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Bei der Lebenshilfe ist der Bär los:

In dieser Ausgabe und auf unserer 
Homepage finden Sie eine kleine 
Bilderserie mit Fotos und Aussagen 
oder Kommentaren von Personen, 
die sich im Jubiläumsjahr zusam-
men mit dem Lebenshilfe-Bären 
unter dem Motto „Bei der Lebens-
hilfe ist der Bär los!“ fotografieren 
ließen.
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Seit der Gründung unserer Lebenshilfe 
im Jahr 1962 durch 7 Hattinger Eltern 
von Kindern mit geistigen Behinderun-
gen hat sich vieles getan. 

In den letzten Jahrzehnten sind wir von 
einem kleinen Ortsverein zu einer 
modernen, lebendigen Organisation 
mit zahlreichen Arbeitsfeldern ange-
wachsen. Dabei besteht seit jeher die 
Sorge und das Bemühen um das Wohl-
ergehen der zu betreuenden Men-
schen im Mittelpunkt! 

Zunächst war es unser eigenes Anlie-
gen als Eltern, für unsere behinderten 
Kinder ein Lern- oder Freizeitangebot 
zu entwickeln. Dann trieb uns die 
Sorge, wer für sie da sein könnte, wenn 
wir es selber nicht mehr können. Und so 
war schnell die Idee entstanden, ein 

eigenes Wohnangebot zu entwickeln 
und unseren Kindern dort ein neues 
Zuhause zu ermöglichen. In den 
ersten Jahren war das Hauptanliegen 
unserer Lebenshilfe, genug Gelder 
für diese Idee aufzutreiben und 
geeignete Gebäude und Grundstücke 
zu finden. 

Es dauerte jedoch rund 20 Jahre, bis 
damals die erste Wohnstätte in 
Hattingen-Niederwenigern, die 
Ketteltasche (heute „Ellen-Buchner-
Haus“), bezogen werden konnte. 
Standorte in Hagen und Sprockhövel 
folgten wenige Jahre später. Enga-
gierte Beschäftigte aus den Anfangs-
jahren, die die einzelnen Bereiche mit 
viel Liebe und Freude mit aufgebaut 
haben, sind bis zu ihrem Ruhestand 
der Lebenshilfe treu geblieben. 

1998 wurde in Schwelm das Christian-
Ehlhardt-Haus eröffnet und 2015 das 
„Catharina-Rehage-Haus“. Anfang 
dieses Jahrtausends fand ein Umden-
ken in der Gesellschaft statt. Men-
schen mit Behinderung sollten mehr 
in die Gesellschaft inkludiert und als 
Teil der Gemeinschaft akzeptiert 
werden. 

„Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ 
das hat auch unsere Lebenshilfe zu 
neuen Konzeptionen gebracht – weg 
vom „Wohnen all-inclusive“ hin zum 
betreuten Wohnen in Wohngruppen 
oder Wohngemeinschaften, manch-

Ein Grußwort von Sabine Schmitt6JAHRE
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mal sogar im ambulant betreuten 
Einzelwohnen. Die Schulbegleitung 
und der Familien Unterstützende 
Dienst wurden in den vergangenen 
20 Jahren feste Bestandteile in 
unserer Lebenshilfe und seit weni-
gen Jahren ist mit dem Pflegedienst 
FAN die Vielfalt unserer  Angebote 
für Kinder, Jugendliche und erwach-
sene Menschen mit Hilfe- und 
Unterstützungsbedarf bis in das 
Seniorenalter umfassend und 
verlässlich gestaltet worden. 

Nach 60 Jahren konnte rückblickend 
ein umfassendes Betreuungs-, 
Freizeit- und Wohnangebot mit 
qualifizierten Fachkräften, enga-
gierten Mitarbeitenden und ehren-
amtlich Helfenden geschaffen 
werden. 

Dass wir finanziell auf soliden Füßen 
stehen, eine gute Reputation bei 
allen öffentlichen Stellen und auch 
bei unseren Unterstützern, wie dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
der Aktion Mensch, der Stiftung 
Wohlfahrtpflege und unserer 
eigenen Stiftung Lebenshilfe haben, 
ist vor allem dem hohen Einsatz der 
hauptamtlich Mitarbeitenden, der 
Geschäftsführung und dem ehren-
amtlichen Vorstand zu verdanken, 
die in zahlreichen Besprechungen 
und Sitzungen über das Geschick, 
die Gegenwart und die Zukunft des 
Vereins entscheiden. Und dann hat 

Vorsitzende der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen e.V.

uns Corona in eine andere, unbe-
kannte Welt hinein katapultiert. 
Von jetzt auf gleich gab es Besuchs-
verbote und Quarantänevorschrif-
ten. Die Sorge um die Gesundheit 
und um das Leben war eine neue 
Erfahrung. 

Wir alle sind unendlich froh und 
dankbar, dass wir Dank des hervorra-
genden Krisenmanagements aller 
Beteiligten diese Pandemie bisher 
nahezu unbeschadet überstanden 
haben. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
all den Menschen bedanken, die so 
viel dazu beigetragen haben, dass 
wir diese 60 Jahre Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen feiern und auf 
eine Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken können! 

Wir wünschen uns für die kommen-
den Jahre wieder zahlreiche Treffen, 
Feste, Feiern und Veranstaltungen, 
denn das ist es, was uns als lebendige 
Gemeinschaft ausmacht!
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Initiativen zur Betreuung geistig 
behinderter Kinder und Jugendlicher 
in Hattingen.

1964/65 Erste schulische Betreuungs-
angebote

In der St- Georg-Sonderschule wer-
den 1964 eine Tagesbildungsstätte 
mit einem Betreuungsangebot von 
drei Stunden täglich eröffnet. 
Sie ist damit Vorläufer der späteren 
Schule für geistig Behinderte in 
Trägerschaft der Stadt Hattingen im 
Gebäude der alten Volksschule an der 
Ketteltasche. 1965 wird die Schul-
pflicht für geistig behinderte Kinder 
eingeführt. Die Schule wird 1975 vom 
Ennepe-Ruhr-Kreis als Ganztagsschu-
le übernommen und zieht in die 
Räume der Schule Winzermark um. 
Aufgrund sinkender Schülerzahlen 
wird die Schule 1978 mit der Schule 
für geistig Behinderte in Sprockhö-
vel-Hiddinghausen zusammengelegt 
und ausgebaut.

1965-1972 Der Verein etabliert sich

Immer mehr Eltern mit geistig behin-
derten Kindern schließen sich dem 
Ortsverein an. Sie veranstalten Basare 
und Sammlungen zur Beschaffung 
notwendiger finanzieller Mittel und 
werben bei öffentlichen Auftritten 
um die Aufmerksamkeit der Men-
schen und der Politik. 1971 werden 

1962 Gründung des Ortsvereins Hattin-
gen

Am 23.11.1958 wird die Bundesvereini-
gung der Lebenshilfe in Marburg 
gegründet. Vier Jahre später, am 13. 
November 1962 kommen sieben 
Hattinger Bürger, mehrheitlich Eltern 
eines geistig behinderten Kindes, in der 
Hattinger Gaststätte “Windmühle“ 
zusammen, um den Verein „Lebenshil-
fe für das geistig behinderte Kind“ ins 
Leben zu rufen.  Erster Vorsitzender ist 
Walter Grittner. Der Verein wurde 
gegründet um das Grundrecht des 
Menschen auf Selbstverwirklichung, 
welches unsere Verfassung jedem 
Bürger garantiert, auch für geistig 
behinderte Menschen in allen Berei-
chen des Lebens zu gewährleisten. 17 
Jahre nach dem Ende einer Zeit, in der 
damals von „unwertem Leben“ gespro-
chen wurde, sicherlich eine mutige, 
notwendige und auch richtungswei-
sende Maßnahme.

1963

Am 08. April 1963 wird der Verein  in 
das Vereinsregister als e. V. eingetra-
gen. Den Vorsitz übernimmt (bis 1981) 
Hans Seidenfaden, Volksschulrektor 
aus Hattingen und Vater eines behin-
derten Sohnes. Es entstehen erste 

6JAHRE

1962 - Gründung des OV Hattingen am 

13. November in der ehem. Gaststätte 
„Windmühle“

1964 - erste stundenweise schulische 

Betreuung von geistig behinderten 
Kindern in Hattingen
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die Rechte der geistig behinderten 
Menschen durch die UN-Voll-
versammlung deklariert, ein großer 
Erfolg!

1973 

Gerd Buchner wird der  erste 
Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen, die aus dem 
Ortsverband der Lebenshilfe Hattin-
gen hervorgegangen ist. Auf die 
Initiativen von Gerd Buchner und 
Hans Seidenfaden erweitert sich der 
„Einzugsbereich“ über die Stadt-
grenze Hattingens hinaus.

1975 Gründung des Kreisverbandes 
Ennepe-Ruhr/Hagen

1977 

Auch in Hagen schließen sich betrof-
fene Eltern zusammen und treten 
dem Kreisverband bei. In Schwelm 
wird der „Montagskreis“ gegründet. 
Die Jugendlichen mit Behinderung 
werden betreut, während sich die 
Eltern gleichzeitig zum Eltern-
stammtisch einfinden und nach 
Lösungen suchen für die Frage: „Wer 
kümmert sich um unsere Kinder, 
wenn wir es nicht mehr können?“

Die Stadt Hattingen stellt die  „Ket-
teltasche 10“ zur Errichtung einer 
Wohnstätte zur Verfügung.

1978

Erika Niedorf und Ellen Buchner 
stellen ihre Ideen den anwesenden 
Eltern im Schwelmer Feierabendhaus 
vor und legen so den Grundstein für 
den Arbeitsbereich in Schwelm.

1x wöchentlich wird mittwochs ein 
Spiel- und Spaß-Nachmittag für 
Kinder mit Behinderung von ehren-
amtlichen Helfern angeboten. Die 
Eltern haben währenddessen die 
Gelegenheit sich auszutauschen. 
Weitere Freizeitangebote werden 
geplant. 

Nach Werbevorträgen in den Ober-
schulen Schwelms engagieren sich 
um die Gymnasiastin Silke Weber 
einige junge Leute und stellen als 
Team ein attraktives Programm auf 
die Beine. Manche von ihnen sind bis 
heute aktiv dabei im Rollstuhlfahrer-  
und Mittwochskreis!

1973 - Gerd Buchner wird erster 

Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen

1975 - Gründung des Kreisverbandes 

Ennepe-Ruhr/Hagen
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1982 Wohnstätte „Ketteltasche“

In der Ketteltasche können in einem 
ersten Bauabschnitt 9 Wohnplätze 
von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung bezogen werden. 

Weitere 24 werden bis 1990 folgen.
Das Wohnkonzept, das auch in den 
später errichteten Wohnstätten 
unserer Lebenshilfe umgesetzt wird, 
ist geprägt von familiärer Atmosphä-
re und dem Schwerpunkt einer 
gesunden Lebensweise mit vollwerti-

1979

Der Elternkreis in Hagen wird von Karl-
Josef Herbst aufgebaut und organi-
siert. Später übernimmt Mathilde 
Brandhorst den Arbeitsbereich in 
Hagen.

1981 Gründung des „Wohnstättenver-
bundes gGmbH“

Annegrete Bergmann organisiert 
verantwortlich den „Schwelmer Kreis“ 
für die Eltern. Tipps und Anregungen 
zur besseren Lebensgestaltung werden 
ausgetauscht, Ideen entwickelt und es 
gibt die Gelegenheit zum Austausch 
mit Gleichgesinnten. Im Herbst kann 
die erste vierzehntägige Ferienfreizeit 
unserer Lebenshilfe mit sechs ehren-
amtlichen Betreuern durchgeführt 
werden. Weitere beliebte Angebote 
des Arbeitsbereichs Schwelm sind 
Eltern- und Familienfreizeiten in Kall, 
Hammerstein, Eckenhagen und Glei-
dorf sowie Großfreizeiten (als Kurfrei-
zeiten bis zu 3 Wochen) auf Fehmarn 
und in Dänemark mit bis zu 60 Teilneh-
mern.

Der Lebenshilfe Wohnstättenverbund 
gGmbH wird gegründet. 
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1982 - Gründung des 

Wohnstättenverbundes gGmbH

1982/83 - Eröffnung der Wohnstätten 

„Ketteltasche“ und „Hagen-Rummenohl“
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schöne Tradition geworden und wird 
gerne von den Bürgern aus dem 
Hagener Volmetal (Vereine und 
Chöre) mitgestaltet und gefeiert.
Im gleichen  Jahr wird der Hagener 
Karl-Josef Herbst zum 1. Vorsitzen-
den  der  Lebensh i l fe  Ennepe-
Ruhr/Hagen e.V. gewählt, Ellen 
Buchner ist seine Stellvertreterin.
Leitung der Wohnstätte im Jahr 2022: 
Petra Bender

1985/1986
Aufbau eines Ferienhilfswerks /Auf-
bau eines Fortbildungswerks in 
Kooperation mit dem Paritätischen in 
NRW.

1987

Unter dem Motto „25 Jahre Hilfe zum 
Leben“ feiert die Lebenshilfe mit 
einer Auftaktveranstaltung ihr 25-
jähriges Jubiläum mit mehr als 70 
prominenten Gästen in der Mehr-
zweckhalle in der Ketteltasche. 
Später folgen noch ein „Jubiläums-
ball“ in der Glückauf-Halle in Sprock-
hövel und viele Feste und Feiern in 
den einzelnen Wohnstätten.

1988 Wohnstätte „Heidestraße“

Mit der Eröffnung der Wohnstätte in 
Sprockhövel erweitert die Lebenshil-
fe Ennepe-Ruhr/Hagen ihr bestehen-
des Wohnangebot. In der Wohnstätte 
„Heidestraße“ entsteht Wohnraum 
für selbständigere Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wohnstättenver-

ger Ernährung. Leitung der Wohn-
stätte im Jahr 2022: Eva-Maria Peters

1983 
Wohnstätte „Hagen-Rummenohl“

Anfang der 80er Jahre ergibt sich die 
Möglichkeit, im Hagener Stadtteil 
Rummenohl ein Privathaus zu 
erwerben. Nach dem erforderlichen 
Umbau können im Juni die ersten 9 
jungen Menschen mit Behinderung 
einziehen. 

1984 Karl-Josef Herbst wird 
1. Vorsitzender

Die Einweihung der Wohnstätte 
„Hagen Rummenohl“ wird im Jahre 
1984 an einem Wochenende mit 
einem Frühlingfest gefeiert. Seitdem 
ist das „Hagener Frühlingsfest“ eine 

1984 - Karl-Josef Herbst wird Vorsitzender 

der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 

1988 - Eröffnung der Wohnstätte 

„Heidestraße“ in Sprockhövel 
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bundes. Nach Umbau- und Renovie-
rungsarbeiten können am 1.3.1988 die 
ersten 5 von insgesamt 12 Bewohnerin-
nen und Bewohner ihr neues Zuhause 
beziehen. Nach einem zweiten Bauab-
schnitt ziehen bis September 1988 
weitere sechs Menschen in das umge-
baute ehemalige Mehrfamilienhaus 
ein. Später wird die Wohnstätte zum 
„Intensiv Ambulanten Wohnen“ (IAW) 
umgebaut.

1989/90 Ausbau der Ketteltasche für 
8 Senioren

Ein Erweiterungsbau im „Ellen-
Buchner-Haus“ in Hattingen ergibt 
weitere 13 Wohnplätze.  Es wird für 
behinderte Senioren des Wohnstät-
tenverbundes, die tagsüber keine 
Werkstatt mehr besuchen, eine 
integr ierte  Altenwohngruppe 
geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt ein 
beispielhaftes Wohnkonzept in NRW 
zur Umsetzung des Lebenshilfe-
Gedankens vom "lebenslangem 
Wohnen unter einem Dach". Bei der 
Eröffnung 1990 wird die Senioren-
wohnanlage als erste dieser Art in 
NRW gefeiert.

1991 Dieter Ehlhardt wird 1. Vorsit-
zender

Dieter Ehlhardt wird zum 1. Vorsit-
zenden des Kreisverbandes gewählt. 
Sein Fachwissen als Bauunternehmer 
wird er bei zukünftigen Planungen 
für die Wohnstätten (Neu- und 
Umbauten) richtungsweisend ein-
bringen.  Annemarie Bärenfänger, 
schon seit 1989 die 2. Vorsitzende, 
sorgt mit unermüdlichem Einsatz im 
Mütterkreis, bei den Mütterfahrten 
und auch als Begleiterin der Freizei-
ten für die Organisation des Ehren-
amtes.
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1990 - Ausbau der „Ketteltasche“ für 

acht Senioren 

1991 - Dieter Ehlhardt wird 

Vorsitzender der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen
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großartige Projekt umgesetzt wer-
den.

1996

Auch in Hagen-Rummenohl ist ein 
Erweiterungsbau geplant. Am 07.10. 
findet die feierliche Grundsteinle-
gung statt. 16 jüngere Menschen mit 
Behinderung, die jetzt noch zu Hause 
wohnen, sollen hier in gut einem Jahr 
ein neues zu Hause finden.

1997

Wie geplant wird am 18. April das 
Richtfest zum Erweiterungsbau in 
Rummenohl gefeiert, der bis Ende 
des Jahres fertiggestellt wird. Jetzt 
gibt es in Hagen insgesamt 24 Plätze 
in der Wohnstätte.

Zum ersten Mal können wir mit 
unserem Stand am Schwelmer Hei-
matfest teilnehmen. 4 Tage lang 
werden durch Ehrenamtliche im 
Schichtdienst Waffeln und Kaffee 
verkauft und viele Gespräche über 
die Aufgaben und Ziele der Lebens-
hilfe geführt.

1 9 9 8  Wo h n s t ä t t e  „ C h r i s t i a n -
Ehlhardt-Haus“

Im Mai ist es soweit. Die Umbau- und 
R e n o v i e r u n g s m a ß n a h m e n  i n 
Schwelm sind abgeschlossen und die 
ersten 18 Bewohner ziehen in das 
ehemalige Kinderheim in der Lessing-
straße ein. Mit einem „Tanz in den 
Mai“ verabschieden sich die Eltern 

1992

Die Lebenshilfe nimmt in diesem 
Jahr zum 1. Mal an dem 4-wöchigen 
Weihnachtsmarkt in Hattingen teil. 
Die Informationszeitschrift wird von 
„Lebenshilfe aktuell“ in „Augen-
bl ick mal…“ umbenannt und 
erscheint jetzt regelmäßig zweimal 
pro Jahr.

1993

Die Suche nach einem geeigneten 
Wohnobjekt im südlichen Ennepe-
Ruhr-Kreis kann mit dem ehemali-
gen Kreiskinderheim in der Lessing-
straße in Schwelm erfolgreich 
abgeschlossen werden. Dort findet 
die Lebenshilfe ein Gebäude, das 
den vielen Ansprüchen und Erwar-
tungen entspricht: verkehrsgünstig, 
zentral und doch sehr ruhig. 

Es erfolgen umfangreiche Umbauar-
beiten und eine aufwändige Reini-
gung der Außenfassade bis ins Jahr 
1997. Dank der großzügigen Unter-
stützung der Familie Ehlhardt, die 
das Haus für ihren Sohn Christian 
gekauft hat, um es dann der Lebens-
hilfe zu verpachten, kann dieses 

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

1997 - Richtfest für den Erweiterungsbau 

in Hagen-Rummenohl

1998 - Eröffnung der Wohnstätte 

„Christian-Ehlhardt-Haus“ in Schwelm
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von ihren Kindern und die erste Über-
nachtung im neuen Zuhause steht an!

1999-2001

Nach der Auflösung der Sozialstation 
im Untergeschoss des Hauses Lessing-
straße, welches ab jetzt „Christian-
Ehlhardt-Haus“ heißt, wird eine neue 
Wohngruppe für 4 recht selbstständige 
Bewohner fertiggestellt. Weitere 14 
Bewohner beziehen ihre Zimmer nach 
dem 2. Bauabschnitt am 1.7.2001. Die 
Einweihung wird mit einem großen 
Sommerfest gefeiert. Leitung der 
Wohnstätte im Jahr 2022:  Frank 
Sprock.  

2002

Dieses Jahr wird als Jubiläumsjahr in 
allen Arbeitsbereichen gefeiert. Im 
September gibt es zum 25-jährigen 

Bestehen der Lebenshilfe in Hagen 
einen feierlichen Benefizabend mit 
Aktiven und Ehemaligen des Hagener 
Theaters. Im Alten Rathaus in Hattin-
gen findet zum 40-jährigen Bestehen 
der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
ein Festakt statt, die „Ketteltasche“ 
wird 20 Jahre und die Heidestraße 15 
Jahre.

2003 Neuer Geschäftsführer Rainer 
Bücher

Mittlerweile wohnen über 100 
Bewohner in den 4 Häusern des 
Wohnstättenverbundes in Hattingen, 
Hagen, Sprockhövel und Schwelm. 
Die Aufgaben und Herausforderun-
gen an die Lebenshilfe nehmen zu 
und so wird im Jahr 2003 mit Rainer 
Bücher ein neuer Geschäftsführer 
eingestellt. In der Mitgliederver-
sammlung wird eine neue Satzung 
vorgestellt und abgestimmt und 
Sabine Schmitt zur 2. Vorsitzenden 
gewählt. Die Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen hat jetzt auch eine 
eigene Homepage.

2004 „Ketteltasche“ wird „Ellen-
Buchner-Haus“,  Gründung der 
„Lebenshilfe betreutes Wohnen 
gGmbH (BeWo)“
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2003 - Rainer Bücher wird neuer 

Geschäftsführer der Lebenshilfe 
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Lebenshilfe betreutes Wohnen gGmbH“ 



hilfe auch im ambulant betreuten 
Wohnen umsetzt. In den folgenden 
Jahren werden weitere Haus- oder 
Wohngemeinschaften geschaffen. 
Die Idee des „Intensiv ambulant 
betreuten Wohnens“ in Wohnge-
meinschaften wird in mehreren 
Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises 
umgesetzt. Heute leben über 50 
sogenannte „BeWo's“ bei  der 
Lebenshilfe, und es sind 3 Wohnge-
meinschaften und 4 Hausgemein-
schaften, sowie mehrere Einzelwohn-
angebote im Ennepe-Ruhr-Kreis und 
in der Stadt Hagen entstanden.

Im gleichen Jahr lagert das Ellen-
Buchner-Haus eine Wohngruppe in 
die Essenerstraße in Niederwenigern 
aus. Für 6 neue Bewohner wird ein 
Platz in einem Einfamilienhaus 
geschaffen, welches in dieser Form 
vielleicht zum Vorreiter des späteren 
„Intensiv Ambulanten Wohnens 
(IAW)“ wird.

2005 Gründung der „Stiftung Lebens-
hilfe“

Ein wichtiger Schritt zur Unterstüt-
zung und Förderung der Menschen 

Zum Abschied von Gerd und Ellen 
Buchner wird das Wohnheim in der 
Ketteltasche in „Ellen-Buchner-Haus“ 
umbenannt. Ab jetzt erscheint das 
Infoheft „Augenblick mal…“ in Farbe.

Im Jahr 2004 wird die „Lebenshilfe 
Betreutes Wohnen gGmbH“ gegrün-
det, dessen Vorsitz unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Reinhold Stolten-
berg übernimmt. Bereits im September 
des Jahres wagen Angelika Bugges 
und Petra Rohlfing den Schritt in ihre 
erste eigene Wohnung.

Nach dem Motto „So viel Hilfe wie 
nötig – so wenig Hilfe wie möglich“ 
können sowohl aus den Wohnstätten 
einige Bewohner in ein selbständige-
res Leben starten, als auch diejenigen 
eine Unterstützung erfahren, die keine 
„Rundumbetreuung“  benötigen, 
aber ohne Hilfen nicht aus dem Eltern-
haus ausziehen können.

So entsteht die erste ambulant betreu-
te Hausgemeinschaft in der Körner-
straße in Schwelm, die das bis heute 
erfolgreiche Konzept des gemeinsa-
men Wohnens und Lebens der Lebens-

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

2004 - Erste ausgelagerte Wohngruppe in 

Hattingen als Vorläufer des IAW

2005 - Gründung der Stiftung 

Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
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2008 Gründung des „Familien Unter-
stützenden Dienstes (FUD)“

Am 01.März 2008 nimmt der „Fami-
lien Unterstützende Dienst“ (FUD) 
seine Arbeit auf. Familien, die aus den 
Leistungen der Pflegekassen entlas-
tet werden können, werden mit einer 
fachlich qualifizierten Bezugsperson 
zusammengebracht, damit vor Ort in 
vertrauter Umgebung der gesamten 
Familie Hilfe und Unterstützung 
gegeben werden kann. Seit dem 
Umzug in das Lebenshilfe-Center hat 
der FUD in Schwelm einen festen 
Platz inmitten des EN-Kreises gefun-
den, den mittlerweile fast 300 Fami-
lien gerne ansteuern. 
Außerdem werden die ersten Helfer 
für die Schulintegration in den Dienst 
genommen, der an der Förderschule 
Hiddinghausen startet.

mit Behinderung findet durch die 
Gründung der „Stiftung Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen“ durch Dieter 
Ehlhardt, Roderich Vogel und Chris-
toph Rehage statt. Mit der „Zeitspen-
de“ werden zusätzliche Betreuungsan-
gebote geschaffen und behinderte 
Menschen, die keine Familienangehö-
rigen mehr haben, können so betreut 
werden. 

2006

Am 15. September findet in Schwelm 
ein Spiel der Fußball-WM der Men-
schen mit Behinderung statt. Die 
Lebenshilfe organisiert mit ca. 80 
Helfenden ein wunderbares sportliches 
Ereignis, das über 2000 Zuschauer mit 
Begeisterung verfolgen. Der Rasen-
platz des örtlichen Fußballvereins wird 
zum WM-Stadion für das Spiel Serbien 
gegen Kroatien.
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Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

2008 - Gründung des 

„Familien Unterstützenden Dienstes“

2008 - Erste Schulintegrationshelfer 

nehmen den Dienst auf
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2009 Neues Erscheinungsbild der 
Lebenshilfe in der Öffentlichkeit

Mit dem Relaunch der Lebenshilfe 
Homepage wurde auch das Logo der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen neu 
gestaltet. Von nun an wird die 
Informationschrift „Augenblick 
mal…“ ehrenamtlich und in neuem 
Design erstellt.  Bei allen Fahrzeu-
gen, Flyern, Prospekten und Einla-
dungen wird sukzessive das 
“Corporate Design“ umgesetzt.

2009 Eröffnung des „Lebenshilfe 
Centers“ in Schwelm

Lange gesucht und endlich gefun-
den!  Aufgrund der positiven Ent-
wicklung der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen wird am 28.11.2009 das 
Lebenshilfe-Center in Schwelm, 
Hauptstraße 116, in Betrieb genom-
men. 

Damit können die mittlerweile über 
den gesamten Kreisverband dezen-
tral eingerichteten Büros  zusam-
mengelegt werden um eine moder-
ne, effektive Verwaltung für den 
Gesamtkomplex Lebenshilfe zu 
schaffen. 

Zusätzlich sind im Lebenshilfe-Center 
Räume für Schulungen, Kursangebo-
te, Tagungen, Beratungen und 
Besprechungen mit betroffenen 
Eltern vorgesehen. Die Beratung und 
Information von Kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen Menschen mit 
geistiger Behinderung, deren Eltern, 
Angehörige, Freunde, usw. sind die 
tragenden Säulen der Kontakt- und 
Beratungseinrichtung. 

2010 Gründung der „Lebenshilfe 
Integrationsgesellschaft gGmbH 
(LIG)“

Im Jahre 2010 wird die Lebenshilfe 
Integrationsgesellschaft gGmbH 
(LIG), eine gemeinnützige  Gesell-
schaft für (Schul-)Inklusion und 
inklusive Arbeitsangebote für Men-
schen mit geistiger Behinderung 
gegründet. 

Seit September 2010 ist die Schulin-
klusion ein eigenständiger Bereich 
der Lebenshilfe Integrationsgesell-

2009 - Das Lebenshilfe-Center in Schwelm 

wird in Betrieb genommen

2010 - Gründung der Lebenshilfe 

Integrationsgesellschaft gGmbH 
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Das Kontakt- und Beratungsbüro für 
Wohnen, Freizeit und Ehrenamt 
mitten in der Stadt Hagen wird am 
30.8. im Haus des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes in der Bahnhof-
straße 41 eröffnet. Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehöri-
ge können sich hier über geeignete 
Betreuungs- und Wohnformen, 
Freizeitangebote für Menschen mit 
geistiger Behinderung, Schulinklu-
sionshilfen und Unterstützungsmög-
lichkeiten für Familien mit behinder-
ten Kindern informieren. 

2012

Nach umfangreichen Umbaumaß-
nahmen in 2012 verfügt das „Mutter-
haus“ unserer Lebenshilfe, das Ellen-
Buchner-Haus, nun über moderne, 
helle und pflegegerechte Einzelzim-
mer und Aufenthaltsräume für 36 
Bewohnerinnen und Bewohner 
unterschiedlichen Alters und Hilfebe-
darfen. Es feiert in diesem Jahr 30-
jähriges Jubiläum. 

Gleichzeitig lädt der Kreisverband 
zum 50-jährigen Jubiläum in die 
Event-Halle in Schwelm ein.

schaft (LIG), unter einem Dach mit dem 
FUD im Lebenshilfe-Center. Mittlerwei-
le betreuen wir im gesamten EN-Kreis 
in allen Schulformen Schülerinnen und 
Schüler an rund 40 Schulen.

Seit 2010 bietet die Lebenshilfe das 
ambulant betreute Wohnen auch in 
der Stadt Hagen an. 

2011 Eröffnung des „Kontakt- und 
Beratungsbüros“ in Hagen

6JAHRE

Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

2011 - Eröffnung der Kontakt- und 

Beratungsstelle in Hagen

2012 - Die Lebenshilfe Ennepe-

Ruhr/Hagen feiert ihr 50-jähriges 
Bestehen mit großer Festgala 
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Die Gründer unseres Lebenshilfe-
Vereins waren vor 60 Jahren Eltern von 
Kindern mit einer Behinderung. Von 
den Lebenshilfe-Organisationen auf 
Landes- oder Bundesebene war kaum 
Unterstützung zu erwarten, denn diese 
befanden sich ebenfalls ziemlich am 
Anfang ihres umfangreichen Wirkens. 

Also mussten die Eltern und Angehöri-
gen, Freunde und Förderer der ersten 
Stunde unserer Lebenshilfe mühsame 
Kleinarbeit leisten. 

Diese Eltern jedoch haben durch ihr 
enormes Engagement eine große 
Lawine ins Rollen gebracht und erst im 
Rückbl ick wird uns zunehmend 
bewusst, welch unglaublichen gesell-
schaftlichen und politischen Wandel 
unsere Lebenshilfe in diesen 60 Jahren 

in unserer Region mit vorangebracht 
hat. Bis zum heutigen Tag muss man 
diesen Menschen danken für ihren 
Mut, ihre Beharrlichkeit und ihr 
Durchsetzungsvermögen. 

Heute danke ich den zahlreichen 
haupt- und ehrenamtlich Aktiven 
unserer Lebenshilfe für ihr stets 
hohes und willkommenes Engage-
ment und ich wünsche unserem 
Verein zum 60-jährigen Jubiläum für 
die kommenden Jahre weiterhin viele 
Unterstützer und Wegbegleiter, 
damit er auch in Zukunft eine so 
starke Lobby für die Belange von 
Kindern, Jugendlicher und erwachse-
ner Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung und für 
pflegebedürftige Senioren in unserer 
Region bildet. 

Die Diskussionen rund um das Bun-
desteilhabegesetz, die Hindernisse 
bei der Selbstvertretung von Men-
schen mit Behinderungen und die 
immer noch nicht gesicherten Inklu-
sionshilfen an Schulen zeigen, dass in 
vielen Bereichen noch Hindernisse für 
das gemeinschaftliche Leben aus dem 
Weg geräumt werden müssen. 

Unsere Lebenshilfe ist dabei stets ein 
starker Partner für die Betroffenen 
und die Beschäftigten, weil er stets 
ansprechbar, gestaltend und präsent 
ist und die Menschen ernst nimmt. Bei 
alledem stehen Freundlichkeit und 

Ein Grußwort von Rainer Bücher6JAHRE



Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Herzlichkeit an erster Stelle. Heute 
ist unsere Lebenshilfe als eine große 
Organisation mit vielfältigen 
Arbeitsfeldern nicht mehr aus der 
Region wegzudenken. 

Ich gratuliere herzlich zu diesem 
besonderen 60-jährigen Jubiläum 
und bin stolz darauf, in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten an dieser 
erfolgreichen Entwicklung teilge-
nommen zu haben.

Geschäftsführer der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Die Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung Ennepe-
Ruhr/Hagen e.V. ist ein gemeinnützi-
ger Verein, der sich über Spenden, 
Mitgliedsbeiträge und öffentliche 
Zuschüsse finanziert. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie unsere Arbeit durch 
eine Spende unterstützen. 

Spendenkonten des Vereins Lebens-
hilfe 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-Sprockhövel:
IBAN: DE67 4545 1555 0000 0377 70
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel: 
IBAN: DE18 4545 1555 0000 0050 90

Spendenkonto der Stiftung Lebens-
hilfe
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel:
IBAN: DE98 4545 1555 0000 0333 32  

Stefanie Finke, Schwester eines 
Wohnstättenbewohners in Schwelm

Die Lebenshilfe hilft Menschen mit 
geistigen Beeinträchtigungen ihr 
Leben so selbstbestimmt wie möglich 
zu gestalten. Durch meinen Bruder, 
fast mein Leben lang schon mit der 
Lebenshilfe verbunden, verfolge ich 
seit Jahren diese Tätigkeiten in ganz 
verschiedenen und vielfältigen 
Bereichen. 

Auch die Entwicklung der Lebenshilfe 
von einer Elterninitiative zu einem 
professionellen Dienstleister konnte 
ich mit beobachten und finde es 
bewundernswert welche Fortschritte 
erreicht wurden.

Ich gratuliere daher der Lebenshilfe 
ganz herzlich zum 60-jährigen Jubi-
läum und wünsche weiterhin viel 
Erfolg in der Zukunft.

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los
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Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum ... 

... weiterhin viel Leidenschaft und 
weiterhin Mut zu Innovationen, um 
neue und innovative Angebote für 
Menschen mit Behinderung und ihren 
Familien sowie für Senioren zu entwi-
ckeln und verlässlicher Ansprechpart-
ner zu sein.

Die Lebenshilfe ist ein starker Partner, 

... weil sie stets ansprechbar und 
präsent ist. Die Lebenshilfe ist zusätz-
lich ein starker Partner, weil sie 
mitreißt, mit Freundlichkeit und 
Herzlichkeit begeistert und Men-
schen respektvoll ernst nimmt. 

Die Beschäftigten aus dem Pflege-
dienst FAN und die Beschäftigten der 
Lebenshilfe ... 

... sind in den vergangenen 3 Jahren 
zu einem gleichberechtigten Team 
zusammengewachsen und heute 
nicht mehr voneinander wegzuden-
ken. Die FAN ergänzt unsere Lebens-
hilfe ausgesprochen gut und trägt 
einen wichtigen Teil zu einem verläss-
lichen Angebot für Menschen mit 
Behinderungen sowie Senioren bei.

Katharina Nebel im Interview

6JAHRE

2012 - Katharina Nebel (Hildebrandt) 

übernimmt die Leitung des FUD

Prokuristin der Lebenshilfe Inklusions-Gesellschaft gGmbH
Geschäftsführerin der Lebenshilfe Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe gGmbH

Das Interview wurde geführt von
Sabine Schmitt
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Helena Bergen, Vertragsapothekerin 
des Ellen-Buchner-Hauses in Hattin-
gen:
„Ich bin stolz die Lebenshilfe seit 
einem Jahr als Apothekerin zu beglei-
ten. Ich ziehe den Hut vor so viel 
Engagement und Herz und ich freue 
mich auf noch gute viele gemeinsame 
Jahre.“ 
Frau Helena Bergen hat vor einem 
Jahr die „Bergische Apotheke“ in 
Hattingen Niederwenigern über-
nommen und steht dem Ellen-
Buchner-Haus mit professionellem 
Rat und Tat zur Seite. Sie ist jederzeit 
an der optimalen Versorgungsmög-
lichkeit interessiert und versetzt 
allein schon beim Anlieferungspro-
zess „Berge“ für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner. 

Vielen Dank dafür!

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Christoph Rehage, Mitglied im 
Vorstand unserer Lebenshilfe:
“Für das Fest und die Zukunft wün-
sche ich der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen das Allerbeste !”

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Peter Berbers, Geschäftsinhaber in 
Schwelm:
„Die Bewohnerinnen und Bewohner 
aus dem Christian-Ehlhardt-Haus 
holen hier täglich selber das Brot ab 
und der Kontakt ist immer freundlich 
und aufgeschlossen. Ich freue mich 
jedes Mal darauf, da alle immer gute 
Laune mitbringen und wir miteinan-
der nette Gespräche führen. Ich 
finde, die Lebenshilfe ist mit ihren 
Wohnstätten hier in Schwelm mit-
tendrin und hilft hervorragend bei 
der täglichen Teilhabe der ihr anver-
trauten Menschen. Ich wünsche ihr 
weiterhin gutes Gelingen und 
gratuliere zum 60-jährigen Beste-
hen.“

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los
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gen führen, die alleine kaum bewäl-
tigt werden können. In diesem 
Kontext übernimmt unsere Lebens-
hilfe seit mehr als 10 Jahren Verant-
wortung und begleitet Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg durch die 
Schullaufbahn. 

Angefangen hat unsere „Schulin-
klusion“ vor etwas mehr als 10 

Jahren als „Schulintegration“. Die 
namentliche Weiterentwicklung des 
Wortes – von Integration zur Inklusi-
on – beschreibt die Entwicklung 
dieses Arbeitsbereiches der vergan-
genen 10 Jahre gut. Unser damals 
noch sehr kleiner Arbeitsbereich ist 
heute ein ambulanter Dienst, der 
gemeinsam mit über 200 fest ange-
stellten Schulinklusionsassistenten 
die Teilhabe am Schulleben für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen 
ermöglicht. 

Insbesondere die Entwicklung von so 
genannten Pool-Systemen für die drei 
Förderschulen für Kinder mit geisti-
gen Behinderungen im Ennepe-Ruhr-
Kreis und Hagen – Förderschule 
Hiddinghausen, Kämpenschule und 
Gustav-Heinemann-Schule (GHS) – 
haben wir aktiv und in Kooperation 
mit den Schulen weiterentwickelt. 

Die Entwicklung der Schulinklusion

Wenn wir an das Wort „Schule“ 
denken, denken wir an das ABC, 

das Einmaleins, Bruchrechnung, das 
Erlernen von Sprachen, Geographie 
und Kunst, an umherlaufende Schüle-
rinnen und Schüler in der Pause, Sport- 
und Schulfeste, Zeugnisse und vieles 
mehr. 

Der Alltag von Schülerinnen und 
Schülern ist bunt, anspruchsvoll und 
täglich von neuen Reizen und Anforde-
rungen geprägt. Insbesondere für 
Kinder mit Behinderungen kann ein 
Schulalltag zu vielen Herausforderun-
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2010 - mit der Lebenshilfe Integrations-

gesellschaft gGmbH (LIG) startet das 
Angebot der Schulinklusion



Heute sind wir mit bis zu über 30 
Schulinklusionsassistenten an den 3 
Förderschulen tätig und begleiten 
Kinder mit geistigen und körperli-
chen Behinderungen, damit diese 
am Schulalltag teilhaben können 
und das Lernen im Rahmen der 
behinderungsbedingten Ressourcen 
möglich ist. 

Neben den Förderschulen 
begleiten wir in über 10 Städ-

ten – auch außerhalb des Ennepe-
Ruhr-Kreises – Kinder in Regelschu-
len. Der Übergang von der Grund-
schule zur weiterführenden Schule 
wird regelmäßig durch unsere 
Schulinklusionsassistenz unterstützt. 
In Einzelbegleitungen, in kleinen so 
genannten Mini-Pools (eine Schulin-
klusionsassistenz begleitet zwei 
SchülerInnen) oder auch in mittler-
weile größeren Teams werden 
Kinder mit ihren Bedarfen individu-
ell gefördert und unterstützt. 

Dabei ist es nicht immer der Lern-
stoff, der in der Zusammenarbeit mit 
den Kindern im Vordergrund steht. 
Die Begleitung bei Konflikten mit 
Mitschülern, die Kontaktaufnahme 
zu diesen, die Orientierung auf dem 
Schulhof oder in einer Gruppe: all 
diese Themen des zwischenmenschli-
chen Zusammenlebens können für 
Kinder mit (und auch ohne) Behin-
derungen anspruchsvol l  und 
zugleich alleine nur beschwerlich zu 
meistern sein.

Geleitet wird der Arbeitsbereich von 
Teresa Schulte und Jens Wilk, die mit 
einem starken Team an Koordinato-

ren und mit Hilfe eines engagierten 
Sekretariates Verantwortung für 
unsere Beschäftigten, Kinder, Eltern 
und Angehörige übernehmen und 
für ebendiese zentrale Ansprechpart-
ner sind.

Unsere Lebenshilfe ist stolz, als 
etablierter Träger von Schulinklu-
sionsassistenz im Ennepe-Ruhr-Kreis 
und in Hagen, Kinder auf dem so 
wichtigen Weg des Groß- und 
Erwachsenwerdens begleiten zu 
können. 

Auf das nächste Jahrzehnt 
schauen wir mit Neugierde, 

Freude und Spannung. Das Schulsys-
tem sowie die Inklusion von Schülern 
entwickeln sich dynamisch und 
gleichzeitig bleibt das Spannungsfeld 
in diesem Kontext wohl auch in den 
nächsten 10 Jahren bestehen. 

Als Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
setzen wir uns auch zukünftig für die 
Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen am Schulleben ein.

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Unsere Gustav-Heinemann-Schule 
und Lebenshilfe ...

Die Gustav-Heinemann-Schule ist 
eine Förderschule der Stadt Hagen 
mit dem Schwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“. Es gibt hier 245 Schüle-
rinnen und Schüler mit Beeinträchti-
gungen, 63 Lehrkräfte und 45 Inte-
grationskräfte. Die Förderschule und 
die  Lebenshilfe sind dabei wie zwei 
Ranken, die seit Jahren ineinander 
verwoben zusammen weiter wach-
sen. 

Die Zusammenarbeit ... 

... zwischen den Beschäftigten der 
Schulbegleitung/Integrationskräfte, 
den Koordinatoren der Lebenshilfe 
im Bereich Schulbegleitung und den 
Lehrkräften ist geprägt von Professio-
nalität, Kooperation und Kontinui-
tät. 

Ich wünsche der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen zu ihrem 60-jährigen 
Jubiläum ... 

... dass sie weiterhin so professionell 
und menschlich Menschen mit Unter-
stützungsbedarfen begleitet. Gerade 
die Schulkinder an der Gustav-
Heinemann-Schule schätzen die Unter-
stützung durch die Schulbegleitung 
der Lebenshilfe sehr.

Frau Lange und Frau Schnüll  im Interview
Leiterin und stellvertretende Leiterin der Gustav-Heinemann-Schule
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Katrin Hackbarth, unsere Vertrags-
apothekerin in Schwelm:
Ich habe erst vor kurzem die Leitung 
der Schwelmer Apotheken von 
meiner Mutter Regina Schmidt 
übernommen und habe über sie 
schon so viel Positives über die 
Lebenshilfe erfahren. Meine ersten 
Kontakte mit den Wohnstätten der 
Lebenshilfe haben dies bestätigt und 
ich war begeistert von der Atmosphä-
re und dem großen Engagement des 
Personals für die Bewohnerinnen und 
Bewohner. Solch ein Zuhause sollte es 
öfter geben und ich freue mich auf 
weitere tolle Begegnungen. 

Ich gratuliere der Lebenshilfe ganz 
herzlich zum 60-jährigen Bestehen.

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Martina Ruttkamp, Leitung FAN 
Menüservice
Ich bin beeindruckt, was die Lebens-
hilfe auf die Beine stellt und wie 
herzlich und fürsorglich der Umgang 
zwischen Bewohnern und Betreuern 
ist. Ich bin stolz, ein Teil von der 
Lebenshilfe zu sein und freue mich 
auf noch gute viele gemeinsame 
Jahre.

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Hans-Jürgen Bleckert, Inhaber der 
Autowerkstatt Hoelnyk+Bleckert 
Schwelm
“Die Lebenshilfe kümmert sich um 
Menschen mit Behinderungen. Das 
möchte ich gerne unterstützen, weil 
ich denke jeder einzelne Mensch 
bereichert unser Leben und macht 
die Gesellschaft bunter. Durch 
Spenden kann man dort große Hilfe 
leisten.”

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los
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Dieser Satz steht für uns als Lebens-
hilfe-Verein wie kaum ein ande-

rer, denn er drückt die zentrale Bedeu-
tung von Wohnen im Leben von uns 
allen aus. 

Für Menschen mit Behinderung war ein 
wirkliches Zuhause als persönlicher und 
privater Ort lange nicht selbstverständ-
lich. Hier hat sich in den letzten 60 
Jahren viel verändert und wir haben in 
unserer Region viele Projekte initiiert, 
Innovationen aufgegriffen, Neues 
ausprobiert und die Menschen mit 
geistigen Behinderungen unterstützt. 

Die Gesellschaft verändert sich schnell 
und nachhaltig. Am Wohnen wird der 
Wandel besonders eindrucksvoll 
deutlich: Von großen Schlafsälen in 
Einrichtungen abseits der Städte ging 
die Entwicklung zu immer mehr 
gemeindenahen Wohnmöglichkeiten, 
kleinen Wohngemeinschaften bis zum 
betreuten Einzelwohnen. Vom Leben 
in streng reglementierten Gemein-

schaften hin zum Leben als Individu-
um, als Mensch, sei es alleine oder in 
gemeinschaftlichen Wohnformen. 
Wohnen kann als eine „Grunddimen-
sion“ menschlicher Existenz angese-
hen werden. 

Die Wohnung eines Menschen ist 
seine Zuflucht, sie gewährt ihm 
Schutz, Wärme, Ruhe und Geborgen-
heit, Beständigkeit und Vertrautheit. 
Sie bietet ihm eine Privatsphäre. Die 
eigenen vier Wände sollen ein siche-
rer Ort sein. Dies alles ist uns wichtig 
und prägt unseren Lebenshilfe-
Verein seitdem wir Wohnstätten oder 
ambulante Wohnformen anbieten, 
und längst haben wir uns daher auch 
mit dem Altern und dem Versterben 
beschäftigt. 

Viele erinnern sich an unser 
großes Projekt „Palliativ Care“ 

vor wenigen Jahren, in dem es darum 
ging, unsere eigenen Grenzen in der 
Betreuung und Versorgung der bei 
uns lebenden Menschen weiter zu 
ziehen und Kompetenzen über ein 
Altern in Gemeinschaft bis hin zu 
einem würdevollen Sterbeprozess in 
vertrauter Umgebung - dem eigenen 
Zuhause - zu ermöglichen. Bei aller 
Bekenntnis in Konzepten unter-
schiedlicher Träger weit und breit, ist 
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Wohnen heißt zu Hause sein

2014 - Beginn des Projektes „Palliativ-

Care“ für den Wohnbereich

Palliative Betreuung
am Lebensende
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das leider kein Standard in vielen 
Einrichtungen. In der letzten Lebens-
phase möchten wir mit unserem 
ganzheitlichen Betreuungskonzept 
"Palliative Pflege / Palliative Care" 
für die Begleitung schwerstkranker 
und sterbender Bewohner mit einer 
geistigen Behinderung und deren 
Angehörigen sorgen. 

Es ist der Wunsch unserer Eltern-
vereinigung, die Bewohner 

unserer Wohnstätten auch bei 
lebensbeendenden oder lebensver-
kürzenden Erkrankungen zu betreu-
en und zu umsorgen. Dabei steht 
sowohl die Erhaltung einer mög-
lichst schmerz- und beschwerdefrei-
en Lebensqualität des Bewohners im 
Vordergrund, als auch die Hilfe für 
die Angehörigen, gesetzliche Vertre-
ter und Freunde bei der Verarbei-
tung seelischer und sozialer Proble-
me während des Krankheitsverlaufs 
bis hin zur Sterbebegleitung im 
Vordergrund. 

Das ist für uns die Erfüllung unseres 
Vereins-Versprechens: Da zu sein – in 
guten und in schweren Zeiten. 

Bei der Umsetzung der gesell-
schaftlichen Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen steht 
jedoch nicht mehr die Fürsorge für 
die Menschen, sondern der Wunsch 
der Menschen im Mittelpunkt. 

Die Reform der Eingliederungshilfe 
gemäß dem „Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen“ 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG), das 
bis 2025 in NRW sukzessive umge-
setzt sein wird, stößt in vielen Ange-
boten einen Paradigmenwechsel an. 
Bis jetzt konzentrierte sich das 

Eingliederungshilferecht auf die 
Schaffung von (stationären) Einrich-
tungen und (ambulanten) Hilfen. 

Zentral war dabei eine Förderung der 
Institutionen mit ihren Wohn-, 
Arbeits- und Rehabilitationsangebo-
ten, weniger der betroffenen Men-
schen. Vor dem Hintergrund des 
BTHG entstand ein neuer Behinder-
ungsbegriff, der sich am bio-psycho-
sozialen Modell der Internationalen 
Klassifizierung von Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) orientiert. 

Der Begriff „ICF“ wird künftig in 
vielen Bescheiden und Anträgen 
Erwähnung finden. Die bisherige 
Orientierung am körperlichen, 
geistigen oder psychischen „Defizit“ 
eines Menschen entfällt zugunsten 
einer eher ganzheitlichen, theore-
tisch anmutenden Betrachtungswei-
se. 

Aus diesem Verständnis heraus 
sollen individuellere Bedarfe 

wahrgenommen und eine entspre-
chende Hilfegewährung erwachsen, 
was zugleich das Ende der umfassen-
den stationären Leistungserbringung 
„aus einer Hand“ bedeutet. Fachlei-
stungen sollen zukünftig unabhängig 
von der Wohnform gedacht werden, 
was zugleich rechtliche Änderungen 
nach sich zieht. 

Die Eingliederungshilfe umfasst dann 
nur noch die fachlichen Unterstüt-
zungen gemäß SGB IX, während 
Hilfen zur Existenzsicherung weiter-
hin Bestandteil der Sozialhilfe gemäß 
SGB XII bleiben. 

Fortsetzung nächste Seite
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Die Freiheit sich für Fürsorge und 
einen langfristigen Lebensplan in 
einer starken Gemeinschaft zu 
entscheiden, bleibt bei unserem 
Lebenshilfe-Verein lebendig und 
daneben wird es zunehmend moder-
ne und neue Angebote geben, die 
mehr Autonomie und Wahlfreiheit 
ermöglichen. 

Zu einer wirklichen Wahlfreiheit 
gehört aber auch, dass sich 

Menschen mit Behinderungen auch 
für ein langfristig emotional sicheres 
„nicht-inklusives“ Leben in einer 
stationären Einrichtung entscheiden 
dürfen, ohne sich rechtfertigen oder 
gar entschuldigen zu müssen. 

Rainer Bücher

Da die Betroffenen damit auch 
über den Ablauf, Zeit und Ort der 

Inanspruchnahme fachlicher Leistun-
gen gegenüber dem Leistungserbrin-
ger entscheiden können, werden diese 
ihre bisherigen Ordnungen und Routi-
nen (z. B. Öffnungszeiten von Werk-
stätten, Essenszeiten, pflegerische 
Angebote, Dienstpläne) hinterfragen 
und gegebenenfalls anpassen müssen. 

Menschen mit geistiger Behinderung 
haben heute also die rechtlich verbrief-
te Freiheit, ihren Wohnort und ihre 
Wohnform selbst und gleichberechtigt 
zu wählen. Tatsächlich ist diese Wahl 
aber eingeschränkt, stehen doch nach 
wie vor zu wenige Wohnangebote zur 
Auswahl. 

Dies gilt insbesondere für Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf, die 
trotz ermutigender Pilotprojekte in der 
Regel auf stationäre Angebote ange-
wiesen bleiben werden. 

Erst wenn verschiedene Alternativen 
bestehen, kann von einer tatsächlichen 
Wahlfreiheit die Rede sein. 

Besuchen Sie uns bei

Fortsetzung - Wohnen heißt zu Hause sein

6JAHRE
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Maria Degener  im Interview

Meine erste Begegnung mit der 
Lebenshilfe war?

Ich wurde von Frau Dr. Kloke (Chef-
ärztin Klinik Palliativmedizin / 
Leitung Netzwerk Palliativmedizin 
Essen) angesprochen, ob ich mir 
vorstellen könnte das Palliativ-Care-
Projekt Eurer Lebenshilfe zu beglei-
ten. Mein erster Gedanke war: 
Schaffen wir das? Im Umgang mit 
Menschen mit Behinderung hatte ich 
bis dahin nur wenig Erfahrung, mein 
Cousin war mir jedoch ein guter 
Lehrmeister. Das erste Treffen mit 
allen Teilnehmern der Lebenshilfe 
war toll, voller Energie und auch 
guten Ideen. 

Die Lebenshilfe ist ein starker Partner, 
weil…?

…Ihr so intensiv in Euren Überlegun-
gen seid. Es hat mir sehr imponiert 
wie intensiv und langfristig der 

„pädagogische Blick“ auf jeden 
einzelnen Menschen mit einer 
Behinderung war. Ganz anders als 
meine Erfahrungen in anderen 
Bereichen, da habe ich viel von Euch 
gelernt.

Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…?

Dass die große Wertschätzung der 
Menschen mit Behinderung die hier 
gelebt wird Euch erhalten bleibt. 
Mögen alle Menschen, die jetzt in 
Euren Häusern wohnen auch bis zu 
ihrem Lebensende dort begleitet 
und gepflegt werden können und 
Ihr weiterhin viele junge Menschen 
findet, die so engagiert sind. 

Implementierungsbegleitung Palliativ Care, 
Moderatorin der Palliativen Praxis und 
Trauerzentrierte Fachberatung a.D.

Das Interview wurde geführt von
Petra Bender
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Ambulant Betreutes Wohnen

Wir haben noch Platz in unserem Team!

Pädagogische Fachkräfte

Pflegefachkräfte 

Hauswirtschaftshilfen

Nachtbereitschaften 

Reinigungskräfte

Wir suchen:

Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 

Hauptstraße 116

58332 Schwelm 

Telefon: 02336 4287010

www.lebenshilfe-en-hagen.de
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Ambulant Betreutes Wohnen

Wir haben noch Platz in unserem Team!

BEWIRB DICH JETZT

Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
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Für Menschen mit und ohne Behin-
derung ist eine ausgewogene 

Balance zwischen Arbeit und Freizeit in 
den vergangenen Jahrzehnten immer 
wichtiger geworden. Dabei ist Freizeit 
und deren Gestaltung längst mehr 
geworden als die bloße Tatsache, im 
Moment nicht arbeiten zu sein. Jeder 
Mensch gestaltet seine Freizeit nach 
persönlichen Wünschen und Be-
dürfnissen; mal ganz ruhig und ent-
spannend, mal mit viel Aktion in großer 
Runde mit anderen gemeinsam. Bei 
einem Blick in die Historie der Lebens-
hilfe-Ennepe-Ruhr/Hagen zeigt sich, 
dass das Thema der Freizeitgestaltung 
von Anfang an ein zentrales Thema war 
und bis heute ist. 

Im Sinne des Inklusionsgedankens wird 
e i n e  b u n t e  P a l e t t e  d e r  F r e i -
zeitgestaltung quer durch alle Arbeits-
bereiche gelebt. Die Aktivitäten rei-
chen dabei von einfach durchführba-
ren (Tages-) Angeboten bis hin zu 

mehrwöchigen Gruppenreisen. Der 
Freizeittreff des Betreuten Wohnens 
gehört ebenso dazu wie die vom 
Familien Unterstützenden Dienst 
organisierten Ausflüge für Kinder. 
Unser breit gefächertes Angebot 
beinhaltet für ältere Vereins-
mitglieder Seniorenfahrten sowie die 
seit  Jahrzehnten bestehenden 
Freizeitgruppen in Hagen und 
Schwelm. Zusätzlich bieten wir auch 
Urlaubsreisen für Bewohnerinnen 
und Bewohner der Wohnangebote 
unserer Lebenshilfe an. 

Schon sehr früh waren unserer 
Lebenshilfe die gemeinsamen 

Freizeiterlebnisse im Hinblick auf die 
positive Entwicklung des Einzelnen 
wichtig. Denn diese steigern nicht 
nur die Lebensfreude, sondern 
können auch psychischen und kör-
perlichen Erkrankungen vorbeugen. 

Ob es sich dabei um eine spontan 
entstandene Gesangsrunde oder den 
gemeinsam errungenen Gruppensieg 
beim Drachenbootrennen handelt, 
ist häufig vollkommen unerheblich. 
Schon kleine Erfolge stärken das 
Selbstbewusstsein. „Leben in einer 
starken Gemeinschaft“ bezieht sich 

„Zeit für mich - Urlaub ohne Koffer“

... zum Angebot der FAN

6JAHRE

2015 - „Zeit für mich - Urlaub ohne Koffer“

Eine großzügige Spende der Stiftung 
ermöglicht den Start dieses Projektes



Drachenbootfestival auf dem Baldeneysee
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bei  der  Lebensh i lfe  Ennepe-
Ruhr/Hagen nicht nur auf die Men-
schen mit Behinderung, die in 
unseren Wohnangeboten leben, 
sondern umfasst auch Menschen 
ohne Behinderung, Kinder oder 
Senioren. Jeder findet hier das 
passende Freizeitangebot. In allen 
Arbeitsbereichen ist zudem die 
Mitwirkung der Menschen mit 
Behinderung bei der Planung und 
Gestaltung der Angebote aus-
drücklich erwünscht. Neben den 
hauptamtlich beschäftigten Mitar-
beitern sind es viele ehrenamtliche 
Helfer, die diese Bandbreite der 
Freizeitangebote erst möglich 
machen. 

Bereits im Jahr 2012 zum 50. 
Jubi läum der  Lebenshi lfe 

Ennepe-Ruhr/Hagen wies der dama-
lige Vorsitzende Herr Dieter Ehl-
hardt in seinem Grußwort darauf 
hin, dass zukünftig ehrenamtliche 
Mitarbeiter bei der Hilfe für die 
Freizeitgestaltung zunehmend nötig 
seien und jede helfende Hand 
herzlich willkommen. Dies gilt heute 
mehr denn je. Über bürgerschaftli-
ches Engagement in der Stiftung 
Lebenshilfe sind vor einigen Jahren 
zwei ganz besondere Projekte 
entstanden:

Die sogenannte „Zeitspende“ ermög-
licht Menschen mit hohem Hilfebe-
darf eine individuell auf sie zuge-
schnittene Freizeitgestaltung, für die 
zusätzlich eine weitere Betreuungs-
person notwendig ist. 

Das Projekt „Urlaub ohne Koffer - 
Zeit für mich“ wurde über 

Spendenmittel ins Leben gerufen, um 
dauerhaft Urlaubsangebote für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
unserer Wohnstätten anbieten zu 
können. Während dieser Urlaubswo-
chen starten täglich verschiedene 
Ausflüge oder ruhige Aktivitäten in 
der Umgebung; daraus ergibt sich die 
ideale Kombination aus tollen 
Gemeinschaftserlebnissen am Tag 
und dem eigenen Bett in der Nacht. 

Das Thema der Freizeitgestaltung 
wird auch zukünftig in allen 
Bereichen eine große Rolle 
spielen und weiterhin vielfältig 
gestaltet werden. 

Wir freuen uns schon jetzt auf 
neue Erfahrungen und Begeg-
nungen und heißen interessierte 
Menschen und helfende Hände 
herzlich willkommen!
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Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum ... 

... dass die Liebe und der bei den Projek-
ten, Veranstaltungen und Aktionen für 
alle Menschen sichtbare und spürbare 
Einsatz für Menschen mit Behinderun-
gen und ihre Angehörigen unverän-
dert bleibt.

Mir bleibt die Lebenshilfe in Erinnerung 
... 

Im Zusammenhang mit der Lebenshilfe 
in unserer Region wird mir insbesonde-
re mein leider verstorbener, geschätz-
ter Freund Dieter Ehlhardt als langjäh-
riger Vorsitzender und später Ehren-
vorsitzender der Lebenshilfe und sein 

besonderer Einsatz zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen in 
Erinnerung bleiben. Mein persönli-
cher Einsatz im Kuratorium der 
Stiftung Lebenshilfe ist für mich eine 
Herzensangelegenheit.

Ich engagiere mich insbesondere… 

... weil ich in meiner Lebensphiloso-
phie nicht nur Manager eines 
Betriebs mit seinen notwendigen 
Abläufen, sondern im Herzen Sozial-
unternehmer bin. Für mich ist die 
Lebenshilfe eine Organisation, für 
die ich mich so gut und so lange ich 
kann auch weiterhin einsetze. Ich bin 
froh, dass es die Lebenshilfe gibt, die 
für viele Menschen im Ennepe-Ruhr-
Kreis und in Hagen wichtig ist und ich 
an dieser Entwicklung mitwirken 
kann.

Wilhelm Erfurt im Interview
Kuratoriumsmitglied der Stiftung Lebenshilfe

Das Interview wurde geführt von
Katharina Nebel

6JAHRE



Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Familie Rehage  im Interview

Als Eltern wünschen wir…

... der Lebenshilfe zu ihrem 60-
jährigem Jubiläum das Sie sich auch 
in der Zukunft so hervorragend um 
die Belange von Menschen mit 
Behinderung kümmert wie bisher. 
Als Eltern wünscht man seinen 
Kindern eine gute Zukunft und ein 
sorgenfreies Leben. Hier wünschen 
wir uns, dass wir gemeinsam mit der 
Lebenshilfe weiterhin daran arbei-
ten können. Die Zeit bringt immer 
wieder neue Herausforderungen, 
die die Lebenshilfe sicherlich gut 
meistert. 60 Jahre sind eine lange 
Zeit und wir wünschen für die 
Jubiläumsfeier viele Gäste, tolle 
Stimmung und zum Schluss viel 
Sonnenschein!

Die Lebenshilfe spielt in unserem 
Leben eine wichtige Rolle…

… weil unsere Tochter sich seit 22 
Jahren bei der Lebenshilfe sehr wohl 
fühlt und sie in ihrem Zuhause ihr 
eigenes Leben gestalten kann. Dafür 
sind wir sehr dankbar und unterstüt-

zen die Lebenshilfe ganz persönlich 
auch dabei, dass dies so bleibt. Wir 
haben hier viele Menschen mit Herz 
kennen gelernt und unsere Tochter 
profitiert täglich davon. Sie soll auch 
in der Zukunft, wenn sie älter wird, 
ein gutes Zuhause haben. Jetzt und 
in der Zukunft sind wir uns sicher, 
dass dies die Lebenshilfe für unsere 
Tochter schafft.

Das letzte Lebenshilfe-Jahrzehnt…

... ist aus unserer Sicht rasend schnell 
vorbei gegangen. Diese Zeit war 
erfüllt mit vielen Aufgaben, ernst-
haften Planungen und wirtschaftli-
chen Anforderungen für  d ie 
Zukunftssicherung. Wir haben hier 
auch unseren Beitrag geleistet und 
dies sehr gerne! 

Die Zeit war spannend, ereignisreich, 
lebendig und aufregend – dies 
wünschen wir der Lebenshilfe auch 
für die Zukunft.

Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen
Vorsitzender der Stiftung Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Das Interview wurde geführt von
Frank Sprock
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Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum ... 
die vielen ehrlichen Glückwünsche, die 
sie verdient hat. Und dass die Gesell-
schaft hier „Danke“ sagt für eine 
Arbeit, die Morgen schon jeder von uns 
nötig haben könnte durch einen Unfall 
oder eine Krankheit oder weil wir 
Unterstützung für ein Familienmitglied 
mit Behinderungen benötigen. Ich 
wünsche der Lebenshilfe Wahrneh-
mung, Aufmerksamkeit, viel Zustim-
mung und zahlreiche Unterstützende. 

Die Lebenshilfe ist ein starker Partner, 
weil…
sie genau das ist, was ihr Name besagt: 
Eine Hilfe im Leben. Sie hat unser 
Bewusstsein für Menschen mit Behin-
derung verändert, die lernen, arbeiten 
und individuell wohnen möchten wie 
jeder andere auch. Nicht das Leben 
ohne Behinderung befindet darüber, 
was dem Leben mit Behinderung 
zusteht. Vielmehr wird ein Standard 
angestrebt, der dem behinderten 
Menschen das ermöglicht, was er 
bemeistern kann. Grandios war der 
Schritt, mit dem Catharina-Rehage-
Haus in Schwelm das erste Senioren-

heim für Behinderte zu bauen – man 
muss erst einmal darauf kommen, 
dass auch das ganz selbstverständlich 
zu sein hat. In unserer Zeit kann man 
bei der Lebenshilfe lernen, dass 
Lebensfreude und Glück sich aus 
anderen Quellen speisen.  

Ehrenamtliches Engagement zuguns-
ten der Lebenshilfe bedeutet mir…

dass man bei der Lebenshilfe im 
Ehrenamt nicht nur etwas gibt, man 
bekommt durch die Menschen, mit 
denen man zusammen ist, viel 
zurück. Mich persönlich beglückt die 
oft ganz unverstellte Mitteilungslust 
und die ungefilterte, von keiner 
Taktik verbogene Offenheit, mit der 
behinderte Menschen ihre Stim-
mung, ihre Lebensfreude und ihre 
Aufmerksamkeit ausdrücken. Wer im 
Ehrenamt für die Lebenshilfe tätig ist, 
der ist zugleich Botschafter der 
Lebenshilfe. 
Damit stärkt man die Arbeit der 
Lebenshilfe und signalisiert der 
Gesellschaft, dass man sich aus voller 
Überzeugung für Menschen mit 

Behinderungen einsetzt. 

Heike Rudolph im Interview
Kuratoriumsmitglied der Stiftung Lebenshilfe

Das Interview wurde geführt von
Rainer Bücher
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Die „Heidestraße“ im Interview

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des IAW Heidestraße wünschen der 
Lebenshilfe Ennepe Ruhr/Hagen…

... zum 60-jährigen Jubiläum alles 
Gute. Die Geschichte der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen soll mit allen 
neuen Planungen und Aktionen 
weiter gehen und sie soll noch lange 
Zeit für uns da sein.

Die Lebenshilfe ist für uns...

... einfach das Intensiv Ambulante 
Wohnen – unser Zuhause, der Ort an 
dem wir miteinander leben. Für den 
Bewohner René ist die Lebenshilfe 
und das IAW einfach nur sein Zuhau-
se. Für den Bewohner Daniel das 
Beste was „ihm je passiert ist und 
Rock ‘N Roll“ und Mike findet die 
Lebenshilfe mit ihren Angeboten 
einfach nur „Cool“.  Sie ist aber auch 
ein „gutes Reisebüro“ wie der ein 
oder andere feststellt. Man habe so 
viele Reisen und Ausflüge gemacht 
mit der Lebenshilfe und dadurch 
sehr viel gesehen und erlebt.

In der Lebenshilfe-Familie fühlen wir 
uns…

... wohl und geborgen. Es tut gut, ein 
Mitglied dieser Lebenshilfe-Familie 
zu sein, denn in dem Verein, dieser 
Familie haben wir viele Freunde und 
Freundinnen gefunden. Wie Daniel 
es ausdrückt „Echte Kumpels eben.“ 

Das Interview wurde geführt von
Marc Witte

Bewohnerinnen und Bewohner des Intensiv Ambulanten Wohnen (IAW) 
in Sprockhövel
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Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

einen festen und allseits anerkannten 
Platz im Ennepe-Ruhr-Kreis und in der 
Stadt Hagen. Sie hat längst eine wichti-
ge, feste Rolle in der Mitte unserer 
Gesellschaft. Ich wünsche ihr viel 
positive Aufmerksamkeit für die 
wertvolle, erfolgreiche Arbeit und 
weiterhin ein stets glückliches Händ-
chen im Umgang mit den Menschen 

mit geistiger Behinderung. Die 
Veranstaltungen und Aktionen der 
Lebenshilfe sind immer ein Ort der 
Begegnungen. 

Dieses Lebensmotto gebe ich der 
Lebenshilfe zum Geburtstag mit auf 
ihren Weg:

„Never give up, think positive“ ... 
denn es gibt immer einen Weg zum 
Ziel, wenn er sich auch nicht immer 
gleich am Anfang zeigt, also gehe 
den ersten Schritt lieber heute als 
morgen. Seit mutig bei Innovationen 
und lasst Euch nicht abbringen von 
dem Ziel der Lebenshilfe.

Die Gemeinsamkeiten zwischen der 
Lebenshilfe und mir sind…

positives Denken, über den Teller-
rand blicken und dabei immer unvor-
eingenommen auf andere Menschen 
zugehen.

Ralf Stoffels im Interview
Stiftung für Jugend, Soziales, Kultur und Stadtentwicklung in Schwelm

Das Interview wurde geführt von
Katharina Nebel 
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Die Lebenshilfe spielt in meinem 
Leben eine wichtige Rolle, weil…

... unser Ziel seit der Geburt unseres 
behinderten Sohnes Dominik war es 
stets, ihm ein glückliches und unbe-
schwertes Leben zu ermöglichen. 
Durch seinen Schulleiter und damali-
gen Geschäftsführer der Lebenshilfe, 
Gerd Buchner, sind wir auf die 
Lebenshilfe aufmerksam geworden. 
Seitdem fährt unser Sohn mit auf 
Ferienfreizeiten und besucht Frei-
zeitangebote. Wenig später wurde 
ich in den ehrenamtlichen Beirat der 
Lebenshilfe eingeladen. Unser Sohn 
lebt seit 1999 zufrieden im Christian-
Ehlhardt-Haus in Schwelm und ich 
konnte mich stets in sein Leben und 
in die Entwicklung der Lebenshilfe in 
unterschiedlichen Rollen einbrin-
gen. 

Die Lebenshilfe macht den Unter-
scheid, weil…

... in meinen rund drei Jahrzehnten 
ehrenamtlichem Engagements für 
die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
ist der Grundgedanke der Lebenshil-
fe stets präsent geblieben. Aus dem 
kleinen Verein ist ein großes Unter-
nehmen mit eigenständigen Arbeits-

bereichen und gemeinnützigen 
Gesellschaften entstanden. Der 
Unterschied unserer Lebenshilfe 
besteht darin, dass sich die Eltern und 
Familien in das aktuelle Leben und in 
den noch unbekannten Lebensplan 
der Kinder und Angehörigen mit 
Behinderungen einbringen können, 
Mitsprache und Mitwirkung gelebt 
werden darf und Wünsche und 
Sorgen Gehör finden. 

Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

... dass wir immer wieder Eltern und 
Familienangehörige dazu bewegen 
können, mitzureden und mitzuma-
chen in unserem ehrenamtlichen 
Bemühen um ein besseres Verständ-
nis und besseres Leben für die beson-
deren Menschen in unserer Region. 
Die Mitwirkung in unseren Beiräten 
und auch im Vorstand ist bei uns ein 
Ehrenamt und ich lade herzlich dazu 
ein. Ich wünsche unserer Lebenshilfe 
weiterhin, dass die hauptamtlich 
Beschäftigten gerne und mit Engage-
ment bei uns arbeiten und so jeden 
Tag für unsere Menschen mit Behin-
derung zu einem schönen Tag 
machen.

Sabine Schmitt  im Interview

Vorsitzende der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Das Interview wurde geführt von
Rainer Bücher
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Die Gründung eines Pflegedienstes: 
genau das war vor rund 6 Jahren 

erklärtes Ziel des Vorstandes unserer 
Lebenshilfe. 

Mit dem Hintergrund der anstehenden 
Entwicklungen des Bundesteilhabege-
setzes für Menschen mit Behinderun-
gen und den zukünftigen Herausforde-
rungen – auch im Bereich der pflegeri-
schen Bedarfe von Menschen mit 
Behinderungen – schien es unerlässlich, 
einen ambulanten Pflegedienst aufzu-
bauen. Vielleicht war es daher kein 
Zufal l ,  dass  s ich in den Jahren 
2017/2018 die Wege unseres Geschäfts-

führers Rainer Bücher mehrfach mit 
denen des ehemaligen Geschäftsfüh-
rers des ambulanten Pflegedienstes 
Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe 
e.V. (FAN) – Jürgen Kern – kreuzten. 

Auf der Suche nach einer geeigneten 
Nachfolge und einer Organisation, 
die den seit 1985 bestehenden 
Pflegedienst wertschätzend und im 
Interesse der ehemaligen Geschäfts-
führung weiterentwickelt, begann 
eine Kennenlern- und Orientierungs-
phase zwischen der FAN und unserer 
Lebenshilfe. Nachdem der gemeinsa-
me Wille einer Fusion bekräftigt 
wurde und ein Übergang seit Ende 
2018 stattfand, wurde der Pflege-
dienst FAN im Oktober 2019 als neue 
„Lebenshilfe Freie Alten- und Nach-
barschaftshilfe gGmbH“ in die 
Trägerschaft unserer Lebenshilfe 
aufgenommen. 

Den Vorsitz des Aufsichtsrates hat 
seitdem René van den Wilden-

berg inne, der – mit beruflicher 
Sozialisation im Gesundheitswesen - 
sein Amt mit Begeisterung, Engage-
ment und innovativen Denkweisen 
ausfüllt.
Seit nun fast 3 Jahren wachsen die 
FAN und die Lebenshilfe zusammen 
und sind heute nicht mehr voneinan-

Unser ambulanter Pflegedienst FAN

2019 - Der Pflegedienst FAN wird Teil 

der Lebenshilfe
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der wegzudenken. Innerhalb ihrer 
vielfältigen Arbeitsbereiche – von 
ambulanter Pflege über einen 
Hauswirtschaftsbereich bis hin zur 
Wohnberatung über den Betreu-
ungsdienst sowie einem mobilen 
Essens-Lieferservice (Menü-Service) 
und Beratungsangeboten – sind die 
Synergien zwischen den übrigen 
Arbeitsbereichen der Lebenshilfe 
und der FAN erkennbar und wichtig 
geworden. Auch die rund 120 
Beschäftigten der FAN sind wert-
schätzend in die Lebenshilfe-Familie 
aufgenommen worden.

Unsere Lebenshilfe bedankt sich 
für das entgegengebrachte 

V e r t r a u e n  d e r  e h e m a l i g e n 
Geschäftsführung des FAN e.V. – 
Ingeborg Lüdemann-Kern und 
Jürgen Kern – „ihren“ Pflegedienst 
in die Hände der Lebenshilfe überge-
ben zu haben und damit einen 
Meilenstein unserer Lebenshilfe-
Geschichte geprägt zu haben. Mit 
ihrem Engagement haben sie die 
Kultur und die Vielfalt des Pflege-
dienstes mit seinen facettenreichen 
Angeboten positiv geprägt.

Wir sind stolz darauf, dass die FAN – 
derzeit im südlichen Ennepe-Ruhr-
Kreis aktiv - und die Lebenshilfe 

hervorragend zusammengewachsen 
sind. All das war nur durch die gegen-
seitige Offenheit und engagierten 
Mitarbeit aller beteiligten Akteure – 
Leitungen, Beschäftigte, Geschäfts-
führung und Vorstand – möglich.
 

Unsere Lebenshilfe wird gemein-
sam mit unserem ambulanten 

Pflegedienst FAN die Zukunft der 
Pflege gestalten und Angebote für 
Senioren und Menschen mit Behin-
derungen weiterentwickeln. Einen 
ambulanten Pflegedienst innerhalb 
unserer Lebenshilfe-Familie zu 
wissen, schafft Sicherheit und Verläss-
lichkeit.

FAN: drei Buchstaben, die das Herz 
unserer Lebenshilfe erobert haben.

Ambulanter Pflegedienst
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Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Eheleute Rohleder, engagiert im 
Behindertensport:
„Viele Bewohnerinnen und Bewohner 
der Lebenshilfe kommen schon viele 
Jahre zu den Sportstunden. Erst haben 
die Eltern ihre Kinder gebracht und 
nach dem Umzug kam dann die 
Lebenshilfe mit. Wir finden es toll, dass 
die Begleitungen zu den Übungsstun-
den wie selbstverständlich auch beim 
Sport mitmachen. Die Lebenshilfe 
macht eine tolle Arbeit. Über viele 
Jahre haben wir gut und vertrauensvoll 
zusammengearbeitet zum Wohle der 
Menschen. Wir gratulieren der Lebens-
hilfe zu ihrem 60-jährigem Jubiläum 
und wünschen ihr für die Zukunft 
weiterhin alles Gute.“

Renate Prick, Mutter einer Wohn-
stättenbewohnerin in Hagen:
“Es sind 60 Jahre voller schöner 
Erinnerungen und toller Erlebnisse, 
in einer starken Gemeinschaft. Ich 
freue mich auf die Zukunft mit 
Euch.”

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Regine Zethmeyer, ehrenamtlich 
Engagierte aus Schwelm:
“Seit vielen Jahren habe ich Kontakt 
zur Lebenshilfe und finde es toll, wie 
herzlich und fürsorglich der Umgang 
zwischen Bewohnern und Betreuern 
ist. Ich begleite die Bewohner des 
Christian-Ehlhardt-Hauses zur Musik-
schule und habe jedes Mal viel Spaß 
bei der Aktion. Die Wohnstätte ist 
sehr behaglich eingerichtet und 
sicherlich ein gutes Zuhause. Ich 
wünsche der Lebenshilfe weiterhin 
viele gute Ideen für ihre Arbeit und 
gratuliere zum 60-jährigem Jubi-
läum.”

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los



Wir gratulieren der Lebenshilfe…

...  zu ihrem 60jährigen Jubiläum von 
Herzen und wünschen ihr weiterhin 
viel Erfolg und gutes Gelingen im 
engagierten Einsatz für alte, kranke 
und behinderte Menschen mit Hilfe- 
und Pflegebedarf.

Als der Pflegedienst FAN und Lebens-
hilfe… 

... sich vor mittlerweile drei Jahren 
zusammenschlossen, war das organi-
satorische und finanzielle Überleben 
der „alten Dame“ FAN im Ennepe-
Ruhr-Kreis gesichert, nachdem die 
Geschäftsführer*innen Kern in den 
Ruhestand gingen. Arbeitsverhält-
nisse blieben erhalten, Pflege und 
Versorgung im Kreis konnten gesi-
chert werden und langjähriges 
pflegerisches „Knowhow“ war 
weiterhin für die betroffenen 
Menschen nutzbar. Die FAN hatte 
eine neue Heimat gefunden und 
auch die Lebenshilfe konnte durch 
die Integration neuer Zielgruppen 
und pflegerischer Kompetenzen ihr 
Versorgungsrepertoire erweitern!
Beide Organisationen bereichern 

sich nun gegenseitig und sind im 
Laufe der letzten drei Jahre zu einer 
Einheit verschmolzen. 

Besonders in Erinnerung ist uns…

die zugewandte, freundliche und 
zukunftsorientierte Art aller han-
delnden Personen im Prozess der 
Übergabe der FAN an die Lebenshilfe. 
Dieser Eindruck gilt von Beginn an, 
als Herr Bücher und Herr Kern die 
erste Idee entwickelten, beide 
Vereine vielleicht zusammenzulegen, 
bis hin zur Besiegelung dieses Vorha-
bens beim Notar in Wuppertal. 

Eheleute Kern  im Interview

Ehemalige Geschäftsführer der FAN

Das Interview wurde geführt von
Katharina Nebel

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe



6JAHRE

Meine erste Begegnung mit der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen…

Vor rund 20 Jahren hat mich die dama-
lige Wohnbereichsleitung Ellen Buch-
ner in die Wohnstätte und damalige 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe Enne-
pe-Ruhr/Hagen nach Hattingen einge-
laden. Wir waren seinerzeit beide 
Mitglied im Landesausschuss Wohnen 
der Lebenshilfe NRW und mich interes-
sierte die neu geschaffene Altenwohn-
gruppe der Wohnstätte „Kettelta-

sche“. Bei meinen ersten Kontakten 
faszinierte mich die lebendige Ver-
einsarbeit und die Zusammenarbeit 
der Angehörigen und den Hauptamt-
lichen. Kurze Zeit später wurde ich 
vom Vorstand eingeladen und Nach-
folger des damaligen Geschäftsfüh-
rers Gerd Buchner.

Ich arbeite gerne bei der Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen weil…

In den vergangenen 60 Jahren hat 
sich unser Lebenshilfe-Verein immer 
um Innovationen bemüht. 

Mir ist es stets eine Herzensangele-
genheit, die Lebensqualität der 
Menschen mit geistiger Behinderung 
zu verbessern, neue pädagogische 
und pflegerische Ansätze in unser 
Handeln zu integrieren und uns dabei 
unserer besonderen Verantwortung 
bewusst zu sein. Die Entstehung 
unserer Arbeitsbereiche 

Rainer Bücher  im Interview
Geschäftsführer der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen
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Das Interview wurde geführt von
Petra Bender

„Schulinklusion“, „Betreutes Woh-
nen“ und der „Familien Unterstüt-
zende Dienst“ sind mit ihren beson-
deren Angeboten aus diesen Grund-
gedanken entstanden. 

In den vergangenen Jahren haben 
wir uns u.a. mit dem Projekt „Palliati-
ve Care“ dafür eingesetzt, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner in 
unseren Wohnstätten länger als in 
vielen anderen Wohnstätten in NRW 
bei uns leben und bis in den Sterbe-
prozess liebevoll und zugleich 
qualitativ verantwortlich begleitet 
werden können. 

Darin erfüllt sich unser Versprechen 
an die Familien, dass wir uns als 
Verein nicht nur in gesundheitlich 
guten Zeiten um die Bewohnerinnen 
und Bewohner, sondern so lange es 
irgend geht, kümmern werden. Dass 
dies auch in anspruchsvollen Zeiten 
gelingt, ist ohne unsere engagiert 
und liebevoll handelnden Beschäf-
tigten als Team nicht denkbar. Dies 
macht mir viel Freude.

Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

Ich wünsche unserem Lebenshilfe-
Verein, dass es ihm mit seinen ehren-
amtlichen und hauptamtlichen 
Strukturen gelingt, auch in Zukunft in 
seinen unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen immer wieder neue inhaltli-
che und strukturelle Themen zu 
finden, die den Lebensplan der 
Menschen mit Behinderung positiv 
beeinflussen. 

Die gesellschaftlichen und politischen 
Debatten stellen in der Begleitung 
und Förderung von Menschen mit 
Behinderungen zunehmend die 
Selbsthilfevertretung von Behinde-
rung betroffenen Menschen mit dem 
Lebenshilfe-Sprichwort „Nicht über 
uns, ohne uns“ in den Vordergrund. 
Dies gilt es zu unterstützen. Daneben 
wünsche ich unserem Lebenshilfe-
Verein, dass er wie bisher stets ein 
verlässlicher Partner der Familien und 
Angehörigen bleibt.
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Tag ergaben sich neue Fragen, neue 
Regeln, neue Versuche der Eindäm-
mung und nahezu täglich neue 
Informationen und Auflagen. 

Unser besonderes Anliegen war, dass 
Menschen mit Behinderung und ihre 
Familien aufgrund ihrer besonderen 
Bedarfe Aufmerksamkeit und Schutz 
benötigten. Dies wurde zu Beginn im 
Lock-Down zur Bekämpfung der 
Corona-Krise von den Krisenstäben 
u n d  G e s u n d h e i t s m i n i s t e r i e n  
zunächst nicht berücksichtigt:

„Wir müssen die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft schützen, das 
sind im Fall von Corona vor allem die 
Älteren. Deswegen sind klare Regeln 
wie die Besuchsverbote richtig. Je 
konsequenter wir jetzt sind, desto 
früher können wir die Einschränkun-
gen wieder aufheben.“                               
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn   31.03.2020

Menschen mit Behinderung sind 
jedoch häufig besonderen Risiken 
ausgesetzt, da sie teils wegen beste-
hender Vorerkrankungen eine 
erhöhte Wahrscheinlichkeit für 

ie Corona Pandemie hat uns auch Dim dritten Jahr fest in ihrem Griff
Mit „Patient Null“ kam das Virus im 
Januar 2020 von Asien nach Deutsch-
land. Ein paar Tage später wurden erste 
Infizierte isoliert und es wurde akri-
bisch durch Kontaktnachverfolgung 
und Isolation versucht, eine größere 
Ansteckungswelle in Deutschland im 
Keim zu ersticken. Aber bereits Ende 
Februar 2020 war das Corona-Virus 
auch in NRW angekommen und ein 
Aufhalten von „COVID-19“ nicht mehr 
möglich. 

Im März 2020 gab es von der Bundesre-
gierung erste Informationen zum Virus 
und Anleitungen zum Schutz vor 
Ansteckung (Hust- und Niesetikette, 
Abstand halten, Hände waschen). 

Für uns als Lebenshilfe-Verein war der 
Ausbruch des Virus von „Patient Null“ 
bis hin zur Erklärung des Ausbruchs im 
März 2020 zur weltweiten Pandemie 
eine tägliche enorme Herausforderung 
für alle unsere Arbeitsbereiche. Jeden 

Die Corona Pandemie hat uns auch im 
dritten Jahr fest in ihrem Griff

6JAHRE

2020 - Die Corona-Pandemie und wie wir 

ihr begegneten.
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kreative Projekte in unseren Wohn-
angeboten gemeinsam mit Beschäf-
tigten aus der Schulinklusion und 
dem Familien Unterstützenden 
Dienst realisiert und schöne kleine 
Erlebnisse und High-Lights ermög-
licht. Jetzt waren Besuche wieder 
erlaubt und erwünscht und viele 
Menschen sahen sich wirklich das 
erste Mal ohne Maske; das „normale“ 
Leben war auf einmal wieder etwas 
greifbarer für alle.   
                
Die Pandemie wird uns vermutlich 
auch weiterhin begleiten. Im Gegen-
satz zur Unsicherheit und Unerfah-
renheit zu Beginn des Ausbruchs sind 
wir mittlerweile jedoch erfahren und 
leider fast schon „routiniert“ im 
Ergreifen und Umsetzen von Schutz-
maßnahmen. 

Die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
wird auch weiterhin ihr Bestes geben, 
um besonders die Kinder und Jugend-
lichen mit Behinderungen in unseren 
ambulanten Arbeitsbereichen, die zu 
pflegenden Senioren in unserem 
Pflegedienst FAN und unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner in den 
Wohnstätten und im ambulant 
betreuten Wohnen vor neuen Coro-
na-Infektionen zu schützen. 

Wir schauen zuversichtlich und gut 
gerüstet in die Zukunft und werden 
diejenigen nicht vergessen, die in 
unserem Umfeld an COVID-19 ver-
storben oder an Long-Covid erkrankt 
sind.    

schwere Krankheitsverläufe haben. 
Auch können sie präventive Maß-
nahmen wie Abstandhalten oft 
schwieriger umsetzen, da sie häufig 
auch auf körpernahe Unterstützung 
angewiesen sind. Mit der Schließung 
von Tagesstätten, Schulen wie auch 
Werkstätten für behinderte Men-
schen und mit Besuchsverboten im 
gemeinschaftlichen Wohnen waren 
sie lange Zeit in Wohnstätten und 
Familien mitunter von der Außen-
welt abgeschnitten und isoliert. 

Das darf so nicht noch einmal 
geschehen. Der Bundesvorstand der 
Lebenshilfe hat deshalb ein Posi-
tionspapier mit einer Reihe von 
Forderungen verabschiedet, das auf 
künftige Geschehen besser vorberei-
tet.

Die Hoffnung auf ein Ende der 
Isolation und Angst vor Ansteckung 
kam erst mit der Zulassung der 
Impfstoffe gegen das Corona-Virus 
auf. Die Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen hat mit großer Unter-
stützung aller Betreuenden, Ange-
hörigen, Beschäftigten und freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern die 
Impfungen in unseren Wohnstätten 
und dem BeWo, von Schulinklusions-
assistentInnen und Mitarbeitenden 
anbieten und durchführen können. 
So hieß es am 14. Juni 2021: „Impfen 
2021 – Wir haben es geschafft“. 

Nach 15 Monaten durfte erstmals 
wieder gefeiert werden. Wir haben 
in dieser Zeit viele spannende und 



Seite 52/53

Ein Teil der Lebenshilfe-Familie zu 
sein…

... bedeutet für mich, aktiv daran 
mitzuarbeiten, gesetzte Ziele zu 
erreichen. Dabei wünsche ich mir, dass 
die Betreuung so aufrechterhalten 
werden kann, dass die Bedürfnisse und 
die Lebensqualität aller zu betreuen-
den Personen erhalten werden kann.
 

Die Corona-Impfaktionen…

... bei der Lebenshilfe habe ich als 
Arzt und Vater eines Bewohners der 
Lebenshilfe unterstützt, weil hier die 
Fürsorge und der Schutz besonders 
stark gesundheitlich gefährdeter 
Menschen im Vordergrund stand und 
weiterhin steht. Auch zukünftig 
werde ich mich für die Impfaktionen 
der Lebenshilfe engagieren. 

Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

... dass die erarbeiteten Strukturen - 
insbesondere die Förderung und 
liebevolle Zuwendung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an die 
Menschen, die „Lebenshilfe durch die 
Lebenshilfe“ benötigen - erhalten 
bleiben können. Ich danke daher hier 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihr Engagement und hoffe, 
dass die Lebenshilfe auch zukünftig 
Lösungen und Problemstellungen im 
Sinne der Bewohnerinnen und 
Bewohner so zuverlässig und gut 
bewältigen kann, wie es in der 
Vergangenheit der Fall war.

Hans Dieter Pürschel im Interview
Mitglied im erweiterten Vorstand der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Das Interview wurde geführt von
Eva Peters

6JAHRE
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Ich arbeite gerne für die Lebenshilfe 
weil…

... ich weiß, für wen ich arbeiten darf. 
Egal um welche Tätigkeit, Aktivität 
oder Aufgabe es sich handelt, 
unterm Strich zählt für mich immer, 
dass sich die Menschen mit Behinde-
rung bei uns wohlfühlen. 

In der Pandemie war die Lebenshil-
fe…

... ein sicherer Partner für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, deren 
Angehörige und für alle Beschäftig-
ten. Es ist den Kolleginnen und 
Kollegen aus den einzelnen Arbeits-
bereichen sowie einem starken 
Pandemie-Team zu verdanken, dass 
das tägliche Leben aller Bewohnerin-
nen und Bewohner nicht komplett 
vernachlässigt wurde, z.B. durch die 
Reibekuchen-Aktion. Besonders 
während der Hochphase der Pande-
mie waren wir immer an der Lebens-
welt unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner orientiert, mit Gewährlei-
stung der Sicherheit aller.

Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

... dass weiterhin der Gedanke einer 
„starken Gemeinschaft“ wächst und 
die uns anvertrauten Menschen mit 
Behinderungen und Senioren im 
Vordergrund stehen. 

... dass die historisch gewachsenen 
Strukturen behalten und ausgebaut 
werden und wir diese als Lebenshilfe 
innovativ weiterführen.

Timo Batz im Interview
Fachkoordination Innere Dienste, Liegenschaften und Projekte

Das Interview wurde geführt von
Eva Peters
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Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Olaf Braun, Inhaber der Landmetzgerei 
Braun im Volmetal in Hagen:
Seit 1983 sind die Menschen mit Handi-
cap und deren Begleitungen ein fester 
Teil unserer Gemeinschaft im Volmetal. 
Schon meine Eltern, später meine 
Familie und ich, sowie unser ganzes 
Team haben immer einen engen 
nachbarschaftlichen Kontakt zum Haus 
der Lebenshilfe gelebt. Mit viel Freude 
bringen die Bewohnerinnen und 
Bewohner ihre Bestellungen ins 
Geschäft oder holen Wurst und Fleisch 
bei uns ab. Es ist immer Zeit für gemein-
sames Lachen oder einen kleinen 
Plausch. Mein Team und ich gratulieren 
der Lebenshilfe zum 60jährigen und 
freuen uns auf viele gemeinsame 
weitere Jahre.

Hans-Dieter Pürschel – Mitglied im 
erweiterten Vorstand unserer 
Lebenshilfe:
“An der Lebenshilfe schätze ich das 
persönliche Engagement eines jeden 
Mitarbeiters, ein lebendiges Mitei-
nander für die gleiche Sache und 
stets Offenheit.”

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Olaf Schade, Landrat des Ennepe-
Ruhr/Kreises
Die Lebenshilfe ist unsere bärenstar-
ke Partnerin, wenn es darum geht, 
Kindern eine gute Schulzeit zu 
ermöglichen. Durch die Inklusions-
helferinnen und -helfer der Lebens-
hilfe erleben die Kinder unserer 
kreiseigenen Förderschule Hidding-
hausen praktische Hilfe im Alltag und 
liebevolle Zuwendung – an jedem 
Tag, an dem sie die Schule besuchen.
Dafür danke ich der Lebenshilfe, 
freue mich auf die weitere Zusam-
menarbeit und gratuliere zum 60. 
Jubiläum herzlich.

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los



Ich wünsche der Lebenshilfe zu ihrem 
60-jährigen Jubiläum…

Die Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
hat sich innerhalb von 60 Jahren von 
einer Elterninitiative zu einem 
modernen facettenreichen Dienst-
leistungsbetrieb im Sozialwesen 
entwickelt, ohne seine Wurzeln zu 
verlieren. Ich wünsche der Lebenshil-
fe ein weiterhin so engagiertes 
Wirken von Ehrenamt und Haupt-
amt für die Menschen, die von ihr 
betreut werden, und dass sie die 
Herausforderungen der kommen-
den Jahre wie bisher innovativ und 
kreativ bewältigt. 

Die Lebenshilfe bedeutet für mich… 

... den Menschen die bei uns leben, 
ein „selbstbestimmtes Leben in einer 
starken Gemeinschaft“ zu ermögli-
chen. Dafür steht die „Lebenshilfe-
Familie“ als  Solidargemeinschaft 
und setzt sich für ein möglichst 
selbstständiges Leben von Menschen 
mit geistigen Behinderungen ein. Ich 
leiste meinen Beitrag dazu gerne 
und mit Freude und wünsche unserer 
Lebenshilfe alles Gute für die 
Zukunft. 

Eine meiner schönsten Lebenshilfe-
Erinnerungen ist…

... spontan fallen mir da die lustigen 
und erlebnisreichen Ferienfreizeiten 
mit der damaligen WG-Essener Str. 
und der heutigen WG-Heidestraße 
ein, bei denen viele Freund- und 
Bekanntschaften entstanden sind.

... oder die Angelausflüge mit 
Bewohner:innen bei denen es nach 
der „Forellenpirsch“ immer einen 
anschließenden gemütlichen Abend 
mit viel „Anglerlatein“ bei uns gab.

... ein Highlight war die Fahrt mit der 
Lebenshilfe-Rockband ALLES GUT:)
nach Berlin zum Auftritt bei 
„INKLUSION-Rockt“

Detlev Fiegenbaum im Interview
Vorstandsmitglied der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

Das Interview wurde geführt von
Rainer Bücher

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Ein Ausblick zur Zukunft der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen

und in der äußere Einflüsse wie 
Kriege und Pandemien unser aller 
Leben erschüttern und beeinträchti-
gen können, wollen wir innehalten, 
um unseren Blick auf die nächsten 
Jahre zu richten. 

Mit der Vielfalt unserer Lebenshilfe-
Angebote für Kinder und erwachsene 
Menschen mit Behinderungen sowie 
Senioren haben wir ein Fundament 
geschaffen, an das sich neue Perspek-
tiven, Gedanken und Themen 
anschließen werden, dürfen, sollen 
und müssen.

Unsere Lebenshilfe setzt sich auch 
zukünftig für das inklusive 

Zusammenleben von Kindern ein. 

Kinder sind unsere Zukunft und wenn 
es uns gelingt, unseren Kindern mit 
und ohne Behinderungen eine 
vertrauensvolle Hand zu reichen, sie 
zu begleiten und ihnen das Vertrauen 
mit auf den Weg zu geben, dass die 
Vielfalt der Menschen für unser aller 
Zusammenleben bereichernd ist, 

Der Blick unserer Jubiläums-
Festschrift auf die vergangenen 

sechs  Jahrzehnte  Lebenshi lfe -
Geschichte und insbesondere auf das 
letzte, sehr dynamische Jahrzehnt 
spiegeln uns als lebendige Organisati-
on wieder, die das Zusammenspiel 
zwischen Tradition, Werten, Mut, 
Geborgenheit, Innovation und visionä-
rem Denken verbindet. 

Der Blick zurück ist gleichzeitig der 
Blick nach vorne. Mit zahlreichen 
Aktivitäten und Weichenstellungen ist 
es uns in den letzten Jahrzehnten 
gelungen, mit und für Menschen mit 
Behinderungen und ihre Angehörigen 
einen Ort des Vertrauens und einen Ort 
des Lebens zu schaffen und somit das 
Versprechen einzuhalten, dass stets an 
erster Stelle der Mensch mit Behinde-
rung steht. 

In dieser Zeit, die von rasanter 
Geschwindigkeit geprägt ist, in der wir 
von neuen smarten, technischen 
Lösungen umgeben sind, in der sich der 
Blick auf unsere (Um-) Welt entwickelt 
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und unserem Pflegedienst FAN haben 
wir wichtige Angebote entwickelt, 
innerhalb derer Menschen mit 
Behinderungen im Alter eine große 
Sicherheit erfahren, um würdevoll 
Altern zu dürfen. 

Unsere Lebenshilfe wird sich mit 
Einsatz dahingehend engagieren, 
dass die Vielfalt dieser Angebote 
ergänzt wird. Weitere tagesstruktu-
rierende Angebote, Demenz-WG´s 
für Menschen mit und ohne Behin-
derungen sind unter anderem 
Bestandteile dieser Bemühungen.
 

Unser Fokus wird in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten eben-

falls auf den vielen haupt- und 
ehrenamtlich engagierten Menschen 
liegen, die mit Einsatz, Herz und 
Leidenschaft das möglich machen, 
was wir als Lebenshilfe ausdrücken: 
Das Leben in einer starken Gemein-
schaft. 

Auch die Einbindung von ehrenamtli-
chen Begleitern, Förderern und 
Unterstützern wird unser zentrales 
Thema bleiben, um den Geist der 
Elternvereinigung Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen aufrecht zu 
erhalten und Gutes für die Menschen 
zu bewirken. 

Katharina Nebel

haben wir einen großen Beitrag 
zugunsten der Inklusion geleistet. 
Wir setzen uns dafür ein, dass jedes 
Kind das Recht auf schulische Inklusi-
on und auf einen Ort des ganzheitli-
chen Lernens hat. Dieses betrifft 
ebenfalls den Freizeitbereich sowie 
das Familiensystem.

Wohnen heißt zuhause sein. 
Darüber haben wir in unserer 

Festschrift bereits berichtet und 
richten dieses - leider nicht selbstver-
ständliche - Versprechen an alle bei 
uns wohnenden Menschen sowie 
ihre Angehörigen. Wohnen ist 
Heimat und Familie zugleich. Wohn-
angebote werden sich in der Größe, 
in der Anbindung an den Sozial-
raum, in der Haltung zu teilhabe-
orientierten Wohnangeboten 
weiterentwickeln. Auch hier verste-
hen wir uns als Weichensteller und 
Gestalter. 

Und gleichzeitig werden wir den 
einzelnen Menschen mit seinen 
individuellen Wünschen, Träumen, 
Ressourcen, Hilfebedarfen und der 
notwendigen Menge an Fürsorge 
begleiten und Wohnangebote 
entwickeln, die all dies möglichst 
passgenau vereinen. 

Menschen mit Behinderung haben 
ein Recht auf ein Alter in Würde und 
auf gute Pflege. Wie leben alte 
Menschen mit Behinderung zukünf-
tig? Was müssen wir als Lebenshilfe 
Ennepe-Ruhr/Hagen für sie in 
Zukunft tun? Mit unseren tages-
strukturierenden Angeboten, 
unserem Catharina-Rehage-Haus 
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Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Walter Schwier, Mitglied im erweiter-
ten Vorstand der Lebenshilfe:

Ich wünsche der Lebenshilfe zum 60. 
Bestehen weitere erfolgreiche sechzig 
Jahre - Bärenalter

Roswitha Schürmann – Mitglied im 
erweiterten Vorstand unserer 
Lebenshilfe:

Ich wünsche der Lebenshilfe zum 60. 
Geburtstag alles Gute und weiterhin 
viel Erfolg!

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Gisela Klöker, Mitglied im erweiter-
ten Vorstand der Lebenshilfe:

Es war die beste Entscheidung für 
unsere Familie, uns vor über 25 
Jahren der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen anzuschließen.

Ich wünsche der Lebenshilfe weiter-
hin so viel Erfolg!

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los

Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los
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Alle 90 Minuten wird in Deutschland ein Kind 
geboren, das mit einer geistigen Behinde-
rung leben wird:

Es entwickelt sich  -  aber langsamer.
Es denkt  -  wenn auch einfacher.
Es lernt  -  nur nicht so leicht.
Ihr Leben lang werden diese Kinder Hilfe 
brauchen.

Hier wollen wir helfen, deshalb wurde im Mai 
2005 durch Dieter Ehlhardt, Christoph 
Rehage und Roderich Vogel die Stiftung 
Lebenshilfe mit einem Stiftungskapital in 
Höhe von 125.000,00 € gegründet.
Die “Stiftung Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/ 
Hagen“ möchte das Verständnis für Men-
schen mit geistiger Behinderung fördern und 
die Berührungsängste der nicht behinderten 
Menschen abbauen.

Ziel der Stiftung ist vor allem, einen Beitrag 
zur langfristigen Finanzierung der Lebenshil-
fe-Arbeit in der Region Ennepe-Ruhr-Kreis 
und Hagen zu leisten. Die Stiftung fördert 
gezielt wirkungsvolle Projekte und praxis-
orientierte Aktivitäten für Kinder, Jugendli-
che und erwachsene Menschen und setzt sich 
darüber hinaus für die Belange und Rechte 
von Menschen mit geistiger Behinderung 
ein. 

Die Stiftung Lebenshilfe wird beim Finanz-
amt Schwelm geführt und ist aufgrund der 
Förderung gemeinnütziger Zwecke steuer-
lich freigestellt. Alle Spenden und Zustiftun-
gen sind steuerlich absetzbar. Die Arbeit der 
“Stiftung Lebenshilfe-Ennepe-Ruhr/Hagen“ 
wird von der Stiftungsaufsicht der Bezirksre-
gierung Arnsberg überwacht. 

Die Mitglieder im Vorstand, im Kuratorium 
und in der Geschäftsführung sind ehrenamt-
lich und unentgeltlich für die Stiftung 
Lebenshilfe tätig. Die Verwaltungsgebühren 
der Stiftung (z.B. Briefporto) betragen max. 
2% der jährlichen Ausschüttungen.  

  
Sie können helfen durch Spenden oder 
Spenden in das Stiftungsvermögen :

Sparkasse Schwelm-Sprockhövel
IBAN: DE98 4545 1555 0000 0333 32 
 

Die Stiftung als Erbe
Mit einem Testament zugunsten der Stiftung 
Lebenshilfe-Ennepe-Ruhr/Hagen können Sie 
dazu beitragen, dass die Situation von 
Menschen mit geistiger Behinderung nach-
haltig und langfristig verbessert wird. 

Wir beraten Sie gerne:
Lebenshilfe-Center,  Hauptstr. 116,  Schwelm
Telefon: 02336  4287010
 
Vorstand:   Christoph Rehage,
   Rainer Bücher, 
   Benjamin Vogel

Kuratorium:   Dr. Klaus Walterscheid,   
                       Reinhold Stoltenberg, 
                      Wilhelm Erfurt, 
                       Heike Rudolf, 
   Lothar Feldmann      

zur Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung

Ennepe-Ruhr/Hagen
Stiftung Lebenshilfe
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BEWIRB DICH JETZT

Wir haben noch Platz in unserem Team!

Examinierte Alten- und Krankenpfleger*innen

Krankenpflegehelfer*innen

Arzthelfer*innen mit 2-jähriger Berufspraxis

Heilerziehungspfleger*innen

Pflegehelfer*innen

Wir suchen:

Ambulanter Pflegedienst

         ... das Leben
selbst bestimmen!6JAHRE
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Name:

Lesere kc e
Hallo liebe Rätselfreunde!
Schön, dass ihr wieder dabei seid! Zum Ausmalen seid ihr auch bei unserer neuen Aufgabe aufgefordert. 
Bald feiert die Lebenshilfe ein besonderes Jubiläum. Und da spielt natürlich das Maskottchen eine große 
Rolle. Was das ist? Es ist ein Bär! So haben wir einen dicken Bären auf die Seite gemalt. Bitte malt ihn aus, 
aber richtig bunt! Es ist ja ein Jubiläumsbär, vielleicht bekommt er auch noch ein Muster auf seinen Anzug. 
Wir sind gespannt und freuen uns auf ganz ganz viele bunte Bären. Schickt sie wie immer an 
Bianka Schweser, Lessingstr. 9, 58332 Schwelm oder gebt das fertige Bild euren Betreuern. Viel Spaß! 
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Info&Kontakt
Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

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

Vorstand:
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: 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

Ambulanter Pflegedienst (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/Christoph Rehage
E-Mail: info@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 10

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

Wohnstätte Ellen-Buchner-Haus, Hattingen
45529 Hattingen, Ketteltasche 10
stellv. Wohnstättenleitung: Christel Kalle
E-Mail: c.kalle@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
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... leben in einer starken Gemeinschaft


