Tage genutzt und 
fleißig gewerkelt. Es wurde gesägt, 
gestrichen, Erde ausgehoben; eben 
alles was man machen muss, damit es 
ein schöner Barfußpfad wird. 

Alle sind am Ende zufrieden und 
freuen sich auf die Nutzung. Aber 
damit nicht genug. Da noch etwas 
Platz war, konnte Heike sich einen 
lang ersehnten Wunsch erfüllen und 

E
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Augenblick mal...  
...für die Neuen im Team

Wir stellen uns vor:

Mein Name ist Ana Schwarzkopf. 
Ich bin seit August 2020 die neue 

Leitung unseres Familien Unterstützen-
den Dienstes, da sich Frau Redwitz in 
die Elternzeit verabschiedet hat. Meine 
berufliche Reise war bislang u.a. 
geprägt durch die Tätigkeit in der 
Flüchtlingsberatung, durch Leitungstä-
tigkeiten im Altenhilfebereich und im 
Ambulant Betreuten Wohnen (BeWo). 
Ich freue mich hier bei der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen Teil des Teams zu 
sein und die Leitung des FUDs über-
nommen zu haben. 

ein Hochbeet sowie eine Kräuterspi-
rale kaufen. Unterstützt durch eine 
Mitarbeiterin hat sie das Hochbeet 
und die Kräuterspirale aufgebaut. 

un hegt und pflegt sie die 
Kräuter, den Salat und das 

Gemüse und hofft auf eine ertragrei-
che Ernte. Die Kräuter gedeihen 
prächtig und unsere Küchenfee 
erntet schon fleißig. 

Heike ist zurecht stolz und freut sich 
jetzt schon auf die nächste Ernte.

N

Mein Name ist Sabine Münchow. 
Ich bin seit Juni 2020 im 

Lebenshilfe-Center tätig. Bei der 
Lebenshilfe bin ich zuständig für die 
Bewohnerverwaltung; diese umfasst 
u.a. die Bearbeitung von Verträgen 
und laufende Terminverfolgung für 
die Verlängerung der Kostenzusagen 
unserer Bewohner. Ich freue mich auf 
neue Herausforderungen und auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Mein Name ist Renate Vormann. 
Seit Juni 2020 arbeite ich im 

Lebenshilfe-Center in der allgemei-
nen Verwaltung. Mein Zuständig-
keitsbereich umfasst die Vor- und 
Nachbereitung von Veranstaltungen, 
Fortbildungen und Versammlungen. 
Darüber hinaus bin ich zentrale 
Ansprechpartnerin für allgemeine 
Belange. Ich freue mich, dass ich Teil 
des Teams der Lebenshilfe bin und 
mit meiner Arbeit das Engagement 
der Lebenshilfe unterstützen kann. 
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Zu unserem Vergnügen und zur 
großen Freude musizierte das 
Martfeld-Quartett an einem sonni-
gen Dienstagnachmittag für uns. 

ei bestem Wetter lauschten wir 
bekannten Melodien wie „Für 

mich soll's rote Rosen regnen“ und 
„Miss Marple's Theme“, der Titelme-
lodie zu den Miss Marple-Filmen. Die 
Zeit verging im Flug und viel zu 
schnell. 

Wir bedanken uns herzlich bei den 
Künstlern und der Initiatorin Frau 
Rudolph.

B

Womit kann man Menschen, 
die während des Corona-

Lockdowns vielen gewohnten 
Freizeitaktivitäten nicht mehr 
nachgehen können, eine Freude 
machen? 

Diese Frage stellte sich Heike 
Rudolph und fand eine tolle Lösung. 
Musik geht bekanntlich immer und 
so machte Frau Rudolph sich auf die 
Suche und konnte das Martfeld-
Quartett für ein ehrenamtliches 
Engagement der musikalischen Art 
gewinnen. 

ie Musiker des Quartetts 
erklärten sich bereit, u.a. auf 

der Terrasse des Catharina-Rehage-
Hauses ein kleines Konzert zu geben. 

Das Martfeld-Quartett wurde 1980 
von Mitgliedern des Sinfonieorches-
ters Wuppertal gegründet. Der 
Name des Quartetts ist eng verbun-
den mit dem Haus Martfeld in 
Schwelm. Im Haus Martfeld gibt das 
Quartett regelmäßig Konzerte. 

D

Anlässlich ihres 35-jährigen Hoch-
zeitstages hatten Elke und Walter 

Neuhaus eine ganz besondere Idee. Als 
sie Freunde und Familie zu einer 
kleinen Feier in Schwelm einluden, 
wünschten sie sich anstelle von 
Geschenken eine Geldspende für das 
Christian-Ehlhardt- Haus der Lebenshil-
fe in Schwelm. 

Frau Neuhaus hatte extra hierfür eine 
Spendenbox gebastelt und freute sich 
über die großzügigen Spenden (700 €) 
ihrer Gäste! Herzlichen Glückwunsch 
und vielen Dank sagen die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Christian-
Ehlhardt-Hauses!

Etwas länger als geplant mussten 
die Bewohner unseres Catharina-

Rehage-Hauses auf ihre Schaukel 
warten, bis sie dann vor kurzem 
endlich in Betrieb genommen wer-
den konnte. Was lange währt wird 
endlich gut. Ab jetzt können alle 
darauf losschaukeln oder einfach nur 
entspannen. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei 
Familie Lohman für ihre Spende, 
ohne die es nicht möglich gewesen 
wäre, unsere Schaukel zu bauen. Der 
Firma Garten- und Landschaftsbau 
Voigt aus Ennepetal danken wir für 
ihre Tipps beim Bauen und für die 
Abnahme der Schaukel.

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

Martfeld-Quartett musiziert für das Catharina-Rehage-Haus
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gen Dienstagnachmittag für uns. 

ei bestem Wetter lauschten wir 
bekannten Melodien wie „Für 

mich soll's rote Rosen regnen“ und 
„Miss Marple's Theme“, der Titelme-
lodie zu den Miss Marple-Filmen. Die 
Zeit verging im Flug und viel zu 
schnell. 

Wir bedanken uns herzlich bei den 
Künstlern und der Initiatorin Frau 
Rudolph.

B

Womit kann man Menschen, 
die während des Corona-

Lockdowns vielen gewohnten 
Freizeitaktivitäten nicht mehr 
nachgehen können, eine Freude 
machen? 

Diese Frage stellte sich Heike 
Rudolph und fand eine tolle Lösung. 
Musik geht bekanntlich immer und 
so machte Frau Rudolph sich auf die 
Suche und konnte das Martfeld-
Quartett für ein ehrenamtliches 
Engagement der musikalischen Art 
gewinnen. 

ie Musiker des Quartetts 
erklärten sich bereit, u.a. auf 

der Terrasse des Catharina-Rehage-
Hauses ein kleines Konzert zu geben. 

Das Martfeld-Quartett wurde 1980 
von Mitgliedern des Sinfonieorches-
ters Wuppertal gegründet. Der 
Name des Quartetts ist eng verbun-
den mit dem Haus Martfeld in 
Schwelm. Im Haus Martfeld gibt das 
Quartett regelmäßig Konzerte. 

D

Anlässlich ihres 35-jährigen Hoch-
zeitstages hatten Elke und Walter 

Neuhaus eine ganz besondere Idee. Als 
sie Freunde und Familie zu einer 
kleinen Feier in Schwelm einluden, 
wünschten sie sich anstelle von 
Geschenken eine Geldspende für das 
Christian-Ehlhardt- Haus der Lebenshil-
fe in Schwelm. 

Frau Neuhaus hatte extra hierfür eine 
Spendenbox gebastelt und freute sich 
über die großzügigen Spenden (700 €) 
ihrer Gäste! Herzlichen Glückwunsch 
und vielen Dank sagen die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Christian-
Ehlhardt-Hauses!

Etwas länger als geplant mussten 
die Bewohner unseres Catharina-

Rehage-Hauses auf ihre Schaukel 
warten, bis sie dann vor kurzem 
endlich in Betrieb genommen wer-
den konnte. Was lange währt wird 
endlich gut. Ab jetzt können alle 
darauf losschaukeln oder einfach nur 
entspannen. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei 
Familie Lohman für ihre Spende, 
ohne die es nicht möglich gewesen 
wäre, unsere Schaukel zu bauen. Der 
Firma Garten- und Landschaftsbau 
Voigt aus Ennepetal danken wir für 
ihre Tipps beim Bauen und für die 
Abnahme der Schaukel.
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Das hat so richtig Spaß gemacht
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Augenblick mal...  
... für Baupläne Anno 1902 und ein Gartenkonzert

Baupläne Anno 1902

sich Heidi und Dieter Ehlhardt, Rainer 
Bücher und Frank Sprock bei Frau 
Rüssmann-Cohrt sehr herzlich bedan-
ken. Besonders interessant waren 
dabei auch die kleinen Anekdoten, 
die Frau Rüssmann-Cohrt aus der Zeit 
in den 1970er Jahren erzählen konn-
te. 

amals war ihr Schwiegervater 
der letzte Leiter des Kinderhei-

mes gewesen. Bei Heidi und Dieter 
Ehlhardt möchten wir uns an dieser 
Stelle auch sehr herzlich für die 
Finanzierung der Rahmung der 
Baupläne bedanken. Jetzt haben wir 
in jeder Hinsicht ein echtes Fundstück  
wieder bei uns 

. 

D

im Christian-Ehlhardt-
Haus

Das war eine ganz besondere 
Überraschung, die uns Frau 

Rüssmann-Cohrt im Christian-Ehlhardt-
Haus gemacht hatte. In der Corona-Zeit 
hatte sie viel Zeit und beim Aufräumen 
ihres Kellers sind ihr alte Baupläne von 
1902 des damaligen evangelischen 
Kreiskinderheimes, heute unser Christi-
an-Ehlhardt-Haus, wieder in die Hände 
gefallen. Dass diese jetzt aus dem 
Keller sollten war ihr klar und so kam 
der Kontakt zur Lebenshilfe schnell 
zustande. Die Pläne waren übergeben 
und es ist eine große Freude, aus der 
langen und teilweise wechselvollen 
Geschichte des Gebäudes ein weiteres 
Puzzleteil zu bekommen. Bei einer 
kleinen feierlichen Übergabe konnten 

Ein Konzert am Nachmittag im 
Garten hat den Bewohnerinnen 

und Bewohnern des Christian-
Ehlhardt-Hauses auch in der Corona-
Zeit so richtig Spaß gemacht. 

Dietmar Jurczyk, unter seinem 
Künstlernamen „Deentertainer“ seit 
vielen Jahren als Alleinunterhalter 
tätig, kam auf die Idee, auch bei uns 
einmal für den guten Zweck aufzu-
spielen. 

Mit „alten“ Schlagern und den 
neuen Hits hatte er sehr schnell das 
Publikum auf seiner Seite und es 
wurde mitgesungen, in die Hände 

geklatscht und die Hüften geschwun-
gen. 

inhellige Meinung: Das hat so 
richtig Spaß gemacht! An Diet-

mar Jurczyk ein großer Dank für seine 
tolle Idee. 

E
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Augenblick mal...  
...für ein Jubiläum und ein Dankeschön

Ab 1995 arbeitete Frank Sprock 
hauptamtlich zunächst als 

Gruppenleiter der damaligen Wohn-
gemeinschaft „Heidestraße“ in 
Haßlinghausen. Eine neue große 
Herausforderung erwartete ihn 1998. 
In diesem Jahr wurde er zur Wohn-
stättenleitung ernannt und mit dem 
Aufbau und der Entwicklung der 
seinerzeit neuen Wohnstätte Christi-
an-Ehlhardt-Haus in Schwelm beauf-
tragt. Seit 2015 ist Frank Sprock in der 
Funktion als Verbundleitung für 
unseren Standort Schwelm zuständig 
und gestaltet aktiv und mit Sachver-
stand die Ausrichtung und weitere 
Entwicklung unseres Lebenshilfe-
Wohnstättenverbundes mit. Für die 
Anliegen der Bewohner hat er als 
verlässlicher und zuverlässiger 
Ansprechpartner stets ein offenes 
Ohr. Die Vorsitzende Sabine Schmitt 
und der Geschäftsführer Rainer 
Bücher gratulieren mit einem Strauß 
Blumen und einer Urkunde zu diesem 
Anlass und bedanken sich ganz 
herzlich für das hohe Engagement, 
für die Treue zur Lebenshilfe und 
freuen sich auf weitere vertrauens-
volle Jahre der gemeinsamen Zusam-
menarbeit.

25 Jahre Lebenshilfe Ein großes Dankeschön für die engagierte Mithilfe

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wir gratulieren Frank Sprock ganz 
herzlich zu seinem 25-jährigen 

Dienstjubiläum im Lebenshilfe-
Wohnstättenverbund. Frank Sprock ist 
bereits ein viertel Jahrhundert für die 
Wohnstätten der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen in verantwortlicher Positi-
on hauptamtlich tätig. Aber treu 
verbunden ist er der Lebenshilfe schon 
sehr viel länger. So begleitete er schon 
mit hohem Engagement, zu einer Zeit 
in der er noch als Sozialarbeiter im 
Jugendamt in Wermelskirchen beschäf-
tigt war, ehrenamtlich Ferien- und 
Freizeitmaßnahmen unseres Vereins 
und war viele Jahre als Beiratsmitglied 
im Vorstand der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen vertreten. 

Über dreieinhalb Monate konn-
ten die Bewohnerinnen und 

Bewohner der Wohnstätten auf-
grund der Corona-Pandemie und 
dem dortigen Betretungsverbot 
nicht zur Arbeit gehen. 

Auch die Behindertenwerkstätten 
mussten für einige Monate schlie-
ßen. In der Zeit ohne die tägliche 
Werkstattarbeit hat die Lebenshilfe 
zusammen mit Mitarbeiterinnen aus 
der Schulinklusion und dem Betreu-
ten Wohnen ein Freizeit- und 
Beschäftigungsprogramm in den 
Wohnstätten aufgestellt. 
Durch die Angebote konnte die Zeit 
ohne die Arbeit in der Werkstatt und 

weiterer Kontaktbeschränkungen für 
alle sehr erfolgreich überbrückt 
werden. Sehr kreativ und mit viel 
Engagement konnten wir die „neu-
en“ Kolleginnen auf Zeit bei ihrer 
Aufgabe erleben und waren sehr 
dankbar, dass sie die Teams in den 
Wohnstätten so hervorragend 
unterstützt haben.

llen wurde sehr gerne nach dem 
Ende der Werkstattschließung 

ein herzliches Dankeschön für die 
tolle Arbeit unter erschwerten 
Bedingungen ausgesprochen. Die 
Zusammenarbeit hat viel Freude 
gemacht und war eine echte Berei-
cherung.

A

Frank Sprock vor 25 Jahren
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Augenblick mal...  
...für einen Rollentausch

Wenn Traum und Wirklichkeit verschwimmen

Während der Corona-Pandemie 
ist vieles irgendwie anders, auch 

in der Wohnstätte Haus der Lebenshilfe 
Hagen. Die Grenzen zwischen Traum 
und Wirklichkeit verschwammen 
zeitweise. 

Auf dem Dachboden des Hauses fan-
den sich, in alten Truhen und Koffern, 
Kostüme aus vergangenen Zeiten. 

So schlüpften einige Bewohner in 
vollkommen neue Rollen und versuch-
ten sich z.B. mal als Ordnungshüter 
oder Brautpaar. Endlich herrschte mal 

Ordnung in der Zufahrt und auf dem 
Parkplatz. Auch Fabelwesen bevöl-
kerten plötzlich den Hof und verzau-
berten die Anwesenden. 

iele Bewohner der Wohnstätte 
ließen ihrer Kreativität freien 

Lauf und hatten dabei besonders viel 
Spaß. 

In den Büschen lauerten Piraten und 
Indianer, diese waren aber zum Glück 
ganz friedlich gestimmt und sorgten 
mit ihren kleinen Streichen für gute 
Laune und manch lustige Überra-

V

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Rollentausch:

schung. Manch ein Fabelwesen ließ 
sich durch kleine Leckereien von den 
Streichen abbringen und besänfti-
gen.  

ie Fotoaktion war für alle 
Bewohner ein toller Tag, der 

viele tolle Erinnerungen hinterlassen 
hat, in einer Zeit die häufig sehr 
schwierig war. Einige der Fotos 
finden sich nun an den Wänden in 
der Wohnstätte wieder. 

Diese Aktion werden wir sicher 
nochmal wiederholen, mal sehen 
welche Fabelwesen uns dann besu-
chen.

D



Seite 20/21

Augenblick mal...  
...für einen Rollentausch

Wenn Traum und Wirklichkeit verschwimmen

Während der Corona-Pandemie 
ist vieles irgendwie anders, auch 

in der Wohnstätte Haus der Lebenshilfe 
Hagen. Die Grenzen zwischen Traum 
und Wirklichkeit verschwammen 
zeitweise. 

Auf dem Dachboden des Hauses fan-
den sich, in alten Truhen und Koffern, 
Kostüme aus vergangenen Zeiten. 

So schlüpften einige Bewohner in 
vollkommen neue Rollen und versuch-
ten sich z.B. mal als Ordnungshüter 
oder Brautpaar. Endlich herrschte mal 

Ordnung in der Zufahrt und auf dem 
Parkplatz. Auch Fabelwesen bevöl-
kerten plötzlich den Hof und verzau-
berten die Anwesenden. 

iele Bewohner der Wohnstätte 
ließen ihrer Kreativität freien 

Lauf und hatten dabei besonders viel 
Spaß. 

In den Büschen lauerten Piraten und 
Indianer, diese waren aber zum Glück 
ganz friedlich gestimmt und sorgten 
mit ihren kleinen Streichen für gute 
Laune und manch lustige Überra-

V

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Rollentausch:

schung. Manch ein Fabelwesen ließ 
sich durch kleine Leckereien von den 
Streichen abbringen und besänfti-
gen.  

ie Fotoaktion war für alle 
Bewohner ein toller Tag, der 

viele tolle Erinnerungen hinterlassen 
hat, in einer Zeit die häufig sehr 
schwierig war. Einige der Fotos 
finden sich nun an den Wänden in 
der Wohnstätte wieder. 

Diese Aktion werden wir sicher 
nochmal wiederholen, mal sehen 
welche Fabelwesen uns dann besu-
chen.

D



Für alle BewohnerInnen war ab 
Montag, den 16. März 2020 so 

vieles so anders. Die Wohnstätte 
schließt, aufgrund der Corona 
Schutz Verordnung, ihre Türen. 
Seitdem besuchten unsere Bewoh-
nerInnen nicht mehr die Werkstatt 
und der Besuch bei Eltern und 
Angehörigen fiel für lange Zeit aus. 

Schwierige, manchmal auch tränen-
reiche Situationen für Alle folgten. 
In Windeseile wurden wir kreativ 
und haben uns gemeinsam überlegt, 
wie wir die Zeit für unsere Bewoh-
nerInnen so angenehm und schön 
wie möglich gestalten können. Die 
Räume unserer Tagesstruktur im 
Ellen-Buchner-Haus wurden kurzer-
hand in die Turnhalle verlegt. Diese 
erhielt einen dekoreichen und 

gemütlichen Schliff. Es folgte ein 
offenes Angebot für alle Bewohner-
Innen der Wohnstätte. Es wurde 
gemalt, gebastelt, gespielt und sich in 
der gemütlichen Sitzecke auch mal 
nur ausgeruht. Auf dem Programm 
stand: Tanzen, Lachen, Grillen und 
einfach das tolle Wetter genießen. 

er Hof der Ketteltasche wurde 
zur Freilicht-Bowling-Anlage, 

Go-Kart-Rennbahn und zu einem 
kreativen Kunstwerk umgestaltet. 
Natürlich flossen bei einigen Bewoh-
nerInnen auch Tränen in diesen 
Zeiten. Da wurde einfühlsam getrös-
tet und die Tränen weggeputzt. Trotz 
Corona hatten wir hier eine schöne 
Zeit mit viel Spaß und Freude. Vielen 
lieben und aufrichtigen Dank an alle 
helfenden Hände!

D

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Ein besonderer Montag in Hattingen

Besuchen Sie uns bei

Seite 22/23

Augenblick mal...  
. .. .f.ür die Tagesstrukturen

Wunschbaum der Schwelmer Tagesstruktur

So entstand die Idee des Wunschbau-
mes. Jeder hatte einen Wunsch frei. 
Gesundheit, ein langes Leben, den 
Freund wieder umarmen, die Familie 
sehen, Urlaub auf Mallorca, einen 
Sack voll Geld, das Ende der Corona-
krise, Weltfrieden, ein Konzert 
besuchen und sogar ein „Sams“ 
wurde sich gewünscht. Sämtliche 
Wünsche haben wir gemeinsam 
aufgeschrieben und an den selbstge-
bauten Wunschbaum gehängt. 

um Abschluss haben wir das 
Bäumchen auf den Hof gestellt, 

die Wünsche vorgelesen und um 
Erfüllung gebeten. Der Wind hat sie 
sanft fortgetragen und sie werden 
hoffentlich erfüllt. Ein dickes Danke-
schön gilt allen Bewohnern und 
Kollegen. Solch Lebenssituationen 
zeigen: Gemeinsam sind wir stark und 
schauen auch mit Stolz auf diese Zeit 
zurück.

Z

Die Schwelmer Tagesstruktur 
öffnete in der „Corona-Zeit“ ihre 

Türen für alle Bewohner des Hauses. 
Kreative Angebote, Gehirnjogging und 
Entspannung: alles, was das Herz 
begehrte, fand statt. Bewohner, die 
nun wochenlang ohne persönliche 
Außenkontakte im Haus waren, hielten 
sich vorbildlich an die Regeln. 

Es gab einige traurige Momente, in 
denen Gefühle überliefen und das Herz 
schwer war. Da wurden die Ein oder 
Anderen Wünsche geäußert.
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Augenblick mal...  
...für  ...die „Partyraketen“ und tierischen Besuch

Leckeres Grillgut und der wolkenfreie 
Himmel rundeten den beschwingten 
Tag ab.  

lle Tänzer und Schlagerfans des 
Hauses haben die spontane 

Freilicht-Disco einfach sehr genossen.  
Das Corona-Virus war übrigens 
absolut nicht eingeladen.

A

Einfach mal ein bisschen feiern und 
fröhlich mit der Sonne tanzen. Das 

war das Motto im Ellen–Buchner-Haus. 
Der uns gut bekannte Künstler und 
Schlagersänger „ToBi“, genannt die 
„Partyrakete“ sorgte mit seinen locke-
ren Hits für grandiose Stimmung und 
ein „Gute-Laune-Feuerwerk“. 

Es wurde ausgelassen getanzt, gelacht 
und laut mitgesungen. „ToBi“ brachte 
dem einen oder anderen Bewohner 
sogar ein paar seiner „Moves“ bei und 
übte gemeinsam den Hüftschwung. 

Die Partyraketen aus der Ketteltasche

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Esel „Jonathan“, Häschen „Lüm-
mel“ und Pony „Fridolin“ waren 

zu Besuch in der Ketteltasche und 
haben noch einige ihrer tierischen 
Freunde mitgebracht. So tummelten 
sich hier mehrere Kaninchen mit 
Wüstenrennmäuse und Frettchen. 

So war die sonnige Terrasse des 
Ellen-Buchner- Hauses plötzlich ein 
wuseliger Streichelzoo. Gaby, von 
der Essener „mobilen Tierfarm“, 
kam bereits zum zweiten Mal zu 
Besuch und die Begegnungen mit 
ihren Tieren sind nun schon fast 
freundschaftlich.

Es wurde gestreichelt, gestriegelt, 
gefüttert und sich liebevoll geküm-
mert. Es gab zudem noch Wissens-
wertes über artgerechte Haltung 

und die gesunde Versorgung der 
Tiere. Esel Jonathan sorgte für schal-
lendes Gelächter, weil er nicht nur 
stets alle Möhrchen klaute, sondern 
auch immer wieder ausbüxen wollte. 

er tierische Besuch wurde von 
manch ängstlichen Bewohnern 

auch skeptisch beäugt. Das sanfte 
Wesen von Häschen „Lümmel“ 
konnte aber die Angst beseitigen und 
weil sein Fell so flauschig schön ist, 
wurde er gar nicht mehr vom Schoß 
gelassen. Da machte sich dann Stolz 
breit, sich der Angst gestellt zu 
haben. 

Nach fast zwei Stunden hieß es dann 
Abschiednehmen – aber immer mit 
dem Wink und der Freude auf den 
nächsten Besuch.

D

„Tierischer Besuch“ im Ellen-Buchner-Haus
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Augenblick mal...  
. .....für Schule in Corona-Zeiten

gab Zeugnisse. Streng nach Jahrgän-
gen getrennt, in fest vorgegebenen 
Zeitfenstern, konnten die Schüler 
ihre Zeugnisse in der Schule abholen. 
Die Ausgabe der Zeugnisse dauerte 
nur kurz. 

uhig und ohne das sonst übliche 
Gedränge verließen die Schüler 

vereinzelt das Gebäude - still und 
leise, über die ausgewiesenen Flure, 
in den vorgeschriebenen Gehrichtun-
gen und durch die gekennzeichneten 
Türen.

R

tet. In den nachfolgenden sechs 
Wochen wurde das gemeinsame 
Arbeiten zur neuen Normalität und 
es zeigten sich positive Veränderun-
gen. Im Zuge weiterer Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen wurden an 
zwei Tagen pro Woche Präsenztage 
eingeführt. 

ie dienten zur Vertiefung des 
Unterrichtsstoffes und der 

Vorbereitung von Klassenarbeiten. 
Zurück in der Schule war das neue 
„alte“ Schulgefühl ganz anders. Das 
Gebäude war immer noch fast 
menschenleer. Die Ein- und Ausgän-
ge waren streng voneinander 
getrennt und auf den Fluren waren 
die Gehrichtungen mit Klebeband 
gekennzeichnet. 

Die Klassen waren jeweils in zwei 
Gruppen aufgeteilt. In den Klassen-
räumen standen die Tische weit 
auseinander und im Gebäude 
herrschte Maskenpflicht. Neben den 
Federmäppchen standen Desinfek-
tionsmittel. Freitag, 26. Juni, letzter 
Schultag vor den Sommerferien. Es 

S

nach Hause. Die letzten Formalitäten 
wurden noch erledigt, Unterschriften 
eingeholt. Die Flure leerten sich. Bald 
war es still. Eine bedrückende Stille. 
Anders, als zu Unterrichtszeiten. 
Würden wir uns alle Montag wie 
gewohnt wiedersehen?

ein, wie sich herausstellte nicht 
so bald. Die Mail mit der Infor-

mation über die Schulschließung zu 
Montag, 16.März, erreichte uns noch 
am selben Tag. Im Verlauf des 
Wochenendes beschlossen wir 
daraufhin, in der kommenden Woche 
das „Lernen zu Hause“ gemeinsam 
anzugehen. Nach den Ferien wurde 
weiter im Homeschooling unterrich-

N

Freitag, 13. März 2020. Der Bild-
schirm im Klassenraum stellte den 

aktuellen Verlauf der Corona-
Infektionszahlen als Kurve dar. Ein 
kleiner Exkurs zum Stoff der Oberstufe, 
genauer gesagt zu Exponentialfunktio-
nen. Die Pandemie war nun Thema im 
Matheunterricht in der vierten Stunde 
in der 9a unserer Klasse. 

Natürlich kamen nicht nur Fragen zu 
Mathe, sondern auch zu Corona und ob 
es „Corona-Ferien“ gäbe. Das konnte 
zu diesem Zeitpunkt noch niemand 
beantworten. Der Unterricht endete an 
diesem Tag früher. Vorsichtshalber 
packten alle Schüler ihre Bücher aus 
den Spinden ein und nahmen sie mit 

Schule in Zeiten von Corona
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Anerkennungsjahrpraktikanten im Haus der Lebenshilfe Hagen

Besuchen Sie uns bei

Augenblick mal...  
...für Dienstbesprechungen 

Seite 28/29

Themen Kurzarbei t ,  Corona-
bedingte Schulschließungen, „Home-
schooling“ und vor allem und immer 
wieder die Frage: „Wie geht es 
weiter?“ im Vordergrund. 

Viele Fragen können gut und schnell 
beantwortet werden, doch manche 
bleiben leider auch noch ungeklärt. 
Insgesamt tut es gut, sich über Erleb-
tes und über Sorgen auszutauschen, 
aber auch über die Freuden in dieser 
Zeit zu sprechen.

n der Hoffnung auf ein baldiges 
Wiedersehen unter „normalen“ 

Bedingungen verabschiedeten sich 
die teilnehmenden Schulinklusions-
assistenten bis spätestens zur nächs-
ten Dienstbesprechung.

I

Bei den Dienstbesprechungen der 
Schulinklusion treffen sich einmal 

im Halbjahr Koordinatoren und Inklu-
sionsassistenten, um wichtige, die 
Arbeit betreffende Themen, zu bespre-
chen, sich auszutauschen und kollegial 
zu beraten. Doch dieses Jahr ist so vieles 
anders. Die Gruppengrößen wurden 
stark reduziert, um den nötigen 
Abstand einzuhalten, Desinfektions-
mittel steht bereit und ein Mund-
Nasen-Schutz ist natürlich Pflicht. 

Auch müssen Kontaktformulare 
ausgefüllt werden, um im Fall einer 
Infektion die Kontaktpersonen nach-
verfolgen zu können. Neben allgemei-
nen Themen, wie Neuigkeiten aus der 
Lebenshilfe und Besprechung organisa-
torischer Dinge, stehen vor allem die 

Dienstbesprechungen der Schulinklusion

Besuchen Sie uns bei

Wir möchten uns gerne vorstel-
len, da wir beide unser 

Anerkennungsjahr als Heilerzie-
hungspfleger im Haus der Lebenshil-
fe Hagen absolvieren. 

Ich heiße Sarah Riewe (21) und habe 
in Lüdenscheid auf dem Gertrud-
Bäumer-Berufskolleg mein Fachab-
itur in Gesundheit und Soziales 
gemacht und in den Märkischen 
Werkstätten gearbeitet. Im Rahmen 
meiner HEP-Ausbildung absolvierte 
ich mein Pflegepraktikum auf einer 
Demenzstation und das Pädagogik-
praktikum in einer Tagesstätte für 
Menschen mit psychischer Erkran-
kung. Über den Posaunenchor 
meiner Gemeinde lernte ich den 
Sohn unserer Pastorin kennen, der 
Trisomie 21 hat. Von da an wusste 
ich, dass ich einen sozialen Beruf 
ausüben möchte. 

Ich bin Giulio Campanile (21) und 
interessiere mich sehr für die Arbeit 
mit Menschen mit Beeinträchtigun-
gen. Vor Beginn meines Anerken-
nungsjahrs absolvierte ich bereits im 
Rahmen meiner Ausbildung zum 
Sozialassistenten Praktika in Alten-
heimen und in Wohngruppen der 
Lebenshilfe.  Ich wohne nahe der 
Wohnstätte und hatte schon den ein 
oder anderen Berührungspunkt mit 
einzelnen Bewohnern. Daher stand 
für mich fest, dass ich mich dort 
bewerben wollte. 

Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit und auf ein 

tolles und lehrreiches Jahr bei der 
Lebenshilfe. 

und unsere Anerkennungspraktikanten
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Duales Studium mit Praxisteil im BeWo

Augenblick mal...  
...für die drei „Studis“

Leah: Mich hat das soziale Arbeitsfeld 
mit Menschen mit einer Behinderung 
sehr interessiert, weshalb ich mir für 
den praktischen Teil gewünscht habe, 
vielfältige Erfahrungen in diesem 
Bereich zu sammeln, was die Lebens-
hilfe ermöglichen kann.

Welche Eindrücke habt ihr bei der 
Lebenshilfe bisher gesammelt? Was 
gefällt euch besonders gut?

Marcel: Ich habe in meinem ersten 
Jahr bei der Lebenshilfe nur positive 
Eindrücke gesammelt. Am besten 
gefällt mir, dass ich bei zwei verschie-
denen Wohngruppen eingesetzt 
werden konnte.

Seite 30/31

Hallo, ihr Drei! Ihr studiert nun seit 
einiger Zeit im Dualen Bachelor 

Studiengang „Soziale Arbeit“ an der 
Internationalen Hochschule IUBH. Bei 
dieser Art von Studium arbeitet man 
bereits regelmäßig parallel im Berufs-
feld. 

Als Praxispartner habt ihr hierzu das 
Betreute Wohnen der Lebenshilfe 
gewählt. Gerne möchten wir euch 
hierzu ein paar Fragen stellen.

Ihr habt euch für das Duale Studium 
entschieden und die Lebenshilfe als 
Praxispartner gewählt. Was hat euch 
dazu bewogen?

Wie lassen sich eure Studienzeiten 
mit den Diensten in den Wohnge-
meinschaften des BeWo vereinba-
ren?
Ilka: Dadurch, dass ich im Wochen-
wechsel studiere, bleibt genug Zeit 
sich auf das Studium zu konzentrie-
ren, andersrum genauso in der 
Praxiswoche.

Die Lebenshilfe bietet neben dem 
BeWo noch viele weitere Arbeitsfel-
der. Würdet ihr gerne in andere 
Bereiche „hineinschnuppern“?

Marcel: Ich bin sehr zufrieden in dem 
Bereich, in dem ich aktuell arbeite. 
Dennoch wäre ich bereit auch 
andere Bereiche kennen zu lernen.

Würdet ihr die Form des Dualen 
Studiums weiterempfehlen?

Ilka: Ich würde es weiterempfehlen, 
aus dem Grund, dass man einen 
Theorie- und Praxistransfer hat und 
Erlerntes direkt in der Praxis umset-
zen kann. 

Habt ihr bereits Pläne für die Zeit 
nach eurem Studium?

Leah: Aktuell habe ich vor, einen 
berufsbegleitenden Masterstudien-
gang an das duale Studium anzu-
schließen.

ir selbst erleben euch bei Eurer 
Arbeit im BeWo stets moti-

viert und wissbegierig. Ihr bringt 
neuen Wind und viele gute Ideen mit 
ein. 

Vielen Dank dafür und weiterhin viel 
Erfolg beim Studieren!

W
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Zeltnacht der Wohngemeinschaft Heidestraße (IAW)

Corona hat 2020 einiges durchei-
nander gebracht und deshalb 

fanden in diesem Jahr unsere Freizei-
ten leider nicht statt. Doch in der 
Heidestraße kamen die Bewohnerin-
nen und Bewohner der beiden WGs 
auf die Idee, den Urlaub in den 
eigenen Garten zu holen. 

Der Wunsch zu Zelten war schon 
häufiger geäußert worden. Gesagt, 
getan, spontan wurden einige Zelte 
und Schlafsäcke besorgt und 5 
Mutige haben sich dazu entschlossen 
im Garten zu schlafen. 

Die Zelte wurden gemeinsam  
aufgebaut und abends gab es ein 
kleines Lagerfeuer (leider nur mit 
Kerzen, da die Brandgefahr durch 
die Trockenheit zu hoch war) und 
einige Geschichten sowie Tee vom 
Campingkocher. 

Allen Campern hat es Spaß gemacht 
und so sind die Zelte nach dem Abbau 
gut verstaut worden. 

icherlich werden wir  auch im 
nächsten Jahr noch mal ein 

Zeltwochenende im eigenen Garten 
wiederholen. 

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Abenteuer.

S
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Augenblick mal...  
. .....für drei Fragen und eine Zeltnacht

3 Fragen an Frauke

hilfe leisten. Meine damalige Lehre-
rin hat das Ellen-Buchner-Haus 
empfohlen. 

Wieso hast Du Dich für Heilerzie-
hungspflege entschieden? 
2017 habe ich den Bundesfreiwilli-
gendienst in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen 
gemacht. Diese Zeit hat mir sehr gut 
gefallen, so dass ich mich entschieden 
habe die Ausbildung zu beginnen. 
Erst folgten die Sozialassistenz und 
dann Heilerziehungspflege. In 
meinem dreimonatigen Praktikum in 
der Ketteltasche bin ich dort gut 
angekommen und mir gefällt die 
Arbeit hier sehr. 

Also, dein Traumjob? 
Ja, HEP ist mein Traumjob. Ich kann 
mir aber auch gut vorstellen, dass ich 
mich irgendwann noch weiterbilden 
möchte. Ich freue mich auf viele 
weitere schöne Jahre in der Kettelta-
sche. 

Liebe Frauke, wir freuen uns ebenso 
und wünschen viel Erfolg in den 
kommenden Lehr-Jahren!-

Frauke, 20 Jahre jung, hat sich für die 
Ausbildung zur Heilerziehungs-

pflegerin (HEP) am Berufskolleg Franz-
Sales-Hause in Essen entschieden. Ihren 
praktischen Teil verbringt sie für drei 
Jahre im Ellen-Buchner-Haus. Im 
Interview erklärt sie, wie sie dazu kam.

Warum hast Du Dich für die Lebenshil-
fe Ennepe Ruhr/ Hagen entschieden? 
In meiner Sozialassistenten-Aus-
bildung sollte ich ein Praktikum in 
einer Einrichtung der Eingliederungs-
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Drachenbootfestival auf dem Baldeneysee

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

zur Pandemie

ich traurig.“
Lars: „Ich fand es doof nicht arbeiten 
gehen zu können.“
Kaiserstraße:
Wir haben uns alle mehr oder 
weniger an die Einschränkungen 
und das Tragen der Masken 
gewöhnt. Sie sind mittlerweile 
Bestandteil des Alltags geworden. 
Mittelstraße:
Domenic: „Seit März ist nichts mehr 
so wie vorher.“
Heiko: „Ich bin froh, dass ich wieder 
arbeiten gehen kann und fand gut, 
dass wir im Mai schon mittags in der 
WG zusammen gekocht haben.“ 
Robin: „Im Shutdown hat mir am 
meisten das Leben miteinander 
gefehlt.“
Rene: „Ich fand gut, dass wir -auch 
dank Marco- langsam wieder in die 
Normalität kamen.“
Jan-Niklas: „Hausknast, aber toll. Ich 
freue mich immer, wenn ich in der 
WG bin.“
Kirchstraße:
Jens: „Mit Corona gibt es kein 
normales Leben mehr.“
Stefan: „Ich fand es heftig so isoliert

zu sein. Es gibt bestimmt wieder 
einen Lockdown.“
Britta: „Ich bin froh, wenn das alles 
vorbei ist.“
Matthias: „Ich wünsche mir, dass ich 
wieder tanzen und feiern gehen 
kann.“

Wacholderkamp:
Uns im Wacholderkamp geht es 
super. Corona nervt, aber wir lassen 
uns die Laune nicht verderben!

Seite 34/35

Augenblick mal...  
...für die „BeWos“

Körnerstraße:
Jörg: „Zum Glück darf ich beim Cartfah-
ren unter dem Helm die Maske auszie-
hen!“ 
Nicole: „Blöd ist, wenn man vorm Lidl 
steht, keine Maske dabei hat und 
wieder nach Hause gehen muss!“ Beate 
„Corona ist Sch***! Man kann keinen 
mehr in den Arm nehmen. Das fehlt 
mir!“ 
Silvia: „Ich finde so blöd, dass es keine 
Freizeitangebote mehr gibt!“ 
Kathrin: „Corona, Corona! Ich kann's 
nicht mehr hören!“
Heidestraße:
Wir verfolgen alle das momentane 

Geschehen mit großer Sorge, aber 
auch mit dem Wunsch das Möglichste 
dafür zu tun gesund zu bleiben. 
BLEIBT AUCH IHR GESUND!!!
 Winterberger Straße:
Marcus: „Ich fand es gut, dass ich die 
Füße hochlegen konnte, das war 
schön.“
Christoph: „Ich fand es schlecht, dass 
ich nicht arbeiten und nicht in die WG 
konnte.“
André: „Ich fand es nicht gut, nicht 
raus zu können und habe meine 
Freunde vermisst.“
Benedikt: „Ich konnte niemanden 
treffen und war viel alleine, das fand

Stimmen aus dem BeWo
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Die Bauarbeiten an der Barmer Straße beginnen

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

der notwendige Lückenschluss 
zwischen klassischen vollstationären 
Wohnheimen und dem Einzelwoh-
nen für Menschen mit einer leichten 
geistigen Behinderung. 

Ebenfalls traut sich die Lebenshilfe 
an eine neue Form der Beratung: 
Peer Counseling. Dies ist eine Bera-
tungsform von und für Menschen 
mit geistiger Behinderung. Eine Art 
informelles Gespräch unter Gleich-
gesinnten. Dort können nahezu alle 
Themen rund um die Bereiche 
Wohnen und Freizeitgestaltung 
besprochen werden. 

nd wir haben ein ehrgeiziges 
Ziel: Dort wo jetzt die Bagger 

anrollen, eine alte Garage abgeris-
sen werden muss, ein tiefes Loch 
gegraben wird, es viel Phantasie 
benötigt, sich dort ein Haus vorzu-
stellen sollen in der Weihnachtszeit 
2021 Adventskränze leuchten, 
Tannenbäume aufgestellt werden, 
Plätzchen gebacken und Lieder 
gesungen werden. Und das wichtigs-
te: Es soll ein gemütliches Zuhause 
für alle Bewohner und Bewohnerin-

U

nen der künftigen IAW Wohngruppe 
geschaffen werden.

n intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Architekturbüro Lange sowie 

den Fördergeldgebern Aktion Mensch, 
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, 
Stiftung Wohnhilfe und dem Land 
NRW kann das Projekt nun nach länge-
rer Vorplanungszeit beginnen. Trotz 
hoher Fördermittel muss die Lebenshil-
fe Ennepe-Ruhr/Hagen 400.000€ für 
die Realisierung des Projekts aus 
eigenen Mitteln bereitstellen, welche 
aus Einnahmen aus kleineren Veran-
staltungen und aus Spenden von 
Bürgern und Freunden der Lebenshilfe 
aufgebracht werden. 

Spendenkonto: Stiftung Lebenshilfe, 
Sparkasse Schwelm, 
IBAN:DE98  4545  1555  0000  0333  32

I
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Augenblick mal...  
...für den ersten Spatenstich

Darauf haben wir viele Jahre 
hingearbeitet: Im vergangenen 

Herbst fiel der Startschuss für das 
Neubauprojekt zur Errichtung eines 
Apartmenthauses für Menschen mit 
Behinderung mit Beratungsstelle durch 
den symbolischen 1. Spatenstich. 

Am 01.Oktober trafen sich der Vor-
stand und die Geschäftsführung der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen e.V. 
gemeinsam mit dem Architekten  
Herrn Lange um einen Startschuss für 
die Bauarbeiten zu geben.

An der Barmer Straße zwischen 
Wohnhäusern, Schulen und in 

fußläufiger Nähe zur Schwelmer 
Innenstadt werden 8 Menschen mit 
geistiger Behinderung in eigenen 
Apartments ihr neues Zuhause 
finden. Denn dort wird eine Wohnge-
meinschaft für BewohnerInnen des 
betreuten Wohnens entstehen. 

Diese Wohnform ist ein bedeutender 
Baustein für die Angebote der 
Lebenshilfe für Menschen mit geisti-
ger Behinderung, denn geplant ist 

Endlich geht es los:
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Augenblick mal...  
... für die Fassadensanierung und die FAN

Leider war die im Stadtbild histori-
sche stuckverzierte Fassade aus dem 
Jahre 1906 stark renovierungsbedürf-
tig. 

Um dem Gebäude zu neuem Glanz zu 
verhelfen und die Vorderansicht des 
Hauses im Sinne des Denkmalschut-
zes zu sanieren, wurde daher Kontakt 
zur Denkmalschutzbehörde gesucht. 

ach deren Vorgabe konnten ein 
Stuckateur und ein Malerbe-

trieb in vielen Arbeitsstunden und 
fachmännischer Handarbeit den 
Originalzustand der Fassade anhand 
der nur noch teilweise erhaltenen 
Stuckaturen nachbilden und wieder-
herstellen. 

Ein Teil der entstandenen Kosten 
konnte durch ein Landesförderpro-
gramm für Denkmalpflege refinan-
ziert werden. Die Lebenshilfe freut 
sich sehr über die erfolgte Fertigstel-
lung im Oktober 2020. 

N

Im Jahr 2018 hat die Lebenshilfe das 
ehemalige „Alte Amtshaus“ in 

Haßlinghausen für das Ambulant 
betreute Wohnen käuflich erworben, 
da die hervorragende Lage im Zentrum 
des Ortes an der Mittelstraße 16 der 
Verwirklichung des Inklusionsgedan-
kens Raum gibt. 

Bereits seit fast sieben Jahren bietet das 
Mehrfamilienhaus in einer WG sechs 
Bewohnern ein Zuhause. Die optimale 
Anbindung an den öffentlichen Nah-
verkehr und die Nähe zu Einrichtungen 
des öffentlichen Lebens ermöglicht, 
dass Einkäufe und Angebote der 
örtlichen Vereine unkompliziert und 
möglichst selbständig erfolgen und 
wahrgenommen werden können. 

Fassadensanierung in Sprockhövel

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

4 x 25 Jahre FAN – ein Jahrhundert engagierter Mitarbeit

Wir gratulieren vier Kollegin-
nen unseres Pflegedienstes 

FAN ganz herzlich zu ihren 25-
jährigen Dienstjubiläen. Somit 
möchten wir ein ganzes Jahrhundert 
engagierter Mitarbeit würdigen. 

Die Pflegedienstleiterin unserer 
Pflegestation in Gevelsberg, Marion 
Gebehenne, ist seit 25 Jahren für den 
Pflegedienst FAN im Einsatz und zu 
diesem besonderen Ehrentag ließ es 
sich der Geschäftsführer Rainer 
Bücher nicht nehmen, das hohe 
Engagement und die besondere 
Leistung zu würdigen.

Frau Schäfer ist bereits ebenso ein 
viertel Jahrhundert für die Personal-
abteilung der FAN zuständig. Frau 
Nebel und Herr Bücher gratulierten 
zu diesem Anlass und bedankten sich 
ganz herzlich für das hohe Engage-
ment und für die Treue zur FAN.

Auch Frau Kerstin Martin ist in diesem 
Jahr bereits 25 Jahre engagiert für die 
FAN tätig. Frau Martin, stellvertreten-
de Leiterin unseres Hauswirtschafts-
bereichs, hat die Entwicklung ihres 
Arbe i t sbere i ches  maßgebl i ch  
geprägt. Wir bedanken uns bei Frau 
Martin für ihren unermüdlichen und 
stets positiv ausgerichteten Einsatz. 
(Die persönliche Danksagung wird 
nachgeholt.)

benso gratuliert die FAN Petra 
Copf ganz herzlich zu ihrem 25-

jährigen Dienstjubiläum. Frau Copf 
hat die Entwicklung der ambulanten 
Pflege als Pflegekraft hautnah 
miterlebt. Sie engagiert sich mit 
Engagement und Herz für die Bedürf-
nisse von Senioren.

E
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ganz herzlich für das hohe Engage-
ment und für die Treue zur FAN.

Auch Frau Kerstin Martin ist in diesem 
Jahr bereits 25 Jahre engagiert für die 
FAN tätig. Frau Martin, stellvertreten-
de Leiterin unseres Hauswirtschafts-
bereichs, hat die Entwicklung ihres 
Arbe i t sbere i ches  maßgebl i ch  
geprägt. Wir bedanken uns bei Frau 
Martin für ihren unermüdlichen und 
stets positiv ausgerichteten Einsatz. 
(Die persönliche Danksagung wird 
nachgeholt.)

benso gratuliert die FAN Petra 
Copf ganz herzlich zu ihrem 25-

jährigen Dienstjubiläum. Frau Copf 
hat die Entwicklung der ambulanten 
Pflege als Pflegekraft hautnah 
miterlebt. Sie engagiert sich mit 
Engagement und Herz für die Bedürf-
nisse von Senioren.
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Augenblick mal...  
...für Werbung ...

Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

In eigener Sache: Helfen mit AmazonSmile

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere „Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-
Hagen e.V.“ ist als gemeinnützige 
Organisation der Behindertenhilfe 
neu  be i  dem AmazonSmi le -
Programm zugelassen worden.

AmazonSmile ist eine Aktion, bei der 
Amazon 0,5% eines dort gekauften 
Produkts an eine vom Kunden 
gewählte soziale Organisation 
spendet.

Wenn Amazon-Kunden auf den 
individuellen smile.amazon.de-Link 
unserer Organisation klicken, gelan-
gen sie direkt zu smile.amazon.de 
und werden erst dort 

gefragt, ob sie „Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr-Hagen e.V.“ unterstützen 
möchten. Wir möchten Sie bitten, 
soweit Sie Amazon-Kunde sind, 
privater Unterstützer dieser vorbildli-
chen Aktion zu werden und unsere 
Lebenshilfe-Organisation damit zu 
unterstützen. Es entstehen Ihnen 
selber damit keine Verpflichtungen 
oder Kosten. AmazonSmile ist aus-
schließlich ein Spendensystem von 
Amazon.

Ihr persönlicher Charity-Link:
https://smile.amazon.de/ch/341-577-
02955 

Die Lebenshilfe bedankt sich für Ihr 
soziales Engagement!

Mit freundlichen Grüßen
Rainer Bücher
Geschäftsführer
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Augenblick mal...  
...für Werbung und unsere Leserecke

Hallo, liebe Rätselfreunde! 
Endlich hört ihr mal wieder 

etwas von uns! Ist das nicht eine 
verrückte Zeit? Erst mussten alle zu 
Hause bleiben, und auch jetzt sollen 
wir ganz vorsichtig sein. Aber super, 
wie das geklappt hat – ihr seid 
einfach großartig! Und nun wird es 
Zeit für ein neues Rätsel, um euch die 
Zeit zu vertreiben. Dieses Mal ist es 
ein Kreuzworträtsel. Es müssen 10 
Begriffe erraten werden. Schaut 
e u c h  d a s  B i l d  v o r  d e n  
Buchstabenkästchen an. Dann 
überlegt gut, was das Bild bedeutet. 
Jetzt schreibt ihr das Wort Buchstabe 

für Buchstabe in die Kästchen. Wenn 
ihr alle Wörter gefunden habt, findet 
ihr euer Lösungswort: Einfach die 
dicken Kästchen von oben nach 
unten lesen, das ist alles. Das 
Lösungswort ist ein Fest, welches 
jedes Jahr wieder kommt. Zum 
Schluss tragt es in den Satz unter dem 
Rätsel ein und dann wie immer ab zu:

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

Viel Spaß!

Lesere kc e

Bock auf Rock?
Die integrative Rockband der Lebenshilfe
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Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

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

Vorstand
Ehrenvorsitzender Dieter Ehlhardt
1.Vorsitzende Sabine Schmitt
stellv. Vorsitzender Christoph Rehage
stellv. Vorsitzender Detlev Fiegenbaum
Vorstandsmitglied René van den Wildenberg
Vorstandsmitglied Karsten Wöstehoff
Geschäftsführung Rainer Bücher

Ambulant betreutes Wohnen (BeWo)
58332 Schwelm, Hauptstr. 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, Hauptstr. 116
Leitung: Ana Schwarzkopf
E-Mail: a.schwarzkopf@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

Reise- und Freizeitplanung im
Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Ansprechpartner: Petra Blondrath
E-Mail: p.blondrath@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

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

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

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

Integrative Arbeitsangebote (LIG)
Garten- und Landschaftsbau
Ansprechpartner: Elisabeth Kriwet
58332 Schwelm, Hauptstr. 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, Hauptstr. 116a
Wohnstättenleitung: Marc Witte
E-Mail: m.witte@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, Lessingstr. 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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