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Bei der Lebenshilfe ist der Bär los:
Auf unserer Homepage 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.
Bei der Lebenshilfe
ist der Bär los
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Liebe Bewohner*innen und Mitarbeitende,
liebe Mitglieder und Fördernde unserer Lebenshilfe,

sehen wir endlich ein Licht am Ende des Tunnels?
Wir sind glücklich darüber, dass die Impfaktionen gegen das
Corona-Virus in unseren Wohnformen, bei den Beschäftigten und Angehörigen so gut angenommen worden sind,
dass wir am 14. Juni in allen Wohnstätten verkünden konnten: „Wir haben es geschafft!“ und symbolisch die Masken
ablegen durften. Mit einer internen Party, einem Grillfest
oder Musikangeboten konnte ein erster Schritt in Richtung
Normalität gemacht werden. Trotzdem gilt nach wie vor
Rücksichtnahme und Vorsicht bei allen Unternehmungen
und Treffen, ebenso die 3-G-Regel , da keine 100-prozentige
Impfquote erreicht werden konnte und noch die 3. Impfung
Ende des Jahres empfohlen wird.
Unsere Mitgliederversammlung haben wir wieder in
gewohnter Umgebung im Versammlungsraum des Catharina-Rehage-Hauses, aber auch live über Youtube, durchgeführt. Es tat sehr gut, viele Lebenshilfe-Menschen mal
wieder persönlich zu erleben und sich gemeinsam auszutauschen und zu diskutieren. Dabei ging es auch um die Erhöhung der Mitgliederbeiträge im Landes- und Bundesverband der Lebenshilfe um ca. 10 € und in welcher Form wir
diese Erhöhung an unsere Mitglieder weitergeben wollen.
In unserem IAW Bauprojekt in der Barmer Straße in
Schwelm kommt es durch Lieferschwierigkeiten und Engpässen nun doch zu einer Verzögerung und der Einzug
erfolgt erst im Frühjahr 2022. Bei den regelmäßig stattfindenden Baubegehungen konnten sich Vorstand und
Geschäftsführung davon überzeugen, dass es ein gut
durchdachtes und zukunftsweisendes Projekt für unsere
Lebenshilfe wird! Also, liebe neuen Bewohnerinnen und
Bewohner, habt noch etwas Geduld!

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

Die Inbetriebnahme dieses Vorzeigeprojektes wird nur
einer der vielen Höhepunkte im nächsten Jahr sein, denn die
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen feiert 2022 ihr 60-jähriges Jubiläum mit einem großen internen Familienfest am 27./28. August und plant noch viele weitere monatliche Aktionen, um uns
und unsere Ziele in der Öffentlichkeit zu präsentieren und für unser Anliegen „Leben in einer
starken Gemeinschaft“ zu werben.
Wie jedes Jahr vor Weihnachten und zum Ausklang des alten Jahres, möchte ich mich bei all
denjenigen bedanken, die die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen zu dem gemacht haben, was sie
ist, nämlich eine gute Interessensvertretung, ein echtes zu Hause, ein Rückzugs- und Freizeitort
mit der notwendigen Pflege und emotionalen Zuwendung für unsere zu betreuenden Menschen . Ich wünsche allen ein gutes und gesundes Jahr 2022!

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Tag des Ehrenamtes

N

achdem unser wichtiger und
mittlerweile traditioneller „Tag
des Ehrenamtes“ in 2020 erstmalig
ausfallen musste, waren wir umso
g l ü c k l i c h e r, a m S o n n t a g , d e n
29.08.2021 unser für die Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen so wichtiges Fest
wieder feiern zu können. Mit dem Tag
des Ehrenamtes bedanken wir uns seit
vielen Jahren bei all unseren vielzähligen ehrenamtlichen Helfern für das
Engagement zugunsten unserer
Lebenshilfe.

N

eben unserem ehrenamtlichen
Vorstand sowie den ehrenamtlichen Aufsichtsräten unserer vier
gemeinnützigen Gesellschaften,
engagieren sich jährlich weit über
200 Menschen für unsere Lebenshilfe.
Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen führten in den letzten
1,5 Jahren zu weniger ehrenamtlich
geprägten Kontakten, aber keinesfalls zu weniger Engagement.
Zu Beginn der Corona-Pandemie
wurden ca. 1.500 Stoffmasken
genäht; darüber hinaus haben wir
eine Vielzahl an Spenden (Stoff,
Masken, Desinfektionsmittel etc.)
erhalten.

D

as Ehrenamt in unserer Lebenshilfe hat infolge der durchgeführten Impfungen wieder Fahrt
aufgenommen und wir freuen uns
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unserer Lebenshilfe
über jede Begegnung, die verantwortlich und zugunsten vieler
Menschen mit Behinderungen,
sowie Seniorinnen und Senioren
durchgeführt werden kann.

U

nser Tag des Ehrenamtes im
August war geprägt von einem
schönen stimmungsvollen Miteinander. Einige Engagierte haben sich
zuletzt vor Ausbruch der CoronaPandemie gesehen und somit hatte
man sich vieles zu erzählen und
freute sich auf das Wiedersehen. Wir
danken unseren Künstlern für
erstklassige Aufführungen.

gesorgt. Während des gesamten
Festes hat uns der Schnellzeichner
Alexis mit seinen Karikaturen begeistert.

W

ir bedanken uns bei all den
vielen und teils neuen ehrenamtlichen Helfern, die bei der Durchführung und Vorbereitung mitgeholfen haben. Wir freuen uns auf viele
Begegnungen im neuen Jahr 2022
und sagen „Danke“ für jede Minute
des ehrenamtlichen Einsatzes
zugunsten unserer Lebenshilfe.

N

eben der Tagesstruktur unseres
Catharina-Rehage-Hauses, die
das humorvolle Stück vom „grimmigen König“ präsentierten, spielte
Matthias Schulte auf seinem Saxophon und untermalte damit die gute
Stimmung. Das Martfeld-Quartett
hat einige klassische Musikstücke
präsentiert und mit ihrem Auftritt
für einen perfekten Abschluss

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Die neue Homepage der
Stiftung

S

eit Ende Februar 2021 ist die neue
Homepage der Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen online. Die Seite
wurde komplett überarbeitet und ist
aufgrund des modernen Erscheinungsbildes optimiert für die Darstellung
nicht nur auf Computern und Laptops,
sondern auch für die Darstellung auf
mobilen Endgeräten wie Tablets oder
Smartphones.

I

m Downloadbereich finden Sie den
aktuellen Flyer der Stiftung und
unter dem Navigationspunkt „Aktivitäten der Stiftung“ viele anschauliche
Berichte über die unterstützenden
Projekte und Förderungen.

Zu finden sind dort alle Informationen
über unsere Stiftung und deren Aufgaben und Ziele sowie Förderprojekte
und Aktivitäten :
ŸDie Zeitspende
ŸZeit für mich - Urlaub ohne Koffer
ŸSpenden und Helfen
ŸStifter werden
ŸDie Stiftung hilft
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Wann dürfen wir Sie online begrüßen?
www.stiftung-lebenshilfe-en.de

Die neue Homepage der
Lebenshilfe

S

eit April 2009 war sie online, die
„alte“ Homepage und hatte
seitdem mehr als 500.000 Besucher.
Mehr als 1.400 Berichte unserer
Lebenshilfe über Feiern, Ausflüge,
Freizeiten etc. sind seitdem geschrieben und veröffentlicht worden.
Dabei gab es fröhliche Berichte, aber
auch traurige Ereignisse die dort
nachzulesen waren.

auch die Homepage der Lebenshilfe
an moderne Techniken anzupassen.
Die Arbeiten sind noch nicht ganz
abgeschlossen, aber voraussichtlich
noch im Dezember wird die Seite aus
technischen Gründen für ein paar
Tage zunächst nicht zu erreichen sein,
dann aber im neuen Layout „online“
gehen.

E

in wichtiges Anliegen war uns
stets die Aktualität der Homepage und daran hat sich bis heute nichts
geändert - die „neue“ Homepage
wird wie gewohnt zeitnah über
unsere Lebenshilfe informieren!
Nachdem die Seiten der Stiftung und
der FAN ein neues Erscheinungsbild
erhalten haben, war es notwendig

Wann dürfen wir Sie online begrüßen?
www.lebenshilfe-en-hagen.de

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Wir holen uns die Natur ins Haus
Tagesstruktur im Catharina-RehageHaus

struktur auch im trüben Herbst eine
sommerliche Atmosphäre verleiht.

K

D

aum neigte sich der Sommer in
diesem Jahr dem Ende entgegen,
da holten sich die Teilnehmer*innen
unter Anleitung von Anke Itzen „die
Natur“ ins Haus.

Blüten, Gräser und Blätter wurden
gesammelt und getrocknet.
Mit vielen kreativen Ideen und handwerklichem Geschick entstand eine
Collage, die den Räumen der Tages-

ie spätsommerliche Idylle auf
Leinwand entstand ganz nach
den Ideen der Teilnehmer*innen und
der Frage, wie sich alle einen schönen
Ort inmitten der Natur vorstellen. Es
wurde in vielen Erinnerungen
geschwelgt.

Angespornt von der Freude und der
Idee, Natur auf Leinwand zu bannen,
wurde die Idee für ein weiteres
Naturkunstwerk geboren.

E

s wurden die Vorboten des
Herbstes gesammelt. Buntes
Laub, Baumrinde und Gräser, kombiniert mit Farbe und Kleber, reichten
aus, um ein weiteres Kunstwerk mit
Motiven direkt aus der Natur zu
schaffen.

Wir dürfen gespannt sein, welche
Motive uns der Winter liefert.
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Oktoberfest: „O`zapft is“
Tagesstruktur im Ellen-BuchnerHaus

Üppig sollte es sein. Und zum großen
Teil selbst fabriziert.

O

Die Dekoration verlieh den Räumen
der Tagesstruktur einen unverkennbaren Oktoberfestcharme, dem sich
auch die MitarbeiterInnen aus der
Pflege und Betreuung des EllenBuchner-Hauses nicht entziehen
konnten.

`zapft is! So lautete das Motto
unseres Oktoberfestes, welches am 28.10.21 in den Räumen der
Tagesstruktur im Ellen-BuchnerHaus gefeiert wurde. Bei Weißwurst
und Leberkäs, Brezeln, fetziger
Musik und mit den bekannten
„Krachledernen“ stand das Fest ganz
unter dem Motto „Wir feiern trotzdem!“
Denn das berühmte Original in
München fiel ein weiteres Mal der
Corona-Pandemie zum Opfer und
wurde abgesagt. Aber in Hattingen
ließen wir uns das Feiern nicht
verleiden und tanzten schon morgens beim Einzug in die Räume der
Tagesstruktur zu Schlagern und
bayrischer Brauhausmusik.

E

s wurde gesungen, geschunkelt
und gelacht. Zwar nicht die ganze
Nacht, aber den ganzen Tag, welcher
für die Teilnehmer*innen unvergesslich bleiben sollte.

Und dann am Nachmittag war`s
wieder soweit:“ Aus is und gar is und
schad' is, dass' wahr is.“ Der
Abschiedsgruß von einem gelungenen Oktoberfest in der Tagesstruktur
im Ellen-Buchner-Haus in Hattingen.

K

ulinarisch kamen alle Teilnehmer*innen auf ihre Kosten und
auch an der Dekoration wurde nicht
gespart.

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Die Adventszeit ist es dann

U

nser Ziel, in der Adventszeit
bereits für eine Weihnachtliche
Atmosphäre zu sorgen, wurde leider
nicht erreicht. Die zahlreichen Probleme in der Baubranche spiegelten sich
auch in unserem Projekt wieder.
Es gab teilweise monatelange Lieferverzögerungen in den unterschiedlichen Gewerken. Dennoch sind alle
Beteiligten an einer zeitnahen Fertigstellung des Gebäudes interessiert und
arbeiten stets mit voller Personenkraft
an diesem Ziel.
Nach Rücksprache mit allen Unternehmen und dem Architekturbüro können
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wir nun den 01.04.2022 als Einzugstermin verkünden. Bis dahin muss
jedoch noch einiges erledigt werden.
Nach dem Richtfest im Mai (wir
berichteten) gaben sich stets die
Handwerksunternehmen die Klinke
in die Hand.

S

o wurde das Dach gedeckt,
kilometerweise Kabel gelegt,
Schlitze in die Wände gefräst, Wasserrohre durch das gesamte Gebäude
gelegt, Fenster in alle dafür vorgesehenen Aussparungen installiert,
Fußbodenheizung verlegt, Rigipswände gezogen und die Wände

doch nicht geworden...
verputzt. Parallel zur Baustelle
haben viele Termine mit Behörden
und Fördergeldgebern stattgefunden, welche alle gespannt die
Baustelle besichtigt haben und
begeistert von der bisherigen Arbeit
waren.

N

un stehen viele weitere Arbeiten an. Die nächsten Schritte
sind, den Estrich auf allen Etagen zu
gießen, damit dort später auch der
Fußboden gelegt werden kann.
Danach wird es von Mal zu Mal
schöner und wohnlicher.

Ein wichtiger und großer Bereich
wird die Installation des Aufzugs
sein, jede Etage des Gebäudes ist
über den Aufzug erreichbar und
ermöglicht somit einen barrierefreien Zugang zu allen Bereichen des
Hauses. Danach kommen die Maler
und Lackierer ins Haus und tapezieren und streichen die Wände.
Wenn zum Abschluss die Bodenbeläge verlegt, die Türen eingebaut und
die Keramiken in den Bädern installiert sind, können die zukünftigen

Bewohnerinnen und Bewohner die
eigenen Möbel in ihren eigenen
Apartments aufbauen.
Damit sich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe auch bereits in der Bauphase
ein eigenes Bild ihrer neuen Apartments machen konnten, hat auf der
Baustelle ein kleines Treffen stattgefunden. Dies diente nicht nur zum
Besichtigen und Planen der Apartments, sondern auch zum gegenseitigen Kennenlernen der neuen Mitbewohner*innen.

F

ür alle war dies ein ganz spannender Tag, der viele neue Eindrücke
gebracht hat. Am Ende waren sich
jedoch alle einig: Die Vorfreude auf
den Einzug, welcher für den
01.04.2022 geplant ist, steigt von Tag
zu Tag.

Nun beginnt eine spannende Zeit, in
der bereits Küchen und weitere
Möbel ausgesucht werden können.

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

Augenblick mal...
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Die Lebenshilfe trauert um

Ingrid Lichey

Bärbel Fröhlich

„Einschlafen dürfen, wenn man müde
ist, und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat, das ist
eine köstliche, wunderbare Sache.“
Hermann Hesse

„Flügel sind mir gewachsen, damit ich
fliegen kann.So leicht wie alle Vögel,
flieg ich den Himmel an.“

Überraschend und doch leider nicht
ganz unerwartet ist heute Ingrid Lichey
im Christian-Ehlhardt-Haus verstorben.
Wir alle hier sind sehr traurig. Ingrid
Lichey war eine Bewohnerin der ersten
Stunde. Seit 1998 hat sie uns, und wir
haben sie begleitet, uns mit ihr gefreut
und gemeinsam viel erlebt. Wenn sie
gelacht hat, hat die Sonne etwas mehr
gestrahlt. Wir sind verbunden mit den
Angehörigen, die von ihr in der Wohnstätte Abschied nehmen konnten.
Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen,
Eltern und Vorstand der Lebenshilfe

Seite 12/13

Gerade feierten wir noch ihren
Geburtstag, jetzt ist Bärbel Fröhlich
am 08.10.2021 für immer eingeschlafen. Auch wenn am Ende die Demenz
ihr schwer zu schaffen machte, so war
Bärbel 59 Jahre ein sehr lebenslustiger Mensch. Gerne tanzte sie zu
Schlagermusik, besonders Peter
Alexander war ihr Favorit. Wie sie es
von früher kannte, bestellte Bärbel,
die sich selber „Brummer“ nannte,
schon mal aus Spaß „´nen Pils und
´nen Kurzen“. Seit 1983 schallte ihr
tiefes Lachen durch das Haus der
Lebenshilfe in Hagen. Dies war
ansteckend, besonders da sie mit
ihrer langjährigen Mitbewohnerin
„Frau Riemer“ ein unschlagbares
Doppel bildete. Du hast Deinem
Namen, mit herzlicher Fröhlichkeit,
immer alle Ehre gemacht. Wir werden
Dich und Dein Lachen sehr vermissen.
B e w o h n e r * I n n e n , M i t a r b e iter*Innen, Angehörige und Vorstand
der Lebenshilfe

Ralf Söhnchen

Ulrike Kalthoff

„Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das wir Dich sehen können,
wann immer wir wollen.“

„Wir lassen nur die Hand los, nicht
den Menschen.“ Anke MaggauerKirsche

Ralf Söhnchen ist am 10. September
2021 verstorben, er wurde 66 Jahre
alt. 23 Jahre verbrachte Ralf, liebevoll „Ralli“ genannt, im EllenBuchner-Haus. Was war er ein
fröhlicher Wirbelwind, der gerne
gelacht und getanzt hat. Mit seiner
Freundin Susi schwang er zu jedem
Schlager das Tanzbein. Schabernack
treiben war sein Hobby und er hat
uns alle damit zum Lachen gebracht.

Ulrike Kalthoff, liebevoll Uli genannt,
verstarb am 10.09.2021. Sie wurde 63
Jahre alt. 27 Jahre lebte Ulrike im
Ellen-Buchner-Haus. Wenn wir an sie
denken, lächeln wir und sagen:
“Weißt Du noch?“ Dann fallen uns
viele Geschichten und Momente ein,
die Ulrike ausmachten. So aß sie
unendlich gern Süßigkeiten, lachte
laut und herzlich ein ansteckendes
Lachen. Ihr Bruder nannte sie liebevoll Sternchen und sie genoss es,
wenn ihr Geschichten vorgelesen
wurden.

Er nannte uns alle „Oppa oder
Omma“, grinste dann und sagte
„Hablib“. Sein Ausdruck fürs Liebhaben. Der VFL Bochum war seine
Leidenschaft und im Urlaub durfte es
gern auch mal ein leckeres Bierchen
sein. Im Haus sorgte er für Ordnung
und Sauberkeit. Hier staubsaugte er
täglich, am liebsten ununterbrochen
und mit vollster Begeisterung.
Freundschaften waren Ralli sehr
wichtig und sie hielten sogar bis an
sein Lebensende. Seit einigen Monaten nahm ihm die Demenz die Kraft
und nun ist Ralf friedlich und angstfrei für immer eingeschlafen.
Auf seiner Reise wünschen wir ihm
aus tiefstem Herzen alles Liebe. Sein
„Hablib“…wird uns sehr fehlen!

Uli feierte unendlich gern. Tanzen
war ihre Lieblingsbewegungsart.
Sobald ein Schlager lief, legte sie los
und forderte ihre Mitmenschen
damit zur Fröhlichkeit auf. Viel und
gerne erzählte sie aus alten Zeiten, als
sie noch im Friseur-Salon der Familie
Kalthoff für Unterhaltung sorgte und
aufpasste, dass jeder Kunde mit der
neuen Frisur zufrieden war. Dementielle Veränderungen ließen Ulrike
jedoch vor drei Jahren immobiler
werden und es kam uns so vor, als
schleiche sie ganz, ganz langsam und
leise aus dem Leben.
Nun schlief sie nach langer Zeit sanft
und friedlich ein. Gute Reise liebe Uli!
Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Die Lebenshilfe trauert um

Gerd Buchner

Gerd Buchner ist am 13. Juni 2021 im
Alter von 85 Jahren verstorben. 1973
wurde Gerd Buchner erster Geschäftsführer unserer Lebenshilfe. Unter
seiner Regie wurde 1975 der Kreisverband Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen
und 1981 die Lebenshilfe Wohnstättenverbund gemeinnützige GmbH
gegründet. Drei Jahrzehnte lang war
Gerd Buchner Gesicht und Motor
unserer Vereinsaktivitäten.
Wir danken Gerd Buchner für sein
Engagement und seine unermüdliche
Energie, die er in den vielen Jahren in
seinen Lebenshilfe-Verein investierte.
Seine ausgeglichene und zugleich
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zuverlässige Art war eine unschätzbare Bereicherung für den Verein und er
hat sich die Wertschätzung und
bleibende Anerkennung aller erworben, die ihn in seinem Berufsleben
kennenlernen durften.
Wir verlieren mit ihm einen geschätzten Ratgeber, Wegbegleiter und sehr
guten und treuen Freund und werden
ihn stets in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Vorstand, Beschäftigte und BewohnerInnen der Lebenshilfe EnnepeRuhr/Hagen e.V.

Dieter Ehlhardt (12.12.1939 - 01.10.2021)
„Eine Stimme, die uns so lange
vertraut war, schweigt. Ein Mensch,
der immer für uns da war, ist nicht
mehr. Er fehlt uns. Was bleibt, sind
dankbare Erinnerungen, die uns
niemand nehmen kann. Ein Mensch,
der immer für uns da war, ist nicht
mehr…“
Dieter Ehlhardt war von 1991 bis
2016 genau 25 Jahre Vorstandsvorsitzender unserer Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen für Menschen
mit einer geistigen Behinderung und
über 2016 hinaus in den Aufsichtsgremien unserer Organisation als
aktiv teilnehmender Ehrenvorsitzender unseres Vereins vertreten. Als
Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe hat er während all dieser Jahre
als umsichtiger Finanz- und ausgewiesener Bauexperte die Geschicke
und die stetigen, innovativen Entwicklungen unserer Organisation
wesentlich mitbestimmt und aktiv
mitgestaltet. Er hat uns auf diesem
Wege neue Sichtweisen vermittelt,
häufig dabei den Blick auf das
Wesentliche gelenkt und war ein
kluger Wegweiser, der mit beiden
Beinen fest auf dem Boden stand. Als
Mitbegründer der Stiftung Lebenshilfe trat er seit 2005 zudem unermüdlich für ein besseres Verständnis,

für ein besseres Miteinander und für
eine bessere Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung in
unserer Region ein. Mit vorbildlichem
Engagement, ausgeprägtem Verantwortungsgefühl und starker menschlicher Ausstrahlung hat er sich innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens bleibendes Ansehen erworben.
Wir sind sehr traurig, dass er uns nun
nach einem schaffensreichen und
erfüllten Leben nach einer schweren
Erkrankung verlassen musste. Ein
liebevoller, weltoffener und optimistischer Mensch lässt uns sehr dankbar
und traurig zurück. Was wir gemeinsam an Erlebnissen und Schönem
hatten, gibt uns Trost und wird uns in
bleibender Erinnerung bleiben. Wir
verlieren mit Dieter Ehlhardt einen
geschätzten Kollegen, Ratgeber,
Wegbegleiter und einen sehr guten
und treuen Freund. Unsere Gedanken
sind in diesen Stunden der Trauer bei
der Familie und unserem Bewohner
Christian Ehlhardt.

Bewohner, Eltern, Mitarbeiter,
Aufsichtsräte, Beiräte, Mitglieder
und Vorstand der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

Augenblick mal...
... für den Tellerrand und die neue Ansprechpartnerin

Blick über den Tellerrand hinaus…

D

urch die coronabedingten Schulschließungen, die Umstellung auf
Wechselunterricht oder das Homeschooling konnten einige Mitarbeitende in der Schulinklusion in diesem Jahr
noch nicht wieder vollumfänglich tätig
sein. Dennoch wollten einige Schulinklusionsassistenten ihre Arbeitskraft
anbieten und wagten den Blick über
den Tellerrand hinaus in die anderen
Tätigkeitsbereiche der Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen.
Sie unterstützenden in den Sommerferien die Mitarbeitenden in der Tages-

struktur, gestalteten ein umfangreiches Urlaubsprogramm für unsere
Bewohner aus dem ChristianEhlhardt-Haus und CatharinaRehage-Haus und sprangen bei den
Spät- und/oder Wochenenddiensten
ein. Durch das Engagement der
Schulinklusionsassistenten konnte
ein Ferienspaß für insgesamt 45
Kinder und Jugendliche in den
Sommerferien an der Förderschule
Hiddinghausen realisiert werden.
Unter dem Motto „Sommer und
Strand“ wurde für die Schülerinnen
und Schüler ein abwechslungsreiches
Programm gestaltet. Es wurde
gemeinsam gebastelt, geturnt oder
im Snoezelenraum entspannt.

F

ür viele Schulinklusionsassistenten war die Tätigkeit in den
anderen Bereichen der Lebenshilfe
eine ganz neue, aber doch wertvolle
Erfahrung! Uns freut es besonders,
dass einige Schulinklusionsassistenten die neu erworbenen Kontakte so
schätzten, dass sie nun stundenweise
in den Wohnstätten aushelfen.

Wir bedanken uns für die tolle,
engagierte Unterstützung aller
Schulinklusionsassistenten!
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Neue Teamansprechpartnerin an der Förderschule

D

ie „Schule Hiddinghausen“ ist
eine Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ und liegt in Sprockhövel im Stadtteil Hiddinghausen. Seit
2015 ist die Lebenshilfe EnnepeRuhr/Hagen an der Schule der
Anbieter für Schulinklusionsassistenz und fördert mit einem bis
zu 33- köpfigem Team die schulische
Teilhabe.
Durch einen Wechsel wurde nun
eine neue Teamansprechpartnerin
an der Schule gesucht und mit Frau
Gugel gefunden, die sich an dieser
Stelle vorstellt:
Mein Name ist Ayleen Gugel und ich
arbeite seit vier Jahren für die
Lebenshilfe am Standort der Förderschule Hiddinghausen als Inklusionsassistentin. Meine Aufgabenbereiche sind die Begleitung und die

individuelle Förderung im Schulalltag. Seit Oktober 2021 habe ich die
Rolle der Teamansprechpartnerin der
Inklusionsassistenten*innen, die an
dieser Schule eingesetzt sind, übernommen. Zudem bin ich Teil des
„Inklu- Gremiums“, in dem der
Austausch zwischen Schulleitung,
den Lehrkräften, der Schulsozialarbeiterin und mir als Vertretung der
Inklusionsassistenten stattfindet, um
den Schulalltag und die Zusammenarbeit zu erleichtern und zu professionalisieren.
Frau Gugel blickt auf eine umfangreiche Erfahrung an der Schule zurück
und half ebenfalls tatkräftig bei der
Planung und Durchführung des
zweiten Ferienspaßes mit, welcher in
den Herbstferien stattfand. Wir
gratulieren Frau Gugel herzlich zu
ihrer neuen Rolle!

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für unseren Trauergarten im EBH

Unser Trauergärtchen

E

s gibt so viele schöne verschiedene
Arten von Gärten....es gibt Wintergärten, Steingärten Gemüsegärten,
Kräutergärten, Obstgärten, Schrebergärten und im Ellen-Buchner-Haus gibt
es jetzt einen Trauergarten!
Eingebettet zwischen dem umliegenden Wäldchen, der Nähe zum Maisfeld
und mit Blick auf unsere Wohnstätte,
lädt der neu angelegte Platz zum
gemütlichen Verweilen und Nachdenken ein. Lange haben wir nach einer
Möglichkeit gesucht dem Gefühl von
Trauer einen Platz zu geben.

Wohin mit unseren Gefühlen, wenn
uns lieb gewonnene Menschen
verlassen haben? Wohin mit den
Tränen, wenn wir nicht immer zum
Friedhof fahren können? Was, wenn
sich das Gefühl von Vermissen einschleicht oder was, wenn man einfach
nur mal ganz ruhig die Seele baumeln
lassen möchte?

B

ereits im Frühjahr 2021 haben wir
Rasen gesät, kleine Bäumchen
gepflanzt und diese den Sommer
über gehegt und gepflegt. Die kleine
Trauerweide braucht wohl noch ein
bisschen Zeit zum Wachsen, aber
unsere neue Gartenecke bietet uns
jetzt schon einen Platz der Gemütlichkeit.

Ein Projekt welches uns nun lange
begleiten soll. Gerne gießt der eine
oder andere Bewohner den Rasen
oder kümmert sich um umherfliegendes Laub. Aber vor allem ist es ein Ort
an dem wir nun unseren Gefühlen
Ausdruck verleihen können.
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... unser neuer Lieblingsort!
Ein Ort, an dem man wieder ins
Gespräch kommt und aus vergangenen gemeinsamen Zeiten erzählen
kann. Und nun ein Ort für die Trauer
über den Tod unserer im September
verstorbenen Bewohner Ulrike
Kalthoff und Ralf Söhnchen.

N

ämlich zieren ihre Fotos und
auch eines von Herrn Gerd
Buchner unseren Garten. Nach einer
schönen und andächtigen Trauerfeier haben wir gemeinsam und fast
schon feierlich zeremoniell, im
Garten die Fotos mit Schleifchen an
zarte Äste gehangen.
Sie wiegen nun sanft im Wind, fast
schon fröhlich tanzend. Sie lassen

sich von der Sonne wärmen und
haben den Blick auf unser Haus. Somit
sind sie gefühlt noch ganz nah bei uns
und wann immer wir wollen, können
wir sie besuchen. Beim Aufhängen
der Fotos herrschte fast sogar reges,
fröhliches Treiben und Christiane
Hartje sagte überzeugt: „Vielleicht
passen jetzt alle drei sogar auf uns
auf!“

E

in schöner Wunsch! Wir freuen
uns auf alle noch kommenden
Jahreszeiten, auf viele schöne
Momente und denken uns neue
Ideen aus, wie wir unser Trauergärtchen noch zauberhafter gestalten
können!

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für den Neuen und unsere Exkursionen

Ich bin neu in der Lebenshilfe...

M

ein Name ist Christoph Blum,
ich bin 30 Jahre jung und somit
ein Kind der 90er. Ich mag gern die
Musik und Filme aus dieser Zeit. Am 16.
September bin ich in das Ellen-BuchnerHaus nach Hattingen gezogen. Zuvor
lebte ich mit meinem Vater zusammen
und der Abschied fiel mir wirklich
schwer. Ich musste mich auch hier erst
mal zurecht finden. Aber jetzt fühle ich
mich wohl, habe schon eine Menge
Spaß und auch gute Freunde gefunden.
Ich liebe es, Schabernack zu treiben
und zu lachen. Mal sehen, was sich hier
noch alles anstellen lässt. Tennis und
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Schwimmen sind große Hobbies.
Aber hier gibt es wohl noch mehr zu
entdecken und vielleicht kann ich
bald mal auf einem der umliegenden
Reiterhöfe die Pferde besuchen oder
sogar reiten. Seitdem ich eingezogen
bin, verging kein Tag an dem ich nicht
Go-Kart gefahren bin. Manchmal
sogar ein Rennen. Das macht mir
großen Spaß.

I

ch freue mich schon auf den Sommer, wenn wir zusammen in den
Urlaub fahren und endlich wieder
grillen können. Ich liebe nämlich
leckeres Essen!

Tour durch die Angebote der Lebenshilfe und der FAN

D

ie Tour durch die Wohnangebote unserer Lebenshilfe ist seit
vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit,
um interessierten Menschen einen
Einblick in das Wohnen und Leben
bei der Lebenshilfe EnnepeRuhr/Hagen zu vermitteln.
Endlich, nach einer coronabedingten
Pause, erhielten jeweils 10 Teilnehmende auf 2 Fahrten zum Haus der
Lebenshilfe Hagen, zum IAW Heidestraße, im Catharina-Rehage-Haus
und im Neubau des IAW Barmer
Straße einen informativen und
kurzweiligen Einblick in die verschiedenen Wohnformen und die vielfältigen Arbeitsbereiche der Lebenshilfe.

H

ier sind wir über die Wohnberatung zur Hauswirtschaft und
anschließend zum Betreuungsdienst
und der Pflege in Schwelm gefahren,
um am Ende eines informativen Tages
ein Mittagessen im Menü-Service
einzunehmen.
Alle Teilnehmenden hatten Freude
daran, die Angebote kennenzulernen und angeregte Gespräche führen
zu können.
Die Fahrten zu den Angeboten
unserer Lebenshilfe werden mehrmals jährlich angeboten.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an
Frau Biermann-Schwarz Tel. 02336
4287010.

Im Oktober standen die Besuche der
beiden Wohnstätten Ellen-BuchnerHaus und Christian-Ehlhardt-Haus
n e b e n v e r s c h i e d e n e n B e Wo Wohnangeboten auf dem Programm. Erstmalig in diesem Jahr
haben wir dieses Informationsangebot auch zum Kennenlernen unseres
ambulanten Pflegedienstes FAN
angeboten.

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für die Evakuierung unserer Wohnstätte

Evakuierung unserer Hagener Wohnstätte

N

achdem sich am 14.07.2021 die
Unwetter-/Hochwasserlage in
Hagen zunehmend bedrohlich entwickelte und der Energieversorger das
Wasser in Hagen-Rummenohl abgestellt hatte, entschieden wir uns kurzfristig für die vollständige Evakuierung
der Wohnstätte Haus der Lebenshilfe in
Hagen.
Alle Bewohner wurden gemäß des vor
einigen Jahren entwickelten Lebenshilfe-Evakuierungskonzepts bis Mitternacht evakuiert und mit mehreren
Kleinbussen in unsere Schwelmer
Wohnstätten gefahren. Dabei waren
viele Zuwege ins Volmetal bereits
komplett überschwemmt und auch die

letzte Straße stand schon kurz vor der
Sperrung durch die Polizei.

P

arallel zur laufenden Evakuierung wurden im CatharinaRehage-Haus und im ChristianEhlhardt-Haus in aller Eile provisorische Schlafgelegenheiten in der
atmosphärischen Gestaltung eines
Zeltlagers geschaffen. Rund 20
Beschäftigte der Wohnstätten, einige
Mitglieder des Vorstands sowie die
Leitungskräfte des Wohnstättenverbunds waren unter der Leitung des
Geschäftsführers Rainer Bücher im
Einsatz um den evakuierten Bewohner*innen emotional und physisch
Halt in dieser so schwierigen Situation zu geben.

Die Abläufe liefen alle störungsfrei
Hand in Hand, so wurden ebenso der
Hagener Katastrophenschutz und die
Heimaufsicht (WTG-Behörde) informiert über die Evakuierung. Nach
dieser doch recht aufregenden Nacht,
die viele als Abenteuer erlebten, gab
es zu nächst ein gemütliches Frühstück.

Seite 22/23

aufgrund des Unwetters

D

ie vorsichtige Erkundung der
Situation rund um die Hagener
Wohnstätte ergab zunächst keine
offensichtlichen Schäden. Da das
Gebäude auf einem kleinen Hügel
steht, kam das Wasser zwar bis zu
den bodentiefen Fenstern auf der
Rückseite des Gebäudes, war aber
nicht eingedrungen. Das aufsteigende Grundwasser hingegen stand im
Fahrstuhlschacht, was zu Schäden an
der Technik führte.
Gegen Mittag konnte die Wasserversorgung dann wieder sichergestellt
werden und eine Rückkehr ins
eigene Zuhause war möglich. So
hieß es nach dem leckeren Mittagessen in den Schwelmer Wohnstätten
für die Bewohner*Innen „… ab nach
Hause.“

Zur Abfahrt gab es herzliche Umarmungen (alle sind geimpft!) und das
Versprechen sich gegenseitig wieder
zu besuchen. Da der Aufenthalt als
gemütliches Zusammensein mit
Spielen und Gesprächen den Bewohner*Innen sehr gut gefiel, sprachen
alle hinterher von einem tollen
Urlaub.

S

omit geht ein dickes DANKE an
alle die dies so möglich gemacht
haben. Im Laufe der Zeit zeigten sich
leider nun doch noch weitere Hochwasserschäden, z.B. an der Befestigung der Zufahrt, die nun nach und
nach behoben werden müssen.

Besuchen Sie uns bei

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
....für die Verabschiedung von Marianne

Verabschiedung von

N

ach fast 30 Jahren verabschiedete
sich Marianne Schwichtenberg
von der Lebenshilfe und ging in den
wohlverdienten Ruhestand.
Von den Anfängen in der Wohnstätte
in Hattingen bis zu ihrer Leitungstätigkeit in der Heidestraße und im Catharina-Rehage-Haus konnten alle auf eine
für Frau Schwichtenberg erfolgreiche
und arbeitsreiche Zeit gemeinsam
zurückblicken. Bei der Feierlichkeit in
den Räumen der Tagesstruktur des
Catharina-Rehage-Hauses wurde viel
gelacht. Dazu hat auch die Aufführung
der Bewohnerinnen und Bewohner
beigetragen.
Es gab Grußworte vom Vorstand, dem
Eltern- und Heimbeirat sowie von dem

Seite 24/25

neuen Wohnstättenleiter Marc
Witte.

N

achdem der offizielle Teil zu
Ende war, wurde fürs leibliche
Wohl gesorgt und alle haben sich für
die noch anstehende Party gestärkt.
Diese ging mit dem „Duo Galant“
dann richtig los . Mit einem bunten
musikalischen Potpourri wurde für
gute Laune, Bewegung und für lautes
Mitsingen gesorgt. Bei all dem hatte
jeder noch die Möglichkeit, sich in
Gesprächen mit Marianne Schwichtenberg an die vielen gemeinsamen
Erlebnisse zu erinnern.
Alles Gute liebe Marianne, Du bist
immer gerne gesehen bei uns.

Marianne Schwichtenberg

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für tierische Streicheleinheiten
und unser Urlaubsfeeling

Tierische Streicheleinheiten

I

m Christian-Ehlhardt-Haus machte
vor kurzem ein Kleintierzoo halt und
alle waren begeistert dabei zu streicheln, zu kuscheln und natürlich auch
zu füttern.
Herr Laskowski, genannt „Hasen
Harry“, war mal mit Keks, Fanta und
Cola bei uns vorbeigekommen und alle
haben gestrahlt. Neben dem Hund
Keks und den Hasen Fanta und Cola
waren weitere Meerschweinchen und
Hasen dabei, um alle zu bezaubern.
Auch zwei Wachtelhühner gackerten
(können Wachteln gackern?) fröhlich
und sorgten für große Erheiterung, als
eine der Wachteln ein frisches Ei für uns
alle auf den Tisch legte.

Seite 26/27

Am Ende der Stunde war ein ganzer
Zoo um uns herum und jedes der
Tiere erhielt die eine oder andere
Streicheleinheit.
Herr Laskowski sorgte dafür, dass
Mensch und Tier gut durch die Aktion
begleitet wurde. Keiner musste, aber
jeder der wollte konnte sich beteiligen.

H

asen Harry schaffte es spielend,
mit seinen Tieren auch den
Letzten aus der Reserve zu locken und
nachdem jedes Tier nicht nur einmal
gestreichelt und gefüttert wurde,
war zum Schluss klar, dass Hasen
Harry nicht das letzte Mal mit seinen
Tieren Station am Christian-EhlhardtHaus gemacht hat.

Urlaubsfeeling an der Lessingstraße

nfang September gab es
wieder ein ganz besonderes
Highlight am Christian-EhlhardtHaus. Um uns auch ein wenig
Urlaubs- und Südsee-Stimmung nach
Hause zu holen, fuhr an einem
Dienstagnachmittag das Wuppercocktail-Taxi vor.

A

Die Zubereitung der verschiedenen
Cocktails war schon ein Erlebnis und
dem Auge wurde etwas geboten. Live
und frisch zubereitet, konnten alle
dann gemeinsam draußen auf der
Terrasse ihre fruchtige Erfrischung
genießen und ein wenig in Urlaubsstimmung kommen.

Bei warmen Sommertemperaturen
konnten die Bewohner*innen an
diesem Nachmittag zwischen verschiedensten Cocktail-Kreationen
wählen.

D

as Wuppercocktail-Taxi haben
wir durch eine freundliche
Spende der Familie Rehage rufen
können und mit dem Cocktailglas in
der Hand sagen wir ganz herzlichen
Dank dafür!

Ob eine Pina Colada, ein Swimmingpool oder den Wupper-Cocktail, es
war für jeden Geschmack etwas
Leckeres dabei! Es wurde gemixt und
geschüttelt, wie es sich für einen
leckeren Cocktail gehört.

Besuchen Sie uns bei

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
....für Kulinarisches und
das Familientreffen

Kulinarische Urlaubsreise

D

ie Küche des Christan-EhlhardtHauses hatte sich überlegt, wie
man Urlaubsfeeling ins Haus bringen
kann. Na klar, mit einer kulinarischen
Reise durch Europa.
Zusammen mit vielen Anregungen von
Bewohner*innen und den Angehörigen wurde das Jahr hindurch eine
spannende kulinarische Reise geplant.
Gestartet sind wir in Spanien mit
Paella, spanischem Hühnchen und
Mandelkuchen. Unsere Route führte
uns noch nach Frankreich, Italien,
Holland und Griechenland. Damit auch
alle erkannten, in welchem Land wir
uns gerade befanden, hat die Küche
zur jeweiligen Woche ein passendes
buntes Plakat gestaltet.
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Abgerundet wurden die bisherigen
Urlaubsreisen mit selbst hergestellten
Limonaden, Eistees und Marmeladen.
In der Österreich-Woche tagte
zufällig der Angehörigenbeirat im
Haus und bekam direkt Appetit und
hätte gerne von dem Apfelstrudel ein
paar Kostproben genascht.

J

asmin Szillo und Regina Apitz
hatten bisher viel Spaß bei der
Auswahl und der Herstellung der
Gerichte. Im Laufe des Jahres geht es
aber noch weiter .
So freuen sich alle noch auf die
Themenwochen „Erntedank“,
„Oktoberfest“ und „Wir läuten den
Advent ein“.

Familientreffen im Christian-Ehlhardt-Haus

S

eit vielen Jahren sind viele
unserer Angehörigen mit der
Lebenshilfe und dem ChristianEhlhardt-Haus verbunden und
haben sich neben dem Wohl für ihre
eigenen Angehörigen auch vielfältig
für die gesamte Lebenshilfe-Familie
eingesetzt.
Daraus sind viele Gespräche und
schöne Begegnungen entstanden.
Aber was passiert, wenn das bindende Glied, der Angehörige in der
Wohnstätte nicht mehr da ist?

W

enn uns eine Pandemie die
Möglichkeit der Begegnungen bei Veranstaltungen nimmt. Wie
können wir unsere Kontakte in der
Lebenshilfe-Familie weiter pflegen?
Einfach abwarten und hoffen, dass
bald wieder was geht war uns zu

wenig. Wir hatten uns nun überlegt,
doch ein Angebot zu machen und
haben zu einem „Familientreffen“
eingeladen.

B

ei einem netten Beisammensein
zu Kaffee und Kuchen im Christian-Ehlhardt-Haus wurde sich dann
freudig begrüßt und es wurde ein
bunter und lebendiger Nachmittag.

Teilweise hatte man sich seit dem
Beginn der Pandemie nicht mehr
persönlich gesehen. So waren wir
froh, dass ein Zusammenkommen
möglich war. Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen
und Vorgaben aufgrund der Pandemie.
Es wird sicherlich nicht das letzte Mal
gewesen sein.

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für die FAN und das Fahrtraining

Die ambulante Pflege der FAN in Ennepetal

D

ie ambulante Pflegestation
unseres Pflegedienstes FAN in
Ennepetal versorgt, pflegt, begleitet
und betreut rund 80 Menschen.
Frau Gerda Hagemeier, 92 Jahre alt, ist
seit 2017 Klientin bei der FAN. Ihr Weg
zur FAN begann über unseren MenüService. Da die FAN zahlreiche Hilfestellungen/Angebote (Hauswirtschaft,
Betreuungsdienst, Wohnberatung etc.)
für Senioren wie „aus einer Hand“
erbringt, war der Zugang zur ambulanten Pflege ab 2020 ein leichter.
Durch die fundierte Beratung unserer
Pflegedienstleitung Frau Brinker
erfolgte aufgrund des Älterwerdens
eine Einstufung in einen Pflegegrad,
der Frau Hagemeier dauerhaft pflegerische Unterstützung ermöglicht.

Die Pflegekräfte der FAN unterstützen Frau Hagemeier bei der täglichen
Körperpflege, ihre Medikamente
werden bereitgestellt und sie erhält
stundenweise Begleitung durch die
sog. „pflegerische Betreuung“.
Frau Hagemeier wird ebenfalls durch
den Hauswirtschaftsdienst der FAN
sowie weiterhin über unseren MenüService mit Essen beliefert, so dass
Frau Hagemeier nahezu alle Angebote der FAN in Anspruch nimmt.

S

ie genießt die Gespräche mit den
Kolleginnen der FAN, die ihr
jeden Tag freundlich begegnen. Uns
erzählte sie, dass sie allen sehr dankbar sei, durch die umfängliche Unterstützung der FAN weiterhin im
eigenen Zuhause leben könne.

Wir wünschen Frau Hagemeier von
Herzen, dass sie bei bestmöglicher
Gesundheit noch lange in ihren
vertrauten vier Wänden leben kann.

... zum Angebot der FAN
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Drachenbootfestival
auf2021
dem Baldeneysee
Fahrsicherheitstraining

S

eit vielen Jahren organisiert die
Lebenshilfe regelmäßig für
Mitarbeiter*innen, die in ihrem
Arbeitsalltag Bewohner*innen in
Dienstfahrzeugen befördern, die
Teilnahme an einem umfassenden
Fahrsicherheitstraining beim ADAC
in Haltern am See. Auch in diesem
Jahr fand wieder dieses besondere
Angebot statt.
Das Resümee der Teilnehmer*innen
vorweg: Das frühe Aufstehen und
die lange Anfahrt haben sich
gelohnt! 12 Mitarbeiter*innen aus
verschiedenen Arbeitsbereichen
haben sich im September auf dem
Gelände des ADAC zusammengefunden, um mit den Dienstfahrzeugen
der Lebenshilfe am ganztägigen
Fahrsicherheitstraining teilzunehmen.

Zwischen den verschiedenen Trainingseinheiten gab es Zeit, um das
Erlebte und Erlernte zu besprechen
und zu reflektieren. Aber auch der
Spaß kam nicht zu kurz, was nicht
zuletzt an dem kompetenten und
sympathischen Anleiter lag.

A

m Ende des Tages konnten alle
Teilnehmer*innen mögliche
Ängste vor schwierigen Verkehrssituationen abbauen, mehr Sicherheit
im Umgang mit den Dienstfahrzeugen erlangen
und mit einem guten
Gefühl die Heimfahrt
antreten.

Nach einer kurzen Einweisung durch
den Mitarbeiter des ADAC ging es
direkt mit der Praxis auf dem großen
Außengelände los. Vollbremsung,
Ausweichmanöver und Kurvenfahrten auf trockener und nasser Straße
waren die Inhalte der Übungen.

Lebenshilfe
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Augenblick mal...
...für die Wohngemeinschaft Heidestraße

Schon 5 Jahre ist es her …

K

aum zu glauben, aber wahr! Im
August 2016 konnte, nach fast 8
Monaten Umbauzeit, die „neue Heidestraße“, ein intensiv ambulant betreutes Wohnangebot der Lebenshilfe,
endlich bezogen werden.
Obwohl damals noch der Putz im Flur
fehlte und auch das Dachgeschoss
teilweise noch im Umbau war, zogen
die acht Bewohner*innen voller
Begeisterung in ihre neuen Zimmer
und Appartements. Vieles war neu und
aufregend, obwohl sich alle bereits bei
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Besichtigungen der Baustelle und bei
verschiedenen gemeinsamen Unternehmungen vor dem Einzug kennenlernen konnten.

J

etzt sind wir 5 Jahre weiter und in
der Zeit ist natürlich auch viel
passiert. Die acht Bewohner*innen,
Timo, Daniel, Gisela, Martina, Katharina, Rene, Mike und Stefan haben
sich schon lange eingelebt und sind in
ihrer „Wohngemeinschaft Heidestraße“ zu Hause. Einige Mitarbeiter*innen sind inzwischen gegangen

Wohngemeinschaft Heidestraße feiert Jubiläum
und neue dazu gekommen. Der
große Garten des Hauses wurde mit
vereinten Kräften komplett umgestaltet.
Die Zimmer und Appartements der
Bewohner*innen wurden nach und
nach ganz neu eingerichtet. Im
Appartement im Dachgeschoss der
Heidestraße waren im Laufe der
Jahre einige Menschen zu Gast, die
gerne einmal probewohnen wollten
oder wegen einer besonderen
Situation für einige Zeit blieben.

W

ährend des Lockdowns
wurden sogar aus einer
anderen WG der Lebenshilfe 3
Bewohner für 3 Monate herzlich in
die Gemeinschaft aufgenommen.
Die zeitweise Zusammenführung
von 2 Mitarbeiterteams des „Intensiv
Ambulanten Wohnens“ war für alle
eine bereichernde und wertvolle
Erfahrung.

aber alle geimpft sind, sollte das
endlich nachgeholt werden. Es wurde
gemeinsam beschlossen, dass „5
Jahre Heidestraße“ groß gefeiert
wird. Gesagt getan…

D

as 5-jährige Jubiläum und
gleichzeitig der Geburtstag von
Katharina wurden mit den Angehörigen der Bewohner*innen und einigen weiteren Gästen im Rahmen
eines Grillfests gefeiert. Es war sehr
schön wieder mal mit allen zusammen zu sein und natürlich gab es auch
ein paar Reden, Geschenke und viele
Glückwünsche.

Wir wünschen der Wohngemeinschaft viele weitere schöne und
spannende Jahre in der Heidestraße
und viele gute Anlässe zum Feiern!

Eigentlich ist immer etwas los in der
Heidestraße, aber während der
Coronazeit war auch dort besonders
das Feiern eingeschränkt. Weil jetzt

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

Augenblick mal...
....für Bilder von unseren Aktivitäten

Urlaub ohne Koffer
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Augenblick mal...
...für Werbung ...
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In eigener Sache: Helfen mit AmazonSmile
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere „Lebenshilfe Ennepe-RuhrHagen e.V.“ ist als gemeinnützige
Organisation der Behindertenhilfe
neu bei dem AmazonSmileProgramm 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, gelangen sie direkt zu smile.amazon.de
und werden erst dort

gefragt, ob sie „Lebenshilfe EnnepeRuhr-Hagen e.V.“ unterstützen
möchten. Wir möchten Sie bitten,
soweit Sie Amazon-Kunde sind,
privater Unterstützer dieser vorbildlichen Aktion zu werden und unsere
Lebenshilfe-Organisation damit zu
unterstützen. Es entstehen Ihnen
selber damit keine Verpflichtungen
oder Kosten. AmazonSmile ist ausschließlich ein Spendensystem von
Amazon.
Ihr persönlicher Charity-Link:
https://smile.amazon.de/ch/341-57702955
Die Lebenshilfe bedankt sich für Ihr
soziales Engagement!
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Bücher
Geschäftsführer

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de
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Augenblick mal...
...für Werbung und unsere Leserecke
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Leserecke
H

allo und guten Tag, liebe
Rätselfreunde, da sind wir
wieder! Ihr wart auch diesmal so
richtig fleißig und habt gut
mitgeraten. Darüber haben wir uns
sehr gefreut. Vier Ratefüchse dürfen
sich über eine kleine Überraschung
freuen.
Wer jetzt nicht dabei war, muss nicht
traurig sein. Schaut einfach auf die
nächste Seite und guckt euch unsere
neue Aufgabe an. Ihr seht viele
Schiffe dort. Sie fahren auf dem
Wasser und sehen ganz ähnlich aus.
Aber eine Sache ist ist doch

unterschiedlich: Einige fahren nach
rechts und andere nach links. Ihr seid
nicht sicher, wo rechts und links ist?
Ganz einfach – schaut euch das
dunklere Schiff an, das fährt nach
rechts. Und nun eure Aufgabe: Malt
alle Schiffe, die nach rechts fahren,
bunt aus. Aber nur die! Das schafft ihr
doch bestimmt, das ist nicht schwer.
Zum Schluss nur noch euren Namen
auf das Blatt und wie jedes Mal an
eure Betreuer oder an
Bianka Schweser,
Lessingstr. 9,
58332 Schwelm

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de
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Augenblick mal...
...für das Rätsel und Werbung

Leserecke

Name:
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Augenblick mal...
...für Werbung und unsere Infoseite...
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Info&Kontakt
Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

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

Vorstand
Vorsitzende
stellv. Vorsitzender
stellv. Vorsitzender
Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied
Geschäftsführung

Schulinklusionshilfen (LIG)
58332 Schwelm, Hauptstr. 116
Leitung: Teresa Schulte
E-Mail: t.schulte@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 15

Sabine Schmitt
Christoph Rehage
Detlev Fiegenbaum
René van den Wildenberg
Karsten Wöstehoff
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: Katharina Nebel
E-Mail: k.nebel@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

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

Info&Kontakt

Lebenshilfe-Center
-Kontakt und BeratungsstelleGeschäftsstelle
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

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 uns

