
Lebenshilfe Viersen aktuell Nr. 138 1

Lebenshilfe
Viersen aktuell

  Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.                                Nr. 138 -  Juni 2016

Historische Aufführung
mit der Fledermaus



Lebenshilfe Viersen aktuell Nr. 1382

      Stiftung Lebenshilfe im Kreis Viersen

Gutes können Sie mit uns tun !  
Gemeinsam werden wir eine Menge schaffen ! 

Der Stiftungsgedanke: Stiftungen haben in Deutschland eine große Tradition; sie verfolgen seit Jahrhunderten 
in allen Bereichen das Ziel, durch Privatinitiative das Gemeinwohl zu fördern. Der Verein Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung im Kreis Viersen e.V. hat mit Stiftungsurkunde vom 17. Oktober 1989 die Stiftung Lebens-
hilfe im Kreis Viersen gegründet.

Stiften als Ausdruck sozialer Verantwortung: Das soziale Engagement der Stiftung Lebenshilfe im Kreis 
Viersen ist auf Dauer angelegt. Eltern, Angehörige und Freunde von Behinderten, aber auch alle Menschen, die aus 
sozialer Verantwortung finanziell Gutes tun wollen, sind die Stifter.

Die ewige Quelle: Eine Stiftung muss grundsätzlich ihr Vermögen erhalten. Zustiftungen vermehren das Stiftungs-
vermögen für alle Zeiten. Sie haben damit "Ewigkeitscharakter" und werden von Generation zu Generation weiter 
gegeben. Der Stiftungszweck wird ausschließlich aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt.

Wie arbeitet die Stiftung? Grundlage allen Handelns sind das Stiftungsrecht, die Satzung der Stiftung und die 
Beschlüsse von Stiftungskuratorium und Stiftungsvorstand. Als eigenständige juristische Person hat die Stiftung einen 
dreiköpfigen Vorstand, der vom Kuratorium - dem bis zu 6-köpfigen Aufsichtsgremium der Stiftung - für jeweils drei 
Jahre berufen wird. Wesentliche Aufgaben beider Gremien sind:

1. Kapital sammeln und werterhaltend, ertragreich und sicher anlegen.
2. Spenden einwerben.
3. Beratung von Eltern, Angehörigen und Freunden von Menschen mit geistiger Behinderung.
4. Testamentsvollstreckungen übernehmen. 
5. Zuschüsse an den Verein Lebenshilfe Viersen e.V. gewähren und ausschütten:

• für Ferienmaßnahmen und Reiseveranstaltungen
• für Therapiemaßnahmen, psychologische Beratung und Spezialbehandlung bei Verhaltensproblemen 
• für Familienunterstützende Dienste, sowie zur ambulanten Betreuung von Familien, die ihre behinderten  

 Angehörigen zu Hause pflegen
• für PKW & Kleinbusse, um Beweglichkeit bei Einkauf, Arztbesuchen, Freizeitgestaltung und Ferien zu ge- 

 währleisten
• zur Einrichtung von Wohnstätten für die Anschaffung von Inventar
• zur Freizeitgestaltung
• für Bauvorhaben z.B. für neue Wohnstätten, Umbaumaßnahmen in bestehenden Einrichtungen
• für Personal zur Verstärkung der Betreuungs- und Pflegearbeit in den Wohnstätten 

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind und unsere Arbeit unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte 
an uns. 

Rolf Häusler
Vorsitzender des Vorstandes

Anschrift:
Kniebelerstraße 23
47918 Tönisvorst-Vorst
Tel.: 0 21 56 / 49 40-21
Fax: 0 21 56 / 49 40-29
E-Mail: stiftung@lebenshilfe-viersen.de

Dr. Rainer Lorenz
Vorsitzender des Kuratoriums 

Bankenverbindungen der Stiftung Lebenshilfe:
Volksbank Kempen-Grefrath eG
IBAN  DE28 3206 1414 0509 2090 14 BIC GENODED1KMP

Sparkasse Krefeld
IBAN  DE73 3205 0000 0007 0117 37 BIC SPKRDE33XXX
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02.07.16  Langer Samstag Teens

09.-23.07.16  Ferienreise Windeck Rosbach, Rhein-Sieg-Kreis

09.-23.07.16  Urlaubsreise Pottum, Westerwald

15.-22.07.16  Urlaubsreise Ameland, Niederlande

16.-23.07.16  Urlaubsreise Gaienhofen, Bodensee

16.-23.07.16  Urlaubsreise Osterholz-Schermbeck, Nordsee

16.-30.07.16  Ferienreise Hage-Berum, Nordsee

16.-30.07.16  Urlaubsreise Jever, Nordsee

16.-30.07.16  Urlaubsreise Elkhausen, Westerwald

25.-29.07.16  Tagesbetreuung Vorst
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01.-05.08.16  Tagesbetreuung Vorst

08.-12.08.16  Tagesbetreuung Brüggen

15.-19.08.16  Tagesbetreuung Viersen

27.08.16  Girlstime

27.08.16  Langer Samstag Kinder

27.08.16  Kinderkochkurs 1

...........aus dem Verein
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Weitere Angebote entnehmen sie bitte dem Lebenshilfe-Programm

Ansprechpartner:  Inga Beumers FuD Familienunterstützender Dienst

    Telefon:   0 21 56 / 49 40-15
 
    E-Mail:   offenehilfen@lebenshilfe-viersen.de

    Internet:   www.lebenshilfe-viersen.de

03.09.16  Langer Samstag Teens

09.-16.09.16  Urlaubsreise Dankern, Emsland

10.09.16  Langer Samstag Kinder

17.09.16  Girlstime

17.09.16  Kinderkochkurs 1

23.-25.09.16  Kinderwochenende „Popstars“
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...........aus dem Verein

besonders · lecker · gut

www.kaeffchen-viersen.de

Am Steinkreis 1  ·  41748 Viersen  ·  02162 / 10 26-897  ·  direkt hinterm Bahnhof Viersen

Zwei Mal im Monat
Samstags für 11,00 €

Termine im  
Internet oder telefonisch

Frühstücksbuffet
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...........aus dem Verein

„Der verwunschene Schatz“
Die Fledermaus feiert Premiere in historischem Gemäuer

„Aller Anfang ist schwer“, so sagt 
es der Volksmund; und Recht 
hat er. Das Theaterensemble 
„Fledermaus“ war diesmal ganz 
schön unter Druck. Das langjäh-
rige Domizil hatte in diesem Jahr 
kein komplettes Wochenende 
für sie frei. Da schreibt man ein 
Stück, studiert es über Mona-
te ein, sieht die Kulissen schon 
vor dem geistigen Auge und 
freut sich auf das „Kribbeln im 
Bauch“, wenn sich der Vorhang 
hebt – und dann das! Kein Saal 
im „Haus Vorst“ für die Auffüh-
rung…

Da war „Alarm“ angesagt. Stadt 
und Kreis, katholische und evan-
gelische Gemeinden mit Pfarr-
sälen, Kneipen und Vereine wur-
den angefragt. Alle hätten uns 
gerne unterstützt, aber irgen-
detwas passte in jeder Anfrage 

leider nicht. Die Überraschung 
war dann umso verblüffender 
und spannend, wie das neue 
Theaterstück selbst. Die alte 
„Königsburg“ in Süchteln, einst 
als Konzert- und Ballsaal gebaut 
und später, bis in die frühen 70er 
Jahre als Kino genutzt, soll, or-
ganisiert durch den Förderverein 
„Königsburg 2.0“, wieder den al-
ten Glanz erlangen und ein loka-
les Angebot für Kunst und Kultur 
werden. Die überaus freundli-
chen Mitglieder des Vereins ha-
ben uns einen Saal präsentiert, 
der passender nicht sein konnte. 
Der leicht morbide Charme einer 
seit Jahrzehnten ungenutzten 
Bühne hat alle Theaterleute be-
geistert. Gut, die Heizung läuft 
noch nicht, für Licht und Ton 
müssen wir selber sorgen, Stüh-
le gibt’s übrigens auch nicht und 
barrierefrei  ist der Zugang zum 

Saal auch (noch!) nicht.

Also: Ärmel hochkrempeln und 
anpacken. Neben den Mitglie-
dern von „Königsburg 2.0“, die 
noch schnell die Bühne verstärk-
ten und uns den Saal für Proben 
zugänglich machten, stellte uns 
das Kulturamt der Stadt Viersen 
knapp 100 Stühle aus dem „We-
berhaus“ in Süchteln zur Verfü-
gung. Ehrenamtliche Helfer, wie 
die Familie Döhm, halfen beim 
Auf- und Abbau, begleiteten Roll-
stuhlfahrer die steilen Treppen 
rauf und runter, kochten Würst-
chen und verkauften Kaffee und 
Kuchen. Unser seit Jahren en-
gagierter Ton- und Lichttechniker 
Lukas …  zwängte sein Equip-
ment durch das Seitensträßchen 
und den Bühneneingang und der 
Bühnenbildner Reinhold Heick 
musste das komplette Bühnen-
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...........aus dem Verein

weiter „Der verwunschene Schatz“
Die Fledermaus feiert Premiere in historischem Gemäuer

bild den neuen Gegebenheiten 
anpassen usw.

Samstagnachmittag, 9.4.2016. 
Herr Musen vom Vorstand der 
„Königsburg 2.0“ und Herr Beh-
rendt eröffnen das Theaterwo-
chenende: Tätää, die erste 
Veranstaltung seit 50 Jahren 
auf der Bühne der „Königs-
burg“ in Süchten beginnt. Das 
Theaterensemble „Fledermaus“ 
der Lebenshilfe Kreis Viersen 
e.V. präsentiert voller Stolz das 
Theaterstück „Der verwunsche-
ne Schatz“. Ca 90 Gäste hatten 
den Weg gefunden und erfreuten 
sich an Piraten, Geistern, Wirts-
leuten und Golddukaten. Ein tol-
les Stück, das von einer Gruppe 
Menschen mit Behinderung per-
fekt inszeniert wurde. Der Regis-
seur und Theaterpädagoge Maik 
Achtermann strahlte, als er sich 
am Ende beim Publikum für den 

Applaus und die Aufmerksamkeit 
bedankte. Als dann am Sonntag 
die zweite Aufführung begann, 
staunte auch Herr Reinsch, 
Vorstandsvorsitzender der Le-
benshilfe Kreis Viersen, nicht 
schlecht, als der Saal randvoll 
war. Es waren tatsächlich nicht 
genug Eintrittskarten für so vie-
le Besucher gedruckt worden. 
Aus den Katakomben der Kö-
nigsburg wurden noch Stühle 
und Bänke dazu gestellt, damit 
jeder einigermaßen Platz hatte. 
Die Schauspieler präsentierten 
sich genauso professionell wie 
am Samstag und wurden mit 
frenetischem Beifall belohnt. Als 
kleine Überraschung wurde der 
Schatz, bestehend aus Golddu-
katen, die zusätzlich auch noch 
mit Schokolade gefüllt waren, an 
das Publikum verteilt. Am Ende 
war es an Herrn Reinsch, die 
Schauspieler vorzustellen und 

ihnen als Anerkennung nicht den 
„Oskar“, sondern ein Schatz-
kästchen zu überreichen. So 
wurde aus der „Notlösung“ ein 
ganz besonders Projekt. Die tol-
le Zusammenarbeit mit den en-
gagierten Vereinsmitgliedern der 
Königsburg (vielen Dank auch 
an Frau Breidenbach) wollen 
wir gerne fortsetzen. Süchteln 
als historische Keimzelle der Le-
benshilfe Kreis Viersen und die 
Königsburg als wieder erstrah-
lendes Kulturzentrum haben da 
eine gute gemeinsame Basis 
geschaffen. Hier wird Inklusi-
on gelebt!  Herzlichen Dank an 
alle, die das Projekt „Fledermaus 
2016“ ermöglicht haben!

…und, um es mit den Worten des 
Schauspielers Arnold Schwarze-
negger zu sagen: We’ll be back!

Klaus Simonsen
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...........aus dem Verein

Zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung 2016
Einladung zur offenen Vorstandssitzung

Liebe Mitglieder,

der Vorstand unseres Vereins hat wieder beschlossen, kurz vor der Mitgliederversammlung zu 
einer für alle Mitglieder

Offenen Vorstandssitzung 

am Donnerstag den 15.9.2016, 19.00 Uhr 

in das käffchen am steinkreis, Am Steinkreis 1, in Viersen 

einzuladen. In den letzten Jahren ist es zu einer guten Tradition geworden, in einer offenen 
Vorstandssitzung spezielle Themen des Vereins anzusprechen, deren ausführliche Diskussion 
im Zeitrahmen der Mitgliederversammlung nicht möglich wäre.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt der diesjährigen offenen Vorstandssitzung ist die Darstel-
lung des Jahresabschlusses 2015, den unser Vorstandsmitglied Herr Lickes vorstellen wird. 

Weitere Tagesordnungspunkte sind die üblichen, aber mit Sicherheit (wie immer) interessanten 
Aufgaben des Vorstandes. Außerdem möchten wir gerne mit Ihnen alle Themen diskutieren, zu 
denen Sie Fragen haben oder die Ihnen wichtig sind. 

Wenn Sie besondere Fragen haben, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitung seitens 
des Vorstandes bedarf, geben Sie uns dies bitte rechtzeitig bekannt.

Sie sind auch herzlich willkommen, wenn Sie sich erst kurzfristig zur Teilnahme entschließen.

Für den Vorstand

Wolfgang Reinsch
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...........aus dem Verein

Mitgliederversammlung 2016
Wichtige Information

Vorankündigung

Mitgliederversammlung 2016

Franziskus-Schule Viersen Süchteln

Samstag, 24. September 2016
 

15:00 Uhr

Schon jetzt vormerken!!!!!!!!!!!

Der Kassierer erinnert!
Bittte denken Sie an den Mitgliedsbeitrag

Zitat aus der Satzung der Le-
benshilfe Kreis Viersen e.V.,  
§ 5, Abs. (4):

„Die Mitglieder sind verpflich-
tet, den von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzten Mit-
gliedsbeitrag ( ...) bis zum 30. 
Juni jeden Jahres zu entrich-
ten“.

Damit ist klar: alle Mitglieder 
werden das bis Ende Juni 2016  

rechtzeitig erledigt haben, gera-
de vor Beginn der Sommerferi-
en.

Da immer mehr Menschen ihre 
Überweisungen online tätigen, 
haben wir in diesem Jahr darauf 
verzichtet Überweisungsträger 
beizulegen. Bitte überweisen 
Sie Ihren Beitrag auf das Kon-
to DE10 3205 0000 0059 7295 
58 (IBAN) bei der Sparkasse 
Krefeld SPKRDE33XXX (BIC). 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt wei-
terhin 38,35 €. Es ist aber allen 
Mitgliedern unbenommen, den 
Betrag aufzurunden. Ab 100 € 
versende ich dann eine formelle 
Spendenquittung, aber auch bei 
anderen Beträgen, wenn Sie 
das auf der Überweisung ver-
merken.

Der Kassierer
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...........aus dem Verein

Satzung ist unterschrieben
Der Lebenshilfe Rat gibt sich seinen Rahmen

„Es ist ein wichtiger Schritt für 
die Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderung“, meint 
Wolfgang Reinsch, Vorsitzender 
der Lebenshilfe Kreis Viersen 
e.V. Er und Johan Schefer, der 
2. Vorsitzende des Lebenshilfe-
Rates , haben nun die Satzung 
gemeinsam unterschrieben. 
Herr Schefer erklärt, was die 
Satzung ist: „In der Satzung wird 
die Arbeit des Lebenshilfe Rates 
geregelt. Hier stehen alle wichti-
gen Dinge drin:
• der Name und Zweck
• die Aufgaben des Rates
• wer Mitglied des Rates ist
• wie die Zusammenarbeit mit 

dem Vorstand läuft
• wie oft der Rat sich zu Bera-

tungen trifft
• wie viele Assistenten dem 

Rat zur Hilfe stehen“

Der Inhalt der Satzung wurde 
breit diskutiert und sorgfältig for-
muliert. „Wir wollten nichts über-
stürzen. Darum haben wir meh-
rere Monate für die Satzung be-

nötigt“, ergänzt Johan Schefer.

Der Rat ist ein Beratungsgremi-
um. Er setzt sich für Menschen 
mit Behinderung ein. Die Mitglie-
der sind:
• Monika L‘ herminez (1. Vor-

sitzende)
• Johann Schefer (2. Vorsit-

zender)
• Hans-Josef Heckers
• Ellen Plachetka

• Nina Ueckert
• Elke Fongern
• Daniel Heine
• Karla Köhns (Assistenz)
• Esther Mand (Assistenz)

Alles findet man unter Lebenshil-
fe Rat auf unserer Internetseite. 
http://www.lebenshilfe-viersen.
de/de/verein/lebenshilfe-rat.php

Christian Rother

Gemeinsam wurde die Satzung von Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Reinsch (mit Kugeschreiber 
links) und Johan Schefer (2. Vorsitzender des Lebenshilfe Rates; mit Kugelschreiber rechts) unter-
schrieben. Die Lebenshilfe Rat Mitglieder (von links nach rechts) Nina Ueckert, Hans-Josef Heckers, 
Daniel Heine und Elke Fongern waren bei diesem wichtigen Moment dabei.

Bei der Unterzeichnung der Satzung waren neben dem Lebenshil-
fe Rat auch der gesamte Vereinsvorstand und die Geschäftsfüh-
rung anwesend. Die Mitglieder des Lebenshilfe Rates lasen für alle 
Anwesenden die gesamte Satzung vor.
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...........aus dem Verein

Wünsch dir was
Menschen mit Behinderung sprechen über Inklusion

„Alle sprechen von Inklusion. 
Aber meistens sind es nur die 
Politiker, die darüber reden. Men-
schen mit Behinderung werden 
nie gefragt“, stellte André Sole 
Bergers des Öfteren fest. Der 
Mönchengladbacher arbeitet seit 
14 Jahren als Heilpädagoge in 
der Lebenshilfe und hat diese Er-
kenntnis zum Anlass genommen, 
einen Film über das Thema zu 
drehen. Dieser ist seit April auf 
YouTube zu sehen.

In „#Inklusion – Alles inklusiv?!“ 
befragt der 35-Jährige 14 Bewoh-
ner seiner Arbeitsstelle - einer 
Wohneinrichtung für Menschen 
mit Behinderung in Kempen. Sie 
erzählen von ihrem Alltag, ihren 
Erfahrungen mit „normalen“ Men-
schen und von Wünschen für ihre 
Zukunft. Unterlegt ist das Ganze 
passenderweise von dem Lied 
„Wünsch dir was“ der Toten Ho-
sen. Rund zwei Tage drehte und 
werkelte André, der im Rahmen 
der YouTube-Plattform „MG Kit-
chen TV“ im Normalfall Musiker 
beim Kochen und Spielen filmt, 
an seinem Werk. Für die quer-
schnittsgelähmte Ulrike, eine der 
Befragten, ein Abenteuer: „Das 
war toll. Eine schöne Abwechs-
lung.“ Für sie und auch alle an-
deren Beteiligten sind Ausflüge 
und Veranstaltungen ein Genuss: 

„Ich freue mich, wenn andere 
Leute dabei sind, die uns wohl-
gesonnen sind“, sagt die 45-Jäh-
rige und meint damit traditionel-
le Ausflüge wie an Heiligabend 
zum Konzert der Kempener 
Band „Die Fälscher“ oder den 
jährlichen Discobesuch. André 
sagt dazu: „Das passiert leider 
zu selten.“ Und die 45-Jährige 
formuliert ganz klar: „Ich würde 
mir wünschen, dass es mehr in 
die Öffentlichkeit kommt.“

Mit „es“ meint sie sich selbst 
und Menschen wie sie. Men-
schen mit Behinderung. Im Film 
wird schnell deutlich, dass nicht 
alle Bewohner nur positive Er-
fahrungen mit Menschen ohne 
Behinderung gemacht haben. 
Von Diskriminierung und Un-
verständnis ist die Rede. Aber 
auch von tiefen Freundschaften 
und Whatsapp-Nachrichten mit 
Leuten, die „alle nicht behindert“ 
sind. Nahe geht die konsequente 
Unterscheidung von „Normalen“ 
und „uns“, die Bewohnerin Jac-
queline unbedarft vorträgt. Eine 
Sache, an der es zu arbeiten gilt: 
„Wenn man Inklusion mit einer 
Straße vergleichen würde, hätte 
ich gerne keinen Stau“, sagt der 
35-jährige Heilpädagoge und 
fügt hinzu: „Dann hätte man die-
sen ganzen Quatsch mit normal 

und unnormal nicht.“ Der Film 
bietet jedenfalls eine lohnens-
werte Erfahrung und Chance, 
den Unnormal-Normal-Quatsch 
ad acta zu legen. Den Film fin-
det man über die Suchfunktion 
bei Youtube unter „#Inklusion – 
Alles inklusiv?!“ oder man folgt 
dem Link auf www.lebenshilfe-
viersen.de. 

Im Zuge der Veröffentlichung 
des Filmes gab es großes In-
teresse seitens der Medien. 
Der Coolibri, eine Zeitschrift für 
Jugendliche und junge Erwach-
sene, veröffentlichte ein Inter-
view, das Mönchengladbacher 
Lokalradio 90,1 berichtete, der 
Mönchengladbacher TV-Sender 
Cityvision lud ins Studio ein und 
sogar der WDR besuchte die 
teilnehmenden Menschen mit 
Behinderung in Kempen und An-
dré Sole-Bergers stand im Lokal-
zeitstudio live Rede und Antwort. 
Zum Redaktionsschluss wurde 
der Film auf Youtube bereits fast 
2.000 Mal angeschaut. Wir hof-
fen, er öffnet vielen Menschen 
die Augen und auch die Ohren, 
sodass Menschen mit Behinde-
rung im Alltag mehr Beachtung 
und Gehör finden.

Christian Rother

Filmemacher André Sole-Bergers (© Lulugraphie) Auch Jacqueline erzählt über Inklusion!
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...........aus dem Verein

Benefizkonzert für die Lebenshilfe
Pfingssamstag wurde in Süchteln einen ganzern Tag gefeiert

„Wir freuen uns sehr darüber, 
dass Harald Burken zu Gun-
sten der Lebenshilfe Kreis Vier-
sen solch ein Fest organisiert“, 
sagte Christian Rother von der 
Lebenshilfe. Harald Burken ist 
Schausteller und lebt selbst in 
Süchteln: „Ich habe mich dazu 
entschieden, jedes Jahr ein 
Fest für eine gemeinnützige Or-
ganisation durchzuführen, die 
in unserer Region tätig ist. Als 
Schausteller habe ich die dafür 
benötigte Erfahrung und das 
Netzwerk an Künstlern. Auch ich 
freue mich in diesem Jahr das 
Fest zu Gunsten der Lebenshilfe 
Kreis Viersen e.V. ausrichten zu 
dürfen“, sagte er zur Begrüßung.

Die Tage vor dem Fest schaute 
man misstrauisch auf die Wet-
terprognosen. Da kam Pfingst-
samstag immer näher und die 
Vorhersagen wurden immer 
schlechter. Waren es freitags 
noch 25 °C, fielen die Tempera-
turen bis zum Samstag auf nur 
noch knappe 10 °C. Schauer 
sollten auch noch kommen…
keine gute Kombination für ei-
nen Benefizkonzert unter freiem 
Himmel.

Doch es sei jetzt schon gesagt: 

wir wurden von kräftigen Regen-
schauern verschont. Vielleicht 
lag es auch am Beistand von 
„oben“, denn der Tag wurde vom 
Lebenshilfe-Gospel-Chor „The 
Lord’s Singers“ eröffnet. Ergänzt 
wurde er dieses Mal von Schirm-
herrin Iris Kater und Geschäfts-
führer Michael Behrendt, die im 
Anschluss an den Auftritt die Gä-
ste zusammen mit Lebenshilfe-
Rat-Mitglied Hans-Josef Hek-
kers begrüßten.

Es folgten über den Tag noch 
viele tolle Musik- und Tanzdar-
bietungen. Dank gilt hier an:
Tanzschule Behneke, Nadine 
Nouri, Lebenshilfe-DJs Stefan 
und Dieter, Tanzgruppe Jenny 
Hoeckstra, Alicia Güdden und 

Mareen Müller, Foxprinz, Big 
Musik Rheydt, Berni Brause und 
Peter Andree. Alle verzichteten 
zu Gunsten der Lebenshilfe auf 
ihre Gagen.

Kulinarisch versorgte unter an-
derem „das käffchen am stein-
kreis“ die Gäste mit Kuchen, Kaf-
fee und Getränken vom Bioland-
Weinbau der Lebenshilfe Bad 
Dürkheim. Die KoKoBe lockte 
mit einer Bastelaktion und ei-
ner Süßigkeiten-Wurfmaschine. 
Harald Burken hatte zusätzlich 
einen Getränke-, einen Süßig-
keiten- und einen Imbissstand 
organisiert, deren Standgebühr 
in den Spendentopf fließen wer-
den.
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weiter Benefizkonzert für die Lebenshilfe
Pfingssamstag wurde in Süchteln einen ganzern Tag gefeiert

Beim Redaktionsschluss stand 
die endgültige Spendensumme 
noch nicht fest. „Es war etwas 
schade, dass das Wetter nur 
halb mitgespielt hat. Sonst wä-
ren bestimmt noch mehr Leute 
gekommen“, meint Harald Bur-
ken und ergänzt zum Abschluss: 
„Ich würde das Fest auch gerne 
im nächsten Jahr für die Lebens-
hilfe ausrichten!“

Christian Rother
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Wirtschaftsausschuss braucht Ihre Hilfe!
Zwei Mitglieder des Vereins können Teil des Ausschusses werden

[Text eingeben] 
 

Lebenshilfe 
Kreis Viersen e.V.  

 
 
 
 
Stellenanzeige für Ehrenamtler 

 
Der Wirtschaftsausschuss sucht neue Mitglieder aus dem Kreis „einfacher“ 
Vereins-Mitglieder (gemeint sind Nicht-Vorstände). 
 
Welche wesentlichen Aufgaben hat der Wirtschaftsausschuss? 

• Langfristige Planungen wirtschaftlich bewerten (z. B. Aufnahme neu-
er Tätigkeitsfelder, Erweiterung unseres Wohnangebotes, …..) 

• Planzahlen für das nächste Wirtschaftsjahr vorgeben 
• Controllingdaten der Geschäftsführung besprechen, bewerten 
• Geldanlagen festlegen 

 
Wie erledigt der Ausschuss das? 

• Durch monatliche Sitzungen im Lebenshilfehaus in Vorst 
 
Wer arbeitet jetzt schon mit? 

• Herr Lickes als Ausschusssprecher (Vorstandsmitglied) 
• Herr Reinsch (Vorstandsvorsitzender) 
• Herr Dr. Lorenz (Vereinsmitglied) 
• Herr Behrendt (Geschäftsführer) 
• Herr Sauer (Vorstandsmitglied) 

 
Wen suchen wir? 

• Bis zu zwei Interessierte aus der Mitte unserer Mitgliedschaft, die 
gerne im Team Themen aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich be-
arbeiten 

 
An wen wenden sich Interessierte? 

• An eines der Mitglieder des Ausschusses (nach freier Wahl) 
 
Wer entscheidet unter den wahrscheinlich 165 Meldungen über die 
zwei Ausgewählten? 

• Auf Vorschlag des WIA der Vorstand. 
 
Wie schnell geht das? 

• Sehr schnell, versprochen. 
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„mittendrin“ und ich dabei
...der neue Name ist geboren!

Das wöchentliche Treffen des 
Rotary Clubs Viersen-Schwalm-
Nette fand am 7. März 2016 
außerordentlich bei köstlicher 
Bewirtung im käffchen am stein-
kreis statt.

Bei einem Vortrag zum Thema  
„Inklusion und Arbeit unter dem 
Aspekt Best-Practice“ wurden 
die Teilnehmer durch die Ent-
stehung und die verschiedenen 
Formen von Inklusion im Be-
reich Arbeit geführt. Der Rotary 
Club Lübbecke/Westfalen hat in 
Kooperation mit der Lebenshilfe 
Lübbecke „Rotary inklusiv“ ge-

gründet. Eine Vereinigung, die 
Menschen mit Behinderung eine 
Chance am ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt.

Der Geschäftsführer der Lebens-
hilfe Kreis Viersen e.V., Michael 
Behrendt, schaffte es das Inter-
esse bei den hiesigen Kollegen 
zu verstärken und rief zu einer 
gemeinschaftlichen Ideenent-
wicklung und Zusammenarbeit 
auf. 

Auch ist an diesem Abend ein 
Schritt in Richtung Flüchtlingsun-
terstützung gelungen: Ein Betrag 

von 500€ wurde von den Rotary-
Freunden für eine sechsköpfige 
Familie aus Idlib in Syrien mit 
zwei schwerst-merhrfach-behin-
derten Mädchen gespendet. Die 
Lebenshilfe Kreis Viersen wird 
für die finanzielle Unterstützung 
einen dringend benötigten Trock-
ner für die Großfamilie besorgen 
und diesen zeitnah übergeben.

Vielen Dank für einen wertvollen 
Abend!

Adriane Weiße

Wie wir in der September-Aus-
gabe der „aktuell“ berichteten 
haben wir zum Namenswettbe-
werb aufgerufen. Gesucht wur-
de ein neuer Name für unsere 
Begegnungsstätte in der Wohn-
anlage neben der Verwaltung in 
Vorst. Und nun ist er gefunden. 
Es kamen zahlreiche Ideen und 
Anregungen, für die wir uns bei 
allen recht herzlich bedanken 
möchten. Letztendlich war es 
genau diese Ideenvielfalt, die 
uns zu unserem neuen Namen 
führte. 

Der Gewinner des Namenswett-
bewerbes konnte daher nicht 
genau ermittelt werden, führten 
doch alle Anregungen und tollen 
Ideen zu unserem neuen Na-
men:
„mittendrin“ und ich dabei!

Verschiedene Veranstaltungen 
wurden bereits in diesem schö-
nen Raum durchgeführt, wie 
zum Beispiel unsere „Mitmach-
singnachmittage“ oder das Ko-

chen mit Flüchtlingen,

Viele neue Angebote werden in 
Zukunft im „mittendrin“ und ich 
dabei stattfinden.

In Planung ist ein Public Viewing 
eines EM Spiels, genauer ge-
sagt zeigen wir das spannende 
Fußball- EM-Spiel Deutschland 
gegen Nordirland, welches am 
21. Juni um 18 Uhr vor der Groß-
bildleinwand im „mittendrin“ live 
angepfiffen wird. Dieses Event 

(Veranstaltung) findet zusam-
men mit dem „käffchen“ statt, 
das für eine wohltuende Bewir-
tung mit leckeren kleinen Snacks 
und Getränken sorgt.

Hierzu sind alle recht herzlich 
eingeladen!

Weitere Termine folgen und wer-
den rechtzeitig angekündigt.

Ralf Kurzweg

Gemeinsam tun wir was
Rotary Clubs Viersen-Schwalm-Nette tagte im „käffchen“ 
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Man, war da was los im „käffchen“
Eine kleine Zusammenfassung des ersten Halbjahres

Geburtstagswoche
Erst einmal vielen Dank an alle 
Gäste, die mit uns Geburtstag 
gefeiert haben. Wir haben auch 
ein paar Eindrücke vom „Ständ-
chen für das käffchen“ mit Pa-
trick Haude aus Kempen online 
gestellt. Schaut einfach in unser 
Album auf www.kaeffchen-vier-
sen.de.

Photovoltaikanlage
Das käffchen am steinkreis setzt 
nicht nur innerhalb des Cafébe-
triebs mit seinen integrativ pro-
duzierten Produkten, wie z.B. 
den tollen Weinen der Lebenshil-
fe Bad Dürkheim, auf Nachhal-
tigkeit. Auch haben wir seit April 
unsere Energieversorgung um-
gestellt und produzieren unseren 
Strom nun selber. Bei unserer 

neuen Photovoltaikanlage darf 
die Sonne gerne öfter scheinen!

Auto
Gleichzeitig mit der Photovolta-
ikanlage erhielt „das käffchen“ 
weiteren Zuwachs. Wir sind jetzt 
zum mit einem eigenen „käff-
chen-flitzer“ unterwegs. Schaut 
ihn Euch an, ist der Flitzer nicht 
schön?

Damit fahren wir Einkaufen aber 
auch zu Events. In 2016 wird un-
ser Team und unser „käffchen-
Flitzer“ Kaffee und Kuchen, Wein 
oder kühlen Getränken an fol-
genden Events anbieten:
• 03.07.2016 Niederheinischer 

Radwandertag, Am Butter-
markt 1, Kempen

• 05.-06.11.2016 Martins-
markt, Viersener Innenstadt 

Notiert Euch diese Vorabinfor-
mationen doch schon mal in 
Euren Kalender. Die genauen 
Veranstaltungsdetails (Uhrzeit, 
Lage etc.) folgen wie gewohnt 
über unserem Veranstaltungska-
lender!

Sing Mal im Februar
Ein „ausgebuchtes käffchen 
am steinkreis“ konnten wir am 

Freitag, den 26.02.16 erleben. 
Während vorne in den käffchen-
Räumen beim Krimi-Dinner „ge-
spannt“ gegessen wurde, war 
hinten im Tagungsraum richtig 
Stimmung bei unserer „Sing mal“ 
Veranstaltung. Hier wurde bei 
Snacks und Getränken gesun-
gen und gelacht. Menschen mit 
und ohne Behinderung waren 
bester Laune! Johannes Brand 
sei Dank, denn „Singen macht 
Spaß“!!!

Krimidinner
Was für ein gelungenes Krimiwo-
chenende! Ein herzliches Dan-
keschön an die Theater-Gruppe 
Birgelen, die uns zwei spannen-
de Abende geschenkt hat und 
natürlich an unsere Gäste! Ei-
nen Teil des Erlöses von diesen 
beiden Krimiabenden ist an die 
Kinder- und Jugendgruppen am 
Lichtenberg in Viersen gespen-
det worden. 

Weinbau
Traditioneller Weinbau mit Herz 
& Verstand
Der Lebenshilfe- Weinbau, das 
sind 24 behinderte Mitarbeiter, 
die unter der Anleitung eines 
erfahrenen Kellermeisters und 
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weiter Man, war da was los im „käffchen“
Eine kleine Zusammenfassung des ersten Halbjahres

weiteren Fachkräften 18 Hektar 
Weinberge rund um Bad Dürk-
heim bewirtschaften. Neben 
dem behutsamen Umgang mit 
der Natur wird höchsten Wert auf 
Qualität der Weine gelegt.
Der Bioland- Wein kann von ih-
nen Flaschenweise bei uns be-
stellt werden, holen sie ihn ein-
fach bei ihrem nächsten Besuch 
bei uns im „käffchen“ ab.

Wir freuen uns auf sie!

Lesung „Oh du fröhliche...“
„Eine der schönsten Erinnerun-
gen an meine Kindheit war wenn 
meine Mutter die Küche putzte. 
Dann wurde ich hoch oben auf 
den Schrank gesetzt, gleich ne-
ben der schwarzen Marmoruhr. 
..“ Diese und ähnliche Kurzge-
schichten las Jutta Jansen am 

Freitag im käffchen. Herzlichen 
Dank Frau Jansen für den gelun-
genen Abend!

An dem Tag warten auf Euch 
leckere Kuchen, Kaffee und er-
frischendes vom Weinbau der 
Lebenshilfe Bad Dürkheim.

das käffchen-Team
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Wohnumfrage 2015
Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Vorstand und der Ausschuss 
Wohnen der Lebenshilfe Kreis 
Viersen e.V. diskutierte mit der 
Geschäftsführung und der päd-
agogischen Leitung die Frage, 
ob die Lebenshilfe Kreis Viersen 
e.V. weitere Betreuungsangebo-
te bereitstellen soll. Und wenn 
ja, wie stellt sich der aktuelle und 
zukünftige Bedarf da. In welchen 
Gemeinden des Kreises Viersen 
werden Angebote gewünscht. 
Wie hoch wird der Pflege- oder 
Unterstützungsbedarf, der Ange-
hörigen eingeschätzt.

Um diese und weitere Fragen 
zu klären wurden insgesamt 410 
Fragebögen an Mitglieder der 
Lebenshilfe Kreis Viersen e.V. 
und Antragsteller der Warteliste 
zugestellt. Bis Ende November 
2015 erhielten wir 155 Rückant-
worten.

Ergebnisse der Wohnumfrage

144 Personen antworteten auf 
die Frage „Wann wünschen Sie 
ein Wohnangebot?“

Bis zum Jahr 2026 wünschen 
sich 132 Menschen ein Betreu-
ungsangebot für ihre Angehöri-
gen durch die Lebenshilfe Kreis 
Viersen e.V. Auch wenn wir von 
Fluktuation innerhalb der Be-
treuungsangebote ausgehen 
müssen, ist zu erkennen, dass 
wir den an uns herangetragenen 
Bedarf nicht mit den bestehen-
den Betreuungsangeboten ab-
decken können.

Bei der Frage nach dem 
Wunschwohnort waren mehr-
fach Nennungen möglich. Das 
Diagramm macht deutlich, dass 
insbesondere in den Bereichen 
„Nettetal“ und „Viersen, Dülken, 
Süchteln“ Angebote gewünscht 

werden. 15 Personen gaben als 
Wunschgebiet sowohl „Nettetal“ 
als auch das Gebiet „Viersen, 
Dülken, Süchteln“ an. Somit 
wünschen sich 79 Personen für 
ihre Angehörigen in diesem Ge-
biet ein Wohnangebot.

Mit 57% wird von über der Hälfte 
der Befragten Pflege-
stufe 2 oder 3 angege-
ben.

Noch deutlicher wird die 
hohe Nachfrage von An-
geboten, welche einen 
erhöhten Hilfebedarf 
abdecken können, bei 
der Frage nach Aufsicht 
und dem Betreuungsbe-
darf.

Der Wunsch nach Be-
treuung für den 
Angehörigen wird 
auch deutlich in 
der gewünschten 
Wohnform. Auch 
hier waren Mehr-
fachnennungen 
möglich. 148 Per-
sonen äußerten 
ihre Wünsche. 
Fast 60% wün-

schen sich eine kleine Wohn-
stätte für ihren Angehörigen. 
Von den übrigen etwa 40% 
können sich wiederum über  
20 % auch ein Angebot in einer 
kleinen Wohnstätte vorstellen. 
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weiter Wohnumfrage 2015
Zusammenfassung der Ergebnisse

Wohnberatung

In der begleitenden Diskussion 
zur Auswertung der Wohnum-
frage wurde deutlich, dass wir 
bei der Planung von zukünftigen 
Betreuungsangeboten nicht nur 
punktuell zu Projekten, sondern 
dauerhaft mit den Interessierten 
in Kontakt bleiben sollten. Damit 
wir individuell passende und be-
darfsgerechte Betreuungsange-
bote entwickeln können.

Aus diesem Grund stellte der 
Vorstand finanzielle Mittel für 
eine 50 % Stelle zur Verfügung.

Zu den Aufgaben der Wohnbera-
tung gehören unter anderem:
• Die Beratung von Klienten, 

Angehörigen und rechtli-
chen Betreuern zum Thema 
Wohnan-gebote, sowie ent-
lastender Angebote (Gast-
aufnahmen, Urlaube)

• Kontakt zu halten mit Klien-
ten, Angehörigen und recht-
lichen Betreuern, die auf der 
Warteliste stehen.

• Das Zusammenlegen 
der Warteliste mit der Er-
gebnisliste der Wohnum-
frage 2015
• Die Aussagekraft der 
Warteliste strukturieren, 
um sie für die Planung 
bedarfsgerechter Be-
treuungsangebote zu nut-
zen (z.B. in welchem Ge-
biet des Kreises Viersen 

wird ein Wohnangebot ge-
wünscht)

• Mitarbeit bei der Planung 
neuer Projekte

Projekte in Planung

Betreuungsprojekte, die bereits 
in Planung waren, wurden durch 
die Ergebnisse der Wohnumfra-
ge bestätigt. Dies gilt zum Bei-
spiel für die Lage der Projekte, 
aber auch für den zu erwarten-
den Betreuungsbedarf.

Lobberich:
Der Neubau einer Wohnstätte 

(18 stationäre Plätze) auf dem 
Gelände des heutigen ambulant 
betreuten Wohnens. Der Umbau 
des heutigen stationären Be-
reichs (aber nicht barrierefrei) zu 
Wohngruppen, die ambulant be-
treut werden sollen.

Dülken:
Barrierefreies inklusives Woh-
nen für Menschen mit und ohne 
Behinderung. Rollstuhlgerechte 
Wohngruppe für fünf Personen 
und drei Einzelapartments für 
ambulant be-treutes Wohnen, 
zusätzlich drei Wohnungen für 
Menschen die nicht von uns be-
treut werden.

Viersen/ Süchteln:
Zwölf inklusive Tagespflege Plät-
ze, tagesstrukturierendes Ange-
bot für Menschen, die in ihrem 
eigenen zu Hause leben, z.B. 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung, die ambulant betreut wer-
den oder ältere Menschen. Eine 
Pflegestufe sowie nicht erwerbs-
tätig zu sein ist Voraussetzung. 
Über den Räumlichkeiten soll 
eine barrierefreie Wohngruppe 
für ambulant betreute Klienten 
entstehen

Viersen:
Pflegedienst; dieser befindet 
sich bereits im Aufbau er wird 
unteranderem anbieten:
Behandlungspflege nach Lei-
stung der Krankenkasse SGB V; 
Leistung der Pflegekasse SGB 
XI: Körperpflege, stundenweise 
Betreuung (z.B. unter den Ge-
sichtspunkten der Kinästhetik 
und der Validation), Hauswirt-
schaftliche Versorgung, Pflege-
beratung nach § 37 SGB XI.

Die in Planung befindlichen Be-
treuungsangebote beziehen die 
derzeitigen sozialpolitischen 
Rahmenbedingungen mit ein. 
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weiter Wohnumfrage 2015
Zusammenfassung der Ergebnisse

Aufgrund der Festlegung, ambu-
lant vor stationär im SGB XII, ist 
derzeit kein weiterer Ausbau sta-
tionärer Wohnangebote möglich.

Auch ambulant betreutes Woh-
nen bietet bereits jetzt, vielfältige 
Betreuungsangebote und Hil-
fen, um Menschen mit hohem 
Hilfebedarf und Pflegebedürf-
tigkeit ambulant in der eigenen 
Wohnung oder Wohngemein-
schaft zu unterstützen.

Dabei sind neben Fachleistungs-
stunden für die pädagogische 
Arbeit, auch Assistenzstunden 
(z.B. um an Freizeitmöglichkei-
ten außerhalb der Wohnung teil-
nehmen zu können), und Haus-

wirtschaftsstunden (Übernahme 
von Hauswirtschaftlichen Tätig-
keiten) möglich.

Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, gerade für Menschen 
mit hohem Hilfebedarf, dass 
dauerhaft eine Mitarbeiter/in an-
wesend ist, auch in der Nacht. 
Dieses Angebot ist in unserem 
Wohnprojekt am Steinkreis rea-
lisiert. Hierzu wird ein sogenann-
ter Hintergrunddienst mit dem 
LVR vereinbart. 

Die beschriebenen Projekte sind 
in Planung. Die endgültigen Kon-
zepte stehen noch nicht fest und 
sind auch abhängig von den Kli-
enten, die in das Betreuungsan-

gebot einziehen. Zudem muss 
neuen Anforderungen der Politik 
und Änderungen der Finanzie-
rung von ambulant betreutem 
Wohnen und stationäre betreu-
tem Wohnen bei der Planung 
Rechnung getragen werden.

Wenn Sie Interesse an einem der 
Projekte haben, melden Sie sich 
gerne bei Anne Borkenhagen, 
Wohnberatung 02156 / 4940-12. 
Vielleicht können wir Ihre Wün-
sche und Vorstellungen mit ver-
wirklichen oder Ihnen eine ande-
re Betreuungsform anbieten.

Anne Borkenhagen

Wohnberatung in der Lebenshilfe
Vorstellung von Anne Borkenhagen

besonders · lecker · gut

www.kaeffchen-viersen.de

Am Steinkreis 1  ·  41748 Viersen  ·  02162 / 10 26-897  ·  direkt hinterm Bahnhof Viersen

Zwei Mal im Monat
Samstags für 11,00 €

Termine im  
Internet oder telefonisch

Frühstücksbuffet

Hallo, mein Name ist Anne Bor-
kenhagen. Zum 15. März wech-
selte ich meinen Arbeitsbereich 
innerhalb der Lebenshilfe Kreis 
Viersen e.V. von der Wohnstätte 
„Haus Drabben am Zanger“ zu 
einer neu geschaffenen Stelle 
innerhalb der Offenen Hilfen der 
„Wohnberatung“.

Ich bin Dipl. Sozialarbeiterin 
und begann meine Tätigkeit für 
die Lebenshilfe 2006 im „Haus 
Drabben am Zanger“. Zunächst 
arbeitete ich als Betreuerin im 
Gruppendienst, später als stell-

vertretende Gruppenleitung und 
zuletzt als Gruppenleitung.

Zusätzlich nahm ich die Gele-
genheit war, gemeinsam mit drei 
Kollegen, an einer von der Le-
benshilfe angebotenen Weiter-
bildung teilzunehmen. Seit 2010 
bin ich Studio 3 / laa Trainerin 
und gebe gemeinsam mit einem 
Kollegen aus dem Trainerteam 
Kurse für die Mitarbeiter der Le-
benshilfe zum Thema Umgang 
mit herausforderndem Verhal-
ten, mit einem deeskalierenden 
Ansatz. laa ist die Abkürzung 
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weiter Wohnberatung in der Lebenshilfe
Vorstellung von Anne Borkenhagen

Rund um gut versorgt 
…mit dem Pflegedienst der Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.

Gerne möchte ich mich vorstel-
len, mein Name ist Luise Rad-
wanski. Im vergangenen Jahr bin 
ich von Unna nach Krefeld gezo-
gen. In Unna war ich fünfzehn 
Jahre in einem Pflegedienst tä-
tig, neun Jahre davon in einer lei-
tenden Position. Auf der Suche 
nach einer neuen Herausforde-
rung bin ich auf die Lebenshilfe 
gestoßen.

Die Lebenshilfe Kreis Viersen 
e.V. erweitert ihren Geschäfts-
bereich im Herbst mit der Grün-
dung eines ambulanten Pflege-
dienstes. Seit dem ersten April 
2016 bin ich als Pflegedienstlei-
tung am Aufbau des Pflegedien-
stes beteiligt und freue mich auf 
den Start im Herbst.

Sie finden mich in Viersen, auf 

der Heimbachstr. 19a. Bis Ok-
tober 2016 werden wir mit dem 
Aufbau des Pflegedienstes be-
schäftigt sein. Ab Oktober soll 
der Pflegedienst an den Start 
gehen. Der Pflegedienst der Le-
benshilfe Kreis Viersen e.V. soll 
zukünftig Ihr Ansprechpartner 
für  die Pflege von Menschen 
mit geistiger Behinderung sein. 
Lebenshilfe wäre nicht Lebens-
hilfe wenn nicht auch hier der 
Mensch mit geistiger Behinde-
rung im Vordergrund stünde.

Wir wollen zukünftig Menschen 
mit geistiger Behinderung und 
Pflegebedarf eine ganzheitliche 
Versorgung zu Teil werden las-
sen, der den besonderen Bedürf-
nisse unseren Klienten Rech-
nung trägt. Natürlich versorgt 
der Pflegedienst der Lebenshilfe 
Kreis Viersen e.V. auch pflege-
bedürftige Menschen ohne Be-
hinderung.

Luise Radwanski
Pflegedienstleitung

für low arousal approach - frei 
übersetzt „Niedriges-Erregungs-
niveau-Ansatz“.

Ich bin Mutter von zwei Kindern 
(drei und fünf Jahre). Nachdem 
ich meine Tätigkeit nach den 
Geburten für jeweils ein Jahr un-
terbrochen hatte, arbeitete ich 
Teilzeit im Gruppendienst und 
zuletzt in der Nachtwache.

Die Entscheidung, das Haus 
Drabben zu verlassen und die 

neue Aufgabe Wohnberatung zu 
übernehmen, ist mir gleicherma-
ßen leicht und schwer gefallen. 

Schwer, weil mir das Haus Drab-
ben einfach fehlen wird, mit allen 
Bewohnern, Angehörigen und 
Kollegen. An dieser Stelle möch-
te ich mich bei Ihnen und Euch 
allen bedanken für tolle (fast) 
10 Jahre. Etwas leichter macht 
mir den Abschied, dass ich nicht 
aus der Welt bin. Ich freue mich 
immer, wenn ich einen der altbe-

kannten Gesichter über den Weg 
laufe oder wir in meinem neuen 
Arbeitsfeld zusammen arbeiten 
können. 

Leicht gefallen ist mir die Ent-
scheidung, weil ich mich auf 
meine neuen Aufgaben (Artikel: 
Wohnumfrage s.o.) freue. Ich 
freue mich auf die Zusammenar-
beit mit für mich neuen Klienten, 
Angehörigen und Kollegen.

Ihre Anne Borkenhagen
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...........aus dem Verein

Stiftungsgremium stellt sich vor
Rolf Häusler und Franz Vochsen machen den Anfang

Mein Name ist Rolf Häusler, 
Jahrgang 1955 und ich wohne in 
Mönchengladbach. (oben)

Ich bin seit Beginn meiner Aus-
bildung als Bankkaufmann, die 
ich im Jahr 1972 begann, dem 
Bankwesen treu geblieben. Seit 
1983 bin ich Mitarbeiter der 
Volksbank Kempen-Grefrath eG 
und verantwortlich für den Be-
reich Privatkundenbetreuung. 

Ich bin verheiratet und habe 
zwei erwachsene Töchter. Für 
die Stiftung engagiere ich mich 
nun schon seit gut 15 Jahren im 
Stiftungsvorstand. Vor mir war 
ein Mitglied des Bankvorstandes 
der Volksbank Kempen-Grefrath 
eG ehrenamtlich für die Stiftung 
tätig. Auf Empfehlung des dama-
ligen Kuratoriumsvorsitzenden 
Dr. jur. Karl Dammertz wurde ich 
als Nachfolger berufen.

Mein Name ist Franz Vochsen. 
(unten) Das Kuratorium der Stif-
tung Lebenshilfe hat mich in den 
Vorstand der Stiftung gewählt. 
Dort bin ich als stellvertretender 
Vorsitzender tätig.

Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet 
und habe zwei Söhne. Kennen 
gelernt habe ich den Verein Le-
benshilfe Kreis Viersen durch 
meine berufliche Tätigkeit als 
Rechtsanwalt und Steuerberater. 

Da unser jüngerer Sohn, 10 Jah-
re alt, geistig behindert ist, hat 
mich die Tätigkeit des Vereins 
immer auch schon privat inter-
essiert. Ich freue mich, dass ich 
nun meine beruflichen Kenntnis-
se und Fähigkeiten in die Arbeit 
der Stiftung, einer wichtigen fi-
nanziellen Eckpfeiler des Ver-
eins, einbringen kann. 

Bundesvereinigung braucht Hilfe der Mitglieder
Es wird nach einem aussagekräftigen „Claim“ gesucht – wer hat Ideen?

Jetzt fragen sich viele wahr-
scheinlich: „Was ist so ein 
Claim?“. Einen Claim kennt ei-
gentlich jeder. So bezeichnet 
man einen zusätzlichen Satz 
oder Teilsatz, der bei einer Mar-
ke oder dem Logo einer Marke 
angefügt ist. Alternativ kann man 
es auch „Slogan“ nennen. Er 
gibt dem eigentlichen Markenna-

men oder dem Logo noch mehr 
Inhalt. Mc Donalds hatte zum 
Beispiel lange Zeit den Satz „Ich 
liebe es.“ Bei Volkswagen ist es 
momentan „Das Auto“.

Hintergrund ist der, dass Anfang 
April das erste bundesweite Tref-
fen für Öffentlichkeitsarbeit der 
Lebenshilfen in Marburg stattge-

funden hat. Dort wurde klar, dass 
die Lebenshilfe sich noch stärker 
im Werben um Öffentlichkeit po-
sitionieren soll. Ein treffender 
Claim wäre hier ein Anfang.

So lassen Sie uns hiermit begin-
nen, einen Claim zu finden. Wir 
rufen die gesamte Lebenshilfe 
auf, an diesem kreativen Pro-
zess teilzunehmen. Senden Sie 
uns Ihre Ideen und Vorschläge 
zu. Ob nun „Alles super“ oder 
„Ich liebe es!“…„Nichts ist un-
möglich“ bei der Schaffung un-
seres Claims. 

Schicken Sie uns Ihren Claim-
Vorschlag bis 31. Juli  2016 an 
claim@lebenshilfe.de.



Lebenshilfe Viersen aktuell Nr. 138 23

...........aus dem Verein

weiter Bundesvereinigung braucht Hilfe der Mitglieder
Es wird nach einem aussagekräftigen „Claim“ gesucht – wer hat Ideen?

Eine Jury wird die fünf besten 
Claim-Einsendungen ermitteln 
und diese werden dann bei der 
Mitgliederversammlung der Bun-
desvereinigung am 17. Septem-
ber 2016 präsentiert. Der Sieger-
Claim wird per Abstimmung er-
mittelt. Die „Macher“ des Sieger-
Claims erhalten als Dankeschön 
und Prämie eine Wochenend-

Reise nach Berlin für zwei Per-
sonen.

Zeitgleich zu dieser E-Mail kon-
taktieren wir auch alle Orts- und 
Kreisvereinigungen der Lebens-
hilfe, sich an diesem Prozess zu 
beteiligen und werden zusätzlich 
in der nächsten Lebenshilfe-Zei-
tung einen Aufruf an alle Leserin-

nen und Leser machen.

Ich bedanke im Voraus für Ihre 
Teilnahme und freue mich schon 
jetzt auf Ihre Einsendungen.

Rudi Mallasch
Abteilungsleiter Kommunikation

Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e.V.
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Veranstaltungstipps
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Veranstaltungstipps
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Veranstaltungstipps

Irmgardismarkt in Süchteln 

Die Heimatfreunde in Süchteln organisieren diesen mittelalterlichen Markt. 
Viele Institutionen und Vereine aus Süchteln gestalten aktiv das Programm 
und präsentieren ihre Angebote. Auch die Lebenshilfe ist dabei.

Termin:   Sonntag, 4. September

Wann:   von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort:   Fußgängerzone Hochstraße, 41749 Viersen-Süchteln

Informationen: bei Klaus Simonsen unter 02162 / 74 74
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Veranstaltungstipps

Niederrheinischer Radwandertag
In diesem Jahr ist „das käffchen“ das erste Mal mit einem Stand beim 
Niederrheinischen Radwandertag in Kempen dabei. Ist doch mal ein 
Grund sie auch außerhalb des Cafés zu besuchen. An dem Tag warten 
auf die Gäste leckere Kuchen, Kaffee und erfrischendes vom Weinbau der 
Lebenshilfe Bad Dürkheim. Allgemeine Informationen zum Radwandertag 
zu Routen und Veranstaltungsorten findet man auf der Internetseite der 
Stadt Krefeld als Hauptorganisator oder auf der Internetseite der Stadt 
Kempen als einer der vielen Veranstaltungsorte.

Termin:   Sonntag, 3. Juli

Wann:   von 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo:   Buttermarkt 1, 47906 Kempen

Informationen: bei Heike Rohr unter 02162 / 10 26 897    
   oder auf www.facebook.com/kaeffchenviersen/

Trödelmarkt in Lobberich
Zum vierten Mal findet der Trödelmarkt in Nettetal-Lobberich statt. Zum 
Redaktionsschluss standen noch nicht alle Details fest. Wenn Sie möchten, 
dann können auch Sie einen kleinen Stand aufbauen und eigene Sachen 
verkaufen. Die Standmiete beträgt 5 € pro Meter und es können maximal 
3 Meter pro Stand angemeldet werden (Info bei Redaktionsschluss). Ein 
Anmeldedatum wird noch bekannt gegeben. Am besten informieren Sie 
sich auf unserer Internetseite www.lebenshilfe-viersen.de.

Termin:   Sonntag, 11. Septembert

Wann:   von 12:00 bis 16:00 Uhr

Wo:   Parkplatz Eremitenstraße (gegenüber des Friedhofes), 
   in Nettetal-Lobberich

Informationen: bei Frau Thoneick auf der Friedhofstraße unter 
   0 21 53 / 80 02 18 oder 
   s.thoneick@lebenshilfe-viersen.de.
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Veranstaltungstipps
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Veranstaltungstipps
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Offene Hilfen

Stegsgen war ich zwölf Jahre 
lang als Erzieherin in der Gruppe 
Hundertwasser, erst als Mitar-
beiterin im Gruppendienst, spä-
ter als Gruppenleitung tätig.

Dann ist im April 2015 meine 
Tochter geboren und ich habe 
ein Jahr Elternzeit genommen. 
Diese Auszeit habe ich genutzt 
um mich beruflich etwas umzuo-
rientieren und so bin ich nun seit 
dem 2. Mai 2016 das neue Ge-
sicht im FuD (Familienunterstüt-
zender Dienst). Ich freue mich 
sehr auf meine neue Aufgabe, 
die Herausforderung und darauf 
viele neue Menschen kennen-
zulernen! Dennoch habe ich die 

Gruppe Hundertwasser im Haus 
am Stegsgen auch mit einem 
weinenden Auge verlassen und 
möchte mich nochmal bei den 
Kollegen, Eltern, rechtlichen Be-
treuern, vor allem aber bei den 
Bewohnern für zwölf tolle Jahre 
mit vielen schönen, spannenden 
und aufregenden Momenten be-
danken! Es war sehr schön bei 
euch und ich konnte viel von 
euch lernen! Dankeschön da-
für!!!

Ihre/ eure 
Inga Beumers

Neue Leitung des FuD stellt sich vor
Inga Beumers ist nun für viele Familie Ansprechpartnerin

Ich bin Inga Beumers und seit 
dem 1. Mai 2003 Mitarbeiterin 
bei der  Lebenshilfe. Im Haus am 

Elternkreis FAS / FASD
Ein neuer Gesprächskreis von Eltern für Eltern

Seit unsere Pflegetöchter unser 
Haus betreten haben, wussten 
wir, dass diese Kinder anders 
sind, als alle Kinder, die wir bis 
dahin kannten. Dennoch hat es 
von diesem Tag an 6 Jahre ge-
dauert, bis wir die Gewissheit 
hatten, dass unsere Töchter al-
koholgeschädigt sind. Das Le-
ben mit FASD-Kindern ist an-
ders, anstrengend und täglich 
eine neue Herausforderung. 
Diese Behinderung ist kaum be-
kannt, vieles ist gesetzlich (noch) 
nicht geregelt und Unterstützung 
ist für die betroffenen Eltern – 
meist Pflege- oder Adoptiveltern 
- rar. Gerade wegen dieser meist 
sehr belastenden Situation ist es 
wichtig sich miteinander zu ver-
netzen. Wir freuen uns, dass die 
Lebenshilfe unserem Wunsch 
nach einer Elterngruppe ein of-
fenes Ohr und ein Dach über 
dem Kopf geschenkt hat!

Der Gesprächskreis:
Wir laden alle Pflege- und Adop-
tiveltern deren Kinder von einer 
Form der Fetalen Alkoholspek-
trumsstörung betroffen sind, ein.

Obwohl FASD mit mehreren Tau-
send Geburten pro Jahr allein in 
Deutschland eine häufige ange-
borene Behinderung darstellt, 
wird die Schädigung der Kinder 
oft erst spät, meist im Alter von 6 
bis 8 Jahren, diagnostiziert. Hin-
ter vielen Eltern liegt eine wahre 
Odyssee, bis sie endlich wissen, 
was der Grund für die Eigen-
heiten ihres Kindes ist. 

Der Kreis richtet sich ausschließ-
lich an Eltern. Für andere Interes-
sierte ist die Gruppe  ausdrück-
lich nicht offen. Wir tauschen uns 
über unsere Erfahrungen aus, 
über Unterstützungsmöglich-
keiten, über Hilfen und Fachin-
formationen. Was macht unsere 
Kinder ruhiger? Was können sie 

lernen? Was können wir tun? Wir 
wollen uns gegenseitig stärken, 
unterstützen und voneinander 
lernen.  

Familie Kamphausen

Ort: 
Büro der Schulintegration
Heimbachstr. 19 a
41747 Viersen

Termine: 
donnerstags
22.09., 27.10., 24.11. und 
15.12.2016

Uhrzeit:
19.30 bis 21.00 Uhr

Um Anmeldung wird gebe-
ten. 

Anmeldung und Information 
unter 0 21 63 / 499 70 82
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Unser neuer Bus ist da!
Am Emilie-Horten-Platz freut man sich über das neue Fahrzeug

Aus dem Wohnverbund

Es hat schon lange gedauert, 
bis der neue Bus endlich da 
war. Der alte tat es nicht mehr. 
Er hatte ja auch wirklich schon 
viele Kilometer auf dem Buckel. 
Dieter Kammel, Regina Nopper 
und Christian Schubert machten 
sich mit Michael Lorenz auf den 
Weg nach Alzey, um ihn ab zu 
holen. Das war ganz schön weit 
weg. 4 Stunden sind wir mit dem 
Zug gefahren, trotz ICE. Dreimal 
mussten wir umsteigen. 

Da hatten wir natürlich richtig 
Hunger und sind erst einmal le-
cker essen gegangen. So in ei-
ner Weinstube, die gibt es da 
nämlich häufig, weil da überall 
Wein wächst. Die Gegend ist 
überhaupt ein bisschen komisch, 
unterwegs haben wir uns tot 
gelacht, wie die Orte alle hei-
ßen. Waggonfabrik, Klein-Win-
ternheim/Ober-Olm, Saulheim, 

Wörrstadt. Du liebe Güte, was 
sind das für Namen?

Der Mann vom Autohaus hat al-
les erklärt, aber irgendwie hatten 
wir immer noch Fragen. Die sind 
uns wohl erst nachher eingefal-
len. Auf der Autobahn merkten 

wir schnell, der fährt echt super. 
Kurz vor Mönchengladbach gab 
es dann noch einen Stau, aber 
das macht ja nichts. Hauptsache 
er ist da. Der neue Bus. 

Die Bewohner vom
 Emilie-Horten-Platz 1

Tour de Lebenshilfe
Ein paar Impressionen vom 1. Mai
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Aus dem Wohnverbund

24 Jungs beim Boys Day
An zehn Standorten öffneten sich am 28. April speziell für Jungs die Türen

Der „Boys Day“, der bei Jungs 
Interesse für Berufe wecken soll, 
in denen vorwiegend Frauen ar-
beiten, findet immer im Frühjahr 
statt. Seit mehreren Jahren bie-
ten wir an immer mehr Stand-
orten eine wachsende Zahl an 
Boys-Day-Plätzen an. In diesem 
Jahr konnten wir 73 % der 33 an-
gebotenen Plätze an interessier-
te Jungs vermitteln. Hier ein paar 
Berichte einzelner Standorte:

Süchteln – Bergstraße 

Jetzt kann man in der Bergstraße 
schon von einer Tradition spre-
chen! Zum 5. Mal in Folge haben 
sich drei (sehr) junge Männer 
zwischen Dreizehn und Fünf-
zehn Jahren für den Alltag der 
Betreuung in einer Wohnstätte 
für Menschen mit Behinderung 
interessiert. Im Frühjahr  liegt 
es nahe, die Gartengestaltung, 
die Bewohnern und Mitarbeitern 
gleichermaßen am Herzen liegt, 
mit einzubauen. Die Setzkästen 

vorbereiten, Erde 
einbringen, Blüm-
chen aussuchen, 
Gießen und schöne 
Plätze für die ferti-
gen Kübel finden. 
Das alles kann man 
gemeinsam tun. 
Und es macht Spaß. 
Man macht sich ge-
meinsam die Hände 
schmutzig und freut 
sich an den bunten 
Blüten.

Wer es etwas sau-
berer liebt, kann 
bei unserer Karin in 
der Küche auspro-
bieren, wie man ein 
leckeres und ge-
sundes Mittagessen 
auf den Tisch bringt. 
Gemüse putzen, 
Kartoffeln schälen, in 

die Töpfe gucken; …und auf kei-
nen Fall das „Hände waschen“ 
vergessen!

Schnell ist so ein Tag vorbei. 
Eingerahmt wird er von vielen 
Informationen. Wo kommen die 
Menschen her, die hier wohnen, 
was fehlt ihnen, was macht ihr 
Mitarbeiter denn noch so, usw.? 
Und natürlich die Frage was oder 
wer ist eigentlich die Lebenshilfe 
Kreis Viersen? Was unterschei-
det sie von anderen Trägern. 
Mit einem großen Haufen In-
formationen, gebündelt in eine 
Infomappe und einem kleinen 
Abschiedsgeschenk haben die 
drei Jungs uns dann nach dem 
Mittagessen wieder verlassen. 
Hoffentlich bis bald!

St. Tönis – Mühlenstraße

In St. Tönis auf der Mühlenstra-
ße war Mirco Stroh (15 Jahre) im 
Rahmen des Boys Day zu Gast. 

Er war sehr interessiert und hat 
viele Fragen zu den Bewohnern, 
ihrem Alltag und zu den Aufga-
ben eines Heilerziehungspfle-
gers (HEP) gestellt. Er kannte 
sich in dem Bereich schon etwas 
aus, da seine Mutter als ange-
hende HEP bei der Lebenshilfe 
in Mönchengladbach arbeitet. 
Er wollte den Bereich nun durch 
eigene Erfahrungen näher ken-
nenlernen.

Zu allererst gab es durch den 
Bewohner Thomas Hellenbrucks 
eine Führung durch das gesamte 

Haus. Bei einer anschließenden 
Kaffeerunde lernte Mirco auch 
den Rest der Bewohner kennen. 
Da Frank Steffens noch Bastelu-
tensilien benötigte, ging es dann 
in einen Baumarkt. Hier beglei-
tete und beriet er Frank Stef-
fens bei seinen Besorgungen. 
Als man wieder in die Mühlen-
straße 72 zurückkehrte, ging es 
mit dem Handwerken direkt los. 
Mirco half Frank Steffens dabei 
einen Geburtstagskalender 
herzustellen und im Anschluss 
leitete er Lothar Nöhsemes beim 
Aufbau eines CD-Regales an. 
Und dann war der Tag auch ganz 
schnell vorüber. Wir würden uns 
auf ein Wiedersehen mit Mirco 
freuen.
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Aus dem Wohnverbund

weiter 24 Jungs beim Boys Day
An zehn Standorten öffneten sich am 28. April speziell für Jungs die Türen

Lobberich – Eremitenstraße

Einen interessanten Nachmittag 
hatten vier Jungen im Alter zwi-
schen 11 und 14 Jahren in der 
Wohnstätte auf der Eremitenstra-
ße. Interessiert stellen sie Herrn 
Landwehrs und Frau Geerlings 
Fragen zum Alltag der Bewohner 
und zu den Anforderungen des 
Berufs. Anschließend gingen 
sie alle mit einigen Bewohnern 
Zutaten für einen Salat kaufen 
und bereiteten diesen zu. Beim 
gemeinsamen Abendbrot witzel-
ten sie mit den Bewohnern Herrn 
Moldenhauer und Herrn Gerth 
über Fußballvereine und offene 
Schnürsenkel. In der abschlie-
ßenden Reflexionsrunde waren 
sich die Schüler einig: das Wich-
tigste, was man können muss 
um diesen Beruf ausüben zu 
können sind Geduld und Freude 
im Umgang mit Menschen.

Anrath – Haus Anrode

Im „Haus Anrode“ waren sechs 
Schüler aus Willich im Alter von 

13 bis 14 Jahre. Die Achtklässler 
wurden morgens von 
der Bereichsleitung, 
Herrn Marquardt in 
Empfang genom-
men. Es wurde den 
Schülern zunächst 
die Einrichtung vor-
gestellt; Herr Mar-
quardt erklärte ihnen 
dabei den Auftrag 
und die Arbeit des 
„Haus Anrode.“ Die 
Schüler hatten da-
neben die Möglich-
keit ihre Fragen los-
zuwerden. In dem 
gemeinsamen Ge-
spräch wurde deut-
lich, dass sich die 
sechs Schüler bis-
lang zwar noch nicht 
intensiv mit ihrer 
späteren Berufswahl 

beschäftigt haben, jedoch offen 
und interessiert für die sozialen- 
und pflegerischen Berufsfelder 
sind. Drei Schüler sind zudem 
mit unserem „Miteinander The-
ater“ vertraut, indem sie durch 
Mitschüler viel über das gemein-
same Theater und unser Haus 
gehört haben.

Im Anschluss an das Eingangs-
gespräch machte die Gruppe ei-
nen Rundgang, in dem sie durch 
Herrn Marquardt im Einzelnen 
auf die Gruppen gebracht wur-
den. Dort hatten die Jungs die 
Möglichkeit den Arbeitsalltag mit 
den KollegInnen und Bewohne-
rInnen des Hauses zu erleben 
und mitzuhelfen. Es gab an dem 
Tag viel zu erleben und zu tun. 

In der Abschlussrunde am 
Endes des Arbeitstages mit Frau 
Ploch (Pädagogische Leitung 
des „Hauses Anrode“) antwor-
teten die Schüler einstimmig, auf 
die Frage hin was denn ein High-

light für sie gewesen ist, dass sie 
u.a. zusammen mit einer großen 
Gruppe von BewohnerInnen des 
Hauses ein Eis essen gegangen 
sind und sie dabei gut kennen-
lernen und unterstützen durften. 
Vielleicht sehen wir den einen 
oder anderen Schüler in Zukunft 
als Praktikant bei uns wieder.“  

Viersen – Am Steinkreis 

In unserem Apartmenthaus „Am 
Steinkreis“ war in diesem Jahr 
ein ganz junger Praktikant zu 
Gast. Erst elf Jahre und schon 
dabei erste Erfahrungen in der 
Berufsfeld zu sammeln. In ei-
ner der beiden Wohngemein-
schaften lernte er die Mieter und 
BeWo-Kunden kennen und wel-
che Aufgaben in diesem Bereich 
jeden Tag von den Mitarbeitern 
erledigt werden müssen. Auch 
das gemeinsame Pizzamachen, 
von der Idee übers Einkaufen bis 
zum Belegen des Teiges, gehört 
dazu. Die Belohnung war dann 
auch die selbst gemachte Pizza. 
Bei dem Alter vom Praktikanten, 
da kann er noch einige Boys-
Days mitmachen.
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Aus dem Wohnverbund

Klang bei/in der Lebenshilfe Kreis Viersen
Erfahrungen mit Klangmassagen

Schon seit acht Jahren werden 
Klangschalen in der Lebenshilfe 
Viersen zur Entspannung ange-
boten und eingesetzt. So wird 
die von Peter Hess entwickelte 
Klangmassage im Rahmen der 
„Kleine Werkstatt“ von den Teil-
nehmern dieser nicht nur einmal 
wöchentlich gerne angenom-
men, sondern eingefordert. Auch 
in den Wohnstäten existiert ein 
Klangschalenset und wird dort 
von den Mitarbeitern individuell 
für die Bewohner genutzt. 

Klangmassage – was ist das 
denn?

Die Klangmassage mit Klang-
schalen wurde 1984 von dem 
Physikingenieur und Berufs-
schullehrer a.D. für Elektrotech-
nik und Politik, Peter Hess entwi-
ckelt. Es werden dabei spezielle 
Klangschalen auf und um den 
bekleideten Körper positioniert 
und sanft angeschlagen. 

Die harmonischen, obertonrei-
chen Klänge vermitteln unmittel-
bar Gefühle von Geborgenheit 
und Sicherheit, wodurch schnell 
ein Zustand tiefer Entspannung 
erreicht wird. Die feinen Klangvi-
brationen, die körperlich spürbar 
sind, breiten sich sanft über die 
Haut, das Gewebe, die Organe, 

Knochen, Körperhohlräume und 
Körperflüssigkeiten im gesam-
ten Körper aus. Die Muskulatur 
entspannt sich und die Durchblu-
tung sowie der Lymphfluss wer-
den angeregt. In der Entspan-
nung regenerieren sich Atmung, 
Herzschlag, Puls, Hautwider-
stand, Blutdruck, Stoffwechsel 
und Verdauungssystem. 

Was kann Klang und Vibration 
bewirken?

Stress wird entgegengewirkt und 
Genesungsprozesse werden 
unterstützt. Krankheiten, körper-
liche Gebrechen, persönliche 
Lebens- und Arbeitssituationen 
verursachen bei vielen Men-

schen Stress, der sich nachteilig 
auf Gesundheit und Wohlbefin-
den auswirkt.
Regelmäßige Klangmassagen 
können helfen, besser mit Stress 
umzugehen und einen positiven 
Bezug zum eigenen Körper zu 
entwickeln - so die Ergebnisse 
einer Untersuchung des Euro-
päischen Fachverbandes Klang-
Massage-Therapie e.V.

Und nun: “Klang in der Pflege“

Anfang Februar machten 12 Mit-
arbeiter der Lebenshilfe Kreis 
Viersen eine Inhouse-Fortbil-
dung des Peter-Hess-Institutes.
Frau Rosemarei Bleil, Sozialma-
nagerin, examinierte Altenpfle-
gerin und Palliativexpertin hat 
die Mitarbeiter der Lebenshilfe 
in der Klang-Resonanz-Thera-
pie fortbildet. Durch ihre 6-jäh-
rige Praxis und Einführung der 
„Klangschalen in der Pflege“ in 
der Einrichtung „Seniorenwoh-
nen Küpferling“ konnten sie und 
ihre KollegInnen viele positive 
Beobachtungen machen und do-
kumentierten diese. Dabei  steht 
in der Pflege weniger das Heilen 
von Krankheiten im Mittelpunkt, 
als vielmehr Prävention und Ge-
sundheitsförderung.
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weiter Klang bei/in der Lebenshilfe Kreis Viersen
Erfahrungen mit Klangmassagen

Folgende Veränderungen konn-
ten dokumentiert werden:
• Der Einsatz von Medikamen-

ten konnte reduziert werden
• Das allgemeine Wohlbefin-

den der Klienten wurde ver-
bessert

• der Umgang der Klienten un-
tereinander veränderte sich 
positiv 

• Ängste und Spannungen, vor 
allem bei demenzerkrankten 
Klienten konnten abgebbaut 
werden

 
Folgende Prophylaxen haben 
sich bewährt:

• Vorbeugung einer Lungen-
entzündung - Pneumonie-
prophylaxe

• Vorbeugung von Knochen-
brüchen - Kontrakturprophy-
laxe

• Vorbeugung und Linderung 
von Verdauungsbeschwer-
den -  Obstipationsprohylaxe 

• Dekubitusprophylaxe -  durch 
Aktivierung mit Hilfe von 
Klangschalen von bettläge-
rigen Klienten 

Darüber hinaus kommen die 
Klangschalen unterstützend bei 
unterschiedlichen Krankheitsbil-
dern zum Einsatz:
• bei Ödemen
• bei Arthrose
• bei Apoplex 
• zur Aktivierung der bettläge-

rigen Klienten 

An drei Tagen entführte Frau 
Bleil die Mitarbeiter im Lebens-
hilfe-Haus in Vorst in das Reich 
der Klänge. 

Neben theoretischem Hinter-
grundwissen berichtete Frau 
Bleil anschaulich und mitreißend 
von ihren Erfahrungen mit Klang 
im Pflegealltag und im Alltag 

zur Freizeitgestaltung und zum 
Erhalt von Koordinationsfähig-
keiten. Die Bilder zeigen, wie die 
unterschiedlichen Techniken er-
lernt und erfahren werden durf-
ten. 

Begegnung jenseits von Wor-
ten 

Klangschalen und Klangmassa-
ge können auf vielfältigste Wei-
se den Pflegealltag bereichern 
– auf einer ganz praktischen, wie 
auch auf der zwischenmensch-
lichen Ebene. 

Worte von Teilnehmern der Fort-
bildung:

„…bewirkt bei mir eindeutig Tie-
fenentspannung, was ich in der 
Klangresonanzmassage auch 
bei den Personen beobachte 
(entspannte, ruhige Atmung, 
Tiefschlaf etc.), die eine Klang-
massage erhalten. Zudem hat 
mir die Fortbildung bei Rosi viele 

Möglichkeiten zur Zell-Aktivie-
rung, und damit zur Gesund-
heitsförderung aufgezeigt. Es 
macht mir sehr viel Spaß unse-
re Bewohner mit neuen Anwen-
dungen zu überraschen. Eine 
Person macht zunehmend mehr 
Fortschritte, wenn sie die Klang-
schalen selber seitlich hinter sich 
anschlägt und verbessert somit 
sichtbar ihr Körpergefühl; Be-
weglichkeit und Atmung.“

„Ich habe die Klangschale ken-
nengelernt als ein Mittel, welches 
nicht nur der Entspannung dient,
sondern weit mehr umfasst.”

“Es berührt mich tief, zu sehen, 
wie sehr die Bewohner die Vi-
brationen der Klangschalen ge-
nießen. Sie scheinen es als eine 
Auszeit vom Alltag zu empfinden 
und steigen gelöst und mit neuen 
Energien wieder in diesen ein.“

Eva Linnartz
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„Hausdrachen“ mit Paddel
Mitarbeiter der Lebenshilfe starteten erneut bei Drachenbootregatta

Bereits zum achten Mal gingen 
die „Hausdrachen“ bei der groß-
en Drachenbootregatta auf dem 
Toeppersee in Duisburg an den 
Start. In den vorangegangenen 
Wochen wurde sich an drei Trai-
ningseinheiten auf das Rennen 
vorbereitet: Start üben, Schlag-
zahl halten, Tempo verschär-
fen…alles war dabei.

Am 30. April sollten die Trainings-
einheiten in ein gutes Ergebnis 
umgesetzt werden. Man war 
eines von insgesamt 48 Teams 
unterschiedlicher Leistungsklas-
sen. Bei leichten Regenschau-
ern hatte man sich morgens 
mit Pavillons ein Regensiche-
res Lager gebaut. Die Schau-
er setzten sich fort, sodass die 
Hausdrachen nicht nur von der 
Gischt, sondern auch von oben 
nass wurden. Aber es hielt sich 
in Grenzen. 
Während das Team sich in den 
beiden Qualifizierungsläufen 
auf dem See verausgabte, ga-
ben am Ufer die mitgereisten 

Fans alles, um das Boot nach 
vorne zu peitschen. Man quali-
fizierte sich für den Frisör-Cup 
und startete somit im ersten aller 
Finalläufe. In einem packenden 
Rennen wurde man zum Ende 
leider nach hinten durchgereicht 
und belegte in seiner Leistungs-
klasse nur den achten und damit 
letzten Platz.

Das Team hatte sich etwas mehr 
erhofft, aber „dabei sein“ ist auch 
schon schön. Man freut sich je-
denfalls schon auf die Regatta 

im nächsten Jahr. Ein großer 
Dank geht an alle Helfer, die et-
was zum Buffet beigetragen, bei 
der Organisation geholfen und 
beim Auf- und Abbau mit ange-
packt haben.

Schön wäre es, wenn sich noch 
mehr Leute der Lebenshil-
fe für dieses Event begeistern 
könnten, denn eins ist sicher: 
auch wenn der Muskelkater 
kommt, der Spaß ist garantiert!!!

Christian Rother
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Die Baumfäller vorm Haus Anrode
„Das war wie Kino“

Es war für alle sehr interessant, 
wie die Baumfäller im Garten von 
Haus Anrode gearbeitet haben. 
Aber es war auch traurig. Leider 
musste ein richtig großer Baum 
gefällt werden. Er faulte an ver-
schiedenen Stellen. Woran das 
genau lag, kann man auch nicht 
100 %ig sagen. Damit wir ihn 
noch ein wenig in unserer Erin-
nerung halten können, haben wir 
die Arbeiten fotografiert.

Sabine Jahnke

Start der großen Baumfällaktion im Garten von Haus Anrode, war 
noch vor 8 Uhr. In luftiger Höhe fängt das Klammeräffchen an die 
Äste abzusägen. Der Arbeiter war gut gesichert und machte sogar 
ein kleines Päuschen. Auch die großen Äste von oben wurden ge-
sichert, damit sie sicher zum Boden fallen.

Nun sind alle Äste ab, jetzt geht’s dem Stamm an 
den Kragen, es wurde mit schwerem Gerät gear-
beitet. Die Äste und Stämme wurden durch einen 
Häcksler gejagt und waren dann Holzspäne und 
flogen direkt in den Anhänger.

Wir schauen bei den Fällarbeiten  gespannt zu. 
Das war besser als jeder Kinofilm Leider fehlte nur 
noch Popcorn und Cola.

Das letzte Stück wurde gefällt. Ein aufregender 
Tag neigt sich dem Ende. Nun stehen noch die 
Aufräumarbeiten an. Leider ist unser schöner 
Baum nun weg.

Nun nutzen wir den Baumstumpf um unsere Blu-
mentöpfe darauf zu stellen.
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Die Kletterfreaks der Lebenshilfe 
Es ging erneut nach Nideggen

Weil wir im Jahr zuvor viel Spaß 
hatten, in den Felsen der Eifel zu 
klettern, fand im April 2016 wie-
der ein Kletterfelsen-Treffen in 
Nideggen statt. 

Eine muntere motivierte Trup-
pe startete bei trockenem und 
kühlem Wetter zur Kletterpartie. 
Voller Erwartungen, was wieder 
alles geschafft wird, starteten wir 
von Haus Drabben. In der Eifel 
angekommen, kleideten wir uns 
schnell an, um so viel wie mög-
lich klettern zu können. „Ran an 
die Felsen!“ hieß das Motto.

Nach einer Aufwärmphase klet-
terten wir schnell wieder die al-
ten Routen hoch und zeigten, 
was wir noch konnten. Wir 
sagten oben am Felsenkopf dem 
Kasperle „Hallo“ und streichel-
ten ihm die Nase. Wir waren so 
sicher, dass ein kleines Abrut-
schen aus der Wand und im Seil 
hängend kein Problem war. Man 
holte sich dann motiviert wieder 
an die Wand zurück.

Trotz eines ziemlich kühlen Früh-
lingssamstag, ließen wir uns 
nicht unterkriegen. Wir hatten 
ja schließlich Handschuhe an, 
die einen sicher schützten um 
in die kleinsten Risse der Fel-
sen greifen zu können. Im Ver-
lauf des Tages meldete sich für 
die Kletterfreaks noch die Sonne 
und das Klettern machte doppelt 
so viel Spaß. Ab dem Zeitpunkt 
sahen wir dann auch wieder die 
Burg und winkten ihr zu.

Neben der ganzen Kletterei ver-
traute sich die Truppe unterei-
nander so sehr, dass wir uns 
gegenseitig mit einem GRI-GRI 
(Sicherungsgerät) sicherten. Als 
erster Sicherungspartner konnte 
jeder viel Verantwortung über-
nehmen. Man musste einige 

wichtige Handgriffe einhalten: 
vom Seil weg halten, Seil geben, 
voll ziehen und dann noch gu-
cken, wie es meinem Kletterpart-
ner geht. 

Bei allem standen uns Lars und 
Markus als Trainer im Hinter-
grund zur Verfügung. Mit viel 
Mut hatten wir alles im Griff. Mit 
Stolz erfüllten Gesichtern hatten 
wir einen unvergesslichen Tag in 

der Eifel an den Felsen bei Ni-
deggen. Neben der Kletterei und 
der Verantwortungsübernahme 
konnten wir es auch genießen, 
uns ins Seil zu setzen und mal 
nett 10 Minuten hin und her zu 
schaukeln.

Jeder konnte seine Stärken zei-
gen und ist wieder ein Stück über 
sich hinaus „gewachsen“. Bei 
einem kleinen Abschlussessen 
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weiter Die Kletterfreaks der Lebenshilfe 
Es ging erneut nach Nideggen

im „Cafe Jansen“ tauschten wir 
noch die Erlebnisse aus. Dabei 
rauschten die Bilder im Kopf wie 
ein spannender Kinofilm vorbei. 
So wie das Wetter über den Tag 
hinweg immer besser wurde, so 
wurde auch das Klettern immer 
besser. Allen Kletterfreunden 
noch alles Gute und mögen die 
Bilder und Erlebnisse im Kopf 
noch lange erhalten bleiben.

Markus Rehse



Lebenshilfe Viersen aktuell Nr. 13840

Aus dem Wohnverbund

Eine Zeitreise in der Steinzeit...
...und das mit allen Sinnen

Bei einer Fortbildung der Le-
benshilfe machte sich an einem 
schönen Tag im Mai, eine Trup-
pe der aus Haus Drabben auf 
den Weg, die Steinzeit zu entde-
cken. Auf dem Kinderbauernhof 
in Neuss gab es ein nettes An-
gebot von „basteln mit Naturma-
terialien“ bis hin zu „typisches“ 
Essen von Kräutern und Beeren, 
wie vor 100.000 Jahren.

Wir durften auf Ton einschlagen 
wodurch wir nette Gefäße und 
Schüsseln formten. Die Gefäße 
konnten mit Muscheln und Höl-
zern verziert werden. Wir hat-
ten auch viel Spaß bei einem 
späteren Spaziergang über den 
Bauernhof, bei dem wir den 
Esel Lukas rufen konnten. Er 
hat uns sogar geantwortet (iiii-
aaaaahhhh). Bei einem Stein-
zeitpicknick aus Fladenbroten 
und Früchten genossen wir die 
Sonne des Frühlings.

Nach dem wir dann zurück ge-
gangen waren, machten wir 

noch nette Ketten mit Perlen 
und Federn von „Urzeitvögeln“. 
Einige von uns hatten viel Spaß 
beim Einfädeln und fädelten so 
viele Perlen wie möglich auf eine 
Schnur. Nachdem dann jeder 
eine Kette hatte, durften wir bei 
einem steinzeitlichen Abschlus-
sessen testen, wie Sauerampfer, 
Löwenzahn, Gänseblümchen 
und Zitronenthymian schme-

cken. Ein gelungener Abschluss, 
da wir viele leckere Sachen ent-
decken durften, die wir sonst 
noch nicht probiert hatten. So 
sind wir dann mit guter Laune 
zurückgefahren und konnten im 
Haus Drabben über die vielen 
tollen Erlebnisse berichten.

Markus Rehse
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In Süchteln wurde es bunt
Die Bergstraße bereitete sich auf Ostern vor

Am Anfang funktionierte der 
Verstärker nicht. Herr Kurzweg 
sagte, ich müsste ins Haupthaus 
und einen der drei Herren holen. 
Herr Rother hat nachher den 
Verstärker zum Funktionieren 
gebracht. Ich stand mit Sabrina 
hinter der Theke und wir haben 
die Getränke ausgeteilt. Barbara 
hat ein wenig geholfen.

Es war richtig voll. Lieder waren 
zum Beispiel: Vater war ein Wan-
dersmann, die Vogelhochzeit 
usw. Schön war es die Gläser zu 
füllen und hin zu bringen. Und es 
waren Leute von außerhalb da. 

Am Mittwoch, den 27. April war 
es wieder soweit, der mittlerwei-
le 4. Singnachmittag im „mitten-
drin“ lief an. Der Chor vom `Haus 
am Stesgen` war mittendrin, da-
bei auch Vorster Bürgerinnen. 
Der Musikchor und alle Mitsin-
gerinnen waren richtig gut drauf.
So wurden zahlreiche bekannte 
Lieder gesungen - von Marius 
Müller Westernhagens „Wieder 
hier“ bis zum Volkslied „Lustig 
ist das Zigeunerleben“. Natürlich 
fehlte auch nicht der „Borussen-
song“ aus Mönchengladbach.

Zum Schluss fragte Ralf Kurz-

weg die Teilnehmer wie es gefal-
len hat. „Das war voll geil“, „hat 
mir sehr gut gefallen“ oder „ich 
möchte Kuschelrocklieder“ sin-
gen“ waren die Antworten. Ja, 
und wer nächstes Mal wieder-
kommt kann auch Glück haben, 
dass sein Wunschlied gesungen 
wird, denn zum Schluss gab es 
die Möglichkeit Liedideen für die 
nächsten Mittsingabende zu sa-
gen oder aufzuschreiben.

Wir freuen uns aufs nächstemal!

Malte Fabianek 
und Ralf Kurzweg

Singnachmittag im „mittendrin“
...und alle singen zusammen dieses Lied!

Am Donnerstag vor Ostern hat-
ten sich alle Bewohner der Berg-
strasse nach dem Frühtück ver-
sammelt. Es wurde besprochen 
was gemacht werden soll, damit 
es an Ostern auch alles schön in 
vielen Farben leuchtet. So ha-
ben sich alle in zwei Bereiche 
aufgeteilt: eine Gruppe hat die 
Blumenkästen bepflanzt und die 
andere kleinere Gruppe hat Eier 
gefärbt.

Es würden ganz viele Eier ge-
färbt. Es ist auch mal ein Ei oder 
zweikaputt gegangen, aber da 
wurde drüber gelacht und ein-

fach weiter gemacht.
Am Ende waren alle ganz stolz 
auf ihre Ergebnisse und Ostern 

konnte kommen.

Sarah Sell
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Schießen, passen und TOR! 
Das Kickerturnier im „mittendrin“

Wie Hat es euch gefallen?
„Es war spannend!“ 
„Es hat Spaß gemacht!“
„Es war schön!“
„Es hat mir gut gefallen!“
Das sind einige Aussagen der 
Klienten/Bewohner, die am Ki-
ckerturnier teilgenommen ha-
ben. 

Wie ist es dazu gekommen, 
dass wir ein Turnier gemacht 
haben?
Einige Bewohner treffen sich re-
gelmäßig zum Kickern im „Mit-
tendrin“ so lag es nahe, mal ein 
echtes Turnier zu machen. Die 
Idee äußerte ein Bewohner der 

„dreier WG“. Dieser Plante mit 
einem Betreuer und seinen Mit-
bewohnern das Kickerturnier. 
Es wurden Ideen gesammelt, ein 
Rahmen festgelegt,  ein Flyer er-
stellt und verteilt. Der Abend war 
geplant.

Um 17 Uhr trafen sich alle im 
„mittendrin“. Die vorher erstellten 
Regeln, wurden allen vorgestellt 
und es wurden Zweierteams ge-
bildet. Die Teams traten nachei-
nander gegeneinander an und 
der Gewinner kam eine Runde 
weiter. So stand am Ende ein 
Gewinnerteam fest.  Um sich 
zwischendurch zu stärken, saß 

man gemütlich zusammen am 
Tisch und trank Bier oder Saft 
bei einigen Snacks. Einige feu-
erten die Spieler an, andere 
quatschten gemütlich am Tisch. 
Die Betreuer spielten auch mit. 
Am Ende gab es natürlich einen 
Gewinner, dieser war Fabian K. 
der mit einer Betreuerin im Team 
war. Auch die Verlierer gingen 
nicht traurig nach Hause, denn 
alle hatten Spaß und wussten, 
dass es nur ein Spiel ist.   

Von S. Vogel 
und Julian Schmitt

In der Wohnstätte am Lichten-
berg wurde es Mitte März unru-
hig und eine gewisse Anspan-
nung und Aufregung machte sich 
bemerkbar: Bald sind Schulferi-
en!

Viele der Kinder und Jugend-
lichen freuten sich auf die Fe-
rien und Ostertage zu Hause, 
bei ihren Familien. Für Alle, die 
nicht, noch nicht oder nicht mehr 
zu Hause waren, boten sich an-
dere spaßige, tolle, spannende 
und schöne Erlebnisse. Noch 
bevor der Osterhase die bunten 

Eier und süßen Überraschun-
gen brachte, wurde schon ge-
feiert. Lucia wurde 14 Jahre alt 
und feierte ihren Geburtstag, mit 
ihren Freunden im Garten von 
Oma und Opa. Bei tollstem Son-
nenschein gab es leckere Grill-
würste und andere Leckereien 
sowie viel Platz zum Toben und 
Spielen.

Robin und Hannah nahmen an 
der Ferienfreizeit des FUDs nach 
Schloß Dankern teil und packten 
eifrig und in voller Vorfreude ihre 
Koffer. Sie konnten kaum erwar-

ten, dass die Reise losging.

Auch innerhalb der Wohnstätte, 
sollte den Kindern und Jugend-
lichen natürlich etwas gebo-
ten bekommen. So fuhren die 
„Großen“ von Gruppe 2 zum Mo-
viepark und erlebten dort einen 
spannenden Tag mit Karussell-, 
und  Achterbahnfahrten. Die Kin-
der der Gruppe 1 verbrachten 
einen sehr schönen Tag im „Bal-
lorig“, einem niederländischen 
Indoorspielplatz. Egal ob klet-
tern, hüpfen, toben, pausieren, 
Autofahren oder einfach nur zu-

Endlich Schulfrei!
Osterferien am Lichtenberg
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weiter Endlich Schulfrei!
Osterferien am Lichtenberg

schauen: für jede Nase gab es 
ein entsprechendes Angebot. 
Zum Abschluss hieß es dann 
„Frietjes met Frikandel“, bitte!

Zudem wurde ein gruppenüber-
greifender Ausflug gemacht. Auf 
Wunsch einiger Kinder und Ju-
gendliche sind wir mit dem Zug 
gefahren. Ziel des Ausfluges war 
ein Trip nach Köln - auf beson-
deren Wunsch von Tim. Dort 
wurde das Schokoladenmuse-
um besucht, wo das Probieren 
der Schokolade aus dem Scho-
kobrunnen natürlich nicht fehlen 
durfte. Außerdem besichtigten 
wir noch den Dom.

Selbstverständlich gab es auch 
ein paar Tage zum Faulenzen, 
an denen die Kinder und Ju-
gendlichen sich innerhalb der 
Wohngruppe nach Belieben be-
schäftigen konnten. Kreativan-
gebote, Filmabende oder auch 
Snoezeln im Bällchenbad waren 
besonders beliebt.

Viele Eindrücke der diesjährigen 
Osterferien werden den Kindern 
und Jugendlichen hoffentlich 
noch lange in Erinnerung blei-
ben, denn: Es waren super Fe-
rien!

Karin Nisters
und Christel Backes

Über unseren Umzug und mehr…..
Das neue Apartmenthaus in Kempen 

Seit einem Jahr fieberten wir die-
sem Tag entgegen. Am liebsten 
wären wir alle zum ersten Febru-
ar umgezogen, aber das hätte 
einen großen Stau in unserem 
Haus verursacht. So sind wir 
alle so nach und nach in der er-
sten Februarwoche eingezogen. 
Das Packen und Auspacken war 
gar nicht so das Aufregendste. 

Wir hatten Angst vor der ersten 
Nacht und machten uns Sorgen, 
dass nicht 24 Stunden ein Be-
treuer für uns da ist.

Aber nach der ersten Nacht wa-
ren diese Sorgen auch schon 
verschwunden. Wir haben alle 
gut geschlafen und merkten, wie 
schön es ist, auch mal für sich zu 

sein. Wir gehen in unsere Woh-
nung, wenn wir unsere Ruhe 
haben wollen, doch können wir 
auch mit anderen zusammen 
Kaffee trinken. Wir haben immer 
die Wahl. In der Gemeinschafts-
wohnung ist immer was los. 
Auch unsere zwei Nachbarinnen 
kommen zum Kaffee oder zum 
Osterbrunch.
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weiter Über unseren Umzug und mehr…..
Das neue Apartmenthaus in Kempen 
Meike: „ Ich kann jetzt bestim-
men, was in den Kühlschrank 
kommt. Bis jetzt habe ich schon 
viel gelernt. Ich habe mir auch 
Sachen selber beigebracht.“

Das ist doch Luxus, alles für sich 
zu haben. Jeder hat seine eigene 
Wohnung, so ganz normal halt. 
Und wir haben dann noch die 
Gemeinschaftswohnung. Das ist 
auch Luxus. Und die haben wir 
dann gemeinsam „eingerichtet“. 
Die Schränke waren ja leer. Wir 
haben Geschirr, Töpfe, Pfannen, 
Besteck und Deko gekauft. Jetzt 
ist es gemütlich und wir können 
am Wochenende richtig schön 
kochen. Und wir haben einen 
Grill angeschafft. Dann findet 
das Leben draußen statt, wir ha-
ben ja schließlich viel Platz rund 
um das Haus.

Rotraut: „ Es ist mir sehr schwer 
gefallen, bei meinen Eltern aus-
zuziehen. Aber jetzt merke ich, 
dass es gar nicht schlimm ist.“ 

Man ist hier nicht alleine. Wenn 

man von der Arbeit kommt, ist 
immer Jemand da. Wir setzen 
uns alle an unseren großen Es-
stisch und trinken Kaffee und 
klönen.

Jacqueline: „Ich war ganz schön 
aufgeregt. Aber ich fühle mich 
richtig wohl. Ich kann kommen 
und gehen wann ich möchte. Ich 
kann jetzt kochen und backen 
wann ich möchte.“

In der eigenen Küche haben wir 
schon den Kuchen für den El-
ternbesuch gebacken. Es kommt 
unser Besuch und wir sind dann 
in unserer Wohnung mit ihm zu-
sammen und kein Anderer stört 
uns. 

Barbara: „Ich hatte vorher ganz 
schön Angst. Aber jetzt möchte 
ich nicht mehr tauschen.“

Man kann sich in seine eigenen 
vier Wände zurückziehen. Man 
kann im Schlafanzug rumlaufen, 
es ist ja keiner da. 

Ellen: „ Jetzt  kann ich zeigen, 
was ich kann. Und ich habe auch 
schon Freundschaften geschlos-
sen.“

Die Hauskasse macht Ellen. Sie 
kann rechnen und schreiben. 
Man kann sich auf sie verlassen. 
Wenn wir am Wochenende mit-
essen, zahlen wir 2,50 € ein. Da-
von wird eingekauft. Aber es ist 
auch immer noch was übrig. 

Deborah: „ Es ist cool, eine eige-
ne Wohnung zu haben. Ich habe 
schon für alle gekocht, ganz al-
leine, und allen hat es geschme-
ckt.“

Das eigene Bad steht bei fast 
allen an erster Stelle. Der Um-
zug ging für uns alle gut über 
die Bühne, da wir viele helfende 
Hände hatten. Ein Dank an El-
tern, Hausmeister, Betreuer, Ver-
wandte, Bekannte und Freunde.

Nicola Prinz
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Kontaktanzeige
Heinz Fongern

Hallo, ich heiße Heinz Fongern.

Ich bin 1961 geboren und suche eine 
nette Freundin.

Ich lebe in St. Hubert in „Haus Drabben am Zanger“. 

Meine Hobbys sind spazieren gehen, Filme 
anschauen, Musik hören, aber auch gemütlich 

ausgehen und im Sommer Eis essen oder Kaffee 
trinken.

Du solltest schlank sein, nett und freundlich. Ich 
wünsche mir eine Freundin die zärtlich ist, so wie 

ich. Wenn Du die Annonce liest und Interesse hast 
mir zu schreiben, oder mich anzurufen, würde ich 

mich sehr darüber freuen.

Meine Telefonnummer lautet 02152 / 89 09 17

Herzliche Grüße Heinz

Was denken Sie über Inklusion?
Was antworten Sie auf die Fragen aus dem Film #Inklusion – alles inklusiv?! 

Der Film #Inklusion – alles in-
klusiv?! vom Lebenshilfe-Mitar-
beiter André Sole-Bergers hat 
schon viel und breites Interesse 
geweckt. Das können Sie auch 
auf Seite ?? in diesem Heft nach-
lesen. Doch jetzt möchten wir 
auch wissen, wie die Leser der 
Lebenhilfe Viersen aktuell über 
das Thema denken. Was würden 
Sie auf die Fragen von André 
Sole-Bergers antworten? 

1. Was haben Sie schon über 
Inklusion gehört?

2. Was verstehen Sie unter 
Inklusion?

3. Was haben Sie für Erfah-
rungen mit Inklusion ge-
macht?

4. Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft?

Schreiben Sie uns einen Brief an 
Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
z.Hd. Christian Rother
Kniebelerstraße 23,
47918 Tönisvorst
oder eine E-Mail an c.rother@
lebenshilfe–viersen.de

Wir würden gerne in den näch-
sten drei Ausgaben Ihre Erfah-
rungen veröffentlichen. Wer 
nicht namentlich genannt wer-
den möchte, der kann dies auch 
anonym tun.

Wer noch einmal den Film sehen 
möchte, der kann dies auf www.
Youtube.de tun, indem man ins 
Suchfeld #Inklusion – alles in-
klusiv?! eingibt. Sie finden den 
Link zum Film auch im Bereich 
Neuigkeiten auf ww.lebenshilfe-
viersen.de. 

Christian Rother
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„das käffchen“ ist auf Facebook
Seit Januar bekommen „Fans“ Informationen nun auch im Sozialen Netzwerk

Die Lebenshilfe begrüßt, dass 
nun endlich der Referenten-
Entwurf zum Bundesteilhabege-
setz vorliegt. „In dem 369 Seiten 
starken Papier gibt es Licht und 
Schatten. Darin stecken wichti-
ge Impulse, um die Teilhabe be-
hinderter Menschen in diesem 
Land voranzubringen. Aber es 
gibt auch Punkte, wo noch nach-
gebessert werden muss.“ Das 
erklärt Ulla Schmidt, Bundes-
vorsitzende der Lebenshilfe und 
Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestages, anlässlich des 
Europäischen Protesttages zur 
Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung am 5. Mai.
 
Das Bundesteilhabegesetz soll 
die Selbstbestimmung sowie 
das Wunsch- und Wahlrecht 
behinderter Menschen stär-
ken. Deutschland will damit die 
Behindertenrechtskonvention 
(BRK) umsetzen. Laut Koaliti-
onsvertrag war geplant, die Ein-
gliederungshilfe aus der Fürsor-
ge herauszuführen. Dies ist nach 
Ansicht der Lebenshilfe nicht in 
ausreichendem Maße gelungen. 
So werden etwa beim Wohnen 
die in der BRK vorgesehenen 
Rechte behinderter Menschen 

Hallo liebe Freunde vom 
käffchen. Ab sofort darf auch 
für das käffchen am steinkreis 
„Gefällt mir“ gedrückt und 
Beiträge sowie Veranstaltungen 
geteilt werden.

Auch dort werdet Ihr laufend 
über Events, Sonderaktionen 
und die neuesten käffchen-
Kreationen informiert. Sagt uns 
Eure Meinung, bewertet uns und 
teilt Eure Erlebnisse rund ums 
käffchen. Facebook macht dies 
möglich. 

w w w . f a c e b o o k . c o m /
kaeffchenviersen/ 

das käffchen-Team

Endlich vorgelegt: 
Referentenentwürfe zum Bundesteilhabegesetz und Pflegestärkungsgesetz III sind da!

aus Kostengründen beschränkt. 
Ulla Schmidt: „Das darf nicht 
sein. Jeder Mensch hat das 
Recht zu wählen wo, wie und mit 
wem er zusammenwohnt.“
 
Positiv wertet die Lebenshilfe das 
Budget für Arbeit. Dieses Instru-
ment vergrößert die Chancen auf 
einen Arbeitsplatz in der freien 
Wirtschaft. Menschen mit Behin-
derung erhalten die notwendige 
Unterstützung und die Arbeitge-
ber einen Lohnkostenzuschuss. 
„Das“, so Ulla Schmidt, „ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings muss eine sozial-
rechtliche Verschlechterung für 
Menschen, die aus der Werkstatt 
kommen, vermieden werden.“
 
Entscheidend für die Bundesver-
einigung Lebenshilfe ist, dass 
mit dem Bundesteilhabegesetz 
eine individuelle Lebensgestal-
tung und optimale Förderung der 
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weiter Endlich vorgelegt: 
Referentenentwürfe zum Bundesteilhabegesetz und Pflegestärkungsgesetz III sind da!

Wer sich für eine Mitgliedschaft 
in einem Borussen-Fanclub in-
teressiert, der kann sich ab so-
fort bei Ralph Bemba von der 
Lebenshilfe Mönchengladbach 
melden. Dort wurde in diesem 
Jahr der Fanclub „LebensRau-
te“ gegründet. „Im November 
2015 haben wir mit Vortreffen 
angefangen. Offiziell gestartet 
ist der Fanclub am 24.2.2016. 
Die Anerkennung von Borussia 
Mönchengladbach erfolgte sehr 
schnell und ist am 16.3.2016 ein-
gegangen“, sagt Herr Bemba.

Mittlerweile sind sie bereits 45 
Mitglieder. Davon ca. ¼ Mitglie-
der ohne Behinderung. Die Tref-

fen finden einmal im Monat in der 
Geschäftsstelle der Lebenshilfe 
Mönchengladbach, Bödikerstra-
ße 74, 41238 Mönchengladbach 
statt. Das Treffen im Juni findet 
am 28. statt und beginnt um 
19:00 h (Dauer ca. 75 Minuten). 

Einmal monatlich trifft sich auch 
der zehnköpfige Vorstand der 
LebensRaute. „Als Unterstützer 
stehe ich dem LebensRaute-
Vorstand zur Verfügung. Der 
Vorstand besteht ausschließlich 
aus Menschen mit Behinderung. 
In diesem Gremium werden 
Vorschläge erarbeitet, die den 
Mitgliedern der LebensRaute 
vorgestellt werden“, erzählt Herr 
Bemba.

In diesem Jahr stehen noch eine 
Stadionbesichtigung und ein 
Grillfest an. In die Zukunft ge-
blickt stehen noch folgende Din-
ge an: 
• Entwicklung eines Logos 
• Herstellung und Verkauf von 

eigenen Fanartikeln
• Veranstaltung eines Work-

shops mit dem Ziel eine ei-
gene Fan-Hymne zu „kom-
ponieren“.

Die LebensRaute ist offen für 
alle Menschen mit und ohne Be-

hinderung. „Wir freuen uns auf 
Menschen aus anderen Städten 
oder von anderen Trägern. Für 
die nächste Saison suchen wir:
• „Spielpaten“, die Interesse 

haben ein Mitglied der Le-
bensRaute zu einem Spiel 
von Borussia Mönchenglad-
bach zu begleiten.

• „Kartenpaten“, die Karten für 
Spiele kaufen und uns zur 
Verfügung stellen.

Ralph Bemba
Koordinator BeWo +

Kontakt:
Lebenshilfe Mönchengladbach
Bödiker Straße 74
41238 Mönchengladbach
Tel:   02166 39977 – 41
FAX: 02166 39977 – 98
r.bemba@lebenshilfe-mg.de

Teilhabe behinderter Menschen 
möglich wird. 

Insgesamt wird die Lebenshilfe 
sich in ihrer Stellungnahme mit 
den Gesetzentwürfen kritisch 
auseinandersetzen und im Ge-
setzgebungsverfahren für Ver-
besserungen einsetzen – dabei 
arbeitet sie mit den Fachver-
bänden für Menschen mit Be-

hinderung und dem Deutschen 
Behindertenrat zusammen, um 
die Kräfte zu bündeln. Das ist für 
das parlamentarische Verfahren 
von hoher Bedeutung: In dessen 
Verlauf kann und wird nachge-
steuert – in alle Richtungen.

Unterstützen Sie deshalb unse-
re Forderungen (knapp zusam-
mengefasst in den Infozetteln im 

Internet auf www.lebenshilfe.de) 
auch auf örtlicher Ebene, damit 
wir ein Gesetz bekommen, dass 
tatsächlich sein Ziel erreicht: Die 
Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung zu stärken!

Bundesvereinigung 
Lebenshilfe

Borussen-Fanclub der Lebenshilfe Mönchengladbach
Das ist die „LebensRaute“



Lebenshilfe Viersen aktuell Nr. 13848

Recht und Information

Geschacher um Finanzierung ist beschämend
Verzögerungstaktik der Länder bei der Entschädigung ehemaliger Heimkinder

Der Landesvorsitzender der Le-
benshilfe NRW Uwe Schummer 
kritisiert anlässlich des europä-
ischen Protesttages zur Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderung die Verzögerungstak-
tik der Länder bei der Entschä-
digung ehemaliger Heimkinder. 
Den lange erwarteten Referen-
tenentwurf zum Bundesteilhabe-
gesetz begrüßt er.

Menschen, die vor Jahren in Hei-
men der Behindertenhilfe und in 
Psychiatrien Opfer von Miss-
brauch und Zwangsarbeit wur-

den, fordern seit 2011 Gerechtig-
keit. Nachdem die Länder Ende 
2015 in der Sozialministerkonfe-
renz ihre Blockade aufgegeben 
hatten, schien der Weg für eine 
Fondslösung frei. Mittels einer 
Stiftung „Anerkennung und Hil-
fe“ sollte ab September 2016 die 
Auszahlung an die Opfer starten. 
Dieser Vorschlag wurde nun of-
fenbar von den Länderfinanzmi-
nistern gestoppt, die Summen 
heruntergehandelt. „Diese Ver-
zögerungstaktik ist aus Sicht der 
Lebenshilfe NRW absolut un-
würdig. Beschämend ist das Ge-

schacher um die Finanzierung. 
Hier werden finanzpolitische

Spielchen auf Kosten der Men-
schen ausgetragen, die in ihrer 
Jugend viel Leid ertragen mus-
sten und im Alter auf Entschä-
digung hoffen“ sagt Schummer. 
„Wir appellieren an die Minister-
präsidenten, endlich der Verant-
wortung als Aufsichtsbehörde 
der Einrichtungen gerecht zu 
werden.“
Den Referentenentwurf zum 
Bundesteilhabegesetz bezeich-
net Schummer als einen „Schritt 
in die richtige Richtung“. Die 
Lebenshilfe NRW begrüßt die 
deutliche Anhebung der Ver-
mögensfreigrenze von 2.600 
Euro auf 25.000 Euro ab 2017 
beziehungsweise 50.000 Euro 
ab 2020. „Unser Ziel bleibt al-
lerdings die vollständige Besei-
tigung der Vermögensgrenze für 
Menschen mit Behinderung und 
damit eine absolute Gleichstel-
lung dieser gegenüber den nicht-
behinderten Menschen“, sagt 
Schummer. „Es darf zu keinem 
Ausschluss von Personengrup-
pen kommen, die heute bereits 
Eingliederungshilfe bekommen. 
Der Nachteilsausgleich muss 
erhalten bleiben“, ergänzt er mit 
Blick auf den Leistungsberech-
tigten Personenkreis.

Lebenshilfe
Nordrhein-Westfalen

besonders · lecker · gut

www.kaeffchen-viersen.de

Am Steinkreis 1  ·  41748 Viersen  ·  02162 / 10 26-897  ·  direkt hinterm Bahnhof Viersen

Zwei Mal im Monat
Samstags für 11,00 €

Termine im  
Internet oder telefonisch

Frühstücksbuffet
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Reform des Sexualstrafrechts
Lebenshilfe begrüßt besseren Schutz für Menschen mit schweren Behinderungen 

„Endlich wird der sexuelle Miss-
brauch von Menschen mit einer 
schweren Behinderung als Ver-
brechen eingestuft. Damit setzt 
der jetzt vorgelegte Referenten-
entwurf zur Reform des Sexual-
strafrechts eine langjährige For-
derung der Lebenshilfe um“, so 
die Bundesvorsitzende der Le-
benshilfe, Ulla Schmidt. 

Die Lebenshilfe hatte sich be-
reits vor über 20 Jahren für zu-
sätzliche Schutzvorschriften ein-
gesetzt. Menschen, die wegen 
ihrer Behinderung keinen Wi-
derstand gegen sexuelle Hand-
lungen leisten können oder vom 
Täter manipuliert werden, wer-
den seitdem durch eine eigene 
Strafvorschrift geschützt. Lange 
Zeit aber war hier der Strafrah-

men geringer. Ulla Schmidt: „Da-
bei sind solche Taten besonders 
verwerflich – es ist richtig, dass 
diese Bewertung jetzt in einer 
höheren Strafe zum Ausdruck 
kommt.“ Das Mindeststrafmaß 
soll nun von sechs Monaten auf 
ein Jahr angehoben werden.

Die Lebenshilfe begrüßt die Re-
form des Sexualstrafrechts auch, 
weil Strafbarkeitslücken ge-
schlossen werden müssen. Vor-
liegende Untersuchungen zei-
gen, dass der Vergewaltigungs-
paragraph in seiner derzeitigen 
Fassung nicht alle strafwürdigen 
Handlungen gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung erfasst. Eine 
Reform ist daher notwendig, 
sonst kann Deutschland auch 
nicht die sogenannte Istanbul-

besonders · lecker · gut

www.kaeffchen-viersen.de

Am Steinkreis 1  ·  41748 Viersen  ·  02162 / 10 26 897  ·  direkt hinterm Bahnhof in Viersen

Einmalig:
1.Inklusions-

Café

Besuchen Sie uns!

Fahrrad-Tour

Workshops

Familienfeier

Stammtisch

Kommunion

Weinprobe

Frühstück
Konfirmation

Tagung
Mittagstisch

Versammlungen

Bundesliga

Freunde treffen

Entspannen

Konvention unterschreiben, mit 
der Gewalt gegen Frauen verhü-
tet und bekämpft werden soll. 

„Die Reform des Sexualstraf-
rechts darf hier aber nicht stehen 
bleiben“, sagt Ulla Schmidt. Die 
Lebenshilfe befürwortet daher 
die Pläne des Bundesjustizmini-
steriums, über einen grundsätz-
lich neuen Ansatz im Sexual-
strafrecht nachzudenken und 
die sogenannte Einverständ-
nislösung zu prüfen. Anders als 
beim jetzigen Vergewaltigungs-
paragraphen wäre es dann nicht 
mehr notwendig, dass sich je-
mand gegen sexuelle Handlun-
gen zur Wehr setzt, damit der 
Täter bestraft wird. Vielmehr wird 
der bestraft, der wissen muss, 
dass sein Gegenüber nicht mit 
den sexuellen Handlungen ein-
verstanden ist und trotzdem han-
delt. Ulla Schmidt: „Dabei ist dar-
auf zu achten, dass Menschen 
mit schwerer Behinderung, die 
nicht ihr Einverständnis geben 
können, mit bedacht werden.“

Lebenshilfe
Bundesvereinigung
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HPZ Urlaubsregelung für das Jahr 2017
Nächstes Jahr hat auch das HPZ 50-jähriges
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Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Offene Hilfen      Kniebelerstraße 23, 47918 Tönisvorst     Tel.: 0 21 56 / 49 40-13
Leitung: Angelika Berg      offenehilfen@lebenshilfe-viersen.de     Fax.: 0 21 56 / 49 40-19

Offene Hilfen - Schulintegration    Heimbachstraße 19a, 41747 Viersen     Tel.: 0 21 62 / 81 98 8-0
Ansprechpartner: Maria Athmer und Susanne Berns   offenehilfen@lebenshilfe-viersen.de            Fax.: 0 21 62 / 81 98 8-19  

Ambulanter Pflegedienst      Heimbachstraße 19a, 41747 Viersen     Tel.: 0 21 62 / 81 55 78 8
Leitung: Luise Radwanski      l.radwanski@lebenshilfe-viersen.de            Fax.: 0 21 62 / 81 55 78 7

Betreutes Wohnen      Am Steinkreis 1, 41748 Viersen        Tel.: 0 21 62 / 81 72 8-12
Leitung: Monika Sering      m.sering@lebenshilfe-viersen.de      Fax.:  0 21 62 / 81 72 8-19

Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle  Heimbachstraße 19a, 41747 Viersen     Tel.: 0 21 62 / 81 98 8-20
Ansprechpartner: Petra Zohlen und Iris Intveen    info@kokobe-viersen.de      Fax.: 0 21 62 / 81 98 8-19 

LHV dienst und leistung GmbH    Kniebelerstraße 23, 47918Tönisvorst        Tel.: 0 21 56 / 49 40-0
Geschäftsführer: Michael Behrendt      e-mail@lhv-dienst-und-leistung.de     Fax.: 0 21 56 / 49 40-29

das käffchen am steinkreis      Am Steinkreis 1, 41748 Viersen        Tel.: 0 21 62 / 10 26-897
Leitung: Heike Rohr      e-mail@kaeffchen-viersen.de       Fax.: 0 21 62 / 10 26-898

Anrath „Haus Anrode“    Neersener Straße 39a 47877 Willich  Tel.: 0 21 56 / 91 97-19
Leitung: Jörg Marquardt    j.marquardt@lebenshilfe-viersen.de   Fax:: 0 21 56 / 91 97-26 

Brüggen Leonhard-Jansen-Straße 11  Leonhard-Jansen-Straße 11 41379 Brüggen  Tel.: 0 21 63 / 57 13 04-0
Leitung: Petra Alshut    p.alshut@lebenshilfe-viersen.de   Fax.: 0 21 63 / 57 13 04-1

Bracht Gartenstraße 18   Gartenstraße 18  41379 Brüggen  Tel.: 0 21 57 / 87 09 8-11
            Fax.: 0 21 57 / 87 09 8-27

Kempen Emilie-Horten-Platz 1   Emilie-Horten-Platz 1 47906 Kempen  Tel.: 0 21 52 / 89 28 90-11
Leitung: Michael Lorenz    m.lorenz@lebenshilfe-viersen.de   Fax.: 0 21 52 / 89 28 90-16

De-Veuster-Straße    De-Veuster-Straße 2 47906 Kempen  

St.Tönis „Mühle“    Mühlenstraße 72  47918 Tönisvorst  

Emilie-Horten-Platz 3    Emilie-Horten-Platz 3 47906 Kempen  

Lobberich Görresstraße 28   Görresstraße 28  41334 Nettetal  Tel.: 0 21 53 / 37 57
Leitung: Anja Nowacki    a.nowacki@lebenshilfe-viersen.de   Fax.: 0 21 53 / 1 21 76 49

Görresstraße 27    Görresstraße 27  41334 Nettetal

Görresstraße 30    Görresstraße 30  41334 Nettetal 

Friedhofstraße 16    Friedhofstraße 16  41334 Nettetal

Eremitenstraße 12    Eremitenstraße 12  41334 Nettetal

St.Hubert „Haus Drabben am Zanger“  Aldekerker Straße 12 47906 Kempen  Tel.: 0 21 52 / 89 09-11
Leitung: Volker Fritz     v.fritz@lebenshilfe-viersen.de    Fax.: 0 21 52 / 89 09-29

Apartmenthaus    Aldekerker Straße 10a 47906 Kempen  

Süchteln Bergstraße 45   Bergstraße 45  41749 Viersen  Tel.: 0 21 62 / 74 74
Leitung: Klaus Simonsen    k.simonsen@lebenshilfe-viersen.de   Fax.: 0 21 62 / 26 69 82 3

Viersen  Am Steinkreis 1    Am Steinkreis 1   41748 Viersen     Tel.: 0 21 62 / 81 72 8-10 
Leitung: Frank Zillessen    f.zillessen@lebenshilfe-viersen.de         Fax.:  0 21 62 / 81 72 8-19

Kinder- und Jugendgruppen Lichtenberg Lichtenberg 25  41747 Viersen   Tel: 0 21 62 / 57 85 54-0

Vorst „Haus am Stegsgen“   Kniebelerstraße 21  47918 Tönisvorst  Tel.: 0 21 56 / 97 29-20
Leitung: Ralf Kurzweg    r.kurzweg@lebenshilfe-viersen.de   Fax.: 0 21 56 / 97 29-24

Apartmentanlage    Kniebelerstraße 25-43 47918 Tönisvorst

Wekeln „Unser Haus“    Hülsdonkstraße 160  47877 Willich  Tel.: 0 21 54 / 95 31 79-0
Leitung: Esther Mand    e.mand@lebenshilfe-viersen.de   Fax:: 0 21 54 / 95 31 79-29

Wohnverbund der Lebenshilfe Kreis Viersen
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Vorstand der Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.

Wolfgang Reinsch Weberstraße 7   47906 Kempen Tel.:  0 21 52 / 66 08
Vorsitzender  w.reinsch@lebenshilfe-viersen.de    Fax.: 0 21 52 / 80 63 8 

Christina Minten Hermann-Höges-Straße 69  41749 Viersen  Tel.: 0 21 62 / 97 98 68  
stellv. Vorsitzende c.minten@lebenshilfe-viersen.de 

Georg Lickes  Oberstraße 1    41334 Nettetal  Tel.: 0 21 53 / 91 53 53
stellv. Vorsitzender g.lickes@lebenshilfe-viersen.de

Frank Sauer  Heideweg 8    47918 Tönisvorst Tel.: 0 21 51 / 79 42 20
Kassierer  f.sauer@lebenshilfe-viersen.de 
Schriftführer

Heike Moldenhauer Kerkener Straße 32   47906 Kempen Tel.: 0 21 52 / 52 26 9
   h.moldenhauer@lebenshilfe-viersen.de

Regina Küppers Weberstraße 50   41749 Viersen  Tel.: 0 21 62 / 81 91 80 3  
   r.kueppers@lebenshilfe-viersen.de

Elmar Berendes Blaumeisenweg 60   47918 Tönisvorst Tel.: 0 21 51 / 15 08 73 0  
   e.berendes@lebenshilfe-viersen.de

Silke Gellings  Heerbahn 6c    41749 Viersen  Tel.: 0 21 62 / 81 46 53  
   s.gellings@lebenshilfe-viersen.de

Geschäftsstelle und Verwaltung
Geschäftsführer: Michael Behrendt           Pädagogische Leitung: Marianne Philipzig

Kniebelerstraße 23  Tel.: 0 21 56 / 49 40-0  e-mail@lebenshilfe-viersen.de
47918 Tönisvorst   Fax: 0 21 56 / 49 40-29 www.lebenshilfe-viersen.de
Öffnungszeiten:    Mo - Do 8:30 bis 16:30 Uhr Fr 8:30 bis 15:00 Uhr

Lebenshilfe
Viersen aktuell


