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Hallo, 
vielleicht haben Sie uns schon vermisst. Im 
Sommer 2020 fehlte uns die Energie für ein 
AKKU. Jetzt geht es weiter. Wegen der Pande-
mie sind viele Familien besonders gefordert. 
Was bedeutet uns Familie? Was wird hier 
geleistet?  Damit haben wir uns beschäftigt. 
Was bedeutet Corona für die Lebenshilfe? 
Was hat sich sonst alles verändert? Wie geht 
es weiter? Alle Fragen beantwortet unser 
AKKU. 
Viel Spaß beim Lesen. 

Jochen Rogmann
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Die Auswahl eines Preisträgers für den In-
klusionspreis ist immer eine schwierige Sa-
che. Der Preisträger, ob ein Unternehmen, 
ein Mensch oder eine Einrichtung soll sich 
schon länger bewährt haben, weiter nach-
haltig die Inklusion verfolgen, eine Leucht-
turmqualität besitzen, also auch Vorbild für 
andere sein. Das ist in den letzten Jahren gut 
gelungen, alle Preisträger sind weiter enga-
giert und dienen den anderen als Vorbild.

Unsere Vorsitzende, Sandra Thiedig, trug 
sich schon länger mit dem Gedanken, der 
„Familie“ als erste und wesentlichste Insti-
tution im Rahmen der Inklusion diesen Preis 
zu verleihen. Hier sind dann Familien mit be-
hinderten Angehörigen gemeint, da unser 
Inklusionspreis die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen würdigt. In Krisenzeiten 
zeigen sich die Stärken und Schwächen von 
Institutionen und Unternehmen besonders 
deutlich. Alle Familien mussten in 2020 gro-
ße besondere Leistungen erbringen. Das 
betraf insbesondere die Familien mit be-
hinderten Angehörigen. Also lag es nahe, in 
diesem Jahr endlich der Familie als wichtigs-
ten Ort der Inklusion den Preis zu verleihen. 

Normalerweise gestalten wir immer einen 
kleinen Festakt mit Prominenz gemeinsam 
mit dem Preisträger. Dieses Jahr ist alles an-
ders. So haben wir statt einer Laudatio (Lob-
rede) auf den Preisträger ein Fachgespräch 
mit prominenten Fachleuten und betrof-
fenen Eltern zum Thema „was leistet eine 
Familie mit behinderten Kindern“ geführt. 

Familie
unser Thema – 
unser Preisträger

Dieses wurde Anfang Dezember im MT ver-
öffentlicht und ist hier nochmal zusammen-
gefasst (S. 6)

Nun galt es noch, den Familien öffentlich-
keitswirksam den Preis zu überreichen. Eine 
Karte mit dem Bild des Preises und Aussa-
gen zu wesentlichen Leitungen der Familien 
wurde an fast alle Adressdaten der Lebens-
hilfe geschickt und im MT vom 23.12. als 
Beilage verteilt. Die Karte enthielt die Auf-
forderung, diese ggf. an eine Familie wei-
terzugeben, die man kennt und den Preis 
verdient hat. Die Bruns Verlags-GmbH & Co. 
KG hat uns hier dankenswerter Weise ganz 
erheblich unterstützt. 

Familie ist auch das Thema, mit dem sich 
unser Magazin beschäftigt. Hier lesen Sie 
4 kleine Familienportraits von ganz unter-
schiedlichen Familien ab S. 12

        SIE ZEIGEN UNS 
      ALLEN, WIE MAN 
MIT EINSCHRÄNKUNGEN, 

SIE HABEN SICH 
FÜR DAS 

LEBEN 
MIT EINEM 

BEHINDERTEN 
KIND  

ENTSCHIEDEN!

FÜR SIE
GELTEN 
ANDERE   
REGELN 
UND 
GESETZE. 
AUCH HIER 
HABEN SIE 
GELERNT, 
SICH ZURECHT-
ZUFINDEN!ES GIBT VIELE 

HILFSANGEBOTE IN 
DER GESELLSCHAFT. 

SIE ÜBERNEHMEN 
LEBENS-

LÄNGLICH
DIE VERANT-
WORTUNG! SIE 

SORGEN
DAFÜR, 
DASS IHR KIND
EIN TEIL DER 
GESELLSCHAFT
SEIN DARF! 

VERLETZUNGEN UND SCHMERZEN UMGEHEN KANN!
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Die Familie erhält  
den Klaus Weihe Preis
Der Klaus Weihe Preis ist diese Jahr an die Fami-
lien verliehen worden. Die Würdigung des Preis-
trägers „Familie“ fand im Rahmen eines Fach-
gesprächs über die Leistungen der Familien mit 
behinderten Angehörigen statt. Hieran nahmen 
teil:  Frau Reichart-Corbach (Leiterin Familienbe-
ratungsstelle), Imina Ibrügger (ehem. Schullei-
terin Minderheide), Dr. Sandra Thiedig (1. Vors. 
Lebenshilfe Minden), Dr. Helmut Kuke  (ehem. 

Leiter SPZ Minden) und Eck-
hard Rüter (Vorsitzender Bei-
rat für Menschen mit Behin-
derung der Stadt Minden).  

Wichtige Aussagen aus dem 
Gespräch sind:

“Die Familie ist der Ausgangspunkt des Lebens, 
ein Rückzugsort, vor allem auch für Kinder mit 
Schwierigkeiten. Thiedig

“

“

“

Ein Kind braucht als erstes die Akzeptanz in der 
Familie. Dann hat es das Fundament, um sich in 
die Gesellschaft hineinzubewegen. Rüter

“
“

Eltern tun in vielen  
Lebenslagen, was für 
die Kinder getan wer-
den muss. Sie haben da 
keine Wahl. Vielleicht 
trifft der Satz: „Was 
kommt wird gewickelt“ 
diese Tatsache am bes-
ten. Reichart-Corbach

“
“

Zu Familie können ja auch 
viele Menschen gehören: El-
tern, Großeltern, Geschwis-
ter, weitere Verwandte. Das 
sind gute Bedingungen, 
wenn es vie  le Bezugspunkte 
für das Kind gibt: „Es braucht 
ein ganzes Dorf, um eine 
Kind großzuziehen“. 

“

“In einer Familie muss Bindung ent-
stehen. Das ist die Voraussetzung für 
Entwicklung. Hier kann es Probleme 
geben, wenn das Kind aufgrund sei-
ner Behinderung nicht wie erwartet 
reagiert und die Eltern die Anfragen 
der Kinder nicht intuitiv verstehen 
können. Kuke

Die 
Familie 
als Basis
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“

“
Ein behindertes Kind ist nicht ein-
fach eine Bereicherung für eine Fa-
milie. Es ist ein schmerzhafter Pro-
zess, bis es durchs Gröbste durch 
ist, dann hat man vielleicht die Grö-
ße entwickelt, zu sagen, dass man 
tolles erlebt hat. Wertvorstellungen 
werden in Frage gestellt, das ist gut, 
aber man zahlt einen hohen per-
sönlichen Preis.  Thiedig Ein behindertes 

Kind in der Familie

“

“

Wenn ein Kind mit Behinderung in eine 
Familie geboren wird, fehlt der Familie 
die Möglichkeit, sich mit anderen auszu-
tauschen. Bei den befreundeten Fami-
lien mit Kindern ohne Behinderung ist 
alles ganz anders. Rüter

“
“

Wir haben ein Enkelkind mit einer 
Behinderung. Das war bei aller 
Freude über das Kind eine große 
Anstrengung und keine Bereiche-
rung: viel Unterstützung beim Ler-
nen; Kämpfen um einen Platz im 
GU; große Sorgen, dass das Kind 
später einmal nicht selbständig 
wird leben können. Eine Bereiche-
rung für Eltern stelle ich mir anders 
vor. Ibrügger

“
“Es gab viele Phasen, da war es 

eine Belastung und keine Berei-
cherung. Es ist rückblickend sicher 
leichter und man hat eine gelasse-
nere Haltung dazu. Ohne ein Kind 
mit Behinderung hätte ich nicht so 
viel kennengelernt. Rüter
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Und die Geschiwster ...

“

“

Die Geschwister gehen gut mit unserem 
Enkelkind um. Der vier Jahre jüngerer 
Bruder hatte zwischenzeitlich ei-
nen gemeinsamen Lernstand 
mit ihm, sodass auch ge-
meinsam gelernt wer-
den konnte. Ibrügger

“
“

Unser Kind mit Han-
dycap nahm 85% 
der Zeit zu Hause ein. 
Wir wurden dann nicht 
allen gerecht. Es gab 
viele schwierige  Situa-
tionen. Rüter

Geschwisterbindung ist auch im 
Erwachsenenalter ganz hilfreich. 

Diese Bindungen sind le-
benslänglich wichtig. Al-

ternativen zur Groß-
familie müssen 

entwickelt wer-
den. Kuke

“

“

Jüngere Geschwister lieben 
die älteren zunächst bedin-
gungslos und automatisch. 
Das ältere Kind ist schlicht 
eine weitere Bindungsper-
son, so wie die Eltern auch. 
Jüngere Geschwister sind 
also wenn es um Inklusion 
geht eine wichtige Ressource.  
Reichart-Corbach

“
“

Es ist schwierig mehrere Kinder unter einem Hut 
zu kriegen. Es war für den Ältesten total schwie-
rig, ein beh. Geschwisterkind zu bekommen. 
Die Aufmerksamkeit der Eltern fehlt massiv. Erst 
im Geschwisterprojekt hat er eine Peergroup 
gefunden und konnte sich formulieren. Die 
Zwillinge nach Rufus (Sohn mit Behinderung), 
habe ich mir sehr gewünscht. Es war für mich 
eine unbelastete neue Mutterschaft und eine 
Entschärfung des Fokus auf Rufus.  So verteilt 
sich das besser. Diese haben die Familie heil und 
vollständig gemacht. Rufus hat Dinge gesehen, 
die er mit den Zwillingen neu lernen konnte. Ist 
dann auch den beiden hinterher über die Stüh-
le geklettert. Vieles arrangiert sich von alleine, 
wenn man jedes Kind sieht und auch in seiner 
Einzigartigkeit.  Thiedig

“ “
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Schule und Famile“

“

Nach der Anmeldung eines behinderten 
Kindes an unserer Schule beschäftigten wir 
uns intensiv mit dem „Gemeinsamen Unter-
richt“ (GU). Eltern und eine Vertretung der 
Fittinge haben in der Konferenz eindrück-
lich beschrieben, warum sie sich für ihre 
Kinder einen gemeinsamen Unterricht mit 
allen anderen wünschen. 
Im der Klasse mit etwa 22 Kindern, darunter 
fünf behinderten, waren wir dann fast im-
mer zu zweit: eine Lehrkraft der Regel- und 
eine der Förderschule. Der intensive Kontakt 
zu den Eltern wurde von beiden Seiten ge-
pflegt. Das gelang immer dann gut, wenn 
sich eine starke Vertrauensbasis entwickeln 
konnte. 
Um außerschulische Kontakte für ihr Kind 
haben sich vor allem die Eltern der behinder-
ten Kinder bemüht. Das wurde aber auch oft 
von den Eltern der Regelkinder unterstützt. 
LehrerInnen wollen das Kind verstehen und 
fördern. Individuelles Lernen ist in einer so 
stark leistungsmäßig gemischten Klasse 
Grundvoraussetzung.  Ibrügger

Eltern brauchen Gespräche und Leh-
rer, die wohlwollend sind. Lehrer wol-
len das Kind verstehen und ihm etwas 
beibringen. Lernen muss hier viel in-
dividueller werden.  Eltern mussten 
immer dranbleiben, damit es gut in 
der Schule lief. Zu Hause waren die 
Kinder in der Regel gut gefördert und  
oft vorbildlich auch für andere Kinder. 
Ibrügger

“

“

“

“

Das Kind wird mit dem Schuleintritt ver-
gleichbar im Leistungsstand zu anderen 
Kindern. Schule muss für Eltern diesen 
Leistungsdruck abfedern. Wichtig ist die 
Wertschätzung der Eltern durch die Leh-
rer und  das einfühlsame Formulieren 
von Zielen. Thiedig

“

“Ibrügger: Zensuren müssen aus 
der Grundschule raus. Der Wech-
sel nach der 4. Klasse ist besonders 
für die behinderten Kinder und 
ihre Eltern ein großes Problem. 
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“

“

Thiedig: Ich stecke da mittendrin. Es 
hilft, wenn Kinder ihren Blödsinn alleine 
machen. Wenn ein Kind Hilfe braucht, 
macht es den Blödsinn im Haus. Ru-
fus soll daher mehr bei LH mitmachen. 
Schule ist ein eigenständiger Lernraum. 
Er wird da fit gemacht was Eigenständig-
keit angeht. Der Raum wird immer be-
deutsamer als die Familie, wenn es um 
Ablösung geht. 

Um Sexualität zu lernen, kann eine 
Mutter nicht hilfreich sein. Körper-
liche Nähe bei Pflege und Therapie 
und sexuelle Wünsche des Jugend-
lichen vermischen sich da. Da gibt 
es wenig Hilfe. Eine möglichst lange 
Schulzeit hilft sicher auch, wenn es 
um die Abnabelung geht.  Jeder Kon-
takt erweitert den Horizont.  Andere 
Kinder können das alleine. Thiedig

Der Auszug meines Sohnes war eines der 
dicksten Dinge, die ich stemmen musste. 
Rückblickend war es gut.  75% der erwach-
senen „Kinder“ mit Behinderung wohnten zu 
der Zeit noch zu Hause (Tobias ist jetzt 30).  
Tobias ist mit 17 ausgezogen. Er hat sich ver-
selbständigt in einer Form, die er nie in der 
Familie erreicht hätte. Bei diesem Prozess ha-
ben mir externe Fachleute viel Mut gemacht. 

Rüter

Es ist eigentlich 
nicht in Ordnung, 
wenn Kinder 
bei ihren alten  
Eltern leben.  Es 
gehört dazu, auf 
den eigenen Bei-
nen zu stehen. 
Rüter

Bei Menschen mit sehr schweren Be-
hinderungen müssen Fachleute mit 
den Eltern individuelle Wege finden. 
Das kann sehr unterschiedlich ausse-
hen. Kuke

Raus aus 
der Familie 
und 
erwachsen 
werden

“ “

“ “

“

“



11

Magazin

Akku  1/2021

Das Abnabeln des Jugendlichen in der Pu-
bertät ist die Herausforderung der Familie. 
Erst steht Förderung des Kindes im Vorder-
grund, dann soll man loslassen. Das ist äu-
ßerst schwierig, vor allem für die Mütter, 
die häufig mehr in der Förderung engagiert 
sind. Hilfreich ist es, bei anderen Familien zu 
gucken, die bereits ältere Kinder mit Handi-
cap haben. Der Jugendliche muss sich sei-
ne eigene Welt erschließen. Das kann er am 
Ende nur alleine tun, als Familie geht das 
nicht. Rüter

In der Beratungsstelle für Schul- und 
Familienfragen finden auch Jugendli-
che und junge Erwachsene mit Handi-
cap Unterstützung. Bei den Beratungen 
geht es häufig um schwierige Ablö-
sungsprozesse von Eltern, die naturge-
mäß sehr „nah dran“ sind und um man-
gelnde Intimsphäre. Auch die Trauer 
darum, dass man für potentielle Partner 
oder Partnerinnen eventuell nicht als 
attraktiv erlebt wird spielt eine Rolle. 
Reichart-Corbach

“

“
“

dann kommt die Arbeit

“

“

“Schule und Beruf hängen von Fähigkeiten ab. Mein 
Sohn ging nach der Schule in eine Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. Eltern haben oft Wün-
sche nach einer Stelle für ihr Kind auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, wenn inklusive Beschulung stattge-
funden hat.  Eine Werkstatt ist aber völlig ok., weil 
sie die Arbeit an die Bedürfnisse der Menschen an-
passt. Werkstatt ist ein wichtiger Arbeitsplatz mit 
Identifikation. Rüter

Eltern müssen einen Perspektiv-
wechsel machen.  Nicht behinder-
te Kinder gründen eigene Famili-
en, arbeiten, verdienen ihr Geld. 
Beeinträchtigte Kinder müssen 
andere Wege gehen.  Das Geldver-
dienen ist nicht der zentrale Punkt, 
eher wichtig ist die Tagestruktur.  
Thiedig

Die Tagesstruktur oder Arbeit  
müssen Selbstbestätigung und 
soziales Eingebunden sein geben. 
Dann hat der Mensch das Gefühl: 
ich bringe was ein. Kuke

“

“

““
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Familie ist mein Zuhause

Frau Bölling, Sie sind ganz frisch seit dem 1. No-
vember 2020 die neue Landrätin für den Müh-
lenkreis Minden-Lübbecke. Das ist mit Sicherheit 
eine große Herausforderung mit viel Verantwor-
tung. Wir wünschen Ihnen alles Gute dafür! 

Die gewöhnlichen 100 Tage zur Einarbeitung ha-
ben wir jetzt nicht eingehalten, es geht in diesem 
Interview aber auch weniger um Ihre berufliche 
Tätigkeit, sondern mehr um Ihre Sicht auf Fami-
lie.  

Frage: Sie haben gerade Zwillinge bekom-
men. Wie hat sich ihr Alltag dadurch verän-
dert?

Antwort: Meine Kinder sind ein großes Ge-
schenk. Ich bin jeden Tag unendlich dankbar, 
dass es sie gibt! Die beiden sind eine Riesenbe-
reicherung für unser Leben und es ist eine Freu-
de zu sehen, wie sie sich jeden Tag weiterentwi-
ckeln. Für mich ist es ein toller Ausgleich, ihnen 
einfach stundenlang beim Spielen zuzuschau-
en. Eine bessere Möglichkeit um Abzuschalten 
gibt es für mich nicht.

Frage: Als ehemalige Sozialdezernentin ken-
nen Sie die vielen Sorgen von Familien. Wie 
haben Sie sich mit dem Thema auseinander-
gesetzt, dass Ihr Kind eine Behinderung ha-
ben könnte?

Antwort: Mein Mann und ich haben natürlich 
darüber gesprochen – uns war klar, dass wir 
diese Frage nicht ausblenden können. Für uns 
lässt sich das allerdings nicht allein auf die Zeit 
vor der Geburt reduzieren – dass eine schwere 
Krankheit oder ein Unfall zu einer Behinderung 
führen kann, das gehört zum Leben dazu.

Frage: Sie haben mal in einem Interview dar-
auf hingewiesen, dass der saarländische Mi-
nisterpräsident Tobias Hans ebenfalls frisch 
im Amt auch Vater von Zwillingen geworden 
sei und nie danach gefragt wurde. Bei ihm 
wäre es selbstverständlich, dass er das schaf-
fe. Für wie verbreitet halten Sie diese darin 
enthaltene Vorstellung von Rollenzuschrei-
bung und Aufgabenwahrnehmung innerhalb 
der Familie und Beruf? 

Antwort: In den letzten Wochen und Monaten 
bin ich viel zum Thema Frauen in der Politik und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf befragt 
worden: Mir ist einmal mehr klar geworden, 
dass wir an dieser Stelle immer noch großen 
Nachholbedarf haben. Es ist eben alles andere 

Anna Katharina Bölling - 
Landrätin und Mutter
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als selbstverständlich, dass Frauen kommuna-
le Spitzenämter bekleiden (in NRW gibt es drei 
Landrätinnen). Noch schwieriger wird es, wenn 
die Frau die Rolle des Alleinverdieners in der 
Familie hat – als Frau muss ich mich dafür ge-
legentlich rechtfertigen. Bei einem Mann ist das 
immer noch normal.

Frage: Was bedeutet Ihnen Gleichberechti-
gung im Alltag?

Antwort: Für mich persönlich bedeutet das ganz 
praktisch, dass die Arbeit, die ich als Landrätin 
für den Kreis leiste genauso viel wert ist, wie die 
„Arbeit“ meines Mannes mit unseren und für un-
sere Kinder. Das hat etwas mit Vertrauen, Wert-
schätzung und Respekt zu tun.

Frage: Gibt es Rituale, Alltagsaufgaben oder 
Sonstiges, bei denen Sie sich (noch) nicht vor-
stellen können diese an andere abzugeben?

Antwort:Ich nehme mir momentan morgens die 
Zeit, die Kinder zu füttern und auch in der Mit-
tagspause gehe ich nach Hause, vor allem, wenn 
es am Abend spät wird. Das geht vor allem des-
halb gut, weil ich in der Nähe des Kreishauses 
wohne. Heilig sind mir auch Spaziergänge mit 
den Kindern, Mann und Hund am Wochenen-
de. Sie geben mir Kraft für meine Aufgaben als 
Landrätin. 

Frage: Was bedeutet Familie für Sie? Welchen 
Ideen haben Sie zu dem Familienleben Ihrer 
Herkunftsfamilie und ihrer eigenen Familie?

Antwort: Familie ist für mich der wichtigste Be-
standteil meines Lebens. Familie ist mein Zu-
hause. Ich genieße das Gefühl des füreinander 
Daseins.  Das ist ein Gefühl, das einen durchs 
Leben trägt. Und dieses Gefühl wollen wir auch 
unseren Kindern vermitteln. 

Frage: Die Lebenshilfe Minden verleiht seit 
2014 jährlich den Klaus-Weihe-Preis an Men-
schen oder Einrichtungen, die sich beispiel-
haft um Inklusion bemühen. Klaus Weihe war 

von 1990 bis 2014 Vorsitzender der Lebens-
hilfe Minden. Erst gerade wurde dieser Preis 
für das Jahr 2020 wieder verliehen. In diesem 
Jahr allerdings nicht an einen Menschen oder 
eine Einrichtung, sondern symbolisch an alle, 
die Inklusion innerhalb der Familie leben. 

Wie nehmen Sie das Thema Inklusion von 
Menschen mit Behinderung im Mühlenkreis 
wahr?

 Antwort: Nach meiner Wahrnehmung sind 
wir hier im Kreis Minden-Lübbecke in diesem 
Bereich schon sehr gut aufgestellt. Das ist das 
Verdienst vieler einzelner Menschen und des 
Engagements großer Einrichtungen wie der Le-
benshilfe, die die Inklusion von Menschen als 
Selbstverständlichkeit und als Gewinn betrach-
ten. Je mehr Menschen diese Haltung selbstbe-
wusst in unsere Gesellschaft tragen, desto mehr 
wird sie Teil des Alltags. In Familien ist Inklusion 
selbstverständlich. Das in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu stellen und mit einem Preis 
zu würdigen, ist ein schönes Zeichen und eine 
mehr als verdiente Anerkennung. 

Inke Pfeiffer
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Für uns war es ein Glück,  
dass Steffi so ist wie sie ist 
Steffi ist am 4.9.1983 mit Kaiserschnitt zur Welt 
gekommen, wir hatten uns sehr auf das Kind 
gefreut, und dann kam es Mitten im Umzug. 
Mein Mann hat als  erstes erfahren, dass mit 
Steffi etwas nicht in Ordnung ist. Man überleg-
te, ob sie noch nach Hannover verlegt werde 
musste. Ich selber sah meine Tochter erst nach 
5 Tagen, da ich selber Fiber hatte. Als ich sie 
im Brutkasten das erste Mal sah, war mir sofort 
klar, dass sie ein Downsyndrom hatte. Das war 
erstmal ein Schock für mich. Ich dachte: Warum 
wir? Bei der Entlassung nach 4 Wochen hatten 
wir ein tolles Gespräch mit dem Oberarzt Stü-
ting. Er hat uns Mut gemacht, Steffi genauso 
wie andere Kinder zu behandeln. Die Großeltern 
haben unser Kind ganz normal aufgenommen. 
Anfangs haben sie das gar nicht richtig ge-
glaubt, dass unser Kind eine Behinderung hat.  
Der angeborene Herzfehler und die OP mit  
2 Jahren waren sicher die Dinge, die uns am 
meisten Sorgen in der ersten Zeit gemacht ha-
ben. Danach hat Steffi eine tolle Entwicklung 
gemacht. 

Als  Familie sind wir mit unserem behinderten 
Kind bei Freunden und deren Familien, die auch 

gleichaltrige Kinder hat-
ten,  ohne Vorbehal-

te aufgenommen 
worden. Außer 

bei der Kin-
dergar ten-
suche, gab 
es in den 
ersten Jah-
ren keine 
Probleme. 

Danach haben 
wir noch zwei 

weitere Kinder bekommen. Ich wollte sowieso 
kein Einzelkind haben. Auch Herr Clausnitzer 
(ehem. Leiter der Förderschule) hatte mal ge-
sagt, dass es für alle gut wäre, wenn noch Ge-
schwister in die Familie kommen. Natürlich hat-
ten wir Sorge, dass das nächste Kind auch eine 
Behinderung haben könnte. Eine Untersuchung 
hatten wir dann zu Beginn der Schwangerschaft 
gemacht, ohne uns vorher zu überlegen, was 
wir bei einem weiteren behinderten Kind ge-
macht hätten. Unsere beiden Söhne, die 3 und 
5 Jahre jünger als Steffi sind, hatten dann keine 
Behinderung. Sie haben viele Jahre überhaupt 
nicht wahrgenommen, dass Steffi eine Behinde-
rung hat. Alle haben sich sehr gut als Geschwis-
ter verstanden. Einer hat eine ausgesprochen 
soziale Ader entwickelt, der andere ist eher ein 
sachlicher Mensch. Für beide gehört Steffi ganz 
normal immer mit dazu, wenn sich die Familie 
trifft. 

Wir waren natürlich mit 3 Kindern nicht ganz so 
flexibel und mussten schauen, dass bei der Fami-
lie alle mitmachen konnten. Da war es das klei-
nere Problem, dass wir mit Steffi keine Radtou-
ren machen konnten. Bei manchen Aktivitäten 
blieb Steffi dann einfach mal bei den Großeltern. 

Ich glaube, dass wir viel Glück mit Steffi hat-
ten. Bei anderen Familien habe ich große Steffi 1984

Steffi mit Eltern
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 Herausforderungen kennengelernt, so dass ich 
mich frage,  wie wir das in so einer Situation ge-
schafft hätten. Natürlich wächst man in diese 
Lebenssituationen hinein. Auf andere hat Steffi 
auch immer positiv gewirkt. Ich kann mich nicht 
an Situationen erinnern, die mir mit Steffi unan-
genehm waren. 

Ich glaube es war immer wichtig, dass wir auf 
unser Bauchgefühl gehört haben. Dabei war 
auch ganz wichtig, was erfahrene Fachleute uns 
gesagt haben. Als Paar haben wir immer gut zu-
sammengehalten und uns viele Aufgaben ge-
teilt.  Zu unserer Familie gehörten auch noch am 
Anfang eine Uroma und Großeltern. Alle haben 
für die Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt. 
Die Uroma wolle unbedingt mit Steffi Karten 
spielen, die Oma backen. Mittlerweile ist Steffi 
auch Tante geworden und geht stolz mit dem 
Kinderwagen auch längere Strecken spazieren.  

Wir wissen natürlich nicht, wie diese Geschichte 
weitergeht, aber wenn unsere Tochter seit dem 
Auszug in die eigene (betreute) Wohnung kaum 
noch nach Haus kommen will, weil da eh nichts 
los ist, dann hat man das Gefühl, dass es richtig 
gut gelaufen ist.

Karin Schwier

Steffi am Rhein

m e d i a t e a m
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Mutter sein und eine Behinderung haben

Ich bin 33 Jahre alt, habe eine psychische Be-
hinderung und manche schulischen Dinge fal-
len auch nicht so leicht. Ich war 22 Jahre alt, als 
Susanne zu Welt kam. Sie war ein Wunschkind 
von mir. Mit meinen Eltern hatte ich vorher nicht 
gesprochen, die wären wahrscheinlich nicht be-
geistert gewesen. Mein damaliger Partner, der 
Vater von Susanne, war auch bei meinen Eltern 
nicht so gut angekommen und eigentlich auch 
als Familienvater nicht geeignet.

Als ich meiner Mutter dann sagte, dass ich 
schwanger war, hat sie sich wohl gefreut, aber 
auch ein paar Bedenken gehabt. Mein Vater hat 
vor Freude geweint, dass er nun Opa wird. Ich 
habe ihm auch sein erstes Enkelkind geschenkt.

Die Mitarbeiter der Reha Einrichtung, in der ich 
damals zur Tagesstruktur ging, haben sich auch 
gefreut und gut zu mir gestanden. Die Eltern 
von meinem Freund fanden das nicht gut, aber 
die hatten auch keinen guten Kontakt zu ihrem 
Sohn. Sie haben sich auch gefragt, wie ich das 
nur schaffen kann. 

Ich selber war ja auch am Anfang unsicher…

Bekomme ich das hin? Ich habe mir sofort Hilfe 
bei Susanne Frömmrich von „frühe Hilfen“ ge-
holt und die hat den Kontakt zum MUKI (Mut-
ter-Kind-Heim) hergestellt. Ich bin aber nicht in 
diese Einrichtung eingezogen, sondern habe 
mich ambulant von denen betreuen lassen. Mit 
meinem Freund hatte ich mir eine Wohnung 
genommen und da wurde ich dann gut unter-
stützt. Es war eine sehr schöne Zeit, in der ich 
auch psychisch sehr gesund war. Die Schwan-
gerschaft und das Kind haben wir richtig gut-
getan. Meine Betreuer haben auch gesagt, dass 
ich eine richtig gute Mutter bin. Probleme gab 
es allerdings mit dem Kindesvater, der keinen 
richtigen Kontakt zu dem Kind bekommen hat. 
Von ihm habe ich mich dann auch getrennt als 

 Susanne  ungefähr 1 Jahr alt war. Eigentlich hat 
sich dadurch nichts verschlechtert, denn im 
Grunde war ich alleinerziehend. 

Ich war danach auch wieder an Kontakten zu 
anderen interessiert und habe zum Beispiel mit 
meinem Vater im Schwarzen Weg Weihnachten 
gefeiert. Es war für uns alle sehr schön. 

Patchwork Familie, das hat gepasst

Fast 8 Monate später habe ich dann meinen 
Mann kennengelernt. Meine Cousine hatte mich 
auf einer Internetplattform angemeldet. Von 
meiner Tochter habe ich ihm sofort erzählt. Da-
von, dass ich manchmal schwierige psychische 
Phasen habe, hat er erst nach und nach erfahren. 
Für ihn war das kein wirkliches Problem, er liebt 
mich mit allen meinen Macken. Wir sind jetzt 7 
Jahre verheiratet und bald 10 Jahre zusammen. 

Als Susanne in den Kindergarten kam haben wir 
eine sehr lange Eingewöhnungszeit gebraucht, 
weil wir sehr aneinander gehangen haben. Das 
war auch beim Schuleintritt so. Den Kindergärt-
nerinnen und Lehrerinnen habe ich gleich von 
meiner Behinderung erzählt. Das war sehr hilf-
reich, weil die alle sehr offen waren. Auch ist klar, 
dass ich Susanne seit der 3. Klasse nicht mehr 
beim Lernen unterstützen kann. 

Mutter sein ist eine Herausforderung 

Wenn es um Treffen mit den Eltern der Klasse 
geht, wurde ich nicht beachtet oder einbezo-
gen. Deshalb vermeide ich diese Kontakte. Da 
fühle ich mich klein und weniger Wert. Ich bin 
vielleicht etwas anders im Umgang mit meiner 
Tochter, aber, die mich kennen, sagen, dass ich 
eine gute Mutter bin. 

Meine Tochter hat ADHS und eine Hypersensibi-
lität. Sie kann mit Kritik nicht gut umgehen und 
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ist schnell beleidigt oder flippt aus. Andererseits 
ist sie auch sehr anhänglich. Ich selber bin auch 
eine sehr emotionale Mutter. Da ist es mir oft 
schwergefallen, wenn Susanne ausflippte, nicht 
auch auszurasten. Mein Mann war dann auch 
immer der ruhende Pol, der für Frieden gesorgt 
hat. Mittlerweile habe ich auch ein Elterntrai-
ning gemacht und die Familienhilfe steht mir 
zur Seite. Susanne hat auch eine therapeutische 
Unterstützung und so bekommen wir das alle 
immer besser hin.

Wünsche für 2021

Im kommenden Jahr hoffen wir, dass es klappt, 
dass mein Mann Susanne adoptieren kann. Das 
ist unser großer Familienwunsch für 2021. Ne-
ben der Adoption wünscht sich Susanne noch 
einen Bruder (auf keinen Fall eine Schwester). 
Das steht jetzt gerade für uns nicht als erstes an, 
aber wer weiß ….  .

Mein Bruder und auch meine Schwester haben 
ebenfalls verschiedene Behinderungen. Sie kön-
nen nicht alles alleine regeln. Mein Bruder hat 

auch ein Kind und meine Schwester ist, diejeni-
ge, der ich Susanne am liebsten anvertraue. Ich 
glaube, dass die beiden auch gute Eltern sein 
können. 

Ich freue mich, wenn Menschen mit Behinde-
rung sich trauen eine Familie zu gründen. 

Natürlich brauchen die dann auch sehr viel Hil-
fe.  Meine Mutter freut sich über ihre vielen En-
kelkinder. Allen ständig zu helfen, wird ihr dann 
auch zu viel. Grundsätzlich haben Menschen mit 
Behinderung auch das Recht eine eigene Fami-
lie zu gründen.  Den Kindern geht es in einer 
solchen Familie nicht schlechter, weil sie dort 
mindestens so viel Liebe bekommen wie in ei-
ner „normalen“ Familie.

(Weil es immer noch nicht normal und von allen 
akzeptiert ist, das Kind einer Mutter mit Behin-
derung zu sein, haben wir die Namen weggelas-
sen oder geändert.)

Jochen Rogmann

Susanne hat uns ein Bild von 
ihrer Familie geschenkt
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Was es für uns bedeutet, eine Tochter mit 
Behinderung in der Familie zu haben

Ein schwieriger Start

Greta ist jetzt 18 Jahre alt, sie ist das mittlere 
Kind und hat einen 2 Jahre älteren Bruder und 
eine 2 Jahre jüngeren Schwester. Sie war ein 
Wunschkind. Unser Wunsch war auch, dass 
es nicht so einen großen Altersabstand zwi-
schen den Kindern gibt, auch damit ich (Mut-
ter) schnell in meinem Beruf weiterarbeiten 
konnte. In den Ultraschalluntersuchungen 
sahen wir, dass es ein Mädchen wird. In der 
36 SSW wurde deutlich, dass sie etwas kleiner  

war. Vier Wochen vor der Geburt war klar, 
dass etwas nicht ganz in Ordnung war, da sie 
sich nicht altersgerecht weiterentwickelte. 
Nach der Geburt wurde Greta intensiv unter-
sucht, da sie insgesamt keine Spannung im 
Körper zeigte, sehr regungslos in ihrem Bett-
chen lag und kaum Kraft zum Trinken hatte. 
Eine diese Symptome erklärende Diagnose 
konnte allerdings nicht gestellt werden. Alle 
waren ratlos und schließlich haben wir sie 
ohne Befund mit nach Hause genommen. 
Anfangs war alles schwierig mit ihr, sie mach-
te eigenständig nur sehr wenig, das Trinken 
fiel ihr weiterhin schwer. Sie war ein sehr 

ruhiges Kind und schlief sehr viel – ein gro-
ßer Unterschied zu unserem älteren Sohn. 
Dr. Kuke im FEZ, der Greta weiter betreute, 
konnte recht schnell bei ihr eine geistige Be-
hinderung beschreiben. Erst als Greta 5 Jahre 
alt war, kam eine benachbarte Kinderärztin 
im Rahmen ihrer Ausbildung auf eine mög-
liche Diagnose: Prader-Willi-Syndrom (PWS). 
Dieser Verdacht wurde durch eine Genanaly-
se bestätigt. Bis dahin hatten wir sie intensiv 
gefördert und viele Hoffnungen gehabt, dass 
sich die vorhandenen Symptome „heraus-
wachsen“ würden. Jetzt wussten wir aber, 
dass eine bleibende Behinderung gegeben 
war. Hiermit wurde ihr die Chance auf ein 
selbstbestimmtes Leben genommen, wie wir 
es ihr so gewünscht hätten.

Ohne Familie wäre das nicht gegangen

Für uns hat sich mit Greta das Familienleben 
stark verändert, da der notwendige Betreu-
ungsaufwand sich anders und intensiver ge-
staltete, als bei unserem Sohn. Anfangs war 
Greta ein sehr ruhiges Kind, das auch gut von 
den Großeltern (bei denen wir zu dieser Zeit 
noch wohnten) zu handeln war.

Als wir das dritte Kind bekamen, hatten wir 
und auch die restliche Familie natürlich zu-
nächst große Bedenken, ob dieses Mal alles 
gut gehen würde. Wir hatten ja schon viel mit 
Greta zu tun und alle machten sich Sorgen, 
ob wir das schaffen würden. Die Geschwis-
ter, vor allem die kleinere Schwester, haben 
Greta dann in ihrer Kinderzeit sehr gut getan. 
Es war wunderschön, wie die beiden sich in 
jungen Jahren hatten. In dieser Phase – und 
auch später – waren die Großeltern eine sehr 
wichtige Stütze für uns, die nicht nur we-
sentlicher Pfeiler der familiären Entlastung 
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waren,  sondern die es durch ihren Einsatz 
auch ermöglicht haben, dass ich als Mutter 
dann in Teilzeit berufstätig sein konnte.

Im Laufe der Jahre änderte sich jedoch Gre-
tas Verhalten und es kamen syndrombedingt 
typische Auffälligkeiten im sozial-emotiona-
len Bereich hinzu, die das Zusammenleben 
sehr viel schwieriger gestalteten. Auch den 
Großeltern fiel die zeitweise Betreuung von 
Greta altersbedingt zunehmend schwerer, 
doch engagieren sie sich bis zum heutigen 
Tage und auch im hohen Alter immer noch 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Dafür sind 
wir Ihnen sehr dankbar!

Auch unsere Freunde und Bekannten ken-
nen natürlich mittlerweile Gretas Eigenhei-
ten und zeitweisen Wutausbrüche, allerdings 
auch ihren unvergleichlichen Charme, wenn 
sie gut drauf ist … Oft fällt es ihnen dann 
leichter als uns ruhig zu bleiben und eine ge-
wisse Gelassenheit in kritischen Situationen 
zu bewahren.

Wir sind eine spezielle Familie mit großem 
Organisationstalent

Unsere Familie unterscheidet sich schon von 
anderen. Da das Prader-Willi-Syndrom – in 
unterschiedlicher Ausprägung – mit einer 
körperlichen und geistigen Behinderung 
einhergeht, sind sportliche Aktivitäten, wie 
Wandern oder Skifahren für uns als Familie in 
Gänze nicht machbar. Wir Eltern haben uns 
dann oft aufgeteilt und mit den Geschwister-
kindern dann kleinere Urlaube gemacht. Va-
ter und Sohn haben vor kurzem eine gemein-
same Motorradtour unternommen, Mutter 
und Tochter einen Städtetrip. Mit Greta zu-
sammen sind wir viel an die Nordsee und 
später in Ferienanlagen gefahren, weil Pool 
und Buffet für Greta das Schönste ist. Mit die-
ser Art von Urlaub haben wir mit Greta gute 
Erfahrungen gemacht, da sie in aller Regel 
gut und vorbehaltlos aufgenommen wor-
den ist. Es hat natürlich auch Zeit gebraucht, 

bis wir die richtigen Lösungen für entspann-
te Urlaube gefunden hatten, da Greta sich 
nur schwer motivieren lässt und man kaum 
spontan etwas für sie Anstrengendes unter-
nehmen kann.

Unser Sohn hat mittlerweile sein Studium 
in Süddeutschland aufgenommen und wir 
hätten uns natürlich gewünscht, diese Pha-
se mit Wohnungssuche und Umzug zeitlich 
intensiver begleiten zu können. So fand alles 
ein wenig kommandomäßig und mit verteil-
ten Aufgaben statt: Telefonische Wohnungs-
suche, Wochenendtrip zur Besichtigung, 
Zusammenstellung der notwendigen Ike-
amöbel am Laptop und dann 48 Stunden für 
die Fahrt nach Süddeutschland, den Aufbau 
und die Einrichtung der Studentenbude.

Wir als Familie machen zwangsläufig viele 
Dinge in kleineren Konstellationen - aber es 
gibt einen großen Zusammenhalt. Familie 
hat für uns alle einen hohen Stellenwert. Die 
eigenen Egoismen müssen alle zurückstel-
len. Greta ist für alle eine Aufgabe und die 
Geschwister machen da auch gut mit. Ein 
wenig ist das ganze sehr auf Greta fokussiert 
und vielleicht kommen die anderen Kinder 
von außen betrachtet auch manchmal zu 
kurz. Da ist es schön, wenn unser Sohn sagt: 
„Macht euch keine Gedanken, wir haben 
nichts vermisst“. Die Geschwister haben da 
ganz viel an sozialem Lernen mitbekommen, 
denn es ist sicherlich nicht toll, wenn eine 
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Schwester öfters ausrastet. Auch wir als Paar 
bekommen es nur ganz selten hin, für uns et-
was Besonderes zu tun. Das müsste eigent-
lich besser werden, aber wir arbeiten dran …

Besondere Herausforderungen mit Greta

Die Eingliederung von Greta in Kindergarten 
und Schule hat anfangs recht gut geklappt. 
Die Erzieher und Betreuer mussten sich schon 
sehr auf sie einstellen, aber wir haben da 
gute und engagierte Profis erlebt. Als Greta 
dann 13 Jahre alt war, wurde ihr Verhalten so 
herausfordernd, dass ein Schulwechsel not-
wendig wurde, da die bisherige Schule nicht 
mehr mit ihr klar kam. Für uns war das un-
begreiflich, dass die Fachleute das nicht hin-
bekamen und Greta letztlich immer wieder 
einfach nach Hause geschickt wurde. Diese 
Situation hat dann auf unserer Seite natürlich 
zu unplanbaren Situationen geführt, da qua-
si von einer Minute auf die andere eine Be-
treuung organisiert werden musste. Glückli-
cherweise hat der Arbeitgeber hier mehr als 
verständnisvoll reagiert und uns diese Zeit 
überstehen lassen. Nach dem Schulwechsel 
lief es dann an einer anderen Schule wieder 
besser und Greta konnte wieder regelmäßig 
die Schule besuchen.

Als Greta 17 wurde, sollte und wollte Greta in 
eine PWS-spezialisierte Wohngruppe ziehen. 
Sie hatte auch Lust auf ein eigenständigeres 
unabhängiges Wohnen, wie ihre Geschwis-
ter das für sich auch planen. Gelegentliche 
Versuche im Kurzzeitwohnen hatten ihr auch 
gut gefallen. Auch in dem neuen Zuhause 
hatte sie ein Probewohnen erfolgreich ge-
meistert. Im Sommer 2019 sollte sie dann 
dauerhaft einziehen. Nach 3-4 Wochen wur-
de es für Greta jedoch irgendwie schwierig 
und die Mitarbeiter der Einrichtung waren 
nicht in der Lage, Greta in ihr Betreuungs-
konzept einzubinden. Zwar wurden noch 
Gespräche mit uns geführt, aber wir hatten 
in zunehmendem Maße den Eindruck, dass 
es nur noch darum ging, uns dazu zu bewe-
gen, den Betreuungsvertrag zu kündigen. 

Nach dem gescheiterten Wohnversuch war 
Greta in einem desolaten Zustand. Sie war 
über Wochen sehr deprimiert und müde. 
Uns hätte es sehr geholfen, wenn wir – wie 
mehrfach von uns eingefordert - noch ein-
mal gemeinsam mit den Verantwortlichen 
der Einrichtung einen Rückblick auf die ge-
scheiterte Wohnsituation hätten werfen 
können, um so eine Ursachenanalyse be-
treiben und Erfahrungen für einen nächsten 
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Betreuungsversuch  sammeln zu können. 
Wir hätten gemeinsam mit der Einrichtung 
sicher noch viel für die Zukunft lernen kön-
nen. Auch auf mehrfache Nachfrage und 
Aufforderung hat sich die Einrichtung bis 
heute (mehr als ein Jahr später!) hierzu nicht 
geäußert. Ein aus unserer Sicht unhaltbarer 
Zustand und keine Art des Umgangs mitei-
nander. Im Ergebnis bleibt nur die bittere Er-
kenntnis, dass man sich als Eltern eines nicht 
leicht zu handelnden Kindes oftmals wie ein 
Bittsteller vorkommt und auf den Goodwill 
entsprechender Einrichtungen angewiesen 
ist.

Wie geht es weiter?

Als Eltern müssen wir nun wieder von vor-
ne anfangen eine Perspektive für Greta zu 
entwickeln. Glücklicherweise klappt es in 
der Schule, die Greta sogleich wieder aufge-
nommen hat. Das war für sie und uns enorm 
wichtig. Unser Ziel ist es, Greta ein Leben in 
Glück und Zufriedenheit zu ermöglichen. Da 
ist es völlig in Ordnung, wenn Dinge in einer 
zukünftigen Wohnumgebung ganz anders 

sind als zuhause und als Eltern es sich vor-
stellen. Greta braucht mit ihrer Behinderung 
auf jeden Fall ein sehr stabiles Umfeld. 

Aus dem gescheiterten Wohnversuch haben 
wir auch gelernt, noch einmal anders hinzu-
schauen und nicht das von der Einrichtung 
und den sogenannten Fachleuten vorgege-
bene Wohn- und Betreuungskonzept relativ 
unkritisch zu betrachten. Wir wollen in einer 
Einrichtung Wertschätzung für unsere Toch-
ter erleben, auch wenn ihr die Anpassung an 
neue Umstände aufgrund ihrer Behinderung 
schwerfällt. Wir freuen uns sehr, dass sie be-
reit ist, sich trotz der Negativerfahrung wei-
ter auf Neues einzulassen und es wäre schön, 
wenn sie es schafft mit dem Abschluss der 
Schule im nächsten Sommer auch in ein neu-
es Wohnen zu wechseln.

Es ist wichtig, dass man sich Hilfe holt, um 
gute Lösungen zu finden, bei denen man 
als Eltern und als Familie mit Geschwister-
kindern nicht auf der Strecke bleibt. Eltern 
werden aber lebenslänglich bei einem Kind 
wie Greta in der Verantwortung bleiben. Wir 
haben das Glück, dass wir als Paar und als Fa-
milie bisher nicht auf der Strecke geblieben 
sind.

Familie Korff-Prasuhn
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Vielleicht kennen Sie das afrikanische Sprich-
wort: „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein 
ganzes Dorf“. Bedeutet das, die Familie allein 
genügt dazu nicht? Oder betrachten wir mal 
das Sprichwort: „Blut ist dicker als Wasser“. 
Bedeutet das, dass familiäre Bande immer 
über anderen Kontakten stehen und im Zwei-
fel verlässlicher sind? Ich weiß es nicht. Ich bin 
der Meinung, es gibt große und liebevoll mitei-
nander umgehende Familien, aber auch immer 
mehr neue Beziehungsgeflechte durch Patch-
work, Alleinerziehung, Wohngemeinschaften, 
etc. Ich selbst habe keine elterliche Familie in 
unmittelbarer Nähe. Meine Schwiegereltern 
sind verstorben und meine Eltern und meine 
Schwester leben in Hamburg. Ich bin zugezogen 
und bilde mit meinem Mann und unseren 3 Kin-
dern eine autarke kleine Familie. Aber ich habe 
viele neue Kontakte gefunden, liebe  Nachbarn 

Was bedeutet Familie für mich? Ich kom-
me aus einer großen Familie. Ich habe mit 
meinem Urgroßvater und später mit meinen 
Großeltern zusammengelebt. Die Kinder ei-
ner meiner Cousinen haben inzwischen eige-
ne Kinder. Wir treffen uns mindestens einmal 
im Jahr. Dann sind wir etwa 50 Personen. 

Die große Familie ist wie 
ein Netz, in dem je-

der aufgefangen 
wird, aber sie 
ist ein offe-
nes Netz, das 
keinen gefan-
gen hält. Die 
S e l b st v e r -

ständlichkeit 
des Miteinan-

der verleiht jedem 

und ein helfendes Umfeld. Ich glaube, es ist 
egal, in welchen Strukturen man lebt. Ent-
scheidend ist, dass man sich mit Menschen 
umgibt, die man liebt. Mit denen ein respekt-
voller und liebevoller Umgang gepflegt wird und 
die im Alltag füreinander da sind. Sich gegen-
seitig unterstützen bedeutet nicht zwingend, 
dass nur Familie das kann und 
auch tut. Diese Idee 
steckt wohl hinter 
dem afrikanischen 
Sprichwort. Und 
das finde ich 
richtig gut.  
 
Pfeiffer

Familie

 Einzelnen sehr viel Kraft. Unsere Familien-
struktur ist über mehrere Jahrzehnte und 
über Kontinente hinweg gewachsenIch fühle 
mich in ihr aufgehoben und freue mich da-
rüber, meinen Kindern in unserer riesigen 
weiten Welt so starke Wurzeln anbieten zu 
können. Auf dieser Grundlage werden sie 
kräftige Flügel entwickeln, mit denen sie 
auch gut durch Stürme fliegen werden.

Mein eigenes Leben verstehe ich als einen 
Teil innerhalb dieses Systems. Ich bin sowohl 
den früheren als auch den folgenden Ge-
nerationen dankbar, aber auch verpflichtet. 
Ich verstehe Familie als eine wunderbare 
Herausforderung und meine Familie als ein 
Stück Lebenswerk.

Sandra Thiedig
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Was mir zuerst einfällt zum Thema „Familie“ ist 
das Wort „Schicksalsgemeinschaft“.

Man wird in sie hineingeboren, ob man will oder 
nicht. In der Regel passt man sich in den ers-
ten Jahren der Stärken und Schwächen seiner 
Familie an, dann rebelliert man gegen sie und im 
Idealfall kann man seine Familie irgendwann so 
akzeptieren, wie sie war und ist.

Letzteres ist mir gelungen, auch wenn mich ei-
nige Familienthemen immer noch beschäftigen 
und ich versuche, an ihnen zu wachsen. 

Familie, was ist das? Für 
mich in erster Linie Papa, 
meine Schwester und die 
Kinder. Geburtstage fei-
ern, Weihnachten zusam-
men verbringen. 

Das Gefühl ohne eigens Dazutun dazuzugehö-
ren und durch Höhen und Tiefen begleitet zu 
werden, hatte ich immer. Das macht (meine) 
Familie für mich zu etwas 
Besonderem.

Anette 
Vahrenhorst

Bilder von allen an der Wand hängen ha-
ben und somit immer aneinander denken, 
nicht nur an Geburtstagen. Sich um ei-
nander kümmern, wenn es jemandem 
schlecht geht und füreinander da sein.  

Elga Rodenberg

Familie sind die Menschen bei denen ich groß 
geworden bin. Wir haben uns alle geliebt, ver-
letzt, beglückt und enttäuscht. Diese ersten 
tiefen Bindungen haben uns geprägt. Span-
nend ist, dass meine Geschwister und ich 
heute alle sehr unterschiedlich sind. Leider 
verbindet uns heute nur noch die gemeinsa-
me Herkunft. Wer da was falsch gemacht hat 
…? Sicherlich auch ich, doch systemische Fa-
milienansätze verstehen so eine Geschehen 
komplexer. Am Ende bin ich dankbar, dass mei-
ne Familie so ist, wie sie ist. Sie hat mir eine 
gute Basis für mein Leben gegeben und dar-
aus musste ich selber etwas machen. Dann 
habe ich das Glück, eine eigene kleine Familie 

zu  haben. Mittlerweile leben wir nicht mehr zu-
sammen, doch die Zusammengehörigkeit als 
Familie ist weiter groß. Viel-
leicht ist Familie die Basis 
aus der heraus man sein 
Leben gestalten kann. 
Solange die Eltern 
(manchmal kann das 
auch mit Geschwis-
tern klappen) leben, 
kann sie auch eine 
Stütze sein, die im 
eigenen Leben ein wich-
tiger Rückhalt bleibt. 
Jochen Rogmann

Familie
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Schöne Ereignisse 2020
Ein Rückblick auf das letzte Jahr

  In Bad Nenndorf wird für jedes Kind, 
das auf die Welt kommt, ein Obstbaum 
gepflanzt.

  Die Bauern demonstrieren unter dem 
Motto „Wir haben es satt“ gegen die 
Politik der Regierung und die Preispolitik 
der Discounter.

  Beim 25. „Geburtstag“ des 
Spendenmarathons von RTL werden 
15 Millionen Euro gesammelt.

  Trotz Corona wird es Sommer. Die Tour 
de France und der Christopher-Street Day 
finden statt.

  Unglaublich aber wahr: Der Flughafen 
Berlin-Brandenburg ist eröffnet.

  In Minden wird der neue Beirat 
für Menschen mit Behinderungen 
gewählt und bei der Lebenshilfe gibt 
Veränderungen im Vorstand.

  Die Grundrente wird beschlossen.
  Die Rolling Stones landen mit „Living in 

a Ghosttown“ auf Platz 1 der Hitliste in 
Deutschland.

  Das Leben fängt laut Udo Jürgens mit 
66 Jahren an für: Angela Merkel, Dieter 
Bohlen, John Travolta und Jackie Chan.

  Der Fernsehturm in Porta und andere 
Bauten in Minden werden bunt 
angestrahlt als Zeichen dafür, in Zeiten 
von Corona die Kunst nicht zu vergessen.

  Die Fußball-EM wird auf das nächste Jahr 
verschoben. (Wer weiß, wozu das gut 
ist…)

  Die „Sendung mit der Maus“ bekommt zum 
ihrem 50. Geburtstag eine eigene Münze 
von der Bundesregierung.

  Es gibt einen Impfstoff gegen den Corona-
Virus.

  Pippi Langstrumpf feiert ihren 
75. Geburtstag. Erwachsen wird die nie.

  Das Autokino feiert ein großes Comeback. 
Der Film des Jahres 2020 ist „Tenet“.

  Wir feiern 100 Jahre Gummibären, 30 Jahre 
„Pretty Woman“, 90 Jahre Tiefkühlkost, 
50 Jahre Tatort, 50 Jahre Schulfernsehen, 
25 Jahre ebay, 70 Jahre THW, 50 Jahre Elf-
Meter Schießen, 250 Jahre Beethoven und 
50 Jahre Claudia Schiffer.

  Menschen, die am 29.02. geboren sind, 
können diese Jahr auch mal wieder feiern. 

  Hit des Jahres ist „Blinding Lights“ von „The 
Weeknd“.

  Joe Biden wird der nächste Präsident der 
USA.

  Bayern München holt zum 2. Mal den 
„Triple“. Er wird Deutscher Meister und 
gewinnt 2 Pokalmeisterschaften.

  Das Jahr hatte immerhin 36 Sommertage, 
die ihren Namen auch verdienten.

  Den größten Follower Zuwachs auf 
Twitter hat der Virologe Christian Drosten, 
gefolgt von Karl Lauterbach und der 
Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-
Kim.

Elga Rodenberg
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Die Welt neu erschaffen

Herr Frenzel hat ein tolles Hobby, er baut Mini-
aturen von Gebäuden nach. Während „Corona“ 
hatte er natürlich mehr Zeit als sonst und so 
konnte er seine kleine Welt mal präsentieren:

„Hallo zusammen, ich heiße Christian Frenzel.“

Ich war von 2014 bis 2018 bei der Lebenshilfe 
Arbeit beim WEZ im Regalservice eingestellt bis 
mich der WEZ übernommen hat. Ich muss ganz 
klar sagen, das sowohl zur Lebenshilfe als auch 
zum WEZ eine freundschaftliche Bindung ent-
standen ist. Weshalb es natürlich sein muss, dass 
diese Unternehmen in meinem Projekt eine sehr 
wichtige Rolle spielen. Ich bin jetzt 34 Jahre alt 
und kann mit stolz sagen: ich bin nach 2 Jahren 
Bauzeit sehr zufrieden mit dem, was ich gebaut 
habe. Auch der große Hof mit Reitsportanlage, 
mit dem alles seinen Anfang nahm, ist Teil mei-
nes Lebens. Ich bin sehr gerne geritten. Es ist ein 
unheimlich freies und schönes Lebensgefühl. 
Das Dorf und die Landschaft mit Schloss sollten 
das Projekt dann beenden. Es gibt da noch das 
Eiscafé Piccoli, nicht zu vergessen meine Mutter 
mit dem Nähstudio Nettelstedt und noch dazu 
Nardin Döner. Da meine Mutter Petra Frenzel 
immer eine große Stütze in meinem Leben war 
und ist. Und meine zwei Gastronomen, die für 

mich hier in Minden zu sehr wichtigen Zielen 
geworden sind, wenn es um Liebe zur traditio-
nellen Küche und Herzenswärme geht. 
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Schul-und Einzelbetreuung  
in Corona-Zeiten
Als am 13. März tatsächlich die Entscheidung 
getroffen wurde, dass die Schulen geschlossen 
werden, konnte ich das gar nicht fassen. Bis „5 
vor 12“ hatte ich noch fest daran geglaubt, dass 
sowas nicht passieren wird. 

…Tja, nun war es aber so…und was nun? Die 
ganzen Mitarbeiter, für die ein Großteil der Ar-
beit wegfällt, die ganzen Familien, die nun gu-
cken müssen, wie sie ihre Kinder betreut bekom-
men und zu guter Letzt die Frage, wie lange das 
ganze dauern wird, bis Corona „vorbei“ ist.

Zum Glück konnte mit den Kostenträgern der 
Schulbetreuung schnell die Vereinbarung ge-
troffen werden, dass die Integrationshelfer die 
Schulbetreuung auch zu Hause bei den Familien 
machen können. Dadurch konnten viele Mitar-
beiter ihren Anteil an Kurzarbeit verringern.

Viele Familien haben das Angebot gern ange-
nommen, da die Eltern so die Möglichkeit hat-
ten, weiter arbeiten zu gehen. Einige Familien 
waren aber auch eher zurückhaltend, weil sie 
unsicher waren wegen Corona, aber auch unsi-
cher wie das so ist, wenn da plötzlich eine frem-
de Person im Haushalt ist. Viele Familien haben 
aber auch gesagt: „naja, die zwei Wochen schaf-
fen wir schon, da brauchen wir den Integrations-
helfer nicht unbedingt.“

Wie wir wissen, war es mit 2 Wochen nicht ge-
tan und je länger das ganze dauerte, umso mehr 

wurden die Anfragen nach „Homeschooling“ 
durch den Integrationshelfer, aber auch nach 
Einzelbetreuung. 

Obwohl die Organisation der Schul-und Einzel-
betreuungen auch vor Corona zu den täglichen 
Aufgaben gehörte, hat sich während der Zeit des 
Lockdowns doch das ein oder andere verändert.

Während es im Gegensatz zu sonst, wesentlich 
leichter war Mitarbeiter zu finden, die die ange-
fragten Betreuungen übernehmen und diese 
Arbeit schneller erledigt war, musste man sich 
nun mit Dingen wie Hygienevorschriften und 
Coronaschutzmaßnahmen beschäftigen.

Plötzlich waren Mitarbeiter und Kunden in sonst 
völlig normalen Situationen total verunsichert. 
Mitarbeiter kamen mit Fragen um die Ecke, über 
die man vorher wahrscheinlich gelacht hätte.

Ich denke, wir haben die Situation ganz gut ge-
meistert, hoffe aber, dass wir nie wieder in eine 
Situation des totalen Lockdowns kommen, denn 
die Belastung der Familien und vor allem auch 
der Mitarbeiter war extrem hoch.

…manchmal war Corona aber auch ganz witzig, 
oder haben Sie vorher schon mal vor dem Su-
permarkt gestanden, haben sich die Verhaltens-
regeln durchgelesen, um dann vom Türsteher 
wegen „Überfüllung“ abgewiesen zu werden?

Sagitta Sikora



27

Wir über uns

Akku  1/2021

Besondere Ferien  
zu besonderen Zeiten

Als wir im Frühjahr die Gruppen schließen muss-
ten und von Tag zu Tag immer klarer wurde, dass 
wir keine Ferienspiele zu Ostern machen dürfen, 
musste ein Plan B her. Uns war klar: kein Kind soll 
ohne Betreuung sein und keine Familie soll allei-
ne gelassen werden. 

So stellten wir mit allen Möglichkeiten die wir 
hatten unseren Kleinen und auch Großen eine 
Betreuung zur Verfügung. Diese war zwar nicht 
im LebenshilfeCenter, aber eine Einzelbetreu-
ung zuhause ist auch was Tolles. Denn die Feri-
enspiele sollen zuverlässig sein, gerade für die 
Eltern, die im Beruf gefordert sind, als auch für 
die Kinder, die sich auf ein lustiges Miteinander 
mit den Betreuern freuen.

Unser großes Ziel aber war, im Sommer unser 
LebenshilfeCenter wieder zu nutzen, fröhliche 
Kinder bei uns zu haben und sie mit ein bisschen 
Normalität erfreuen zu können. 

So entstanden, mit Ausarbeitung eines Kon-
zepts für das Gesundheitsamt, im Sommer unse-
re „Sommerferien light“. Der Aufwand war groß, 
denn unsere Räumlichkeiten waren begrenzt 
und durften auch nicht mit der vollen Zahl wie 
sonst üblich besetzt werden. Die Kinder konn-
ten nicht alle mit Fahrdiensten unterstützt wer-
den und wir hatten natürlich die Hygieneregeln 
in unsere Köpfe gemeißelt. So haben wir das 
Center geteilt und hatten etliche Besucher. Die 
Kollegen haben sich tolle Sachen überlegt und 
tolle Ausflüge geplant. Immer im Hinterkopf da-
bei: Wir wollen besondere Ferien zu besonderen 
Zeiten. 

Selbst der Alpakahof war für drei Wochen voll 
ausgebucht.

Wir sind froh, 
dass es so 
gut ge-
klappt hat 
und hatten 
voller Ta-
tendrang 
schon den 
Herbst im 
Auge.

Da war er nun, 
der Herbst. Die 
Nachfrage war groß 
und wir sind froh, dass wir 
größtenteils alle Kinder betreuen 
konnten. Das klappte nicht immer. Denn wenn 
es eng wurde haben wir, wie auch schon im 
Sommer, zuhause betreut. Trotz des kühlen und 
nassen Wetters haben wir zwei super tolle Wo-
chen mit den Kindern verbracht. Es wurde viel 
gebastelt, Ausflüge gemacht und auch der ein 
oder andere Keks ist verschwunden. Auch ins 
Anne Frank Haus hat es eine Gruppe geschafft 
und dort eine unvergessliche Woche gehabt.

Das alles wäre zu dieser besonderen Zeit nicht 
ohne so viel Vertrauen von Ihnen, den Familien 
und Euch, unsere Kollegen, möglich gewesen. 
Wir haben immerhin 8 Wochen in diesem Jahr 
ein wenig den Alltag ausblenden können und 
etwas Besonderes zu dieser besonderen Zeit ge-
schaffen.  

Gemeinsam schaffen wir auch weiterhin viele 
tolle Erinnerungen und die machen diese be-
sondere Zeit zu etwas Einmaligem. 

Anika Hoischen
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Was bedeutet Corona  
für unsere Freizeitangebote?

Auf den ersten Blick würde jeder sagen: das kann 
nichts Gutes bedeuten! Ihr seid in Gruppen un-
terwegs – und das ist jetzt verboten! Und trotz-
dem haben wir großartiges geleistet! Mit und für 
Euch! 

Selbstverständlich mussten auch wir schauen, 
dass nach dem 1. Lock down im Frühjahr alle 
Richtlinien eingehalten werden. Abstand halten, 
Maske und Co. Das mussten alle Menschen in 
Deutschland. Manchen Menschen gelang dies 
auf Anhieb, andere mussten ein bisschen üben 
und dann klappte es auch da. Neue Dinge zu 
lernen fällt nicht jedem leicht, aber wenn ich im 
Jahr 2020 eins gelernt habe, dann, dass ich Teil 
einer großartigen Gemeinschaft bin. Allen Men-
schen, denen ich in dieser Corona-Zeit bei der 
Lebenshilfe Minden begegnet bin, ging es nicht 
darum, für sich den größten Nutzen zu haben. 
Natürlich haben alle ihre Gruppen vermisst. Alle 
hatten Sehnsucht nach Gesellschaft. Aber je-
der hatte Verständnis dafür, dass wir nicht jede 
Gruppe sofort wieder anbieten konnten. Und 
wenn wir etwas anbieten konnten, dann war es 
nicht genau so, wie vor Corona.

Ich bin für die Planung unserer Gruppen-Aktio-
nen verantwortlich. Auch ohne Corona ist das 
eine anspruchsvolle Tätigkeit. Mit Corona ist es 
noch viel anspruchsvoller geworden. Ich bin da-
für zuständig, dass sich jeder sichern sein kann, 
dass wenn sie oder er ohne Corona zu einer 
Gruppen-Aktion kommt, dann geht sie oder er 
auch ohne Corona wieder nach Hause. Uff!

Haben wir das geschafft? Ja, haben wir! Wie ha-
ben wir das geschafft? Mit Eurer Hilfe!

Ihr habt uns dabei geholfen, in dem es für Euch 
am Anfang ok war, dass wir große Gruppen auf-
teilen. Ich erklär Euch das mal am Beispiel der 
„Ein Freund 3“ Gruppe: In dieser Gruppe sind 14 
Menschen. Aber in unseren größten Raum durf-
ten am Anfang nur 7 Menschen. Also musste 
diese Gruppe aufgeteilt werden. Und um es al-
len einfacher zu machen, haben wir sie nicht nur 
aufgeteilt, sondern auch an unterschiedlichen 
Tagen stattfinden lassen. Ein Teil kam samstags 
und ein Teil kam sonntags. 

Und das haben wir mit jeder Gruppe gemacht. 
Wir haben geschaut, dürfen wir die Gruppe an-
bieten? Wie groß ist die Gruppe? Muss die Grup-
pe aufgeteilt werden und wenn ja, wie teilen wir 
auf? Und das war das Schwerste. Wir mussten 
entscheiden, wer darf wann an ihrer oder seiner 
Gruppe teilnehmen. Sehr viele von Euch muss-
ten sich an neue Uhrzeiten und einen anderen 
Wochentag gewöhnen. Wir haben mit sehr vie-
len Klientinnen und Klienten, Eltern und Ange-
hörigen telefoniert um für alle eine gute Lösung 
zu finden. Und auch da habt Ihr uns großartig 
geholfen. Ja, es war für Euch ok, wenn es nicht 
gleich wieder wie vorher war. Denn eins war uns 
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allen klar: Wenn wir wieder gemeinsam statt ein-
sam sein wollten, dann müssen wir uns gute Lö-
sungen einfallen lassen.

Wenn so viele Menschen unsere Gruppen besu-
chen, dann ist nicht alles gleich. Manche haben 
Angst vor Corona, anderen ist Corona egal. Und 
unsere Aufgabe war und ist es, allen eine schöne 
Freizeit zu ermöglichen. Das ist manchmal ganz 
schön schwer. Wir können leider nicht jeden 
Wunsch erfüllen, aber, wir können Euch zuhö-
ren. Und oft fällt uns dann gemeinsam eine tolle 
Lösung ein.

Ich möchte mich bei Euch allen bedanken. 
Ihr seid der Grund, warum wir die Gruppen so 

schnell wieder öffnen konnten. Ihr, die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an unseren Gruppen-
Angeboten. Ihr, die Angebots-Partner von nah 
und fern. Ihr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Jeder von Euch ist und war so mutig und ist 
mit uns auf diese Reise gegangen. Und wie jede 
Reise, so wird auch diese irgendwann enden. 
Aber bis dahin wachsen wir jeden Tag über uns 
hinaus und schaffen Dinge, von denen wir ges-
tern noch nicht wussten, dass wir sie können. 
Und wenn wir dann irgendwann zurückblicken, 
dann werden wir mit Erstaunen feststellen – ge-
meinsam können wir Berge versetzen! Und das 
ist etwas sehr Gutes.

Claudia Knoll

Hat die LH Arbeit auch Corona?

Die gem. LH Arbeit ist ein Integrationsunter-
nehmen. Einerseits also ein ganz normales Un-
ternehmen, andererseits sind wir von unseren 
Partnern abhängig.  Insgesamt sind wir bisher 
gut durch die verschiedenen Lock down Phasen 
gekommen. Fast alles lief im Bereich Reinigung, 
Montage, Entsorgung und Krankenhausküche 
weiter. Schwierig wurde es vor allem, wenn die 
Gastronomie geschlossen hatte und wir dort 
keine Spüldienste machen konnten. Das wurde 
durch einzelne Aufträge ausgeglichen, z.B. Ein-
kaufswagen desinfizieren, aber insgesamt muss-
ten doch Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit ge-
hen. Die Zentrale im LebenshilfeCenter wurde 
auch zeitlich eingeschränkt versorgt und dort 
war auch nicht so ein großer Arbeitsanfall. 

Anfänglich gab es vor allem im Krankenhaus-
bereich oder, wenn Mitarbeiter nicht zur Arbeit 
kamen, eine große Verunsicherung. Ist es nicht 

 gefährlich zu arbeiten? Kann ich mich anste-
cken? Wie muss ich mich verhalten? Schnell 
wurden auch neue Verhaltensregeln bei der Ar-
beit angeordnet. Das wurde von allen schnell 
verstanden und vorbildlich umgesetzt. Unsere 
Mühe hat sich ausgezahlt und vielleicht hatten 
wir auch ein wenig Glück: Keiner hat sich bisher 
mit dem Corona-Virus infiziert. 

Für unsere Mitarbeiter*innen war es ein gro-
ßes Glück, weiter zur Arbeit gehen zu dürfen. 
Denn die Arbeit ist für viele auch ein Ort, soziale 
Kontakte zu pflegen, die im Privatlaben manch-
mal fehlen. Wir danken an dieser Stelle allen 
Mitarbeiter*innen für den tollen Einsatz, die Fle-
xibilität und Disziplin bei den Corona-Regeln. Sie 
alle sind der wichtigste Teil unserer Lebenshilfe 
Arbeit und erledigen viele wichtige Aufgaben in 
unserem Wirtschaftssystem. 

Jochen Rogmann
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Corona im ABW
Die Nachrichten überschlagen sich, zunächst 
sieht es nicht besonders bedrohlich aus, doch 
dann auf einmal Heinsberg und dann auch die 
ersten Urlaubsrückkehrer in Minden! 

Jetzt kommt es näher, aber noch nicht zu uns, 
denken wir.

Erste Verhaltensänderungen stellen sich ein, 
auf einer Tagung in Münster.  Anfang März er-
lebe ich, dass bei der Anmeldung Desinfekti-
onsmittel steht und ich sehe das erste Plakat, 
das Corona in leichter Sprache erklärt. Ich fin-
de das ungewöhnlich und schicke es sofort 
per Mail an die Lebenshilfe zuhause, wo es 
auch prompt aufgehängt wird.

Bei der Tagung wird auf Händeschütteln ver-
zichtet, die Dozenten winken in die Menge, 
was erstmal sehr befremdlich und komisch 
wirkt. Vereinzelt reagieren wir mit Schmunzeln  

und beim Mittagessen in der Mensa der Hoch-
schule sitzen 200 Leute dann doch dicht ge-
drängt und keiner beschwert sich…

Ganz anders eine Woche später: der „2Meter-
Meter Abstand wird zur Anstandsregel, auf der 
Straße gehen sich die Leute aus dem Weg, ers-
te Hamsterkäufe machen sich beim Klopapier 
bemerkbar. 

Das ist verwirrend, ich verstehe das nicht. Ab 
jetzt gehört es aber zum Alltag, das Leben ver-
ändert sich deutlich. Alles ist ruhig, kein Ver-
kehr, keine Flugzeuge am Himmel, keine Ter-
mine, wir bleiben zuhause.

Veranstaltungs-Absagen häufen sich, wir sind 
froh, dass wir Ende März noch eine Teamfort-
bildung hier im Haus machen konnten, die 
uns fachlich sehr viel gebracht hat.

In der Lebenshilfe versuchen wir, den Alltag so 
lange es geht, aufrechtzuerhalten, das Center 
bleibt geöffnet (wie lange? fragen wir uns be-
sorgt)

Aber leider müssen wir alle Gruppenaktionen 
absagen, die Schulen schließen und viele Mit-
arbeiter müssen in Kurzarbeit. Das hätten wir 
uns nie träumen lassen!

Es dreht sich tagelang alles um das Thema, die 
neuesten Verfügungen und Erlasse, ich sitze 
am Schreibtisch und am Telefon und schicke 
Mail um Mail an die Kollegen raus, mit den 
neuesten Informationen und Regeln. Alle an-
dere Arbeit ruht erstmal, weil auf einmal nur 
noch ein Thema wichtig ist und den Alltag be-
ruflich und privat bestimmt.

Manche Kollegen sind selber auch verunsi-
chert, aber wir müssen natürlich in erster Linie 
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daran denken, für unsere Klienten einen küh-
len Kopf zu bewahren und ihnen alle Notwen-
dige zu erklären und gute Hilfen an die Hand 
zu geben, wie sie jetzt, wo auch die Werkstät-
ten schließen, weiter zurechtkommen.

Diese Zeilen habe ich unter dem Eindruck des 
Lockdowns im April geschrieben.

Jetzt, mit Abstand, lässt sich sagen, dass eini-
ges nicht so schlimm wurde wie befürchtet, 
anderes aber noch schlimmer!

Was wir gut geschafft haben, mit hohem per-
sönlichen Einsatz jedes einzelnen Mitarbei-
ters, ist, den Alltag unserer Klienten so gut wie 
möglich zu begleiten und ihnen verlässliche 
Hilfen anzubieten, mit der Situation umzu-
gehen. Es ist niemand erkrankt (ein paar Ver-
dachtsfälle, die aber schnell aufgeklärt waren), 
was ein Glück ist. Das ABW hat ununterbro-
chen weitergearbeitet; natürlich mit der ge-
botenen Vorsicht und mit Einschränkungen, 
aber alle Kollegen waren engagiert dabei, das 
hatte neben allem Stress auch etwas Gutes 
und hat unser Gemeinschaftsgefühl auch be-
stärkt. 

Inzwischen ist die Maske ein alltäglicher Be-
gleiter, wir reinigen und desinfizieren, was das 

Zeug hält, auch die Autos, Schreibti-
sche, Besucherräume…

Was uns und vor allem unseren Nut-
zern aber zunehmend Sorgen macht, 

sind die heruntergefahrenen Gruppen-
aktivitäten, die leider auch jetzt noch 

nicht wieder im vorherigen Umfang mög-
lich sind. 

Sie waren und sind fester Bestandteil im Leben 
vieler Nutzer, häufig die einzige Möglichkeit, 
soziale Kontakte zu pflegen an einem Ort, an 
dem man akzeptiert wird, wie man ist. Das ist 
immens wichtig und nicht zu unterschätzen!

Bei allen Fortschritten in Richtung Inklusion 
ist es doch noch nicht soweit, dass Menschen 
mit Einschränkungen sich so sicher fühlen, un-
gezwungen am Gemeinschaftsleben teilzuha-
ben wie alle anderen Bürger, von daher sind 
sie darauf angewiesen, diese Möglichkeiten 
auch als festen Bestandteil des Hilfeangebots 
zu nutzen. Unsere Hoffnung ist, dass weitere 
Lockerungen folgen, auch weiterhin niemand 
erkrankt und wir mit dem „neuen Alltag“ so 
viel Normalität wie möglich bekommen. 

Wie lange das alles anhält, weiß ja niemand, 
hoffen wir also auf eine weitere gute Entwick-
lung und bleiben zuversichtlich.

Hilke Droste 
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Unser neuer Fachdienst Wohnen
Am 1.2.2021 geht es los 

In den letzten Jahren haben wir immer wie-
der Treffen von Eltern und jungen Erwachse-
nen organisiert, um eine Vorbereitung auf 
das selbständige Wohnen zu begleiten. Vor 
über einem Jahr haben wir einen Antrag bei 
Aktion Mensch gestellt, damit wir hier ein 
gutes Angebot verlässlich aufbauen kön-
nen. Das soll Fachdienst Wohnen heißen. 
Kurz vor Weihnachten bekamen wir dann 
die Bewilligung und können nun starten. 

Für wen sind wir da?

Das Angebot richtet sich an alle Menschen 
mit Behinderung  

• die in den nächsten Jahren von zu Hause  
ausziehen wollen

• deren Eltern und Angehörige Informatio-
nen zu diesem Prozess benötigen

• die alleine, in einer WG oder einem Wohn-
heim leben und sich eine neue Wohnsitu-
ation wünschen

Welche Ziele verfolgen wir?

• Menschen mit wesentlichen Behin- 
derungen ein selbständiges Wohnen zu  
ermöglichen

• Den Unterstützungsbedarf und die Wün-
sche der Interessenten zu klären

• Das Üben von erforderlichen Grundfähig-
keiten für jeden einzeln und in Gruppen

• Das Finden von Wohnpartnern, mit de-
nen man das selbständige Wohnen be-
ginnen möchte

• Die Klärung und das Finden des geeig- 
neten Sozialraums (Quartier) und einer 
Wohnung

• Angehörigen Informationen und Orien 
tierung für den Verselbständigungs- 
prozess geben

Was wollen wir tun?

• Themenabende anbieten, die für alle  
Interessierten offen sind

• Beratung geben und vermitteln  
(z. B. Finanzierung, technische Hilfen, 
Wohnformen, gesetzliche Betreuung, 
neue Rollen von Eltern und ausgezoge-
nen Kindern, Liebe und Sex)

• Eltern und Menschen mit Behinderung 
als Experten von ihren Erfahrungen  
berichten lassen

• Eltern-/Angehörigengruppen begleiten, 
die sich gegenseitig unterstützen
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• Trainings- und Kennenlerngruppen für 
Wohninteressenten anbieten

• Kleine Gruppenreisen für Menschen an 
bieten, die vielleicht gemeinsam wohnen 
wollen

• „Wohnen allein zuhause“ üben, wenn die 
Eltern für ein paar Tage verreist sind

• Kontakte zu Wohnungsanbietern und In-
vestoren intensivieren, damit es guten, 
bezahlbaren  Wohnraum gibt

• Vorhalten eines Wohnraumangebots für 
Menschen ohne Behinderung in Verbin-
dung mit Hilfeleistungen für Menschen 
mit Behinderung

• Kontakte aufbauen zu den Quartierbü-
ros: Begleitung zu Veranstaltungen im 
Quartier, um Wohnquartiere schon im 
Vorfeld kennenzulernen

Der Beginn in der Corona-Zeit hat den Nach-
teil, dass wir nicht sofort mit Gruppenaktivi-
täten beginnen können und am Anfang auch 
keine großen Veranstaltungen planen wer-
den. Alle Interessenten können sich aber ab 

sofort für Einzelgespräche melden und dieje-
nigen, die schon länger warten, dass es wieder 
losgeht mit den Wohnvorbereitungen, dürfen 
sich auch auf baldige Nachrichten vom Fach-
dienst freuen.

Wer wird das tun und wer bezahlt das?

Unsere langjährige ABW-Leiterin, Hilke Droste, 
wird mit ihrer Erfahrung und ihren Kontakten 
die Leitung dieses Fachdienstes übernehmen 
und viele der Aktivitäten selber durchführen. 
Dabei wird sie von weiteren Mitarbeiter*innen 
stundenweise unterstützt. Die Leitung des 
ABW wird dann überwiegend von Janine Hill-
mann übernommen. 

Die Aktion Mensch wird diesen Fachdienst 
für 5 Jahre zum allergrößten Teil bezahlen. 
Dafür sind wir sehr dankbar. 

Liebe Unbekannte,

mein Name ist Carsten, ich bin 50 Jahre jung und bin ger-
ne mit dem Fahrrad in Minden und Umgebung unterwegs. 
Wenn ich nicht draußen in der freien Natur bin, höre ich lei-
denschaftlich gerne Musik und gehe gerne zum Schwimmen.

Ich suche für gemeinsame Unternehmungen eine ehrliche 
Partnerin, zwischen 30 und 42 Jahren, die meine Leiden-
schaften teilt und Interesse an einer festen Beziehung hat. 
Bist du humorvoll und treu und möchtest mich kennenler-
nen und mit mir einen Kaffee trinken gehen, dann melde 
dich doch einfach unter

l.meyer@lebenshilfe-minden.de  
oder 0152-56760285 Gerne schalten wir auch eine Anzeige für 

 andere. Bitte bei Anette Vahrenhorst melden.
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Endlich rollt(e) der Ball
Mit Lockerung der Corona-Schutzmaßnah-
men Anfang Juni darf draußen auch wieder 
gemeinsam Sport betrieben werden. So ha-
ben wir nach dreimonatiger Pause am 8. Juni 
das Fußball-Training wieder aufgenommen. 
Unter Einhaltung der Regeln für Hygiene und 
Abstand, kicken wir seitdem montags auf dem 
Hindenburgplatz am Weserstadion.

Die große Gruppe unserer Fußballer haben 
wir halbiert, und nun trainiert zuerst die eine 
Gruppe anderthalb Stunden, danach die an-
dere, ohne dass sich die Spieler der beiden 
Gruppen möglichst begegnen. 

Trotz dieser Einschränkungen ist die Freude 
bei den Teilnehmern groß! Den Körper wie-
der fit zu kriegen, das tut gut! Und sich den 
Ball einander zuzuschieben, zunächst aus 
dem Stand, dann aus dem Lauf, dann in der 
Hetze und in der Jagd... und die Pille schließ-
lich im Tor des Gegners unterzubringen, das 
macht glücklich und läßt die Gesichter er-
strahlen... 

Wie schön, den Fußball wieder zu erleben!

Johannes Nakath

Fußball 
  Bevor es an den Ball geht, machen wir      
  uns mit Dehn- und Streckübungen fit.

Psychomotorik
Schnappschuss aus der Psychomotorik: Bei 
jedem Schritt den Fuß auf das schmale Band 
setzen, das sich am Boden schlängelt. Dabei 
verschiedene Hindernisse übersteigen und 
gleichzeitig einen Pingpongball auf einem Tee-
löffel ballancieren.

Jessica hat diesen 25 Meter langen Parcours ge-
schafft, ohne dass das „Ei“ auch nur ein einziges 
Mal heruntergefallen ist – Bravo Jessica!

Die Gruppe trifft sich mittwochs von 16 Uhr bis 
17:30 Uhr im Lebenshilfe-Center.

Johannes Nakath
Psychomotorik
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Fünf Jahre Deutsches Sportabzeichen 
bei der Lebenshilfe
Die Freude war groß 2016, als 17 unserer Sport-
lerinnen und Sportler zum ersten Mal die Urkun-
den und Ehrennadeln des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes überreicht bekamen. Alle, 
die es versucht hatten, hatten es geschafft!

Doch einigen war es so anstrengend, dass sie es 
kein zweites Mal auf sich nehmen wollten. Ande-
re wiederum schwärmten von den Sportarten, 
die sie zuvor nie ausgeübt hatten, wie Zielwurf, 
Fahrradsprint oder Medizinball-Weitwurf. Sie 
brachten ihre Geschwister und Freunde mit ins 
Weserstadion, und so kamen Jahr für Jahr neue 
Sportler hinzu – mit zunächst verschwitzten und 
zum Schluss freudigen Gesichtern.

2020 legten zum ersten Mal fünf Sportlerinnen 
und Sportler der Rollstuhlfahrer-Gruppe um 

Dirk Böhlke und Sara Boy das Sportabzeichen 
ab. Und sechs unserer Sportler erhielten die Eh-
rennadel zu ihrem fünften Sportabzeichen in 
Folge: Marvin Ridder, Christian Diekmann, Lucas 
Prange, Finn Hendrik Seehusen, Jörn Iven See-
husen und Christian Wolf. Ihnen und allen er-
folgreichen Sportlern Herzlichen Glückwunsch!

Johannes Nakath

Noch bevor die Urkunde erstellt war, wurde 
Daniel in der Runde unserer Sportler als Erster 
Sportabzeichen-Absolvent 2020 mit einer 
Medaille geehrt.
Glückwunsch, Daniel! Das hat es in fünf Jahren 
Sportabzeichen bei der Lebenshilfe noch nicht 
gegeben!
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Heilpädagogische Familienhilfen werden seit 
Juni 2020 im Rahmen der PariSozial geleistet

Nach 10 Jahren Familienhilfe bei der Le-
benshilfe Minden e.V. mussten wir uns zum 
Ende Mai 2020 von diesem Bereich verab-
schieden. Wir haben vor vielen Jahren die-
sen Dienst aufgebaut, damit Familien mit 
behinderten Kindern oder Eltern, kompe-
tente und vernetzte Hilfen bei der Erziehung 
bekommen. 

Bis zuletzt war das ein ständiger Kampf um 
Klärung der Zuständigkeiten der Kostenträger, 
Auslastung der Stellen und eine wirtschaftli-
che Größe zu erreichen. Hier haben die Leitun-
gen und die Mitarbeiter tolle Arbeit geleistet. 
Die finanziellen Verluste aufgrund der nicht 
ausreichenden Größe waren aber nicht länger 
vertretbar. 

Weil das ein wichtiger Dienst ist, sind wir froh, 
dass es gelungen ist, diese Hilfen in die Sozi-
alpädagogische Familienhilfe (SPFH) unseres 
Partners der PARISOZIAL Minden-Lübbecke-
Herford einzugliedern. 

Die Mitarbeiterinnen können die Familien wie 
bisher begleiten und haben ihre Arbeit nicht 
verloren. Bei einer kleinen Abschiedsfeier im 
LHCenter kam schon ein wenig Wehmut auf. 
Mittlerweise wird klar, dass die Zusammenar-
beit mit der SPFH aufgrund des Engagements 
der nun ehemaligen Lebenshilfemitarbeiter 
nicht leidet. Wir arbeiten weiter gut zusam-
men. Wir danken nochmals dem Team um 
Yvonn Richter für die tolle Arbeit und die schö-
nen Jahre im LH-Center.

Dafür gebe ich Ihnen mein Wort
Sie erwarten von Ihrer Versicherung mehr als nur
„reibungsloses Funktionieren“? Mit vollem Recht!
Mit uns haben Sie einen Versicherungspartner auf
den Sie sich hundertprozentig verlassen können.
Kommen Sie auf mich zu und ich erläutere Ihnen
gerne Ihre persönlichen Vorteile aus den fünf
Versprechen.
Auf uns können Sie sich verlassen.

Rainer Hösl e.K.
Generalvertretung der Allianz
Kuckuckstraße 8, 32427 Minden
rainer.hoesl@allianz.de
www.allianz-hoesl.de
Tel. 05 71.83 73 90
Fax 05 71.8 37 39 11
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2020 – auch im Haus Lebenshilfe  
ein außergewöhnliches Jahr

Das Jahr 2020 war eine turbulente Zeit, so 
auch für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hier bei uns im Haus Lebenshilfe. Was im 
Frühjahr noch ganz normal startete, nahm 
im März eine deutliche Wende: Aufgrund 
der Pandemie gab es plötzlich deutliche 
Einschränkungen. Ganz besonders waren 
die Menschen in der Wohnstätte von den 
Werkstattschließungen betroffen. Für viele 
war das Fehlen des Arbeitsplatzes ein gro-
ßes Problem, da der gewohnte Alltag plötz-
lich fehlte. Auch die Tagesstruktur durfte 
nicht mehr öffnen, so dass alle Bewohnerin-
nen und Bewohner 24 Std ‚rund um die Uhr‘ 
auf den Gruppen waren. Das gestaltete sich 
wirklich schwierig, weil vielen die Decke auf 
den Kopf zu Fallen drohte. Aber auch die Be-
treuungssituation für das Personal war äu-
ßerst schwierig, da täglich alle Gruppen rund 
um die Uhr besetzt sein mussten. Eine große 
Hilfe erhielt die Wohnstätte hier von der ge-
meinnützigen Lebenshilfe Arbeit, die stun-
denweise Betreuungskräfte zur Verfügung 
stellte. Aber auch die Diakonie Stiftung Sa-
lem stellten neben Betreuungskräften auch 
Heimarbeitsplätze zur Verfügung. So war die 
Zeit über den Sommer etwas erträglicher, 
auch wenn zum Bedauern aller sowohl das 
Gartenfest wie auch Ausflüge, gemeinsame 
Grillpartys und sogar die Genießer-Urlaube 
ausfallen mussten. So waren alle froh, dass 
dank einer guten Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen der Werkstattbesuch im 
August wieder möglich war.

Wenn Sie fragen, was den Bewohnerinnen 
und Bewohnern am schwersten in diesem 
Jahr fiel, werden sie folgendes hören:

‚Dass wir nicht auf die anderen Wohnberei-
che dürfen, um die Gruppen nicht zu mi-
schen‘, ‚Dass Besuche nur unter Einhaltung 
etlicher Auflagen stattfinden können‘ und 
ganz besonders ‚Dass die große gemeinsa-
me Weihnachtsfeier mit den Angehörigen 
und den Freunden nicht stattfinden durfte.‘

Mir persönlich fiel es am schwersten, Men-
schen auf Grund von Corona-Verdachtsfäl-
len – die sich glücklicher Weise alle nicht be-
stätigt haben – von der Gruppe zu isolieren 
und alle entsprechenden Schutzmaßnah-
men aufrecht zu erhalten. 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihren besonderen Einsatz und 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern für 
das Durchhaltevermögen in dieser außer-
gewöhnlichen Zeit.

Bleiben sie gesund!

Björn Meyer
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2020 
ein Jahr vieler personeller Veränderungen 

Auf das Jahr 2020 zurückblickend, ist es ver-
wunderlich, dass in der Lebenshilfe am Jah-
resende die Arbeit gut geleistet werden kann. 
Trotz Coronabedingungen haben die größeren 
personellen Veränderungen nicht zu einer Be-
einträchtigung der Arbeit geführt. 

Im Vorstand sind Hei-
ner Blase und Regina 

Kahre-Meyer aus-
geschieden. Herr 

Blase hat in den 
letzten Jahren 
als Schatzmeis-
ter intensiv die 
wirtschaftliche 
Situation seitens 

des Vorstands 
begleitet. Seine ei-

gene unternehme-
rische Tätigkeit ließ 
ihm nicht genug 
Zeit, sich weiter 
im Vorstand zu en-

gagieren. An seine 
Stelle ist Gregor Fendel getreten, der schon lan-
ge im Vorstand mitarbeitet. Ganz besonderer 
Dank gilt darüber hinaus auch Regina Kahre-
Meyer, die über 35 Jahre als Schriftführerin die 
Einladungen und Dokumentation des Vorstan-
des verantwortet hat und darüber hinaus sich 

bei allen besonderen Aktivitäten des Vereins 
engagiert hat.  Keine kennt die Entwicklung 
der Lebenshilfe so lange wie sie. Als frisch ge-
backene Oma, will sie nun ihre Unterstützung 
ihrer Tochter und deren jungen Familie zukom-
men lassen. Seit September 2020 ist nun Frau 
Inke Pfeiffer Schriftführerin der Lebenshilfe. Sie 
hat sich bereit sehr stark ehrenamtlich als El-
ternpflegschaftsvorsitzende einer Förderschu-
le engagiert. Weiter neu in den Vorstand ge-
wählt wurden Janina Dustmann, die zuvor als 
beratendes Mitglied im Vorstand tätig war, und 
Gabriele Eisenbraun, die auch im Lebenshilfe-
Rat mitwirkt. Zusätzlich beratendes Vorstands-
mitglied ist die Anwältin Frau Meike Deterding. 

In den Bereichsleitungen des FED sind mit Frau 
Hillmann und Frau Motzko auch zwei bewähr-
te Mitarbeiterinnen gegangen. Frau Hillmann 
ist als stellvertretende ABW-Leitung ganz ins 
ABW gewechselt, wo sie vorher schon eine 
Teamleitung hatte. Die Leitung für FED und 
Schulbetreuung hat nun Sagitta Sikora, die 
von Ute Mügge unterstützt wird. Meike Motz-
ko hat eine kleine Familie gegründet und da-
her die Hauptamtlichkeit bei uns beendet. Sie 
macht weiterhin die Pflegeberatungseinsätze 
und bleibt so der Lebenshilfe ein wenig er-
halten. Claudia Knoll leitet nun den Freizeit-
bereich und wird dort weiter von Anika Hoi-
schen unterstützt. Sobald die Gruppen wieder 

Frau Thiedig gratuliert Frau 
Oehler  im Oktober 2019 zum 
25 jährigen Dienstjubiläum

Unsere neue 
Schriftführerin:
Inke Pfeiffer

Jetzt stimmbe-
rechtigtes Mitglied: 
Janina Dustmann

Neu im Vorstand: 
Gabriele Eisenbraun
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Bei der Jahreshauptversammlung im September 
2020 wurde Regina Kahre-Meyer von Frau Theidig 
und Frau Kleine verabschiedet

Marion Ast 
* 1.7.1987  
   32 Jahre

Khalet Ali-Kahn  
* 10.1.1996  
   23 Jahre

Markus Heumer 
* 3.7.1970  
   49 Jahre

Tim Heimlich 
* 17.12.2002  

   17 Jahre

Karl-Heinz Witzke 
* 1.12.1950  
   49 Jahre

Fiene Wolff 
* 25.7.2008  
   12 Jahre

Von einigen Vertrauten, die wir zum Teil sehr 
lange betreuen durften, mussten wir uns 
verabschieden. 

Wir trauern um:

Abschied nehmen ...

 „Wenn ihr mich sucht, dann sucht in  
euren Herzen. Wenn ihr mich dort findet,  
dann lebe ich in euch weiter.“ 
Rainer Maria Rilke

Ulrich Zwiener 
* 27.8. 1996 

23 Jahre

Phil Haensler 
* 12.12.2000  

   18 JahreChristina Ostermeier 
* 12.7.1948  
   70 Jahre

losgehen,  wollen wir den Bereich mit einer zu-
sätzlichen Fachkraft weiter stärken. 

Den Weggang von Frau Oehler nach 25 Jahren 
Lebenshilfe Minden zur Lebenshilfe Nienburg 
im Frühjahr 2020 bedauern wir sehr. Sie hat 
den Freizeitbereich weiter aufgebaut und zu-
letzt die Beratung der Familien übernommen. 
Diese Aufgabe wird nun von Jochen Rogmann 
weitergeführt. Er wird durch eine Verwaltungs-
leitung entlastet, die für die zunehmenden An-
forderungen im Verwaltungsbereich verant-
wortlich ist. 

Seit März 1990 gibt es nun die verschiedenen 
Dienste in der Lebenshilfe Minden, seit über 55 
Jahren ist der Verein für die Belange der Men-
schen mit Behinderung engagiert. Es sind die 
Menschen, die die Arbeit mit ihrer eigenen 

persönlichen Art ausgestalten. Geblieben ist, 
bei den personellen Veränderungen der Per-
sonen, in den vielen Jahren die Grundhaltung 
aller in der Lebenshilfe engagierten Menschen 
einer Begegnung auf Augenhöhe und die Un-
terstützung eines selbstbestimmten Lebens.  
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Freizeit, Bildung und Sport
in Zeiten von Corona!

Schwierig, ja fast 
unmöglich! 

Und genau da sehen wir 
unsere Herausforderung! 

Wir sind so wagemutig und schreiben in diesem Teil der 
AKKU die regulären Termine aus. So, als gäbe es kein Corona. 
Denn ja, genau diese Zeit wird wiederkommen. Wir werden 
wieder ein reguläres Programm anbieten können. 

Wann genau dies sein wird, dass wissen wir nicht. Wir wissen 
aber, dass dann der Start für alle einfacher wird, wenn wir auf 
einem Blick sehen können, wann welche Gruppe dran ist.

Wir hoffen, dass die Öffnungsphase wieder so gut läuft, wie 
beim letzten Mal. An mancher Stelle wird es vielleicht ein 
bisschen ruckeln, aber wir sind optimistisch und können es 
kaum erwarten euch alle wieder zu sehen.

Wenn es dann endlich soweit ist, dann werden wir wieder mit 
jedem Teilnehmer sprechen. 

Wir werden wieder mit jedem nach einer guten Lösung su-
chen und hoffentlich jeden glücklich machen können.
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Ob im LebenshilfeCenter oder unterwegs: 
wichtig ist uns, den Menschen mit, und gerne 
auch ohne Behinderung, eine abwechslungs-
reiche Freizeit zu gestalten. 

Jeder Mensch möchte in seiner freien Zeit Din-
ge tun, die ihm Spaß machen und die er sich 
selber aussucht. Freunde treffen, gemeinsam 
einen Kaffee trinken und klönen,  Schwimmen 
gehen, Ausflüge unternehmen und vieles an-
dere mehr. 

MitarbeiterInnen der Lebenshilfe begleiten 
die Gruppen und geben so viel Unterstützung 
und Betreuung wie notwendig. Fast alle An-
gebote sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. 
Weitere Freizeitangebote der Lebenshilfe fin-
den Sie im Freizeitprogramm, das jedes 
Vierteljahr neu erscheint. Es ist erhältlich in 
der Geschäftsstelle oder im Internet unter  
www.lebenshilfe-minden.de. Auf unserer 
Homepage finden Sie auch aktuelle Veranstal-
tungen und Berichte.

• Die Anmeldungen zu unseren Angeboten und Kursen sind verbindlich.

• Für die Teilnahme an den Angeboten fallen Betreuungskosten und evtl. Kursgebüh-
ren an. Die Betreuungskosten können ggf. mit den Kostenträgern (Pflegekasse/Sozi-
alamt) abgerechnet werden und fallen nur bei Teilnahme an.

• Die Kursgebühren sind bei den entsprechenden Angeboten ausgewiesen und sind 
auch bei Nichtteilnahme fällig. Sie bekommen hierüber eine private Rechnung ausge-
stellt. Bitte warten Sie mit der Bezahlung, bis Ihnen die Rechnung vorliegt. Sollte einmal 
eine Stunde von unserer Seite aus abgesagt werden müssen, wird diese selbstverständ-
lich nicht berechnet. 

• Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Übernahme der Kursgebühr für Teilneh-
mer unter 18 Jahren durch das Sozialamt über ein „Teilhabepaket“ möglich. Genaue 
Informationen dazu erhalten Sie bei den zuständigen Mitarbeitern in der Geschäfts-
stelle.

• Schuldhaft nicht eingehaltene und nicht abgesagten Termine werden mit einer Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 10,- € privat in Rechnung gestellt. Bitte sagen Sie die 
Termine nicht nur in der Schule oder Werkstatt ab, auch nicht bei den Mitarbeitern in 
den Gruppen, sondern bitte immer bei uns im Büro.

• Zu unseren Aktionen und Kursen können Sie sich telefonisch und schriftlich anmel-
den. Ein Einstieg in einen laufenden Kurs ist möglich, die Abrechnung erfolgt dann 
anteilig. Kostenlose Probetermine sind nach Absprache möglich. Auch eine 14-tägige 
Teilnahme ist bei manchen Kursen möglich, wenn dies zu Beginn des Kurses bekannt 
gegeben wird. In diesem Fall wir auch nur die Hälfte der Kursgebühr berechnet.

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Gruppenangebote erst ab 3 Teilnehmern 
stattfinden können.

• Zu den Schwimm- und Reitterminen können Teilnehmer mit Epilepsie nur nach 
vorheriger Absprache und mit Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt mitgenom-
men werden.

Wichtig !Informationen zur Teilnahme 
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Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist 
der Spaß am Singen! Wir singen querbeet al-
les, was uns Freude macht. Unser Chorleiter 
Robert geht dabei auf unsere Wünsche ein. 

Dieses Angebot ist ohne Fahrdienst und ohne 
zusätzliche Betreuung. Solltest du Betreuung 
benötigen, ist diese extra anzumelden

Zeit: immer montags 19.30 – 21.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a

Chor
Singen macht glücklich

Leitung: Robert Reiter
Kursgebühr: 72,- € (3,- €/Termin)

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.02.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 12.04. 19.04. 26.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 31.05.
Juni 07.06. 14.06. 21.06. 28.06.
Juli 05.07. 12.07. 19.07. 26.07.

Ein Foto aus Vor-Corona-Zeiten, als Singen noch erlaubt war.
Foto: Elisabeth Oehler

In den Ferien nach Absprache
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Einfache Gerichte kochen, die auch noch le-
cker und gesund sind: das wird in diesem Kurs 
vermittelt. 

Alles wird gemeinsam vorbereitet,  gekocht 
und anschließend in großer Runde gegessen. 
Die Rezepte gibt es zum Nachkochen mit nach 
Hause. 

Zeit: 14tägig dienstags 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Leitung: Kristin Köker
Kursgebühr:  72,- € (8,- €/Termin)  

Kochen
Wir probieren die Gerichte, die ihr gerne wollt

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03.
April 13.04. 27.04.
Mai 11.05.
Juni 08.06. 22.06.

Februar 09.02 23.02.

März 09.03. 23.03.

April 20.04.
Mai 04.05. 18.05.
Juni 01.06. 15.06. 29.06.

In zwei verschiedenen Gruppen wird auf den 
afrikanischen Trommeln Musik gemacht. Man 
braucht  keine Noten lesen zu können: ge-
spielt bzw. getrommelt wird nach dem Gehör 
bzw. dem Gefühl. 

Die Trommelgruppe „Move of life“ ist durch 
viele Auftritte mittlerweile stadtbekannt.

Trommeln 1+2

Zeit: 14tägig dienstags 16.00 –17.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Leitung: Uwe Pacewitsch
Kursgebühr: Trommeln I: 63,- € (7,- €/Termin)
Trommeln II: 70,- € (7,- €/Termin)

Trommeln
Rhythmik mit dem Schwerpunkt Trommeln

Trommeln 2

Trommeln 1

In der Küche geht es geschäftig zu. Was heute 
wohl auf der Speisekarte steht? 
Foto: Kristin Köker

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03.
April 13.04. 27.04.
Mai 11.05.
Juni 08.06. 22.06.
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Unter fachlicher Anleitung treffen sich alle 
Akteure (Jugendliche und Erwachsene) zum 
Schauspieltraining. 

Es wird mit bekannten Körper-Übungen gear-
beitet. Sie dienen zum Warmwerden und Lo-
ckerwerden. Es gibt Übungen für die Stimme 
und für die Wahrnehmung. Es darf getanzt 
werden. 
Jede*r kann sich ausprobieren. Manchmal 
braucht man etwas Mut. Aber es soll immer 
auch Spaß machen. 

Im März finden übrigens die Aufführungen 
des ersten Theaterstücks unter neuer Leitung 
statt. Näheres findet ihr im vorderen Teil die-
ses „AKKUs“.

Zeit: wöchentlich donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr
Ort: Großer Saal im Kinder- und Jugendkrea-
tivzentrum Anne Frank; Salierstr.40 -42, 32423 
Minden
Leitung:  Birgit Klinksiek, Maja Pape 
Kursgebühr: auf Anfrage

Die Theaterwerkstatt probt für ihr erstes Stück:
„Man! Wir tanzen aus der Reihe!“
Foto: Birgit Klinksiek

Integrative Theaterwerkstatt
Es geht weiter mit einem neuen Stück

Die Gruppe der „Freundinnen“ trifft sich regel-
mäßig donnerstags zum Quatschen, Kaffee 
trinken, zum Bummeln oder um Ausflüge zu 
unternehmen. Genauso wie gute Freundin-
nen das eben so machen. 

Und sie freuen sich darauf, neue Teilnehmerin-
nen kennen zu lernen.

Zeit: wöchentlich donnerstags  
15.30 - 18.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a

„Die Freundinnen“
Klönen, Kaffeetrinken und kurzweilige Ausflüge

Leitung: Sabrina Hinz
Kursgebühr: keine/Taschengeld bei Unter-
nehmungen

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 15.04. 22.04. 29.04.
Mai 06.05. 20.05. 27.05.
Juni 10.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07.

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 15.04. 22.04. 29.04.
Mai 06.05. 20.05. 27.05.
Juni 10.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07.
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Freitagnachmittags wird gelacht, getobt und 
viel unternommen, denn dann trifft sich der 
Rudi-Club. Wir sind eine Gruppe für Kinder 
und Jugendliche, die gerne etwas mit ande-
ren unternehmen und für jeden Spaß zu ha-
ben sind. Gemeinsam erstellen wir einen Plan 
was wir die nächsten Wochen unternehmen 
möchten. 

Dabei darf jeder seine Wünsche äußern, egal 
wie verrückt sich diese erst anhören. Wir Be-
treuer versuchen nach Möglichkeit alle zu 
erfüllen. Von selber kochen und backen, 
über spazieren gehen im Wald, einer Wasser-
schlacht oder einem Museumsbesuch, bis hin 
zum Minigolf oder einem Spielnachmittag ist 
alles und für jeden etwas dabei.

Auch neue Bekanntschaften und Freund-
schaften entstehen bei uns im Rudi-Club, 
denn jeder hilft jedem und Probleme werden 
gemeinsam gelöst, sodass sich niemand aus-
geschlossen fühlt.

Wir haben immer ein offenes Ohr für alle und 
versuchen bei Fragen und Problemen Rede 
und Antwort zu stehen.

Zeit: wöchentlich freitags 15.30 - 18.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr: 63,- € (3,50 €/Termin) 
Leitung: Uwe Köhler

„Rudi-Club“
Für alle unternehmungslustigen Kinder/Jugendliche bis ca. 16 Jahre

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 16.04. 23.04. 30.04.
Mai 07.05. 21.05. 28.05.
Juni 11.06. 18.06. 25.06.
Juli 02.07.
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Kegeln
Alle Neune oder Pumpenkönig?

Ein Selfie von der Kegelgruppe!
Foto: Janine Hillmann

Klönen gehört immer auch dazu!
 Foto: Janine Hillmann

Die zwei Kegelgruppen treffen sich jeweils ein-
mal im Monat, um die Kugeln rollen zu lassen. 
Zum Warmwerden geht es in die Vollen und im 
Laufe des Abends gibt es verschiedene Kegel-
spiele. 

 Der Spaß und die Geselligkeit kommen auf 
jeden Fall auch nicht zu kurz. Einmal im Jahr 
fahren wir dann zum Kegelturnier nach Dort-
mund, um uns mit den anderen Lebenshilfe 
zu messen. 

Februar 19.02.
März 19.03.
April 16.04.
Mai 14.05.
Juni 11.06.
Juli 09.07.

Ort: Rasthaus Wietersheim
Kursgebühr: 16,20 €  (2,70 €/Termin)
Zeit: freitags 17.30 - 19.30 Uhr

Kegeln 1

Februar 26.02.
März 26.03.
April 23.04.
Mai 21.05.
Juni 18.06.
Juli 16.07.

Ort: Waldhotel Morhoff, Petershagen
Kursgebühr: 12,-  € (2,- €/Termin)
Zeit: freitags 18.00 - 20.00 Uhr

Kegeln 2
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Zeit: 1x monatlich freitags 
16.00 – 17.30 Uhr
Ort: Therapiehof Reimann Friedewald

Hofgruppe
Musik und ganz viel mehr

Die „Hofgruppe“ ist eine Musik- und Sinnes-
gruppe auf dem Therapiehof Reimann für Kin-
der und Erwachsene.  Diese Gruppe wird als 
ein ganzheitlich ausgewichtetes Konzept an-
geboten, bei dem Körper,  Geist und Seele im 
Zusammenhang gesehen werden. 

Menschen mit schwerer Mehrfachbehin-
derung sind hier genauso gut aufgehoben, 
wie Menschen mit leichten Einschränkungen.

Februar 26.02.
März 19.03.
April 16.04.
Mai 07.05.
Juni 25.06.

Musik ist mehr als Melodie. Sie macht Spaß, 
verbindet Menschen und ist wohltuend für 
Körper, Geist und Seele. Unter fachkundi-
ger Anleitung von Nora Funke wird in dieser 
Gruppe getrommelt, geklingelt, gesungen 
und getanzt.

Zeit: 1x monatlich samstags 15.00 – 16.30 Uhr 
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Leitung: Nora Funke, Heilpraktikerin
Kursgebühr: 80,- € (16,- €/Termin)

Musikgruppe
Mit Stimme und Instrumenten

Februar 27.02.
März 20.03.
April 17.04.
Mai 08.05.
Juni 26.06.

Eine kleine Collage mit Eindrücken aus der Musik-
gruppe. Fotos: Tanja Lenz

Eine kleine Collage mit Eindrücken aus der Hof-
gruppe. Fotos: Tanja Lenz

Kursgebühren:  80,- €  (16,- €/Termin)
Leitung: Nora Funke
mindestens 8 TN, höchstens 12 TN
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Samstagsprogramm
„Die Entdeckerkids“ haben schon eine Menge 
interessanter Ziele für Ausflüge entdeckt. Da 
die Gruppe so groß geworden ist,  gibt es noch 
eine zweite Gruppe, den „Samstagsspaß“. 

Zeit: 14tägig samstags 10.00 – 13.00 Uhr 
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr:  31,50 € (3,50 €/Termin, darin sind 
alle Sachkosten z.B. für Frühstück, Eintritte etc. 
enthalten).

Die EntdeckerkidsSamstagsspaß
In dieser Gruppe  stehen Ausflüge, Schwim-
men gehen, Spielplatzbesuche und viele an-
dere schöne Aktionen auf dem Programm. Die 
Gruppe „Samstagsspaß“ und die Gruppe der 
„Entdeckerkids“ treffen sich alle 14 Tage und  
werden von festen Betreuerteams begleitet 
und unterstützt.

Zeit: 14tägig samstags 10.00 – 13.00 Uhr 
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr: 31,50 €  (3,50 €/Termin, darin sind 
alle Sachkosten z.B. für Frühstück, Eintritte etc. 
enthalten). 

Ob drinnen oder draußen. Hauptsache Spaß!               Fotos: Marie Maschmeier

Februar 13.02. 27.02.
März 13.03. 27.03.
April 24.04.
Mai 08.05. 22.05.
Juni 05.06. 19.06.

Februar 06.02. 20.02.
März 06.03. 20.03.
April 17.04.
Mai 15.05. 29.05.
Juni 12.06. 26.06.
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Mit wem verbringt man gerne den Samstag-
abend, geht ins Kino, Essen oder Bowlen? Mit 
guten Freunden natürlich! 
Mittlerweile haben wir schon sechs gut besuch-
te Gruppen am Start. Wir freuen uns über so gro-
ßes Interesse! 

Die Treffen finden 14-tägig am Samstagabend 
in der Zeit von 19.30 bis 22.00 Uhr statt. Dazu 
kommt der Fahrdienst. 

Ein Freund, ein guter Freund...
Gemeinsam statt einsam!

Samstagstreff 
Aber bitte mit Sahne...

Der Samstagstreff gehört schon lange zu un-
seren Angeboten und ist für viele Teilnehmer 
nicht mehr wegzudenken!
 
Gemütlich Beisammensein bei Kaffee, Tee und  
Kuchen, damit beginnt der Samstagstreff.  Da-
nach werden die Teller schnell beiseite ge-
räumt, um Platz zu schaffen für „Mensch-är-
gere-dich-nicht“, Rommé, Mühle und andere 
Gesellschaftsspiele. Wer nicht so gerne spielt,  
nutzt die Zeit zu einem kleinen Spaziergang 
und zu  Gesprächen mit anderen Teilnehmern.

Die EF IV Gruppe beim Boule Spielen                            Foto: Martin Meier

Zeit: 15.00 - 17.30 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr:  24,- € (4,- €/Termin) 
Leitung: Birgit Dörwald

Eine Ausnahme ist hierbei die Gruppe 1. In 
dieser Gruppe befinden sich ältere Teilnehmer, 
die lieber an einem Nachmittag Kaffee trinken 
gehen oder auch gerne mal etwas besichtigen. 
In dieser Gruppe besteht ein größerer Betreu-
ungsbedarf für den Einzelnen. 

Die einzelnen Gruppen planen ihre Aktivitäten 
selbstständig und werden begleitet und unter-
stützt von festen Betreuerteams.

Februar 06.02.
März 06.03.
April 10.04.
Mai 08.05.
Juni 05.06.
Juli 03.07.
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Betreuerteam: 
Birgit Dörwald, Brigitte + Günter Michusch

Ein Freund 1

Betreuerteam: 
Uli Riechmann, Susanne Kühn-Kowarz, 
Kristin Köker

Ein Freund 3

Betreuerteam: 
 Michael Batzler

Ein Freund 5

Betreuerteam: 
Lisa-Marie Ötting

Ein Freund 6

Betreuerteam: 
Swetlana Piontek, Martin Meier

Ein Freund 4

In den Ferien nach Absprache

In den Ferien nach Absprache

Betreuerteam: 
Natalia Bougatsias-Gkouletsas, Sonja 
Breuckmann

Ein Freund 2

In den Ferien nach Absprache

In den Ferien nach Absprache

In den Ferien nach Absprache

In den Ferien nach Absprache

Februar 06.02. 20.02.
März 06.03. 20.03.
April 03.04. 17.04.
Mai 01.05. 15.05. 29.05.
Juni 12.06. 26.06.
Juli 10.07. 24.07.

Februar 06.02. 20.02.
März 06.03. 20.03.
April 03.04. 17.04.
Mai 01.05. 15.05. 29.05.
Juni 12.06. 26.06.
Juli 10.07. 24.07.

Februar 13.02. 27.02.
März 13.03. 27.03.
April 10.04. 24.04.
Mai 08.05. 22.05.
Juni 05.06. 19.06.
Juli 03.07. 17.07. 31.07.

Februar 13.02. 27.02.
März 13.03. 27.03.
April 10.04. 24.04.
Mai 08.05. 22.05.
Juni 05.06. 19.06.
Juli 03.07. 17.07. 31.07.

Februar 06.02. 20.02.
März 06.03. 20.03.
April 03.04. 17.04.
Mai 01.05. 15.05. 29.05.
Juni 12.06. 26.06.
Juli 10.07. 24.07.

Februar 13.02. 27.02.
März 13.03. 27.03.
April 10.04. 24.04.
Mai 08.05. 22.05.
Juni 05.06. 19.06.
Juli 03.07. 17.07. 31.07.
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LEA Leseclub
Literatur in einfacher Sprache

Jeder Mensch hat ein Recht auf Literatur: auf 
das geschriebene Wort, auf geschriebene Ge-
schichten. Für Erwachsene mit Einschränkun-
gen ist es schwer Literatur in einfacher Sprache 
zu finden. 

In unserem Vorlesecafé werden Bücher in ein-
facher Sprache gemeinsam gelesen.  Man 
muss nicht selber lesen können. Wir machen 
immer kurze Pausen, um Fragen oder schwere 
Wörter zu erklären. 

Wir freuen uns über neue Mitleser!

Zeit: 14tägig sonntags 15.00 – 17.00 Uhr
Ort: in der Regel Bistro André, Obermarkt-    
straße, Minden
Leitung: Susanne Kühn-Kowarz
Kursgebühr: keine/Taschengeld

„Die Waldläufer“
Über Stock und Stein
Mit den „Waldläufern“ wollen wir alle Kinder 
und Jugendliche ansprechen, die nicht gerne 
still auf dem Stuhl sitzen, sondern sich lieber 
in der Natur bewegen und austoben.  

Es geht hinaus in den Wald oder auf den Berg 
- auf jeden Fall nach draußen. Wir wollen aus-
giebig wandern, laufen oder klettern, um uns 
selbst und auch die Natur zu erfahren. 

Alle, die mitmachen, sollten robuste, wetter-
feste Kleidung und gutes Schuhwerk anzie-
hen. Und dann kann’s auch schon losgehen…

Zeit: 14tägig sonntags 14.30 – 17.00 Uhr 
Ort: Start ab LHCenter bzw. nach Absprache
Leitung: Roland Semrau
Kursgebühr: 17,50 € (2,50 €/Termin)

In den Ferien nach Absprache

Ein kleines Eiskunstwerk wurde entdeckt.
Foto: Roland Semrau

Februar 07.02. 21.02.
März 07.03. 21.03.
April 04.04. 18.04.
Mai 02.05. 16.05. 30.05.
Juni 13.06. 27.06.
Juli 11.07. 25.07.

Februar 14.02. 28.02.
März 14.03.
April 25.04.
Mai 09.05.
Juni 06.06. 20.06.
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Februar 07.02. 21.02.
März 07.03. 21.03.
April 18.04.
Mai 02.05. 16.05. 30.05.
Juni 13.06. 27.06.

Die Kreativgruppe bastelte auch für unseren Adventsmarkt im Dezember.                  Foto: Annika Hoischen

Aus den unterschiedlichsten Materialien las-
sen sich schöne Dinge selbst herstellen. Wind-
lichter, Fensterbilder, Grußkarten und vieles 
andere mehr sind die Ergebnisse der monat-
lichen Treffen.   

Die Kursleiterin und die Betreuer geben An-
regungen und Gestaltungsvorschläge und 
helfen und unterstützen bei den einzelnen Ar-
beitsschritten.

Zeit: 1x monatlich sonntags 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr: 20,- € (5,- €/Termin) zzgl. Umlage 
für Materialkosten 4,50 € pro Termin 
Leitung: Anika Hoischen

Kreativgruppe
Mit Pinsel und Schere zum Künstler

Tanzalarm
Für Rollifahrer und Fußgänger

In dieser Gruppe geht es um die Freude an der 
Bewegung und der Musik. 

Wer Spaß hat, mit netten Menschen 14-tätig 
am Sonntagnachmittag ausgelassen zu tan-
zen ist hier genau richtig!

Zeit: 14-tägig sonntags 14.30 - 16.00 Uhr
Ort: LHCenter, Halle, Schillerstr. 73a
Leitung: Ute Mügge
Kursgebühr: 50,- € (5,- €/Termin)

Februar 14.02.
März 14.03.
April 25.04.
Mai 23.05.
Juni 20.06.
Juli 18.07.
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Auch im Sport rückt die Inklusion verstärkt in 
den Blickpunkt. Es bieten sich hier Möglichkei-
ten des Miteinanders von Menschen mit und 
ohne Behinderungen, die in ihrer Vielfalt sicher 
noch gar nicht erfasst sind. Mit dem SC 80 Por-
ta, dem Mindener Drachenbootclub , dem Kanu 
Klub Minden und dem Fitnessstudio „Workout“ 
haben wir seit vielen Jahren Mitstreiter, wo sich 
in der Praxis zeigt, dass eine Behinderung dem 
gemeinsamen Sport nicht im Wege steht.

Wo es möglich ist und bei Sportarten, die wir in 
unseren Kursen nicht anbieten, vermitteln wir 
gerne in andere Sportvereine und begleiten die 
TeilnehmerInnen, wenn das erforderlich ist. Dar-
über hinaus halten wir selbst in unserem Verein 
ein breites Sportangebot vor. Die Kurse werden 
geleitet von ausgebildeten Übungsleitern. Sie 
gehen mit sportlichen und spielerischen Ele-
menten auf die unterschiedlichen Fähigkeiten 

In diesem Kurs steht Fußball spielen an erster 
Stelle. Dazu gehört aber auch Kondition aufzu-
bauen, Balltechniken zu üben und Spielregeln 
zu lernen. 

Andere Ballsportarten werden auch vorgestellt 
und ausprobiert, so dass ihr während der ein-
einhalb Stunden ganz schön ins Schwitzen 
kommen könnt.

Sport

Ballspiele
Alles dreht sich um das runde Leder 

und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ein, for-
dern und fördern sie. Bewegung macht Spaß, 
tut gut und kann das Selbstwertgefühl enorm 
steigern. Zusätzlich zu den Übungsleitern sind 
weitere BetreuerInnen in den Kursen eingesetzt 
und sorgen damit für eine verlässliche Unter-
stützung und Betreuung.
 
Der Sportverein der Lebenshilfe ist Mitglied im 
Behindertensportverband (BSNW), dem Lan-
dessportbund (LSB) und seit einigen Jahren 
auch bei „Special Olympics“ Deutschland.  

Die Abrechung der Kurse über Rehasportverord-
nungen ist bei manchen Kursen bereits möglich. 
Diese Kurse sind mit einer Angebotsnummer 
gekennzeichnet und es wird in der Kursbeschrei-
bung darauf hingewiesen. Bei Vorlage einer Ver-
ordnung wird keine Kursgebühr berechnet. 

Zeit: wöchentlich montags 15.30 – 17.00 Uhr
Ort: Turnhalle der Wichernschule, 
Goebenstr. 30, Minden
Kursgebühr: 50,- € (2,50 €/Termin)
Übungsleiter: Lars Gräber

Bei diesen Jungs dreht sich montags alles um 
den Ball. Foto: Lars Gräber

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.02.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 12.04. 19.04. 26.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 31.05.
Juni 07.06. 14.06. 21.06. 28.06.
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Bewegungslandschaften werden in der Turn-
halle aufgebaut: es gilt zu balancieren, zu 
klettern oder sich mutig an einem Seil von ei-
nem Kasten zum anderen zu schwingen. Au-
ßerdem gibt es Slalomparcours auf den Roll-
brettern, gemeinsame Spiele und Pausen zum 
Entspannen. 

Zeit: wöchentlich dienstags 15.30 - 17.30 Uhr
Ort: Turnhalle der Wichernschule, 
Goebenstr. 30, Minden

Turnen für Kinder und Jugendliche
Sport und Spiel...ein Riesenspaß

Leitung: Lars Gräber
Kursgebühr: 47,50 € (2,50 €/Termin)

Muskel- und Konditionstraining, Fettpölster-
chen abbauen und das Schulen der Körperko-
ordination sind Nebeneffekte, wenn man sich 
in der Gruppe zur Musik bewegt. Und Spaß 
macht es auf jeden Fall!

Aerobic
Mit Musik geht vieles besser (Angebot-Nr.: 55789)

Diese Gruppe wird ohne zusätzliche Betreuung 
und ohne Fahrdienst angeboten. 

Teilnahme mit einer Rehasportverordnung 
möglich.

Zeit: wöchentlich dienstags 18.00 - 19.00 Uhr
Ort: LHCenter, Halle, Schillerstr. 73a
Leitung: Lars Gräber
Kursgebühr: 95,- € (5,- €/Termin)

Die Aerobic Gruppe grüßt alle AKKU Leser. Neue 
Teilnehmer*innen sind herzlich willkommen.
Foto: Lars Gräber

Mit ein bisschen Hilfestellung gelingt fast alles.  
Foto: Lars Gräber

Februar 02.02. 09.02. 16.02. 23.02.
März 02.03. 09.03. 16.03. 23.03.
April 13.04. 20.04. 27.04.
Mai 04.05. 11.05. 18.05.

Juni 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06.

Februar 02.02. 09.02. 16.02. 23.02.
März 02.03. 09.03. 16.03. 23.03.
April 13.04. 20.04. 27.04.
Mai 04.05. 11.05. 18.05.

Juni 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06.
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Die Fitwoch-Truppe aus der Vogelperspektive.
Foto: Lars Gräber

Sind nicht nur in der Halle. Ein kleiner Teil 
der Truppe beim Ausflug zum Jakobsberg                                   
Foto: Lars Gräber

Was ist Psychomotorik? Psychomotorik steht 
für spielerisch bewegtes Lernen. 
 Drehen, schaukeln, springen und  balancieren 
... für die meisten ist es eine Selbstverständ-
lichkeit. Doch nicht für Kinder oder Jugendli-
che  mit Verzögerungen in der Entwicklung. 
Unter Anleitung erlernen sie in diesem Kurs 
spielerisch ihre psychomotorischen Fähigkei-
ten wie Gleichgewicht, Koordination und Hal-
tung ihres Körpers zu verbessern. 
Teilnahme mit einer Rehasportverordnung 
möglich, dann entfällt die Kursgebühr.
Zeit: wöchentlich mittwochs 

16.00 – 17.30 Uhr
Ort: LHCenter, Halle, Schillerstr. 73a
Leitung:  Lars Gräber
Kursgebühr: 95,- € (5,- €/Termin)

Bewegungsspiele
mit psychomotorischen Elementen (Angebot-Nr.: 55881)

Fitwoch
Mehr als Fitness (Angebot-Nr.: 51467)

Wir haben für euch den Fitwoch erfunden!  
Hier geht es um Fitness mit Muskeltraining 
und Mobilisierung durch leichte Gymnastik. 
Wir trainieren mit euch gezielt motorische 
Fertigkeiten, Kraft und Beweglichkeit – und 
das Alles natürlich mit ganz viel Spaß. 

In dieser Gruppe geht es aber auch darum, 
den Gruppenzusammenhalt zu fördern und 
das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten zu stärken.

Zeit: wöchentlich mittwochs 17.30 - 18.15 Uhr
Ort: LHCenter, Halle, Schillerstr. 73a
Leitung:  Lars Gräber
Kursgebühr: entfällt, Teilnahme nur mit Re-
hasportrezept möglich, ohne zusätzliche 
Betreuung, ohne Fahrdienst

Februar 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.
März 03.03. 10.03. 17.03. 24.03.
April 14.04. 21.04. 28.04.
Mai 05.05. 12.05. 19.05. 26.05.
Juni 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06.

Februar 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.
März 03.03. 10.03. 17.03. 24.03.
April 14.04. 21.04. 28.04.
Mai 05.05. 12.05. 19.05. 26.05.
Juni 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06.
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Hip Hop
Das ist mehr als nur eine Musikrichtung

Bist du cool genug dafür? Wir HipHoppen Free-
style und trainieren auch Choreographien. 

Es wird auch mal gebattelt, das heißt 2 HipHop-
per treten gegeneinander an und geben alles, 
um sich vor dem Anderen gut darzustellen. 

Diese Gruppe wird ohne zusätzliche Betreuung 
und ohne Fahrdienst angeboten. 

Zeit: wöchentlich mittwochs 
18.15 - 19.15 Uhr
Ort: LHCenter, Halle, Schillerstr. 73a
Kursgebühr: 95,- € (5,- €/Termin)
Leitung: Mona Rockinger

Das Training im Workout ist ein fester Bestand-
teil in unserem Programm. 

Zeit: wöchentlich donnerstag 15.45 - 17.15 Uhr
wöchentlich samstags 11.00 - 12.30 Uhr
Ort: „Workout“, Stiftsallee 93, Minden

Kursgebühr: 15,- € monatlicher Mitgliedsbei-
trag für das herkömmliche Training, 20,- € 
für das neue Trainingskonzept zzgl. einma-
lig 19,- € für die Chipkarte. Es wird direkt mit 
dem Workout abgerechnet. Der Vertrag läuft  
ebenfalls über das Workout.

Training am Samstag

Training am Donnerstag

Achtung: In den Ferien ist es leider nicht immer 
möglich, dass wir mit euch zum Workout fahren.
Manchmal können wir es über eine Einzelbetreu-
ung möglich machen, aber manchmal müssen wir 
es leider auch ausfallen lassen.

Fitnessstudio „Workout“
Zweimal die Woche wird trainiert

Man(n) tut was für seine Fitness. Foto: Lars Gräber

Februar 06.02. 13.02. 20.02. 27.02.
März 06.03. 13.03. 20.03. 27.03.
April 03.04. 10.04. 17.04. 24.04.
Mai 08.05. 15.05. 22.05. 29.05.

Juni 05.06. 12.06. 19.06. 26.06.

Juli 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07.

Februar 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.
März 03.03. 10.03. 17.03. 24.03.
April 14.04. 21.04. 28.04.
Mai 05.05. 12.05. 19.05. 26.05.
Juni 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06.

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 01.04. 08.04. 15.04. 22.04. 29.04.
Mai 06.05. 20.05. 27.05.
Juni 10.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07.
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Laufen, lachen, toben!
Sport und Spiel in Bad Oeynhausen

Du gehst in Bad Oeynhausen zur Schule? Du 
hattest nie die Möglichkeit, mit uns in Minden 
zu turnen, zu klettern und zu toben? Aber du 
hast richtig Lust darauf? Da haben wir genau 
das Richtige für dich! Sport und Spiel am We-
serbogen – unsere Sportgruppe in Bad Oeyn-
hausen.

Ähnlich wie beim Turnen in Minden werden 
Bewegungslandschaften in der Turnhalle auf-
gebaut: es gilt zu balancieren, zu klettern oder 
sich mutig an einem Seil von einem Kasten 
zum anderen zu schwingen. Außerdem gibt es 
Slalomparcours auf den Rollbrettern, gemein-
same Spiele und Pausen zum Entspannen. 

Zeit: wöchentlich freitags 12.45 - 14.45 Uhr
Ort: Turnhalle der Schule am Weserbogen, 
Heisenbergstr. 1,  Bad Oeynhausen
Leitung: Lars Gräber
Kursgebühr: 37,50 € (2,50 €/Termin)

Die „Bad Oeynhausener“ beim Fototermin.
Foto: Laura Gräber

Voraussetzung für diese Gruppe  ist der Spaß 
am Fußballspielen, ein bisschen sportliches 
Können und vor allem der Wille, regelmäßig 
zu trainieren. Unsere Fußballer spielen schon 
seit Jahren erfolgreich in der Liga des BRSNW. 
Die Mannschaften von Johannes Nakath kom-
men von zahlreichen Fußballturnieren als Sie-
ger nach Hause. Weiter so!

Wer mitmachen möchte, kann gerne zu einem 
Probetraining kommen.

Zeit: wöchentlich montags oder freitags, die Uhr-
zeit wird noch bekannt gegeben.

Fußball-AG
Fußball verbindet Welten miteinander

* Achtung: ab heute montags

Ort: Freitags in der Sporthalle der Wichern-
schule. Montags auf dem Hindenburgsport-
platz neben dem Weserstadion. 
Leitung: Johannes Nakath
Kursgebühr: auf Anfrage

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 16.04. 23.04. 30.04.
Mai 07.05. 21.05. 28.05.
Juni 11.06. 18.06. 25.06.

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 12.04.* 19.04. 26.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 31.05.
Juni 07.06. 14.06. 21.06. 28.06.
Juli 05.07. 12.07. 19.07. 26.07.
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Beide Reitgruppen finden auf dem The-
rapiehof Reimann statt.

Das Reiten auf dem Therapiehof am Mitt-
woch ist ein therapeutisch ausgerichtetes 
Reiten, welches von qualifizierten Reitthera-
peuten durchgeführt wird. Unter Beachtung 
der individuellen Bedürfnisse wird  mit Hilfe 
der Pferde die körperliche, soziale, kognitive 
und emotionale Ebene angesprochen und die 
Entwicklung dieser Ebenen gefördert. 

Neben dem Reiten gibt es auf dem Hof auch 
noch viel zu entdecken, so dass es bei den Be-
suchen nicht nur um das Reiten geht. Verschie-
dene Tiere wie Schafe, Hühner, Zwergponys, 
Hunde, ein Kräuter-Sinnesgarten stehen für die 
wartenden Teilnehmer zur Verfügung.

Das Mittwochsreiten richtet sich eher an Men-
schen mit stärkeren Beeinträchtigungen, für die 
eine etwa 15-minütige Reiteinheit angemessen 
ist  und aufgrund der allgemeinen Konstitution 
nicht überschritten werden sollte.

Reiten
Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde

Zeit: 14-tägig mittwochs, 15.45 – 17.00 Uhr
Ort: Therapiehof Reimann, Friedewalde
Leitung: Rita Reimann
Kursgebühren: Reiten I  150,- € (15,- €/Termin)
Reiten II  150,- € ( 15,- €/Termin)

Reiten
1 + 2

Reiten 2

Reiten 1

 Ja, das Glück der Erde.......                                                               Fotos: Burkhard Schulte

Februar 03.02. 17.02.
März 03.03. 17.03.
April 14.04. 28.04.
Mai 12.05. 26.05.
Juni 09.06. 23.06.

Februar 10.02. 24.02.
März 10.03. 24.03.
April 21.04.
Mai 05.05. 19.05.
Juni 02.06. 16.06. 30.06.
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Das Reiten am Donnerstag ist etwas anders 
ausgerichtet. Hier haben die Teilnehmer mehr 
Zeit mit dem Pferd und reiten auch in geführ-
ten Kleingruppen aus. 

Hier wird beim Putzen und Vorbereiten der 
Pferde geholfen und der sorgsame, verantwor-
tungsbewusste Umgang mit den Tieren ge-
schult.  

Die Teilnehmer hier sind entsprechend körper-
lich und kognitiv in der Lage sich alleine auch 
länger auf dem Pferd zu halten. 

Klären Sie bitte mit Ihrer zuständigen Kasse 
oder zuständigem Amt ab, ob die Reitkosten 
über die zusätzlichen Betreuungskosten abge-
rechnet werden können. 

In Sonderfällen kann die Reittherapie auch von 
der Krankenkasse, der Pflegekasse, Sozialamt 
oder dem Jugendamt übernommen werden.

...“steht“ auf dem Rücken der Pferde!
Foto: Burkhard Schulte

Zeit: 14-tägig donnerstags, 15.45 – 17.15 Uhr

Ort: Therapiehof Reimann, Friedewalde

Leitung: Rita Reimann

Kursgebühren: 
Reiten III 135,- € 
(15,- €/Termin)
Reiten IV 135,- € 
(15,- €/Termin)

Reiten
3 + 4

Reiten 4

Reiten 3

Februar 04.02. 18.02.
März 04.03. 18.03.
April 15.04. 29.04.
Mai 27.05.
Juni 10.06. 24.06.

Februar 11.02. 25.02.
März 11.03. 25.03.
April 22.04.
Mai 06.05. 20.05.
Juni 17.06.
Juli 01.07.
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Schwimmen ist eine beliebte Sportart. Im 
Wasser fühlt man sich ganz  leicht und  beim 
Schwimmen werden die Koordination von Ar-
men und Beinen sowie die Ausdauer geübt. 

Mit unserem Kursangebot bieten wir unter-
schiedlichen Altersgruppen und auch Men-
schen mit stärkeren Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit, das Element Wasser zu nutzen 
und zu genießen. 

Schwimmen
Fitness und Entspannung im Wasser

Schwimmen
Wichernschule
(Angebot-Nr.: 55790)

In diesem Kurs steht die Anleitung im Vor-
dergrund, auch wenn der Spaß nicht zu kurz 
kommt.

Mit uns könnt ihr üben, sicherer im Wasser 
zu werden und auch mal längere Strecken zu 
schwimmen. 

Zeit: wöchentlich mittwochs  
15.45 – 17.30 Uhr 
Ort: Melittabad Minden
Leitung: Michael Müller
Kursgebühr:  100,- €  (5,- €/Termin inkl. Eintritt)

Mittwochsschwimmen 
Melittabad

Das Wasser im Schwimmbecken der Wi-
chernschule ist um einige Grade wärmer als 
in normalen Schwimmbädern. Das ermög-
licht einen entspannten Aufenthalt auch für 
jene, die sich nicht so viel bewegen können 
oder mögen.  
Der Einstieg ins Becken ist auch für gehbe-
hinderte Menschen gut möglich.

Teilnahme mit einer Rehasportverordnung 
möglich.

Zeit: wöchentlich montags 
16.30  – 18.00 Uhr 
Ort: Lehrschwimmbecken der 
Wichernschule
Leitung: Michael Müller
Kursgebühr:  85,- € (5,- €/Termin)

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.02.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03.
April 12.04. 19.04. 26.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 31.05.
Juni 07.06. 14.06. 21.06. 28.06.

Februar 03.02. 10.02. 17.02. 24.02.
März 03.03. 10.03. 17.03. 24.03.
April 14.04. 21.04. 28.04.
Mai 05.05. 12.05. 19.05. 26.05.
Juni 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06.
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Zwei Stunden Bewegung und Spaß nach 
Schulschluss. Wer’s kann und mag,  zieht sei-
ne Bahnen im Schwimmerbecken. Die ande-
ren können sich im Nichtschwimmerbereich 
vergnügen. 

Zeit: wöchentlich freitags  
12.30 – 14.30 Uhr zzgl. Fahrdienst
Ort: Melittabad Minden
Kursgebühren: 45,- € (2,50 €/Termin)
Leitung: Patrick Viehoff

Freitagsschwimmen
Melittabad

Für alle, die schon gut schwimmen können, 
besteht die Möglichkeit, ihre Ausdauer und  
Schwimmtechnik weiter  zu  verbessern. Da-
für bietet der Schwimmverein SC 80 Porta 
Westfalica einmal wöchentlich eine Stunde 
intensives Schwimmtraining an.

Ein Betreuer der Lebenshilfe ist vor Ort. Das 
Training wird von zwei Übungsleitern des 
Schwimmvereins durchgeführt. 

Diese Gruppe wird ohne zusätzliche Betreu-
ung und ohne Fahrdienst angeboten. 

Zeit: wöchentlich donnerstags von 17.45-
19.30 Uhr (Umziehzeit inbegriffen) 
Ort: Badezentrum Porta Westfalica, Spren-
gelweg 10, 32457 Porta Westfalica
Leitung: Michael Müller

Familien mit jüngeren Kindern mit und ohne 
Behinderung können sich im Schwimmbad 
der Wichernschule treffen. Im überschau-
baren, ruhigen Umfeld der Schwimmhalle 
können die Eltern ihre  Kinder behutsam ans 
Wasser gewöhnen und erste Schwimmversu-
che unternehmen. Dafür bieten wir auch eine 
Teilnahme an 10 Terminen (10er Karte) an.
Teilnahme mit einer Rehasportverordnung 
möglich.

Zeit: wöchentlich freitags 
18.00  – 19.30 Uhr 
Ort: Schwimmhalle der Wichernschule
Leitung: Lars Gräber und Michael Müller
Kursgebühr: 144,50 € (8,50 €/Termin)
10er Karte: 85,- € (Barzahlung vor Ort)
Geschwisterkinder ab dem 3. Kind zahlen 
die Hälfte

 
Eltern-Kind-
Schwimmen
(Angebot-Nr.: 55791)

Schwimmen
Wettbewerbstraining

Kursgebühr: der Vereinsbetrag in Höhe von
48,- € bis 18 Jahre, 72,- € ab 18 Jahren im Jahr 
ist direkt mit dem SC 80 abzurechnen.

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 16.04. 23.04. 30.04.
Mai 07.05. 21.05. 28.05.
Juni 11.06. 18.06. 25.06.
Juli 01.07.

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 15.04. 22.04. 29.04.
Mai 06.05. 20.05. 27.05.
Juni 10.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07.

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 16.04. 23.04. 30.04.
Mai 07.05. 21.05. 28.05.
Juni 11.06. 18.06. 25.06.
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Für die Ferienspiele bieten wir drei verschiedene Gruppen an. 
Bitte bei der Anmeldung die gewünschte Betreuungsform angeben. 

Gruppe 1
Für SchülerInnen mit hohem Pflege- und Betreuungsbedarf ; Kleine Ausflüge, Schwim-
men,  Reiten und Wahrnehmungsangebote,  Zeit: 10.00 -15.00 Uhr

Gruppe 2 
Bewegungsangebote (Reiten und Schwimmen), gemeinsames Spielen, Kochen 
und Basteln, Ausflüge und Wanderungen. Zeit: 10.00 -15.00 Uhr

Gruppe 3
Für ältere Jugendliche, die sich selbstständig und gemeinsam ein altersgemäßes                        
Programm überlegen und entsprechende Unterstützung und Begleitung durch die              
Betreuer bekommen. Zeit: ca. 13.00 – 18.00 Uhr. Bei ausreichend Anmeldungen 
wird diese Gruppe auch im Vormittagsbereich angeboten.

Anmeldungen zu den Ferienspielen bitte spätestens 4 Wochen vor dem 
ersten Ferientag!

Osterferien 1
März/April 29.03. 30.03. 31.03. 01.04. April 06.04. 07.04. 08.04. 09.04.

Osterferien 2

Ferien – das bedeutet bei uns Spiel, Spaß, Action 
und eine tolle Zeit für Kinder und Jugendliche. 
Es bedeutet aber auch Entlastung für Eltern, die 
berufstätig sind. Unser buntes Ferienprogramm 
findet in unterschiedlichen Gruppen, je nach 
den persönlichen Bedarfen statt. Unterstützt 
werden die Kids von hauptamtlichen wie auch 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die unseren Feri-
engästen eine fröhliche Zeit ermöglichen.

Wir bauen unser Ferienspielangebot laufend 
weiter aus und streben weitere inklusive Koope-
rationen an. Das Kreativzentrum Anne Frank un-
terstützt uns in diesem Bereich schon seit vielen 
Jahren und wird uns weiter erhalten bleiben. 
Auch den Alpakahof konnten wir wieder für un-

sere Ferienspiele gewinnen. Eine relativ neue 
Kooperation findet mit der Kirchengemeinde 
Dankersen über „juenger unterwegs im Kir-
chenkreis Minden“ statt. 

Bei den inklusiven Angeboten nehmen die Kin-
der/Jugendlichen an den Ferienspielen ande-
rer Ferienspielanbieter teil, werden aber durch 
unsere Mitarbeiter begleitet. Unsere Mitarbei-
ter sind an der Vorbereitung der Ferienspiele 
beteiligt, so dass schon bei der Planung darauf 
geachtet wird, dass alle mitmachen können. 
Für die Kinder/Jugendlichen bedeutet es vor 
Ort mehr Sicherheit durch gewohnte Betreuer. 
Wer daran Interesse hat, kann uns gerne an-
sprechen und sein Kind direkt dafür anmelden. 

Ferienspiele
Verlässliche Betreuung und inklusive Angebote



63

Kurse & Angebote

Sommerferien 5
August 02.08. 03.08. 04.08. 05.08. 06.08.

Sommerferien 4
Juli 26.07. 27.07. 28.07. 29.07. 30.07.

Sommerferien 3
Juli 19.07. 20.07. 21.07. 22.07. 23.07.

Sommerferien 2
Juli 12.07. 13.07. 14.07. 15.07. 16.07.

Sommerferien 1
Juli 05.07. 06.07. 07.07. 08.07. 09.07.

Sommerferien 6
August 09.08. 10.08. 11.08. 12.08. 13.08.

Schulferien werden mit den Ferienspielen bei der Lebenshilfe noch viiieeeel besser! 
Glaubt ihr nicht? Probierts es aus!                                                                Foto: Lars Gräber
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Termin: 

Die nächsten Termine für „Reisen ohne Koffer“ stehen noch nicht fest. 
Die genauen Daten werden im nächste Freizeitprogramm bekannt ge-
geben.

Die Sachkosten betragen 7,- €.

Die Betreuungskosten werden wie bei den Ferienspielen abgerechnet.

Maximal 12 Teilnehmer sind möglich.

Der Anmeldeschluss ist 3 Wochen vor dem Termin.

Wir bieten einen Fahrdienst an.

Die Schüler machen regelmäßig seit über 25 
Jahren Ferienspiele bei uns. Das macht großen 
Spaß und bedeutet Freude für die Teilnehmer 
und Entlastung für die Familien. 

Wer zu Werkstatt geht, hat auch oft mehr Urlaub, 
als er verreisen kann. Wer noch keine Pläne für 
seinen Werkstatturlaub hat, kann in unserem 
Freizeittreff noch „Reisen ohne Koffer“ mitma-
chen.

Wir wollen mit einer kleinen Gruppe von 10 – 12  
Erwachsenen 5 schöne Urlaubstage verbringen. 
Es kann gespielt, gebastelt, gebacken oder ge-
kocht werden. 

Auch kleine Ausflüge sind möglich. Das Pro-
gramm richtet sich nach den Teilnehmern. Ge-
schlafen wird zu Hause.

Für das nächste Halbjahr haben wir wieder eine 
Wochen  „Reisen ohne Koffer“ geplant. 

Nach einer Erprobungsphase wollen wir im 
nächsten Jahr außerhalb der NRW-Ferien weite-
re Wochen anbieten. 

Unser Ziel ist es, die Gruppen von der Größe und 
Zielsetzung her so zu planen, das jeder Teilneh-
mer schöne Ferien hat. 

Reisen ohne Koffer
Neues Angebot für Werkstattbeschäftigte
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Urlaub 
... so normal wie möglich - 
auch für Menschen mit stärkerer Beeinträchtigung

Die Lebenshilfe Minden e.V. dankt der EDEKA 
Minden-Hannover Stiftung für die großzügige 
Unterstützung unserer Reisen.

Ohne diese Förderung könnten unsere Reisen 
nicht stattfinden.

Na, Lust mitzufahren?
Der Reiseprospekt 2021 wurde im Dezember 2020 verschickt!

Wer ihn bislang noch nicht bekommen hat, kann ihn im Büro unter der Tel.: 0571-9740500 
anfordern oder dann auf unserer Homepage www.lebenshilfe-minden.de einsehen. 
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Die Lebenshilfe Minden e.V. möchte Eltern 
von Menschen mit Behinderung nicht nur mit 
Tat, sondern auch mit Rat zur Seite stehen. Da-
her bieten wir regelmäßig Informationsveran-
staltungen zu unterschiedlichen Themen an. 

Viele Informationen haben wir auch auf unse-
rer Homepage www.lebenshilfe-minden.de  

unter der Rubrik „Beratung“ bereitgestellt. 
Schauen Sie einfach mal rein. 

Für die Mitarbeiter der Lebenshilfe und auch 
andere interessierte Kollegen werden eben-
falls regelmäßige Fortbildungsveranstaltun-
gen angeboten. 

Informationsveranstaltungen
...für Eltern und Mitarbeiter

Basisqualifikationen für Mitarbeitende

• Bullifahrtraining

• Leitbild und Grundgedanken der Lebenshilfe

• Wissen für den Umgang mit Notfällen

• Grundwissen im Umgang mit Pflegebedürftigen und Entlastung bei Haus-
haltsverrichtungen

• Methodische und inhaltliche Gestaltung von Angeboten

• Behinderungs- und Krankheitsbilder

• Grundkenntnisse in zielorientierter Kommunikation

Die Qualifizierungen finden aufgrund der besonderen Corona Lage voraussicht-
lich wieder im Herbst statt. Gesonderte Einladungen an die Mitarbeiter*innen 
erfolgen dann.
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Behinderte Menschen und Erbrecht: Das „Behindertentestament“
Für Eltern und Angehörige

Eltern von Menschen mit einer Behinderung, 
die dauerhaft auf Hilfe angewiesen sind, wol-
len auch testamentarisch eine gute Vorsorge 
für ihre Kinder treffen. Der Nachlass soll einen 
dauerhaften Nutzen für die hinterbliebenen 
behinderten Angehörigen mit sich bringen. 

Hier ist es wichtig, dass bestimmte Regeln ein-
gehalten werden, damit das Erbe nicht in kür-
zester Zeit für die Sozialhilfeleistungen aufge-
braucht wird. 

Die Veranstaltung soll einen Überblick über 
testamentarische Gestaltungsmöglichkeiten 
geben, die zu dem beabsichtigten Ergebnis 
führen. 

Termin: Donnerstag, 18.03.2021
Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle LebenshilfeCenter, Alte 
Sandtrift 4, 32425 Minden
Kosten: 5,– €/Familie

Anmeldungen bitte bis zum 17.03.21

Einzelberatung bei Herrn Bonk
(für Lebenshilfe-Mitglieder kostenlos)

Am Freitag, dem 19.03.2021 sind Einzelbera-
tungstermine bei Herrn Bonk. 
Terminabsprachen bitte in unserer Geschäfts-
stelle, Tel.: 0571-9740500!

Ausbildung in „Erster Hilfe“
Für Mitarbeitende

Bei Notfällen entscheiden manchmal Sekun-
den über Leben und Tod. Es ist enorm wichtig, 
in so einer Situation sicher und adäquat hel-
fen so können.

Alle Mitarbeiter, die noch keinen „Erste-Hilfe“-
Kurs mitgemacht haben oder deren letzter 
Kurs länger als zwei Jahre her ist, sind herzlich 
zu diesem Termin eingeladen.

Termin: Auch für diese Fortbildung gibt es im 
Moment keinen fixen Termin, wir werden ihn  
aber zeitnah bekannt geben.
Zeit: 08.30 - ca. 16.30 Uhr
Ort: LHCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Die Pflegeexperten, Hameln
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Wo und wie Sie uns erreichen

Freizeitreff und Mehrzweckhalle
haben eine eigene Zufahrt und somit  
eine eigene Adresse:

LebenshilfeCenter Minden 
mit Verwaltung, Familienhilfen, Ambulant 
Betreutem Wohnen, gem. Lebenshilfe 
Arbeit, Beratung, Freizeit , Sport, Reisen 
und Ferienbetreuung:

Alte Sandtrift 4
32425 Minden
Tel.: 05 71 / 97 40 50 0
Fax: 05 71 / 97 40 50 29
E-mail: info@lebenshilfe-minden.de

Schillerstr. 73a
32425 Minden
alles andere siehe oben

Geschäftszeiten:
Mo. - Fr.: 08.00 - 17.00 Uhr 
Bereitschaftsnr.: 05 71 / 97405050
Internet: www.lebenshilfe-minden.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Minden-Lübbecke, 
BIC: WELADED1MIN
IBAN: DE054905010100 40067662

Haus Lebenshilfe
Drabertstr. 21
32425 Minden
Tel.: 0571-21135
Ansprechpartner: Björn Meyer
Björn.Meyer@lebenshilfe-nrw.de

Lebenshilfe Wohnen gemeinn. GmbH

Volksbank Mindener Land e.G., 
BIC: GENODEM1MPW
IBAN: DE84490601270 987655100
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Seit Anfang 2010 vertritt der Lebenshilfe-
rat die Interessen der Menschen mit Behin-
derung in der Lebenshilfe Minden. 

Der Rat ist offen für die Wünsche und Anre-
gungen, dienen als „Kummerkasten“ und sind 
die Selbstvertreter für die Lebenshilfe Minden.  
Vor allem kümmern sie sich um die Bereiche, 
in denen die Lebenshilfe Minden besonders 
aktiv ist, wie Freizeitaktivitäten, Ambulant Be-
treutes Wohnen oder auch Arbeit. 

Wenn etwas in diesem Bereichen nicht gut ist 
oder gut läuft, wenn Sie Verbesserungsvor-
schläge oder Wünsche haben, wenden Sie 
sich bitte an das Büro der Lebenshilfe oder 
per mail an lhrat@lebenshilfe-minden.de.

Der Vorstand
Willkommen bei der Lebenshilfe Minden e.V.

Der Lebenshilferat
Vertritt die Selbsthilfegruppe Lebenshilfe Minden

Der Name unseres Vereins ist gleichzeitig 
auch die kürzeste Zusammenfassung unse-
res Programms. 

Denn unser Ziel ist, geistig behinderten Men-
schen und ihren Familien konkrete Hilfen im 
Alltag anzubieten. Wir tun alles, damit jeder 
Mensch mit geistiger Behinderung so selbst-
ständig wie möglich leben kann. Wir wollen 
ihm so viel Schutz und Unterstützung geben, 
wie er individuell für sich braucht.  Die Lebens-
hilfe Minden ist ein Elternverein. 

Sie ist auch eine Vereinigung, die die Selbst-
bestimmung von Menschen mit geistiger 
Behinderung unterstützt. Schließlich ist die 
Lebenshilfe ein Dienstleistungsanbieter ver-
schiedener Hilfen für unsere Kunden. 

Unser Lebenshilferat v. links: 
Andreas Oxenfarth, Paul Hülsbusch, Gabriele Ei-
senbraun, Tobias Blickle (1. Vorsitzende), Thomas 
Schmidt (ausgeschieden, jetzt Elga Rodenberg, 
nicht auf dem Foto)

 

 Dr. Sandra Thiedig

Janina Dustmann

Pirkko Kleine

Eckhard Rüter

Gabriele Eisenbraun

Inke Pfeiffer

Moritz Beckebans Gregor Fendel
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Das Team und seine Aufgaben

Die halb- bzw. vierteljährlichen Pflichtberatungseinsätze nach 
§37Abs. 7 SGB XI in den Familien werden von Maike Motzko durch-
geführt.

Freizeit, Sport, Bildung und Ferienspiele

Unser „Freizeitteam“ setzt sich zusammen aus Maike Motzko, Clau-
dia Knoll und Anika Hoischen. Unser vielfältiges Freizeit-, Bildungs- 
und Sportangebot spricht Teilnehmer mit unterschiedlichen Fähig-
keiten an. Wir ermöglichen ihnen damit Kontakte zu Menschen mit 
und ohne Behinderung. Qualifizierte Gruppen- und Übungsleiter 
werden durch geschulte Assistenten unterstützt. 

Sie gestalten auch Angebote für Menschen mit sehr schweren Be-
hinderungen. Gerne arbeiten wir mit Partnern und Vereinen im Sin-
ne einer inklusiven Freizeitgestaltung zusammen. 

Geschäftsführung/Beratung
Die Geschäftsführung steht in der Gesamtverantwortung für die 
Lebenshilfe Minden e.V. und die gem. Lebenshilfe Arbeit GmbH im 
Auftrag des Vorstandes. Sie unterstützt die eigenverantwortliche 
Arbeit der  Bereichsleiter und Verantwortlichen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Für kritische oder kreative Anregungen, sowie für 
Beschwerden seitens der Familien, Mitarbeiter oder von Dritten  ist 
sie offen im Sinne einer guten Weiterentwicklung unserer Hilfen. 
Unsere Beratungsstellen unterstützt  Familien mit behinderten 
Angehörigen in allen sozialrechtlichen Fragestellungen. 
Auch bei heilpädagogischen Fragestellungen, wie der Gestaltung 
von Lebenswegen in Familie und Partnerschaft, Schule, Arbeit und 
Freizeit, sind wir ein kompetenter Ansprechpartner. 

Jochen Rogmann
Geschäftsführer
Tel.: 05 71 / 97 40 50 13 
jrogmann@lebenshilfe-minden.de

Maike Motzko
Pflegeberatung
Tel.: 05 71 / 97 40 50 0 
info@lebenshilfe-minden.de

Anika Hoischen
Tel.: 05 71 / 97 40 50 14 
ahoischen@lebenshilfe-minden.de

In der gesamten Ferienzeit von NRW machen wir Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Behinderung Angebote für Unterneh-
mungen, Ausflüge und Beschäftigung. In unterschiedlichen Grup-
pen erleben sie an verschiedenen Standorten Ferientage, die Ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechen. So können Eltern 
auch in langen Ferienzeiten ihrer Berufstätigkeit nachgehen. Ihre 

Ansprechpartnerin bei Fragen im Bereich Freizeit, Sport,  Bildung 
und Ferienspiele ist die Bereichsleitung Claudia Knoll.

Claudia Knoll
Tel.: 05 71 / 97 40 50 16
cknoll@lebenshilfe-minden.de
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Reisen
Acht bis zehn Reisen, geben auch  Menschen mit sehr schweren 
Behinderungen die Möglichkeit, einen Urlaub so normal wie mög-
lich zu verbringen. Für die Angehörigen schaffen diese Reisen Frei-
räume, von der alltäglichen Betreuung und Pflege auszuspannen. 
Lisa Ötting ist für unsere Reisen verantwortlich. Sie freut sich über 
Anregungen zu neuen Reisezielen.

Einzelbetreuung und Schulbegleitung

Bei der Einzelbetreuung übernehmen Mitarbeiter  der Lebenshil-
fe im Rahmen von Betreuungspatenschaften für ein paar Stunden 
nach Bedarf oder regelmäßig die Aufgaben der Eltern, bzw. der 
pflegenden Angehörigen. 

Neue Kontakte und Erlebnisse für die Menschen mit Behinderung 
und individuelle Entlastung der betreuenden Angehörigen sind 
ein großer Gewinn für die Familien. 

Schulbegleitungen ermöglichen Schülern mit Behinderung den 
Besuch einer Regelschule oder stellen den Verbleib eines Menschen 
mit sehr schweren Behinderungen an einer Förderschule sicher. Die 
Bereichsleitung Sagitta Sikora wird bei Planung und Koordination 
der Einzel- sowie Schulbetreuung unterstützt von Ute Mügge.

Lisa Marie Ötting
Tel.: 05 71 / 97 40 50 18 
loetting@lebenshilfe-minden.de

Ute Mügge
Tel.: 05 71 / 97 40 50 23 
umuegge@lebenshilfe-minden.de

Sagitta Sikora
Tel.: 0571/97 40 50 31
ssikora@lebenshilfe-minden.de

Ambulant Betreutes Wohnen

Selbstbestimmt nach den eigenen Vorstellungen in den eigenen 
vier Wänden wohnen ist das Motto dieser Hilfe. 

Hilke Droste und Janine Hillmann unterstützen mit ihrem Teams 
Menschen mit Behinderung bei allen Aufgaben des täglichen Le-
bens: Haushalt, Einkauf, Nachbarn, Behörden, Freizeit, Kontakte uvm. 
Mit der laufenden Entwicklung neuer  Wohnprojekte gehen wir auf 
individuelle Bedürfnisse ein. 

Janine Hillmann
Tel.: 05 71 / 97 40 50 34
jhillmann@lebenshilfe-minden.de
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Anette Vahrenhorst
Tel.: 05 71 / 97 40 50 11 
avahrenhorst@lebenshilfe-minden.de

Heike Durzynski
Tel.: 05 71 / 97 40 50 12 
hdurzynski@lebenshilfe-minden.de

Geschwisterprojekt
Geschwister von Kindern mit Behinderungen haben oft eine be-
sondere Rolle und Herausforderung in den Familien. Für sie gibt es 
das Mindener Geschwisterprojekt mit  ganztägige Erlebnissemina-
ren oder Ferienangeboten. Hier können sie unter der Leitung von 
Katharina Walckhoff andere »besondere« Geschwister treffen. Ter-
mine und Angebote sowie Projekttage finden Sie auf www.beson-
dere-geschwister.org. Frau Walckhoff führt das Projekt ehrenamt-
lich und freut sich auf Ihren Anruf.

Katharina Walckhoff
Tel.: 0176-53833582
www.besondere-geschwister.org

Personalwesen und AKKU-Redaktion 

Selbstbestimmung und Mitgestalten sind Menschenrechte, bei 
denen Menschen mit Behinderung Unterstützung benötigen. Die 
Zukunft der Lebenshilfe Minden wird mitbestimmt durch den ge-
wählten Lebenshilfe-Rat. Die AKKU Redaktion ist beteiligt an der 
Gestaltung unserer Zeitschrift für und von Menschen mit und ohne 
Behinderung. 

Abrechnung und Buchhaltung

Menschen mit Behinderung verfügen in der Regel über ein Bud-
get aus Leistungen zur Eingliederungshilfe und Pflege. Aus diesem 
Budget können die vielfältigen Hilfen finanziert werden. 

Aus finanziellen Gründen sollen keine Hilfen scheitern. 
Beratung erhalten die Kunden bei der Geschäftsführung und bei 
Frau Durzynski.

Hilke Droste
Tel.: 05 71 / 97 40 50 20 
hdroste@lebenshilfe-minden.de

Fachdienst Wohnen

Im Frühjahr startet mit dem FACHDIENST WOHNEN ein neues nied-
rigschwelliges Angebot für Wohninteressenten und deren Familien. 
Dieses wird von Hilke Droste geleitet, die dann einige Leitungsaufga-
ben aus dem ABW an Frau Janine Hillmann abgibt. 



74

Wir über uns

Gem. Lebenshilfe Arbeit GmbH

Die Lebenshilfe Arbeit ist eine Integrationsunternehmen. Vor allem  Menschen mit Behinderung 
erhalten hier die Chance auf einen festen Arbeitsplatz. In heimischen Unternehmen arbeiten die-
se im Rahmen von Dienstleistungsverträgen  oder Personaldienstleistung. Sie werden in beson-
derer Weise gefördert und unterstützt von den Mitarbeitern ohne Behinderung im Unternehmen. 

Unter der Regie der Geschäftsführung betreuen die Bereichsleiter folgende Arbeitsbereiche der-
zeit eigenverantwortlich:

v.links: Tobias Blickle, Nadine Pape, Derya Yegin, Tel.: 05 71 / 97 40 50 0, zentrale@lebenshilfe-minden.de

Telefonzentrale

Für einen freundlichen Empfang an der Zentrale am Eingang und am Telefon sorgen unsere Mit-
arbeiter der Telefonzentrale. Sie helfen Ihnen weiter und geben Ihnen die richtige Auskunft oder 
vermitteln Sie an die zuständigen Kollegen.

Karin Schwier
0571-97405026
kschwier@lebenshilfe-minden.de

Johanna Brandt-Müller
0571-97405026
@lebenshilfe-minden.de

Verwaltung

Verwaltung und Vetretung 
Disposition

Betreuung Mitarbeiter 
im WEZ

Lager/Logistik und Zentral-
küche HDZ

Ralf Zuther
Tel.: 0571/97405025
rzuther@lebenshilfe-minden.de

Efkan Ates
0571-97405025
eates@lebenshilfe-minden.de
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Magazin

Am liebstenAm liebsten

Wir übernehmen Verantwortung im sozialen, kulturellen und ökologischen Raum, 

auch über unsere eigentliche ökonomische Aufgabe, den Handel mit Lebensmitteln, 

hinaus – das ist unser Anspruch. Diesen Anspruch lösen wir durch die Unterstützung 

zahlreicher Initiativen, Institutionen und Projekte ein. Wir fördern an allen Standorten 

unseres Unternehmens Einrichtungen, Vereine und Veranstaltungen.

HIER TRAGEN WIRHIER TRAGEN WIR
VERANTWORTUNG.VERANTWORTUNG.
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