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In Kontakt und Austausch bleiben 
„Alsbachtal goes digital“: Wie die Kommunikation auch in der Corona-Krise funktioniert 
 
 

D
ie Corona-Pandemie hat die Men-
schen vor allem vor ein Problem 
gestellt: Wie schütze ich mich vor 

diesem Virus? Doch sie hat auch in anderen 
Bereichen Fragen aufgeworfen und das 
bisherige Leben dabei völlig auf den Kopf 
gestellt. Denn wie sollte es bei allen Ein-
schränkungen möglich sein, Kontakte wei-
ter zu pflegen und sich nicht nur im Pri-
vaten mit Freunden, sondern auch mit 

Kollegen im Beruf weiter auszutauschen? 
Schließlich arbeiten immer mehr Men-
schen im Home-Office oder zeitlich ver-
setzt, um sich nicht zu Nahe zu kommen.  

 
Mit Beginn der Krise vor neue  
Herausforderungen gestellt 
 
Auch die Mitarbeiter des Alsbachtals wa-
ren mit Beginn der Krise vor neue Heraus-

forderungen gestellt. „Im Januar laden wir 
eigentlich immer zu einer großen Be-
triebsversammlung ein“, erklärt Jenny van 
der Horst. Aufgrund des Lockdowns war 
das aber mit rund 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiten zu diesem Zeitpunkt 
nicht möglich. „Wir haben uns gefragt: 
Wie können wir das ersetzen, wie in Kon-
takt und Austausch mit Kollegen blei-
ben?“, so die Betriebsratsvorsitzende. 

Ideen mussten her. Zunächst hätten
Betriebsrat und Geschäftsleitung überlegt,
eine Art „Webinar“ aus der Versammlung
zu machen. Dann seien sie auf die Idee ge-
kommen, ein Padlet zu erstellen, auf das 
sie ein zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat geführtes Videotelefonat stellten. 
In einem nicht-öffentlichen und geschützten 
Rahmen konnten darauf alle Mitarbeiter 
des Alsbachtals zugreifen. „Das hat gut funk-

Der Alsbachtal e. V. hat seine Mitglieder gefragt: Was habt ihr während der Corona-Pandemie am meisten vermisst? Worauf freut ihr 

euch, wenn die Krise vorbei ist und ein „normales“ Leben wieder möglich ist? Bewohnerinnen und Bewohner, Klientinnen und Klien-

ten haben geantwortet. „Urlaub am Strand, Sommer und Kinder“ ist das bei der Klientin von Sonja Dietz, die als Integrationskraft ar-

beitet. Weitere Antworten gibt es auf den Seiten 4 und 5. || Foto: privat
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Ideen und Tatkraft gefragt 
Die Mieter des neuen Hauses an der Erzbergerstraße haben sich gut eingelebt 
 

E
s sind nur noch Kleinigkeiten, die 
fehlen: die Garagen hinter dem 
Haus und Fahrradständer, für Men-

schen, die gerne mit dem Drahtesel unter-
wegs sind sowie die Begrünung der 
Außenanlagen. Und – ganz wichtig – vor 
dem Hauseingang soll noch eine Bank 
aufgestellt werden. „Das war ein großer 
Wunsch unserer Mieter“, betont Katrin 
Meyer, die gemeinsam mit Barbara Klin-
gels für das Quartiersmanagement am 
neuen Wohnhaus zuständig ist. Die Bank 
solle die Möglichkeit zum Verweilen und 
zum gemütlichen Beisammensitzen bie-
ten. Nach einem halben Jahr an der Erzber-
gerstraße haben sich die Mieter ansonsten 
gut eingelebt und sind fast komplett.  

Manches müsse sich aber noch ent-
wickeln, erklärt Barbara Klingels mit Blick 
auf die Hausgemeinschaft. Wegen der Co-

rona-Pandemie war es schwierig, alle 
Pläne umzusetzen, und trotz der aktuellen 
Lockerungen sei es trotzdem nur bedingt 
möglich, regelmäßige Angebote zu unter-
breiten und vorzuplanen. Wichtig sei, dass 
„sich die Mieter wohl fühlen“, sind sich 
beide Quartiersmanagerinnen sicher. Die 
Bewohner seien gespannt, auf das, was 
kommt und was sie in Gemeinschaft erle-
ben können.  

 
Gemeinsame Erlebnisse  
trotz Corona-Krise 

 
Trotz Corona gab es aber bereits gemein-
same Erlebnisse: Nach „Waffeln to go“ im 
April, als die Bewohner der WGs für alle 
Hausbewohner Variationen von Apfelwaf-
feln, Brüsseler Waffeln, Dinkel-Waffeln bis 
hin zu Eierlikör-Waffeln zum Mitnehmen 

anboten, gab es Rudelgucken zur Fußball-
Europameisterschaft. Auch bei einem On-
line-Workshop mit dem Max Ernst 
Museum in Brühl konnten zwei Mieter 
unter anderem mitmachen und dabei mit 
Teilnehmern aus ganz Deutschland Mas-
ken herstellen. 

Im Juli erlauben die Lockerungen einen 
Fotoworkshop, bei dem die Teilnehmer 
Lieblingsorte fotografieren und auch Por-
träts machen können. Die Bilder sollen 
später in einer Ausstellung gezeigt, erläu-
ternde Texte in einem Flyer veröffentlicht 
werden. „Über weitere Anregungen freuen 
wir uns“, ermuntert Katrin Meyer. Im 
neuen Haus seien Ideen und Tatkraft ge-
fragt. Beide vermitteln gerne weitere und 
nehmen Terminwünsche entgegen, bei-
spielsweise von Interessierten, die die Be-
gegnungsstätte im Erdgeschoss nutzen 

Vor dem Eingang des neuen Hauses soll zukünftig eine Bank für die Bewohner und ihre Gäste stehen. || Fotos: Beckmann

tioniert, wir haben viele positive Rückmel-
dungen bekommen“, sagt Jenny van der 
Horst. Über das Padlet können die Mit-
arbeiter auch direkt auf Nachrichten rea-
gieren und etwas kommentieren, so etwa 
über die Rubrik „Kritik und Wünsche“.  

Das Padlet nutzt das Alsbachtal jetzt
weiterhin, um ein Mal im Monat Infor-
mationen weiterzugeben, vielleicht auch 
mehr mit Videos zu arbeiten. Die neue
digitale „Pinnwand“ ersetze jetzt auch den
seit 2017 geführten Newsletter. Ein positiver
Aspekt, den die Krise hervorgebracht hat,
so die 41-Jährige, auch wenn sicherlich 
nicht alle Mitarbeiter einen gleich guten
Zugang zur digitalen Umstellung fänden. 
„Für manche ist das einfach, andere emp-
finden die neue Technik als schwierig“, er-
klärt van der Horst. Denn Gespräche im
kleineren Kollegen-Kreis würden auch
über Plattformen wie Zoom oder Jitsi or-
ganisiert. Als Betriebsratsvorsitzende eben-
so wie als Datenschutzbeauftragte sei sie
jedoch viel mit den Kollegen in Kontakt,
so van der Horst. Sie besuche die verschie-
denen Teams und erkundige sich nach 
den Befindlichkeiten der Mitarbeiter. Bei
Fragen im digitalen Bereich werde sie häu-
fig angesprochen, auch wenn sie sich selbst
„nicht als IT-Expertin sieht“. 

 
Umfrage zu Zufriedenheit  
der Mitarbeiter 

 
Auch wenn der direkte Kontakt miteinan-
der nicht ersetzbar ist, habe sie doch fest-
stellen können, dass digitale Plattformen 
tatsächlich „eine Möglichkeit sind, die
Leute zusammenzubekommen“, betont 
van der Horst. Die ein oder andere Bespre-
chung sei auf diese Weise fast leichter zu
organisieren, weil sie damit ortsunabhän-
gig sei. Mit den Integrationshelfern über-
lege sie deswegen, jetzt ein Mal im Monat
eine Online-Zusammenkunft zum Thema 
herausforderndes Verhalten anzubieten. 

Wie gut Austausch und Informations-
weitergabe funktionieren, zeigte auch eine
im Herbst gestartete Umfrage zur Zufrie-
denheit der Mitarbeiter. Das hatte das Als-
bachtal bereits 2018 gemacht und sollte 
jetzt – ganz unabhängig von Corona – wie-
derholt werden. Auch diese Umfrage fand
online statt, ergänzt durch die aktuelle Si-
tuation um die Frage, wie sich die Coro-
na-Pandemie auf die psychische Lage aus-
wirke. Mit Reaktionen wie „gefordert“ oder
„gereizt“ fielen die Antworten auf die Frage
„Wie geht es dir in der Corona-Krise?“ er-
wartungsgemäß negativ aus. Durchweg 
positiv waren jedoch die Antworten darauf,
wie gut sich die Mitarbeiter in dieser Zeit
durch den Betriebsrat und den Arbeitgeber
informiert und begleitet fühlen. Die Er-
gebnisse der Umfrage wurden auf dem
Padlet veröffentlicht, aber auch durch die
Einrichtungsleiter zurückgekoppelt. 

Positiv und vor allem kreativ zeigten 
sich auch zwei Mitarbeiterinnen, die einen 
eigenen Text zum zurzeit so populären 
„Wellerman-Song“ schrieben. Das durch
den schottischen Sänger Nathan Evans 
bekannt gewordene Shanty wurde zum 
Mitmach-Song für gleich mehrere Kollegen.
Rund zehn Videos wurden gedreht, bei 
denen die Mitarbeiter mit Maske oder wie
das Test-Team des Alsbachtals sogar im 
Schnee tanzten. Ganz im Sinne: „Alsbachtal
goes digital“. || Ulrike Beckmann
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möchten. Den Quartiersmanagerinnen 
selbst mangelt es nicht an kreativen Plä-
nen.  

Abgesehen von einem offenen Treff 
mit der Gelegenheit, zu spielen, zu reden 
oder sich bei einer Tasse Kaffee zu begeg-
nen, soll es unter anderem im September 
auch ein Tanzprojekt geben. Mit Hilfe 
einer Tanztherapeutin werden die Teilneh-
mer unter dem Motto „Jeder bewegt sich 
anders“ Darbietungen gestalten, die später 
aufgeführt werden können. Auch einen 
Stationenweg im kleinen Park hinter der 
Kolberger Straße haben sie in den vergan-
genen Wochen angelegt. Dort sind ver-
schiedene Aktionen aufgebaut, die den 
Spaziergang begleiten, informiert Klingels.  

Um die insgesamt 21 Mieter auf dem 
Laufenden zu halten, gibt es einen bei Be-
darf erscheinenden Newsletter. Sicherlich 
auch eine nützliche Informationsquelle 
für die Eltern der acht Quartiersexperten, 
die sich über zwei Jahre auf das Leben in 
den eigenen vier Wänden im neuen Haus 
vorbereitet haben. Nach wie vor begleiten 
die Eltern den Ablöseprozess der jungen 
Erwachsenen intensiv, erleben den Um-
gang mit ihnen dabei allerdings neu. An-
ders als vorher kämen sie als Besucher, die 
mit ihren Kindern gemeinsam Freizeit ge-
stalten.  

Ein Gefühl, das auch Heidi Heun, Mut-
ter von Mieter Sebastian Heun, kennen ge-
lernt hat. Der 35-Jährige wohnt zum ersten 
Mal alleine. Sebastian sei seitdem sehr 
selbstständig geworden, betont seine Mut-
ter. Lange hätte sie mit ihrem Sohn nach 
einer geeigneten Wohnform gesucht und 

schließlich mit dem inklusiven Haus des 
Alsbachtals gefunden. Sebastians Woh-
nung scheint nach nur einem halben Jahr 
bereits vollständig eingerichtet zu sein, die 
Bepflanzung seiner Terrasse hat er eigen-
ständig vorgenommen. Regelmäßig be-
stellt er Kochboxen, mit denen er mit 
Assistenz ein Mittagessen auf den Tisch 
bringt. Mutter Heidi wohnt in der Nähe 
und kommt gerne zum Frühstück oder 
zum Nachmittagskaffee vorbei. Beide wir-
ken sehr zufrieden. 

 
Mit Strandkorb Küstenflair 
nach Oberhausen geholt 

 
Das scheinen auch Birgit und Frank Bind-
mann zu sein. Das Ehepaar fühlt sich wohl 
an der Erzbergerstraße und hat sich mit 
einem Strandkorb auf dem Balkon sogar 
ein wenig Küsten-Flair nach Oberhausen 
geholt. Beide nehmen gerne die Betreu-
ungsangebote des Hauses wahr, die vor 
allem ausschlaggebend für ihren Umzug 
von Duisburg nach Oberhausen waren. 
Birgit Bindmann lobt die Mitarbeiter des 
Alsbachtals: „Hier sind alle zu jeder Zeit 
gut gelaunt.“  

Quartiersexpertin Ayça Saglam, die 
eine der WGs bewohnt, fand das neue Zu-
hause ohne Eltern zunächst ungewohnt. 
Das hat sich mittlerweile gelegt. Mit Nach-
bar Felix versteht sich die 31-Jährige beson-
ders gut, und als von den anderen betitelte 
„Hausmeisterin“ bekommt sie immer 
alles mit, was in der WG und im Haus vor 
sich gut. Denn schließlich sei hier „immer 
was los“, findet sie. || Ulrike Beckmann 

Auf ihren Balkonen können die Mieter den Sommer genießen (0.), das Ehepaar 
Bindmann sogar im Strankorb (u.l.). Auch Ayça Saglam fühlt sich im neuen Haus wohl.

„Ich hab’ zu tun!“ 
Inlusionsabteilung als neues Arbeitsfeld im Alsbachtal 

 
Der Verein hat es sich schon lange als Ziel gesetzt, einen Beitrag zum Thema 
Arbeit für Menschen mit Behinderung zu leisten. Ende Februar hat das Als-
bachtal eine Inklusionsabteilung im Bereich Serviceleistungen rund ums 
Haus gegründet. Dies umfasst 
Arbeiten in den Bereichen Pflege 
der Gebäude und Außenflächen, 
Grünpflege, Innenreparaturen 
und Malerarbeiten.  

Die Inklusionsabteilung bietet 
Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung, die eine besondere 
Begleitung am Arbeitsplatz be-
nötigen, die Möglichkeit eines 
Arbeitsplatzes auf dem ersten Ar-
beitsmarkt. Gefördert wird dies 
durch das LVR-Inklusionsamt 
und das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. Der in-
nerbetriebliche Arbeitsplatz wird 
in Zusammenarbeit mit dem In-
tegrationsfachdienst im Rahmen der individuellen Planung passgenau auf 
den Mitarbeiter abgestimmt. „Tätig sein!, Gebraucht werden!, Bedeutung für 
andere haben!“ sind ausgesprochene Ziele der Tätigkeit im Alsbachtal.  

Aktuell sind drei Arbeitsplätze geplant, die im Laufe des Jahres besetzt wer-
den sollen. Zwei Personen absolvieren derzeit ein Praktikum in diesem Be-
reich. | Foto: Alsbachtal

In Gedenken 
Trauer um Maria Swiersy 

 
Im Alter von 82 Jahren ist jetzt die 
ehemalige Vorsitzende des Als-
bachtals, Maria Swiersy, gestorben. 
27 Jahre lang hatte sich die Verstor-
bene in unterschiedlicher Weise 
im Verein engagiert, den sie ent-
scheidend prägte und der für sie 
wie eine Familie war. Zunächst ar-
beitete sie als Lehrerin an der ver-
einseigenen Schule für Körper-
behinderte. Nach Auflösung 
derselben übernahm sie die Lei-
tung des Sonderkindergartens. Für 
mehrere Jahre hatte sie eine Kurz-
zeitpflege im Alsbachtal etabliert 
und war schließlich mehr als ein 
Jahrzehnt als Vorsitzende des Ver-
eins tätig. | Foto: Alsbachtal

Termine 2021 
 

 

Sommerbegegnung 
28.8  Neubau Erzbergerstraße, 13-15 Uhr 
30.8  Bollerwagentour, ab 15.30 Uhr 
16.9   Quartier am Mattlerbusch, 15.30-18 Uhr 
17.9    Familienzentrum, 15-17 Uhr 

 
Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie werden Termine über die Homepage 
unter https://www.alsbachtal.org kurzfristig mitgeteilt. 
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„Die Nasen des Alsbachtals“ 
Corona-Schnelltests an der Kolberger Straße und am Könzgenplatz 
 
 

D
ie Nasen vom Alsbachtal“ könnte 
es heißen oder auch „Geheimnisse 
aus den Nasennebenhöhlen“. So 

oder so ähnlich würden sie die Bücher 
nennen, die die Mitarbeiter über ihre Zeit 
in den Testzentren des Alsbachtals schrei-
ben würden. Denn wer auch in Pande-
miezeiten den Humor nicht verliert, der 
kann nach etwa 120 Tests am Tag durchaus 
auf solche Ideen kommen.  

Seit November gibt es auch im Alsbach-
tal zwei Corona-Teststellen, federführend 
organisiert von Edeltraud Lenk, Sebastian 
Gerhards und Marcel Knauf vom Pflege-
dienst Alsbachtal. Eines der Zentren be-
findet sich an der Kolberger Straße, bei 
dem über ein Fenster der besonderen 
Wohnform getestet wird, das andere am 
Könzgenplatz, wo das Testen im Innen-
bereich über ein Einbahnstraßensystem 
erfolgt. Schließlich war der Verein vor die 
Aufgabe gestellt, seine Mitarbeiter regel-
mäßig zu testen, ebenso Klienten und Be-
sucher. „Wir mussten eine Möglichkeit 
finden, um dem gerecht zu werden“, erklärt 
Sebastian Gerhards aus dem Test-Team. 
Ein Testkonzept musste erstellt, außerdem 
die Frage beantwortet werden, welche Mit-
arbeiter geschult werden sollten, um die 
Tests durchzuführen. Das pflegerische Per-
sonal wäre entsprechend ausgebildet, dafür 
aber aus dem Dienst zu nehmen gewesen. 
Deswegen wurden Mitarbeiter aus den 
anderen Bereichen gesucht. Zunächst be-
stand das Team aus sieben „Testern“, mitt-
lerweile sind sie zu elft.  

 
Wichtigkeit der Tests  
hoch angesiedelt 

 
Die Schulung der ersten Mitarbeiter lag 
in den Händen der Betriebsärztin, die 
Nachschulung der später hinzugekom-
menen bei der Sterkrader Gemeinschafts-
praxis, mit der das Alsbachtal lange zu-
sammenarbeitet. „Wir haben die 
Wichtigkeit der Tests hoch angesiedelt“, 
betont Silke Hausberg, die das Testteam 
seit Beginn unterstützt, die Notwendig-
keit, die Verbreitung des Corona-Virus’ 
einzudämmen – hat für das Alsbachtal 
höchste Priorität. Seit längerem sind sie 

deswegen auch Bürgertestzentrum.  
Wer getestet werden möchte, muss sich 

über die Homepage des Vereins anmelden 
und bekommt einen verbindlichen Termin 
für den erforderlichen Nasenabstrich. Bei 
den eingesetzten Tests handelt es sich um 
PoC-Schnelltests, für Schul- und Kinder-
gartenkinder gibt es auch die sogenannten 
Lolli-Tests. Kommen sollen selbstverständ-
lich nur Personen, die keine Krankheits-
Symptome aufweisen. Die Testungen neh-
men mittlerweile ab, die Öffnungszeiten 
der Teststellen sind entsprechend ange-
passt.  

Sorge um die eigene Gesundheit hat 
Hausberg, die bereits geimpft wurde, bei 
ihrer Arbeit nicht. Die Mitarbeiter tragen 
eine entsprechende Schutzausrüstung 
und sind zusätzlich an der Kolberger Straße 
durch die frische Luft am offenen Fenster 
geschützt. Dabei fing die Arbeit dort für 

Silke Hausberg sehr negativ direkt „positiv“ 
an. Der erste Test, den sie durchführte, 
wies ein positives Ergebnis auf. Doch fal-
scher Alarm: Ein PCR-Test im Anschluss 
bestätigte das Ergebnis nicht. Auch eine 
defekte Test-Charge sorgte kurzfristig für 
Aufregung. Über 20 Getestete sollten bei 
ansonsten überwiegenden Negativ-Tes-
tungen plötzlich positiv sein – sodass 
schnell der Verdacht aufkam, die Tests 
könnten nicht in Ordnung sein.  

So unangenehm das Testen auch sei, 
so sinnvoll sei es eben auch. Darüber hi-
naus entstünden oft „nette zwischen-
menschliche Situationen“. Als Bürgertest-
zentrum kämen sie jetzt viel öfter mit 
den Nachbarn ins Gespräch, hätten auch 
mit den Kollegen aus den verschiedenen 
Bereichen viel mehr Kontakt. Mittlerweile 
wüssten sie bereits, welche Mitarbeiter 
durch welches Nasenloch getestet werden 
möchte, scherzt Hausberg. Da an Kinder 
nach den Lolli-Tests Süßigkeiten verteilt 
werden, stellten auch die Mitarbeiter die 
nicht ganz ernst gemeinte Frage, womit 
denn sie belohnt würden. Tatsächlich hätte 
das Team daraufhin „Testkarten“ ein-
geführt: Wer acht Mal negativ getestet 
wird, erhält seitdem ebenfalls etwas Süßes.  
 
Brautpaar und Brauteltern  
negativ gestestet 

 
Lustige Erfindungen wie diese und die im-
mer wieder humorvolle Herangehens-
weise der Mitarbeiter, „tragen auch durch 
diese Zeit“, sagt Hausberg. Erlebnisreich 
sei die Arbeit bisher gewesen, erläutert sie 
und berichtet von ihrer Lieblings-
geschichte: Im Mai testete sie ein Braut-
paar sowie die Brauteltern – glücklicher-
weise alle negativ. Der Hochzeit sollte 
somit nichts mehr im Wege stehen. 
 || Ulrike Beckmann

Im Zentrum an der Kolberger Straße wird über ein Fenster getestet. || Foto: Alsbachtal

Ab in die Luft 
Besuch am Flughafen 

 

Einen Ausflug zum Düsseldorfer 
Flughafen machte eine Gruppe 
des „Ambulant Betreuten Woh-
nens“ (BeWo). Von der Lübecker 
Straße aus ging es mit zwei Bus-
sen Richtung Airport. Vom Flug-
hafen-Bahnhof ließen sich die 
Teilnehmer mit dem Skytrain bis 
ins Terminal A fahren, wo sie die 
notwendigen Besucherausweise 
erhielten. Mit dem Airport-Tour-
bus und zwei Führern ging es 
dann weiter über das Flughafen-
gelände. Die Gruppe erlebte da-
bei nicht nur die Landung von 
Flugzeugen verschiedener Air-
lines, sondern erfuhr beispiels-
weise auch, dass kleinere Ge-
schäftsflugzeuge einen eigenen 
Hangar, eine Werkstatt sowie ein 
eigenes Terminal haben. Ebenso 
sprachen sie mit den Flughafen-
Führern über die zahlreichen 
Fahrzeuge, die auf dem Flugha-
fengelände unterwegs waren und 
beispielsweise Essen oder Ware 
zu den Fliegern bringen oder Pas-
sagiere befördern. Auch die soge-
nannten Schlepper waren ein 
Thema, die Flugzeuge auf dem 
Rollfeld bewegen, da diese keinen 
Rückwärtsgang haben. Gerne 
hätte sich die Gruppe noch von 
der Besucherterrasse aus umge-
sehen. Leider war diese aber co-
ronabedingt geschlossen. Die 
Alsbachtaler hoffen dafür auf 
eine neue Gelegenheit unter 
günstigeren Bedingungen.  

Für Uwe Benkel und Thomas 
Walsch ging es weiter im Thema: 
Im Mai fuhren sie zum Flughafen 
Essen/Mülheim. Dort konnten 
sie am Steuer eines Flugsimula-
tors Platz nehmen. Nach einer 
Einweisung durch einen Mit-
arbeiter im Cockpit konnten sie 
dabei nachempfinden, wie es es 
ist, selbst zu fliegen. Denn der 
Flugsimulator ist detailgetreu 
nachgebaut. Die Route konnte 
nach eigenen Wünschen gestal-
tet werden. Für „Pilot Kapitän 
Uwe Benkel“ ging es mit dem Air-
bus 320 ins griechische Thessalo-
niki. „Pilot Kapitän Thomas 
Walsch“ flog zum Flughafen New 
York JFK Airport. || red

Am Flughafen blickten Thomas 
und Uwe hinter die Kulissen.

Die entsprechende Ausrüstung wartet auf Testwillige. || Foto: Alsbachtal
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Beirat 

gewählt 
Im Superwahljahr gaben auch 

Bewohner an der Kolberger 

Straße ihre Stimme ab 

 

D
as Jahr 2021 ist ein Superwahljahr. 
Außer der Bundestagswahl im 
Herbst am 26. September standen 

und stehen gleich fünf Landtagswahlen, 
eine Wahl zum Abgeordnetenhaus und 
zwei Kommunalwahlen auf der Terminliste 
dieses Jahres. Auch beim Alsbachtal e. V. 
wurde schon gewählt, und zwar mit der 
alle vier Jahre stattfindenden Beiratswahl 
in der besonderen Wohnform an der Kol-
berger Straße in Oberhausen. Bei einer 
anonymen Wahl am 23. Mai konnten die 
Bewohnerinnen und Bewohner in einem 
neutralen Raum des Hauses ihre Stimme 
abgeben. Die Wahlsieger – zwei Bewohner 
und ein Angehöriger – vertreten seitdem 
die Interessen aller Bewohner. || red

Im Mai wählten Bewohner der besonderen Wohnform ihren Beirat. || Foto: Alsbachtal

In den politischen Fokus gerückt 
Wahlprüfsteine erklären Forderungen des bvkm vor der Bundestagswahl im Herbst 
 
 

M
it Blick auf die Bundestagswahl 
im Herbst fordert der Bundes-
verband für körper- und mehr-

fachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) die 
Parteien auf, sich für soziale Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen einzusetzen und die damit verbun-
denen Aufgaben in den parteipolitischen 
Fokus zu rücken.   Der Verband hat die 
wichtigsten Handlungsbedarfe und For-
derungen in seinen  Wahlprüfsteinen zur 
Bundestagswahl 2021  formuliert.   

 
Dazu gehören: Die Erklärung für Mensch-
lichkeit und Vielfalt, die sich gegen die 
Ausbreitung von Hass und Gewalt vor al-
lem auch gegen behinderte Menschen 
richtet, gegen Ausgrenzung, Benachtei-
ligung und Diskriminierung sowie die da-
rauf hinweist, dass niemand das Recht auf 
Leben von Menschen mit Behinderungen 
in Frage stellen darf. Ebenfalls fordert der 
bvkm die Parteien auf, sich für soziale Teil-
habe und Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen einzusetzen. 

Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit 
Menschen mit Behinderung während der 
Corona-Pandemie. Da diese durch das 
Virus besonders bedroht sind, fordert der 
Verband eine zeitnahe Impfung, auch um 
uneingeschränkt am Leben in der Gesell-
schaft teilhaben zu können. Durch die 
Pandemie habe die digitale Teilhabe zudem 
an Bedeutung gewonnen. Deswegen for-
dert der bvkm auch für die weitere Zukunft, 
digitale Teilhabe zu ermöglichen und Bar-
rieren abzubauen. 

In Bezug auf die neue Eingliederungs-
hilfe fordert der bvkm unter anderem, 
das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderung nicht länger einem Kos-

tenvorbehalt zu unterstellen. Auch müsse 
die Eingliederungshilfe unabhängig von 
Einkommen und Vermögen gewährt wer-
den. Zudem müsse die freie Wahl des 
Wohn- und Lebensortes sichergestellt wer-
den. Wichtig sei auch der Schutz vor Gewalt, 
insbesondere bei Frauen und Mädchen. 

 
Gesundheitliche Versorgung  
weist viele Defizite auf 

 
Der bvkm bemängelt, dass die gesund-
heitliche Versorgung von Menschen mit 
Behinderung in vielen Bereichen Defizite 
aufweise. Der Verband fordert deswegen 
unter anderem einen Anspruch auf Assis-
tenz im Krankenhaus und einen barriere-
freien Zugang zu Gesundheitsleistungen. 
Ebenso sei dafür Sorge zu tragen, dass sich 
Krankenkasse an Recht und Gesetz halten 
und berechtigte Ansprüche anerkennen. 
Darüber hinaus müsse die Umsetzung des 
Intensivpflege- und Rehabilitationsgeset-
zes gewährleistet werden, zudem für Me-
dizinische Behandlungszentren für Er-
wachsene mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen bun-
deseinheitliche Standards in einer Rah-
menvereinbarung festgelegt werden. 

Da die Pflegeversicherung in erster Linie 
Senioren in den Blick nimmt, fordert der 
bvkm, die Belange von Menschen mit Be-
hinderung und ihrer Familien stärker zu 
berücksichtigen. Er fordert unter anderem 
seit Jahren die Abschaffung des Paragra-
phen 43a SGB XI, der Menschen in beson-
deren Wohnformen finanziell begrenzt. 
Ebenso seien die Entlastungsleistungen 
der Pflegeversicherung, die Eltern behin-
derter Kinder Auszeiten von der Pflege 
ermöglichen, zu verbessern, genauso die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.  

Auch für Kinder und Jugendliche müsse 
sich die Lage weiter verbessern. Mit der 
Reform des SGB VIII durch das Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz sei ein wich-
tiger Schritt zu einer inklusiven Kinder- 
und Jugendhilfe gemacht worden. Doch 
müssten Städte und Kreise finanziell ent-
sprechend ausgestattet werden, um fach-
liche und infrastrukturelle Bedingungen 
zu schaffen.  

Der bvkm fordert darüber hinaus ge-
eignete Maßnahmen für die Gewinnung 
von Fachleuten. Dazu gehört die kosten-
freie Ausbildung ebenso wie eine bun-
desweite Kampagne zur Darstellung des 
Berufsbildes. Es fehle insbesondere an 
Heilerziehungspflegern und Heilpädago-
gen.  

Nicht zuletzt setzt sich der Verband da-
für ein, alle Lebensbereiche für alle Men-
schen zugänglich zu machen und damit 
für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Damit 
das gelinge, müssten Standards entwickelt, 
verbindlich eingeführt und in ihrer Durch-
führung überwacht werden.

Der Ball rollt 

Spende für Kinder 

 
Eine Spende in Höhe von rund 
1.325 Euro erhielt jetzt das Famili-
enzentrum Alsbachtal. Das Geld 
war bei einem digitalen Spenden-
lauf des SC Glückauf Sterkrade e. 
V. zusammengekommen. Sport-
ler des Vereins übergaben sym-
bolisch einen Scheck an die Lei-
tung des Familienzentrums. Das 
Geld wurde für die Gründung ei-
ner Fußballgruppe und damit 
verbundene Anschaffungen ver-
wendet. | Foto: Alsbachtal

„Das Beste Pferd 

der Welt“ 
Dankeschön an Maron 

 
Es war einmal ein Pferd. 
Das Pferd war beige, mit einer 
blonden Mähne. 
Das ist mein Pferd Maron. 
Auf dem Maron reite ich jede 
Woche und ich habe den Maron 
von ganzem Herzen lieb. 
Deine Malin 
 
Die Verfasserin dieses Gedichts 
ist Grundschülerin Malin. Malin 
nimmt seit 2017 ein Mal in der 
Woche die Reittherapie auf dem 
Natur- und tierpädagogischen 
Zentrum Mattlerhof wahr. Mit 
diesen Zeilen möchte sie sich für 
die Therapie auf Pferd Maron 
bedanken. | Foto: Alsbachtal

Info 

Politische Bildung ist dem Alsbach-
tal-Verein wichtig und wird hoch 
angesiedelt. Begleitet von der Peer 
Beratung wird es im Superwahljahr 
Aktionen und Informationsnach-
mittage mit Lokalpolitikern geben. 
Darüber hinaus soll der Wahl-O-
Mat getestet und die Wähler zur 
Bundestagswahl im September be-
gleitet werden.
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Alsbachtal gGmbH  
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen 
Geschäftsführung Alexandra Niehls 
Telefon 02 08 | 94 14 99-14 (Fax -29)  
Telefax 01 75 | 5 7o 66 52  

E-Mail a.niehls@alsbachtal.org  
 

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  
E-Mail j.hagenberger@alsbachtal.org  

 

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  
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org  

 

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  
E-Mail s.hausberg@alsbachtal.org  

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  

 

Gemeinschaftspraxis für  
Ergo- und Physio therapie, Logopädie 
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen 
Leitung Jacqueline Krampe 
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  
& 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 
E-Mail c.depenbrock@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 
E-Mail carsten.herder@kokobe-ob.de  

 

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  

 

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

 

 
 
 
 

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

Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen 
Vorsitzender Josef Wörmann 
Telefon 02 08 | 94 14 99-14 (Fax -29)  
Mobil 01 51-14 06 91 68 

E-Mail woermann@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  

 

Ansprechpartner

Von der Geburt bis zum Eintritt in die Schule 
 

Einrichtungen stellen sich vor (IV): Etwa 60 Kinder nutzen derzeit die Frühförderung Alsbachtal 
 
 

D
ie Frühförderung Alsbachtal am 
Höhenweg richtet sich an Kinder, 
die in der Entfaltung ihrer Fähig-

keiten, ihrer Persönlichkeit und ihrer so-
zialen Integration beeinträchtigt sind. Wahr-
nehmen können das Angebot Kinder ab 
der Geburt bis zum Eintritt in die Schule. 

Etwa 60 Kinder nehmen die Förderung 
derzeit in Anspruch, weitere werden in 
nächster Zeit hinzu kommen. Betreut wer-
den sie von sechs Mitarbeiterinnen. Leiterin 
der Frühförderung ist Sabine Grewe. Die 
49-Jährige hatte 2005 angefangen, das An-
gebot aufzubauen. Finanziert wird es über 
die Leistungen der Eingliederungshilfe.  

In der Frühförderung arbeiten die un-
terschiedlichen Fachbereiche Heilpädagogik 
sowie Ergo-, Sprach- und Physiotherapie 
zusammen. Häufig sind es Klienten mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, Autismus-
Spektrum-Störungen oder sozial-emotio-
nalen Störungen, die das Angebot nutzen. 
Oft seien es auch Kinder, die nicht sprechen 
können, erklärt Sabine Grewe. Diese müss-
ten den Weg zur Kommunikation mit Hilfe 
der Therapeutinnen erst finden.  

Schwierigkeiten seien ohne die entspre-
chende Förderung vor allem im sozialen 

Bereich gegeben. Zugenommen hat in den 
vergangenen Jahren der Anteil an Kindern 
mit Migrationshintergrund. Deswegen 
müssen die Therapeutinnen bisweilen mit 
einem Dolmetscher arbeiten oder sich in 
Englisch verständigen. In der Regel funk-
tioniere aber auch dabei die Zusammen-
arbeit mit den Kindern gut.  

 
Gerne kommen  
und Spaß haben 

 
Ein Antrag auf Förderung für ein Kind wird 
zunächst für ein Jahr gestellt. Die meisten 
Kinder blieben aber länger, so Sabine 
Grewe, oft bis zum Beginn der Schulzeit. 
„Manche Kinder habe ich über vier Jahre 
lang begleitet“, informiert sie.  

Die Förderung findet dabei unter der 
Überschrift „Spielend lernen“ statt. Auf 
diese Weise sollen Schwierigkeiten für das 
Kind auf unproblematische Art erkannt, 
verschiedene Aspekte und Möglichkeiten 
der Therapie ausgetestet werden. Auch 
könnten sich Kinder im Spiel oft besser 
ihren Schwierigkeiten stellen.  

„Die Kinder sollen gerne kommen und 
Spaß haben“, sagt Sabine Grewe. || red Mitarbeiterinnen der Frühförderung mit Leiterin Sabine Grewe (3. v. l.) || Foto: Alsbachtal

Frühe Begleitung Alsbachtal 

Neustart nach pandemiebedingter Pause und personellem Wechsel 

Unter dem Motto „Wir sind ANSPRECHBAR!“ startet die Frühe Begleitung Alsbachtal nach einer langen pandemiebedingten 
Pause und einem personellen Wechsel wieder zurück in ihre Tätigkeit. Das Angebot wurde als Projekt des Familienzentrums 
Alsbachtal unter der Leitung von Kathrin Heidenstecker 2012 erstmals ins Leben gerufen. Ausgangspunkt für die Entwicklung 
des Projekts, war die wachsende Anzahl von Familien, die Hilfen für die Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben benötigten. 
Nach neun Jahren hat Kathrin Heidenstecker im April 2021 die Frühe Begleitung an Katharina Hoffmann übergeben. Als 
Teil des Netzwerks Frühe Hilfen in Oberhausen, unterstützt die Frühe Begleitung Alsbachtal, Familien mit Neugeborenen, 
Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren auf ihre individuelle Art und dient als Ansprechpartner in allen 
Fragen rund um die Themen Kind, Familie, Elternsein und Erziehung. Zukünftig finden wieder Eltern-Kind-Kurse in den 
Räumlichkeiten des Alsbachtals statt. Ab August 2021 nimmt die Frühe Begleitung den Schwerpunkt der Arbeit wieder auf 
und besucht die Wöchnerinnen-Station des AMEOS Klinikum und des EKO. 
 
Kontakt 
Katharina Hoffmann, E-Mail k.hoffmann@alsbachtal.org, Telefon 01578 500 91 49  || Foto: Alsbachtal
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