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Bei der Lebenshilfe ist der Bär los:

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

Das Jahr 2022 hat uns viele Höhen und Tiefen beschert. 
Haben wir schon seit 3 Jahren mit den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie zu tun, so hält uns seit dem 24. Februar 
2022 der Krieg in der Ukraine in Atem. Wir denken an die 
vielen alten, jungen, kranken und behinderten Menschen, 
die das Land verlassen mussten und nun auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind. Das führt uns vor Augen, 
wie fragil und anfällig auch unser bisher gutes und sicheres 
Leben in Deutschland ist. 

Mittelbar betroffen sind auch wir in den Wintermonaten, 
wenn die Energiekrise an Fahrt aufnimmt. In den 
Wohnstätten und den Wohngruppen wurden schon 
Notfallkonzepte entwickelt und Überlegungen getätigt, 
wie mögliche Energieausfälle, zumindest kurzzeitig, zu 
kompensieren sind. In der Verwaltung wurde die 
Heiztemperatur reduziert und Decken als Wärmespender 
bereitgestellt. Auch in den Wohnstätten soll keiner frieren! 
Solange wie möglich werden dort alle Bewohnerinnen und 
Bewohner die gewohnten Temperaturen in den Wohn- und 
Speiseräumen erleben können. 

Aber es gibt auch Positives zu berichten. Im Mai ist unser 
neues „Intensiv Ambulantes Wohnen“ in der Barmer Straße 
in Schwelm von 8 Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen 
worden. Bei einem ersten Besuch und Gratulation durch den 
Vorstand zeigten alle stolz und zufrieden ihr neues Zuhause. 
Diese Wohnform wird auch zukünftig von unserem Verein 
als eine Alternative für die Wohnstätten im Fokus stehen. 

Ein besonderes Highlight dieses Jahres fand am Samstag, 
dem 27. August statt. Unter Berücksichtigung der Corona-
Zeit konnten wir unser 60-jähriges Jubiläum auf dem Hof des 
Lebenshilfe-Centers feiern. Unserem im letzten Jahr 
verstorbenen Ehrenvorsitzenden wurde im Beisein seiner 
Familie der Innenhof des Lebenshilfe-Centers gewidmet – er 
heißt fortan „Dieter-Ehlhardt-Platz“. Eine besondere 
Urkunde erhielt an diesem Tag Heike Nöcker-Bolle für ihre 
40-jährige  Tätigkeit bei der Lebenshilfe. Ca. 600 
Vereinsmitglieder feierten bei gutem Wetter, leckeren Speisen und vielen Vorführungen und 
Mitmach-Aktionen 60 Jahre Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen. 

Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, Haupt- und Ehrenamtler, die dieses schöne Fest ermöglicht 
haben. 

Bei der Mitgliederversammlung im Oktober wurde der amtierende ehrenamtliche Vorstand  
einstimmig wiedergewählt! Wir werden uns weiterhin zusammen mit der Geschäftsführung dafür 
einsetzen, dass unsere zu Betreuenden bei der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen bestens 
aufgehoben sind! Wie jedes Jahr vor Weihnachten und zum Ausklang des Jahres möchte ich mich bei 
allen bedanken, die dieses besondere Jahr in der Lebenshilfe mitgetragen haben! 

Ich wünsche allen ein gutes und gesundes Jahr 2023!

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

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

Sparkasse Hattingen:
IBAN: DE32 4305 1040 0000 0099 10
Sparkasse Hagen:
IBAN: DE09 4505 0001 0100 0747 07
Sparkasse Schwelm:
IBAN: DE67 4545 1555 0000 0377 70
Sparkasse Sprockhövel: 
IBAN: DE18 4545 1555 0000 0050 90
 
Spendenkonto der Stiftung 
Lebenshilfe

Sparkasse Schwelm
IBAN: DE98 4545 1555 0000 0333 32 

Sabine Schmitt
Vorstandsvorsitzende
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Falls Sie also noch Geschichten, 
Fotos, Erinnerungsstücke usw. für 

uns haben, wir freuen uns darüber! 
Reichen Sie diese im Lebenshilfe-Center 
ein.

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

tation des Einzugstages ins Haus der 
Lebenshilfe Hagen, Fotoalben aus 
verschiedenen Arbeitsbereichen, 
Presseartikel, Ehrenauszeichnungen 
und vieles mehr.  

Mit Engagement und Zeit ist es 
gelungen, eine Ausstellung zu 

eröffnen, die die vergangenen 6 
Jahrzehnte unserer Lebenshilfe-
Entwicklung darstellten. Über manch 
eine frühere Frisur und manch ein 
Wortlaut in Presseartikeln wurde 
gewitzelt. Einige wenige Angehörige 
der „ersten Stunden“ waren vor Ort 
und von der Ausstellung nicht nur 
berührt, sondern auch dankbar, das 
Engagement vieler Angehöriger und 
Engagierter in dieser Form gewürdigt 
zu wissen. 

Dankbar sind auch Petra Bender und 
Birgit Utsch-Asbach für die große 
Unterstützung bei der Organisation 
der Ausstellung. Angespornt durch das 
große Interesse und die positive 
Resonanz, werden wir nicht nur weiter 
alles rund um die Geschichte der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/Hagen 
sammeln, es entstand bereits während 
der Ausstellung die Idee für neue 
Projekte wie z.B. ein Lebenshilfe-
Fotobuch. 
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Idee zu haben war der Anfang, nun 
ging es an die Umsetzung. Wer könnte 
uns etwas über die ersten Jahre berich-
ten, wo liegen vielleicht noch alte Fotos 
und Zeitdokumente in vergessenen 
Ecken und was ist überhaupt von 
Interesse: alle diese Fragen galt es zu 
klären. 

Nach einem ersten Aufruf fanden 
sich, insbesondere in den Archi-

ven der Wohnstätten und im Lebenshil-
fe-Center in Schwelm, viele alte Fotos 
und Dokumente. Bei den Interviews 
mit den Zeitzeugen der vergangenen 
60 Jahre wurde mitunter viel gelacht 
und manchmal auch wehmütig zurück-
geschaut. Immer mehr Menschen 
machten sich auf, doch mal zu schauen, 
welche Erinnerungsstücke bei noch 
ihnen schlummern. 
Darunter waren ein digitalisierter 
Super8-Film der Grundsteinlegung des 
Ellen-Buchner-Hauses, eine Dokumen-

Der Gedanke die vielen Erlebnisse, 
Ereignisse und Geschichten rund um 

die vergangenen Jahrzehnte und 
Geschichte unserer Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen aufzuarbeiten und festzu-
halten, bewegte uns schon länger. 

Frei nach dem Motto: Eigentlich müsste 
man mal… Wie es aber im Leben nun 
einmal so ist, viele andere Themen 
wollen bearbeitet sein und irgendwie 
fehlte am Ende immer die Zeit. Anlässlich 
der Planung zum 60. Jubiläum kamen 
Erinnerungen und zahlreiche Geschich-
ten zurück ins Gedächtnis. Dies war der 
Auslöser für den Gedanken eine boden-
ständige Ausstellung zur 60-jährigen 
Geschichte der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen zusammenzustellen. Die 

Ausstellung der Geschichte unserer Lebenshilfe

Augenblick mal...  
...für unser Jubiläumsfest
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Natürlich lag uns das leibliche Wohl 
unserer Gäste am 60-jährigen 

Jubiläum am Herzen. Da Essen ja 
bekanntlich Leib und Seele zusammen-
hält, haben wir gemeinsam mit der 
Catering Firma „Schulte Stade“ aus 
Hattingen, „Curry Style“ aus Haßlinghau-
sen und dem Ortsansässigen Bäcker 
„Harry Kaiser“ eine bunte Auswahl 
getroffen. 

Unser besonderer Dank gilt hierbei der 
Bäckerei Kaiser, die extra für unser 
Jubiläum besonders leckere „Lebenshilfe 
Brote“ kreiert, gebacken und uns diese 
gespendet hat. Am Lebenshilfe Center 
wurde dann vom Cateringdienst Schulte 
Stade ein Buffet aufgebaut, an dem jeder 
Gast fündig geworden ist. 

Neben den für unsere Lebenshilfe 
traditionell typisch vegetarische Speisen 
wie vegetarische Burger wurden ver-
schiedene Salate, zarte Putensteaks, 
Gemüsespieße und Grillkäse gereicht. 
Nur wenige Meter weiter konnten 
unsere Gäste sich von „Lisa Chapman“ 

mit einer herzhaften „Currywurst-
Pommes“, einer klassischen Bratwurst 
oder der legendären Curry Frikadelle 
sättigen lassen. 

Selbstverständlich muss ein solches 
Angebot an verschiedenen Speisen 
auch einen süßen Abschluss finden. Die 
Bimmelbahn stand bereit und fuhr 
unsere Gäste zum Christian Ehlhardt 
Haus, wo viele verschiedene Kuchen 
und Torten in einem ausgelagerten 
Café warteten. 

Dank des tollen Wetters konnte 
tatsächlich die Außenterrasse 

genutzt werden und man konnte bei 
Kaffee und Kuchen ins Gespräch 
kommen. 

Abschließend kann man sagen, „Wer 
nicht satt geworden ist, ist selber 
schuld“ .

Das Jubiläumsfest kulinarisch

Am Christ ian-Ehlhardt-Haus 
konnten sich die zahlreichen 

Gäste bei Kaffee und Kuchen verwöh-
nen lassen. Reichlich leckere und 
ansehnliche Torten und Kuchen waren 
von den Hauswirtschaftskräften aller 
Wohnstätten selbst hergestellt wor-
den und die Qual der Wahl, für wel-
ches Stück man sich entscheiden 
musste, war sicherlich nicht einfach. 

Aufgrund der großen Auswahl war für 
jeden etwas Leckeres dabei und in 
gemütlicher Runde auf der Terrasse 
der Wohnstätte wurde angeregt 
geplaudert, sich ausgetauscht und hier 
und da auch ein weiteres Stück köstli-
cher Kuchen oder Torte genossen. 

Die Besuche vom Lebenshilfe-Bären 
„Linus“, vom Pantomimen „Pomerin“ 
und des Zauberkünstlers sorgte 
zusätzlich für kurzweilige Unterhal-
tung und abwechslungsreichen Spaß. 
Der Schnellzeichner hatte viel zu tun 
und die wartende Schlange vor der 

Ateliertür im Christian-Ehlhardt-Haus 
nahm bis zum Schluss einfach kein 
Ende. 

Insgesamt war das Programm sehr 
gelungen und alle hatten einen 

schönen Tag! 

Augenblick mal...  
...für unser Jubiläumsfest
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Das Jubiläumsfest kulinarisch
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Augenblick mal...  
...für unser Jubiläumsfest



Kreative Ideen, coole Tattoos und tolle Aktivitäten

Mit viel Farbe und Schablonen war 
auf jeden Fall für alle etwas dabei. 
Wer nicht selbst kreativ sein wollte, 
konnte sich aktiv in einer kleinen 
Zirkusecke betätigen. 

Es wurde das Jonglieren mit Bällen, 
Tüchern oder Ringen geübt und das 
Halten eines Tellers auf einem Stab 
ausprobiert. Dies brauchte ein biss-
chen Übung, aber mit Anleitung und 
Unterstützung klappte es bei vielen 
Besucher ganz schnell und machte 
allen Freude. Unser Pantomime 
fühlte sich auch sichtlich wohl. 

Das Highlight der Aktionsecke 
war allerdings der große Tattoo-

Stand, welcher von den Mitarbeiten-
den aus Schulinklusion und Sekretari-
at professionell begleitet wurde. 
Keine Angst – alles war (später) 
abwaschbar! Jeder Besucher konnte 
sich ein Motiv aussuchen und frei 
zwischen coolen Klebe- oder Air-
brush-Tattoos wählen. 

Vom glitzernden Einhorn bis zum 
schwarzen Totenkopf war alles 
möglich! Die Aktionen wurden 
insgesamt sehr gut angenommen 
und Jung und Alt hatten viel Spaß! 

Etwas versteckt, aber nicht weniger 
gut besucht, war die Aktionsecke 

beim Jubiläumsfest. 

Der Familien Unterstützende Dienst 
und die Schulinklusion unserer Lebens-
hilfe boten gemeinsam ein gelungenes 
Aktionsprogramm in einem romanti-
schen Gartenteil am Lebenshilfe-
Center an. 

Jeder Besucher war herzlich eingela-
den kreativ zu werden und einen 
Turnbeutel oder eine Jutetasche zu 
bemalen. 
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des Festes von den Gästen gesucht. 
Unter über 60 Namensvorschlägen hat 
der Name „Linus“ überzeugt und wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei 
Nicole Kohn dafür, dass sie unseren 
Bären mit einem passenden Namen 
versehen hat und wir ihn am 07. 
November offiziell auf den Namen 
Linus taufen durften. Mehr zu der 
Namensgebung finden Sie auf Seite 38 
dieses Heftes.

Die Live-Band „boysXtended“ 
begeisterte das Publikum von der 

ersten Minute an und heizte die 
ohnehin schon gute Stimmung mit 
rockiger Musik während des gesamten 
Festtages ein. Auch die Lebenshilfe-
Dancer hatten nach mehr als 3 Jahren 
wieder einen Auftritt. Mit zwei neuen 
Liedern sorgten sie für schwingende 
Hüften und Begeisterung. 

“Let's dance das Tanzstudio” war 
ebenfalls mit ihrem Auftritt ein echtes 
Highlight. Wer wollte, konnte mittan-
zen und dieses Erlebnis fühlen. 

Das Jubiläumsfest unserer Lebenshil-
fe hatte viele musikalische, span-

nende, künstlerische und Aktionen zu 
bieten. Erstmalig hatte unser neuer 
Lebenshilfe-Bär „Linus“ seinen ersten 
großen Auftritt und wurde sofort ins 
Herz vieler großer und kleiner Menschen 
geschlossen. 

Linus wurde herzlich in unsere Lebenshil-
fe-Familie aufgenommen, war begeistert 
über viele feste Umarmungen und stand 
für jedes Selfie parat. Zu Beginn des 
Festes hatte unser Maskottchen noch 
keinen Namen. Dieser wurde während 

... und „Action please“

Augenblick mal...  
...für unser Jubiläumsfest

Fortsetzung nächste Seite

Ennepe-Ruhr/Hagen
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die alle Zuschauer begeisterte. Auf der 
großen Wiese konnten die Gäste eine 
ganz besondere Feuerwehrübung 
erleben. Gemeinsam mit der Feuer-
wehr Schwelm retteten und löschten 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
bei einer Übung wirklich vorbildlich! 
Anschließend durfte sich das große wie 
kleine Publikum auch an der einen oder 
anderen Übung unter Anleitung der 
Feuerwehr versuchen. 

Den Ausklang dieses harmoni-
schen und besonderen Tages 

schaffte die mitreißende Tanzband 
„Galant“, die den an diesem Tag neu 
eingeweihten „Dieter-Ehlhardt-
Platz“ zum Tanz- und Feierplatz 
machte. Es wurde geschwoft, getanzt 
und gesungen bis das Licht ausging 
(aber nur, weil wir nicht länger laute 
Musik spielen durften!) und alle 
Gäste glücklich nach Hause gingen. 

Das 60. Jubiläum unserer Lebenshilfe 
war bunt – genau wie unsere Lebens-
hilfe. 

Der Pantomime Pomorin gab unse-
rem Fest mit seinen herrlichen, teils 

amüsanten Einlagen einen perfekten 
Rahmen. Kreativ wurde es in der Kreati-
vecke unseres Familien Unterstützenden 
Dienstes und des Arbeitsbereiches 
Schulinklusion. Groß und Klein waren 
von dem Kreativangebot mit Tattoos und 
Taschenbemalen begeistert. Wer wollte, 
konnte seine Zirkuskünste mit drehen-
den Tellern und Diabolos beweisen. Eine 
eigens für den Tag bestellte Bimmelbahn 
fuhr unsere Gäste vom Lebenshilfe-
Center in unser Christian-Ehlhardt-Haus, 
an dem ein Schnellzeichner verblüffende 
Karikaturen erstellte. Darüber hinaus 
zeigte die Feuerwehr eine Löschübung, 

Augenblick mal...  
...für unser Jubiläumsfest

... und „Action please“ - Fortsetzung
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Bolle nicht vor neuen Herausforderun-
gen und leitet seit 2016 unser „Intensiv 
Ambulantes Wohnen“ (IAW) in Sprock-
hövel-Haßlinghausen. 

Heike Nöcker-Bolle durfte am im 
Rahmen unseres 60-jährigen 

Jubiläums ihr 40-jähriges Lebenshilfe-
Dienstjubiläum feiern. Sie ist stets mit 
Engagement und großer Freude für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
da und wird von der gesamten Lebens-
hilfe geschätzt.

Unsere Lebenshilfe gratuliert Frau 
Nöcker-Bolle für ihren seit nunmehr 40-
jährigen Einsatz und bedankt sich recht 
herzlich für ihr Engagement. 

Seite 14/15

Augenblick mal...  
... für den Dieter-Ehlhardt-Platz

und ein 40-jähriges Dienstjubiläum

Das 60-jährige Lebenshilfe-Jubiläum 
unserer Lebenshilfe im August 

dieses Jahres war der Anlass für die 
besondere Würdigung unseres ehemali-
gen Vereins- und später Ehrenvorsitzen-
den Dieter Ehlhardt. 

Im Beisein seiner Ehefrau und seinen drei 
Kindern wurde mit großem Applaus der 
Hof zwischen dem Lebenshilfe-Center 
und unserem Catharina-Rehage-Haus 
zum „Dieter-Ehlhardt-Platz“ ernannt. 
Die feierliche Einweihung des neuen 
„Dieter-Ehlhardt-Platzes“ symbolisiert 

den nachhaltigen Fußabdruck, den 
Dieter Ehlhardt in zahlreichen Funk-
tionen, mit diversen Projekten, 
Fachwissen und viel Herzblut in 
unserer Lebenshilfe-Organisation 
hinterlassen hat. 

Wir sind stolz darauf, dass wir 
zukünftig unsere Feste auf dem 

Dieter-Ehlhardt-Platz feiern dürfen 
und Dieter Ehlhardt somit mit seinem 
Namen und in unseren Gedanken die 
Feste begleiten wird. 

Wer auf die Anfänge von Heike 
N ö c k e r - B o l l e  i n  u n s e r e r 

Lebenshilfe zurückblicken möchte, 
muss 40 Jahre in die Vergangenheit 
reisen. 40 Jahre des Aufbaus und der 
Umsetzung von neuen Strukturen und 
Wohnformen. 

Als „Personalnummer 2“ in der 
Lebenshilfe begleitet und entwickelt 
Heike Nöcker-Bolle unsere Lebenshilfe 
seit 1982. Die ersten Arbeitstage von 
Frau Nöcker-Bolle waren geprägt von 
Aufnahmegesprächen und dem 
Einzug unserer 1. Bewohner der 
Lebenshilfe in die Wohnstätte „Kettel-
tasche“ (heute „Ellen Buchner Haus“). 

Einige Zeit später leitete sie über 10 
Jahre die „WG Essener Straße“ in 
Hattingen-Niederwenigern und 
erzeugte durch ihre herzliche Art 
schnell das Gefühl eines Zuhauses für 
sechs Bewohner. 

Auch nach fast 35 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit scheute sich Heike Nöcker 

Ennepe-Ruhr/Hagen
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Heike Nöcker-Bolle - 40 Jahre Lebenshilfe

Einweihung des neuen Dieter-Ehlhardt-Platzes
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Augenblick mal...  
...für Bilder von unserem Jubiläumsfest ...

Da u u ts i m sJ b l fä s e
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Augenblick mal...  
... für das „Erzählcafé“ und den Ferienspaß

Neu: Das Erzählcafé unserer Lebenshilfe

Wir treffen uns an folgenden Tagen 
jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr:

29. März 
31. Mai
26. Juli
27. September
29. November

Treffpunkt: Barmer Straße 17a in 58332 
Schwelm. Der Weg zum Vereinsraum ist 
beschildert. Der Eingang befindet sich 
links neben dem Gebäude und ist 
barrierefrei zugänglich.

Parkmöglichkeiten sind in den umlie-
genden Straßen ausreichend vorhan-
den.
Anfahrt mit dem öffentlichen Nahver-
kehr ab Schwelm Bahnhof:
Buslinien 556, 566, 608 bis Haltestelle 
„Blücherstraße“ mit anschließendem 
Fußweg von 140 Metern. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
bitten wir für die Termine bis jeweils 14 
Tage vorher um Anmeldung unter 
s.weber@lebenshilfe-en-hagen.de 
oder telefonisch unter 02336/42870-10. 

Für das 1. Erzähl-Café am 29.03.23 
bitten wir um Anmeldung bis zum 10. 
Februar 2023. 

Wir freuen uns auf Sie!

Plaudern, Klönen und zusammen sein. 
Von früher, von heute und über die 
Zukunft erzählen. Das ist das neue 
Erzähl-Café unserer Lebenshilfe, zu dem 
wir ab März 2023 Senioren (Mitglieder, 
Angehörige und Interessierte) herzlich 
einladen. 

Bei Kaffee, Tee und Kuchen möchten wir 
in unserem neuen „Vereinsraum“ in der 
Barmer Straße 17a in Schwelm mit Ihnen 
Zeit verbringen und ins Erzählen kom-
men. Ehrenamtlich begleitet u.a. durch 
Ilona Meier, Birgit Stoltenberg, Gabriele 
Buhr und Karla Fehlert laden wir Sie ein, 
gemütliche Nachmittage mit uns zu 
verbringen und Gemeinschaft zu erle-
ben. 

In diesem Jahr fand im Rahmen des 
Förderprogrammes des Landes NRW 

und des EN-Kreises der Ferienspaß 
statt. 

Mehr als 60 Kinder der Förderschulen 
Hiddinghausen und der Kämpenschu-
le Witten erlebten in den ersten 
beiden Sommerferienwochen ein 
abwechslungsreiches Programm. 

Die beiden Schulsozialarbeiterinnen 
Frau Lauf und Frau Apel haben für die 
Kinder tolle Aktionen auf die Beine 
gestellt, welche durch Mitarbeitende 
des Familien Unterstützenden Dien-
stes unserer Lebenshilfe gemeinsam 
mit anderen Akteuren unterstützt 
wurden. 

Die Kinder konnten während des 
Ferienspaßes basteln, Werken und 
Spielen. Als besonderes Highlight gab 
es für die Kinder einen Tag mit echten 

Eseln. Die Kinder durften bei dem 
Projekt „Ruhr-Esel“ in Hattingen die 
Esel streicheln und einen gemeinsamen 
Spaziergang mit ihnen erleben. 

Ein weiteres Ereignis des Ferienspa-
ßes war das Märchenmobil, wel-

ches immer viele Kinder begeistert und 
für Aufmerksamkeit sorgt. Aufgrund 
des sehr sommerlichen Wetters wurden 
Ausflüge in den Wald unternommen 
oder die Kinder konnten zur Abküh-
lung auf der Wasserrutsche toben. 

Insgesamt waren es zwei ereignisreiche 
Wochen für alle Beteiligten, die auf 
jeden Fall im nächsten Sommer wieder-
holt werden sollten!

ERZÄHL café
Lebenshilfe Vereinsraum
Barmer Straße 17a, 58332 Schwelm

SAVE THE DATE
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ERZÄHL café
Lebenshilfe Vereinsraum
Barmer Straße 17a, 58332 Schwelm

SAVE THE DATE
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Augenblick mal...  
...für unsere Wohnstätte in Hagen

g u t e  L a u n e  u n d  S o m m e r f e s t -
Stimmung. 

Eine besondere Überraschung bereite-
te uns Familie Schindler, die einen 
Spendenscheck in Höhe von 1.000,- € an 
die Wohnstättenleitung Petra Bender 
überreichte. Damit werden künftige 
Kreativprojekte für Bewohnerinnen 
und Bewohner der Wohnstätte geför-
dert. Der schöne Tag ging leider viel zu 
schnell vorbei. 

Zum Glück stand das Datum für das 
60. Jubiläum der Lebenshilfe 

Ennepe-Ruhr/Hagen schon fest und so 
fiel der Abschied nicht schwer. Für das 
kommende Jahr 2023 ist bereits für 
Samstag, den 22. Juli das nächste 
Grillfest geplant, dann feiert die 
Wohnstätte - Haus der Lebenshilfe 
Hagen - ihr 40. Jubiläum.

Das Grillfest in Hagen Das Kunstprojekt mit Waltraud Schroll

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Endlich wieder gemeinsam feiern, 
hieß es im Juli 2022 in der Wohnstät-

te Haus der Lebenshilfe in Hagen. Nach 
drei langen Jahren konnten wir wieder 
endlich wieder alle Angehörigen und 
Freunde einladen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
hatten sich, gemeinsam mit dem Team 
der Wohnstätte, viel Mühe mit den 
Vorbereitungen gegeben. Für das 
leibliche Wohl gab es eine vielfältige 
Auswahl an Leckereien, die Sonne schien 
und „Tobi die Partyrakete“ sorgte für 

Künstlerisch sind die Bewohnerin-
nen und Bewohner im Haus der 

Lebenshilfe in Hagen traditionell 
gerne aktiv. Verschiedenste Formen 
der künstlerischen Darstellung, wie 
z.B. Malerei, Holzkunst, Gipsarbeiten 
usw. kamen dabei schon mehrfach in 
den vergangenen Jahren zum Einsatz. 

Dank einer großzügigen Spende der 
Sparkasse Hagen/Herdecke starteten 
die Kreativen in der Wohnstätte 
erneut ein Kunstprojekt. Dieses Mal 
mit der in Hagen bekannten Künstle-
rin Waltraud Schroll. In einer Projekt-
woche wurde zunächst mit Holz 
gearbeitet. Dabei entstand sehr 
individueller Schmuck, da jedes 
Holzstück andere Maserungen und 
Formen aufweist, die es hervorzuhe-
ben galt. 

Ganz andere Techniken waren in der 
zweiten Hälfte der Woche gefragt, als 
es um Kunstdruck ging. 

Das Motiv wurde zunächst in 
Kunststoffdruckplatten geritzt, 

anschließend mit den verschiedensten 
Farben bestrichen und schließlich 
gedruckt. Dabei entstanden richtig 
tolle Kunstwerke und neue Interpreta-
tionen des Lebenshilfe-Logos. Insge-
samt war das eine wundervolle Kreativ-
Woche und eine Aktion, die allen 
Beteiligten viel Spaß gemacht hat und 
in Erinnerung bleiben wird.
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Augenblick mal...  
...für einen Jahresrückblick

war der Bär los

Dieses Jahr konnten endlich wieder 
Ausflüge, Aktivitäten und Freizei-

ten starten. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner haben es genossen, an allem 
wieder teilnehmen zu können. 

Ob es ein ausgedehnter Stadtbummel 
war oder Besuche des Ruhrparks in 
Bochum usw. Die erste Ferienfreizeit in 
diesem Jahr ging für einige Bewohnerin-
nen und Bewohner zur Ostsee. Wir 
hatten dort ein schönes Haus nur für uns. 
Von dort aus wurden zahlreiche Aktivitä-
ten unternommen. 

Ein großes Highlight war der Besuch 
von „Hasen Harry“ in unserer Wohn-
stätte. Er hatte viele seiner lebenden 
Therapietiere dabei und zeigte uns, 
was sie mögen und was sie alles kön-
nen. Streicheln durften wir sie auch. 

Im Juni 2022 hat der Besuch der Karl 
May Festspiele in Elspe in zwei 

Gruppen stattgefunden. Es waren 
wirklich schöne und spannende Darbie-
tungen. Alle hatten viel Spaß, das 
Wetter war gut und die Verpflegung 
sehr lecker.  

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Im Catharina-Rehage-Haus

Anfang August haben sich ein paar 
unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner auf den Weg nach Köln 
gemacht. Es ging in die Veranstal-
tungshalle Lanxess Arena, dort wur-
den sie einen herrlichen Abend lang 
von den Ehrlich-Brothers verzaubert, 
und haben den magischen Abend sehr 
genossen. 

Ebenfalls im August fand das große 
Jubiläumsfest „60 Jahre Lebenshilfe“ 
statt, und es wurde mit vielen anderen 
zusammen gefeiert. 

Im September ging es im Rahmen 
einer weiteren Ferienfreizeit für 
einige der Bewohnerinnen und 
Bewohner nach Schloss Dankern. Wir 
hatten zwei Doppelhaushälften und 
richtig viel Platz für uns. Die Attraktio-
nen des Parks wurden genutzt und 
viele Ausflüge gemacht. 

Ein großes Dankeschön geht dieses 
Jahr an zwei Mitarbeiterinnen unseres 
Hauses: Kornelia Schneemann arbeitet 
seit 20 Jahren und Juliane Sura seit 30 
Jahren bei der Lebenshilfe Ennepe-
Ruhr/Hagen, davon 7 Jahre hier im 
Catharina Rehage Haus. 

Die Bewohnerinnen, Bewohner 
und Mitarbeitenden hoffen auf 

noch  viele Jahre mit Ihnen und sind 

dankbar für das geleistete Engage-
ment.  

Für 2023 stehen schon neue Überlegun-
gen und Planungen an und wir freuen 
uns darauf! 
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Augenblick mal...  
...für die neuen Leitungen

Witten gearbeitet. Während meiner 
Studienzeit und im Anschluss an das 
Studium war ich im ambulant betreu-
ten Wohnen bei der Lebenshilfe Witten 
tätig. 

Durch die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche hatte ich die Möglichkeit, 

viele Eindrücke und Erfahrungen zu 
sammeln. Die Arbeit im Familien 
Unterstützenden Dienst hat mir bereits 
damals große Freude bereitet, da der 
Mehrwert für die Menschen groß ist. 

Ich freue mich sehr, dass ich nun die 
Möglichkeit habe, meine Erfahrungen 
bei der Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/ 
Hagen in einer neuen Rolle als Leitung 
einzubringen und Teil dieses tollen 
Angebotes, dem Familien Unterstüt-
zenden Dienst, zu sein. 

Es ist eine neue Herausforderung, auf 
die ich mich sehr freue!  

Mein Name ist Anna Liebelt und seit 
September 2022 leite ich den 

Familien Unterstützenden Dienstes der 
Lebenshilfe Ennepe-Ruhr/ Hagen. Ich bin 
24 Jahre alt und wohne in Witten. 

An der Evangelischen Hochschule Rhein-
land-Westfalen-Lippe habe ich Heilpäd-
agogik/ Inklusive Pädagogik studiert und 
dort im Frühjahr 2022 mein Studium 
abgeschlossen. Vor meinem Studium 
habe ich über zwei Jahre als ehrenamtli-
che Mitarbeiterin beim Familien Unter-
stützenden Dienst der Lebenshilfe 

Neue Leiterin des FUD

Besuchen Sie uns bei

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Neue pädagogische Leiterin im Ellen-Buchner-Haus

Hallo, mein Name ist Stefanie 
Hübers. Seit dem 1. August bin 

ich die neue pädagogische Leitung im 
Ellen-Buchner-Haus. 

Ich bin gut angekommen und freue 
mich auf meine neue Aufgabe, denn 
hier im Haus leben und arbeiten viele 
sympathische Menschen. 

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und 
Mutter von zwei erwachsenen Töch-
tern. Als Ergotherapeutin B.A. bringe 
ich nach 25 Jahren in unterschiedli-
chen Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe - WfbM, Inklusionsunter-
nehmen, Tagesstruktur und Wohnen 

f ü r  M e n s c h e n  m i t  A u t i s m u s -
Spektrums-Störung und Tagesstruktur 
für die so genannten Jungen Wilden - 
und einem Ehrenamt im Hospizdienst 
einen bunten Strauß an Erfahrungen 
mit. 
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Augenblick mal...  
...für 40 Jahre Ketteltasche ...

Buchner, denn ohne sie und weitere 
Mitglieder der damaligen Elternin-
itiative und deren unermüdliches 
Engagement wäre das Haus nicht das 
geworden, was es jetzt ist: ein Zuhau-
se zum Wohlfühlen und einfach ein 
fröhlicher Ort des Lebens und der 
Begegnungen. 

Was schenkt man aber nun zum 
runden und besonderen 

Ehrentag? Wir haben uns für ein Fest 
entschieden.

Das erste seit Beginn der Corona-
Pandemie, daher noch mit begrenz-
ter Besucherzahl, aber es war kein 
bisschen leise! Beim Fest im April 2022 
flogen gute Laune, Luftballons und 

Am 19. April 1982 zogen die ersten 
Bewohnerinnen und Bewohner in 

die Wohnstätte „Ketteltasche 10“ ein. 
Aus einer ehemaligen Grundschule 
wurde seinerzeit eine Wohneinrichtung 
für Menschen mit Behinderungen. In den 
vergangenen 40 Jahren ist eine ganze 
Menge passiert. 

Das Haus und die Konzepte haben sich 
stets erweitertet und Bewohnerinnen 
und Bewohner, wie auch Beschäftigte 
und Angehörige wurden in dieser Zeit 
reicher an Erfahrungen, reicher an 
fröhlichen Momenten und reicher an 
schönen Begegnungen. 

In diesem Haus findet das bunte Leben 
statt. Wir bedanken uns bei Ellen 

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Konfetti umher! „Tobi die Partyrake-
te“ schmetterte bei schönstem 
Wetter seine Hits. „Magic Hoffini“ 
der Zauberkünstler ließ Tische durch 
die Luft fliegen, das Buffet war 
meisterlich und die bunte Torte war 
einfach ein leckerer Hingucker. 

In der vorangegangenen Projekt-
woche hatten die Bewohnerinnen 

und Bewohner sich in verschiedenen 
Choreographien geübt und sogar 
ABBA-Songs einstudiert. 

Bunte Deko war gebastelt worden 
und der Auftritt unserer „Schweden-
band“ begeisterte alle Zuschauer, 
forderte natürlich eine Zugabe und 

wird uns allen in Erinnerung bleiben. 
Liebes Haus: Zum Geburtstag wün-
schen wir Dir volle Lebensfreude, volle 
Kraft voraus, volle Energie und vollen 
Schwung! Sei weiter so stark und 
unbeirrbar, lass Dich nicht von Deiner 
Richtung abbringen. 

Und auch wenn der Weg manchmal 
steinig ist, streuten wir zum 40. 

Geburtstag einfach eine extra Portion 
Glitzer drauf .

Das Ellen-Buchner-Haus hat Geburtstag! 40 bunte Jahre!
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Augenblick mal...  
...für die Apfelernte und den olympischen Gedanken

kompott stellvertretend für alle zu 
testen. Nachdem sie dieses mit ganz 
viel Hingabe ausgiebig probiert und für 
sehr gut befunden hatte, wurde das 
leckere Apfelkompott am nächsten 
Wochenende allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern mit leckerem Vanillee-
is serviert. 

Da es ein sehr warmes und sonniges 
Wochenende war, kam dieser 

köstliche Nachtisch bei unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ganz beson-
ders gut an. Ein ganz besonderer Dank 
geht an alle, die sich die Arbeit und 
Mühe gemacht haben! 

Dieses Jahr hatten wir ein reichhalti-
ges Angebot an Äpfeln. Die Bäume 

hingen voller reifer Früchte und so 
machten wir uns an die Arbeit, die Äpfel 
zu pflücken. Unsere diesjährige „Apfel-
königin“ Alexandra Schweser hatte 
unter anderem die Aufgabe, die Apfe-
lernte zu beaufsichtigen. Die geernteten 
Äpfel, die nicht sofort verzehrt wurden, 
wurden fachmännisch weiterverarbeitet. 

Die Äpfel wurden von Kira Salzmann und 
Jan-Sebastian Stoltenberg fachmännisch 
geschält und mit ganz viel Liebe und 
Begeisterung zu einem leckeren Apfel-
kompott eingekocht. Aus 4 Kilogramm 
geschälten Äpfeln ergaben sich am Ende 
4 große Gläser Apfelmus. Unsere Apfel-
königin Alexandra hatte die wundervolle 
Aufgabe, den fertig gekochten Apfel-

Apfelernte im Christian-Ehlhardt-Haus

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Der olympische Gedanke zählt! 

Am Christian-Ehlhardt-Haus der 
Lebenshilfe wurde vergangene 

Woche eine Olympiade durchgeführt. 
Zusammen mit den Beschäftigten der 
Deutschen Bank Filiale Schwelm 
wurde gemeinsam in Teams die 
sportliche Leistung getestet. 

Jeweils in Zweierteams konnten dann 
in verschiedenen Wettbewerben das 
eigene Geschick und die Zusammenar-
beit bei der Aufgabenerledigung auf 
die Probe gestellt werden. So wurde 
mit den Go-Karts Slalom gefahren, das 
„Eierlaufen“ ohne richtige Eier 
bewältigt, ein „Löwe gefüttert“ und 
beim „shuffeln“ und „Säckchen 
werfen“ die Geschicklichkeit geschult. 

Am Ende gab es zwar ein Siegerteam, 
aber auch hier stand der olympische 
Gedanke, Spaß und Freude im Vorder-
grund: Dabeisein ist alles!! Nach der 
sportlichen Anstrengung konnten sich 
alle bei Grillwurst und leckeren 
Salaten stärken. Dank der 
tatkräftigen Unterstützung 
von Angehörigen wurde 
auch dies  profess ionel l 
erledigt. 

E in großer Dank geht an die 
Beschäftigten der Filiale der 

Deutschen Bank in Schwelm. Es hat 
gemeinsam sehr viel Spaß gemacht und 
wir freuen uns auf ein nächstes Mal. 

Der Seitenwechsel der Deutschen Bank 
ist hier bei uns eine schon mehrmals 
gepflegte Tradition. Vor einigen Jahren 
wurde schon gemeinsam der Gartenpa-
villon errichtet und der Barfußweg im 
Garten angelegt. 
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Augenblick mal...  

Aktion “Herzenswünsche” in unserem Pflegedienst FAN

oder die stündlich zu erwartende 
Geburt bei den Elefanten. 

Die Zeit verging wie im Flug und im 
Zoo-Café konnten die Seniorin-

nen und Senioren bei leckerem Kaffee 
und Kuchen den schönen Nachmittag 
ausklingen lassen. 

Viele weitere wunderbare Herzens-
wünsche wurden ermöglicht durch 
eine willkommene Spende der Sparkas-
se an Ennepe und Ruhr. 

Wir bedanken uns im Namen vieler 
Seniorinnen und Senioren recht 
herzlich dafür! 

Bei strahlend blauem Himmel ging es 
im September für insgesamt 6 

Seniorinnen und Senioren, die im Alltag 
durch unseren ambulanten Pflegedienst 
FAN begleitet, betreut und gepflegt 
werden sowie ehrenamtlichen Beglei-
tenden in den Wuppertaler Zoo. 

Am Zoo wurde die Gruppe vom „Zoomo-
bil“ in Empfang genommen und durfte 
bei einer 2–stündigen Fahrt und Führung 
den Zoo erkunden. 

Neben Elefanten, Tigern, Löwen, Schnee-
leoparden und Tapiren wurden auch die 
Affen, Papageien und Pinguine besich-
tigt. Die Zooführerin erklärte den 
Besucherinnen und Besuchern die 
Lebensweisen und aktuellen Situationen 
der Tiere; z.B. wer welches Futter braucht 

und den Menü-Service

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

FAN-Menü-Service: Seit 14 Jahren gut beliefert!

Herr H. (74) aus Sprockhövel-
Haßlinghausen bekommt seit 

mittlerweile 14 Jahren täglich seine 
frisch gekochte Mittagsmahlzeit vom 
Menü-Service der FAN aus Gevelsberg 
geliefert. 

Im Interview mit unserer Leiterin des 
Menü-Service, Martina Ruttkamp, 
äußerte sich Herr H. wie folgt: „Ich bin 
vollauf zufrieden mit dem Essen. Es 
schmeckt einfach immer und wird heiß 
und frisch geliefert“. Die Menüs 
werden jeder Empfängerin und jedem 
Empfänger verbunden mit ein paar 
persönlichen Worten an der Haustür 
übergeben. 

Für die freundlichen Auslieferungsfah-
rer/innen hat Herr H. stets ein Lächeln 
über, welches die Fahrer/innen sehr 
gerne erwidern. Herr H. wird von allen 
Mitarbeitenden des Menü-Service sehr 
geschätzt, denn seine Freundlichkeit 
und gute Laune sind ansteckend. So 
wie Herr H. werden derzeit rund 250 
Seniorinnen und Senioren in Schwelm, 
Sprockhövel, Ennepetal und Gevels-

berg an 365 Tagen von unserem „Essen 
auf Rädern“ beliefert. 

Mittlerweile ist das Essensangebot um 
regelmäßige Kuchenangebote erwei-
tert worden und begeistert viele 
Menschen. 

Wir danken Herrn H. für 14 Jahre 
Treue zum Menü-Service der 

FAN und nehmen diese Treue als 
Kompliment wahr. Die FAN wünscht 
Herrn H. alles Gute und Gesundheit für 
die Zukunft und allzeit einen „GUTEN 
APPETIT“. 

Informationen rund um unser „Essen 
auf Rädern“ erhalten sie von Martina 
Ruttkamp per E-Mail: 
m.ruttkamp@fan-pflegedienst.de
oder telefonisch unter 
Tel. 02332 / 5444093.

Menü-Service 
02332 / 5444093 

Ambulanter Pflegedienst

...für „Herzenswünsche“
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Augenblick mal...  
...für die WG Barmer Straße

und eine Spende

Einhundert Tage lachen, lernen und 
leben. Nach dem Einzug bei Schnee 

und Kälte nutzten die Bewohnerinnen, 
die Bewohner und die Mitarbeitenden 
den Frühling um zusammenzuwach-
sen. So entwickelten sich in der neu 
gefundenen Gemeinschaft erste 
Strukturen. Gemeinsam galt es in 
diesem Zuge auch, die Gestaltung der 
Gemeinschaftsräumlichkeiten in die 
Hand zu nehmen.
In einem waren sich alle einig: Es sollten 
Orte des Wohlfühlens werden. Berei-
che, in denen Kraft getankt werden 
kann, um selbstbewusst und sicher 
hinaus in den Alltag treten zu können.
Und wie die Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihren neuen Alltag schrit-
ten! Das Team der Mitarbeitenden 
plante gemeinsam mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern die ersten 

eigenständigen Einkaufsbummel, 
begleitete Besuche in die Eisdiele und 
Spaziergänge durch die neue Nach-
barschaft.

Abschließend bleibt zu sagen, 
dass  in  den vergangenen 

einhundert Tagen nicht nur das neu 
gepflanzte Gemüse auf der Terrasse 
gewachsen ist. Auch wir – als Indivi-
duen und Gruppe – sind gemeinsam 
gewachsen. Mit allen Höhen und 
Tiefen, auf die sich Wachstum 
begründet, blicken wir zurück auf 
eine aufregende erste Zeit. In diesem 
Sinne auf die nächsten einhundert 
Tage – und all das, was jeder Tag für 
die Menschen in der Barmer Straße 
bereithalten wird!

Auf leben, lernen und lachen.

100 Tage Barmer Straße Drachenbootfestival auf dem Baldeneysee

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Wir sagen Danke!

Seit dem Jahr 2015 besteht in 
Sprockhövel-Haßlinghausen eine 

ambulant betreute Wohngemein-
schaft, in der fünf junge Menschen mit 
einer geistigen Behinderung ein 
gemütliches Zuhause gefunden 
haben. 

Das Haus an der Mittelstraße bietet 
neben den persönlichen Wohnberei-
chen der Bewohner unter anderem 
auch eine Gemeinschaftsküche. Die 
damals gebraucht erworbene und 
mittlerweile deutlich in die Jahre 
gekommene Küche konnte nun dank 
einer großzügigen Spende der Spar-
kassenstiftung Schwelm-Sprockhövel 
gegen eine moderne Einrichtung 
ausgetauscht werden. 

Nach einer gemeinsam mit den 
Bewohnern intensiv geplanten neuen 
Küche, einer ausgiebigen gemein-
schaftlichen Renovierung des Raumes 
und der fachgerechten Montage der 
Möbel seitens der Firma Welteke ist 
dort ein moderner Wohnbereich 
entstanden, der heute zu gemeinsa-
men Koch- und Backaktionen und 
geselligem Beisammensein einlädt. 
Herr Daniel Rasche, Vorstand der 
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel und 

Herr Markus Gronemeyer, Mitglied des 
Kuratoriums der Sparkasse, erhielten 
bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken 
mit den Bewohnern und dem Team 
einen Eindruck von dem alltäglichen 
Leben in der Wohngemeinschaft und 
den neuen Möbeln. 

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei der Stiftung der Sparkasse 

Schwelm-Sprockhövel für die finanziel-
le Unterstützung in Höhe von 4500 € 
für eine neue Küche unserer 
Wohngemeinschaft.
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Augenblick mal...  
...für die Gartenaktion

Diese Frage stellten sich wahrschein-
lich viele der Nachbarn unseres IAW 

Wohnprojekts unserer Lebenshilfe in der 
Barmer Straße in Schwelm.

An einem Samstag Anfang November 
wurde es gegen 11 Uhr voll im Garten. 
Rund 35 Personen nahmen an der Auf-
taktveranstaltung der Neugestaltung des 
Gartens teil. So halfen uns ca. 25 Mitglie-
der und Freunde des Rotary Club Gevels-
berg tatkräftig mit viel Fachwissen, 
schwerem Gerät und „Manpower“. 
Durch diese Unterstützung und diverse 
anderen Helfer, konnte im Garten einiges 

erreicht werden. Da der Garten wäh-
rend der Bauzeit der Immobilie nicht 
gepflegt und genutzt worden ist, 
musste erstmal ein radikaler Grund-
schnitt erfolgen. 

Mit Sägen und Häckslern wurde es 
laut. Jeder Teilnehmer dieser 

Aktion konnte sich einbringen. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
IAW Wohngruppe halfen ebenfalls 
tatkräftig mit. Da Gartenarbeit immer 
anstrengend und Kräftezehrend ist, 
wurden wir mittags mit Pizza, Nudeln 
und Salat gut verköstig.

„Was ist denn da los?“ „Gartenaktion“ in der Barmer Straße

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Somit konnte auch die zweite Hälfte 
des Tages gewohnt kräftig und 

laut angegangen werden. Die Zeit der 
gemeinsamen Arbeit wurde ebenfalls 
für viele gute Gespräche zwischen den 
Mitgliedern des Rotary Clubs und 
weiteren Teilnehmenden der Veran-
staltung genutzt.  Um ca. 16:00 Uhr 
hieß es dann „Genug für heute, 
Feierabend!“. 

Dieser Tag zeigte uns wieder einmal, 
wie einfach eine gelebte Inklusion sein 
kann. Das gemeinsame Ziel hat nicht 
nur viele Menschen an diesem Tag 

zusammengebracht, es entstanden 
auch bereits Verabredungen für 
weitere Treffen.
 

Ob untereinander zum Eis essen 
oder zu einer gemeinsamen Feier 

im neuen Garten. Unser Dank gilt dem 
Rotary Club Gevelsberg für diese 
unglaublich tolle und großartige 
Unterstützung. 
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Augenblick mal...  
... für Teddy, den „kleinen Linus“ 

und die Mitgliederversammlung  

Göteborg in Schweden bei strahlen-
dem Wetter an. Als erstes sind wir zu 
unserer Ferienwohnung auf die Insel 
Tjörn gefahren und haben es uns dort 
schön eingerichtet. Wir haben 
unheimlich viel unternommen und 
kleine Inseln besucht, z.B. die Insel 
Dyrön. Die Insel ist nicht besonders 
groß, aber dort stehen viele typische 
Schwedenhäuser. 

Auch den bekannten Ort Smögen 
mit den vielen bunten schwedi-

schen Fischerhäuschen haben wir 
besucht.
Leider ging der Urlaub viel zu schnell 
vorbei

Schweden war wunderschön und zu 
jeder Jahreszeit eine Reise wert. Ich 
freue mich schon auf die nächste 
Reise! 

Euer Teddy

Hallo, mein Name ist Teddy – Linus 
kleiner Bruder. Ich lebe im Sekre-

tariat der LIG und des FUD´s und durfte 
mit der Mitarbeiterin Frau Kramm in 
den Urlaub nach Schweden fahren. 

Kurz vor den Herbstferien ging es los. 
Die Koffer wurden gepackt und in das 
Auto verfrachtet. Das war eine Placke-
rei, sag ich euch.

Erst ging es nach Kiel, um am Abend mit 
der Nachtfähre nach Göteborg zu 
fahren. Man, war ich aufgeregt, das 
erste Mal auf so einer großen Fähre. 
Am nächsten Morgen kamen wir in 

Der (kleine) Lebenshilfe-Bär auf Reisen

Im Oktober 2022 wurde die diesjähri-
ge Mitgliederversammlung endlich 

wieder gemeinsam mit zahlreichen 
Mitgliedern durchgeführt. Unser 
Lebenshilfe-Verein setzt sich mit 
seinen Beratungs- und Betreuungsan-
geboten für die rund 430 Mitglieder 
ein und bietet in allen Arbeitsberei-
chen Möglichkeiten für ein ehrenamt-
liches Engagement. In ihren Redebei-
trägen wiesen die Vorsitzende Sabine 
Schmitt und der Geschäftsführer 
Rainer Bücher darauf hin, dass der 
Verein organisatorisch stabil und 
wirtschaftlich gesund ist und dabei 
inhaltlich stets auf neue Projekte 
ausgerichtet ist. 

Themen der diesjährigen Mitglieder-
versammlung waren selbstverständ-
lich die immer noch wahrnehmbare 
Corona-Krise, die bevorstehende 
Energiekrise und der einsetzende 
demografische Wandel, der in unseren 
Arbeitsbereichen spürbar wird. 

Die Geschäftsführerin unseres Pfle-
gedienstes FAN, Katharina Nebel, 
informierte ausführlich über die 
Entwicklung des Pflegedienstes und 
wies auf die zunehmende Bedeutung 
des Menüs-Services (Essen auf Rädern) 

hin. Der Pflegedienst beginnt zudem in 
diesem Jahr erstmals mit der Übernah-
me pflegerischer Leistungen im ambu-
lant betreuten Wohnen unserer 
Lebenshilfe. 

Unser erfolgreich und umsichtig 
durch diese Krisenzeiten agieren-

der Vorstand wurde in der Versamm-
lung einstimmig von den Anwesenden 
erneut für die kommenden drei Jahre 
gewählt. Alle Vorstandsmitglieder 
nahmen die Wahl an und erklärten, 
dass sie sich u.a. für eine stärkere 
Mitwirkung der Vereinsmitglieder in 
unserem bestehenden Beirat einsetzen 
wollen. 

Sie riefen dazu auf, dass interessierte 
Vereinsmitglieder und auch Angehöri-
ge unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner bei Interesse an ehrenamtli-
chen Themen und Entwicklung sich im 
Lebenshilfe-Center bei dem Geschäfts-
führer Rainer Bücher 
 melden.

Mitgliederversammlung unseres Vereins mit Vorstandswahlen

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe
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Vielzahl von Menschen, Wegbeglei-
tern, Freunden und Förderern. 

Dass unser Lebenshilfe-Bär nun 
auch in Lebensgröße unsere Feste 

und Aktivitäten bereichern wird, 
haben wir einer Spende der Familie 
Peters zu verdanken und bedanken uns 
recht herzlich, denn: mit Linus-
Lebenshilfe ist ab sofort der (große) Bär 
los. 

Seite 38/39

Augenblick mal...  
... für die traurigen Momente und Linus

Die Lebenshilfe trauert um

Erika Bendlow

„Wollt ihr mich sehn, so schließt die 
Augen.“

Erika Bendlow verstarb am 08.09.2022. 
Sie wurde 68 Jahre alt. 7 Jahre lebte Erika 
im Catharina-Rehage- Haus, davor im 
Ellen-Buchner-Haus. Sie war eine liebe-
volle, hilfsbereite Bewohnerin und bei 
allen angesehen. Ben Zucker hörte sie am 
liebsten und dazu ging sie ihrem Hobby 
nach, dem Stricken und Häkeln. Gerne 
naschte sie ihre Kekse, Schokolade und 
Weingummi. Ihren Tag verbrachte sie am 
liebsten in Gesellschaft, ob in der Tages-
struktur oder in der Wohngruppe. Nun 
schlief sie nach langer Krankheit sanft 
und friedlich ein. 

Wir werden Dich sehr vermissen.

Bewohnerinnen und Bewohner, Mitar-
beitende, Angehörige und Vorstand der 
Lebenshilfe

Renate Schindler

„“Deine Schritte sind verstummt, doch 
die Spuren Deines Herzens bleiben”

Die Spuren, die Renate Schindler 
hinterlässt, sind allgegenwertig und 
vielfältig. So war sie engagiertes 
Vereinsmitglied und viele Jahre Ange-
hörigenbeirätin in unserer Wohnstätte 
Haus der Lebenshilfe in Hagen. Die 
wichtigste Rolle aber lebte sie bis 
zuletzt, die der herzlichen Mutter, die 
für jeden ein offenes Ohr hatte und bei 
der man sich immer sofort willkommen 
fühlte. Am 15.06.2022 verstarb Renate 
Schindler im Alter von 87 Jahren. In 
unseren Erinnerungen lebt sie weiter.

Bewohnerinnen und Bewohner, Mit-
arbeitende, Angehörige und Vorstand 
der Lebenshilfe

Endlich hat unser Lebenshilfe-
Maskottchen einen Namen: auf 

den Namen „Linus“ durften wir ihn im 
November taufen, nachdem rund 60 
Namensvorschläge während unseres 
Jubiläumsfestes im August eingegan-
gen sind. 

Nicole Kohn, Bewohnerin in unserem 
Betreuten Wohnen (BeWo), hatte den 
richtigen Riecher und mit ihrem 
Vorschlag alle überzeugt. Während 
einer Informationsveranstaltung für 
Mitglieder unserer Lebenshilfe wurde 
Linus von Nicole Kohn, Rainer Bücher 
und Sabine Schmitt getauft und ist 
somit offizielles Familienmitglied 
unserer Lebenshilfe-Familie. 

Nicole Kohn hat für den guten 
Einfall einen Gutschein für das 

begehrte Schwelmer Eiscafé Conti 
erhalten und darf ihre ganze WG nun 
zu einem großen Eisbecher oder 
einem Cappuccino einladen. 

Unter dem Motto „Bei der Lebenshilfe 
ist der Bär los“ bereichert der Lebens-
hilfe-Bär in kleiner Ausgabe seit vielen 
Jahren unsere Lebenshilfe und symbo-
lisiert den guten Kontakt zu einer 

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Linus der (große) Bär
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Augenblick mal...  
...für Werbung ...

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Internet: www.stiftung-lebenshilfe-en.de

Stiftung Lebenshilfe
Ennepe-Ruhr/Hagen

In eigener Sache: Helfen mit AmazonSmile

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere „Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-
Hagen e.V.“ ist als gemeinnützige 
Organisation der Behindertenhilfe 
n e u  b e i  d e m  A m a z o n S m i l e -
Programm zugelassen worden.

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

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

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

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

Die Lebenshilfe bedankt sich für Ihr 
soziales Engagement!

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

Ennepe-Ruhr/Hagen
Lebenshilfe

Hallo liebe Rätselfreunde, da sind 
wir wieder! Ein schöner bunter 

Bär – das war unsere letzte Aufgabe im 
„Augenblick mal“, aber viele bunte 
Bären haben wir nicht bekommen. 
Schade! Vielleicht malt ihr nicht so 
gerne, deshalb bekommt ihr heute 
eine Denkaufgabe. 

Richtig, es ist ein Kreuzworträtsel. Erst 
müsst ihr alle Wörter finden, die Bilder 
helfen euch. Dann seht ihr das 
Lösungswort von oben nach unten in 
den dicken Feldern. Schreibt es unten 
auf das Blatt, es ist ein Wort, das zur 
Jahreszeit passt. Wir sind ganz 
gespannt, wieviel Einsendungen wir 

bekommen. Also an die Stifte, fertig, 
los. So schwer ist es gar nicht. 

Eure fertigen Rätsel schickt wie immer 
an:
 
Bianka Schweser, 
Christian-Ehlhardt-Haus, 
Lessingstraße 9  
58332 Schwelm. 

Oder ihr gebt es einfach einem Betreu-
er oder einer Betreuerin, die machen 
das für euch. Viel Spaß und viel Erfolg! 

Lesere kc e
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Augenblick mal...  
...für Werbung und unsere Infoseite...
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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, Barmer Straße 17a
Leitung: Susanne Ollesch
E-Mail: s.ollesch@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 13

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: Anna Liebelt
E-Mail: a.liebelt@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
Verbundleitung: Petra Bender
E-Mail: p.bender@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

Seite 46/47



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

In
fo

&
K

o
n

ta
kt

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, Barmer Straße 17a
Leitung: Susanne Ollesch
E-Mail: s.ollesch@lebenshilfe-en-hagen.de
Tel.: 02336 / 428 70 13

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: Anna Liebelt
E-Mail: a.liebelt@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
Verbundleitung: Petra Bender
E-Mail: p.bender@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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