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Hallo!

für das letzte AKKU haben wir über die 
Region hinaus viel Anerkennung bekom-
men. Leider gab es zum Thema Sex keine 
Leserbriefe. Wir wurden für unsere muti-
gen Autoren gelobt. MUT ist in vielen Le-
benslagen erforderlich. Ist es gut, mutig 
zu sein? Wer sagt von sich, dass er mutig 
ist? Kann Mut auch schaden? Mutig hat-
ten wir den ehemaligen Bundespräsi-
denten Joachim Gauck um ein Interview 
geben. Es hat leider nicht geklappt, aber 
auch nicht geschadet. Andere haben sich 
als mutig und weniger mutig geoutet und 
über ihre Erfahrungen damit gesprochen. 

Viel Spaß beim Lesen. 
Jochen Rogmann
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Ich hatte unglaublich viel Mut
Interview mit Burkhard Hedtmann

Fast 30 Jahre lang war Burkhard Hedtmann 
als Autor und Bühnenkünstler in Minden 
präsent, davon allein 13 Jahre in seinem 
„Kleinen Burktheater“ bei sich zu Hause in 
Kutenhausen. Anfangs versteckte er seine 
Homosexualität, zu groß war die Angst vor 
Konsequenzen. Doch dann hielt er den in-
neren Druck nicht mehr aus und outete sich. 
Wie der heute 61-Jährige sagt, brauchte er 
dafür den größten Mut seines Lebens. Die-
sen Schritt gegangen zu sein, hat er aber 
nicht eine Sekunde bereut.

Herr Hedtmann, Sie haben bei meiner 
Anfrage für ein Interview am Telefon kurz 
gezögert. Warum?

Ich habe mich ja als Künstler Ende 2015 aus 
der Öffentlichkeit zurückgezogen, und das 
soll auch so bleiben. Ich fühle mich sehr, 
sehr wohl so. Als Sie mich anriefen und mir 
erklärten, worum es geht, war mir aber ei-
gentlich schon gleich klar, dass ich das In-
terview machen werde. Ich habe mich mit 
meinem Mann besprochen und dann zuge-
sagt, weil uns beiden das Thema einfach zu 
wichtig ist. 

 

Sie sind schwul, verheiratet mit einem 
Mann, Sie stehen zu Ihrer Homosexuali-
tät. Irgendwann haben Sie sich geoutet. 
Wie viel Mut brauchten Sie dafür?
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Da ich bei meinem Outing schon recht alt 
war, nämlich 33, das war 1990, habe ich dazu 
unglaublich viel Mut gebraucht. Ich stam-
me ja aus einer Zeit, in der Homosexualität 
kriminalisiert wurde, in der Homosexualität 
als Krankheit galt. Und da konnte man nicht 
mal so, wie heute, kurz 30 Minuten im Inter-
net recherchieren. Dann würde man heute 
als junger Mensch wissen, wahrscheinlich 
bin ich homosexuell. Das konnte man 1977, 
als ich jung war, nicht. Da wollte man nicht 
krank sein, nicht kriminell sein, also hat man 
was getan, um sein Leben halbwegs geord-
net zu bekommen! Man hat es verdrängt. 
Das kann man, und das hätte ich nie ge-
dacht, wie unglaublich man wichtige Teile, 
die einen als Menschen ausmachen, ver-
drängen kann. Also ich habe mir bis zu mei-
nem 30. Lebensjahr eingeredet, das liegt da-
ran, dass ich nur noch nicht die richtige Frau 
gefunden habe. Und wenn die auftaucht, na 
dann, dann geht das Leben los. 

Auch wenn Sie schon 33 waren, Sie waren 
ja trotzdem Sohn Ihrer Eltern. Was haben 
Ihre Eltern dazu gesagt?  

Die Eltern spielen dabei eine ganz wesent-
lich Rolle. Denn den letzten Impuls für das 
Outing hat der Tod der Eltern gegeben. Die 
sind beide innerhalb von einem halben Jahr 
gestorben, meine Mutter mit 58, also ganz 
jung. Und mein Vater, ich würde romantisie-
rend sagen, aus Liebe fünf Monate später.

 Da stand ich so vor den Trümmern unserer 
Familie und habe gedacht, irgendwann ist 
auch dein Leben rum und dann hast du’s ei-
gentlich nicht gelebt. Und das hat dann die 
Kraft gegeben, die ich brauchte, um mich 
dem zu stellen, was ich vorher nicht wahr-
haben wollte.

Sie waren ja auch Fußballtrainer, in Ku-
tenhausen erst Jugendtrainer, dann Trai-
ner der ersten Mannschaft. War das in der 
Zeit des Outings und gab es da Probleme?

Ja, klar, ich habe ungefähr acht Wochen, be-
vor ich angefangen habe, mich zu outen, 
als Fußballtrainer aufgehört. Ich wusste, in 
dieser Traditionssportart Fußball - und für 
Handball gilt das auch - ist das unmöglich. 
Ein schwuler Trainer ist schlechterdings un-
möglich. Und da spielt es auch keine Rol-
le, ob wir über die Kreisliga A reden oder 
über die Bundesliga. Das ist einfach nicht 
gewünscht. Und so war es dann auch. Ich 
habe mich geoutet und das hat sich im Dorf 
rumgesprochen. Zu dem Zeitpunkt war ich 
Trainer in Lahde-Quetzen gewesen. Das 
gesamte Umfeld hier in Kutenhausen war 
absolut schockiert. Schockiert und maßlos 
enttäuscht. Und es hat zehn Jahre gedauert, 
bis man sich von dieser Enttäuschung er-
holt hatte und sich das umgewandelt hatte 
in Verständnis und auch Respekt. Der gipfel-
te darin, dass man mich zum 100-jährigen 
Bestehen des Vereins eingeladen hat, den 
Festakt zu gestalten. Die Chance hab ich 
natürlich wahrgenommen. Und da hat man 
mir zu meiner Hochzeit gratuliert. Das war 
2007. Das war für mich das Schließen die-
ser Wunde, denn das war auch schon eine 
große Enttäuschung meinerseits, dass Men-
schen, Weggefährten, mit denen ich über 
ein Jahrzehnt zusammengearbeitet hatte, 
mich plötzlich verachtet haben. Das kann 
man wirklich so krass sagen. Das betrifft 
nicht Fußballer, die ich trainiert habe. Die 
wussten ja, dass ich Trainer war, weil ich den 
Fußball liebe und nicht, weil ich mit jungen 
Männern zusammen sein wollte. Die Fuß-
baller waren nicht die Triebkraft. Aber Leute 
aus dem Umfeld, aus der Dorfgemeinschaft, 
die haben mich das deutlich spüren lassen. 
Das war so, wie man sich das in einem Film 
auch vorstellen würde. Anstrengend und 
sehr, sehr unschön. 
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Haben Sie in der Zeit je-
mals gezweifelt, ob es 
richtig war diesen Schritt 
zu gehen?  

Nein, das war absolut rich-
tig. Es gibt keine andere 
Möglichkeit, als sich über 
sich selber klar zu werden 
und dann so zu leben. Das 
gilt zumindest für mich, also 
aus der Sicht eines Men-
schen, der eigentlich sehr 
extrovertiert lebt. Wenn 
derjenige, bei dem ein Ou-
ting anstünde, von seiner 
Persönlichkeit her eher int-
rovertiert ist, dann weiß ich 
gar nicht, ob ich demjenigen den Rat geben 
würde, sich zu outen. Das ist nicht einfach. 
Also das, was ich sage, gilt nur für mich. 
Mein Mann ist auch extrovertiert, und wir 
hassen es, uns hinter Masken zu verbergen. 
Dann muss natürlich die letzte Maske auch 
fallen, wenn man das konsequent lebt. Inso-
fern hat er bei seinem Start am Herder-Gym-
nasium vor zehn Jahren sofort in einem In-
terview in der Schülerzeitung gesagt auf die 
Frage, warum er von Rostock nach Minden 
gekommen ist: „Der Liebe wegen. Ich habe 
mich in einen Mann verliebt und der ist hier 
fest verwurzelt künstlerisch, und darum bin 
ich hier.“ Dann wussten sofort die gesamte 
Schülerschaft und das gesamte Kollegium: 
Herr Holst-Hedtmann ist schwul. Da hat man 
ihm abgeraten, aus dem Kollegium heraus: 
„Wir sind noch nicht soweit in Minden.“ Es 
gibt ja immer Menschen, die definieren, wie 
weit eine Gesellschaft ist. Die würden auch 
in hundert Jahren noch definieren: „In Min-
den sind wir noch nicht soweit, aber in zehn 
Jahren wahrscheinlich.“ Und da sagen wir: 
Nein, wir halten es auch aus, wenn der Wind 
von vorne kommt. Da kann auch mal die 
eine oder andere Träne rollen, aber man hält 
das aus. Und so war es dann auch. Wir ha-
ben hier durchweg positive Erlebnisse. Wir 

werden respektiert. Wir sind freundlich zu 
den Leuten, und die Leute sind sehr freund-
lich zu uns. Das zeigen sie durch Ansprache, 
ganz häufig, dass sie das schätzen, dass wir 
so offen leben. An der Kasse heißt es dann: 
„Na, hat Ihr Mann mal wieder Ihre Lieb-
lingswurst gekauft?“ Also der Terminus „Ihr 
Mann“ ist ja, wenn man als Ansprechpartner 
auch einen Mann hat, schon ungewöhnlich 
auf dem Dorf. Das wird aber ganz normal 
benutzt. Und das genießen wir. Uns tut es 
gut, aber das Umfeld hat das, glauben wir, 
auch weitergebracht. Die Menschen leben 
wirklich Toleranz. Sie geben nicht mal so in 
einem Straßeninterview das Statement: „Ja, 
ich habe nichts gegen Homosexuelle“. Son-
dern sie leben das richtig, und das ist schön. 
Respektvoller Umgang miteinander. Und 
sie tolerieren das nicht nur, sondern zeigen 
auch, dass sie das sogar gut finden. Und das 
hier, auf dem tiefsten Lande.

Ist das vielleicht ein generelles Problem, 
dass man im Kopf Angst vor Widerstand 
hat, deshalb die Überwindung Mut auf-
zubringen so groß ist, und dann löst sich 
vieles von selbst? 

© privat
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Also ich würde das unterschreiben. Das ist 
so. Die Ängste, die ich entwickelt hatte in 
diesen 33 Jahren, haben sich zu 90 Prozent 
nicht bestätigt. Die Wand, die übersprungen 
werden musste, war trotzdem immens.

Würden Sie rückblickend sagen, Sie hät-
ten den Schritt schon eher wagen sollen?

Unbedingt. Mein Mann und ich stellen uns 
auch immer zur Verfügung, wenn junge 
Schwule hier in der Region überlegen, ob 
sie sich outen sollen oder lieber nicht. Oft 
hören wir über Dritte davon und laden sie 
dann zu uns ein. Gekommen ist noch nie 
jemand. Die halten es dann doch nicht aus, 
bei uns zu klingeln und gesehen zu wer-
den. Die Leute könnten ja denken, der hat 
keine Verbindung zu den beiden, also muss 
er schwul sein. Wir haben das immer wieder 
angeboten über Dritte und gesagt: „Kommt 
doch mal vorbei.“ Das hat noch nie jemand 
wahrgenommen. Weil die Ängste so groß 
sind. Das finde ich eigentlich schade. Das 
hängt auch damit zusammen, dass die Ge-
sellschaft zwar oberflächlich gesehen eine 
Toleranz gegenüber Lesben und Schwulen 
entwickelt hat, aber wehe, es geht in die 
eigene Familie. Der Neffe und die Nichte 
dürfen gerade noch homosexuell sein, aber 
nicht der eigene Sohn und die eigene Toch-
ter. Das geht dann doch zu weit. Da hört die 
Toleranz schlagartig auf.

Zu den Minderheiten, die vielfach auf Ab-
lehnung in der Gesellschaft treffen, ge-
hören auch Menschen mit Behinderun-
gen. Insofern gibt es da Parallelen. Was 
würden Sie denen gerne mit auf den Weg 
geben?

Dazu vermag ich nichts zu sagen. Als homo-
sexueller Mensch hat man ja die  Möglichkeit, 

sich zu verstecken, wenn man sich noch 
nicht stark genug fühlt. Also wenn ich es 
nicht wollte, würde niemand auf die Idee ge-
kommen sein, ich sei homosexuell, weil ich 
gar nicht dem Klischee entspreche. Es gibt 
Männer, die sich aufgrund ihres Verhaltens 
schwerer verstecken können. Aber mir hätte 
man das nie angesehen, ich hätte mich ver-
stecken können. Aber das kann ein Mensch 
mit Körperbehinderung oder einer geisti-
gen Behinderung natürlich kaum. Sie wer-
den auf dem Weihnachtsmarkt erkannt, und 
sie erfahren täglich verbale oder nonverbale 
Ablehnung. Ein Psychologe hat mal gesagt: 
„Menschen mit Behinderungen erleben je-
den Tag eine narzisstische Kränkung.“ Das ist 
das Kreuz, unter dem sie zu leben haben. Es 
hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. 
Es gibt auch, glaube ich, eine große Akzep-
tanz in großen Teilen der Bevölkerung. 

Aber - und das gilt für Homosexuelle wie 
für Menschen mit Behinderungen - man 
merkt sich ja die Beleidigungen. Und zwei 
Beleidigungen auf dem Weihnachtsmarkt 
versauen einem den ganzen Tag. Das setzt 
man ja nicht in Bezug dazu, dass vielleicht 
1890 Menschen nichts gesagt haben. Eine 
Beleidigung reicht schon, um mir den gan-
zen Tag zu vermiesen. Das berichten auch 
meine Schüler, die ja mit den Menschen 
mit Behinderungen zu den Weihnachts-
märkten gehen, immer wieder. Oder dass 
in Eisdielen Menschen den Tisch wechseln, 
weil Behinderte ins Lokal gekommen sind. 
Das passiert auch 2018 immer noch genau-
so wie vor 20 Jahren. Also, man hat nichts 
gegen Behinderte, aber die sollen nicht am 
Nebentisch sitzen, im Hotel nicht im Raum 
nebenan wohnen, sondern die sollen mich 
in Frieden lassen. Bei Umfragen sind wir un-
heimlich weit, im richtigen Leben aber weit 
davon entfernt. 
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Brauchen wir insgesamt mehr 
Mut in der Gesellschaft?

Wir brauchen mehr Offenheit. 
Es mangelt ja an Offenheit. 
Wenn wir zum Thema Homo-
sexualität zurückkommen: 
Mir kann doch die Sexuali-
tät meiner Nachbarn, mei-
ner Mitmenschen, völlig egal 
sein. Ich habe doch mein eige-
nes Leben, und es reicht doch, 
wenn ich mich darum kümme-
re. Homosexuelle beschränken 
niemanden. Sie nehmen auch 
niemandem Steuergelder weg. 
Wenn ich mit meinem Leben im Rei-
nen bin, dann kann ich diese Menschen 
doch so sein lassen, wie sie sind. Und dann 
kommt der nächste Schritt. Ich muss doch 
erkennen, dass es Menschen gibt, die ein-
fach ein schwereres Lebenslos haben, als 
man selbst. Und das sind Menschen mit Be-
hinderungen. Dann muss man doch in einer 
Solidargemeinschaft auch bereit sein, dafür 
etwas abzugeben. Das ist nicht eine Sache 
von Mut, das ist eine Sache von Lebensein-
stellung, Offenheit und Mitmenschlichkeit. 
Und daran mangelt es, da bin ich mir ganz 
sicher. Es mangelt an Mitmenschlichkeit 
und Offenheit und an Souveränität, Bunt-
heit zuzulassen. Ich kann doch Gartenzwer-
ge in meinen Garten stellen, aber ich muss 
eben auch akzeptieren, dass der Nachbar 
neben mir seinen Garten verwildern lässt, 
weil er das schön findet. Das muss doch bei-
des möglich sein. 

Kommen wir zum Schluss. Möchten Sie 
noch etwas loswerden?

Dass eigentlich jeder Mensch ein Outing ha-
ben muss. Auch heterosexuelle Menschen 
müssen sich der Frage stellen: Wer bin ich, 
was will ich und was tue ich dafür. Das 

 betrifft den Sohn eines Dachdeckers, der 
nicht Dachdecker werden möchte, sondern 
Schauspieler, genauso wie die Tochter eines 
Arztes, die nicht Ärztin werden möchte, son-
dern Clown im Zirkus. Das hat jetzt nichts 
mit der Sexualität zu tun, aber wenn ich mir 
diese Fragen nicht stelle, dann komme ich 
irgendwann an den Punkt, wo ich mir ganz 
andere Fragen stelle. Wo sind die Träume, 
die ich als 20-jähriges Mädchen hatte, zum 
Beispiel. Wenn ich mich geoutet habe, dann 
braucht es auch noch Mut, aber ich habe 
nicht mehr das Gefühl, eigentlich betrogen 
worden zu sein vom Leben. Und wenn man 
mit sich selbst im Reinen ist, dann ist man 
auch mit seiner Umwelt im Reinen, mit sei-
nen Mitgeschöpfen.  

Kerstin Rickert

© privat
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 Florian: Nun denn, Mut ist für mich zunächst einmal in seinen Prinzipien eine 

große Stärke. Mut ist, in der Masse gegen den Strom zu schwimmen. Es bedeutet, 

auch mal eine Veränderung des Bekannten herbeizuführen, wenn das Altehrwürdige 

ausgedient hat. Ein klares Nein gehört ebenso ab und an dazu. Wenn die eigenen Re-

serven längst aufgebraucht sind, aber man dennoch steht. Wenn Visionen und Träu-

me in die Realität umgesetzt werden. Trotz bekanntem  Risiko, der Hürden und der 

Konsequenzen, bewusst  zur Wahrheit zu stehen und daran festzuhalten. Die eigenen 

Grenzen werden überschritten. Der freiwillige Einsatz für eine Person im Zeichen der 

Gefahr. Das Betreten einer fremden Welt, obwohl man alleine ist.

Wir vier über Mut

Jochen:  Früher war ich muti-
ger. Da war vieles neu für mich: 
ein Haus kaufen, vom 5m-Brett 
springen, eine Rede vor vielen 
Menschen halten, eine Frau an-
zusprechen, eine Freundschaft zu 
kündigen. Beim ersten Mal musste 
ich mich echt überwinden, mutig 
sein. Weil ich das alles schon oft 
gemacht habe, brauche ich dazu 
keinen Mut mehr. Was ich mich nie 
trauen würde: mich in der Politik 
für ein Amt bewerben, Wahlkampf 
machen und hoffen, dass mich die 
Wähler wollen. Ich hätte so viel 
Angst, abgelehnt zu werden. Das 
würde mich vielleicht sehr verlet-
zen. Also finde ich diese Leute sehr 
mutig. Wahrscheinlich finden die 
sich aber nicht mutig, weil sie das 
schon alles gut kennen. Angst ver-
liert man durch gute Erfahrungen. 
Dann braucht es weniger Mut. 

Anette: Spontan fällt mir ein, dass man für Verände-
rungen Mut braucht. In der alltäglichen Routine ist Mut 
eigentlich nicht nötig. Man macht Dinge, die man schon 
oft getan hat, die man kennt, die einem vertraut sind und 
im besten Fall auch zufrieden machen. Stellt man diese 
Routine aber in Frage und kommt zu dem Schluss, dass 
man so eigentlich nicht glücklich ist  braucht man Mut, 
um Veränderungen in Angriff zu nehmen. Aus dem Alltag 
ausbrechen, seine Komfortzone zu verlassen und etwas 
grundlegend anders zu machen ist nichts für Feiglinge. 
Ich bewundere Menschen zutiefst, die den Mut haben, ihr 
Lebens so zu leben, wie sie es möchten und die es nicht 
kümmert, was die Gesellschaft( oder wer auch immer) 
von ihnen erwartet. Ich selber bin stolz, wenn mir das ab 
und an im Kleinen gelingt.

Elga: 
 1. Es ist mutig sich zu outen zu sagen: Ich bin 

schwul oder ich trinke zu viel Alkohol.

2. Es gehört Mut dazu als „Gastarbeiter“ in ein 
fremdes Land zu gehen.

3. Menschen die nicht lesen und schreiben 
können und das offen zugeben finde ich mutig.

4. Dass Menschen mit einer Behinderung die 
Schule besuchen und danach einen Beruf 
erlernen ist mutig.

5. Es werden Bilder von Menschen mit dem 
Mund oder mit dem Fuß gemalt. Es sind 
wunderschöne Bilder und ich finde das sehr 
mutig.
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erst haben wir die Route überlegt und die 
Unterkünfte festgelegt. Dann haben wir die 
Flüge, Züge und Autos gebucht. Außerdem 
haben wir uns impfen lassen. Wir sind kein 
Risiko eingegangen. Mussten wir uns zu et-
was überwinden? Ganz im Gegenteil! Es hat 
großen Spaß gemacht, die Reise zu planen. 
Und als wir in Taiwan waren, gab es über-
haupt keine Überraschungen! Das hat uns 
am meisten überrascht. 

Wir fanden das alles ganz einfach. Andere 
fanden unsere Reise sehr mutig.

Was also macht „mutig sein“ aus? Vielleicht 
fanden uns Andere mutig, weil sie sich so 
eine Reise nicht trauen würden. Wir haben 
Übung darin, mit unseren Jungs Ausflüge 
zu machen. Organisieren können wir gut 
und Kofferpacken auch. Die Reise nach Tai-
wan war für uns ein bißchen schwieriger zu 
organisieren als andere Reisen. Aber Mut 
brauchten wir dafür nicht.

Mutig ist, wer ein Risiko eingeht

Mutig ist, wer etwas riskiert. Wenn er etwas 
verlieren kann. Geld oder seinen guten Ruf 
oder auch sein Leben. Wenn jemand nicht 
das macht, was alle machen. Oder nicht das 
sagt, was alle sagen. Wenn er etwas macht, 
was für andere unbequem ist. Wenn er et-
was sagt, was andere nicht hören wollen. 
Wenn er etwas verändern möchte, damit 
es für alle besser wird. Auch wenn er dabei 
nicht weiß, was am Ende sein wird. Kinder 
sind eigentlich sehr mutig. Denn sie probie-
ren ständig Dinge aus. Aber sie wissen nicht, 
wie es ausgeht. Sie machen dauernd mutige 
Experimente. So lernen sie das Leben ken-
nen. Ihre Eltern passen dabei natürlich gut 
auf. Nur manchmal passieren ernste Katas-

Was ist eigentlich Mut
Mut ist eine coole Sache!

Wenn man mutig ist, bewundern einen 
Andere. Das ist natürlich toll. Aber ist das 
auch wirklich mutig? Wenn man etwas gut 
kann, ist es leicht, Andere zu beeindrucken. 
Dann denken die: Das ist aber mutig! Aber 
wie ist das für einen selber? Ist es mutig, 
wenn man etwas gut kann? Ist es nicht viel 
mutiger, wenn man ein bißchen Angst hat 
und es dann doch macht? Selbst wenn das 
dann nicht so super-gut klappt? Was ist 
„mutig sein“? Wenn man etwas besonders 
gut kann? Oder wenn man sich überwinden 
muss?

Wir haben in diesem Sommer mit der gan-
zen Familie Urlaub in Taiwan gemacht. Papa, 
Mama und vier Kinder. Die Zwillinge mit sie-
ben Jahren, unser schwerbehinderter Sohn 
mit 13 Jahren und unser großer Sohn mit 
17  Jahren. Wir kannten Taiwan nicht. Es ist 
sehr weit weg. Wir verstehen die Sprache 
nicht. Das Essen ist ganz anders als bei uns. 
Das Klima und das Wetter sind anstrengend. 
Es gibt Erdbeben und sehr starke Stürme. 
Viele Leute fanden uns deshalb sehr mutig. 
Ich dagegen finde uns gar nicht sehr mutig. 
Wir machen eigentlich nur das, was wir gut 
können. Wir sind nicht sehr risikobereit.

Wir sind nicht nach Taiwan gereist, weil wir 
ein Abenteuer erleben wollten. Wir haben 
unseren großen Sohn von da abgeholt. Er 
hat ein Schuljahr in Taiwan verbracht. Das 
fand ich sehr mutig von ihm. Er ist mit 15 
Jahren dorthin geflogen. Er hat in fremden 
Familien gelebt. Jetzt kann er Chinesisch 
sprechen! Das hat er in dem Jahr gelernt. 

Wir haben uns vor unserer Reise gut infor-
miert. Mit dem Computer haben wir im In-
ternet alles vorbereitet. Das können wir sehr 
gut. Wir wissen, wo wir suchen müssen. Zu-
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trophen. Sie machen das aber ohne Angst 
zu haben. Sie wissen nicht, dass etwas ge-
fährlich ist. Sie kennen kein Risiko. Sie sind 
ahnungslos. Das ist naiv.

Wenn Erwachsene solche mutigen Experi-
mente machen, ist das übertrieben mutig. 
Sie kennen das Risiko. Sie sind dann über-
mütig oder wagemutig. Das ist tollkühn. Da-
für gibt es nur wenig Bewunderung. Für mu-
tiges Verhalten gibt es Grenzen. Wenn einer 
über diese Grenzen geht, dann denkt man: 
Der ist verrückt, dumm oder will etwas ganz 
besonderes sein. 

Einen Seiltänzer finden wir im Circus toll. 
Weil er etwas besonders gut kann. Er ist 
nicht super mutig. Er hat das nur sehr gut 
gelernt. Wenn dieser Seiltänzer jetzt in den 
Bergen auf dem Seil einer Seilbahn läuft, er-
klären wir ihn für irre. Das ist verrückt. Er hat 
eine Grenze überschritten. Im Circus ist es 
meisterhaftes Können. In den Bergen ist es 
übertriebene Selbstdarstellung.

Mut für Jeden!

Wo fängt Mut an? Wo hört er auf? Tatsäch-
lich kann man Mut nicht messen. Aber wir 
wissen: Wir haben große Anerkennung, 
wenn einer mutig ist. Wenn einer für mehr 
Gerechtigkeit kämpft, wo es ungerecht ist. 
Wenn sich einer für mehr Demokratie ein-
setzt, wo es autoritär ist. Wenn einer für Un-
terdrückte und Schwache spricht, wo Macht 
mißbraucht wird. Wenn sich einer für andere 
einsetzt und damit sein eigenes Leben aufs 
Spiel setzt. Das ist mutig! Wer sich für Friede, 
Gerechtigkeit und Umweltschutz einsetzt, 
der will oft etwas Gutes für alle tun. Er macht 
das nicht, weil er etwas besonderes sein will. 
Er ist nicht egoistisch. Das finden die meis-
ten Leute gut.

Mut kann man auch im Kleinen zeigen. Auch 
im Alltag erleben wir Missbrauch von Macht. 
Viele Menschen behaupten blöde Sachen. 

Und leider gibt es viele ungerechte Situati-
onen. Wir alle können uns für mehr Gerech-
tigkeit und Toleranz einsetzen! Wir können 
Schwächeren helfen. Wir alle können mehr 
für Andere da sein und weniger an uns sel-
ber denken. Dann wird das Leben für uns 
alle friedlicher! Vielleicht ist das heute schon 
mutig, wenn man aufmerksam, hilfsbereit 
und bescheiden ist. 

Es gibt große Vorbilder. Aber nicht jeder 
kann so mutig sein wie Mahatma Ghandi 
oder Nelson Mandela. Das müssen wir auch 
nicht! Die haben Regierungen gestürzt, Völ-
ker befreit, gegen Rassismus gekämpft. Im 
Kleinen kann jeder mutig sein! Probiert es 
einfach mal aus!

Sandra Thiedig

Er, 48 Jahre: 
sucht eine treue ehrliche Partnerin zum 
Aufbau einer festen Beziehung. Sie soll 
zwischen 35-42 Jahre alt und unterneh-
mungslustig sein. Ich bin viel in Minden 
und Umgebung unterwegs, vor allem 
mit dem Fahrrad. 

Bitte melden unter  
b.remde@lebenshilfe-minden.de  
oder 0176-12917762

Gerne schalten wir auch eine Anzeige 
für andere. Bitte bei Anette Vahrenhorst 
melden.

Eine mutige  
Kontaktanzeige:
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Hat Batman auch mal Angst?
Helden in der Wohnstätte 

Superhelden haben viele unterschiedliche 
und übermenschliche Kräfte. 
Sie bekämpfen Bösewichte oder Katastro-
phen und haben außergewöhnliche Fähig-
keiten. 
Sie können fliegen oder Energiebälle, wie 
zum Beispiel Feuerbälle erzeugen. 
Und sie haben unterschiedliche Kostüme 
an, damit wir sie nicht erkennen.
Aber eines haben alle Superhelden gemein-
sam: Sie haben Mut!
Aber was bedeutet Mut? 
Ist Mut, wenn wir etwas riskieren? Wenn wir 
sagen was wir denken? Wenn wir kreativ 
sind oder auch einfach nur mal faul?
Ja! Und noch vieles mehr!
Für uns Menschen in der Wohnstätte be-
deutet Mut sich etwas zu trauen, auf unser 
Bauchgefühl zu hören und unsere Ängste zu 
überwinden.
Wir haben den Mut, gemeinsam für unsere 
Ziele zu kämpfen und auch mal Nein! zu sa-
gen.
Manchmal auch zu Menschen die wir lieben.
Wir haben den Mut Fehler zu machen, um 

aus ihnen zu lernen.
Und wenn wir mal nicht mutig sind?
Dann fühlen wir uns ängstlich oder macht-
los. Oder auch beides und stecken den Kopf 
in den Sand.
Dann sind andere mutige Menschen da. Der 
Bewohnerbeirat zum Beispiel. Er hilft dabei 
uns zu beschweren. 
Es gibt auch Menschen, die uns dabei helfen 
uns stärker zu fühlen. 
Im nächsten Jahr 2019 planen wir alle, Be-
wohner und Mitarbeiter, gemeinsame Kon-
zepttage und Fortbildungen zum Thema 
Gewalt und wie wir uns schützen können. 
Das macht uns stärker. Wenn wir uns stärker 
fühlen schöpfen wir mehr Mut.
Also liebe Leser!
Seid neugierig, trefft Entscheidungen, 
macht Fehler und traut euch was. 
Denn Mut ist für jeden Menschen etwas an-
deres. Das gilt nicht nur für Superhelden!

Stefanie Nerge
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Mut zur Flucht
Mohammads Geschichte

Mohammad ist Syrer, 28 Jahre alt und kam 
vor drei Jahren nach Deutschland. Vor un-
gefähr einem Jahr begann er, als Betreuer 
in der Wichernschule zu arbeiten. Seit ei-
nem halben Jahr ist er fester Mitarbeiter 
der Lebenshilfe, und er hat in Minden eine 
eigene Wohnung. Er sagt: „Ich fühle mich 
hier sehr wohl und möchte in Deutschland 
bleiben.“ Für sein Leben in Deutschland hat 
Mohammad viel aufgegeben. Zuerst muss-
te er seine Heimat Syrien verlassen, weil das 
Leben im Krieg dort zu gefährlich wurde. 
Dann trennte er sich von seinen Eltern und 
seinen Geschwistern und ging alleine nach 
Deutschland. Das war ganz schön mutig. 

Mohammad wurde 1990 in Aleppo gebo-
ren. Das ist eine große Stadt im Norden Syri-
ens. Mohammad wuchs dort zusammen mit 
sieben Geschwistern auf, ging zur Schule 
und fing an Psychologie zu studieren. Nach 
sechs Semestern musste er sein Studium 
abbrechen. „Wegen des Krieges“, sagt Mo-
hammad. In Syrien herrschte Bürgerkrieg, 
seine Heimatstadt Aleppo war hart um-
kämpft. Mohammad erklärt, dass die Stadt 
zweigeteilt war. „Ein Teil wurde von der Re-
gierung kontrolliert, der andere Teil von Re-
bellen und dort haben wir gewohnt“, sagt 
er. Das Leben wurde immer gefährlicher. 
Mohammad musste zum Militär gehen und 
konnte nicht weiter studieren. „Wir haben 
dann mit der Familie zusammengesessen 
und überlegt, was wir machen“, erzählt er. 
„Wir haben entschieden, dass wir wegge-
hen.“ 

Fünf Geschwister blieben in Syrien und le-
ben heute noch dort. Mit seinen anderen 
Geschwistern und seinen Eltern verließ Mo-
hammad seine Heimat und flüchtete in die 
Türkei. „Meine Eltern wollten in der Türkei 
bleiben, aber ich wollte das nicht. Es gibt 

keine Zu-
kunft in der 
Türkei“, sagt 
Mohammad. 
Seine Eltern 
leben noch 
immer in der 
Türkei. Sie sind 
arbeitslos. Seine 
Geschwister arbei-
ten und ernähren die Familie. „In der Türkei 
gibt es keine Sozialhilfe wie in Deutschland“, 
erklärt Mohammad. 

Er wollte nach Deutschland. Ein Schleu-
ser bot ihm an, ihn gegen Geld in einem 
Schlauchboot nach Griechenland zu brin-
gen. „Er sagte, wir wären höchstens 20 Per-
sonen in dem Boot.“ Mohammads Eltern 
waren trotzdem nicht erbaut von der Idee. 
Sie hatten Angst um ihren Sohn, denn Mo-
hammad konnte nicht schwimmen. Doch er 
konnte seine Eltern überreden. Schließlich 
stimmte sein Vater zu. „Als ich an der türki-
schen Küste ankam, um nach Griechenland 
zu fahren, waren es nicht 20, sondern 70 Per-
sonen, die in dem Schlauchboot mitfahren 
sollten. Ich musste mich entscheiden, ob ich 
mitfahre oder zurückbleibe in der Türkei“, 
erzählt Mohammad. Er fasste all seinen Mut 
zusammen und stieg in das Boot. „Kinder, 
Frauen, alte Menschen waren dabei. Es war 
das reinste Chaos, unbeschreiblich“, erin-
nert sich Mohammad. „Ich kann das bis heu-
te nicht vergessen.“ Sieben Sunden dauerte 
die Überfahrt. Sieben Stunden voller Angst, 
das Ziel vielleicht niemals zu erreichen. 

Doch Mohammad schaffte es. Er erreich-
te die griechische Küste, dann die Haupt-
stadt Athen und nach tage- und nächtelan-
gem Fußmarsch Mazedonien. Über Serbien 
ging es mit einem weiteren Schleuser nach 

Mohammad ist gut bei der 
Lebenshilfe angekommen
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 Deutschland. Insgesamt rund 4.000 Euro 
hatte die Familie für ihre Auswanderung 
in die Türkei und Mohammads Flucht nach 
Deutschland aufbringen müssen. Geld, das 
sie sich bei Familie und Freunden zusammen-
geliehen hatten. Als er in Bayern ankam, war 
Mohammad einen Monat lang unterwegs 
gewesen. Unterwegs in ein Land, das er nicht 
kannte und wo er niemanden verstand. 

Mit ein bisschen Englisch schlug er sich 
durch. Er ließ sich als Flüchtling registrieren 
und kam in eine Notunterkunft nach Iser-
lohn. Drei Monate lang lebte er dort in einer 
Sporthalle zusammen mit anderen Flüchtlin-
gen. „Am Anfang habe ich fast nur geschla-
fen, so erschöpft war ich von der ganzen An-
strengung“, erinnert sich Mohammad noch 
gut. Dann kam er nach Minden. Die ersten 
zehn Tage verbrachte er in der Hafenschule. 
„Dort habe ich sehr viel Unterstützung be-
kommen“, sagt der junge Syrer. Bis heute hält 
er den Kontakt. Jeden Donnerstag fährt er zu 
den Treffen der Flüchtlingshilfe Hafenschule. 
Die Menschen, die sich dort ehrenamtlich 
engagieren, sind zu Freunden geworden. 

Für die Unterstützung, die er erfahren hat, 
ist Mohammad unendlich dankbar. „Das 
Ehrenamt in Deutschland gefällt mir wirk-
lich sehr“, sagt er. Und ein bisschen möch-
te er auch zurückgeben. Inzwischen spricht 
der 28-Jährige sehr gut deutsch. Er hat ein 
Sozialpraktikum gemacht und engagiert 
sich ehrenamtlich im Integrationsrat. Er hat 
sich zum ehrenamtlichen Integrationslot-
sen ausbilden lassen, um mit seinem Erfah-
rungsschatz anderen Geflüchteten Hilfestel-
lung zu geben. Zum Beispiel unterstützt er 
sie beim Ausfüllen von Anträgen und bei 
Behördengängen und übersetzt bei Sprach-
problemen. „Die Sprache ist wie ein Schlüs-
sel“, sagt Mohammad. Deutsch zu lernen 
war und ist ihm ganz wichtig. Dabei helfen 
ihm auch Uschi und Kalle, die er vor zwei 
Jahren über Bekannte kennengelernt hat 
und die er seine „deutschen Eltern“ nennt. 

„Sie sagen, ich bin wie ihr Sohn“, freut sich 
Mohammad und erzählt: „Uschi kocht für 
mich und manchmal spielen wir zusammen 
Kniffel. Ich gewinne immer.“ Durch sie habe 
er viel gelernt. „Sie haben mir gezeigt, wie es 
in Deutschland läuft. Dass man fleißig sein 
muss und pünktlich. Und dass man eine 
Ausbildung haben muss“, sagt Mohammad. 
„Mit einem Studium kann man Karriere ma-
chen.“ In Syrien sei das nicht so wichtig. „Da 
geht man in eine Fabrik und fragt nach Ar-
beit. Man muss das nicht gelernt haben und 
auch keinen Vertrag unterschreiben.“ 

Mohammad aber will mehr. Mit dem, was 
er bis jetzt erreicht hat, ist er schon sehr zu-
frieden. Seine Eltern sind stolz auf ihn. Jeden 
Tag schreibt oder spricht er mit ihnen über 
WhatsApp. Ihn in Deutschland besuchen 
können sie nicht. Und Mohammad hat hier 
zwar eine Aufenthaltserlaubnis, darf aber 
nicht ausreisen und kann seine Eltern in 
der Türkei daher nicht besuchen. Fünf Jahre 
muss er noch warten, bis seine Aufenthalts-
erlaubnis in eine unbefristete Niederlas-
sungserlaubnis umgewandelt werden kann. 
Dann gibt es vielleicht endlich ein Wieder-
sehen mit seinen Eltern. Bis dahin hat Mo-
hammad aber noch viel vor. „Ich möchte 
Erzieher werden oder Soziale Arbeit studie-
ren. Ich möchte mit Menschen arbeiten, das 
macht mir große Freude“, sagt er. Und dann 
möchte er noch eine eigene Familie grün-
den. Dann wäre sein mutiger Traum vom Le-
ben in Deutschland perfekt.       

Kerstin Rickert
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Mut passt nicht in mein Lebenskonzept 
Florian Hahn steht zu seiner Einstellung

Du sagst, dass du nicht mutig bist und 
das auch gut findest.
Was ist Mut eigentlich für dich? 
Mutig ist, wenn jemand etwas probiert, wo 
nicht klar ist, wie es ausgeht. Vor allem wenn 
man viel zu verlieren hat. Wenn man seine 
eigenen Grenzen überschreitet, um viel-
leicht etwas Höheres zu erreichen. 

Was ist das Gegenteil von Mut?
Das Gegenteil ist Vorsicht. Angst finde ich zu 
negativ.

Wie kommt es, dass du nicht so mutig 
bist?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Mei-
ne Eltern und auch mein älterer Bruder ha-
ben sich sehr um mich gekümmert. Ich war 
schon immer ein Einzelgänger, habe nicht 
so gerne mit anderen gespielt. Anstatt auf 
ein Klettergerüst zu steigen, habe ich mich 
der Pause mehr mit den Lehrern unterhal-
ten. 
Mein Bruder ist ganz anders als ich. Er ist 
oft auf Party und unterwegs. Zwischen-

durch habe ich 
ihn beneidet. Er 
war auch so mu-
tig und hat nach 
seinem Studium 
eine kleine Fir-
ma übernommen 
und erweitert. Für 
diesen Erfolg hat 
er viel Disziplin, 
Willen und auch 
Mut gebraucht. 
Heute habe ich 
nur ganz wenige Freunde, die pflege ich und 
das tut mir gut. Die kennen und akzeptieren 
mich auch als vorsichtigen Menschen. Ich 
kann bei denen so sein, wie ich bin. Ich ma-
che mir nicht so viel Druck. Ich glaube ans 
Schicksal und möchte mehr Dinge tun, die 
mir Spaß machen. Wenn ich etwas tue, ist 
mir wichtig, dass ich meine Talente so ein-
setze, dass andere etwas davon haben. Ich 
bin dankbar für mein Leben und möchte et-
was zurückgeben. Dafür muss ich weniger 
mutig sein.
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„Wir sind mutig“
Ergebnisse eines Gesprächsabends in der Friller LandWG

1. „Wenn ich zu meinem Scheiß stehe, dann bin ich mutig!“
2. „Als ich mich auf das Wohnprojekt eingelassen habe, war ich mutig!“
3. „Als ich ein Salto vom 5er gemacht habe.“
4. „Als ich allein in den Urlaub fuhr.“
5. „Meinen gut bezahlten Job aufzugeben, um nicht zusammenzubrechen“
6. „Als ich eigene Grenzen überwunden habe, beim Drexlauf mitgelaufen bin.“
7. „Ehrlich mit meinem Chef gesprochen habe.“
8. „Als ich mich auf meinen Urlaub eingelassen habe, mit Fremden.“

Was ist der Vorteil, wenn man nicht mutig 
ist?
Ich mache mir keinen Druck, mache weni-
ger Dinge, gehe das entspannter an und 
schaffe nicht so viel, aber dafür mit Freude.  
Ich ziehe meine Kraft durch Freude, der Rest 
kommt von alleine und dafür brauche ich 
keinen Mut. Wenn es nicht kommt, dann soll 
es auch nicht so sein.

Wann warst du mal mutig?
Als ich zu Hause ausgezogen bin. Das war 
für mich sehr mutig. Ich wusste ja nicht, was 
mit der Land-WG auf mich zukommen wür-
de. Andererseits war es zu Hause auch sehr 
schwierig geworden. Aber ich war schon 
mutig, von zu Hause auszuziehen, weil ich 
ja nicht gewusst hätte wohin, wenn das in 
der Land-WG nicht funktioniert hätte. Ich 
hatte auch gar nicht nach einer Wohnung 
gesucht, meine Familie ist zufällig auf die 
Land-WG gestoßen. Das Schicksal meint es 
gut mit mir. 
Mut passt nicht in mein Lebenskonzept. 
Wir können die Dinge, die passieren, nicht 
ändern. Wir können aber entscheiden, was 
wir daraus machen. Augenblicke gut zu ge-
stalten, macht das Leben besser. Das ist der 
Zauber des Augenblickes. Im hier und jetzt 
und nicht in der Vergangenheit oder Zu-
kunft zu leben.
Ein Teil von mir ist ein Held. Das bin ich in den 
Rollenspielen am PC. Da macht es mir auch 

Spaß, immer größer und 
stärker zu werden 
und die Welt zu 
retten. Da bin 
ich jemand, 
der ich im 
wirklichen 
Leben nie 
sein kann. 
A n d e r e r -
seits  bin 
ich da auch 
oft vorsichtig 
und schaue 
mir viele Din-
ge genau an und 
gehe mit vielen Dinge, 
die da sind, achtsam um.
Das gehört einfach zu mir.
Ich entspreche nicht den Erwartungen mei-
ner Familie. Ich stehe aber zu meiner Art und 
meinen Möglichkeiten zu leben. Ich habe 
das Gefühl, wie ein Staudamm dem Druck 
standhalten zu müssen. Ich gebe mein Bes-
tes mit meinen Stärken und Talenten da zu 
sein und etwas zu bewirken. Vielleicht es ja 
auch mutig, dass ich mich nicht mehr ver-
biegen will.
Vielen Dank, lieber Florian, ich habe viel 
über Mut und auch über dich gelernt.

Jochen Rogmann
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Mutig sein Ding durchziehen
Elga Rodenberg geht einen bestimmten Weg

Was ist für dich Mut?
Wenn jemand zu dem steht, was er sagt. 
Seine Sicht genau darstellt und „sein Ding 
durchzieht“.

Findest du dich mutig?
Andere haben schon mal gesagt, dass ich 
mutig bin. Andere fanden es mutig, dass 
ich meine Ausbildung an der Handelsschu-
le durchgezogen habe. Hier war es mutig, 
dass ich meinen Weg weiterverfolgt habe. 
Ich habe mich auch nicht von Rückschlägen 
entmutigen lassen: weder von einer Ehren-
runde, noch bei vergeigten Arbeiten und 
auch nicht, als ich eine Nachprüfung ma-
chen musste.  Der Mut ist belohnt worden, 
ich habe meinen Abschluss dann auch ge-
schafft. Ich lasse mich nicht schnell entmu-
tigen, ich beiße mich eher durch. Das habe 
ich mühsam lernen müssen. Man hat mir 
nichts auf dem Silbertablett serviert.

Was ist deine Motivation für deinen Mut?
Ich bringe mich auch gerne für andere ein. 
Dabei scheue ich auch nicht die Auseinan-
dersetzung mit Vorgesetzten und Chefs.  
So habe ich auch den Lebenshilferat mit-
gegründet. Früher war ich auch Sprecherin 
meiner Wohngruppe in Maria Veen. Wenn 
ich Dinge nicht in Ordnung finde, bringt 
mich das „auf die Palme“. Das ist dann Mo-
tivation, auch den Mund aufzumachen. Oft 
werde ich ausgebremst und nicht ernst ge-
nommen. Das ist schon sehr frustrierend. 

Was hat dir dein Mut gebracht?
Mein größtes Problem ist, dass ich nicht die 
Arbeit machen kann, für die ich meine Ausbil-
dung gemacht habe. Am Ende ist mein Mut 
nicht so belohnt worden, wie ich mir das ge-
wünscht habe. Vor einiger Zeit habe ich für eine 
Woche Vertretung in der  Zentrale gemacht. 

Da habe ich 
auch eine 
sehr gute 
Rückmel-
dung be-
kommen. 
In mei-
nem Ent-
wicklungs-
bericht, der 
etwas später für 
den LWL geschrie-
ben wurde, stand da 
nichts von drin. Da habe ichgesagt: „Schreibe 
das da bitte rein. Ich vermisse die Arbeit. Ich 
möchte wieder dahin. Wenn du das nicht rein-
schreibst, unterschreibe ich das nicht.“   
Ich kann Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit 
nicht gut ertragen. Ich spiele gerne mit offe-
nen Karten. Wenn ich dann was sage, bekom-
me ich schon mal einen dummen Spruch zu-
rück. Dann fühle ich mich nicht ganz ernst 
genommen. Vielleicht ist es mutig, dass ich 
mir immer wieder eine „blutige Nase“ hole. 

Wie geht es weiter, wo brauchst du in der 
Zukunft Mut?
In der Zukunft werde ich auch Mut brau-
chen. Ich möchte mal so leben wie Andi und 
Christine. Ich habe 10 Jahre Internat hinter 
mir und möchte später nicht in einer Wohn-
stätte leben. Ich kann mich zwar anpassen 
und Rücksicht nehmen, aber ich möchte et-
was Eigenes haben. Ich hoffe, dass der Mut 
dann auch belohnt wird. 

Vielen Dank Elga. Du bist eine starke 
Frau. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dei-
nen mutigen Vorhaben.

Jochen Rogmann

Elga nach ihrem 
Handelsschulabschluss
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Bin ich mutig?
Teste dich selbst:

1. An der Supermarktkasse:  
Genau vor Ihnen versucht eine 
offensichtlich arme ältere Frau eine Dose 
Hundefutter in der Manteltasche durch 
die Kasse zu schmuggeln - und wird 
prompt vom Ladendetektiv erwischt. 
Was tun Sie?

 Ich schnappe mir die Dose Hundefutter, 
lege sie in meinen Einkaufswagen und sage 
laut: „Danke- die gehört mir“- und bezahle 
sie, um sie ihr anschließend zu geben. 

 Sie tut mir wirklich leid – aber ich darf ja 
auch nicht einfach etwas mitnehmen, ohne 
es zu bezahlen. 

 Ich bitte den Detektiv um Nachsicht. 

2. Wo würden Sie sich am ehesten 
engagieren?

 Vielleicht bei Amnesty Internation oder 
Greenpeace. 

 Ich könnte mir etwas im sozialen Bereich 
vorstellen: Altenpflege, Kinderbetreuung, 
Elternbeirat… 

 Ich würde Spenden sammeln, da könnte 
man mit relativ wenig Aufwand sehr Vielen 
helfen. 

3. Im Urlaub wird Bungee Jumping 
angeboten. Würden Sie das gerne 
ausprobieren?

 Ohne mich! Warum sollte ich mich in 
Lebensgefahr bringen? 

 Ich schaue es mir erstmal an und entscheide 
dann.

 Sofort! Das wollte ich schon immer einmal 
tun. 

4. Sie beobachten in einer Einkaufsstraße, 
wie ein Mann und eine Frau sich laut 
streiten. Der Mann wird zunehmend 
rabiater - und die Passanten gehen 
einfach weiter. Greifen Sie ein?

 Warum ausgerechnet ich?  
Ich kenne die Leute nicht und deren 
Privatangelegenheiten gehen mich  
nichts an. 

 Wie denn…? Womöglich bekäme ich etwas 
ab, oder die Frau will gar keine Hilfe. 

 Sofort! Ich muss einfach dazwischen gehen 
– was denkt sich dieser Mann? 

5. Am Hauptbahnhof liegt ein Mann 
regungslos auf dem Boden. Das Erste, 
was Sie bemerken, ist eine leere Flasche 
neben ihm. Was tun Sie?

 Ich rufe per Handy die Polizei. 

 Was kann ich schon tun? Ich finde es traurig, 
wenn Menschen derart abstürzen… 

 Ich versuche ihn anzusprechen. Sieht 
es schlimm aus, sollen mir Leute bei der 
stabilen Seitenlage helfen und ich rufe 
einen Rettungswagen. 

6. Ihr Partner würde gern einen Tauchurlaub 
buchen. Sie haben aber große Angst vor 
Wasser und können nicht schwimmen. 
Fahren Sie trotzdem mit?

 Klar, eine gute Gelegenheit meine dumme 
Wasserscheu in den Griff zu bekommen. 

 Ich probiere es aus. Vielleicht finde ich ja am 
Bootfahren gefallen – oder ich lege mich an 
den Strand. 

 Niemals – es soll mir doch auch Spaß 
machen. 

a.

a.

a.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

c.

c.

c.
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7. Früher Wintereinbruch - und Ihr Auto hat 
noch Sommerreifen. Fahren Sie weiterhin 
damit?

 Klar – Hauptsache, die Bremsen 
funktionieren…

 Naja, in der Stadt geht’s vielleicht noch so 
lange, bis ich in die Werkstatt komme.

 Nein, das ist mir viel zu gefährlich. 

8. Welche Filme sehen Sie am liebsten?

 Familienkomödien oder Zeichentrickfilme 
wie „Ice Age“ 

 Actionfilme oder Kracher wie „Transporter 3“ 

 Etwas Gehaltvolles sollte es schon sein – 
wieder der „Vorleser“ oder „Schindlers Liste“ 

9. Welches sind für Sie wichtige Werte,  
die Sie Ihren Kindern vermitteln würden?

 Rückgrat, Verantwortungsgefühl  
und Vernunft 

 Fingerspitzengefühl, Aufmerksamkeit  
und Vorsicht. 

 Interesse, Leidenschaft und Zivilcourage.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

c.

c.

c.

Auswertung Punkte:

Gesamtpunkte: ____

1a = 

2a = 

3a = 

4a = 

5a = 

6a = 

7a = 

8a = 

9a = 

1b = 

2b = 

3b = 

4b = 

5b = 

6b = 

7b = 

8b = 

9b = 

1c = 

2c = 

3c = 

4c = 

5c = 

6c = 

7c = 

8c = 

9c = 

9 – 14 Punkte: 

Der Mutige

Sie sind eine durch 
und durch kämpfe-
rische Natur: Kaum 
wittern Sie Herausforde-
rungen, Probleme oder auch Ungerech-
tigkeiten, sind Sie in Ihrem Element. Fall-
schirmspringen ausprobieren? Wohnung 
selber umbauen? Sich in der Schule mit dem 
Lehrer Ihrer Kinder auseinandersetzen? So-
fort sind Sie im Kampfeinsatz, probieren 
alles aus und zeigen keinerlei Angst. Dabei 
ist es Ihnen auch egal, ob Sie sich unbeliebt 
machen. Sie verkörpern das Motto: „Wer 
sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“ Diese Un-
erschrockenheit und Ihr Selbstbewusstsein 
führen dazu, dass Freunde und Familie Sie 
für jemanden mit Nerven stark wie Drahtsei-
le halten.

Aber Vorsicht: 

Was auf den ersten Blick wie selbstloser Mut 
ohne Angst aussieht, kann aber auch zu 
grenzenlosem Leichtsinn werden, mit dem 
Sie ganz unbewusst Ängste verscheuchen 
wollen. Dann nämlich, wenn Sie nichts mehr 
von Risiken hören wollen und vergessen, 
dass da ja noch Menschen sind, für die Sie 
verantwortlich sind.

Psychotipp: 

Ob Extremsport oder andere Abenteuer: 
Nehmen Sie Ihre eigenen Ängste ernst und 
sehen Sie sie als das, was Ängste sind: Warn-
zeichen für mögliche Gefahren, die man 
dann beheben kann.
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15 – 21 Punkte:

Der Überlegte

Sie haben viel Mut, sodass meistens Sie es 
sind, der sich für Freunde oder Familie ins 
Zeug legt. Das Tolle an Ihnen dabei ist, dass 
Sie auch in den brisantesten Situationen im-
mer noch klar denken können. Sie überlegen 
grundsätzlich erst, bevor Sie handeln. Wenn 
Sie sich dann aber zum Eingreifen entschlos-
sen haben, sind Sie hundertprozentig dabei. 
Natürlich haben Sie auch mal Angst vor der 
eigenen Courage, aber Sie haben sich ruhig 
und überlegt im Griff und packen so auch 

Ihre Ängste an. Sie lassen 
sich auch nicht von Mas-

senhysterie anstecken: 
Je unübersichtlicher 
eine Situation ist, je 
nervöser die Leute um 
Sie herum sind, um so 

ruhiger werden Sie. Ihr 
Motto: nur keine Panik!

Aber Vorsicht: 

Ihr Überlegen kann manchmal vielleicht 
auch mal zu lange dauern. Bevor Sie jedes 
Für und Wider abgewogen haben, hat sich 
eventuell die Situation schon aufgelöst: Sie 
kommen zu spät, Sie haben keinen Einfluss 
mehr.

Psychotipp: 

Mit etwas mehr Spontaneität könnten Sie 
Ihren Mut noch viel wirkungsvoller einset-
zen!

22 – 27 Punkte:

Der Ängstliche

Sie glauben, Ihre Grenzen ganz genau zu 
kennen und deshalb warten Sie immer so 
lange, bis Sie sicher sind, dass es garantiert 
klappt, ehe Sie aktiv werden. Da Sie anderer-
seits wissen, dass es im Leben leider keine 
Garantien gibt, warten Sie oft zu lange, sind 
Sie verzagt und trauen sich folglich nicht 
an Situationen heran. Eine Endlosschleife! 
Bevor Sie sich wirklich einmal einmischen, 
muss eine Situation sehr brenzlig und ohne 
Ihre Hilfe nicht lösbar sein. Ansonsten soll-
ten Konflikte Ihrer Meinung nach von den 
Menschen ausgetragen werden, die sie 
auch verursacht haben. Vieles würde sich 
sogar von allein in Wohlgefallen auflösen, 
wenn nicht immer irgendjemand den Hel-
den spielen und sich in Sachen einmischen 
würde, die ihn nichts angehen.

Aber Vorsicht: 

Ihre abwartende Haltung könnte leicht als 
Drückebergertum interpretiert werden. Wer 
aus Angst, andere zu verletzen oder selbst 
verletzt zu werden, lieber gar nichts tut, 
dem traut bald niemand mehr etwas zu! Das 
Ende vom Lied: andere fällen Entscheidun-
gen für Sie ...

Psychotipp: 

Tatsächlich sollten Sie 
mutiger werden und 
sich ruhig öfter etwas 
trauen. Ihre eigenen 
Er folgser lebnisse 
werden Sie Überra-
schen, und Sie wer-
den sehen, wie viel 
mehr in Ihnen steckt, als 
Sie dachten!
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Schöne Ereignisse 2018
Ein Rückblick auf das 2. Halbjahr

  Am 27.7.18 gab es in Deutschland 
um 21.30 Uhr eine totale 
Mondfinsternis. Der Mond ist dann 
kupferrot und wird „Blutmond“ 
genannt.

  Mick Jagger, den Sänger von den 
„Rolling Stones“, gibt es seit 75 
Jahren.

  Der Ostfriesenwitz hat „Geburtstag“ 
(1968 – 2018 = 50 Jahre) „Warum 
stellen sich Ostfriesen ans Fenster 
wenn es blitzt und donnert?“ „Sie 
glauben es werden Fotos gemacht.“

  Die Ferienspiele bei der LH in 
Minden gibt es 25 Jahren. Seit 
September 2018 gibt es für 
Teilnehmer, die in der Werkstatt 
arbeiten bei der LH in Minden „den 
Urlaub ohne Koffer“.

  Bis August haben schon mehr 
als 5000 Schiffe die neue 
Schachtschleuse in Minden passiert.

  Am 01. September rocken die „Toten 
Hosen“ Minden.

  Die deutsch-türkische Reporterin 
Mesale Toulu wird aus der Haft in 
der Türkei entlassen und kommt in 
Stuttgart an. Ihr Ehemann und viele 
andere Reporter sitzen leider noch 
immer im Gefängnis in der Türkei.

  Die Völkerfamilie in Europa (EU) 
darf darüber abstimmen, ob die 
Sommerzeit abgeschafft werden soll.

  Bürger in Chemnitz (Sachsen) 
gehen gegen Hass, Gewalt und 
Hetze auf die Straße.

  Die Politikerin Sarah Wagenknecht 
(„Die Linke“) stellt ihre neue 
politische Bewegung „Aufstehen“ 
vor. Hier sollen Bürger zum Wählen 
gebracht werden, die die alten 
Parteien wie z.B. CDU, SPD, FDP 
oder Bündnis 90 Die Grünen nicht 
mehr wählen wollen.

  Dr. Eckart von Hirschhausen  
bekommt den Preis „Bobby“ der 
Bundesvereinigung der Lebenshilfe 
für seinen Einsatz für Menschen mit 
Behinderungen. Er sagt:“ Humor 
baut Brücken.“

  Deutschland darf die EM im Fußball 
für das Jahr 2024 ausrichten.

  Der Friedensnobelpreis geht an N. 
Murad & Dennis Mukwege (Ex-Sex-
Sklavin der IS und einen Frauenarzt) 
für ihren Einsatz gegen sexuelle 
Gewalt als Waffe.

  Die TV-Serie „In aller Freundschaft“ 
feiert ihren 20. „Geburtstag“.

  Vor 100 Jahren ging der 1. Weltkrieg 
endlich zu Ende.

  Die Mickey Mouse wird 90 und Prinz 
Charles 70 Jahre alt.

  Der beliebteste Musiktitel des 
Jahres ist: „In my Mind“ von Dynoro 
und Gigi D´Agostino

  Kinohit des Jahre ist: „Avenger: 
Infinity War“.

  Das Bündnis Stiftung Mensch & Tier 
wählt das Schaf zum Haustier des 
Jahres 2018.
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Anderthalb Jahre ist es her, als wir uns auf 
dem Sportplatz am Mittelweg einander den 
Staffelstab überreichten, Runde um Runde, 
24 Stunden lang ohne Unterbrechung. Nun 
plant Union Minden den 16. 24-Stunden-
Lauf, und wir sind wieder dabei!

Der Startschuss fällt am Freitag, 28. Juni 
2019 um 18 Uhr. In die Endrunde geht es 24 
Stunden später, Samstag, 18 Uhr.

Die Regeln sind unverändert. Jeder kann 
mitmachen, egal ob wir laufen, im Rolli die 
Runden drehen, ob wir gehen oder hüpfen... 
Und wieder zahlen Sponsoren für jede ge-
laufene Runde einen Euro.

Spendenempfänger sind diesmal der Kin-
derschutzbund, die Vereine „Wildwasser“ 
und „mannigfaltig“ sowie die Mindener Ju-
gendhäuser. Hierfür lohnt es sich doch, die 
Runden zu drehen!

Wir werden dies-
mal jedoch nicht 

die Nacht hin-
durch laufen, 
womit wir 
uns den Auf- 
und Abbau 
des Zeltes 

ersparen – 
ein Pavillon 

tut´s auch. Am 
Freitag werden 

wir vom Startschuss 
an bis etwa 22 Uhr dabei sein. Am 
Samstag geht´s mittags weiter, bis hin zur 
Endrunde. In diesen Zeiten soll unser Staf-
felstab wieder ohne Unterbrechung krei-
sen! Wir werden rechtzeitig einen Teilnah-
meplan im Center aushängen, in den sich 
jede/r eintragen kann. So können wir sehen, 

zu  welchen Zeiten noch Teilnehmer fehlen. 
Denn es sollten sich stets mindestens vier 
Teilnehmer mit dem Drehen der Runden ab-
wechseln!

Rainer Thielking vom Organisationsteam 
bei Union findet es toll, wenn wir vor der 
Endrunde unsere Gymnastikbälle aufpum-
pen und mit Musik und Trommelstöcken die 
gute Stimmung weiter anheizen! Klar, das 
machen wir gerne, wobei jede/r Anwesende 
eingeladen ist, mitzutrommeln.

Schon jetzt sieht es so aus, als ob der 
24-Stunden-Lauf für uns wieder genau das 
Richtige ist, sportlich, gesellschaftlich und 
stimmungsmäßig. Wir werden unsere Sport-
leibchen tragen wie vor zwei Jahren, und 
vielleicht wird auch Mindens Bürgermeis-
ter Michael Jäcke  sich wieder gerne diesen 
blauen Sportdress der Lebenshilfe über-
streifen – Rainer Thielking: „Wie habt ihr ihn 
denn dazu gekriegt?“

Freuen wir uns auf den „Lauf für alle“! Eine 
große Gemeinschaft dreht wieder am „Rad 
des Guten“. Und wir sind dabei.

Johannes Nakath

Es geht wieder rund
Der nächste 24-Stunden-Lauf kommt



24

Wir über uns

Akku  1/2019

Minden (kr). Zum vierten Mal hat die Le-
benshilfe Minden den Klaus-Weihe-Preis 
„als Anerkennung für das herausragende 
Engagement um Inklusion“ verliehen. Die 
Wahl fiel in diesem Jahr auf das Kinder- und 
Jugendkreativzentrum Anne Frank. „Das 
Anne Frank ist ein sehr schönes Beispiel für 
gelungene Inklusion“, sagte unsere Vorsit-
zende, Sandra Thiedig, bei der Preisverlei-
hung am 21. November. Viel Toleranz werde 
an diesem Ort gelebt, einem offenen Raum 
für ein selbstverständliches Miteinander.

Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit 
dem Anne-Frank-Haus sei geprägt von Of-
fenheit und Wohlwollen. „Hier gibt es offe-
ne Angebote für alle Kinder und Jugendli-
che.“ Die Mitarbeiter zeichneten sich durch 
„eine sehr persönliche Ansprache“ aus, ein 
normaler, selbstverständlicher Umgang mit 
Menschen mit Behinderung werde geför-
dert. „Wer als Kind mit Kindern spielt, die 
anders sind, hat später einen ganz selbst-
verständlichen Zugang. Das funktioniert im 
Anne Frank ganz prima, normal und unauf-
geregt“, so die Lebenshilfe-Vorsitzende. 

Frank Blietz nahm den Preis stellvertretend 
entgegen. „Das ist euer Preis“, sagte er in 
Richtung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, 
die zur Preisverleihung gekommen waren. 

Umrahmt wurde die Veranstaltung 
im Saal des Anne-Frank-Hauses mu-
sikalisch von Florian Pretzer an der 
E-Gitarre. Mitglieder des Kinderzirkus 
„Peppino Poppollo“ begeisterten mit 
spannender Luftakrobatik. 

Zur Feierstunde gekommen war auch 
der langjährige Vorsitzende der Le-
benshilfe, Klaus Weihe. Nach ihm ist 
der Preis benannt. Klaus Weihe hat 
sich immer besonders für Inklusion 
eingesetzt. Darum hat ihm die Lebens-
hilfe Minden diesen Preis  gewidmet, 

Klaus-Weihe-Preis 2018
Anne-Frank-Haus geehrt

Peppino Poppollo 
zeigt Ausschnitte aus 
dem Programm

Viele Akteure sind am Erfolg beteiligt
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nachdem er aus seinem Amt als Vereinsvor-
sitzender ausgeschieden war. 2014 wurde 
der Klaus-Weihe-Preis zum ersten Mal ver-
liehen, und zwar an den Schwimmverein SC 
80 Porta. 2015 bekam Karl Stefan Preuß, In-
haber der WEZ-Supermärkte, den Preis und 
2016 die Petrigemeinde Minden. Im vergan-
genen Jahr wurde der Preis nicht verliehen 
und nun an das Kinder- und Jugendkreativ-
zentrum Anne Frank. 

In seinem Grußwort erinnerte Landrat Dr. 
Ralf Niermann an Klaus Weihes persönli-
ches Engagement. „Klaus Weihe hat Inklusi-
on über viele Jahre praktiziert, bevor dieser 
Begriff überhaupt aufkam.“ Dann lobte der 
Landrat die Mitarbeiter des Anne Frank: „Sie 
schaffen es mit Ihrer Arbeit, Selbstständig-
keit, Kreativität und Lebensfreude zu stär-
ken. Mit Ihrem Engagement setzen Sie ein 
Zeichen für Menschlichkeit und sind Bei-
spiel, wie Inklusion im frühen Alter begin-
nen kann.“

Im Bemühen um Inklusion und gesellschaft-
liche Teilhabe sei man noch lange nicht am 
Ziel. „Sie stehen für gelungene Inklusion, 
indem Sie Menschen mit Behinderung ei-
nen Platz in der Gesellschaft geben, wo sie 
gefordert und gefördert werden“, sagte Ralf 
Nier-mann zu dem Preisträger. 

Bürgermeister Michael Jäcke freute sich, 
dass die Lebenshilfe für den vierten Klaus-
Weihe-Preis eine städtische Einrichtung ge-
wählt hatte. Er beglückwünschte insbeson-
dere die ehrenamtlichen Mitarbeiter. „Sie 
engagieren sich nachhaltig und erfolgreich 
für Menschen mit Behinderung. Inklusion 
aktiv zu leben, haben Sie sich auf die Fahnen 
geschrieben.“

Sandra Tiedig wollte, dass das Publikum 
etwas über die Zusammenarbeit der Le-
benshilfe mit dem Anne Frank erfährt. 
Dazu stellte sie Frank Blietz, Karsten Geier 
(Vorsitzender des Freizeitmitarbeiterclubs), 

Elisabeth  Oehler und Lars Gräber von der 
Lebenshilfe und Mitgliedern der Theater-
gruppe „Traumkutscher“ ein paar Fragen. 
Aus Raumnot hatte 1994 alles begonnen. 
„Wir hatten noch keine eigenen Räume, son-
dern nur zwei kleine Büros in der Wichern-
schule“, erklärte Elisabeth Oehler. Also frag-
te sie damals beim Anne Frank nach einem 
Platz für Ferienspiele an und wurde mit offe-
nen Armen empfangen. 

Aus den anfangs nicht inklusiven Ferien-
spielen hat sich mit der Zeit ein selbstver-
ständliches Miteinander entwickelt. „Bei 
den Kindern hat Inklusion keinen besonde-
ren Stellenwert, sie denken nicht in Schub-
laden“, machte Lars Gräber von der Lebens-
hilfe deutlich. Er begleitet die Ferienspiele 
am Anne Frank seit fünf Jahren und weiß, 
wovon er spricht. Lars Gräber sagt: „Das ist 
gelebte Inklusion. Hier lernen alle mit- und 
voneinander.“ Dafür hat das Anne Frank den 
Preis verdient bekommen.

Kerstin Rickert

Frank Blietz freut sich 
über den Klaus-Weihe-Preis
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Ausschnitte aus der Rede 

… Vielen Dank an jeden Einzelnen hier im 
Raum, der sich in Vollzeit, Teilzeit oder eh-
renamtlich für unsere Belange engagiert. 
Unsere Belange sind in diesem Fall die Be-
gleitung, Beratung, Betreuung und Unter-
stützung von Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige. - Ich gehöre auch 
zu dieser Personengruppe. Und ich bedan-
ke mich hier und jetzt zum einen aufgrund 
meines Amtes als Vorsitzende der Lebens-
hilfe bei Ihnen, aber auch ganz persönlich 
als Mutter eines schwerbehinderten Kindes 
und Organisationsspitze eines etwas größe-
ren Familiengefüges. - Warum tue ich das?

Da der Tag nur 24 Stunden hat und auch 
ich davon ein paar zum Schlafen verwende, 
habe ich mir - um nicht unterzugehen - nach 
und nach Hilfe geholt. Staubsauger und 
Waschmaschine waren noch aus dem Studi-
um da, mit zunehmender Anzahl der Kinder 
kamen dann Wäschetrockner, Gefriertruhe, 

Was die Lebenshilfe  
für Eltern bedeutet
Sandra Thiedig bedankt sich auf der Weihnachtsfeier 

Eismaschine usw. dazu. Wir zogen aus einer 
kleinen in eine größere Wohnung, aus der 
größeren in ein Haus mit Garten: Da brauch-
ten wir auch noch einen Rasenmäher und 
eine Werkbank! Geräte sind toll! Sie helfen 
bei der Bewältigung des Alltags. 

Was aber auch hilft – und das ist natürlich 
überhaupt nicht mit den genannten Maschi-
nen zu vergleichen – das sind Menschen, 
die einem zur Seite stehen. Also: Im Studium 
war da die Lerngruppe, mit der Schwanger-
schaft kam die Hebamme, mit zunehmen-
der Kinderzahl die Haushaltshilfe, mit dem 
Garten ein Gärtner. Immer wieder reisten 
auch die Großeltern an und weil die eben 
nicht vor Ort wohnen, haben wir auch gerne 
die Nachbarn eingebunden. All’ diese Men-
schen helfen großartig! Sie schaffen Entlas-
tung im Alltag und bringen Wärme mit.

Wofür wir aber auch noch Hilfe brauchten - 
und der Hilfebedarf geht in unserer Beispiel-
Familie eben weiter als bei vielen anderen 
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- das ist Unterstützung im Umgang mit ei-
nem schwerbehinderten Kind. Und ich spre-
che hier für viele hundert Familien im Kreis 
Minden-Lübbecke!

Natürlich gibt es da Ärzte und Therapeu-
ten, Kindergärtner, Lehrer und andere El-
tern in derselben Situation, aber wie uferlos 
anstrengend wäre unser Leben ohne die 
kontinuierliche Begleitung durch Profis, die 
mein Kind an die Hand nehmen, obwohl 
es eine Behinderung hat; die mein Kind in 
der Schule begleiten, obwohl es schimpft 
und meckert und garstige Dinge macht; die 
mit ihm Spielen, Lesen, Schwimmen gehen; 
die mein Kind auf Ausflüge mitnehmen, auf 
Reisen begleiten, die an seinem Leben teil-
nehmen und ein wichtiger Anker in seinem 
Leben werden - außerhalb der familiären 
Strukturen! 

Das ist: Lebenshilfe!  
Für das Kind, für die Eltern, für die Fami-
lie. Unterschätzen Sie das nicht!

Es ist nicht einfach, Kinder in die Frei-
heit zu entlassen, sich zurückzuzie-
hen aus ihrem Leben, nachdem 
man sie gezeugt, geboren, ge-
nährt, behütet, geschützt und 
getröstet hat. Das wissen alle 
Eltern. Aber wie viel schwieriger 
ist das noch einmal mit einem 
behinderten Kind! Die meisten 
Menschen haben davon keine 
Vorstellung. Es braucht Vertrauen 
in einen Menschen, dem man sein 
Kind für eine gewisse Zeit überlässt! 
Und wie viel mehr Vertrauen noch, 
wenn das Kind eines mit einer speziellen 
Problematik ist. 

Dieses Vertrauen bringen alle Eltern mit, 
wenn sie sich auf den Weg machen und ihre 
Kinder von Ihnen - den Mitarbeitern der Le-
benshilfe - betreuen lassen. Seien Sie sich 
dessen bitte bewusst! Das ist eine Bürde 

aber gleichermaßen auch eine Ehre für Sie! 

Für diese Arbeit, die Sie täglich leisten und 
mit der Sie täglich vielen Menschen helfen, 
danke ich Ihnen! Sie sind wunderbar! Für 
uns - also für uns als Familie - sind Sie unver-
zichtbar! Wir könnten unser Leben mit un-
serem Kind ohne diese Unterstützung nicht 
ganz so entspannt führen. In allen Diensten 
der Lebenshilfe finden wir eine Begleitung, 
die uns die Angst vor der Zukunft mit unse-
rem Kind nimmt. Das ist viel! Vielen Dank! …

Sandra Thiedig
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Die Lebenshilfe Minden ist Mitglied im pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband. Das ist ein 
Dachverband für viele soziale Organisati-
onen. Im November hatte er seine Mitglie-
derversammlung. Sie findet einmal im Jahr 
statt. Bei dieser Versammlung gab es drei 
Höhepunkte: Zwei Menschen wurden ge-
ehrt. Sie engagieren sich seit Jahrzehnten 
ehrenamtlich. Mehrere Mitglieder mussten 
in den Vorstand gewählt werden. Und es 
gab einen Vortrag zum Projekt Vereinsbe-
gleiter. 

Die goldene Ehrennadel ist die höchste Aus-
zeichnung des Paritätischen NRW. „Sie ist ein 
Zeichen der Anerkennung und Wertschät-
zung für Menschen, die ihre freie Zeit in be-
sonderem Maße dem Gemeinwohl widmen. 
Die Gemeinschaft lebt von Menschen, die 

Unsere Schriftführerin erhält 
die goldene Ehrennadel!

aktiv soziale Verantwortung übernehmen. 
Menschen, die ihre Erfahrungen und ihr 
Können einbringen und anderen ihre freie 
Zeit schenken“, sagt Jochen Rogmann. Er 
ist Vorsitzender der Kreisgruppe Minden-
Lübbecke. Er hält eine Lobrede auf Werner 
Schonhofen und überreicht ihm seine Aus-
zeichnung. 

Danach bekommt auch Regina Kahre-Mey-
er die goldene Ehrennadel des Paritätischen 
NRW. Sie ist seit 32 Jahren ehrenamtlich bei 
der Lebenshilfe Minden e.V. tätig. Der ehe-
malige Vorsitzende der Lebenshilfe Klaus 
Weihe kennt sie gut. Er hat lange mit ihr zu-
sammengearbeitet. Er lobt ihr Engagement 
und ihr Herzblut über all die Jahre. Sie war 
immer die Schriftführerin im Vorstand der 
Lebenshilfe Minden. Außerdem hat sie Frei-

Vorstände stehen vor großen Herausforderungen!

Regina Kahre-Meyer und Werner Schonhofen werden geehrt
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zeiten organisiert und diese zum Teil selbst 
begleitet.

Nach den Ehrungen kommt der Vortrag. 
Stefan Rieker informiert über die Qualifi-
zierung von Vereinsbegleitern sowie den 
Aufbau von Vereinswerkstätten. Die Ver-
einsvorstände haben viele schwierige Auf-
gaben: Als Ehrenamtliche übernehmen sie 
die Verantwortung und Haftung für zum Teil 
mittelständische Unternehmen. Sie klären 
Nachfolgefragen und organisieren Genera-
tionenwechsel. Sie müssen immer schwie-
rigere rechtliche Anforderungen (Hygiene, 
Datenschutz …) bewältigen. Sie müssen im 
Verein gut vermitteln, die Aufgaben richtig 
verteilen und die richtigen Entscheidungen 
herbeiführen.

Unsere Vorsitzende Dr. Sandra Thiedig und 
ihr Vorgänger Klaus Weihe verfolgten den 

Vortrag sehr aufmerksam. Sie kamen zu 
dem Ergebnis, dass wir in der Lebenshilfe 
die meisten dieser Aufgaben in den letzten 
Jahren gut gemeistert haben. Der Generati-
onenwechsel hat bei uns gut geklappt. Weil: 
Im Vorstand sind viele unterschiedliche Leu-
te, die sehr viele unterschiedliche Dinge 
wissen. Außerdem ist die Zusammenarbeit 
von den Angestellten und den ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gut. Dabei gibt es keinen 
Stillstand. Der Verein entwickelt sich immer 
weiter. Zum Beispiel überarbeitet der Vor-
stand im Moment die Geschäftsordnung. In 
Ihr sind die Aufgaben von Vorstand und Ge-
schäftsführung geregelt. So wird der Verein 
auch in Zukunft gut funktionieren

Sandra Thiedig

Generationswechsel hat geklappt
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Wir konnten viele Besucher begrüßen, die 
sich bei bestem Wetter an allerlei Attraktio-
nen vergnügten.

Eröffnet wurde die Party mit den Trommlern 
der Lebenshilfe und es folgten Auftritte vom 
Lebenshilfe-Chor und 2 Clowns, die das Pu-
blikum mit kleinen Einlagen zum Schmun-
zeln und Mitsingen brachten.

Die Fotobox hatte sich auf das Motto einge-
stellt und regte kleine und große Besucher 
an, sich als Hippies in Szene zu setzen. Das 
machte großen Spaß und gab herrlich bun-
te Bilder.

Die Freizeitgrup-
pen haben etli-
che Stoffbeutel 
und T-shirts in 
Batiktechnik her-
gestellt und im 
Garten verkauft. 
Es gab ein Glücks-
rad, Flohmarkt-
stände, ein tolles 
Kuchenbüffet mit 

der schillernden Hippietorte und natürlich 
Bratwurst vom Grill.

Bei herrlichem Sonnenschein saßen überall 
im Garten und auf dem Parkplatz die Besu-
cher bei Essen und Getränken und genossen 
es, sich unterhalten zu lassen oder auch sich 
mit alten Bekannten mal wieder zu treffen 
und ein paar schöne Stunden zu haben. An-
dere probierten mit viel Spaß, wie es klingt, 
wenn man einen Petziball als Trommel be-

nutzt. Es klingt toll!!! Und in Bewegung 
kommt man auch! Demnächst wird es diese 
Aktion öfter in den Freizeitgruppen geben, 
freut euch drauf.

Danke an die vielen ehrenamtlichen Helfer, 
die auf-und abgebaut und dekoriert haben 
und die an den Ständen dafür sorgten, dass 
die Versorgung mit Essen und Getränken 
reibungslos klappte.

Hilke Droste

Das Gartenfest in diesem Jahr stand 
unter dem Motto

Gartenfest der Lebenshilfe

Samstag, 31. August 2019 
von 14.00 - 19.00 Uhr
Das gemeinsame Gartenfest der Lebenshilfe e.V. 
und der Wohnstätte der Lebenshilfe findet 
in diesem Jahr in der Drabertstraße 19-21in 
Minden statt. 
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Unser Nachbar in der Schillerstr. 71 wohnte 
nach dem Tod seiner Frau 2 Jahre allein in un-
serem Nachbarhaus. Nun wollte er zu seinen 
Kindern nach Süddeutschland ziehen und 
fragte, ob wir sein Haus kaufen wollen. Eigent-
lich wollen wir keine Häuser kaufen. 

Aber, es gibt viele Menschen mit Behinderung, 
die eine passende Wohnung suchen: bezahl-
bar, barrierefrei und womöglich in der Nähe 
des LebenshilfeCenters. Im Moment gibt es 
zusätzlich die IAW-Gruppe, bei der einige jun-
ge Erwachsene schon in den nächsten Jah-
ren ausziehen wollen. Also hat der Vorstand 
gesagt, dass wir prüfen sollen, ob wir nicht 
für unsere Wohnungssuchenden doch dieses 
Haus kaufen und umbauen sollten. Am Ende 
sind tolle Pläne für einen Neubau entstanden, 

in dem 8 Menschen gemeinschaftlich oder al-
leine wohnen können.

Im September haben wir das Haus gekauft. 
Jetzt stellen wir Anträge an Stiftungen und 
für Wohnungsbauförderung, damit das Haus 
bezahlt und der Neubau auch langfristig fi-
nanziert werden kann. Vielleicht können wir 
schon im Sommer mit dem Abriss und Neu-
bau beginnen, damit in 2020 wieder mehr be-
zahlbarer barrierefreier Wohnraum für unsere 
Klienten in Minden entsteht. 

Ob wir das wie geplant umsetzen können, er-
fahren Sie spätestens im nächsten AKKU. Dann 
können wir auch zeigen, wie am Ende  alles 
aussehen wird. 

Wohnraum dringend benötigt
Wir haben ein Haus gekauft
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Unter dem Motto „Zusammen viel erreichen“ 
haben wir in diesem Jahr mit einem kleinen 
Heft darauf hingewiesen, wie wichtig es für 
die ganze Lebenshilfe ist, dass unser Verein 
viele Mitglieder hat. „Mehr Mitglieder kön-
nen mehr erreichen. Mehr Menschen haben 
mehr Ideen. Und man kann Ideen besser zu-
sammen umsetzen.“ 

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

Wir trauern um:

Elisabeth Gaier 
† 21.01.18  
   54 Jahre

Stefanie Coßmann  
† 01.04.18 
   41 Jahre

Christiane Beckmann  
† 02.12.2018 
   67 Jahre

Wir freuen uns über 16 neue Lebenshilfe-
mitglieder im Jahr 2018: 

Eveline und Bernhard Becker, Ilona 
Curländer, Joshua Dedering, Meike 
Deterding, Janina Dustmann, Sarah 
und Ralf Hahne, Renate Heseler, Rainer 
Kammeier, Martin Meier, Inke Pfeiffer, 
Jens und Ute Plenge, Jessica Sadra, Petra 
Scheidemann, Olivia Schweizer, Maike 
Sieker, Rolf und Nadine Tiemann, 

Unsere nächste Mitgliederversammlung ist am Montag,  
18. März 2019 um19:00 Uhr im LHCenter

Neue Lebenshilfemitglieder

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
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Katharina Walckhoff & Katrin 
Stollen werk freuen sich auf das Projekt

Von 2015 - 2018 haben wir erfolgreich mit 
Unterstützung der Aktion Mensch das Ge-
schwisterprojekt „Besondere Geschwister“ 
durchgeführt. Viele Geschwister haben hier 
eine neue Sicht auf ihr Leben mit der Unter-
stützung von Katharina Walckhoff bekom-
men. Weil das so wichtig ist, soll nun seit 
dem 1.12.2018 in ganz NRW das Thema „Ge-
schwisterkinder“ bekannt gemacht werden. 
Hier kann Katharina Walckhoff ihre Erfah-
rungen aus dem Mindener Projekt an viele 
andere Lebenshilfen und Geschwister wei-
tergeben. Weil NRW so groß ist, macht sie 
das zusammen mit Katrin Stollenwerk von 
der Lebenshilfe in Viersen am Niederrhein.

In Minden haben sich die beiden schon 
einmal getroffen und überlegt, wie sie 
möglichst viele Lebenshilfen überzeugen 
können, auch beim Geschwisterprojekt mit-
zumachen. 

Geschwister stehen nicht im Schatten
Projekt läuft weiter für ganz NRW

In Minden selber ist Katharina Walckhoff 
auch weiterhin ehrenamtlich für das Ge-
schwisterprojekt zuständig. Hier wird sie 
wieder besondere Geschwistertage im Rah-
men von kleinen Freizeiten für Kinder und 
Jugendliche anbieten. Die Termine stehen 
schon fest. Einzelheiten dazu gibt es ab Ja-
nuar auf der Homepage:

15. – 19. April | Reitfreizeit/Minden

15. – 19. Juli | Sommerfreizeit

16. – 18. Oktober | Herbstferienangebote

Sie freut sich über Kontakt und Anfragen 
zum Projekt und ist mobil erreichbar über 
0176–53833582 oder per Mail an: 
walckhoff.katharina@lebenshilfe-nrw.de 

Infos zu den Angeboten für Geschwister, 
Eltern, Lehrer und andere Fachleute gibt es 
auch auf der Webseite  
https://besondere-geschwister.org 
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Seit Mitte September probt die Theater-
gruppe der Lebenshilfe wieder im Anne 
Frank Haus. 

Wir sind eine Gruppe von ca 10 Leuten und 
es ist noch möglich mit einzusteigen.

Die 10, die dabei sind, haben viel Spaß bei 
den Proben. 

In den Proben werden verschiedene Dinge 
gemacht und jeder macht es so, wie er/sie 
es kann.

Wir bewegen uns zur Musik und üben an 
Szenen, deren Thema jeder/jede von euch 
mit bestimmen kann. 

Vorschläge kommen auch von Katharina, 
Birgit oder Detlev, die euch bei den Proben 
begleiten und mit euch an den Szenen ar-
beiten. Alle 3 haben schon selber viel Thea-
ter gespielt.

Beim Adventskaffeetrinken des Ambulant 
Betreuten Wohnens hatte die Gruppe ihren 
ersten kleinen Auftritt. Einige Fotos davon 
sind auf dieser Seite zu sehen. 

Nach dem Auftritt gab es einige Interessier-
te, die jetzt auch zu den Proben kommen 

möchten. Es kön-
nen aber gern noch 
mehr werden. Wir 
freuen uns über je-
den/jede Teilneh-
mer/in. Man kann 
nichts verkehrt ma-
chen…

Die Proben finden jeden Donnerstag in der 
Zeit von 17:00 - 19:00 Uhr im Jugendhaus 
Anne Frank statt. Interessierte Menschen 
können einfach dazukommen und auspro-
bieren ob es ihnen gefällt. Wer noch Fragen 
hat, kann sich an Elisabeth Oehler bei der 
Lebenshilfe wenden (0571-97405015 oder 
eoehler@lebenshilfe-minden.de) 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den 
Spendern und Förderern des Vereins „Freit-
hof e.V.“ bedanken. Mit ihren Einzelspenden 
kam ein größerer  Geldbetrag zusammen. Ei-
nen Teil dieses Betrages wurde der Lebens-
hilfe zur Verfügung gestellt. Damit ist es uns 
möglich, die Theaterarbeit vorübergehend 
auch mit einer kleinen Gruppe weiterzufüh-
ren ohne dabei auf qualifizierte Theaterpäd-
agogen verzichten zu müssen. Darüber sind 
wir sehr froh und sagen Herzlichen Dank! 

Lust auf Theaterspielen?  
 Theaterspielen macht Spaß!



35

Wir über uns

Akku  1/2019

Im Rahmen des Sportprojekts gibt es im 
Sommer 2019 eine Neuauflage von „Sit‘ n 
Skate“.  
Mit David Lebouser wird wieder der Meis-
ter des Rollstuhl-Skatens  in Minden zu Gast 
sein. Auf der Skateranlage an der Weserpro-
menade wird er zeigen, dass man/frau auch 
mit einem Rollstuhl skaten kann.  Dabei 
sind Rollstuhlfahrer und Fußgänger glei-
chermaßen zum Selber ausprobieren und 
Mitmachen eingeladen. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 
Der genaue Termin wird in der Tagespresse 
und  auf den Internetseiten der Lebenshilfe 
und der Stadt Minden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Es geht um den Sport. Sport für Menschen , 
die in Minden leben . Sport, den die Sport-
vereine in Minden in vielfältiger Form anbie-
ten. Oft treffen sich dort die Menschen ohne 
Behinderung. Und die Menschen mit Behin-
derung nehmen REHA-Sportangebote wahr 
oder die Angebote der Lebenshilfe oder der 
Behindertensportgemeinschaft.  Dabei ist 
ein Miteinander von Menschen mit und ohne 
Behinderungen in vielen (Breiten-) Sportan-
geboten durchaus denkbar und möglich. 

Hier setzt das Projekt  „Minden plus Sport 
und Inklusion“ an, das von der Aktion 
Mensch nun für drei Jahre gefördert wird.  
Neben dem TSV GWD Minden als antrag-
stellender Verein sind  die Stadt Minden und 
die Lebenshilfe Minden als Kooperations-
partner mit diesem Projekt verbunden. 

Projektbeginn war am 01.10.2018 und  An-
sprechpartnerin für alle Fragen des inklu-
siven Sports ist Sara Boy. Sie wird sich um 
mehr inklusive Angebote in den Sportver-
einen und im Ganztag kümmern. Bei all-
gemeinen oder speziellen Sportwünschen 
kann sie in die Vereine vermitteln  und am 
Anfang sicher auch begleiten, wenn das ge-
wünscht wird bzw. notwendig ist. 

Zusammen mit den hiesigen Sportverei-
nen sollen neue inklusive Sportangebote 
geschaffen werden und die Vereine dabei  
unterstützt bzw. ermutigt und befähigt wer-
den, bestehende Angebote für Menschen 
mit Behinderung zu öffnen. 

Die langjährigen Erfahrungen der Lebens-
hilfe im Sportbereich sind vielfältig in die 
Entwicklung des Projektes miteingeflos-
sen. Für die Zukunft erhoffen wir uns hier 
gegenseitige Bereicherung, Unterstützung 
und Austausch, um die Sportangebote 

für  Menschen mit Behinderung möglichst 
vielseitig gestalten zu können, um Wahl-
möglichkeiten zu schaffen und inklusives 
Sporttreiben nachhaltig in der Mindener 
Sportlandschaft zu verankern. 

Wer Interesse an bestimmten Sportarten 
hat oder sich allgemein 
über (inklusiven) Sport 
informieren möchte, 
kann sich gerne te-
lefonisch oder per 
Mail bei Frau Boy 
melden. 

TSV GWD Minden e.V. 
Sara Boy 
-Projektkoordinatorin- 
Olafstr.13, 32343 Minden 
Tel. 0173-4821087
E-Mail: sara.boy@gwd-minden.de   

Minden plus Sport und Inklusion
Sport für alle - Aktion Mensch fördert Drei-Jahres-Projekt
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Bei der  Grundsicherung gab es im Juli 2017 
eine Rechtsänderung, die zur Folge hatte, 
dass Anträge nicht mehr bewilligt wurden. 
Dies betrifft Menschen, die mindestens 18 
Jahre alt sind und  im Eingangs- oder Be-
rufsbildungsbereich einer Werkstatt für be-
hinderte  Menschen beschäftigt sind. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) geht  davon aus, dass erst nach der 
Zeit im Eingangs- und Berufsbildungsbe-
reich endgültig über die dauerhafte und 
volle Erwerbsminderung entschieden wer-
den kann. Weil nur dauerhaft voll erwerbs-
geminderte Menschen Anspruch auf die 
Leistungen der Grundsicherung haben, 
führt dies nun in der Regel zur Ablehnung 
entsprechender Anträge. 

Die Fachverbände, darunter auch die Bun-
desvereinigung der Lebenshilfe, halten die-
se Auslegung für falsch und haben Protest 
eingelegt. Mittlerweile gibt es auch schon 
vier Gerichtsurteile, die zugunsten der An-
tragsteller entschieden haben.  Diese Urtei-
le sind nachzulesen auf der Homepage der 
Lebenshilfe. 

Nach Protesten und Stellungnahmen dieser 
Fachverbände hat sich das BMAS neu posi-
tioniert: 

Es geht zwar weiter davon aus, dass Men-
schen mit Behinderung im Eingangs- oder 
Berufsbildungsbereich einer Werkstatt kei-
ne Grundsicherung zusteht. Allerdings sieht 
das BMAS inzwischen auch eine Gerech-
tigkeitslücke, die geschlossen werden soll. 
Eventuell wird das Gesetz also entsprechend 
geändert. Noch lässt die Neuregelung aller-
dings auf sich warten und es werden nach 
wie vor Anträge auf Grundsicherung reihen-
weise abgelehnt.

Wer sich im Eingangs- und Berufsbildungs-
bereich befindet und 18 Jahre alt wird, sollte 
auf jeden Fall einen Antrag  auf Grundsiche-
rung stellen. Bei Ablehnung des Antrages  
kann Widerspruch eingelegt werden. Einen 
Musterwiderspruch finden Sie auf der Inter-
netseite der Lebenshilfe. 

Wer seine dauerhafte Erwerbsminderung 
schon vor der Aufnahme seiner Tätigkeit im 
Eingangs- oder Berufsbildungsbereich einer 
Werkstatt feststellen ließ, muss sich bislang 
weniger Sorgen machen: Für diesen Perso-
nenkreis werden die Grundsicherungsleis-
tungen in der Regel weiter gewährt (www.
lebenshilfe.de) 

Wichtige Informationen zur Grundsicherung (SGB XII)
Anspruch im Eingangs- und Berufsbildungsbereich – Widerspruch bei Ablehnung 

Die Treffen von (Pflege-) Familien, die einen 
Angehörigen mit FAS (Fetales Alkoholsyn-
drom) betreuen, gehen weiter.
Pflegeeltern und Pflegegroßeltern sind mit 
ihren Kindern und Enkeln zu einer geselli-
gen Runde bei Kaffee, Kuchen und Kaltge-
tränken eingeladen.
Man kommt miteinander ins Gespräch, kann 
Erfahrungen austauschen und sich ggf. für 
weitere private Treffen verabreden.

Eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe steht zur 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen zur 
Verfügung, die sich zum Teil auch schon un-
tereinander kennen.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie die 
nächsten Termine auf unserer Homepage 
www.lebenshilfe-minden.de einsehen oder 
Sie melden sich bei
Elisabeth Oehler unter 0571-97405015. Zur 
besseren Planung bitten wir um Anmeldung.

Der FAS-Gesprächskreis trifft sich auch 2019.
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Unsere Integrationsfirma hat ein sehr aufre-
gendes Jahr hinter sich. Das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz hat sich geändert. Jetzt 
dürfen Mitarbeiter nur noch 18 Monate an 
dasselbe Unternehmen verliehen werden. 
Das betraf dann auch am 1. Oktober viele 
unserer Mitarbeiter. Manche wurden darauf-
hin vor allem vom WEZ übernommen. Diese 
sind nun nicht mehr bei uns angestellt. Ar-
beiten aber an demselben Arbeitsplatz wei-
ter. Die für einige Mitarbeiter wichtige Be-
treuung und Unterstützung können diese 
aber weiter durch uns in Anspruch nehmen. 
Hier bleibt Ralf Zuther ein verlässlicher An-
sprechpartner. 

Andere Mitarbeiter mussten „rotieren“. Das 
heißt konkret, dass Mitarbeiter aus der Kü-
che im HDZ in den Reinigungsbereich wech-
seln mussten und umgekehrt. Nach etwas 
mehr als 3 Monaten können dann wieder 
alle auf ihre alten Arbeitsplätze. Das ist alles 
sehr kompliziert. Die Mitarbeiter haben nun 
andere Tätigkeiten, Arbeitsorte, Kollegen 
und Arbeitszeiten. Dem einen gelingt das 
gut und dem anderen fällt das sehr schwer. 

Die Anleiter müssen sehr viel Hilfestellun-
gen und Einarbeitung geben. Das kostet 
nicht nur Mühe, sondern auch viel zusätzli-
ches Geld. 

Einen Ausgleich für die „verlorenen“ Arbeits-
plätze an den WEZ gibt es erfreulicherweise 
auch. Seit Herbst sind wir - wie bisher auch 
in den E-Centern Minden und Porta – ver-
stärkt auch im Ordnungs- und Reinigungs-
dienst in 2 WEZ Märkten tätig. Das klappt 
wegen unserer bisherigen Erfahrung auch 
ganz gut. Schwierig ist es allerdings, Mitar-
beiter mit Behinderung für die späten Reini-
gungsschichten bis 22 Uhr zu finden. Hier ist 
unser neuer Bereichsleiter, Uwe Gerfen, sehr 
engagiert und um die Kundenzufriedenheit 
bemüht. 

Das Konzept der Arbeitnehmerüberlassung 
wollen wir allerdings weiterverfolgen. Hier-
zu sind wir mit der Politik, Interessenverbän-
den und verschiedenen Ministerien im Ge-
spräch, um längere Entleihdauern möglich 
zu machen. 

Große Veränderungen  
bei der Lebenshilfe Arbeit
Weniger Arbeitnehmerüberlassung und neue Aufträge

Während vor einem Jahr noch 58 das 10 jährige Jubiläum feierten, 
sind heute noch 53 Mitarbeiter bei der LH Arbeit angestellt.
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AKKU Weltweit
Lars Gräber hat uns das Foto geschickt. Habt 
ihr gesehen? Das AKKU wird nun auch in 
Rom am Zeitungskiosk verkauft. Auch in 
Afrika war das AKKU schon mal und wur-
de dort eifrig studiert.  Wer das AKKU sonst 
noch an interessanten Orten dieser Welt 
„findet“, kann davon gerne ein Foto machen. 
Wir freuen uns schon darauf. 

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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Mein erstes Musikexamen legte ich 1979 ab. Seit 
1991 unterrichte ich auch Menschen mit Behinde-
rungen. Dieses hat mein Leben sehr bereichert.
Meine Freude und meine Begeisterung an der 
Musik sprechen die Menschen jeden Alters an. Ich 
nehme jeden so wie er ist und verlasse mich ganz 
auf meine berufliche Erfahrung, meine Intuition 
und meine Kreativität.

Ich unterrichte: 
Rhythmik, Früherziehung, Musik und Tanz, Grundaus-
bildung, Zauberharfe, Blockflöte und Klavier.
Mit Singen, Klatschen und dem Orff-Instrumentarium 
beginne ich die erste Stunde. Dabei beobachte ich, wo 
die Vorlieben und die Stärken des Schülers liegen. Das 
Alter und die Art der Behinderung (Down-Syndrom, 
Autismus, Spastik) spielen keine Rolle. Das Wichtigste 
in der ersten Stunde ist für mich, das Vertrauen des 
Schülers zu gewinnen und auch das Erreichen der 
Freude des gemeinsamen Tuns mit der Musik. 

Musik öffnet Seelen.
Ich durfte erleben, dass Menschen sich von mir die 
Hände führen ließen oder mir die Hand zum Abschluss 
der ersten Stunde reichten, obwohl sie eigentlich kei-
ne Berührung zulassen können. 

Musik verbindet Herzen.
Das Wichtigste in jeder Stunde ist, dass der Schüler 
die Freude und das Erfolgserlebnis hat: Ich habe selbst 
ein Stück gespielt oder Musik gemacht! – ob mit oder 
ohne Hilfe ist dabei egal. Je nach Art der Behinde-
rung oder der Beeinträchtigung führe ich die Schüler 
zum Zauberharfen-, Blockflöten- oder Klavierspiel hin 
oder wir bleiben beim Singen, Tanzen, Trommeln und 
bei dem Orff-Instrumentarium. Manche lernen nach 
Noten zu spielen, manche spielen Stücke, die ich mit 
Texten unterlegt habe, auswendig, bei anderen füh-
re ich ihre Hand oder Finger.

Musik bewirkt was.
Durch meine Gabe der Geduld, Ausdauer und Konti-
nuität werden die Wahrnehmung, das Nachahmen, 
die Konzentration, das Erinnerungsvermögen und das 
Wiedererkennen von Elementen immer wieder geför-
dert. Die Schüler gewinnen an Sicherheit, Selbstver-
trauen und Lebensfreude. 
Mit Stolz und Freude spielen sie manchmal ihren El-
tern, ihren Nachbarn, ihrer Wohngruppe oder auch in 
ihrer Werkstatt, das Gelernte vor.

Musikunterricht 
für Menschen mit Behinderungen

Für nähere Informationen sprechen Sie mich gerne an.
Antje Wengenroth • Tel.: 05703 / 521 6884 • E-Mail: Antjewengenroth@t-online.de

M u s i k 
bere i te t 
F r e u d e
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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. 

Freizeit, Bildung und Sport
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. Kursgebühren 
an. Die Betreuungskosten können ggf. mit den Kostenträgern (Pflegekasse/Sozialamt) 
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 aus-
gestellt. Bitte warten Sie mit der Bezahlung, bis Ihnen die Rechnung vorliegt. Sollte 
einmal eine Stunde von unserer Seite aus abgesagt werden müssen, wird diese selbst-
verständlich nicht berechnet. 

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

• Schuldhaft nicht eingehaltene und nicht abgesagten Termine werden mit einer Be-
arbeitungsgebühr 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 Mitarbei-
tern 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 statt-
finden können.

• Zu den Schwimmterminen können Teilnehmer mit Epilepsie nur nach vorheriger Ab-
sprache und mit Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt mitgenommen werden.

WichtigInformationen 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: 63,- € (3,- €/Termin)

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. 29.04.
Mai 06.05. 13.05. 20.05. 27.05.
Juni 03.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07. 08.07.

Von Wissenschaftlern bestätigt: Singen macht glücklich!  Macht mit! Foto: Elisabeth Oehler
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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 Nachko-
chen mit nach Hause. 

Zeit: 14tägig dienstags 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Leitung: Uli Riechmann

Kochen
Wir probieren die Gerichte, die ihr gerne wollt

Februar 05.02. 19.02.
März 05.03. 19.03.
April 02.04. 30.04.
Mai 14.05. 28.05.
Juni 25.06.
Juli 09.07.

Februar 05.02. 19.02.
März 05.03. 19.03.
April 02.04. 30.04.
Mai 14.05. 28.05.
Juni 25.06.
Juli 09.07.

Februar 12.02. 26.02.
März 12.03. 26.03.
April 09.04.
Mai 07.05. 21.05.
Juni 04.06. 18.06.
Juli 02.07.

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: 70,- € (7,- €/Termin)
Trommeln II: 70,- € (7,- €/Termin)

Trommeln
Rhythmik mit dem Schwerpunkt Trommeln

Trommeln 2

Trommeln 1

Kursgebühr:  50,- € (5,- €/Termin) zzgl. Umlage 
von 3,50 €/Termin, diese wird vor Ort einge-
sammelt

Die Trommler beim Gartenfest 2018                                                                                 Foto: Anette Vahrenhorst
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Unter neuer Leitung treffen sich alle Akteure 
(Jugendliche und Erwachsene) zum Schau-
spieltraining. Die ersten Termine dienen zum 
gegenseitigen Kennenlernen. 
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 Verlauf der Proben wird gemeinsam über-
legt und entschieden, womit es nach den 
Herbstferien weitergeht, welches Stück erar-
beitet und aufgeführt werden soll. 

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

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in 
der Theatergruppe herzlich willkommen.
Foto: Detlev Schmidt

Integrative Theaterwerkstatt
Es geht weiter...

Februar 07.02. 14.02. 21.02. 28.02.
März 07.03. 14.03. 21.03. 28.03.
April 04.04. 11.04.
Mai 02.05. 09.05. 16.05. 23.05.
Juni 06.06. 13.06. 27.06.
Juli 04.07. 11.07.

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: Lisa List
Kursgebühr: keine/Taschengeld bei Unter-
nehmungen

Februar 07.02. 14.02. 21.02. 28.02.
März 07.03. 14.03. 21.03. 28.03.
April 04.04. 11.04.
Mai 02.05. 09.05. 16.05. 23.05.
Juni 06.06. 13.06. 27.06.
Juli 04.07. 11.07.
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Zeit: 1x monatlich freitags 
16.00 – 17.30 Uhr
Ort: Therapiehof Reimann Friedewald
Kursgebühren:  96,- €  (16,- €/Termin)
Leitung: Nora Funke
mindestens 8 TN, höchstens 12 TN

Hofgruppe
Musik und ganz viel mehr

Die „Hofgruppe“ ist eine Musik- und Sinnes-
gruppe auf dem Therapiehof Reimann für 
Kinder und Erwachsene. In dieser Gruppe ma-
chen wir Musik und ganz viel mehr auf dem 
Therapiehof Reimann in Petershagen. Neben 
der Musik mit Trommeln, Klangschalen und 
Anderem, können wir unsere Sinne in dem 
Kräutergarten oder zwischen den Tieren akti-
vieren und Spaß daran haben. 

Diese Gruppe wird als ein ganzheitlich aus-
gewichtetes Konzept angeboten, bei dem 
Körper,  Geist und Seele im Zusammenhang 
gesehen werden. Menschen mit schwerer 
Mehrfachbehinderung sind hier genauso 
gut aufgehoben, wie Menschen mit leichten 
Einschränkungen.

Februar 22.02.
März 15.03.
April 05.04.
Mai 17.05.
Juni 14.06.
Juli 05.07.

Freitagnachmittags wird gelacht und getobt 
und viel unternommen. 

Wir überlegen stets gemeinsam was wir die 
nächsten Wochen unternehmen wollen – von 
Pizza selber backen, über Wandern, Wasser-
schlacht und Grillen, bis hin zu Minigolf, Spie-
lenachmittag und  Kirmes-Besuchen ist alles 
und für jeden was dabei. 

Zeit: wöchentlich freitags 15.30 - 18.00 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr: 47,50 € (2,50 €/Termin) zzgl. 
Taschengeld bei Unternehmungen

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

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.03.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 05.04. 12.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 24.05.
Juni 07.06. 14.06. 28.06.
Juli 05.07.

Mitten in der Natur und einen guten Freund an 
der Seite. Mariem ist glücklich.   Foto: Tanja Anuth
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Kegeln
Alle Neune oder Pumpenkönig?

Die Kegelgruppe 3 grüßt aus dem „Lord Nelson“.
Neue Teilnehmer*innen sind in allen Kegelgrup-
pen herzlich willkommen!   Foto: Janine Hillmann

Die drei 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 zu messen. 

Ort: Rasthaus Wietersheim
Kursgebühr: 13,50 €  (2,70 €/Termin)
Zeit: freitags 17.30 - 19.30 Uhr

Kegeln 1

Ort: „Lord Nelson“, Stiftsallee 124, Minden
Kursgebühr: 12,- € (2,- €/Termin)
Zeit: freitags 18.00 - 20.00 Uhr

Kegeln 3

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

Kegeln 2

Februar 22.02.
März 22.03.
April ./.
Mai 17.05.
Juni 14.06.
Juli 12.07.

Februar 08.02.
März 08.03.
April 05.04.
Mai 03.05. 31.05.
Juni 28.06.

Februar 01.02.
März 01.03. 29.03.
April 26.04.
Mai 24.05.
Juni 21.06.

In den Sommerferien findet das Kegeln 
nicht statt.

In den Sommerferien findet das Kegeln 
nicht statt.

In den Sommerferien findet das Kegeln 
nicht statt.
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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:  35,- € (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: 35,- €  (3,50 €/Termin, darin sind 
alle Sachkosten z.B. für Frühstück, Eintritte etc. 
enthalten). 

Musik ist mehr als Melodie. Sie macht Spaß, 
verbindet Menschen und ist wohltuend für 
Körper, Geist und Seele. 

Unter fachkundiger Anleitung von Nora Funke 
wird in dieser Gruppe getrommelt, geklingelt, 
gesungen und getanzt. Dadurch werden Ge-
fühle zum Ausdruck gebracht und man fühlt 
sich hinterher rundum wohl.

Musikgruppe
Mit Stimme und Instrumenten

Zeit: 1x monatlich samstags 15.00 – 16.30 Uhr 
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Leitung: Nora Funke, Heilpraktikerin
Kursgebühr: 96,- € (16,- €/Termin)

Die „Entdeckerkids“ ausnahmweise mal im LH-
Center und nicht unterwegs.  Foto: Marie Masch-
meier

Februar 09.02. 23.02.
März 09.03. 23.03.
April 06.04.
Mai 04.05. 18.05.
Juni 01.06. 15.06. 29.06.

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03. 30.03.
April ./. ./. ./.
Mai 11.05. 25.05.
Juni 08.06. 22.06.
Juli 06.07.

Februar 23.02.
März 16.03.
April 06.04.
Mai 18.05.
Juni 15.06.
Juli 06.07.
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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 1 Gruppe erobert den „neuen“ Kaiser.  Fotos: Gitte Michusch

Zeit: 15.00 - 17.30 Uhr
Ort: LHCenter, Freizeittreff, Schillerstr. 73a
Kursgebühr:  15,- € (2,50 €/Termin) zzgl. 2,- € 
pro Termin (in die Kaffeekasse) oder eine Ku-
chenspende

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 02.02.
März 02.03.
April 06.04.
Mai 04.05.
Juni 01.06.
Juli 06.07.
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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, Kimberly White

Ein Freund 5

Betreuerteam: 
Lisa Ötting, Jan Ruhe

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 09.02. 23.02.
März 09.03. 23.03.
April 06.04. 20.04.
Mai 04.05. 18.05.
Juni 01.06. 15.06. 29.06.
Juli 13.07. 27.07.

Februar 09.02. 23.02.
März 09.03. 23.03.
April 06.04. 20.04.
Mai 04.05. 18.05.
Juni 01.06. 15.06. 29.06.
Juli 13.07. 27.07.

Februar 09.02. 23.02.
März 09.03. 23.03.
April 06.04. 20.04.
Mai 04.05. 18.05.
Juni 01.06. 15.06. 29.06.
Juli 13.07. 27.07.

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03. 30.03.
April 13.04. 27.04.
Mai 11.05. 25.05.
Juni 08.06. 22.06.
Juli 06.07. 20.07.

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03. 30.03.
April 13.04. 27.04.
Mai 11.05. 25.05.
Juni 08.06. 22.06.
Juli 06.07. 20.07.

Februar 02.02. 16.02.
März 02.03. 16.03. 30.03.
April 13.04. 27.04.
Mai 11.05. 25.05.
Juni 08.06. 22.06.
Juli 06.07. 20.07.
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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, Obermarkst-
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: 22,50 € (2,50 €/Termin)

In den Ferien nach Absprache

Die „Waldläufer“ auf einem Hochsitz mitten in der 
„Botanik“. Foto: Roland Semrau

Februar 10.02. 24.02.
März 10.03. 24.03.
April 07.04. ./.
Mai 05.05. 19.05.
Juni 02.06. 16.06. 30.06.
Juli 14.07. 28.07.

Februar 03.02. 17.02.
März 03.03. 17.03. 31.03.
April ./. ./. ./.
Mai 12.05. 26.05.
Juni 23.06.
Juli 07.07.
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Die Kreativgruppe freut sich auf Weihnachten.                                                                 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: 30,- € (5,- €/Termin) zzgl. Umlage 
für Materialkosten zwischen 3,50 € und 4,50 € 
pro Termin

Kreativgruppe
Mit Pinsel und Schere zum Künstler

Februar 10.02.
März 10.03.
April 07.04.
Mai 05.05.
Juni 02.06.
Juli 14.07.

Tanzalarm
Für Rollifahrer und Fußgänger

Februar 03.02. 17.02.
März 03.03. 17.03. 31.03.
April ./. ./.
Mai 12.05. 26.05.
Juni 23.06.
Juli 07.07.

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: 45,- € (5,- €/Termin)

 Hier stimmt auch das Zwischenmenschliche.
Foto: Ute Mügge
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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)

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

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 01.04. 08.04. 29.04.
Mai 06.05. 13.05. 20.05. 27.05.
Juni 03.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07. 08.07.
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Ob die ersten Versuche wohl gleich ins Schwarze treffen? 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.  Fotos: Claudia Knoll

Bogenschießen
Mitten ins Schwarze treffen... 

Nachdem es immer wieder einzelne Termi-
ne am Wochenende gegeben hat, bieten wir 
das „Bogenschießen“ nun als feste Gruppe an. 
Durch eine Kooperation mit der Kurt-Tuchols-
ky-Gesamtschule können wir die Sporthalle 
nutzen und sind damit unabhängig vom Wet-
ter.

Thomas Brast ist ein erfahrener Bogenschütze, 
der sich darauf freut, euch den Bogenschieß-
sport beizubringen. Unter seiner Anleitung 
könnt ihr die ersten Versuche starten und das 
Gelernte weiter trainieren. Pfeil und Bogen ste-
hen zur Verfügung; ebenso die weiteren Mate-
rialien, die man dafür braucht. 

Diese werden in einem Köcher verstaut, den 
jeder Bogenschütze eigentlich nur für sich hat. 
Wer Spaß am Bogenschießen findet und lan-
ge dabei bleiben möchte, kann diesen Köcher 
kaufen. In dem Fall verringert sich die Kursge-
bühr um 2,-pro Termin. 

RollstuhlfahrerInnen, die über die entsprechen-
de Beweglichkeit und Kraft im Oberkörper ver-
fügen, können gerne an dem Kurs teilnehmen. 

Zeit: wöchentlich dienstags 15.45 – 17.00 Uhr
Ort: Otto-Michelsohn-Sportzentrum, Eingang 
über Königswall 10, 32423 Minden
Leitung: Thomas Brast
Kursgebühr: 170,- € (8,50 €/Termin). 
In der Kursgebühr sind 2,- € für den Köcher 
enthalten.

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 02.04. 09.04. 30.04.
Mai 07.05. 14.05. 21.05. 28.05.
Juni 04.06. 18.06. 25.06.
Juli 02.07. 09.07.
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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: 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: 100,- € (5,- €/Termin)

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

Hier ist alles „cool“.   Foto: Lars Gräber

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 02.04. 09.04. 30.04.
Mai 07.05. 14.05. 21.05. 28.05.
Juni 04.06. 18.06. 25.06.
Juli 02.07. 09.07.

Februar 05.02. 12.02. 19.02. 26.02.
März 05.03. 12.03. 19.03. 26.03.
April 02.04. 09.04. 30.04.
Mai 07.05. 14.05. 21.05. 28.05.
Juni 04.06. 18.06. 25.06.
Juli 02.07. 09.07.
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Die Fitwoch-Truppe aus der Vogelperspektive.
Foto: Lars Gräber

Gleichgewicht und Koordination können auch 
„draußen“ trainiert werden. 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: 100,- € (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 06.02. 13.02. 20.02. 27.02.
März 06.03. 13.03. 20.03. 27.03.
April 03.04. 10.04.
Mai 08.05. 15.05. 22.05. 29.05.
Juni 05.06. 12.06. 19.06. 26.06.
Juli 03.07. 10.07.

Februar 06.02. 13.02. 20.02. 27.02.
März 06.03. 13.03. 20.03. 27.03.
April 03.04. 10.04.
Mai 08.05. 15.05. 22.05. 29.05.
Juni 05.06. 12.06. 19.06. 26.06.
Juli 03.07. 10.07.
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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: 100,- € (5,- €/Termin)

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

Zeit: wöchentlich donnerstag 15.45 - 17.15 Uhr
wöchentlich samstags 14.00 - 15.30 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 SamstagTraining am Donnerstag

Achtung: In den Ferien bieten wir für den Termin 
am Donnerstag keinen Fahrdienst an. Wenn ihr 
trainieren wollt, müsst ihr selbstständig kommen 
und die Betreuung bei uns im Büro anmelden.

Fitnessstudio „Workout“
Zweimal die Woche wird trainiert

Februar 06.02. 13.02. 20.02. 27.02.
März 06.03. 13.03. 20.03. 27.03.
April 03.04. 10.04.
Mai 08.05. 15.05. 22.05. 29.05.
Juni 05.06. 12.06. 19.06. 26.06.
Juli 03.07. 10.07.

Februar 07.02. 14.02. 21.02. 28.02.
März 07.03. 14.03. 21.03. 28.03.
April 04.04. 11.04. 18.04. 25.04.
Mai 02.05. 09.05. 16.05. 23.05.
Juni 06.06. 13.06. 27.06.
Juli 04.07. 11.07. 18.07. 25.07.

Februar 02.02. 09.02. 16.02. 23.02.

März 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03.

April 06.04. 13.04. 20.04. 27.04.
Mai 04.05. 11.05. 18.05. 25.05.
Juni 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06.
Juli 06.07. 13.07. 20.07. 27.07.

Ein starker Typ, oder? Foto: Lars Gräber



56

Kurse & Angebote

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
Goebenstr. 30, Minden
Leitung: Lars Gräber
Kursgebühr: 47,50 € (2,50 €/Termin)

Die „Bad Oeynhausener“ beim Fototermin auf 
der Matte.  Foto: Lars 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 BSNW. 
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 01.02. 08.02. 15.02. 22.03.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 05.04. 12.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 24.05.
Juni 07.06. 14.06. 28.06.
Juli 05.07.

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.03.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 08.04.* 15.04. 29.04.
Mai 06.05. 13.05. 20.05. 27.05.
Juni 03.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07.
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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

 Jan hoch zu Roß, hier in der freien Natur...                                                                Foto: Susanne Kühn-Kowarz

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

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

...und hier ist Jan hoch zu Roß in der Reithalle.
Foto: Susanne Kühn-Kowarz

Zeit: 14-tägig donnerstags, 15.45 – 17.15 Uhr

Ort: Therapiehof Reimann, Friedewalde

Leitung: Rita Reimann

Kursgebühren: 
Reiten III 150,- € 
(15,- €/Termin)
Reiten IV 135,- € 
(15,- €/Termin)

Reiten
3 + 4

Reiten 4

Reiten 3

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

Februar 14.02. 28.02.
März 14.03. 28.03.
April 11.04.
Mai 09.05. 23.05.
Juni 06.06.
Juli 04.07.
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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:  100,- € (5,- €/Termin)

Februar 04.02. 11.02. 18.02. 25.02.
März 04.03. 11.03. 18.03. 25.03.
April 01.04. 08.04. 29.04.
Mai 06.05. 13.05. 20.05. 27.05.
Juni 03.06. 17.06. 24.06.
Juli 01.07. 08.07.

Februar 06.02. 13.02. 20.02. 27.02.
März 06.03. 13.03. 20.03. 27.03.
April 03.04. 10.04.
Mai 08.05. 15.05. 22.05. 29.05.
Juni 05.06. 12.06. 19.06. 26.06.
Juli 03.07. 10.07.
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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  
12.15 – 14.30 Uhr zzgl. Fahrdienst
Ort: Melittabad Minden
Kursgebühren: 50,- € (2,50 €/Termin)

Freitagsschwimmen
Melittabad

Für alle, die schon gut und einigermaßen 
sicher schwimmen können, besteht die 
Möglichkeit, ihre Ausdauer und  Schwimm-
technik weiter  zu  verbessern. Dafür 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

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: 170,- € (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

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

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.03.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 05.04. 12.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 24.05.
Juni 07.06. 14.06. 28.06.
Juli 05.07. 12.07.

Februar 07.02. 14.02. 21.02. 28.02.
März 07.03. 14.03. 21.03. 28.03.
April 04.04. 11.04.
Mai 02.05. 09.05. 16.05. 23.05.
Juni 06.06. 13.06. 27.06.
Juli 04.07. 11.07.

Februar 01.02. 08.02. 15.02. 22.03.
März 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03.
April 05.04. 12.04.
Mai 03.05. 10.05. 17.05. 24.05.
Juni 07.06. 14.06. 28.06.
Juli 05.07. 12.07.
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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

Anmeldungen zu den Ferienspielen bitte spätestens 4 Wochen vor 
Ferienbeginn!

Osterferien 1
April 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. April 23.04. 24.04. 25.04. 26.04.

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 laufen wei-
ter aus und streben weitere inklusive Koopera-
tionen 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
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Sommerferien 1
Juli 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07.

Sommerferien 3
Juli/August 29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08.

Sommerferien 5
August 12.08. 13.08. 14.08. 15.08. 16.08.

Sommerferien 2
Juli 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07.

Sommerferien 4
August 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08.

Sommerferien 6
Juli 19.08. 20.08 21.08. 22.08. 23.08.
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Termin: 

25.03.2019-29.03.2019, täglich von 10.00-15:00 Uhr
(geplanter Schwerpunkt: Läufer)

Die Sachkosten betragen 7,- €.

Die Betreuungskosten werden wie bei den Ferienspielen abgerechnet.

Maximal 12 Teilnehmer sind möglich.

Der Anmeldeschluss ist 3 Wochen vor den Terminen.

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 Jahr 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 Werkstattmitarbeiter
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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 2019 wurde im Dezember 2018 verschickt!

Wer ihn bislang noch nicht bekommen hat, kann ihn im Büro unter der Tel.: 0571-
9740500 anfordern oder 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

Termin: Samstag, 13.04.2019
Zeit:  10.00 - 15.00 Uhr
Treffpunkt: LH Center, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Claudia Knoll, Maike Motzko

Bullifahrtraining
Für Mitarbeitende

Das sichere Fahren mit den Bullis der Lebens-
hilfe erfordert gewisse Übung. An diesem Tag 
wird das Fahrverhalten der Fahrzeuge getes-
tet und das ordnungsgemäße und sichere An-
schnallen von Rollstühlen geübt.                                   

Deeskalation Intensiv – Umgang mit Aggressionen
Für Mitarbeitende

An zwei Tagen werden wir uns mit unseren all-
täglichen Problemen im Umgang mit aggres-
siven Verhaltensweisen von zu Betreuenden 
auseinandersetzen. Am Freitag geht es um 
theoretische Aspekte zum Thema für Sicher-
heit und Deeskalation sorgen. Am Samstag 
werden viele praktische Übungen zum Um-
gang und zu angemessenen Verhaltensweisen 
bei ausbrechenden Aggressionen gemacht. 
Die Teilnehmer sollen bequeme Kleidung tra-
gen. Für gemeinsame Entspannungsübungen 
sollte jeder auch ein Kissen oder eine Wollde-
cke mitbringen.

Termin: Freitag, 22.02.2019, 15.00 - 18.00 Uhr 
und Samstag, 23.02.2019, 09.00 - 15.30 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle LebenshilfeCenter, Alte 
Sandtrift 4, 32425 Minden

Leitung: Frau Wiggin von ProDeMA

Beide Termine können nur zusammen gebucht 
werden. Anmeldung bitte bis 11.02.19 in der 
Zentrale.
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Methodische und inhaltliche Gestaltung von Angeboten
Für Mitarbeitende

Termin: Freitag, 26.04.2019
Zeit: 09.00 - 14.30 Uhr
Ort: LebenshilfeCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Claudia Knoll

Die Teilnehmenden lernen hier anhand von 
praktischen Übungen, Beispielen und Gruppen-
arbeit, wie ein Angebot für Einzel- oder Grup-
penbetreuung gestaltet werden kann. Es geht 
darum, den individuellen Unterstützungsbe-
darf zu erkennen und zu berücksichtigen und 
den Blick für die Ressourcen des Einzelnen zu 
schärfen.

Grundwissen im Umgang mit Pflegebedürftigen +
Entlastung bei Haushaltsverrichtungen
Für Mitarbeitende

Termin: Donnerstag, 25.04.2019
Zeit: 09.00 - 15.00 Uhr
Ort: LebenshilfeCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Maike Motzko

Die Teilnehmenden lernen hier die Standards 
in der pflegerischen Versorgung wie z.B. Helfen 
bei der Grundpflege, Mobilität, Ernährung, Toi-
lettengang.

Leitbild und Grundgedanken der Lebenshilfe
Für Mitarbeitende

Die Teilnehmenden lernen hier das Leitbild, 
Grundsätze und Angebote der Lebenshilfe ken-
nen. Weiter geht es darum, Basiswissen im So-
zialleistungssystem und über die Behinderten-
rechtskonvention zu erhalten. Auch Fragen zur 
Schweigepflicht, zum Umgang mit Nähe und 

Distanz und vielem mehr werden beantwortet.

Termin: Dienstag, 23.04.2019
Zeit:  09.00 - 15.30 Uhr
Ort: LebenshilfeCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Jochen Rogmann/Elisabeth Oehler

Wissen für den Umgang mit Notfällen
Für Mitarbeitende

Termin: Mittwoch, 24.04.2019
Zeit: 09.00 - 15.30
Ort: LH Center, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Michael Rommelmann

Die Teilnehmenden lernen hier den Umgang 
mit Notfällen bei Menschen mit Behinderung. 
Z.B. bei epileptischen Anfällen. Auch die richti-
ge Medikamentenabgabe steht auf dem Pro-
gramm.
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Grundkenntnisse in zielgruppenorientierter Kommunikation 
Für Mitarbeitende

Termin: Dienstag, 21.05.2019
Zeit: 09.00 - 15.00 Uhr
Ort: LebenshilfeCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Christoph Gresshörde

Den Teilnehmern werden hier verschiedene 
Kommunikationsarten vorgestellt und Beispiele 
für die Entstehung von Mißverständnissen er-
klärt. Erläutert werden auch die Möglichkeiten 
Unterstützter Kommunikation. Ebenso werden 
die Grundlagen der Leichten Sprache vorge-
stellt.

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, 09.05.2019
Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle LebenshilfeCenter, Alte 
Sandtrift 4, 32425 Minden
Kosten: 5,– €/Familie

Anmeldungen bitte bis zum 03.05.19

Einzelberatung bei Herrn Bonk
(für Lebenshilfe-Mitglieder kostenlos)

Am Freitag, dem 10.05.2019 sind Einzelbera-
tungstermine bei Herrn Bonk. 
Terminabsprachen bitte in unserer Geschäfts-
stelle, Tel.: 0571-9740500!

Behinderungs- und Krankheitsbilder
Für Mitarbeitende

Die Teilnehmenden lernen hier Formen, Entste-
hung und Ursachen unterschiedlichen Behinde-
rungen kennen.  Weiter wird über den Umgang 
mit behindertenspezifischen Verhaltensweisen, 
körperlichen Besonderheiten und evtl. benötig-
ten Hilfesmitteln referiert und ausprobiert.

Termin: Freitag, 10.05.2019
Zeit: 14.30 - 18.00 Uhr
Ort: LebenshilfeCenter, Alte Sandtrift 4, Minden
Leitung: Jochen Rogmann
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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
Wohnstättenleitung 
Johanna Hopmeier Tel.: 0571/21135 
E-mail: hopmeier.johanna@lebenshilfe-nrw.de

Lebenshilfe Wohnen gemeinn. GmbH

Volksbank Mindener Land e.G., 
BIC: GENODEM1MPW
IBAN: DE84490601270 987655100



69

Wir über uns

Seit Anfang 2010 vertritt der Lebenshilfe-
rat die Interessen der Menschen mit Behin-
derung in der Lebenshilfe Minden. 

Die Mitglieder unseres LH-Rates wurden von 
der Versammlung am 03. März 2018 neu ge-
wählt. Den Vorsitz hat nun Tobias Blickle. 

Der Rat ist weiter offen für die Wünsche und 
Anregungen, dienen als „Kummerkasten“ und 
sind die Selbstvertreter für die Lebenshilfe 
Minden.  Vor allem kümmern sie sich um die 
Bereiche, in denen die Lebenshilfe Minden be-
sonders aktiv ist, wie Freizeitaktivitäten, Am-
bulant Betreutes 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. 

v. links: Moritz Beckebans, Heinrich Blase, Dr. San-
dra Thiedig, Nadine Feldmann, Tobias Blickle, Pirk-
ko Kleine, Björn Meyer, Petra von Wieding, Regina 
Kahre-Meyer: Nicht auf dem Bild: Janina Dust-
mann, Eckhard Rüter und Gregor Fendel.

Unser Lebenshilferat v. links: 
Andreas Oxenfarth, Paul Hülsbusch, Gabriele 
Eisenbraun, Tobias Blickle, Thomas Schmidt
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Das Team und seine Aufgaben

Beratung
Unsere Beratungsstellen unterstützen  Familien mit behinderten An-
gehörigen in allen sozialrechtlichen Fragestellungen. Wenn es um 
finanziell Machbares, Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung, 
Wohnhilfen oder gesetzliche Betreuung geht, helfen wir gerne weiter. 
Auch bei heilpädagogischen Fragestellungen, wie der Gestaltung 
von Lebenswegen in Familie und Partnerschaft, Schule, Arbeit und 
Freizeit, sind wir ein kompetenter Ansprechpartner. 

Seit März 2018 haben wir die Anerkennung als Beratungsstelle mit 
nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz nach §37Abs. 7 SGB 
XI. Das bedeutet, dass wir die halb- bzw. vierteljährlichen Pflichtbe-
ratungseinsätze in den Familien selbst durchführen können.  Über-
nommen werden sie von Maike Motzko. Als Mitarbeiterin im Frei-
zeitbereich sind ihr viele Teilnehmer persönlich bekannt. Dadurch 
ist es ihr in besonderer Weise möglich, die Familien umfassend und 
fundiert zu beraten. Termine können mit ihr direkt  vereinbart wer-
den (0571-97405014).

Freizeit, Sport, Bildung und Ferienspiele

Unser „Freizeitteam“ setzt sich zusammen aus Tatjana König, Mai-
ke Motzko und Claudia Knoll. 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 Behinderungen. Gerne 
arbeiten wir mit Partnern und Vereinen im Sinne einer inklusiven 
Freizeitgestaltung zusammen. 
Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen im Bereich Freizeit, Sport und 
Bildung ist die stv. Teamleiterin Maike Motzko.

Elisabeth Oehler
Tel.: 05 71 / 97 40 50 15 
eoehler@lebenshilfe-minden.de

Claudia Knoll
Tel.: 05 71 / 97 40 50 0
cknoll@lebenshilfe-minden.de

Tatjana König
Tel.: 05 71 / 97 40 50 16 
tkoenig@lebenshilfe-minden.de

Geschäftsführung
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. 
Die Geschäftsführung wird unterstützt und im Verhinderungsfall 
vertreten von Elisabeth Oehler und Hilke Droste.

Jochen Rogmann
Geschäftsführer
Tel.: 05 71 / 97 40 50 13 
jrogmann@lebenshilfe-minden.de
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Maike Motzko
Tel.: 05 71 / 97 40 50 14 
mmotzko@lebenshilfe-minden.de

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. Ja-
nine Hillmann wird bei Planung und Koordination der Einzel- sowie 
Schulbetreuung unterstützt von Sagitta Sikora.

Ambulant Betreutes Wohnen

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

Hilke Droste unterstützt mit ihrem Team Menschen mit Behinderung 
bei allen Aufgaben des täglichen Lebens: Haushalt, Einkauf, Nach-
barn, Behörden, Freizeit, Kontakte uvm. Mit der laufenden Entwick-
lung neuer  Wohnprojekte gehen wir auf individuelle Bedürfnisse ein. 

Auch in der gesamten Ferienzeit von NRW machen wir Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung Angebote für Un-
ternehmungen, Ausflüge und Beschäftigung. In unterschiedlichen 
Gruppen erleben sie an verschiedenen Standorten Ferientage, die 
Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechen. So können El-
tern auch in langen Ferienzeiten ihrer Berufstätigkeit nachgehen. 
Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um die Ferienspiele ist Maike 
Motzko.

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

Janine Hillmann
Tel.: 05 71 / 97 40 50 23 
jhillmann@lebenshilfe-minden.de

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

Sagitta Sikora
Tel.: 0571/97 40 50 23
ssikora@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
Sie sind keine Schattenkinder, auch wenn sie manchmal so genannt 
werden: Kinder oder Jugendliche, deren Bruder oder Schwester 
wegen einer Behinderung oder Krankheit besonders viel Aufmerk-
samkeit brauchen, entwickeln Qualitäten wie Selbständigkeit, Ein-
fühlungsvermögen und die Fähigkeit, Dinge aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu betrachten. Für sie gibt es das Mindener Geschwis-
terprojekt mit  ganztägige Erlebnisseminaren oder Ferienangebo-
ten. Hier können sie unter der Leitung von Katharina Walckhoff 
andere »besondere« Geschwister treffen. Termine und Angebote 
sowie Projekttage finden Sie auf www.besondere-geschwister.
org. Seit Februar 2018 wird das Geschwisterprojekt nicht mehr von 
Aktion Mensch gefördert. Frau Walckhoff führt das Projekt ehren-
amtlich weiter. Kontaktdaten finden Sie links.

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.

Familienhilfen 

Familien mit behinderten Angehörigen (Eltern oder Kindern), die 
intensive Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen, 
erfahren durch Fachpersonal eine partnerschaftliche Begleitung 
bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Entwicklung neuer Kompetenzen, Lö-
sung von Konflikten und Begleitung bei Krisen sind Aufgaben, die 
gemeinschaftlich gelöst werden. Kostenträger dieser Unterstüt-
zung ist vor allem die Jugendhilfe.

Yvonn Richter
Tel.: 05 71 / 97 40 50 27
yrichter@lebenshilfe-minden.de
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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: Jessica Sadra
Katja Weickardt
Tobias Blickle
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

Büroservice Lebenshilfe 
und Verwaltung 

Reinigungs- und Ord-
nungsdienste

Regalveräumung 
WEZ

Lager/Logistik und Zent-
ralküche HDZ

Manuela Wullbrandt
Tel.: 0571/97405025
mwullbrandt@lebenshilfe-minden.de

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

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



Gemeinsam Stark –
der Unterstützerkreis der Lebenshilfe in Minden

Rainer Hoesl e.K.
Generalvertretung der Allianz

VL_450x220_4#2.qxp  16.11.2010  

Auch den zahlreichen privaten Spendern 
und Förderern einen herzlichen Dank!
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