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„Wir sind wieder im Leben“

Das besondere Haus

Gut arrangiert

Wir suchen Verstärkung
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Am Mattlerhof sind wieder
Einzeltherapien möglich

Inklusives Wohnen mit
Richtfest gefeiert

Quartiersexperten bereiten
sich auf Einzug vor

Christina Pohl leitet wieder
die Gemeinschaftspraxis

Wenn plötzlich alles anders ist
Das Corona-Virus betrifft die ganze Welt und damit auch das Alsbachtal

F

ür Menschen mit Behinderungen
und ihre Familien ist das Leben in
Corona-Zeiten besonders schwer.
Viele Hilfen, die im Alltag die Angehörigen
entlasten, fallen weg. Wichtige Therapien
sind ausgesetzt. Und oft gehören die Menschen mit Behinderung aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe und müssen besonders geschützt werden. Eine Herausforderung für Eltern, Home-Office
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und Pflege, Homeschooling und Betreuung
miteinander zu verbinden. Eine mühsam
aufgebaute Normalität gerät ins Wanken
– Isolation statt Inklusion, zum Schutz
aller.
Doch wie soll man Menschen mit einer
geistigen Behinderung erklären, dass plötzlich alles anders ist, dass man geliebte
Menschen nicht mehr sehen kann, dass
der gewohnte Tagesablauf, der die Welt

begreifbar machte, nicht mehr möglich
ist? Die Einschränkungen, mit denen wir
alle gelernt haben umzugehen, waren und
sind zur Bekämpfung des Corona-Virus
und zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung notwendig. In Nordrhein-Westfalen ist das Gesundheitsministerium zuständig, wenn es darum geht, Maßnahmen
des Gesundheitsschutzes landesweit anzuordnen.

Für unseren Bereich der Behindertenhilfe haben wir in den letzten Wochen
über 150 Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse dieses Ministeriums
erhalten. Diese galt und gilt es, zum Schutz
der Menschen mit Behinderung in den
unterschiedlichen Einrichtungen bestmöglich umzusetzen. Im Einzelnen hat
sich die Situation wie folgt dargestellt:
Der Kindergarten war bis vor kur>>
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zem geschlossen und ist danach für eine
Notbetreuung und jetzt wieder für alle
Kinder geöffnet. Wir müssen dabei hohe
Hygienestandards einhalten, damit Ansteckungen vermieden werden. Ganz besonders schwierig war und ist die Situation
in unserer besonderen Wohnform, da es
dort bis vor kurzem verboten war, dass
unsere Bewohnerinnen und Bewohner Besuch empfangen. Eine schwere Zeit für Eltern und Angehörige und für unsere Bewohner.
Mittlerweile sind Besuche und Kontakte
unter strengen Hygienemaßnahmen wieder möglich. Glücklicherweise konnten
wir rechtzeitig vor Beginn der Corona-Epidemie den dritten Bauabschnitt in der besonderen Wohnform weitestgehend fertigstellen, sodass alle in ihrem eigenen
Zimmer wohnen konnten und wir auch
noch über ein Quarantänezimmer verfügen, welches wir bis heute allerdings nicht
nutzen mussten. Über einen langen Zeitraum hinweg, konnten Kinder und Jugendliche mit Behinderung weder in den
Kindergarten noch in die Schule. Als großes
Problem hat sich gezeigt, dass für den Unterricht zu Hause – das sogenannte Homeschooling – die Unterstützung durch die
Stadt Oberhausen verweigert worden ist.
Gerne hätten wir unsere Integrationshelfer
auch zur Unterstützung für den Unterricht
im Elternhaus zur Verfügung gestellt.
Leider hat die Stadt Oberhausen – anders
als andere Städte in NRW – eine Weiterfinanzierung nicht genehmigt.

Über Wochen hinweg
keine Therapie möglich
Über Wochen hinweg konnten und durften
wir keine Therapie-Einheiten mit unseren
Klienten durchführen. Zum Zeitpunkt der
Verfassung dieses Artikels zeichnet sich
ab, dass wir die Schulbegleitung im Juni
in den Schulen wieder gewährleisten können, dass der Kindergarten wieder öffnet
und auch die Krankengymnastik und die
Frühförderung wieder in einen normalen
Betrieb überführt werden.
Auch das therapeutische Reiten kann
wieder stattfinden. Natürlich werden unsere Mitarbeiter*innen in allen Kontakten
mit Vereinsmitgliedern und mit unseren
Kundinnen und Kunden die notwendigen
Hygienestandards einhalten. Wir verfügen
mittlerweile über genügend Schutzmaterial. Noch wissen wir nicht, ob wir die
ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie überstanden haben. Wir hoffen aber
sehr, dass wir bald wieder unsere normale
Arbeit aufnehmen können.
| Josef Wörmann, Vorstand

„Wir sind wieder im Leben“
Seit einigen Wochen kann das Natur- und tierpädagogische Zentrum
am Mattlerhof wieder Einzeltherapien anbieten

E

igentlich haben sie erst im Sommer
Urlaub und dann auch nur für zwei
Wochen. Doch durch die CoronaKrise hatte sich zuletzt auch für die Pferde
auf dem Mattlerhof einiges geändert. Seit
Mitte März musste das Natur- und tierpädagogische Zentrum seinen Betrieb vorübergehend einstellen. Dadurch konnten
die insgesamt elf Therapiepferde zwar den
vorgezogenen Urlaub bei schönstem Wetter
genießen. Doch sehr schnell haben sie
auch den regelmäßigen Kontakt zu kleinen
und großen Klienten vermisst. Die üblichen
Streicheleinheiten und das rege Treiben
scheinen auch für die Pferde einfach dazuzugehören. „Tatsächlich genießen sie
den Zuspruch und die Aufmerksamkeit“,
betont Patricia Barten, Leiterin des inklusiven Reiterhofs mitten im Revierpark
Mattlerbusch.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
finden auf dem Hof Angebote zur Freizeitgestaltung sowie eine gezielte Förderung
und Therapie mithilfe der Pferde oder auch
Therapiebegleithund Anton. Und auch
wenn Gruppenangebote beispielsweise in
Kooperation mit Schulen und Kindergärten
sowie das Ponyreiten durch die schöne
Parklandschaft zurzeit ausfallen, so kann
seit einigen Wochen die Einzeltherapie
wieder stattfinden. „Wir sind wieder im
Leben“, freut sich Patricia Barten, die selbstverständlich auch während der erzwungenen Pause mit ihren drei Kolleginnen
für die Pflege und Versorgung der Tiere
vor Ort war und für ausreichend Bewegung
sorgte. Schließlich musste deren Wohlbefinden sichergestellt und der Trainingszustand der Pferde erhalten werden.

Neustart war
sehr aufregend
Normalerweise finden sich auf dem Mattlerhof etwa 100 Klienten pro Woche ein.
Mittlerweile seien es ungefähr 40 Teilnehmer, die die derzeit mögliche Einzelförderung wahrnehmen. Die erste Woche nach
dem Neustart sei sehr aufregend gewesen,
sagt Barten, da der durch die Krise umstrukturierte Betrieb und die Hygienevorgaben organisiert werden mussten. Mittlerweile habe sich eine gewisse Routine
eingestellt. Das Kolleginnen-Team teile sich
tageweise auf und versuche ansonsten
räumlich getrennt zu arbeiten. Vor der
Therapie sei bei Teilnehmern und Thera-

Mit Therapiepferd Maron und Begleithund Anton besuchte
Patricia Barten Bewohner des Alsbachtals. | Foto: Alsbachtal

peutinnen Händewaschen angesagt. „Wir
tragen einen Mundschutz, um auch problemlos eingreifen zu können, wenn für
die Teilnehmer Unterstützung notwendig
ist“, erklärt Barten, die wie ihre Kolleginnen
ansonsten den erforderlichen Abstand von
mindestens eineinhalb Metern einhält. Die
gemeinsame Pflege des Pferdes, die in der
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Gutscheine, Patenschaften und Ferienangebote
Gutscheine für das Ponyreiten, das immer samstags und sonntags von 14 bis 16
Uhr im Park stattfindet, können für fünf Euro bei Patricia Barten per E-Mail an
p.barten@alsbachtal.org bestellt werden. Dabei sind die Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer wichtig. Die Gutscheine mit Rechnung werden dann
zugesandt. Eine Patenschaft gilt für ein Jahr und kostet zehn Euro pro Monat.
Weitere Informationen auch unter Telefon 0170-9258306.
Die Ferienangebote im Familienzentrum und am Mattlerhof finden wie geplant
statt. Diese sind bereits ausgebucht.

Regel dazugehört, werde jetzt nur durchgeführt, wenn sie besonders wichtig für
den Therapieaufbau ist. „Ansonsten ist es
gut, dass wir uns bei der Therapie viel
draußen aufhalten“, erläutert Barten mit
Blick auf eine eventuell mögliche Übertragung des Virus’. „Unsere Reithalle ist
außerdem halb offen und hat große Türen.“
Während der Pause hat Patricia Barten
zusammen mit ihrem Therapiepferd Maron
sowie mit Hund Anton einige Ausflüge
unternommen. Besuche des Quartiers am
Mattlerbusch anlässlich eines Geburtstages
und auch der besonderen Wohnform an
der Kolberger Straße sollten den Bewohnern
und Vereinsmitgliedern Abwechslung bringen und Freude schenken. Viele von ihnen
hätten am Fenster gestanden oder seien
vereinzelt herausgekommen, um Kontakt
zu Pferd und Hund aufzunehmen, sie zu
füttern und zu streicheln.
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Beratung im Alsbachtal geht
trotz Corona-Krise weiter
Ansprechpartner sind auf vielen Wegen erreichbar
Während der Corona-Krise laufen Angebote und Aktivitäten nicht wie
gewohnt. Das Alsbachtal ist für seine Mitglieder trotzdem erreichbar und
bietet Unterstützung an.

Für die Übernahme notwendiger Einkäufe und/oder die stundenweise
Betreuung eines behinderten Angehörigen im familiären Umfeld können sich
Interessierte an Sabine Grewe wenden. Beim Einsatz in den Familien setzen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die notwendigen Maßnahmen wie das
Tragen eines Mundschutzes und Einmalhandschuhe sowie Einhalten eines
Sicherheitsabstandes (sofern möglich) um:
Telefon 01 51-17 24 12 02
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org
Auch die EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabe-Beratung) berät weiter.
Informationen gibt telefonisch, über den Messanger-Dienst Signal und E-Mail
oder Skype, vereinzelt auch wieder persönlich mit entsprechenden Sicherheits-Maßnahmen. Ansprechpartnerin ist Katrin Meyer.
Telefon 02 08-8 24 75 35
Mobil 01 60-97 08 56 04 (auch Signal)
E-Mail meyer@eutb-oberhausen.de
Skype EUTB Oberhausen vkm Alsbachtal Katrin Meyer
Die KoKoBe, die zentrale Beratungsstelle rund um die Themen Wohnen,
Arbeiten und Freizeit, ist ebenfalls weiter mit Hilfe und Ratschlägen vor Ort.
Ansprechpartner ist Carsten Herder.
Telefon 02 08-9 40 49 70
Mobil 01 51-46 12 90 06
E-Mail c.herder@alsbachtal.org
Für finanzielle Hilfe in der Corona-Krise bietet die Bundesregierung unterschiedliche Hilfen an. Auch für Familie gibt es Möglichkeiten, die finanziellen
Lasten zu lindern, zum Beispiel durch die Stundung von Versicherungsbeiträgen, Mieten und Kreditzinsen sowie die Beantragung eines erhöhten Kindergeldzuschlags. Für Beratung und Begleitung bei Antragstellung und Behördengängen, können sich Interessierte an Katrin Meyer, Telefon 01 6097 08 56 04, E-Mail k.meyer@alsbachtal.org oder an Carsten Herder, Telefon
01 51-4 612 90 06, E-Mail c.herder@alsbachtal.org wenden.
Stichwort Not-KiZ (Not-Kinderzuschlag): Aufgrund der Corona-Krise hat

„Das hat Spaß gemacht“, freut sich Barten
noch im Nachhinein. Auch sie und ihre
Kolleginnen erfahren in der Krise Solidarität.
Denn ein Großteil der Kunden zahlt seine
Beiträge weiter, auch wenn nicht alle Angebote stattfinden können.

Feste Bindung zum
Pferd entwickelt
Für sie sei der Besuch des Mattlerhofs immer ein schöner Termin in der Woche,
den sie jetzt vermissen, für den sie aber
dankbar sind. Bei den meisten habe sich
im Laufe der Zeit eine feste Bindung zum
Pferd entwickelt. „Wir haben viele Nachfragen und erhalten auch Briefe und Bilder“,
ist Barten beeindruckt. Einige kämen vorbei,
um die Pferde zumindest auf der Weide
zu sehen.
Als Dankeschön möchte der Mattlerhof
diesen Menschen Aktionstage anbieten,
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die wie die Ferienangebote zwar für alle
Menschen offen sind, für die treuen Kunden
aber kostenlos sein sollen. „Da unsere
Pferde ihren Urlaub bereits hinter sich haben, bieten wir in den Ferien auf jeden Fall
mehr an als sonst“, so Barten. Die Aktionstage sollen ein Tag „rund ums Pferd“ darstellen, bei denen unter anderem ausgemistet, gefüttert und natürlich geritten
werden darf.
Wer den Hof zusätzlich unterstützen
möchte, kann zudem Gutscheine für das
Ponyreiten am Wochenende kaufen oder
eine Patenschaft für eines der Pferde
übernehmen. Paten erhalten ein Anschreiben und ein Urkunde und werden darüber
hinaus ein Mal im Jahr zu einem Treffen
mit anderen Paten eingeladen. Eine große
Hilfe für den Mattlerhof und sicherlich
eine tolle Möglichkeit, die Bindung zu
seinem Lieblingspferd weiter zu vertie| Ulrike Beckmann
fen.

die Bundesregierung die Richtlinien für die Beantragung des „Kinderzuschlags“ angepasst. Der Kinderzuschlag soll vor allem solchen Familien helfen, die über verhältnismäßig kleine Einkommen verfügen. In der aktuellen
Situation kann dies mehr Familien als zuvor treffen, beispielsweise solche, die
von Kurzarbeit betroffen sind oder durch die Betreuung der Kinder weniger
Arbeitsstunden leisten können. Pro Kind beträgt der Zuschlag 185 Euro pro
Monat. Für die Antragstellung ist nicht mehr das Einkommen der letzten
sechs Monate nachzuweisen, sonder nur noch das des letzten Monats vor der
Antragstellung. Diese Regelung gilt zunächst bis September 2020.
Der Anspruch ist von mehreren Faktoren abhängig:
1) Das Kind ist jünger als 25 Jahre, unverheiratet und lebt bei den Eltern.
2) Die Eltern bekommen für ihr Kind Kindergeld.
3) Die Eltern verdienen im Monat mindestens 900 Euro als Paar oder 600
Euro, wenn das Kind alleine erzogen wird.
4) Die Eltern beziehen kein Arbeitslosengeld II („Hartz IV“).
Eine genaue Höchstgrenze ist nicht definiert. Der Kinderzuschlag richtet sich
an solche Familien, die mit der Kombination aus Einkommen, Kindergeld,
ggf. Wohngeld und dem Kinderzuschlag ihren Bedarf nicht decken können im
Sinne des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Der Bedarf einer Familie setzt sich zusammen aus dem Regelbedarf von Kindern und Eltern, den
Wohnkosten und ggf. Mehrbedarfen aufgrund von z. B. Behinderung oder
Schwangerschaft. Sind die Wohnkosten sehr hoch oder wohnen viele Kinder
im Haushalt, können auch mittlere Einkommen für eine reduzierte Zahlung
des Kinderzuschlags infrage kommen.

Alle weiteren Informationen sind zu finden unter: www.notfall-kiz.de. Dort
kann die Leistung auch direkt online beantragt werden. Unter der Seite
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse kann im Vorfeld überprüft werden, ob voraussichtlich ein Anspruch auf den Kinderzuschlag besteht.
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Outdoor-Kino

Tierischer Besuch am Könzgenplatz
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Fahrradtour

IB0120_Neue.qxp_Infoblume_Alsbachtal 12.06.20 19:58 Seite 5

Alsbachtal – Leben mit Behinderung | Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen | Wir helfen, wo Hilfe nötig ist

5

Steinkette
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Lieder auf der Drehorgel
sorgen für gute Laune
Clown Oli überrascht Mieter am Könzgenplatz
Viele Menschen und ganze Berufsgruppen hat die Corona-Krise bisher vor
große existenzielle Probleme gestellt – denn ihren normalen Arbeitsalltag
konnten sie von jetzt auf gleich nicht mehr aufrecht erhalten. Gerade Künstler haben darunter zu leiden, da sie ihre Auftritte absagen oder nur unter erschwerten Bedingungen durchführen konnten. Eine tolle Idee hatten in dieser Zeit „Oli und Felinchen“, die regelmäßig als Berufskünstler auf Stadtfesten
unterwegs sind. Oli tritt zumeist als Zauberclown auf, dem Felinchen assistiert. Mit Zauberei und Luftballonmodellage erfreuen sie dabei unter anderem ihre oft auch kleinen Zuschauer. Durch die aktuelle Situation haben
auch sie keine Aufträge, zeigen stattdessen aber ein beeindruckendes ehrenamtliches Engagement. Sie besuchen Senioreneinrichtungen, Pflegeheime
und machten auch den Mietern am Könzgenplatz im April an einem sonnigen Nachmittag eine Freude. Oli spielte mit der Drehorgel bekannte Lieder
auf der Wiese im Innenhof. Mit reichlich Sicherheitsabstand konnten die
Mieter draußen auf der Terrasse, im eigenen Garten oder dem Balkon der
| Foto: Alsbachtal
Musik lauschen und mitsingen. Eine tolle Aktion.

Besondere Termine 2020
Freizeiten

Die Freizeit Bremen wird aufgrund der aktuellen
Covid-19 Pandemie verschoben; neuer Termin: Juli
2021
Die Freizeit Borkum findet unter Vorbehalt statt
(17.10.–24.10.2020)

Ferienangebote

Erlebnistage Mattlerhof: (10-14 Uhr):
13.–15.7.
Aktionstage Mattlerhof
Wir bieten in diesem Jahr in den Sommerferien Aktionstage am Mattlerhof für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene von 9-15 Uhr an. Für die Aktionstage am Mattlerhof ist eine kurzfristige Anmeldung bei Frau Barten unter Telefon 02 0351 92 16 30 oder 01 70-9 25 83 06 möglich.
Angebote der Offenen Hilfen
Ferienspiele im Familienzentrum:
20.–24.7.
27.–31.7.
3.–7.8.
Tagesausflüge am 10.08. und 11.08.
Eine Anmeldung für die Angebote der Offenen
Hilfen erfolgt bei Frau Berger unter Tel. 01 5785 00 91 03.

Herbstferien

Offene Hilfen: In den Herbstferien findet eine Kooperation mit den Ferienspielen der Stadt Oberhausen statt.

Erlebnistage am Mattlerhof:
12.10.–14.10.
19.10.–21.10.

Weitere Termine
10.9.2020

6.11.2020
7.11.2020
28.11.2020
12./13.12.2020
20.12.2020

Firmenlauf Stadt Oberhausen,
Aquapark
St. Martin Familienzentrum
St. Martin Mattlerhof
Adventmarkt Quartier
Weihnachtsmarkt am Kastell
Vorweihnachtliche Begegnung
Königshardt

Impressum

Ein besonderes Haus
für das Alsbachtal
Am inklusives Wohnhaus wurde Richtfest gefeiert

D

as inklusive Wohnhaus ist ein
ganz besonderes“, betonte Josef
Wörmann, Vorsitzender des Alsbachtal-Vereins. Das zeige allein die Vielzahl der Gäste. Denn im Februar – noch
vor Beginn der Corona-Krise – hatte der
Alsbachtal-Verein an der Erzberger Straße
Richtfest gefeiert. Nicht nur Bauherren
und Bauleute, auch zukünftige Bewohner,
Vertreter des öffentlichen Lebens und der
Politik wie Oberbürgermeister Daniel
Schranz waren zur Feier gekommen.
Seit dem Sommer vergangenen Jahres
wird an dem Haus für barrierefreie vier
Zwei-Raum-Appartements, sechs EinRaum-Appartements, zwei Wohngruppen
und einem Gemeinschaftsraum gearbeitet.
21 Mieterinnen und Mieter – nicht-behinderte und behinderte Menschen – werden
dort zusammen leben können. Insgesamt
2,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Mit
200.000 Euro wird es vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) und mit 250.000
Euro von der Aktion Mensch gefördert.
Mittlerweile steht es kurz vor der Fertigstellung: Denn auch die Corona-Krise wird
voraussichtlich nichts daran ändern, dass
im Dezember die ersten Bewohnerinnen
und Bewohner an der Erzberger Straße
einziehen können.
Besonders sei das Haus, weil der Bedarf
für eine derartige Wohnform groß sei, so
Wörmann. Für jede Wohneinheit gebe es
zwei bis drei Interessenten. Ein großes
Ziel des Alsbachtals sei es deswegen, ein
weiteres Haus zu bauen – wenn denn die
notwendigen Mittel zur Verfügung stünden. „Fragt man behinderte Menschen,
was sie daran hindert, selbstbestimmt zu
leben, antworten diese, dass es an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum fehle“,
erklärte Wörmann beim Richtfest.
Acht Bewohner, die seit längerer Zeit
durch das Alsbachtal in der Gruppe der
Wohnvorbereitung auf ihr Leben in mehr
Selbstständigkeit vorbereitet werden, stehen seit längerem fest. Sie werden in einer
Dreier- und einer Vierer-WG sowie in
einem Ein-Raum-Appartement unterkommen, informiert Katrin Meyer, Leiterin
der Gruppe, die sich mittlerweile „Quartiersexperten“ nennt. Aufgrund der Corona-Krise konnten sie sich zuletzt nicht
in der Form auf ihr zukünftiges Leben
vorbereiten, wie sie es geplant hatten. Die
Absprache mit einem Innenarchitekten
gab es zwar. Schließlich ändert sich am

Datum des Einzugs nicht, und die neuen
vier Wände sollen nach den eigenen Wünschen gestaltet werden. Doch Treffen mit
den mittlerweile gefundenen weiteren
Mietern müssen ebenso überwiegend auf
später verschoben werden wie die genauere
Erkundung des Quartiers. Für die neuen
Bewohner gibt es noch genug Fragen zu
klären: Wo kann ich Brötchen kaufen oder
Geld abheben? Wo gibt es vor Ort Freizeitangebote? Oder wie funktioniert der
öffentliche Personennahverkehr? Darauf
müssten Antworten gefunden werden, so
Katrin Meyer. Jeder der Bewohner solle
auf dem Weg in die Selbstständigkeit mitgenommen werden.

Die neue soziale
Frage unserer Zeit
„Inklusion darf nicht nur ein Plan bleiben“,
bekräftigte in diesem Sinne auch Oberbürgermeister Daniel Schranz bei den Festansprachen des Richtfestes, die nun durch
das Projekt des Alsbachtals ganz konkret
umgesetzt wird. Das neue Wohnhaus sei
ein „gutes Signal“ in diese Richtung, meinte
denn auch Schranz. Er sei dankbar für den
Bau an der Erzberger Straße und sieht
auch die Stadt in der Verpflichtung, für
weitere Projekte dieser Art zu sorgen. Der
Oberbürgermeister wies zudem auf das
„wunderbare landschaftliche Umfeld“ am
neuen Haus hin, an dem später Spazierwege und irgendwann hoffentlich der dann
renaturierte Alsbach vorbeifließen wird.
„Es gibt nicht viele solcher Projekte“,
schloss sich schließlich Dirk Lewandrowski
vom LVR seinen Vorrednern an. Bezahlbares und barrierefreies Wohnen sei die
„neue soziale Frage unserer Zeit“. Der LVR
stelle jährlich zwei Millionen Euro für Projekte dieser Art zur Verfügung. „Wir müssen
weiter dafür kämpfen, dass Wohnraum
entsteht“, so Lewandrowski. Er weiß, dass
es auf dem Wohnungsmarkt noch viel zu
oft Vorbehalte gegen Menschen mit Behinderung gebe. Den zukünftigen Bewohnern an der Erzberger Straße wünschte er
deswegen ein gutes Miteinander.
Nicht zuletzt wird es dafür auch den Gemeinschaftsraum geben, in dem Begegnungen mit Menschen möglich sein werden,
die nicht im Haus wohnen. Wie genau das
aussehen soll, muss sich noch entwickeln.
Doch sicherlich wird Inklusion auch dadurch
| Ulrike Beckmann
möglich werden.
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Richtfest an der Erzberger Straße unter anderen mit OB Daniel Schranz (l.).

| Foto: Beckmann
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„Wir haben uns gut damit arrangiert“
Quartiersexperten und Bewohner an der Kolberger Straße stellen sich trotz Corona-Krise auf ihr neues Wohnen ein

D

ie Einrichtung des neuen Wohnhauses nimmt Form und Gestalt
an“, informiert Katrin Meyer, Leiterin der „Quartiersexperten“, wie sich die
Gruppe der Wohnvorbereitung jetzt
nennt. Trotz der Corona-Krise geht es auf
der Baustelle an der Erzberger Straße weiter. Der Einzugstermin am 1. Dezember
kann voraussichtlich eingehalten werden.
Die Familien hätten die Zimmer ausgemessen, besuchten Möbelhäuser und
seien immer wieder vor Ort, um die Einrichtung der WGs gemeinsam festzulegen
– selbstverständlich mit den notwendigen
Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Schließlich gelte es Vieles zusammen abzusprechen, wie vor kurzem die Elektroplanung
der Räume. Aber auch: Wo soll der Fernseher stehen, brauchen wir eine Sitzgruppe,
oder was soll in der Küche unterfahrbar
sein?
Durch die Corona-Krise seien die Eltern
der zukünftigen Bewohner momentan
stark belastet, da sie sich verstärkt um
ihre Kinder kümmern müssten. Für ihre
Kinder wiederum sei die aktuelle Situation
teilweise schwer bis gar nicht zu verstehen,
erklärt Meyer. Die behördlichen Wege, die
vor einem Auszug gegangen werden müssen, waren zuletzt kaum passierbar. Ämter
seien teilweise nicht geöffnet oder nur
online erreichbar gewesen. „Was sonst
sehr schnell geht, dauerte damit leider
länger“, hat Meyer erlebt. „Das ist jetzt
eine sehr außergewöhnliche Zeit“, betont
sie. Zunächst sei der anstehende Auszug
der Kinder zu bewältigen, der Eltern ohnehin emotional belaste, „und jetzt noch
Corona“.

Die Vorfreude auf das
neue Wohnen überwiegt
Trotzdem überwiege bei allen die Vorfreude
auf das neue Wohnen. „Wir sind viel in
Telefonkontakt“, erläutert Katrin Meyer
die Lage. „Die Eltern brauchen weiterhin
Ansprechpartner.“ Tatsächlich würden
auch digitale Wege verstärkt beschritten.
Mit Hilfe der Eltern hätten die Bewohner
der WGs online Kontakt und sich auch zu
Telefonkonferenzen verabredet. Die gemeinsamen Termine würden zwar von allen vermisst, und auch die weiteren neuen
Mieter seien noch weitestgehend unbekannt. Doch aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und werde hoffentlich nachzuholen sein. Wann ein Kennenlern-Treffen

Fußbodenheizung sorgen dort für das nötige Wohlbefinden. In der gelben WG wohnen Menschen, die stärker medizinisch
versorgt werden müssen oder die dementielle Veränderungen aufzeigen.

Für den Notfall gibt es
ein Quarantäne-Zimmer

Die Bewohner der besonderen Wohnform an der Kolberger Straße haben sich gut eingelebt
(o.). Die Quartiersexperten und deren Eltern kamen zu einem Treffen zusammen (l.) und
planten gemeinsam die Einrichtung der neuen Wohnung (r.).
| Fotos: Alsbachtal

stattfinden sei noch offen. „Die Entwicklung kann man im Moment noch nicht
abschätzen“, fasst Meyer zusammen. Immerhin konnte es Anfang Juni wieder ein
erstes Treffen der Quartiersexperten geben,
bei dem der Sozialraum weiter erkundet
wurde – in zwei Gruppen und mit Abstand
und Masken.
Wann die Baustelle in der besonderen
Wohnform endgültig fertiggestellt werden
kann, ist noch nicht absehbar. Glücklicherweise sind die Arbeiten aber vor der
Krise bereits weit gekommen, sodass drei

Bunte Überraschungsnester
Spende der Holtener Interessen und Bürgergemeinschaft zu Ostern
Zum Osterfest Mitte April gab es eine besondere Spende für das Alsbachtal:
Unter dem Motto „Auch hinter Schutzmasken versteckt sich ein Lächeln“ gab es
von der HIB, der Holtener Interessen und Bürgergemeinschaft, mehrere volle
Körbe mit süßen Überraschungen. Die Spende sollte ein Dankeschön für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alsbachtals und ihr großartiges
Engagement in der Corona-Zeit darstellen, und so konnten sich diese über
zahlreiche Schokoladen-Osterhasen, bunte Schoko-Küken sowie Eier in süßer oder
gekochter Form freuen.
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Bauabschnitte fertiggestellt werden konnten. Zwei der neuen WGs, der sogenannte
blaue Wohnbereich mit sieben Bewohnern
und der violette Bereich mit fünf Bewohnern, sind bis auf weiteres fertig. Eine
günstige Entwicklung, so Pflegedienstleiter
Sebastian Gerhards, da in diesen WGs
Menschen leben, die mehr Ruhe und Zurückgezogenheit brauchen. In der blauen
WG liege der Schwerpunkt auf Sinneserfahrungen. Zudem bestehe die Möglichkeit,
sich viel auf dem Boden fortbewegen zu
können. Ein weicher Bodenbelag und eine

Die Bewohner der grünen WG – eine Selbstversorger-WG – und der gelben – die sogenannte Herren-WG – sind derzeit gemeinsam untergebracht. „Sie haben vorher
nicht zusammengelebt“, so Gerhards, „ sie
passen aber gut zusammen, ergänzen und
helfen sich gegenseitig.“ Durch die mögliche Trennung der fertigen WGs von den
restlichen sieben Bewohnern käme es
nicht zur der zu vermeidenden „Vermischung“. Und außer Angehörigen dürfe
sowieso niemand herein. „Wir müssen ein
Register darüber führen, wer das Haus betritt“, erklärt Gerhards. Im Falle einer Corona-Erkrankung sollen darüber mögliche
Infektionswege nachvollzogen werden.
Das Deutsche Rote Kreuz hatte zu Beginn
einmal pro Woche fünf Personen – Mitarbeiter und Bewohner – auf das Virus getestet. Mittlerweile geschieht das nur noch,
wenn Symptome auftreten. „Zuvor hatten
wir sowieso nur negative Verdachtsfälle“,
sagt Gerhards. Die zukünftigen Büros der
Mitarbeiter, die bereits vom Wohnraum
getrennt sind, würden aber sicherheitshalber noch nicht eingerichtet und dienten
für den Fall der Fälle als „Not-Quarantäne-Zimmer“.
Nach einer anfänglichen Unruhe kämen
die Bewohner mit der neuen Umgebung
gut zurecht. Durch die räumliche Trennung
zu den anderen WGs sei die Orientierung
für alle leichter und jeder wisse, wo sein
Zimmer und sein Platz sind. Der Wohlfühlfaktor spiele umso mehr eine Rolle,
als dass auch die Bewohner zurzeit nicht
in den Werkstätten arbeiten, sondern wie
so viele auf Heimarbeit umgestellt haben.
Schließlich gehören sie zu den Menschen
der Risikogruppen. „Es geht allen gut“,
kann Gerhards berichten. Nicht zuletzt,
weil auch die Kollegen gute Arbeit leisten.
Außer der Eingewöhnung in neue Strukturen gelte es eben auch die Corona-Krise
mit den damit verbundenen Widrigkeiten
zu bewältigen. „Das ist eine Herausforderung und es gibt immer wieder Stellschrauben zu ziehen“, sagt er. „Aber wir haben
| Ulrike Beckmann
uns gut damit arrangiert.“
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Arbeit mit Hund Oskar soll bald beginnen
Nach Mutterschutz und Elternzeit ist Christina Pohl als Leiterin der Gemeinschaftspraxis zurückgekehrt

S

ie hatte sich darauf eingestellt, dass es
nach anderthalb Jahren Pause ungewohnt sein würde, wieder ins Berufsleben
einzusteigen. Dass es aber „so anders“
würde, damit hatte sie nicht gerechnet.
Am 1. April ist Christina Pohl aus Mutterschutz und Elternzeit mit einem Umfang
von 20 Stunden als Leiterin in die Gemeinschaftspraxis Alsbachtal zurückgekehrt.
Statt der üblichen Therapiestunden im Bereich Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie konnte aufgrund der CoronaKrise zunächst einmal gar nichts
stattfinden. „Ich hatte mich sehr darauf
gefreut, unsere Klienten und Mitarbeiterinnen wiederzusehen“, sagt sie. Doch
auch die üblichen Teamsitzungen mit den
zurzeit sieben weiteren Therapeutinnen
mussten wie die Behandlungen unterbleiben, der direkte Kontakt fehle ihr sehr. Einige habe sie in der Zwischenzeit sehen
können. Ansonsten sei sie mit ihnen per
Telefon, Signal oder Sprachnachrichten in
Kontakt.
Immerhin: Durch den Therapiestopp
habe sie viel Zeit für die Übergabe nach
dem Wiedereinstieg gehabt. Vertreten worden war sie in den anderthalb Jahren von
Kollegin Anna Dudler, die jetzt als stellvertretende Leiterin fungiert. Und auch
die bisherige Arbeit im Home-Office habe
durchaus ihre Vorteile, da sie ihren kleinen
Sohn dadurch besser betreuen kann. „Bei
gutem Wetter im Garten zu sitzen, hat
auch seine Vorteile“, versucht sie die Lage
positiv zu sehen. Schließlich spiele das in
den vergangenen Wochen überwiegend
gute Wetter auch der Gemeinschaftspraxis
„in die Karten“. Denn mit den bisherigen
Lockerungen gebe es seit einiger Zeit wieder vereinzelte Therapiestunden, die teilweise auch draußen stattfinden. Von derzeit etwa 110 Klientinnen und Klienten –
darunter Erwachsene und Kinder jeder Al-

Home-Office bei gutem Wetter: Christina
Pohl.

Physiotherapie konnte bei gutem Wetter bisher auch draußen stattfinden.
tersstufe – würden etwa 50 Menschen wieder behandelt. „Es läuft langsam wieder
an“, erklärt sie. Das Team telefoniere nach
und nach mit allen Klienten und kläre ab,
wer die Therapie wieder wahrnehmen wolle. Einige hätten sich aus Sorge vor einer
möglichen Ansteckung auch bewusst dagegen entschieden. Das bleibe jedem selbst
überlassen.
Doch selbstverständlich gelten bei den
Therapiestunden alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Die Einheiten selbst werden nicht nur in der Gemeinschaftspraxis
am Höhenweg in Königshardt durchgeführt,
wo sich die Therapeutinnen die Räumlichkeiten mit der Frühförderung des Alsbachtals
teilen. Um die Abstandsregeln einzuhalten,

| Fotos: Alsbachtal

verteilen sich die Mitarbeiterinnen auch
auf andere Orte. So gebe es darüber hinaus
Angebote in den Räumen der KiTa oder
eben draußen. Das sei eine neue Erfahrung,
bei der Flexibilität und Kreativität gefragt
seien. Die Therapeutinnen tragen einen
Mundschutz und waschen sich vor und
nach der Behandlung die Hände – genauso
wie die Klienten. Zwischen den Terminen
bleibe genügend Zeit, um die Örtlichkeit
entsprechend zu desinfizieren. Das wurde
zwar auch vor der Krise gemacht, aber jetzt
noch einmal gründlicher.
Christina Pohl hat deswegen alle Hände
voll zu tun: Sie muss die entsprechenden
Vorgaben umsetzen, die sich täglich ändern
können. Sie muss Räumlichkeiten und

Termine koordinieren und das an Mitarbeiterinnen und Klienten transportieren
sowie Fragen von allen Seiten beantworten.
Ab August hatte sie spätestens geplant,
auch in die praktische Arbeit wieder einzusteigen. Inwiefern das möglich sein wird,
muss sich zeigen. Schließlich soll auch
Therapiebegleithund Oskar dann eingesetzt werden. Das „niederländische Kooikerhondje“ ist Nachfolger von Sabine Grewes Therapiehund Sunny, der sich vor
etwa zwei Jahren „in den Ruhestand“ verabschiedet hat. Grewe arbeitet unter anderem als Leiterin der Frühförderung und
hatte wie es derzeit ansonsten Patricia
Barten vom Natur- und tierpädagogischen
Zentrum Mattlerhof mit Hund Anton
macht, den Begleithund bei der Therapie
| Ulrike Beckmann
eingesetzt.

Info
Die Praxis sucht Verstärkung! Wir
suchen Ergotherapeuten und Logopäden. Bewerbungen bitte an Frau
Lobeck: j.lobeck@alsbachtal.org

Ansprechpartner
Alsbachtal gGmbH

Familienzentrum Alsbachtal
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Leitung
Jannis Michalek
Telefon
02 08 | 94 14 99-26 (Fax -29)
Mobil
01 59 | 01 22 58 28
E-Mail
j.michalek@alsbachtal.org

KoKoBe
Kantstr.17, 46149 OB-Sterkrade
Leitung
Carsten Herder
Telefon
02 08 | 9 40 49-70 (Fax -71)
Mobil
01 51 | 46 12 90 06
carsten.herder@kokobe-ob.de
E-Mail

Wohnen Oberhausen
Kolberger Str. 50 a, 46149 Oberhausen
Leitung
Julia Hagenberger
Telefon
02 08 | 94 14 99-25 (Fax -29)
Mobil
01 57 | 76 37 75 55
j.hagenberger@alsbachtal.org
E-Mail

Gemeinschaftspraxis für

Natur- und tierpädagogisches
Zentrum Mattlerhof
Wehofer Str. 38A 47169 Duisburg
(im Revierpark Mattlerbusch)
Leitung
Patricia Barten
Telefon
02 03 | 51 92 16-30 (Fax -31)
Mobil
01 70 | 9 25 83 06
E-Mail
p.barten@alsbachtal.org

Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Pädagogische Leitung Alexandra Niehls
Telefon
02 08 | 94 14 99-14
Telefax
02 08 | 94 14 99-29
E-Mail
info@alsbachtal.or

Frühförderung und Familienhilfe
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen
Leitung
Sabine Grewe
Telefon
02 08| 7 78 47 90 (Fax -29)
Mobil
01 51 | 17 24 12 02
s.grewe@alsbachtal.org
E-Mail
Offene Hilfen Alsbachtal und Integrationsdienst
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Leitung
Silke Hausberg
Telefon
02 08 | 94 14 99-19 (Fax -29)
Mobil
01 71 | 3 04 34 72
s.hausberg@alsbachtal.org
E-Mail

Ergo- und Physiotherapie, Logopädie

Höhenweg 6, 46147 Oberhausen
Leitung
Christina Pohl
Telefon
02 08 | 7 78 47 90
Telefax
02 08 | 9 70 32 18
Mobil
01 51 | 12 09 62 56
Email
praxis@alsbachtal.org

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

Verein für körper - und mehrfachbehinderte

Menschen Alsbachtal e.V.
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Vorsitzender Josef Wörmann
Telefon
02 08 | 94 14 99-14
Telefax
02 08 | 94 14 99-29
E-Mail
info@alsbachtal.org

EUTB und Peer-Beratung
Virchowstr. 39, 46047 Oberhausen
Leitung
Katrin Meyer
Telefon
02 08 | 8 24 75 35
Telefax
02 08 | 89 95 96 20
Mobil
01 60 | 97 08 56 04
E-Mail
k.meyer@alsbachtal.org

Projekt KultiA
Kolberger Str. 50 a, 46149 Oberhausen
Leitung
Barbara Steinings
Telefon
02 08 | 94 14 99-25 (Fax -29)
Mobil
01 71 | 3 04 30 58
b.steinings@alsbachtal.org
E-Mail
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