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Samstagsbetreung

Im Team zählt die Sicht  
auf jeden Einzelnen   

Berufsstart ohne Vorbehalte 

Wie Jana Wichmann sich  
auf Kinder mit Handicaps einlässt

Zu Besuch in der Wohnstätte

Nachtwächter: 5800 Euro  
für die Ferienfahrten in 2017

Dem „Alltag entfliehen - Entspannen, 
träumen, staunen und sich selbst 

ganz nah sein“.…Genau, das war es, was 
wir bei unserem Ausflug in das Snoezel-
center im „Zentrum de Hartenberg“ in 
Holland erleben konnten.
Eine Erlebnisreise für die Sinne, bei der  
wir beobachten konnten, dass einige Be-
wohner, denen es im Alltag sichtlich 

Erlebnisreise für die Sinne
schwerfällt zur Ruhe zu kommen und 
sich zu entspannen, andere Erfahrungen 
machten. Sie zeigten sich für die Möglich-
keiten im Snoezelcenter sehr offen. Sie 
konnten sich gut auf die neuen und aktu-
ellen Erlebnisse einlassen.

„Magische Momen-
te“ waren es, zu se-
hen, dass typische 
Verhaltensweisen 
wie aktives Umher-
laufen und wildes 
Wippen mit Kopf 
und Oberkörper auf 
einmal in sachte, ru-
hige und fließende 
Bewegungen über-
gingen. 
Das Riesen-Bälle-
Becken wurde auf 
einmal zum was-
serfreien „Entspan-

nungsbad“, ein Wasserbett zur „Ruhein-
sel zum Träumen und Schweigen“. Ein 
Fußboden mit wechselnden Farbplatten 
wurde zum faszinierenden Erlebnispfad, 
wo LäuferInnen das Farb- und Lichtspiel 
staunend beobachteten. Die leise melodi-
sche Musik im Hintergrund, das leichte 
„Blubbern“  der Wassersäulen sowie die 
indirekte Beleuchtung wirkten unterstüt-
zend, um einfach „mal abschalten“ zu 
können.
Für eine kurze Zeit dem Alltag entflie-
hen - ein Erlebnis, das allen Teilnehmen-
den viel Freude bereitet hat. Auch auf der 
Heimfahrt wurde das noch deutlich spür-
bar, als eine Bewohnerin sagte: „Das war 
ein bisschen wie Urlaub“. Niemand wie-
dersprach ihr und man erkannte deutlich 
die Zustimmung in den verträumten Ge-
sichtern ihrer Mitbewohner…
    Daniela Scholz, 
       Mitarbeiterin der Wohnstätte

Zentrum Mattlerhof als Empfänger 
von Spenden im Rahmen des Firmen- 
laufes.
„Rein sportlich“, berichtet Runge, „gab 
es anfangs Zurückhaltung. Aber unter 
KollegInnen folgten bald erste Verab-
redungen zu Lauftreffs nach der Ar-
beit.“ Bedenken überwand auch Kevin 
Schubert (25) vom Familienzentrum. 
Runge: „Er fürchtete, als ungeübter 
Läufer die After-Run-Party am 23. Mai 
im Stadion nicht rechtzeitig zu errei-
chen.“ Nach einigen Lauf-Terminen 
„hängt mich der Kollege aber heute 
schon ab“, lacht die 36-Jährige. 
Entscheidend beim Lauf, weiß sie, ist 
aber nicht das Tempo, sondern der 
Spaß unterwegs, dazu Geselligkeit und 
die Freude am Einsatz für die gute Sa-
che. Nach der Förderzusage stellte Josef 
Wörmann in der Öffentlichkeitsarbeit 
das Natur- und tierpädagogische Zen-
trum Mattlerbusch in den Mittelpunkt 
aller Informationen. Die eigenen Läu-
fer sponsort der Verein für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen zudem 
beim Kauf  ihrer T-Shirts. Zwischen 
Stadion, der schillernden Rehberger-
Brücke und der CentrO-Promenade 
werden sie deshalb das Alsbachtal-Logo 
auf der Brust und die Lettern „Team 
Alsbachtal“ auf dem Rücken tragen. 
Am Rand der Strecke werden Josef 
Wörmann und dazu  Klienten die Ak-

Vorfreude auf den ersten Oberhause-
ner Firmenlauf am Abend des 23. Mai. 
Wenn um 19 Uhr bis zu 3000 Läuferin-
nen und Läufer sich  im Niederrhein-
Stadion auf die sechs Kilometer lange 
Rund-Strecke begeben, ist auch eine 
50-köpfige Gruppe von Alsbachtal-
MitarbeiterInnen und Freunden da-
bei. „Die Idee dafür entstand aus un-
seren privaten Lauftreffs“, berichtet 
Alsbachtal-Betriebsratsvorsitzende 
Jenny Runge von Gesprächen beim 
Joggen mit Sabine Grewe, der Leiterin  
der Frühförderung. „Bevor der neue 
Oberhausener Firmenlauf ausgeschrie-
ben wurde, wollten wir zu zweit ei-
gentlich in Duisburg an den Start ge- 
hen.“ 
Als beide dann vom Oberhausener Lauf 
hörten und klar wurde, dass der Lauf- 
und Spendensammelverein „running-
4charity“ im Mai hier der Charity-
Partner ist, „waren wir entschlossen, 
eine möglichst große Läufergruppe un-
serer Einrichtungen beim neuen Sechs-
Kilometer-Lauf auf die Beine zu stel-
len.“
Kontakte zwischen Alsbachtal und run-
ning4charity gibt es seit langem. 
So benannte Jörg Marquardt, Vorsit-
zender des über 200 Mitglieder star-
ken Laufvereins, in Absprache mit 
Vorstand Josef Wörmann Alsbachtal 
wie das Natur- und tierpädagogische 

Oberhausener Firmenlauf fördert Alsbachtal 
Auch unser Verein selbst  startet am 23. Mai mit rund 50 Läuferinnen und Läufern im Niederrheinstadion

Fünf Jahre Leben im Quartier 

Zwei Mütter berichten über die 
Veränderung auch in ihrem Leben 

tiven kräftig anfeuern. Vorbereitet ha-
ben sich fast alle 50 Gruppenteilneh-
mer auch beim Lauftreff am 20. April. 
Sie selbst, blickt  Jenny Runge nach 
vorn, habe bis zum Starttag noch man-
che Arbeit, aber jetzt schon sehr viel  
Spaß. „Es motiviert, dass so viele mit-
machen. 
Im Familienzentrum zog der Lauf bei 
den Anmeldungen sogar Kreise bis in 
die Elternschaft.“ Könnte es sein, dass 

eine Laufgruppe nach dem 23. Mai zur 
ständigen Einrichtung im Verein wird? 
„Lassen wir erst mal den Mai kommen“, 
sagt Runge entspannt. „Dass jemand 
dann  den After-Run nicht pünktlich 
erreicht, sieht heute niemand mehr als 
Hürde.“ Nach der Live-Musik, nach Ak-
tionen und der Siegerehrung  im Stadi- 
on könne man dann auch verabreden, 
„wie es mit dem Laufen für uns weiter-
geht.“            uw

Seit sieben Jahren begleiten die Offenen 
Hilfen Alsbachtal Kinder in Schulen und 
Kindergärten. Der Integrationsdienst un-
seres Vereins bietet eine Begleitung im 
Alltag durch Fach- und Assistenzkräfte 
an. Aktuell betreuen die Integrationshel-
fer Kinder und Jugendliche an vier Förder-
schulen und fünf Regelschulen. Insgesamt 
werden 36 Kinder wie Jugemdliche heute 
von 30 IntegrationshelferInnen begleitet. 
Über ihre Erfahrungen berichten (vgl. 
Seite 8) zwei Integrationshelferinnen; sie 
begleiten Robin und Dustin (zwölf und 
elf Jahre) und Tom und Ertugrul (18, 19). 
Dabei geht es um Begleitung bei Kontak-
ten zu Mitschülern und Lehrern, um päd-
agogische Ziele und um pflegerische Un-
terstützung. Wichtig ist immer die enge 
Zusammenarbeit mit dem Schul-Team.

Gut begleitet

Alsbachtal



pläne. „Mir gefiel die Vorstellung, dass 
Lena später vielleicht auch einmal in 
einer kleinen Wohngemeinschaft leben 
könnte“. Sie selbst konnte sich in der 
Folge auf eine räumliche Loslösung 
einstellen, die aber noch nicht aktuell 
war. „Kurzfristig kam dann während der 
Bauzeit die Nachricht, dass ein Zim-
mer frei geworden wäre“, berichtet die 
Mutter der Schwerstbehinderten. Zu 
diesem Zeitpunkt war Lena erst 17 Jahre 
alt. „Trotz meiner Bedenken stand nach 
einem Gespräch mit Herrn Wörmann 
für mich fest, dass ich diese Möglichkeit 
für Lena nicht laufen lassen konnte“. 
 
Das neue Quartier für die 
Kinder mit geplant   
Im Dezember 2011 war das Haus 1 am 
Könzgenplatz bezugsfertig. Nun ging es 
darum, die lange Jahre intensiv beglei-
teten Kinder in eine andere Umgebung 
und in andere Hände abzugeben. Trotz 
neuer Perspektiven war dies nicht leicht  
und für Philipps wie Lenas Eltern kei-
ne Selbstverständlichkeit. „Manchmal 

dachte ich, mein Sohn hat das fast alles 
schneller verpackt als ich“, spricht Moni-
ka W. aus, was Doris W. bestätigt.  „Zu 
Beginn haben wir unsere Kinder fast täg-
lich besucht. Das Loslassen war nicht un-
sere Stärke. Lena klammerte sich oft eng 
an mich, wenn ich mich abends von ihr 
verabschiedet habe. Aber nach und nach 
lernte ich, dass Lena etwas schauspieler-
te und doch zufrieden und eigenständig 
lebte“. 
Fünf Jahre nach dem Einzug der erwach-
senen Kinder blicken die Mütter auf die 
Umbruchsituation und Veränderungen 
in ihrem Leben zurück. Für beide Eltern 
ist Jahre nach dem Einzug trotz mancher 
Herausforderungen das Quartier und die 
WG ein Ort der Entlastung und mehr. 
Vormals körperliche Beschwerden sind 
zum Teil vollständig zurückgegangen. 
„Wir können anders als früher spontan 
und ungeplant mal abends ausgehen“. 
Eine andere Beziehung wuchs. Als El-
tern haben wir gelernt, dass wir auch bei 
unseren Kindern Gäste sein können und 
andererseits freuen sich unsere Kinder 
auf die Sonntagsbesuche in ihrem alten 

Zuhause. Beide Eltern erleben, 
dass für die eigenständig leben-
den Kinder im Alltag trotz blei-
bender Mühen Wohlfühl-Zonen 
möglich sind. 
Philipp hat sich solche Erlebnisse 
nach einer Eingewöhnungsphase 
im Kontakt mit Therapiehund 
Anton erarbeitet. Besitzerin Pa-
tricia Rahardja, Leitung der tier-
gestützten Therapie am Mattler-
busch, kommt immer dienstags 
mit Anton zu Philipp in die 
Wohnung.

Viel Entspannung  
durch gedimmtes Licht  
Monika Weinberg: „Zurückhal-
tend nahm er anfangs die Hand 
von Patricia um das große Tier 
zu streicheln.  Heute ist der Be-
such von Anton ein Highlight“. 

Was Doris Wischermann (58) und Moni-
ka Weinberg (62) verbindet? Selbstver-
ständlich sind das für die im Alsbachtal 
engagierten Mütter nicht nur die Er-
fahrungen mit ihren  Kindern Lena und 
Philipp. Lena  ist heute 23, Philipp 28 
Jahre alt. Jahre, nachdem sich die Eltern 
im Umfeld des Vereins Alsbachtal  ken-
nenlernten, ist ihr Nachwuchs erwach-
sen geworden. Lena und Philipp gehör-
ten  zu den Ersten, die Ende 2011, vor 
gut  fünf Jahren ins inklusive  Wohn-
quartier am Mattlerbusch einzogen. 
Am Könzgenplatz 1 bilden sie heute mit 
Maike (30) und Marina (23) eine Wohn-
gemeinschaft. Mit im Boot auf Etage 
zwei sind  zudem die persönlichen All-
tagsassistenten der WG-Bewohner und 
andere MitarbeiterInnen der Alsbach-
tal gGmbH. Doris W. und Monika W., 
die Mütter der jungen Erwachsenen, die 
mit schwerer und mehrfacher Behinde-
rung leben, blicken auf Erlebnisse im 
Einsatz für ein möglichst eigenständiges 
Leben ihrer Kinder zurück.
Überzeugt von der Sache, gehörte Mo-
nika W. mit zu den Planenden des 
Quartiers.   „Dort sollten Junge, Ältere, 
Menschen mit und ohne Einschränkun-
gen nahe Holten und dem Mattlerbusch 
einziehen“. Eltern wie sie brachten da-
mals – ermutigt von  Josef Wörmann  – 
Vorschläge und Ideen mit in die Planung 
ein. Die kleine Wohnform mit fast vier 
Gleichaltrigen ließ in ihren Gedanken 
eine neue innere Beziehung zum eigen-
ständigen Wohnen ihres Sohnes Phillip 
wachsen. „Als Eltern konnten wir bau-
liche Vorschläge mit einbringen und 
Ideen für eine persönliche Ausstattung 
der Zimmer entwickeln“. Das Konzept 
des geplanten Quartiers und der beiden 
Gemeinschafts-Wohnungen für jeweils 
vier Bewohner überzeugte sie. „Was 
nicht hieß, dass ich seinen Auszug bei 
uns später ohne Tränen zulassen konn-
te“.
„Ich konnte mir für Lena mit 17 oder 
18  keinen Auszug von zu Hause vor-
stellen“, berichtet Doris W. über Ge-
danken anno 2011. Und dann kam alles 
anders. Für Doris W. änderte sich die 
Sicht auf Lena und ihren irgendwann 
anstehenden Auszug entscheidend nach 
einem Info-Abend über die Quartiers-

Dass Monika W. heute jeden Dienstag 
gerne mit Schwimmen geht, tut ihr 
insgesamt und der Beziehung zu Phi-
lipp gut.  „Was Distanz und Nähe an-
geht, habe ich akzeptiert, dass Philipp 
ein erwachsener Mann ist“, sagt sei-
ne Mutter ehrlich. Das gehört so zur 
Beziehung zum eigenen Kind wie ihr 
sympathisches Warten am Wasser-
bett, das ihm durch gedimmtes Licht 
und milde Farbveränderungen neue  
Anregungen für alle Sinne ermög- 
licht.  
Anders als Philipp kann Lena sich sol-
che Erfahrungen beim Gehen mit dem 
Walker wie auch freitags beim Reiten 
auf dem Therapiepferd ermöglichen. 
Faszinierend für sie ist zudem das Bad 
in der Wohngemeinschaft mit dem von 
den Eltern geplanten Whirlpool und 
einem beweglichem Lichterhimmel.  
Heute kennen Doris W. und Monika W. 
den Alltag des Lebens mit Menschen 
in verschiedenen Lebenssituationen im 
Quartier. Ganz toll finden beide Mütter, 
wie die Senioren aus dem Quartier ihre 
Kinder von Anfang an akzeptiert haben 
und offen auf sie zugegangen sind. Und 
diese schöne Atmosphäre ermöglicht es, 
positiv in die Zukunft zu blicken.
Was die Zukunft für ihre erwachsenen 
Kinder bringt? Darum dreht sich das 
Gespräch über fünf Jahre Quartier und 
neue Eltern-Kind-Beziehungen nur am 
Rande. Eltern können das Leben ihrer 
Kinder eben kaum „planen“. Hier und 
privat sind – symbolisch gesprochen 
- facettenreiche Alltags-Farben für gu-
tes Leben so gefragt wie die konkreten 
Farb- und Licht-Impulse im Bad und auf 
dem beleuchteten Wasserbett. 
Das Leben, sind sich die Mütter nicht 
erst nach ihren Erfahrungen der vergan-
genen fünf Jahre sicher, hält Heraus-
forderungen bereit. Trotzdem sind sich 
beide sicher, die richtige Entscheidung 
für ihre Kinder und sich selbst getroffen 
zu haben.                                            uw

Bei Lena (ob.) und Philipp (li.u.) zu Hause. Doris Wischermann und Monika Weinberg blicken fünf Jahre zurück. Der Einzug 
von Lena und Philipp ins Quartier brachte starke Veränderungen, aber auch positive Weichenstellungen.   Fotos: uw/als
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Fünf Jahre Quartier: Umbruch und Perspektive
Eltern berichten: Der Einzug am Mattlerbusch stellte vieles auf den Kopf / Positives Fazit



Besondere Termine: 
 
Offener Elternstammtisch 
Jeden letzten Mittwoch im Monat, 10 Uhr 
Café Cordes, Brandenburger Str.,  
46145 Oberhausen

 

Sommerfest 
10.6. 2017, 13.00 bis 18.00 Uhr,  
Könzgenplatz 1-4, 47169 Duisburg 

Herbstmarkt
14.10..2017, 14.00 bis 18.00 Uhr,  
Könzgenplatz 1-4, 47169 Duisburg

Freizeiten 2017 
 
18. - 25.  8.  Koudekerke in  
  den Niederlanden 
15. - 22.10.  Griechenland 

Ferienangebote 2017 
 
17.7. -  4. 8.             Ferienspiele Alsbachtal  
                           (8 -15 Uhr, Familienzentrum, 
                                         Kolberger Straße)  

 
 
 
  7.   8.-    9. 8.         Reitertage 
14.  8.-  16. 8.         (jeweils 10-16 Uhr, Mattlerhof)  
21.  8.-  23. 8. 
23.10.- 25.10.   

Familienspezial Mattlerhof
18. 7.-  20. 7.  2017(jeweils 10-15 Uhr, Mattlerhof)             
sowie  30.10. 2017
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Besondere Termine: 

„Ich kam von den Hasen zu den Sternen-
kindern“, sagt die 22-Jährige und lacht. 
Jana Wichmann meint ihren beruflichen 
Wechsel vom Anerkennungsjahr in der 
Hasengruppe eines Regelkindergartens in 
Dinslaken zur neuen Aufgabe, die sie als 
ausgebildete Erzieherin in der heilpädago-
gischen Sternengruppe des Familienzent-
rums Alsbachtal übernahm. Dort ist sie 
eine von 14 heilpädagogisch, erzieherisch 
und natürlich integrativ tätigen Frauen 
und Männern in den fünf Gruppen des 
Familienzentrums. Mit Kollegin Kim 
Lugge ist sie auch die Jüngste im Dienst 
an der Kolberger Straße.
Grund genug für ein persönliches Ge-
spräch der Info-Blume im Familienzent-
rum. Was bewog Jana Wichmann, sich im 
Alsbachtal für ihren Berufsstart nach der 
Prüfung zu bewerben? Und was bewegt, 
bedrückt oder beflügelt sie nach acht Mo-
naten  an der Kolberger Straße?
Menschen mit einer Behinderung lernte 
sie mit vielleicht 15 Jahren als Schülerin 
bei der Durchführung eines Sommerfes-
tes ihrer Gesamtschule Weierheide mit 
der benachbarten Christoph-Schlingen-
sief-Schule kennen. 
„Ich merkte, ich habe da einen Draht zu 
den jungen Menschen von Nebenan.“ Für 
den letzten Anstoß Jahre später sorgte
2014 eine Freundin. „Als Mitarbeiterin 
im Alsbachtal machte sie mich vor mei-
nem Unterstufen-Jahr in der Erzieher-
Ausbildung auf das integrative Familien-
zentrum aufmerksam.“
Dazwischen gab es für die leidenschaft-
liche Reiterin Jana Wichmann die Be-
gegnung mit Jonas, der heute im Quar- 
tier am Könzgenplatz wohnt. „Auf 
meinem Holtener Pferdebauernhof 
saß der junge Mann trotz Handicap 
sehr selbstständig auf seinem Pferd.“ 
Jana Wichmann beeindruckte das. „Jo-
nas ritt ohne Sattel, er hatte Tempo 
drauf und bewegte sich selbstbewusst.“ 

Begegnungen auf dem Hof -   
und ein Berufswunsch
 
Als Mädchen hatte sie mal Pferdewirtin 
werden wollen, berichtet die 22-Jähri-
ge heute. Jetzt bewegte sie ihr Wunsch, 
junge Menschen wie Jonas bei solchen 
Erlebnissen zu begleiten und sie im 
Alltag zu ermutigen. Ihre lebendigen 
Handbewegungen und Janas klare Wor-
te zeigen: Der direkte Draht der frühe-
ren Schülerin auch zu Menschen mit 

Handicaps hat bis heute Bestand und 
er macht ihr Freude. „Mein Beruf und  
Begegnungen hier füllen mich aus“,  
sagt Jana, als sie nach einem fordernden 
Tag vom Verabschieden der Kinder am 
Bus zum Gespräch in die KiTa zurück- 
kommt.
Nach all den Monaten mit den acht Kin-
dern in der Sternengruppe sei sie froh, 
Berührungsängste mit ihren KiTa-Kin-
dern nie gespürt zu haben. „Es ist schön 
für mich, dass ich im Alltag Menschen of-
fen begegne und sie nehme, wie sie sind.“ 
Dabei verschweigt die 22-Jährige die 
heftigen Anforderungen im Beruf nicht. 

Verantwortung für Kinder 
Kinder  in ihrer Situation 

„Wir haben sehr viel Verantwortung“, 
unterstützt ihr entschlossener und ein-
fühlsamer Blick die Worte. Zum verant-
wortungsvollen Alltag gehören Medika-
mentengaben ebenso wie die Tatsache, 
dass Kinder sich immer mal verletzen 
können. Auch auf unruhige Kinder kön-
ne sie eingehen, damit sie dann entspannt 
mehr Bildungserfahrungen machen  
können. Vieles könne kommen, auf das 
sie dann spontan richtig reagieren muss. 
Beeindruckt hat Jana Wichmann, dass 
eine Mutter ihr erklärte, wie sie als ganz 
junge Erzieherin bei ihrem Sohn tagsüber 
die Nahrungssonde anlegen kann. „Sol-
ches Vertrauen stärkt und lässt Beziehun-
gen wachsen.“ Es mache fähig, sagt Jana 
Wichmann, zu noch mehr Empathie.
Ob es auch Gefahren durch zu viel Em-
pathie gebe, vielleicht ein Ausbrennen im 
herausfordernden „Job“? Bisher spürt die 
junge Frau, die nach Dienst gern mit ih-
rem Hund Pitty in die Natur rausgeht, das 
nicht. „Natürlich gehe ich nachmittags 
nicht nach Haus, ohne Gedanken über die 
Kinder ins Private mitzunehmen.“ 
Die Gruppentür zuzuschlagen und dann 
privat einen ganz anderen Tag zu leben,
würde Jana Wichmann nicht gerecht. 
Sie lebt davon und dafür, dass sie mit 
den Kindern viel von ihrem Leben teilt. 
„Wichtig ist, dass wir in der Gruppe und 
im Familienzentrum mit Kolleginnen viel 
und vertraut sprechen können.“ Zur pas-
senden Zeit kämen dann auch belastende 
Situationen auf den Tisch. 
„Dass wir in der Sternengruppe bei acht 
Kindern auch mit schweren Handicaps zu 
zweit sind, ist sehr hilfreich und notwen-
dig“, weiß Wichmann. 

Eine wichtige, aber höchst zeitintensive 
Aufgabe ist auch die Dokumentation im 
Alltag. „Hinsetzen, dokumentieren, pla-
nen und schreiben ist Pflicht“, sagt die 
junge Erzieherin. Alles diene zum Beispiel 
der Zusammenarbeit mit Physiotherapeu-
tInnen, Logopäden, Motopäden und der 
Ergotherapeutin.
 
Vom Austausch mit vielen 
Fachkräften profitieren 
 
 „Der Austausch mit ihnen in der Praxis 
ist einfach klasse und hilft“, beschreibt 
Jana Wichmann ihre Erfahrungen.  
Kann es nach acht Monaten in der Sternen-
gruppe schon ein berufliches Zwischenfa-
zit geben? Wichmann verneint. Sie lebt 
positiv im Alltag. Und der entwickle sich 

ständig weiter. Stattdessen eines Fazit for-
muliert sie ihre Gedanken und Wünsche 
zum Umgang aller Menschen mit Kindern 
mit einer Behinderung. „Wer als Passant 
unseren Gruppen auf der Straße bei Aus-
flügen begegnet und hinterherguckt statt  
mit uns zu sprechen, den verstehe ich 
nicht.“ 
Ausflüge, Begegnungen und besondere 
Ereignisse seien gerade für „unsere“ Kin-
der so wichtig wie sie „normal“ sind. Die 
Freundin von Ausflügen ins Grüne, Erzie-
herin und Reiterin möchte Leben mit Be-
hinderung gestalten. Dabei wird die junge 
Erzieherin weiter Alltag leben – intensiv, 
mit persönlichem Bezug zu den Kindern 
– und in ganz vielen Facetten.               uw
 

Fühlen... und ein Stück Leben genießen. Jana Wichmann begleitet Kinder dabei.
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Als „Neue“ gab es nie Berührungsangst 
Erzieherin im Familienzentrum: Jana Wichmann lebt den Alltag mit allen Herausforderungen gern



Ostermarkt: Frühlingsboten

Basar, Feuer, Begegnung

Advent, Musik, Gesang

Kreatives

2017



Wohnen, Leben und mehr

Karneval mit Schwung und Freude

Abschalten..., Ausflüge..., Freizeit!!



  Im Gespräch: Merle Härtig über„ihre“ Zeit der Samstagsbetreuung 
  „Lernen, Auszeit und Radeln zu zweit“

Bewegung und Beziehung zählt: Lena mit Marilyn (o.), Robin mit Filiz (u.).   Fo: uw
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Von Prinzessinnen und Elfen
Samstagsbetreuung stellt sich sehr individuell auf Einzelne ein

Samstagmorgen auf dem Parkplatz am  
Familienzentrum Alsbachtal. Um kurz 
vor zehn bringen Eltern Heranwachsen-
de im Alter von vier bis über 20 Jahren 
in die Samstagsbetreuung. Vereinsmit-
glieder kennen und schätzen das 14-tä-
gige Angebot. Sechs Mitarbeiter und 
zudem Praktikanten sind in der Halle 
und in vier weiteren Räumen an der 
Kolberger Straße heute für das Angebot 
verantwortlich, das Eltern Freiräume 
eröffnet, während ihre Kinder gut und 
gewissenhaft betreut sind. 
Praktikantin Tanasha, die im Raum der 
Sternengruppe  den achtjährigen Janne 
mit dem Massage-Igel seinen Rücken 
und auch Arme massiert, ist 19, Integra-
tionshelferin Filiz mit 49 die älteste im 
Team. Während sie auf der gepolsterten 
Hartschaum-Wippe Robin zum Schau-
keln bringt, entdeckt er Bewegung und 
sorgt später selbst für Schwung. Über 
seine Eigeninitiative freut sich Marilyn 
Maslowski(33), Leiterin des Teams. 
„Es ist wichtig, dass wir unsere Besucher 
kennen und uns nach wichtigen Eltern-
gesprächen morgens bei der Übergabe 
ganz auf sie einstellen.“ 
Für Maslowski ist bald darauf Sport an-
gesagt, weil die Kinder sie dazu auffor-
dern. In der Mehrzweckhalle  laufen und 
werfen drei vielleicht fünf- bis 13-Jährge 
mit dem großen Gymnastikball. Lena, 
Leon und Lara gestalten alles noch tem-
peramentvoller als Robin auf der Wip-
pe mit Filiz nebenan. Bis zu dem Mo-
ment, als Lena, die jüngste von ihnen, 
sich schlafend stellt. Trotzdem kann das 
Kind ganz entschieden Wünsche formu-
lieren: „Du musst mich wachküssen“, 
fordert die Kleine. „Denn ich bin eine 
Märchen-prinzessin, die nach langem 
Schlaf richtig leben will.“
 
Leise Musik beruhigt 

Phantasie- und Traumwesen anderer 
Art sind bei leiser Musik im Raum der 
Samstags-Klienten mit mehrfachen und 
schwersten Behinderungen am Ort der 
Sternengruppe zu Hause. Während Ni-
cole, Mitte 30, die älteste Besucherin des 
Tages, bei einer Handmassage im Rolli 
(Bild u.) Ruhe genießen kann, kommt 
nah bei Janne (8) und Joline (14) eine 
leise Erzähl-Stimme mit Schilderun-
gen der Phantasiewesen vom Band. Zu 
unaufdringlich-hoch vorbeifließenden 
Klängen sind das vorbeischwebende El-
fen, schelmische Kobolde und vergnügte 

Wichtel.  Die Jugendlichen mit mehr-
fachen und schweren Behinderungen 
nehmen eher den Tonfall als den Inhalt 
auf, für sie ist ein solcher Einstieg in den 
Morgen zentral und wichtig. 
„Es gibt Klienten“, erklärt Maslowski, 
„denen der morgendliche Einstieg oder 
die Trennung von den Eltern schwer-
fällt.  Eine solch angenehme Atmosphäre 
bietet ihnen Chancen,  weitgehend ohne 
Stress in den Tag zu kommen.“ Dann 
blickt die Leiterin herüber zu Lennart 
vor dem Fenster in Richtung Außenge-
lände. „Kratzen oder Auto-Aggression 
wie heftige Schläge gegen seinen Körper 
und den Rollstuhl gehören seit einigen 
Wochen der Vergangenheit an.“ 
In seinem Rolli schaut er nun auf das 
Blau der „Rollo-gedimmten“ Fenster-
scheibe, vor allem aber in seinen großen 
Stand-Spiegel. Ihn entdeckte er vor ei-
niger Zeit mit dem Rolli auf dem Weg 
durch den Raum selbst. „Unser dann ge-
schaffenes Farbspiel in Blau und anderen 
Tönen“, spricht Maslowski für ihr Team 
und für Lennardt, „machte seinen Blick 
auf sich selbst noch erlebnisreicher. Das 
ermöglichte Spiel und Vergnügen statt 
Aggression.“ 
Entscheidend ist für Marilyn Maslows-
ki, dass sich alle im Team vom ange-
henden Heilerziehungspfleger bis zum 
Koch mit den höchst unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Klienten des Samstags 
auseinandersetzen und ihnen so ein auf 

ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot  
anbieten können.“ Bei den morgendli-
chen Eltern-Gesprächen zur Übergabe 
hat sie deshalb jedem Klienten und El-
ternteil eine(n) Partner/-in ihres Teams 
für diese Kontakte fest zugeordnet.  „In-
fos über die Tagesform“, unterstreicht 
die staatlich geprüfte Erzieherin, „sowie 
Ereignisse der letzten 24 Stunden müs-
sen zuverlässig bei uns ankommen.“
Die Handicaps der dem Team  anver-
trauten Menschen reichen von einer 

Sehschwäche über kindliche Entwick-
lungsverzögerungen bis zu körperlichen 
und mehrfachen Behinderungen.
„Wichtig für den Alltag ist auch unser 
Ordner mit den persönlichen ,Ich-Map-
pen´ der Gäste“, erklärt die Leiterin. 
Schwarz auf weiß finden sich darin Hil-
fen und Notizen der Eltern. Die reichen 
von Wohlfühltipps für ihren Nachwuchs 
über die nötige Medizingabe sowie Diät- 
und Essgewohnheiten bis hin zu dem, 
was Klientinnen und Klienten im Fami-
lienzentrum Angst machen kann. 
Die 14-jährige Joline etwa aus dem 
Raum der Kinder mit mehrfacher und 
schwerer Behinderung hat an diesem 
Morgen beim Start in den Tag geweint. 
„Vielleicht lag das daran, dass Tobias, 
mit dem sie eine sehr stabile Vertrau-
ensbasis hat, heute krank und nicht da 
ist“, sagt Marilyn Maslowski. „Das 
Team sucht in solchen Situationen für 
die Stunden der Betreuung nach einer 
weitgehend festen Bezugsperson aus 
seinen Reihen, wo die Chemie stimmt. 
„Oft können wir Menschen wie Joline 
dann über schwierige Situationen hin-
weghelfen.“ 

Gemüse nun „unsichtbar“

Nach zwei Stunden bei Entspannung, 
Spielen, Sport oder Stempeldruck und 
Basteln endet die erste Tageshälfte mit 
dem Mittagstisch. Glutenfreie Nudeln 
mit Hackfleischsoße, Gemüse und einen 
Joghurt sowie gedrückte Marmeladen-
Bananen als Nachtisch-Alternative hat 
Koch Ludovic Chedeville für unter-
schiedliche Essmöglichkeiten auf den 
Tisch gezaubert. „Den Samstags-Besu-
chern hat dabei diesmal sogar das Gemü-
se geschmeckt“,  zieht der Mann später 
lachend Bilanz. Warum das auch lustig 
ist? „Es gibt Gemüse-Nörgler. Weil ich 
aber alles heftig kleingeschnitten hatte, 
konnte anders als zuletzt beim Spinat 
jetzt niemand mehr Paprika, Lauchzwie-
beln sowieso keinen Knoblauch identifi-
zieren.“ 
Bevor der Nachmittag beginnt und um 
16 Uhr Eltern und Fahrdienste kom-
men, hat sich eine Grundregel im All-
tag neu bestätigt. Egal, ob beim Sport, 
beim Chillen oder am Mittagstisch: 
Verlass aufeinander muss sein. Was 
sonst noch zählt? Alle hier wissen mit 
Verschiedenheiten der Einen, Handicaps 
der Anderen und den Stimmungen der 
Gruppe sensibel und auch kreativ umzu- 
gehen.           uw 

„Einkaufen, Putzen und Lernen“ sagte 
Jannes Mutter  Merle Härtig, was für 
sie ansteht, nachdem sie ihren achtjähri- 
gen Sohn in der Sternengruppe zur 
Samstagsbetreuung übergeben hatte. 
Nach einem Berufswechsel lernt sie zur-
zeit mit viel Spaß und Einsatz für ihre 
Ausbildung zur Heilpraktikerin. Im In-
terview berichtet sie über ihren Vormit-
tag, ihre Perspektiven und die Bedeutung 
der Samstagsbetreuung für Janne. 

Wie sind ihre Samstage, wenn Janne von 
10 bis 16 Uhr in der Betreuung ist?
• Um Einkaufen und Putzen wie an 

diesem Samstag soll es nur „im Not-

fall“ gehen, wenn ich das unter der Wo-
che zeitlich nicht schaffe. Die Zeit, wenn 
Janne in der Samstagsbetreuung ist, will 
ich und wollen wir möglichst nicht mit 
Hausarbeit verbringen, was oft auch 
gelingt. Vergangenen Samstag konn-
te ich mich wunderbar mit dem Thema 
Blut und Bewegungsapparat für meine 
Heilpraktikerinnen-Ausbildung beschäf-
tigen. Nach meiner Zeit in der Zentra-
le einer großen Hotelkette ist es mein 
Ziel, in einigen Jahren eine eigene klei-
ne Praxis als Heilpraktikerin zu haben. 
 
         Fortsetzung auf Seite 7



 Im Gespräch : (Fortsetzung v. S. 6) 

Zuhören, Kaffee und ein Lied zum Abschluss.             Foto: uw
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Unruhe und leichte Anspannung 
herrscht zu Beginn des ersten 
Lesecafés der Montagsrunde 

im inklusiven Mattlerbusch-Quartier. 
Das Café ist ein monatliches Koope-
rationsprojekt des Heilpädagogischen 
Zentrums (HPZ) und der Mieter im 
Quartier. Einer erwachsenen Teilneh-
merin ist in dieser teilweise unbekann-
ten Zehner-Runde ihre Puppe mit rotem 
langem Haar ganz wichtig, ein anderer 
deutet auf einen Kuli, mit dem er jetzt 
gern malen würde. Doch bald schon 
wird Lesen und Zuhören im Mittel-
punkt stehen. Bianca Schmidt vom HPZ 
des HPH-Netzes Niederrhein sowie die 
Ehrenamtliche Angelika Buhren und 
Quartiersmitarbeiterin Helgard Klier 
begleiten das neue Angebot.
 „In gemütlicher Runde wollen wir im-
mer  am ersten Montag im Monat Ge-
schichten, Gedichte und vieles mehr 
hören“, erläutern Bianca Schmidt und 
Corinna Depenbrock, Leiterin des Quar-
tiers, Ziele des Lese-Treffs. Als Schmidt 
zu lesen beginnt, hören alle auf  die Ge-
schichte vom Streit der Jahreszeiten da-
rüber, wem denn der Karneval gehöre. 
Haben Sommer und Herbst überhaupt 
ein Recht, sich zu beschweren, dass Kar-
neval ja angeblich nur dem Frühling und 
dem Winter eigen ist?
Auch Gedichte und Geschriebenes, etwa 
Erzählungen über Feste oder beliebte 
Rituale im Jahreskreis sollen demnächst 
die Café-Runde bereichern. Das war Frau 
Depenbrock und HPZ-Leiterin Walbur-
ga Lindemann wichtig, als sie über 
Konzeptdetails der schon länger geheg-

ten Lesetreff-Idee 
sprachen. Für das 
Café-Team erklärt 
Bianca Schmidt: 
„Auch Menschen, 
die oft nicht lesen 
oder nicht sprechen 
können, freuen 
sich hier über all-
tagsnahe Themen 
und über Abwechs-
lung.“ Neben den 
Quartiers-Mietern 
mit sowie ohne eine 
Behinderung sind 
Kunden der tägli-
chen HPZ-Freizeit-
zeitangebote künftig monatlich ins Café 
eingeladen. Die, die  auswärts wohnen, 
kommen abhängig von ihrer Lebenssi-
tuation tagsüber oder am Spätnachmit-
tag in ihrer Freizeit ins HPZ.
Bevor es Kaffee, Saft  und Plätzchen 
gibt, kann einer der Teilnehmer, Hart-
mut, selbst die Geschichte lesen. Das 
geschieht leise, aber flüssig, am Ende 
gibt es von allen Seiten Lob. Die Erzäh-
lung endet damit, dass der Sommer vor-
schlägt, Menschen zu befragen, welche 
Jahreszeit im Karneval Regiment führen 
dürfe. Bald antwortet ein weiser alter 
Mann. „In der fünften Jahreszeit“, sagt 
er, „ist eben alles verrückt“, dafür gebe 

Peer-Berater: Ihr Handicap nützt im „Job“

Um neue Möglichkeiten der Teilhabe 
geht es seit 2015 im Alsbachtal  beim 

Projekt „Gut leben in NRW“. Das aktuel-
le Projekt des Landesverbandes für Men-
schen mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung NRW endet jetzt im Frühjahr 2017. 
Doch das neue Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) eröffnet Chancen, thematisch 
an die Arbeit der Gruppe anzuschließen. 
Neben Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt 
fördert es auch eine Beteiligung von Men-
schen mit Behinderung bei der Beratung. 
Sie und ihre Angehörigen werden konkret 
bei der Peer-Beratung ihre Erfahrungen 
für die Beratenen einbringen. 
Mit den Mitgliedern der Teilhabegruppe 
haben wir uns entschlossen, eine Grup-
pe zu installieren, die für unseren Verein 
Alsbachtal eine Peer-Beratung anbietet.
Als „Peers“ werden Menschen mit zum 
Beispiel gleichen Eigenschaften oder Inte-
ressen, gleichem Alter, gleicher Herkunft 
oder sozialem Status bezeichnet. Auch 
eine Behinderung kann eine solche Eigen-
schaft sein, wenn natürlich auch nicht die 

es die „fünfte“ Jahreszeit.  In ihr hätten 
alle Gefühle der Menschen wie Wet-
terlagen aller Jahreszeiten ihren Platz. 
Entspannt schlägt Hartmut später zum 
Kaffee ein Lied vor: „Marmor, Stein und 
Eisen...“,  andere singen mit. 
Egal, ob Singen, Einkaufen, Kochen oder 
Basteln ansteht: Mitarbeiter des Als-
bachtals und des HPZ begleiten Men-
schen in vielen Lebenssituationen. Für 
Bianca Schmidt ist klar: „Um Erleben 
und Nähe im Alltag geht es auch im 
Lesecafé.“ Und sicher beim Käffchen 
darum, zwischen Höhen und Tiefen des 
Alltags Neues zu erspüren und eigene 
Möglichkeiten zu  entdecken.            uw

Merle Härtig
• Was bedeutet die Zeit der Sams-

tagsbetreuung für Sie? 
Janne geht seit fast fünf 
Jahren in die Samstagsbe-
treuung. Es ist eine große 
Erleichterung für uns El-
tern, um kurzfristig Kraft zu 
tanken. Besonders in Erinnerung sind 
mir die Fahrrad-Ausflüge mit meinem 
Mann, Besuche in Museen und vie-
les mehr. Da mein Mann oft auch am 
Wochenende arbeitet, nutze ich in dem 
Fall gern die Zeit für mich, um Dinge 
zu erleben, wozu ich ansonsten kaum 
komme. 
• Worauf achtet die Gruppe bei Jan-

ne? Und was bedeutet das für ihn?
Da gibt es Einiges. Und alles ist sehr 
wertvoll. Janne sitzt nicht gerne in sei-
nem Rolli, er fordert schnell Angebo-
te außerhalb des Rollis. Und auf diese 
Wünsche geht die Gruppe ein. 
Er ist beispielsweise gerne auf dem 
Trampolin, hört und macht sehr gerne 
Musik und laute Geräusche. Bei die-
sen Aktivitäten benötigt er aber immer 
volle Unterstützung seines Betreuers. 
Sein Betreuer übt am Walker Laufen 
mit ihm; da ist er glücklich. Auch hat 
er Nahrungsunverträglichkeiten. Die 
Gruppe achtet sehr darauf, dass jedes 
Kind, mit welcher Nahrungsmittel-
allergie oder Unverträglichkeit auch 
immer, bekocht wird. Ich rechne es 
der Gruppe und Ludovic Chedeville im 
Besonderen hoch an, dass sie auf jedes 
Kind eingehen.
• Wie hat sich Janne - auch im Fami-

lienzentrum - entwickelt? 
Er hat gerade in den ersten Jahren viel 
geweint und gemeckert. Inzwischen 
höre ich bei der Übergabe am Nachmit-
tag nicht mehr, dass er nicht so glück-
lich war. Ich schätze die individuelle 
Betreuung der Kinder sehr. Janne fühlt 
sich hier sehr aufgenommen und wohl. 
Er hat in den Jahren gelernt, sich auf 
die liebevollen Betreuer und die Kinder 
einzulassen.            mh/uw

Lesefans neu am Start  
Neues Angebot im Quartier am Mattlerbusch

einzige Eigenschaft eines Menschen. In 
der Beratungssituation kann diese Eigen-
schaft Hemmnisse überbrücken. 
Denn vielleicht fällt es eben einem kör-
perlich behinderten Menschen einfacher, 
über seine Behinderung mit jemandem 
zu sprechen, der im Rollstuhl sitzt. Ähn-
liches kann in der Beratung über einen 
Auszug von Zuhause gelten: im Gespräch 
mit jemandem, „der es geschafft hat“. 
Als Beraterinnen und Berater sehen wir 
Menschen mit Behinderung als Experten 
in eigener Sache an, die aufgrund ihrer 
bisher gemachten Erfahrungen wichtige 
Informationen an andere Menschen ge-
ben können.
Zu unserer Teilhabegruppe gehörten von 
Anfang an auch Angehörige der Men-
schen mit Behinderung. Auch diese sehen 
wir als „Peers“ an. Sie können sich ebenso 
mit anderen Angehörigen von Menschen 
mit Behinderung vernetzen und darüber 
beraten, welche Schritte sie mit ihrem 
Kind gegangen sind. Oft ist eine Behin-
derung auch immer noch tabuisiert: Wir 

glauben, dass der Austausch bzw. die Be-
ratung von Angehörigen auch dann bes-
ser gelingen kann, wenn sie auf „Augen-
höhe“ erfolgt.
Nicht zuletzt bietet die Peer-Beratung 
schon jetzt für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich in Fel-
dern fortzubilden, die sie zuvor womög-
lich nicht erkundet hätten. Ebenso bietet 
die Peer-Beratung den Mitgliedern der 
Gruppe auch die Möglichkeit, sich zusätz-
liche Gelder zu verdienen.
So ist unser „IT-Fachmann“ gerade da-
mit beschäftigt, eine Homepage zu er-
stellen und die weitere Infrastruktur auf 
die Beine zu stellen. Denn wir möchten 
die Peer-Beratung gerne so modern und 
niederschwellig aufbauen wie möglich. 
Dazu gehört auch, dass wir alle gängigen 
Kommunikationsmittel nutzen wollen, 
um eine bestmögliche Erreichbarkeit der 
Peer-Beratung zu ermöglichen.
 Mobile Messenger, soziale Netzwerke, 
Chats und Video-Telefonie gehören für 
uns dazu – und natürlich jemand, der 

das alles auch vernetzen und integrieren 
kann. Auch die anderen Beraterinnen und 
Beratern sollen in Zukunft Geld verdie-
nen können mit der Beratung. Zunächst 
auf Honorarbasis, nach Anlauf des Pro-
jekts und nach Einführung des „Budget 
für Arbeit“ können sich jedoch auch noch 
weitere Spielräume ergeben, die dem 
Wunsch einiger Mitglieder der Gruppe 
nach „weniger WfbM“ entgegenkommen.
Zunächst steht jedoch die Qualifizierung 
der Peer-Beraterinnen und Peer-Berater 
an. Bei einem gemeinsames Wochenende 
ging es vor Ostern darum, den Mitglie-
dern der Teilhabegruppe grundlegende 
Informationen über Peer-Beratung, Kom-
munikation und Verhalten in Beratungs-
situationen zu vermitteln.
Die Homepage und eine Facebook-Seite 
sind bereits im Aufbau, schauen Sie doch 
mal rein: www.pb-alsbachtal.de oder 
www.facebook.com/pbalsbachtal.          ch

Weitere Infos gibt Sabine Grewe, Höhen-
weg 6, 46147 Oberhausen, 0151-7241202, 
s.grewe@alsbachtal.org

Frühstück: Münzen gezählt
Großer Erfolg der Holtener Nachtwächter, große Freude 
im Alsbachtal. 5800 Euro ersangen die Wächter Thorsten 
Rohmert und Dennis Herrmann (a. Kopf des Tisches) im 
Advent und zählten das Geld auch mit ihren Sammlerin-
nen und mit Helmut Brodrick, dem in Holten engagier-
ten Stadtverordneten, aus.  Beim Frühstück der Wächter 
mit Bewohnern der Wohnstätte bedankte sich Vorstand 
Josef Wörmann. Wörmann lobte, dass die Holtener Bür-
ger bei diesem Projekt mitziehen, sei ein Beweis gelebter 
Solidarität. Brodrick hatte das Geld auf die glatte Summe 
aufgestockt, es ist für Alsbachtaler Freizeiten bestimmt.



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

Offene Hilfen Alsbachtal 
FuD und Familienhilfe: Sabine Grewe,  
Telefon 0208| 7784790 /  
Telefax 0208| 9703218 
Mobil 0151| 17241202 
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org
Integrationsdienst: Silke Hausberg,   
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen                         
Telefon 0208| 941499-19 / Fax -29 
Mobil  0171| 3043472 
E-Mail s.hausberg@alsbachtal.org

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

Robin und Dustin begleiten
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Ich bin Marilyn Maslowski und arbeite 
bereits seit fünf Jahren im Integrati-

onsdienst an der Berufspraxisstufe (BPS) 
der Schillerschule, einer Oberhause-
ner Förderschule mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung. Die BPS besuchen 
Schüler der Schillerschule nach Beendi-
gung der Oberstufe. Das BPS-Profil ist so 
ausgelegt, Jugendliche und junge erwach-
sene Menschen mit Behinderung auf das 
Arbeitsleben vorzubereiten. Dazu gehört 
sehr praxisorientierter Unterricht, etwa  
Werken mit Holz und Metall oder Gar-
tenarbeit. Seit diesem Schuljahr arbeite 

ich erstmalig als Fachkraft im Pooling-
Modell. Ich begleite also nicht mehr nur 
einen, sondern zwei Schüler während des 
gesamten Schulalltags. Ein Schüler ist 
Tom, 19 Jahre alt, mit Down-Syndrom. 
Tom begleite ich bereits seit dem letz-
ten Schuljahr, seit 2009 hat er eine In-
tegrationshilfe. Durch die pädagogische 
Begleitung und Förderung in Zusam-
menarbeit mit dem Lehrerteam wurde er 
deutlich selbstständiger. Tom kann durch 
Strukturierungshilfen und Anleitung in 
Arbeitsphasen den Unterricht weitest-
gehend selbstständig bewältigen. Als 
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Die Offenen Hilfen Alsbachtal bieten seit Mitte 2010 einen Integrationsdienst an. 
Integrationsfachkräfte und Assistenzkräfte begleiten Kinder und Jugendliche mit 
körperlicher, geistiger, seelischer oder Mehrfachbehinderung im Schul- und Kinder-
gartenalltag, um Ihnen einen Zugang zu Bildung und sozialer Teilhabe zu ermög-
lichen. Ein Integrationshelfer unterstützt den Schüler individuell in pädagogischen 
Fragestellungen, aber auch bei pflegerischen Hilfestellungen (z.B. Unterstützte 
Kommunikation, Strukturierungshilfen, Kontaktaufnahme mit Mitschülern und 
Lehrern, Nahrungsaufnahme, Mobilität, Lagerung…). Marilyn Maslowski und 
Claudia Grasmehr, zwei Integrationshelferinnen, berichten. 

Im Alltag mit Tom und Ertugrul
Integrationsfachkräfte ermöglichen mehr Teilhabe und Selbstständigkeit 

Ein Antrag auf Integrationshilfe ist 
von den Personensorgeberechtigten 
formlos beim Amt zu stellen, das auch 
über Art und Umfang einer Begleitung 
entscheidet. Die Eingliederungshilfe ist 
zuständig bei körperlicher und geistiger 
Behinderung, das Jugendamt bei einer 
seelischen Behinderung. Silke Haus-
berg vom Integrationsdienst Alsbachtal 
berät Familien dabei und unterstützt 
bei der Auswahl eines Integrations-
helfers. Ihre Kontaktdaten: 0208-
94149919, s.hausberg@alsbachtal.org

Diabetiker  benötigt er neben der päd-
agogischen Anleitung eine pflegerisch-
medizinische Begleitung, da er seinen 
Blutzucker nicht selber messen und bei 
Unter- oder Überzuckerung nicht ange-
messen reagieren kann. Zur Mittagszeit 
überprüfe ich das Schulessen auf Ge-
wicht und Zusammensetzung der Nah-
rungsmittel und verabreiche die richtige 
verordnete Insulinmenge.
Der zweite Schüler ist Ertugrul, 18 Jah-
re alt. Aufgrund seiner geistigen Be-
hinderung und einer Autismus-Spek-
trum-Störung braucht er pflegerische 
Unterstützung, etwa beim Wechsel der 
Inkontinenzvorlage. In erster Linie geht 
es aber um pädagogische Unterstützung. 
Während der Arbeitsphasen leite ich den 
schwerstmehrfachbehinderten Schüler 
in einer 1:1 Situation an, motiviere ihn 
und zeige ihm Arbeitsschritte, bei denen 
er auch Hilfsmittel nutzt, praktisch und 
nicht nur mit Worten. 
In den Schulpausen benötigt Ertugrul 
ebenfalls eine enge pädagogische Be-
gleitung, dazu Hilfen der unterstützten 
Kommunikation, damit er den Kontakt 
zu seinen Mitschülern aufbauen und 
festigen kann. Ertugrul benötigt zudem 
Unterstützung, um seine Freizeit mit 
Freude zu gestalten. Unzufriedenheit, 
Langeweile und eine fehlende Verstän-
digungsfähigkeit äußert er teilweise in 
fremd- und autoaggressivem Verhalten. 
Das soll mit Hilfe der Unterstützten 
Kommunikation zurückgehen. 
Lehrer können diese sehr nahe pädago-
gische Begleitung ohne Unterstützung 
nicht leisten. Darum ist es von hoher 
Bedeutung, dass ich im ständigen Aus-
tausch mit ihnen und den zuständigen 
Therapeuten stehe. Durch die Arbeit im 
interdisziplinären Team erzielten beide 
Schüler bereits viele Fortschritte. Es gilt 
sie zu festigen, um ihnen weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu bieten.    ma

Mein Name ist Claudia Grasmehr. 
Seit etwa drei Jahren bin ich als 

Integrationshelferin tätig und beglei-
te Robin und Dustin in der Christoph-
Schlingensief-Schule in Oberhausen, 
LVR-Schule mit dem Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Ent-
wicklung. Robin ist zwölf Jahre alt und 
hat eine Cerebralparese, Epilepsie, eine 
Stoffwechselerkrankung sowie eine 
Sehbehinderung. Dustin ist elf Jahre 
alt und hat ebenfalls eine Cerebralpa-
rese sowie Mikrocephalie. Beide Kinder 
sitzen im Rollstuhl und zählen zu den 
sogenannten intensivpädagogisch zu 
fördernden Kindern. 
Da ich beide Kinder im gesamten schu-
lischen Alltag betreue, konnte ich eine 
gute Beziehung zu ihnen aufbauen. Ich 
empfange sie im Forum der Schule und 
begleite sie in die Klasse, unterstütze bei 
Mahlzeiten, am Arbeitsplatz oder beim 
An- und Ausziehen. 
Im ersten Unterrichtsblock wird Robin 
meist in einem Nebenraum individuell 
gefördert. So kann ich Dustin bei spezi-
ellen und wechselnden Aufgaben allein 
unterstützen, die Lehrer ihm gegeben 
haben. Dustin lernt dabei, Karten mit 
Magneten an die Tafel  zu kleben, in 
Fächern wie Deutsch oder Mathe be-

gleite ich ihn beim  
Schreiben oder bei 
der Kommunikation 
mit den Lehrern.
Mit dem darauffol-
genden Frühstück  
verabreiche ich Ro-
bin auch seine Me-
dikation, portioniere 

das Essen und reiche es gegebenenfalls 
an. Ich gehe beiden Kindern bei der Pfle-
ge zur Hand, Dustin lernt, selbst zu ent-
scheiden, wann er zur Toilette geht.
In enger Absprache mit den Lehrkräften 
wird entschieden, welches der Kinder 
zu welcher Zeit individuell unterstützt 
wird.  Robin und Dustin haben jeweils 
eigene Zielvorgaben. Meine Aufgabe 
besteht im Wesentlichen darin, beide zu 
motivieren und anzuspornen, um die-
se Ziele zu erreichen. Wichtig ist dabei 
auch, dass ein gewisser Spaßfaktor und 
somit Lernanreize geschaffen werden. 
Wichtig ist es für mich dabei, die Ta-
gesform der Kinder zu beachten, weil 
sich im Umgang mit ihnen ein geplanter 
Tagesablauf immer sehr schnell ändern 
kann. 

Ich bemühe mich darum, für einen sol-
chen Tages- und Alltagsablauf mit Blick 
auf die  aktuellen Befindlichkeit der 
Kinder offen zu sein. Wichtig ist es aber 
auch, im Sinn einer für sie angenehmen 
Alltags- und Zeitstruktur, einen Re-
gelablauf immer neu herzustellen. 
Kurz vor 15 Uhr ziehe ich dann beide 
Kinder an, mache sie busgerecht fertig 
(Brustgurt, Busgurt) und übergebe sie 
den zuständigen Busfahrern.               cg

C. Grasmehr.


