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Intensiv diskutiert die Politik aktuell 
über das Bundesteilhabegesetz (BTHG), 
das noch 2016 zur Verabschiedung ansteht 
und damit die  UN-Behindertenrechts-
konvention von 2009 in  deutsches Recht 
umsetzen soll. So soll volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe für Menschen 
mit Behinderung möglich werden. 

Doch aus der Sicht von Menschen mit 
Behinderung kann die UN-Konvention 
mit diesem Gesetz kaum effektiv um-
gesetzt werden. Wir als Verein haben 
deshalb in Berlin protestiert, unser Bun-
desverband für körper-und mehrfachbe-
hinderte Menschen erwartet vom  BTHG 
spürbare Verbesserungen für Menschen 
mit komplexem Unterstützungsbedarf. 
Aus der Sicht von betroffenenen 
Menschen und Familien sagen wir:                 
-  Die Reform muss dem Einzelnen wirk-

Teilhabe-Gesetz: Behinderung darf nicht arm machen
lich mehr Teilhabe und mehr Gestaltungs-
möglichkeiten für sein Leben bringen.
- Die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe müssen bedarfsdeckend, auf 
der Grundlage gesicherter Rechts-
ansprüche aus einem offenen Leis-
tungskatalog zur Verfügung stehen.
- Behinderung darf den Einzelnen 
und seine Familie nicht arm machen.
-  Niemand darf wegen der Art und 
Schwere seiner Behinderung von der 
Weiterentwicklung der Eingliederungs-
hilfe ausgeschlossen werden.

Wir begrüßen dagegen die beabsichtigte 
Einführung  der Teilhabeberatung,  die 
zur Stärkung der Position der Menschen 
mit Behinderung im Verhältnis zu Leis-
tungsträgern und -erbringern beitragen 

kann. So wird das Alsbachtal seine bishe-
rigen Beratungsangebote für  Mitglieder 
in einer Peer-und Tandemberatung bün-
deln. Wir  begrüßen auch die Weiterent-
wicklung der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben. Mit dem Budget für Arbeit 
und den Leistungen anderer Anbieter kön-
nen die zur Verfügung stehenden Wahl-
möglichkeiten erweitert werden.  Auch 
die Alsbachtal gGmbH wird so in die Lage 
versetzt,  Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung anzubieten.   Wir akzeptie-
ren eine  Pauschalierung von Leistungen 
mit Zustimmung der Leistungsberechtig-
ten.  Nicht hinzunehmen wäre es, wenn 
nur bestimmte Wohnformen in Frage kä-
men, weil notwendige Betreuungs- und 
Assistenzleistungen nur gemeinschaftlich 
in Anspruch genommen werden könnten. 

Die „Soziale Teilhabe“ ist zukünftig  eine 
Kernleistung der Eingliederungshilfe. Im 
Gesetz muss noch eine Klarstellung  in 
Bereichen wie Freizeit, Kultur und Ehren-
amt, bei der Hilfsmittelversorgung, bei 
Bildung und Mobilität und insbesondere 
bei gesundheitsbezogenen Teilhabeleis-
tungen vorgenommen werden. Gerade 
Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf sind sonst erheblichen Risiken 
ausgesetzt. Die Regelungen zum Zusam-
menspiel von Leistungen der Pflege und 
Leistungen der Teilhabe sind für den heu-
tigen ambulanten Bereich verbesserungs-
bedürftig. Einen Vorrang der Pflege vor 
Leistungen der Eingliederungshilfe darf 
es nicht geben.                                           jw

„Jetzt sind wir erwachsen“; „Wir gehen 
arbeiten und kommen nach Feierabend 
in unsere Wohnung“, wussten sie.  Na-
türlich kommen die Eltern, Angehöri-
gen und Freunde zu Besuch. Doch man 
sieht sich nicht mehr jeden Tag beim 
Aufstehen oder zu Bett gehen. 

Für Einige war das anfangs ganz schön 
schwierig, für Andere war es toll.  
„Endlich kann ich tun und lassen, was 
ich will. Wenn kein Betreuer mehr in 
der WG war, haben die Neuen im ei-
genen Zuhause auch mal eine Pizza 
bestellt. Und das, obwohl es vorher ge-
meinsam ein gesundes selbst gekochtes 
Essen gab. Es konnte schnell mal ´ne 
Party beim „Mitbewohner von oben“ 
geben. Im kleinen Rahmen und „frei“. 
Manchmal sogar,  obwohl man sich ei-
gentlich schon verabschiedet hatte und 
doch schlafen gehen wollte. 

Einige der „Ersten“ wohnen nach zehn 
Jahren BeWo heute noch auf der Lübe-
cker Straße. Sie strahlen voller Stolz, 
dass sie schon so lange  in ihren eigenen 
vier Wänden zu Hause sind. Andere le-
ben ebenfalls selbständig, aber in einer 
kleinen Wohnung  in  einer WG. Jedes 
Jahr beim Grillfest an der Lübecker Str. 
13 treffen sich Klienten, Eltern, An-
gehörige, Kollegen und Freunde vom 
Alsbachtal. Und sie freuen sich bereits 
vorher auf den  Nachmittag mit Grill-
würstchen und Salat. Im September 

Im September 2006 war es soweit, die 
Lübecker Str. 13 konnte bezogen wer-
den. Naja, so richtig bezugsfertig war 
es noch nicht, aber die „Ersten“ freuten 
sich. Und dann war es auch „fast“ egal, 
ob schon alle Türen in den WG´s einge-
hängt waren oder ob nicht. „Hauptsa-
che, ich bin in meiner ersten eigenen  
Wohnung“, sagten viele  Klienten. Und 
sie strahlten voller Stolz. Sie waren von 
zu Hause ausgezogen. Und sie began-
nen ihr Leben in den eigenen vier Wän-
den neu. Für alle Beteiligten war das ein 
großer Schritt, Eltern „mussten“ ihre 
Kinder ein Stück weit „ziehen“ lassen. 
Und die Bewohner mussten ein biss-
chen „Kind“ um der Selbständigkeit 
willen bei ihren Eltern zu Hause lassen. 

Bewohner lieben das Erwachsensein in ihrer Wohnung   
Zehn Jahre Betreutes Wohnen: Zum Grillfest kamen auch Ehemalige und Freunde 

2016 gab es das Fest zum 10-Jährigen; 
auch mit dem Austausch über„alte Ge-
schichten“. Eben, wie  alles begann und 
wer der oder die „Allererste“ war. 

Besonderer Höhepunkt war da die 
Diashow mit BeWo-Bildern seit dem 
Bau des Hauses. Unterhaltsam wa-
ren für Gäste, Freunde und Bewoh-
ner natürlich Eindrücke von Festen 
und Feiern der Klienten bis heute. 
„Das waren schöne Erinnerungen“, zog 
ein Gast sein Fazit. „Wir haben alle wie-
dererkannt, obwohl viele sich über die 
Jahre groß verändert haben.“ Also hieß 
es oft:  „Weißte nochdamals...“ km

Unterstützte Kommunikation 

Opas Klangwand hilft Simon 
bedeutend

Alsbachtal



An dieser Stelle habe ich in den letzten 
Ausgaben der Infoblume schon mehr-
fach über meinen Sohn Simon berichtet 
- und wie ich ihm Ideen aus dem Bereich 
der Unterstützten Kommunikation nahe 
bringen möchte .

Simon ist zwölf Jahre alt. Er ver-
fügt über ein massiv eingeschränktes 
Sprachverständnis und keine Lautspra-
che.  Mittlerweile ist er in einem Al-
ter,  in dem er nicht mehr so schnell für 
Dinge zu begeistern ist. Ihm ist schnell 
langweilig und er fühlt sich oft unver-
standen.  Es ist für mich als Mutter 
nicht immer einfach, seinen Nerv zu 
treffen. Bei einem der letzten Besuche 
im Evangelischen Krankenhaus  muss-
te ich mir von unserem behandelnden 
Arzt dann sagen lassen: „Wenn Sie wol-
len, dass Simon zufrieden ist und sich 
verstanden fühlt, dann müssen Sie eine 
auf ihn zugeschnittene Ebene finden.“ 
Das ist theoretisch natürlich sehr ein-
fach und gerade der Bereich UK (Unter-
stützte Kommunikation) bietet eine Fül-
le von Möglichkeiten. Aber in der Praxis 
fallen mir gerade nur die Dinge und Ide-
en ein, die wir schon ausprobiert und 

wieder verworfen oder nicht konsequent 
eingesetzt haben. Das lag zum einen an 
mangelnder Disziplin von meiner Sei-
te aus, aber auch an den Möglichkeiten 
und Grenzen von Simon. Da aber Auf-
geben nicht mein Ding ist, habe ich mal 
wieder das Internet bemüht und nach ei-
ner neuen Idee für Simon und für mich 
gesucht. Dort (unter ariadne.de) diente 
mir als Mutter eine Holz-Klangwand, 
die über besprechbare Big-Point-Tas-
ten verfügt, als Vorlage. Hinter den 
zwölf Tasten steckten kleine Aufnah-
megeräte mit Batterie. Jeder Point ver-
fügt über eine transparente Kappe, in 
die dann wechselnde Bilder oder All-
tags-Symbole eingesetzt werden.  Diese 
Klangwand-Idee habe ich aufgegriffen 
und mit Simons Opa etwas Eigenes ge-
baut. 

Auf eine Sperrholzplatte wurden jeweils 
drei Taster vertikal angebracht. Dabei 
habe ich auf ein Bild unter der trans-
parenten Kappe verzichtet, da Simon 
nur mehr- und nicht eindimensional 
gut sehen kann. Stattdessen ist neben 
jedem Big-Point ein Miniaturgegen-
stand mit Klett befestigt. Jeden Taster 

„Ja, ich war ein Schwimm-Baby von Do-
ris. Aber erfahren hab ich das erst im Dienst 
beim ,Alsbachtal´.“ Nur aus Erzählungen 
erinnert sich Alexandra Niehls (30), bis zu 
ihrer Elternzeit aktive pädagogische Leitung 
im Alsbachtal, an ihre Zeit im Schwimm-
kurs mit der heute vierfachen Oma Doris 
Ferlemann. Die ist seit genau 40 Jahren in 
Oberhausen als Schwimmmeisterin für 
Babys, Kinder und Jugendliche sowie für 
unseren Verein aktiv. Doch nicht nur das 
„Dienstjubiläum“ erstaunt Menschen, für 
das der Verein die freiberufliche Schwimm-
lehrerin jetzt auszeichnete. Auch das Alter 
der schlanken Oma im Jeansrock… Die 
menschennah-temperamentvolle Oberhau-
senerin, 79 Jahre alt, hat einem Pressebe-
richt über ihren ungewöhnlichen „Job“ erst 
nach kurzem Zögern zugestimmt. 

Doch der folgende Besuch im Schwimm-
bad und in ihrer Wohnung lohnt nicht nur 
wegen des guten Kaffees. Nebenbei berich-
tet Doris Ferlemann, dass sie zwischen drei 
Kinder-Schwimmkursen „auch privat mit 
Power im Becken der Christoph-Schlingen-
sief-Schule“ ihre Bahnen zieht. „Insgesamt 
bin ich ab ein Uhr eben dann rund sieben 
Stunden im Wasser.“ Der Dienst sind außer-
dem die drei jeweils zweistündigen Kurse: 
erst für KiTa-Kinder, dann für Familien 
und Kinder und in der Folge für erwachsen 
gewordene Menschen mit Behinderung. 
Darüber hinaus gehört anderer Sport für 
Doris Ferlemann zum Wochen-Alltag. 
Montags ist die Mutter zweier heute 53 und 
48 Jahre alter Töchter in der Sauna, diens-
tags auf dem Tennisplatz. „Die Montags-
sauna ist mein Urlaub“, erklärt Doris Ferle-
mann lachend. 

Es bleibt spannend... 
Neue Ideen für Simon 
Opas Klangwand unterstützt die Kommunikation

habe ich passend besprochen. Das lee-
re Trinkpäckchen steht nun für „Ich 
möchte trinken“, das Stück Decke für 
„Ich möchte kuscheln“, die kleine Win-
del für „Toilette gehen“. Die Platte mit 
„Spielen“, „Musik hören“, „kuscheln“ 
hängt im Kinderzimmer, die andere in 
der Küche. 

Ich zeige Simon immer wieder, welche 
Möglichkeiten er nun hat. Dabei betä-
tige ich  mit ihm den Taster für „Ich 

möchte trinken“ und biete danach Ge-
tränke an. Oder wir nehmen die Win-
del, drücken den Taster und gehen auf 
die Toilette. Dass er selbst aktiv werden 
kann und die Gegenstände abnimmt, hat 
er sofort herausgefunden. Jetzt heißt es 
mal wieder abwarten, die Geduld nicht 
verlieren, mit viel eigener Disziplin in 
den Tag einbauen und hoffen, dass er 
darüber irgendwann in der Lage ist, zu-
mindest diese wichtigen Bedürfnisse zu 
äußern.                            Kerstin Meyer

Allerdings hätten Bekannte sie als 65-Jähri-
ge gefragt, ob zumindest beim Schwimmen 
mit Kindern nicht bald der Ruhestand an-
stehe, , gibt Ferlemann zu. Bei anhaltendem 
Einsatz ist ihr 2016 wichtig, dass sie privat 
für ihren Mann bei häufigeren gesundheit-
lichen Problemen da ist.

Der Schichtdienst des früheren Lokfüh-
rers  hatte bei zwei kleinen Kindern für die 
gelernte Schwimmmeisterin mit Zusatz-
Qualifikation für therapeutisches Schwim-
men zur Folge, dass sie ausschließlich ne-
benberuflich über alle Jahre ins Wasser 
sprang. „Kerstin und Astrid gingen bis ins 
Jugendalter allerdings häufig mit.  Sie er-
lebten da viel Wertvolles mit verhaltensauf-
fälligen oder körperbehinderten Kindern 
und auch Gleichaltrigen ohne Handicaps.“  
Welche Hilfsmittel braucht man für cere-
bral-, hirn oder schwerstgeschädigte Kin-
der und für unbehinderte Wasserratten im 
Schwimmkurs? 

„Der gut ausgestattete Materialraum im 
Schulbad von Trotha-Straße hat vieles vom 
Ponton über Spiel- und Tauchartikel bis hin 
zu Halskrausen für die Wirbelsäule.“  Die 
stützten Kinder, erklärt Doris Ferlemann, 
aber hielten körperlich eigentlich auch zu 
viel Abstand. „Wo immer das geht, will ich 
Kinder mit Handicaps Nähe spüren lassen 
und ihnen auch im Wasser in die Augen 
sehen.“ Sie könne sie schwenken, ihnen 
zeigen, „wie Wasser sich anfühlt und dafür 
sorgen, dass spritzendes Nass ebenso Freude 
vermittelt wie massierende Wellen.“ Leiser 
und mit glänzenden Augen berichtet die 

79-Jährige, wie sehr das ihre Kinder verän-
dere. „Wenn eine Acht- oder ein Zwölfjäh-
riger für Außenstehende am Beckenrand 
verbissen daherkommt, ohne Ausstrahlung 
ist oder via Gesichtsausdruck von gesund-
heitlichem Stress erzählt, dann sehe ich im 
Wasser strahlende Augen. „Da arbeitet die 
Seele“.  Dass Tage ohne das planmäßige 
Schwimmen auch Kindern, die eigentlich 
keine Zeiten kennen, deutlich auf die Stim-
mung schlagen ,berichten Eltern von Kurst-
teilnehmern der „Schwimm-Doris“.

Das Besondere für Doris Ferlemann an ih-
rem Mittwoch ist, dass Kinder ohne und 
mit Handicaps gemeinsam einfach Spaß im 
Wasser haben. Zunehmend habe die Mehr-
heit im Kurs heute keine körperlichen De-
fizite mehr. Die Schwimmmeisterin: „So 
tauche ich mit den Kindern öfter als noch 
vor 15 Jahren mal ab.“ Förderbedarf hät-
ten Kids aber andererseits, weil manche zu 
unbeweglich, zu dünn oder zu dick seien. 
Inklusion, ist für Doris Ferlemann dann 
„immens wichtig und sinnvoll, wenn die 
Förderung wirklich bei den Kids ankommt“.  
Da müssten bauliche und andere Vorausset-
zungen stimmen. „Alsbachtal und das Bad 
ermöglichen mir ideale Bedingungen.“ Der 
Verein stellt Begleiter zum Kurs, Eltern en-
gagieren sich. „Mit dem Duschen, Ab- und 
Ankleiden gehandicapter Teilnehmer habe 
ich zwischen allen Kursen nichts zu tun.“ So 
denkt die „Schwimm-Doris“ noch nicht ans 
Aufhören. „Bis 80 will ich mit schwer- wie 
nichtbehinderten Kindern weitermachen.“   
Vielleicht ja auch länger.                                                            

Doris Ferlemann: „Kinder sollen
beim Schwimmen Nähe spüren“
Mit 79 jeden Mittwoch stundenlang im Wasser
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Besondere Termine:

Offener Elternstammtisch 
Jeden letzten Freitag im Monat, 18 Uhr
Brauhaus Mattlerbusch – 47169 Duisburg 

Weihnachtsmarkt in Holten
10. und 11.12. 2016 
Oberhausen-Holten, Am Kastell

Nachtwächter am Holtener Markt
17.12., 20 Uhr

Freizeiten 2017

18.-25.08. Koudekerke in den  
  Niederlanden

15.-22.10. Griechenland

Ferienangebote 2017

17.07.-04.08.          Ferienspiele Alsbachtal 
                           (8 -15 Uhr) 

10.04.-12.04.        Reitertage
18.04.-20.04.        (jeweils 10-16 Uhr, Mattlerhof) 
07.08.-09.08. 
14.08.-16.08. 
21.08.-23.08.
23.10.-25.10.                 
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Besondere Termine:

Eine neue Sat-
zung haben die 
Mitglieder unse-
res Vereins auf 
der diesjährigen 
Jahreshauptver-
sammlung im 
September ver-
abschiedet. Nach 
intensiven Beratungen im Vorfeld der 
Versammlung und der Abstimmung ist  
damit nun  das Verhältnis und die Ver-
antwortung zwischen ehrenamtlicher 
und hauptamtlicher Tätigkeit im Verein 
neu geregelt und  justiert. In den ver-
gangenen Jahren neu entwickelte Diens-
te und Einrichtungen, zum Beispiel das 
Wohnprojekt am Mattlerbusch, machen 
es auch nach Meinung der Mitglieder 
notwendig, die operative geschäftsfüh-
rende Tätigkeit des Vereins durch einen 
hauptamtlichen Vorstand zu organisie-
ren. Dieser hauptamtlich tätige verant-
wortliche Vorstand nimmt gleichzeitig 
auch die Geschäftsführung der Als-
bachtal gGmbH wahr. Dadurch ist eine 
rechtlich verantwortliche Leitung und 
Geschäftsführung für unsere Diens-
te und Einrichtungen sichergestellt. 
Ein nunmehr vorgesehender ehrenamt  

licher Aufsichts
rat berät und kon-
trolliert die Arbeit 
des Vorstandes. 
Er übernimmt 
die Verantwor-
tung für die Aus-
richtung des 
Vereins. 

Gewählt wurden auf der Mitgliederver-
sammlung folgende Personen: 

Als hauptamtlicher Vorstand ist Josef 
Wörmann (Foto links oben gewählt).

Für den Aufsichtsrat gewählt sind: 
Winfried Hans Schmidt (Foto re.,  Auf-
sichtsratsvorsitzender), Walter An-
trag (Stellvertreter) sowie weitere 
Mitglieder: Barbara Köster, Kerstin 
Meyer und Thomas Gäng. 

Josef Wörmann, der neue Alsbachtaler 
Vereinsvorsitzende, ist seit der letz-
ten Jahreshauptversammlung des Lan
desverbandes für Körper- und Mehr
fachbehinderte auch zum neuen Lan
desvorsitzenden NRW gewählt wor-
den.
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Josef Wörmann führt den Verein

weg. Unterstützung im Alltag kann über 
einen 
Dienst, 
bei-
spiels-
weise 
die 
Offenen Hilfen, direkt mit der zu-
ständigen Pflegekasse abgerechnet 
werden. Weitere Neuheiten: Es gibt 
in Zukunft eine Pflege-Beratung: Ab 
Pflegegrad 1 besteht jedes halbe Jahr 
ein Anspruch auf Beratung durch ei-
nen Pflegedienst. Vorgesehen sind auch 
Schulungs-Kurse: Angehörige oder pri-
vate Pflegepersonen können kostenfrei 
daran teilnehmen. Ebenso ist eine Ren-
ten-Versicherung für die private Pfle-
geperson möglich. Voraussetzung dafür 
ist, dass die private Pflegeperson min-
destens zehn Stunden in der Woche und 
an zwei Tagen pflegen muss. Der 
pflegebedürftige Mensch muss den 
neuen Pflegegrad 2 haben. Dann wird 
ein Beitrag in die Rentenkasse einge-
zahlt.                                                 cd/el

Das 2. Pflege-Stärkungs-Gesetz wur-
de von der Regierung beschlossen. Es 
heißt abgekürzt PSG II. Mehr Men-
schen bekommen dadurch ein Recht 
auf Pflegeleistungen und es gibt eine 
neue Beurteilung zur Einstufung in die 
Pflegeversicherung. Zurzeit gibt es drei 
Pflegestufen. Ab Januar 2017 werden 
es fünf Pflegegrade sein. Weiterhin er-
folgt die Begutachtung der Menschen, 
die gepflegt werden,  durch den medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen. 
Neu ist aber die Zielsetzung und ein an-
derer Blick auf die Pflegebedürftigen. 
Es zählt in Zukunft die gant deutliche 
Sicht auf die größtmögliche Selbst-
ständigkeit des pflegebedürftigen Men-
schen. Wie viel Unterstützungsbedarf 
benötigt er? 

Sechs Kategorien zur 
Pflege-Einstufung

Das  wird in sechs verschiedenen Berei-
chen festgestellt:

1. Mobilität
2. Kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten des Pflegebedürftigen.
3. Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen
4. Selbstversorgung
5. Bewältigung und selbstständiger 
Umgang mit krankheits- oder therapie-
bedingten Anforderungen/Belastungen.
6. Gestaltung des Alltags-Lebens und 
sozialer Kontakte

Es wird nun nicht mehr in Minuten, 
sondern nach Punkten beurteilt. Die 
Umstellung erfolgt automatisch. Pflege-

bedürftige Menschen werden ohne Gut-
achten in die neuen Pflegegrade einge-
stuft. Ausnahme: Der pflegebedürftige 
Mensch beantragt selbst ein Gutachten 
(z. B. beim Antrag einer Höherstufung).

Fünf Pflegegrade und
Beurteilung nach Punkten

Die erste Gruppe bilden dabei die 
Menschen, die im Alltag gut zu-
rechtkommen, im Fachbegriff geht 
es um Alltags-Kompetenz. Men-
schen ohne eingeschränkte All-
tags-Kompetenz werden in folgen-

der 
Wei-
se auf 
der 
Basis 
ihrer 
bis-
heri-
gen 

Pflegestufe nach der Tabelle (oben) in 
die Pflegegrade eingestuft.

Die zweite Gruppe der Beurteilten sind 
die Menschen, die ihren Alltag nicht al-
leine schaffen, der Fachbegriff des Ge-
setzes nennt das „Menschen mit ein-
geschränkter Alltags-Kompetenz“. So
hat die neue Berücksichtigung der 
Alltags-
Kompe-
tenz zur
Folge, 
dass 
jemand, 
der/ 
die 
den All-

tag nicht allein schafft, z. B. von der 
Pflegestufe 0 in Grad zwei kommt. 
(vgl. Tabelle unten links). Bis zum 
1. Januar des Jahres 2019 gibt es keine 
neuen Gutachten.  

Leistungen zur Betreuung
und Entlastung

Die Pflegebedürftigen oder ihre persön-
lichen Begleiter erhalten Pflegegeld oder 
bekommen Unterstützung durch einen 
Pflegedienst. Er erhält die Pflegesach-
leistung. Dafür gibt es unterschiedliche 
Geldleistungen. Dazu gibt es weiter die 
Kurzzeitpflege und die Verhinderungs-
pflege, wenn die private Pflegeperson 
durch Krankheit oder Urlaub die Pflege 
nicht übernehmen kann. Dafür gibt es 
jeweils 1612 Euro� im Jahr. Die zusätz-
lichen Betreuungsleistungen heißen ab 
Januar 2017 Unterstützung im Alltag. 
Alle pflegebedürftigen Menschen be-
kommen einen einheitlichen Entlas-
tungs-Betrag von 125� pro Monat. Die 
Einstufung in 104 bzw.208 Euro  fällt 

Mehr Selbstständigkeit für Hilfebedürftige
2017 tritt das 2. Pflege-Stärkungsgesetz in Kraft /  Vorteile für die Menschen mit Problemen im Alltag

Unterstützung 
für die Kleinsten, 

aber vor allem 
für Menschen 

mit Handicaps 
wie für alte 

Menschen. Das 
neue Pflegege-
setz will diese 
Hilfen durch 

eine andere 
Einstufung der 
Pflegebedürfti-
gen verbessern. 

Foto: pr



Auftritte, Kürbisschnitzen und viel mehr 

 Ferienspiele: Sommer, Herbst

Mensch und Tier

Straßen-, Gemeinde-, Mitarbeiterfest

Fans feiern: Fußball

2016

    Ausflüge

Straßen-, Gemeinde-, Mitarbeiterfest
Straßen-, Gemeinde-, Mitarbeiterfest



Straßen-, Gemeinde-, Mitarbeiterfest

Fans feiern: Fußball

Eine Insel mit vier Dörfern...  -   Ameland

Sommerfest ´16:  Einmal Porsche  fahren     

  10 Jahre Betreutes Wohnen - der Blick zurück

Gut Leben in NRW- der Film
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Ameländer Sommer, Herbst auf Borkum
Vereinsfreizeiten: Von Robbenbooten, Strandrollis und einer besonderen Planwagenfahrt

Zwei alte Bauernhäuser im Sommer, 
ein großes Gästehaus im Herbst nah am 
Strand. Das waren 2016 die Quartiere 
für die Alsbachtaler Vereinsfreizeiten 
auf Ameland und Mitte Oktober auf 
Borkum. Insgesamt 104 Urlauberinnen 
und Uraluber hatten  in den beiden Wo-
chen auf der niederländischen und der 
deutschen Insel Ferien gemacht.

„Enge Räume im Bauernhaus waren 
nicht optimal, ein Quartier mit steilen 
Treppen ist auch nicht wirklich barri-
erefrei “, blickt Corinna Depenbrock, 
Verantwortliche im Team der Sommer-
Freizeit, auf gemischte Gefühle am 
Start-Samstag zurück. Doch die Teil-
nehmer/innen schafften es, sich dar-
auf einzulassen. Depenbrock: „Gott sei 
Dank  konnten sich alle nach dem Bezug 
ihrer Zimmer frei im Haus bewegen.“ 
Dass die Freizeit dennoch zur gelunge-
nen Erholung wurde, lag an der zent-
ralen Lage des Quartiers in Hollum, an 
den guten Speisen, die das Kochteam den 
48 Urlaubern auf den Tisch brachte 
(Danke!!) und an der Stimmung so vie-
ler, die einfach froh in den Urlaub star-
teten. In der Folge erlebten sie viel. „Am 
ersten Tag machten wir einen Spazier-
gang zum Strandexpress, der für eine 
Tour in den Dünen gebucht war“, be-
richtet Depenbrock.  Laut Beschreibung 
sei das nur ein kurzer Fußmarsch gewe-

sen. „Daraus wurde jedoch eine sieben 
Kilometer lange Wanderung durch Dör-
fer und Wälder Amelands.“ 

Das verantwortliche Team musste viele 
„Strandexpress“-Ausflügler nach an-
fänglicher Euphorie neu motivieren und 
locken. „Mit einer Art Erlebniswande-
rung und witzigen Geschichten haben 
wir diesen Weg gemeistert“, zieht die 
Leiterin des Quartiers am Mattlerbusch 
Bilanz. „Fast schon, ohne dass das noch 
jemand erwartete, bekamen wir den 
,Express´ dann in Strandnähe noch zu 
Gesicht.“ Begeisterung und Erleichte-
rung war überall spürbar. „Die Pause 
bei der Fahrt im Strandexpress und im 
Café bei Pannekoeken hatten sich alle 
richtig verdient.“ Was Ameland außer 
unerwarteten Hürden und bewältigten 
Hindernissen zu bieten hatte, überzeug-
te. Von der Radtour  über die Fahrt mit 
dem Robbenboot bis zum Marktbesuch 
war alles dabei. Das Naturmuseum,  die 
Käserei oder die Senfmühle bleiben in 
guter Erinnerung. Über das Touristische 
hinaus war der gemeinsame Spielenach-
mittag am Quartier der Jugendfreizeit 
der Evangelischen Gemeinde Holten ein 
Erlebnis. 

„Ortswechsel“ nach Borkum. Im Herbst 
waren 56 auch ,neue´ Alsbachtaler, dar-
unter fünf Familien aus dem Umfeld des 

Familienzentrums dabei. „Die Eltern 
von Kindern mit und ohne Handicaps 
nutzten die Chance, Urlaub zu machen 
und auch mal ein paar Stunden ohne 
Kinder zu entspannen“, berichtet Pa-
tricia Rahardja aus dem Leitungsteam.  
Spürbar war, dass langjährige Freizeit-
Gäste und die neu Hinzugekommenen 
harmonierten. „Für uns ist es gut, dass 
auch die Familien aus dem KiTa-Umfeld 

an der Kolberger Straße 
die Freizeit mit prägen.  
Geplant war auch eine 
ungewöhnliche Planwa-
genfahrt. Selbst schwerst 
behinderte Menschen 
konnten auf dem hohen 

Wagen (Bild ganz unten, li.) dabei sein. 
Via Kleinraupe und selbst hergerichte-
ter Mobil-Rampe sorgte das Team da-
für, dass sie heil vom Alsbachtal-Trans-
porter zum Ausflugsgefährt überkamen. 
Rahardja ist beeindruckt vom Einsatz 
der weit über dienstliche Verpflichtun-
gen hinaus aktiven Ehrenamts-Mann-
schaft. „Das autofreie Borkum war 
für uns richtig cool. Die Freizeit mit 
Kettcar-Fahrten, Strandrollis, der Plan-
wagenfahrt und mehr war aber nur zu 
stemmen, weil alle mit anpackten und 
auch scheinbar ,verrückte Ideen´ mög-
lich machten.“ Das Fazit war am Ende 
klar: „Die dritte Borkum-Freizeit war 
sicher nicht die letzte.“                    d/r/w
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Schon Wochen vor dem diesjährigen 
Straßenfest im Spätsommer hatten Kin-
der des Familienzentrums Alsbachtal  
und Bewohner der Wohnstätte in der 
angrenzenden Nachbarschaft  Einladun-
gen zum Straßenfest verteilt. Das Fest 
sollte erneut eine gute Möglichkeit bie-
ten, um den Menschen in unserem un-
mittelbaren Sozialraum  zu begegnen. 

Gemeinsam haben das Familienzent-
rum, die Wohnstätte und die Nachbar-
schaft gefeiert. „Nach 2014 konnten 
wir uns 2016 über noch mehr Besucher 

freuen“, berichtet Julia Hagenberger, 
Leiterin der Wohnstätte Alsbachtal an 
der Kolberger Straße.  Die Organisation 
des Festes verlief Hand in Hand. Wäh-
rend eines Vortreffens, zu dem ebenfalls 
in der Nachbarschaft eingeladen war, 
wurden Attraktionen, der Ablauf und 
die Einteilung erster „Helfer“ bespro-
chen. Aufgaben wurden verteilt und 
schnellstens umgesetzt. 

Viele Bekannte waren während des Fes-
tes von 11 bis 17 Uhr für die Gäste da: 
Mitarbeiter des gesamten Alsbachtals, 

Eltern, Angehörige,  Mitglieder des 
Vereins und natürlich die Nachbarn.

Eine neue Attraktion des Festes war 
das Stockbrot-Feuer. „Kinder konn-
ten verfolgen, wie der zunächst nur 
zäh formbare Teig zu den Mini-Broten 
wurde und dann im Feuer garte“, be-
richtet Julia Hagenberger. Sie ergänzt: 
„Auch unsere Bewohner haben  dann 
am Feuer eine Auswahl unter Broten 
mit Käse, mit Schinken- oder Schoko-
Belag treffen können.“ Darüber hinaus 
gab es wieder eine Hüpfburg, die für 

„elastische Beine“ 
sorgte und kleinen 
Abenteurern sogar 
Klettermöglichkei-
ten bot. 

Aus der Sicht aller 
Beteiligten sollte das 
Straßenfest ein fes-
ter Bestandteil  im 
Jahreskalender des 
Alsbachtals   blei-
ben und Tradition 
werden. „Wir ge-
nießen bereits eine 
gute Vernetzung 
in der  Nachbar-
schaft.  Aber ge-

Auf dem Pferd lernen, wie  
Beziehungen wachsen
Sterkrade: Ausstellung Tiergestützte Pädagogik 
Mit einer Foto- und Dialog-Ausstellung in- 
formierten Therapeuten und Fachleute 
der Tier- und Pferdegestützten Pädago-
gik  im September über ihre Arbeit auch 
für Menschen mit Behinderungen. In der 

Stadtteil-Bibliothek Sterkrade schufen  
auch großformatige Fotos und interak-
tive Sitzwürfel drei Tage lang Möglich-
keiten zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema. Die  ungewöhnliche Präsentation 

hatten Tierpädagogik-Prak- 
tiker  vom Niederrhein or-
ganisiert. Mit dabei war der 
Mattlerhof. 

Unterstützt wurde al-
les vom „Berufsver-
band für Fachkräfte  
Pferdegestützter Interven-
tionen.“ Deutlich wurde: 
Beim Therapeutischen Rei-
ten, seinen Einsatzbereichen 
und Wirkungen geht es vor 
allem um den Körperkon-
takt zu dem großen Tier, 
um die Bewegungsübertra-
gung des Pferdes, um Inter-
aktion ohne Worte und um 
das Erlebnis mit dem Pferd 
in der Natur. Alles, so die 
Organisatorinnen, biete ef-
fektive Möglichkeiten für 
eine Pädagogik, die  auch 
nachhaltig wirke. 

Als Schirmherrin un-
terstützte die vierfache 
Dressur-Olympia-Siege-
rin Nicole Uphoff-Sel-

ke die Wanderausstellung, die nach- 
einander an fünf Orten gezeigt wurde. 

Ob professioneller Leistungssport  mit der 
Offenheit für Therapeutisches Reiten zu-
sammengeht? Für Uphoff-Selke passt das. 
„Es ist erstaunlich, was das Therapeuti-
sche Reiten bewirkt. Ich habe mit Eltern 
und ihren Kindern schon  Stunden erle-
ben dürfen, bei denen junge Menschen 
mit Behinderung immer ganz wertvolle 
Erfahrungen machten. Gerade weil ich 
aus dem Dressursport komme, kann ich  
viele Ansätze nachvollziehen und bewun-
dere die professionelle Arbeit der Thera-
peuten. Uphoff-Selke ist  auch  stellver-
tretende Vorsitzende im Förderverein für 
Therapeutisches Reiten am Niederrhein.

 „Es war wichtig,  die Öffentlichkeit und 
das Fachpublikum  über Erfahrungsbe-

richte und Forschungsergebnisse  zu in-
formieren“, zieht  Patricia Rahardja, Lei-
terin des Natur- und tierpädagogischen 
Zentrums am Mattlerhof, Bilanz . „Wir 
konnten Menschen ein Gespür vermit-
teln, wie sinnvoll und faszinierend die 
Arbeit mit Pferden für Kinder oder Ju-
gendliche sein kann.“ Rahardja  fährt 
fort: „Gerade Jungen und Mädchen, die 
mit Einschränkungen leben, entwickeln 
im Umgang mit den Pferden Gefühle, die 
ihr Selbstvertrauen stärken. Das macht 
es  leichter auch in anderen Bereichen zu 
Menschen und zum Tier nahe Beziehun-
gen aufzunehmen.“                          pr/uw

Infos: Natur- und tierpädagogisches  
Zentrum Mattlerhof, Alsbachtal, Weho-
ferstrasse 38a, 47169 Duisburg. Tel. 0203/ 
51921630; p.rahardja@alsbachtal.org

Straßenfest und Stockbrot vom Feuer 
An der Kolberger Straße feierten Alsbachtaler mit der Nachbarschaft

rade Menschen mit mehrfacher- oder 
schwerster Behinderung genießen 
solche Gelegenheiten und Feste. Auf-
grund ihrer Handicaps haben  sie nicht 
immer eine  Möglichkeit zu einem re-
gelmäßigen und vor allem barriere-
freien Kontakt zur Nachbarschaft“, er- 
klärt Julia Hagenberger.      Wenn dann 
Nachbarn an solchen besonderen Be-
gegnungen beteiligt sind, sei das immer 
ein großes Erlebnis.  Froh waren alle im 
Rückblick, dass die Beteiligten so enga-
giert  waren und das Gelingen des Festes 
garantierten.  Egal, ob es um Helfer für 
den Trödelverkauf, um das Stockbrot-
Feuer oder um den Bastelstand ging... 
Hagenberger zieht Bilanz: „Es war ein 
gutes Zeichen, dass unsere Helferliste 
schon vor dem Start des Fests  komplett 
gefüllt war.“                                               h/u



Ansprechpartner
Verein für körper - und mehrfachbehinderte 
Menschen Alsbachtal e.V.

Alsbachtal gGmbH
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen

Telefon 02 08 | 94 14 99 14
Telefax 02 08 | 94 14 99 29
E-Mail info@alsbachtal.org

Wohnstätte Alsbachtal
Kolberger Str. 50 a, 46149 Oberhausen
Leitung Julia Hagenberger
Telefon 02 08 | 94 14 99 286
Telefax 02 08 | 94 14 99 29
Mobil 01 57 | 76 37 75 55
E-Mail j.hagenberger@alsbachtal.org

Familienzentrum Alsbachtal
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Leitung Barbara Steinings
Telefon 02 08 | 94 14 99 26
Telefax 02 08 | 94 14 99 29
Mobil 01 71 | 3 04 30 58
E-Mail b.steinings@alsbachtal.org

Offene Hilfen Alsbachtal
Kolberger Straße 50, 46149 Oberhausen

FuD und Familienhilfe: Ute Gieffers 
Tel. :    0208| 941499-16 / Fax -29
Mobil:  0160| 70 536 94
E-Mail: u.gieffers@alsbachtal.org 

Integrationsdienst: Silke Hausberg                          
Tel. :    0208| 941499-19 / Fax -29
Mobil:  0171| 3043472
E-Mail: s.hausberg@alsbachtal.org

Frühförderung/ Gemeinschaftspraxis für
Ergo- und Physio therapie, Logopädie   
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen
Leitung Sabine Grewe
Telefon 02 08 | 77 84 790
Telefax 02 08 | 97 03 218
Mobil 01 51 | 17 24 12 02
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org

Betreutes Wohnen Alsbachtal (BeWo)
Lübeckerstr.13, 46145 Oberhausen
Leitung Katrin Meyer
Telefon 02 08 | 77 88 198
Telefax 02 08 | 29 97 418
Mobil 01 60 | 97 08 56 04
E-Mail k.meyer@alsbachtal.org

Unterstütztes Wohnen(UW) & 
Quartier Mattlerbusch
Könzgenplatz 1, 47169 Duisburg
Leitung Corinna Depenbrock
Telefon 02 03 | 57 03 11 26
Telefax 02 03 | 57 03 11 27
Mobil 01 60 | 97 08 56 06
E-Mail c.depenbrock@alsbachtal.org

Ambulanter Pflegedienst/Kinderkrankenpflege
Könzgenplatz 4, 47169 Duisburg 
Leitung:        Edeltraud Lenk
Telefon 02 03 | 570 311 28
Telefax 02 03 | 57 311 29
Mobil 01 51 | 156 153 31
E-Mail e.lenk@alsbachtal.org

Natur- und tierpädagogisches 
Zentrum Mattlerhof
Wehofer Str. 38A 47169 Duisburg 
(im Revierpark Mattlerbusch)
Leitung Patricia Rahardja
Telefon 02 03 | 51 92 16 30
Telefax 02 03 | 51 92 16 31
Mobil 01 70 | 92 58 306
E-Mail p.rahardja@alsbachtal.org

KoKoBe 
(Kantstr.17, 46149 OB-Sterkrade)
Leitung Carsten Herder
Telefon        02 08 | 94 04 970 /Fax -71
Mobil           01 51 | 46 12 90 06
E-Mail          carsten.herder@kokobe-ob.de
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KoKoBe: Viel Raum für Beratung 
Seit August 2016 hat das Team der Kon-
takt-, Koordinierungs- und Beratungsstel-
le (KoKoBe) eine neue Bleibe. Nachdem 
KoKoBe und ihre  Mitarbeiter/-innen die  
alten Räume  in Alt-Oberhausen  aufge-
geben hatten, fanden sie für ihre Arbeit 
in  Sterkrade die dann frisch renovierte 
Unterkunft. Dort ist jetzt Beratung nun  
noch besser möglich. Denn die „neue Ko-
KoBe“ an der Kantstraße 17  berücksich-
tigt auch im Raumangebot,  dass Beratung 
gegenüber Freizeitangeboten immer mehr 
Gewicht hat. Die  KoKoBe ist als Einrich-
tung in der Trägerschaft von Alsbachtal, 
der Caritas und der Lebenshilfe geführt.
In der neuen KoKoBe mit den barrierefrei-
en Räumen auf  insgesamt 130  Quadrat-
metern hat jeder Mitarbeiter ein eigenes 

Büro. „In ungestörter Atmosphäre kön-
nen individuelle Beratungsgespräche bes-
ser stattfinden“, sagt Carsten Herder von 
der Alsbachtal gGmbH. Eine zusätzliche 
Beratungsecke bietet in gemütlicher Um-
gebung Platz für Beratungen in größerer 
Runde. Sie steht auch für mannigfaltigen 
fachlichen Austausch oder als Wartezone 
zur Verfügung. 
Für Teamgespräche der insgesamt drei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und 
bei Treffen mit  KoKobe-Kooperations-
partnern – gibt es einen Besprechungs-
raum, der zudem bei monatlichen Hilfe-
plankonferenzen zur Verfügung steht.
Die neuen Räume befinden sich in un-
mittelbarer Umgebung des Technischen 
Rathauses, also am „Kleinen Sterkrader 
Markt“. Die Etage ist barrierefrei, das Haus 
zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie  mit dem Auto sehr gut zu erreichen. 
Auch eine behindertengerechte Toilette 
sorgt dafür, dass Menschen mit und ohne 
Behinderungen zu den unveränderten 
Öffnungszeiten einen problemlosen Zu-
gang haben.                                                    ch

Infos: Geöffnet hat die Beratung, wo Men-
schen mit Behinderung sich zu Fragen von 
Wohnen, Arbeit oder Freizeit informieren 
können,  immer montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr 
sowie montags und donnerstags, 15 bis 
17 Uhr. Kontakte über Carsten Herder, 
Tel.: 0208-69814418, E-Mail:carsten.
herder@kokobe-ob.de 

Drei Jahrzehnte in traditioneller Wächter-
Kluft sind für die Holtener Nachtwächter 
mit Hellebarde und dunklem Hut seit dem 
Advent 2015  bereits Vergangenheit. So 
ziehen zwei Holtener Männer auch 2016 
ab dem 26. November  samstags durch 
ihren Ort und  sammeln für eine gute Sa-
che. Davon profitiert unser Verein. Wenn 
die Männer um 18 Uhr an der Krummen 
Straße losgehen, dann erinnern sie an 
die Wächter-Tradition aus der Zeit ohne 
Straßenlicht und an Vorfahren, die die 
abendliche Stadt rund um das Kastell und 
die Krumme Straße vor mehreren Jahr-
hunderten sicherer machten .  
Heute besuchen Thorsten Rohmert und 
Dennis Herrmann aber Nachbarn, im 
Wechsel spenden alle Holtener für  unter-
scheidliche soziale Einrichtungen. „Wir 
selbst freuen uns, dass wir bald schon zum 
dritten Mal zur Alsbachtaler Weihnachts-
feier kommen können“, sagt Thorsten 
Rohmert.  „Die Bewohner des Quartiers 
am Könzgenplatz gehören in Holten doch 
zum Ortsbild.“ Er sehe sie gern in der 
Kirche, viele Holtener freuten sich über 
gelegentliche Begegungen  auf dem Wo-
chenmarkt. 
Rohmert (48) ist seit vier Jahren Wächter 
in Holten und seit rund drei Jahrzehnten 
auf der Krummen Straße zu Hause. Als 
gebürtiger Sterkrader kennt er das Als-
bachtal sehr gut. „Ich war noch ein Junge, 
als meine Schwester nach der Schule eine 
Alsbachtal-Gruppe für Menschen mit Be-
hinderung begleitete. „So werde ich nach 
Abschluss unserer Saison zur Spenden-

lischen Gemeindehaus (1./2. Advent), 
am Kastell (10. Dezember) sowie zum 
Abschluss am 17. Dezember mit vielen 
Chören und Bläsern am Holtener Markt. 
Für 2017 hofft das Duo dann wieder auf 
einen dritten Wächter. 

Einfach, sagt Rohmert, werde die Suche 
angesichts von vier Samstagsterminen 
mitten im belebten Advent nicht sein.  
„Aber schön wäre es doch, dann 2017 wie-
der ein Dreierteam zu sein.“                         uw

übergabe beim Verein 
gern ,Hört ihr Leut...´ 
singen.“ 
2016 allerdings werden 
die Nachtwächter  nicht 
mehr im Trio starten. 
können. Der Platz von 
Norbert Schmitz, dem 
Anfang 2016 verstor-
benen Kopf der Gruppe, 
bleibt frei. „Aus Res-
pekt vor Norbert haben 
wir 2016 keinen Dritten 
dabei“, sagt Rohmert. 
Dennoch starten die 
von der Europäischen 
Nachtwächtergilde zer-
tifizierten Holtener  vor 
Schmitz´ Haus in der 
Krummen Straße. „Das 
haben wir bewusst mit 
Norberts Witwe Hil-
degard abgesprochen.“ 
Das traditionelle Tref-
fen vor dem Start wird 
allerdings zu Hause bei Rohmerts statt-
finden. „Bevor wir in Kluft, mit Hellebar-
de und Krempenhut starten, treffen wir 
unsere Sammlerinnen, den Bezirksbür-
germeister und den Polizisten, unseren 
Begleiter.“ Das Ritual des Treffens der 
Wächter und der Helfer zeigt, wie sehr 
das Singen im Advent zu Holten gehört. 
Bei abschließenden Konzerten nach den 
vier  Rundgängen treffen sich alle Hol-
terner dann jeweils um 20 Uhr nach-
einander am evangelischen und katho-

Wächter sammeln Spenden im Advent 
Holten: Männer mit Hellebarde sind für unseren Verein unterwegs

Zirkus und Zauberei
Jonglieren, turnen, tanzen, singen. Bei 
den integrativen Ferienspielen zum The-
ma Zirkus auf dem Mattlerhof konnte 
jede(r) das zeigen,  was sie oder er beson-
ders gut kann. Die Bandbreite während 
der dreitägigen Veranstaltung reichte von 
einer schweren Turnübung auf dem Pfer-
derücken über ein Kunststück mit unse-
rem Therapiebegleithund Anton bis hin 
zum Zaubern mit den Magiern der Mul-
tiple-Sklerose-Gruppe Dinslaken Voerde 
Hünxe e.V. „Zaubern als Therapie“ ist ein 
Angebot der Selbsthilfegruppe, aus der 
Mitglieder auch einmal  pro Woche zur 
Reittherapie an den Mattlerhof kommen.


