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Sinnhafte Tätigkeit in einem guten Team 
Seit der Gründung der Inklusionsabteilung gibt es mit Tim Mölder und Denise Schwarzkamp zwei neue Mitarbeiter 

T
im Mölder hat seine Idee hartnäckig 
verfolgt. Schon als der 23-Jährige 
noch ein kleiner Junge war, wünsch-

te er sich, „mal bei Patty am Stall zu arbei-
ten“. Auch seine Schülerpraktika hat er 
auf dem Mattlerhof verbracht. Zu Patricia 
Barten, der Leiterin des Natur- und tier-
pädagogischen Zentrums in Duisburg, be-
steht ein jahrelanger Kontakt. „Jetzt, voilà, 
bin ich hier!“, sagt Tim Mölder stolz. Nach 
einem fünfmonatigen Praktikum ist er 
seit dem 1. November ein fester Mitarbeiter 
des Alsbachtals.  

Möglich wurde das durch die im Februar 
gegründete Inklusionsabteilung. Schon 
lange hatte sich der Verein als Ziel gesetzt, 
einen Beitrag zum Thema Arbeit für Men-
schen mit Behinderung zu leisten. Die In-

klusionsabteilung im Bereich Serviceleis-
tungen umfasst Arbeiten wie die Pflege 
der Gebäude und Außenflächen, Grün-
pflege sowie Innenreparaturen und Ma-
lerarbeiten. Arbeitsabläufe werden in Zu-
sammenarbeit mit dem Integrationsfach-
dienst passgenau auf den Mitarbeiter ab-
gestimmt. „Es ist eine Alternative zur 
Arbeit in einer Werkstatt“, sagt Corinna 
Depenbrock, Leiterin der Inklusionsabtei-
lung. „Die Mitarbeiter erleben und schaffen 
hier viel. Sie sehen, was sie am Ende des 
Tages geleistet haben.“ Denn mit Denise 
Schwarzkamp ist Anfang September eine 
weitere Kraft über die Inklusionsabteilung 
eingestellt worden.  

Bei Tim Mölder handelt es sich um einen 
mobilen Arbeitsplatz. Der junge Mann, der 

zuvor als Gärtner in der WfbM gearbeitet 
hat und auch im Alsbachtal in diesem Be-
reich sowie in der Haustechnik und der 
Versorgung der Tiere tätig ist, ist montags 
am Könzgenplatz und an den übrigen Tagen 
am Mattlerhof eingesetzt. 

Gute Laune und  
große Motivation 

Ein gutes Gefühl sei es, jetzt fest angestellt 
zu sein, betont Tim Mölder. „Ich kann Un-
terstützung leisten und arbeite in einem 
guten Team“, erklärt er. „Tim ist eine große 
Hilfe“, sagt Patricia Barten. Sie weiß es zu 
schätzen, dass er auch bei einem Engpass 
in der Therapie mit den Tieren helfen 
kann. Einen Parcours aufbauen oder ein 

Pferd zu führen, gehören dann zum Bei-
spiel zu seinen Aufgaben. Eine Arbeit, die
ihm viel Spaß macht. Die Tiere sind ihm
in seiner Zeit am Mattlerhof sehr ans Herz
gewachsen. „Tim hat immer gute Laune“,
lobt ihn Patricia Barten. „Er ist ein richtiger
Sonnenschein“, freut sie sich über den 
neuen Mitarbeiter.  

Von 8 bis 14 Uhr ist er an den verschie-
denen Orten in Oberhausen und Duisburg
im Einsatz. In den vergangenen Monaten
hat er sich bereits gut eingearbeitet. Und 
auch wenn er immer am Mattlerhof ar-
beiten wollte, zeigt er auch große Motiva-
tion für die Arbeit am Könzgenplatz und 
an der Kolberger Straße.  

Die Arbeit im Alsbachtal hat Tim Mölder
selbstständiger gemacht. Auch wenn er 

Tim Mölder arbeitet an vier Tagen in der Woche auf dem Mattlerhof in Duisburg. Die Tiere sind ihm in den vergangenen Monaten ans Herz gewachsen. || Foto: Beckmann
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A
ls eine Art Entdeckungsreise ließe 
sich der Workshop bezeichnen. Als 
ein Kennenlernen der näheren 

Umgebung, aber auch der eigenen Person 
und der weiteren Teilnehmer. Zwar stand 
beim inklusiven Fotoprojekt das Fotogra-
fieren im Vordergrund. Doch was der Blick 
durch die Linse noch bedeuten konnte, 
lernten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer darüber hinaus. „Ich habe Dinge foto-
grafiert, die man nicht bewusst 
wahrnimmt“, beschreibt es Robin im an-
schließenden Interview. Beim Gang durch 
die Natur habe er versucht, „nach links 
und rechts“ zu schauen und darauf geach-
tet, was für Bäume es im Alsbachtal gibt. 
„Mein Lieblingsmoment war, als das Licht 
durch die Bäume geschienen ist“, sagt er. 
Die eigentlich bekannte Umgebung an der 
Erzbergerstraße erlebten die Teilnehmer 
durch die Kamera aus einer neuen Per-
spektive. Erst dabei habe er gemerkt, so 
Robin, wie schön es dort eigentlich ist. 

Zehn Teilnehmer waren im Sommer 
beim inklusiven Fotoprojekt am neuen 
Wohnhaus dabei – Anwohner, Ehrenamt-
liche und Nachbarn des Alsbachtals. Das 
Angebot von KultiA (Kultur im Alsbachtal) 
brachte damit auch Klienten und Ehren-
amtliche zusammen, die coronabedingt 
lange nichts zusammen unternehmen 
konnten, erklärt Barbara Klingels. Zudem 
wusste sie, dass es einige darunter gab, die 
gerne fotografieren, so die Leiterin von 
KultiA. Für das Projekt gewonnen, hatte sie 
Künstlerin und Fotografin Tabea Bor-
chardt. An zwei Tagen brachte die Essene-
rin den Teilnehmern zum einen das 
Fotografieren in der Natur, zum anderen 
das Anfertigen von Porträtaufnahmen in 
einem mobilen Fotostudio näher, in dem 
sich die Teilnehmer gegenseitig fotografie-
ren konnten. Dazu hatte sie verschieden 
große Kameras mitgebracht, mit denen 
die Teilnehmer experimentieren konnten. 
„Es war auf jeden Fall eine schöne Erfah-
rung, mit einer großen Fotokamera zu tun 
zu haben“, betont Robin, der zuvor wenig 
fotografiert hat. Das findet auch Teilneh-
merin Heike, die sonst eher mit dem 
Handy Bilder macht.  
 
Fotografieren wurde  
zum „Selbstläufer“ 
 
Vor dem Gang durch die Natur hatte Tabea 
Borchardt die Teilnehmer nach ihren Vor-
stellungen und Lieblingsorten befragt, 
auch hatte sie Anregungen und Motiv-
ideen geliefert. Doch nachdem die Teilneh-
mer losgezogen waren, wurde das 
Fotografieren quasi zum „Selbstläufer“, be-
merkte Barbara Klingels. „Die Teilnehmer 
haben schnell eigene Ideen entwickelt.“ 
Der Umgang mit der Kamera wurde dabei 
vor allem in der Praxis erlernt, wichtig sei 
es gewesen „einfach mal anzufangen“. So-
genannte Lieblingsorte, über die sie im 
Vorfeld nachgedacht hatten, seien dabei 
gar nicht festgehalten worden. Vielmehr 
hätten die Teilnehmer ein Auge für Details 
entwickelt und hätten sich auf Aufnah-
men von Blättern, Steinen oder Blumen 
konzentriert.  

Teilnehmerin Julia entdeckte dabei ihre 
Vorliebe für verschiedene Grüntöne, Katja 
noch mal anders die Schönheit von Blu-
men und Hermann bemerkte, dass er 
beim Gang durch den Park „genauer hin-
schaue“ und sich „anders bewege“. Er hat 
auch zuvor kaum einen Schritt ohne die 
Kamera gemacht, erklärt er. Das Fotogra-
fieren in der Natur liege ihm mehr als im 

Fotostudio – das dann auch am liebsten al-
leine, weil er dann in seinem eigenen 
Tempo unterwegs sein könne. Doch auch 
der Tag im Fotostudio habe ihn bereichert. 
Denn dort fotografierte er nicht nur die 
anderen Teilnehmer, die dazu teilweise Ge-
genstände von zu Hause mitbrachten. 
Auch er selbst ließ sich fotografieren und 
lernte somit das Handwerk „von beiden 
Seiten“ kennen. Für die Porträtfotografie 
habe er für sich mitgenommen, mehr auf 
Menschen zuzugehen und sich mehr zu 
trauen. Im mobilen Fotostudio im neuen 
Wohnhaus lassen sich viele der Teilneh-

mer vor einer gelben Leinwand und hinter 
einem Bilderrahmen fotografieren. Ayça 
beispielsweise hat für eines ihrer Bilder 
einen grünen Hintergrund aus gemalten 
Blättern gewählt, in der Hand hält sie eine 
Sonnenblume. Sich selbst zu inszenieren 
sowie den anderen in Szene zu setzen, 
lässt dabei einen Blick in die eigene Per-
sönlichkeit und die der anderen zu.  

Der Fotoworkshop hat Ayça sehr gut ge-
fallen, sagt sie im Anschluss, das Fotogra-
fieren habe ihr viel Spaß gemacht. Mit 
dem entsprechenden Umbau eines Stativs 
habe sie ohne Hilfe Fotos machen können. 

Das Alsbachtal  
aus einer anderen 
Perspektive erlebt 
 

Zehn Teilnehmer machen bei Fotoworkshop mit 
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in der Nähe, in Oberhausen, wohnt, fährt
er jeden Tag alleine mit dem Bus zu seinen
unterschiedlichen Einsatzorten. Eine Auf-
gabe, die er sich ebenfalls neu erarbeitet
hat. Mit dem Wechsel der Arbeitsplätze
verbinde Tim Mölder die verschiedenen
Standorte.  

 
Durch Fachwissen und  
Erfahrung begleiten 
 
„Wir haben dadurch alle viel mehr Kontakt
zueinander“, so Barten. Kontakt hat der
23-Jährige damit auch zu Momo Assi, der 
im Bereich Hausmeisterservice und Haus-
technik an der Kolberger Straße und am
Könzgenplatz arbeitet. Auch er wird als 
feste Kraft des Albachtals über die Inklu-
sionsabteilung zum 1. Januar 2022 ein-
gestellt. Denn die Arbeitsplätze werden 
durch das LVR-Inklusionsamt, das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les oder die Agentur für Arbeit gefördert. 
Sie sind auf zwei Jahre befristet, sollen bei 
entsprechender Bewilligung verlängert 
werden. „Wir sind nicht abgeneigt, auch
eine vierte oder fünfte Kraft aufzuneh-
men“, sagt Corinna Depenbrock. Die Nach-
frage sei da, auf beiden Seiten. Mit den 
neuen Kräften könne besser als zuvor be-
darfsgerecht gearbeitet werden, ohne ei-
nen entsprechenden Dienst bestellen zu 
müssen.  

Denise Schwarzkamp beispielsweise ist
flexibel im Vormittags- oder Nachmittags-
bereich im Bereich Service am Begeg-
nungscafé an der Erzbergerstraße ein-
gesetzt. Die 24-Jährige hilft dort bei Ver-
anstaltungen oder beim Kochen für Klien-
ten. Da sie selbst hörgeschädigt und der
Gebärdensprache mächtig ist, kann sie
auch Klienten, die es benötigen, in der
Verständigung unterstützen. Sie hatte sich 
initiativ beim Alsbachtal beworben – mit
der Gründung der Inklusionsabteilung 
zum richtigen Zeitpunkt. Corinna Depen-
brock zeigt Verständnis dafür, dass man-
cher Betrieb das inklusive Arbeiten scheut. 
„Es ist ein hoher bürokratischer Aufwand“,
weiß sie um die Hürde für die Förderung
einer neuen Kraft. „Aber es lohnt sich“,
sagt sie auch. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Alsbachtals haben die not-
wendige Expertise, diesen Aufwand pro-
fessionell zu bewältigen und die neuen
Kräfte durch ihr Fachwissen und ihre Er-
fahrung zu begleiten. Gut aufgehoben sind
sie dort – mit einer sinnhaften Arbeit und
einem Team, das sich um sie kümmert. 

|| Ulrike Beckmann

Denise Schwarzkamp arbeitet seit Septem-
ber am neuen Wohnhaus an der Erzber-
gerstraße. || Foto: Alsbachtal
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Auch für die anderen waren die zwei Tage 
mit Tabea Borchardt ein voller Erfolg, das 
Fazit fällt einstimmig positiv aus. Für eine 
Ausstellung im Begegnungscafé an der 
Erzbergerstraße wählten die Teilnehmer 
aussagekräftige Bilder aus und brachten 
sie gerahmt an den Wänden an.  

Dort sind die Werke der Hobbyfotogra-
fen jetzt für längere Zeit zu sehen. Doch 
das Projekt ist auch ansonsten nicht fol-
genlos geblieben wie es beispielsweise 
Frank erklärt. Auch nach dem Workshop 
möchte er gerne weiter machen in Sachen 
Fotografie und will sich dazu eine Kamera 

anschaffen. „Vielleicht kann ich mir eine 
zum Geburtstag wünschen“, blickt er vo-
raus. || Ulrike Beckmann 

Info 

Die Bilder des Fotoprojekts sind im 
Begegnungscafé an der Erzberger-
straße 49 zu sehen. Auch eine Bro-
schüre darüber ist erhältlich. Über 
QR-Codes in Broschüre und Aus-
stellung können Interviews mit 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern nachgehört werden.

Beim Fotoworkshop 
am neuen Wohnhaus 
machten die Teilneh-
merinnen und Teilneh-
mer am ersten Tag 
Aufnahmen in der nä-
heren Umgebung (o.). 
Am zweiten Tag lern-
ten sie, Porträtaufnah-
men in einem Fotostu-
dio zu machen. Das 
Foto links zeigt Ayça 
mit einer Sonnenblu-
me in der Hand. 
 || Foto: Borchardt; Alsbachtal 
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„Unsere Stimme zählt“ 
 
Wahlvorbereitung des Alsbachtals im Superwahljahr 2021 

 
2021 war ein Superwahljahr. Außer fünf 
Landtagswahlen, standen eine Wahl zum 
Abgeordnetenhaus, zwei Kommunalwah-
len und die Bundestagswahl an. Erstmals 
durften bei dieser Wahl 85.000 Menschen 
mit Behinderung in Vollbetreuung wäh-
len. Bis vor rund zwei Jahren stand noch in 
Paragraf 13 des Bundeswahlgesetzes, dass 
genau diese Gruppe nicht wählen könne. 
Diese Regelung war allerdings 2019 vom 
Bundesverfassungsgericht gekippt wor-
den. Der pauschale Ausschluss verstoße 
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
und gegen das Verbot der Benachteiligung 
von Menschen mit Behinderung.  

Der Bundestag beschloss dann die Ge-
setzänderung, auf die sich Union und SPD 
bereits in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt 
hatten. Zwar hatten bei der Europawahl 
vor zwei Jahren Menschen dieser Gruppe 
durch die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts bereits die Möglichkeit, ihre 
Stimme abzugeben. Damals mussten sie 
allerdings wegen der Kürze der Zeit bis 
zum Wahltermin noch einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stel-
len. Das brauchten sie bei der Bundestags-
wahl im September jetzt nicht mehr. 

Das Alsbachtal hat seine Klienten auf 
diese Wahl gut vorbereitet. Im August gab 
es vier Termine mit Vertretern der ver-
schiedenen Parteien. Bundestagskandida-
ten der Grünen, der FDP, CDU und der SPD 
besuchten das neue Wohnhaus an der Erz-
bergerstraße und das Quartier am Könz-
genplatz. Bei diesen Gelegenheiten 
konnten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ihre Fragen und Anforderungen an 
die jeweiligen Politiker richten. Zu den an-
gesprochenen Punkten gehörten unter 
anderen ein barrierefreier Zugang zu 
einem Einkaufscenter, eine Verkehrsinsel 

an der großen Hauptstraße gegenüber des 
Neubaus sowie Umweltschutz und Digita-
lisierung.  

Die Parteivertreter hatten ihre Wahlpro-
gramme in leichter Sprache vorgestellt, 
um mit den Teilnehmern darüber dis-
kutieren zu können. Vor allem die Inhalte 
der Parteiprogramme für Menschen mit 
Behinderung waren Thema wie eben die 
Benutzung leichter Sprache oder finan-
zielle Leistungen bei Menschen in beson-
deren Wohnformen und in eigenen 
Wohnungen. 

Anfang September bot das Alsbachtal 
dann in Kooperation mit dem Friedensbil-
dungswerk Köln ein Seminar mit der 
Überschrift „So geht Wahl“ an. Ziel des Se-
minars war es, den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern das Wahlsystem in Deutsch-
land näher zu bringen. Dabei wurden Fra-
gen geklärt wie: Was bedeuten Erst- und 
Zweitstimme?, Was ist der Bundestag? 
oder Wie wird der Bundeskanzler gewählt? 
Um Hilfe für die Praxis zu geben, wurden 
Musterwahlzettel ausgefüllt. Heiß dis-
kutiert wurde das aktuelle Geschehen im 
Wahlkampf, etwa welche Partei gerade 
hoch im Kurs liegt oder wo es Patzer der 
einzelnen Politiker gab. Bis zum Wahlter-
min wurde in den Einrichtungen des Als-
bachtals viel über die Wahl geredet, überall 
war das Thema zu hören.  

Auch der Wahl-O-Mat wurde für spätere 
Entscheidungen einige Male zu Rate gezo-
gen. Die meisten hatten bereits früh Pläne, 
wo sie die Hochrechnungen am Wahl-
abend schauen wollten. Ob Klienten des 
Alsbachtals nicht zur Wahl gehen würden, 
stand eigentlich nicht mehr zur Debatte. 
Alle waren sich einig: „Unsere Stimme 
zählt. Wir wollen auf jeden Fall zur Wahl 
gehen!“ || Ulrike Beckmann 

Vom Kaisergarten bis zur Weißen Flotte 
 

Sommer-Ausflüge führen in mehrere Ruhrgebietsstädte 

In den Sommerwochen machten Klienten des „Ambulant betreuten Woh-
nens“ mehrere Ausflüge. Für Nadja Obitz, Thomas Walsch und Uwe Benkel 
ging es zunächst in den Oberhausener Kaisergarten. Von dort aus machten sie 
eine Fahrt mit der Weißen Flotte, die sie bis nach Gelsenkirchen und wieder 
zurück führte. Beim zweiten Ausflug ging es in die ZOOM-Erlebniswelt nach 
Gelsenkirchen. Die Ausflügler schauten sich die Zoo-Tiere aus den Bereichen 
Afrika, Alaska und Asien an. Dass es nicht weit weg gehen muss, zeigte der 
dritte Ausflug, bei dem am Mattlerbusch zum Grillen eingeladen war und der 
für gute Stimmung sorgte. Eine erneute Fahrt mit der Weißen Flotte, dieses 
Mal über den Essener Baldeneysee, rundete die Erlebnisse ab. | Foto: Alsbachtal
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Ein Stromkasten wird zum Blickfang 
Alsbachtal verschönert Trafostation an Erzbergerstraße 

Es ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt, das 
aus einem dunkelgrünen Stromkasten ei-
nen echten Blickfang gemacht hat. Die Idee 
dazu hatte Sebastian Heun, Mieter an der 
Erzbergerstraße 49. Mit Blick aus seiner 
Wohnung hatte er direkt die eher trostlos 
wirkende Trafostation vor Augen. Nach-
dem er auf die Stromkastenverschönerung 
der Oberhausener Netzgesellschaft mbH 
aufmerksam geworden war, fragte auch 
das Alsbachtal dort an. Denn stellvertre-
tend für 120 Jahre Stromversorgung in 
Oberhausen gestaltet die Netzgesellschaft 
120 Stromkästen in der Stadt um. Mieter 
des Hauses an der Erzbergerstraße, Aus-
zubildende der Energieversorgung Ober-
hausen AG (evo) sowie Kinder aus dem Fa-
milienzentrum des Alsbachtals machten 

sich gemeinsam ans Werk, um dem Strom-
kasten ein anderes Aussehen zu geben. Das 
zentrale Motiv stellte dabei die Blume des 
Alsbachtal-Logos dar. Weitere bunte Blu-
men sind dabei entstanden, die aus dem 
Stromkasten so etwas wie eine Blumen-
wiese gemacht haben. „Beim Blick auf den 
Stromkasten werden wir uns noch lange 
an diesen schönen Tag erinnern“, sagt Bar-
bara Klingels, Leiterin von KultiA. Auch evo 
und Netzgesellschaft freuen sich über die 
Malaktion. „Das Alsbachtal ist ein wunder-
voller Verein, der Tag für Tag bemerkens-
werte Arbeit für Menschen mit Behin-
derungen leistet. Es ist wirklich schön, dass 
wir dem Verein mit der Trafostation eine 
Freude machen konnten“, so Pressespre-
cherin Sabine Benter. 

Tierischer Zuwachs am Mattlerhof 

Am Natur- und tierpädagogischen Zentrum leben jetzt auch Hühner und Kaninchen 
 

 
Die grüne Schüssel ist ein eindeutiges Sig-
nal: Es gibt Futter. Wer mit der Schale am 
Eingang des Hühnerstalls auftaucht, wird 
von den „gefiederten Damen“ freudig be-
grüßt. Denn Ina, Rose, Klärchen und Lotti 
sind nicht nur sehr intelligent – die neuen 
Mitbewohnerinnen am Mattlerhof sind 
auch äußerst soziale Tiere, die schnell 
eine Bindung zu Menschen aufbauen.  

Es habe schon immer den Wunsch ge-
geben, an der Wehofer Straße auch Klein-
tiere aufzunehmen, weswegen der Hof 
auch Natur- und tierpädagogisches Zen-
trum heißt und nicht „nur“ ein inklusiver 
Reiterhof ist. Ergeben hatte sich das bis-
her nie. „Jetzt wurde uns das quasi vor die 
Füße geworfen“, erklärt die Leiterin des 
Mattlerhofs, Patricia Barten, humorvoll. 
Durch eine private Anfrage aus ihrem 
Freundeskreis haben die vier Hühner ein 
neues Zuhaue auf dem Mattlerhof gefun-
den. Und nicht nur das: Auch zwei Kanin-
chen gehören seit mehreren Wochen 
zum festen Bewohnerstamm. Nachdem 
eine Mitarbeiterin eines der beiden Tiere 
am Könzgenplatz gefangen hatte, wurde 
kurz darauf ein zweites entdeckt und auf-
genommen. Anscheinend waren die ku-
scheligen Tiere ausgesetzt worden. 
Zurzeit wohnen sie neben den Hühnern 
in einem eigenen Stall. Wenn möglich, 
sollen sie später mit den Hühnern in 
einem gemeinsamen Gehege gehalten 
werden. In liebevoller Kleinarbeit haben 
Ehrenamtler Herbert Weinberg und Mit-
arbeiter Stefan Bandmann die Behausun-
gen geschaffen. Der Außenbereich wird 
zukünftig noch weiter entwickelt, um 
auch für Menschen mit Rollator und Roll-
stuhl gut erreichbar zu sein.  

Während die Anschaffung von Hüh-
nern immer zur Option stand, sei es bei 
den Kaninchen eher so, dass „sie uns ge-
funden haben“, so Barten. Schon nach 
kurzer Zeit waren die neuen Bewohner al-
lerdings nicht mehr wegzudenken. Die 
Mitarbeiter würden gerne ihre Mittags-
pause bei den Tieren verbringen. „Dort 
herrscht eine tolle Atmosphäre“, sagt Pa-
tricia Barten. „Die Hühner sind immer be-
schäftigt und in Aktion.“ Überhaupt 

verbrächten sie viel Zeit mit ihnen, was 
bei tiergestützter Arbeit dazu gehöre. Die 
Hühner würden zwar nicht dressiert, soll-
ten aber vorsichtig bestimmte Bewe-
gungsabläufe einüben, um in der 
Therapie eingesetzt werden zu können. 
Hühner seien sehr kommunikativ, erklärt 
Barten. „Sie machen ständig Laute. Man 
kann sich richtig mit ihnen unterhalten.“  

Gerade für Kinder sei die Begegnung 
mit den Hühnern ein Erlebnis, bei dem 
alle Sinne wie hören, sehen, riechen und 
fühlen angesprochen würden. Denn die 
Hühner lassen sich auch streicheln und 
dabei ihr vermutlich unerwartet weiches 
Gefieder spüren. „Sie sind eine echte Be-
reicherung“, so Barten. Zwei der Hühner 
würden sogar aus der Hand fressen. Viele 

Kinder fänden sie „wahnsinnig interes-
sant“ und seien den Umgang mit ihnen 
nicht gewohnt. Gerade wenn Gruppen 
den Hof besuchten und nicht alle gleich-
zeitig mit den Pferden arbeiten könnten, 
sei es eine gute Alternative, sich mit den 
Tieren zu beschäftigen, sie kennen zu ler-
nen und zu versorgen. Das betrifft auch 
die Kaninchen Juppi und Frieda. Sie seien 
allerdings Fluchttiere, die gar nicht so 
sehr als Streicheltiere gedacht seien. 
„Wenn sie möchten, nehmen sie Kontakt 
auf“, erläutert Barten. Ansonsten können 
auch sie beobachtet und versorgt werden. 
Sicherlich sei das auch eine Frage der Nei-
gung der jungen Besucher. Aber gerade 
Kinder mit starken Aufmerksamkeitsstö-
rungen würden im Kontakt mit den Hüh-
nern ganz ruhig. „Der An for derungs- 
 charakter der Tiere ist sehr hoch“, erklärt 
Patricia Barten.  

Zwei bis drei Eiger legten die Hühner 
am Tag, die reihum verteilt würden. „Bei 
den Ferienspielen haben wir aus den 
Eiern Teig für Waffeln gemacht“, weiß Bar-
ten zu berichten. Auch das sei ein echtes 
Highlight für die Kinder gewesen. Und es 
gibt weitere Pläne: Die Tagesstruktur des 
Alsbachtals soll einen festen Tag zur Ver-
sorgung der Tiere und damit eine sinn-
hafte Aufgabe bekommen.  

Mitarbeiterin Martina Linne hat mit 
ihrem Sohn Jonas die Patenschaft für die 
Kaninchen übernommen. Auch in ihrer 
Freizeit kümmern sie sich um die Tiere. 
Eine weitere Aufgabe hat auch Tim Möl-
der bekommen. Am Mattlerhof verbringt 
der neue Mitarbeiter bis zu einer Stunde 
damit, den Stall der Tiere zu säubern. „Die 
können einen ganz schön auf Trab hal-
ten“, hat er erfahren, wenn die Kaninchen 
mal wieder auf ihren Stall gesprungen 
waren oder unterirdisch einen Weg nach 
draußen suchen wollten. Mit der Anstel-
lung von Tim haben sich auch die per-
sonellen Kapazitäten erweitert, um die 
Tieren zu versorgen, freut sich Patricia 
Barten. Denn ganz gleich ob Hühner oder 
Kaninchen – die Mitarbeiter ziehen ein 
einstimmiges Fazit: „Wir hatten alle Lust 
darauf.“ || Ulrike Beckmann 

Zutraulich: Patricia Barten mit einem der Hühner, die sehr menschenbezogen sind. 
Unten die Kaninchen, die am Könzgenplatz entdeckt wurden. || Fotos: Beckmann; Alsbachtal

Gemeinsame Aktion: Fleißige Maler verschönerten den Stromkasten am neuen 
Wohnhaus an der Erzgerberstraße. || Foto: Alsbachtal
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Weiterhin gut aufgestellt 

Alsbachtal wählt neuen Aufsichtsrat – Josef Wörmann ist weiter Vorstandsvorsitzender des lvkm 

 

B
ei der Mitgliederversammlung 
Ende September wurde ein neuer 
Aufsichtsrat für das Alsbachtal ge-

wählt. Neue Aufsichtsratsvorsitzende ist 
seitdem Barbara Köster, die auch vorher 
bereits für den Rat tätig war. Zu ihrem Stell-
vertreter wurde Walter Antrag gewählt. Als  
Beisitzer fungiert Thomas Gäng. Neu ihn 
den Aufsichtsrat hineingewählt wurden 
Silke Baltersee und Michael Etges. Der lang-
jährige Vorsitzende Winfried-Hans 
Schmidt hatte krankheitsbedingt sein Amt 
niedergelegt und für eine Wiederwahl 
nicht mehr zur Verfügung gestanden. Bei 
der Mitgliederversammlung wurde er ver-
abschiedet.  

Der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden 
Barbara Köster ist es ein persönliches An-
liegen, sich auf diese Weise für den Als-
bachtal-Verein zu engagieren. Der 
54-Jährigen ist es wichtig, dessen Vielfältig-
keit weiterzuentwickeln. Gerade im Be-
reich Wohnraum für Menschen mit 
Behinderung sieht sie großen Bedarf, ver-
bunden mit der Frage, wie neuer Wohn-
raum geschaffen werden kann. Sie selbst 
hat mit neuen Projekten, die das Alsbach-
tals gestemmt hat, gute Erfahrungen ge-
macht: Ihr Sohn Felix, über den sie seit 
Jahren mit dem Verein in Kontakt ist, ist in 
diesem Jahr in das neue und inklusive 
Wohnhaus an der Erzbergerstraße in 
Oberhausen gezogen. Der 23-Jährige lebt 
dort in einer 3er-WG.  

 
Vielfältigkeit  
erweitern 

 
Barbara Köster wünscht sich, dass das Als-
bachtal weitere Mitglieder gewinnt, die 
sich für den Verein engagieren und die Im-
pulse für das Fortkommen beisteuern. 
Auch mit den neuen Mitgliedern Silke Bal-
tersee, die selbst Mutter eines Jungen mit 
Behinderung ist, und Michael Etges, der als 
Hausarzt in Oberhausen viele Klienten des 
Alsbachtals als Patienten betreut, sieht sie 
den Aufsichtsrat mit Menschen mit unter-
schiedlichen Sichtweisen gut aufgestellt. 
Anfang 2022 wird sich der Aufsichtsrat in 
Begleitung von Geschäftsführerin Alexan-

dra Niehls zu einem Klausurtag treffen. 
Dann soll es um Anregungen zur Weiter-
entwicklung des Vereins gehen: um die 
Vielfältigkeit zu erweitern, die größtmög-
liche Zufriedenheit der Klienten zu bewah-
ren und die Mitarbeiter zu motivieren. 

Eine weitere Wahl fand bei der Mitglie-
derversammlung des Landesverbands für 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbe-
hinderung NRW e.V. (lvkm nrw) Ende Ok-
tober statt. Als Vorstandsvorsitzender 
wiedergewählt wurde Josef Wörmann, 
ehemaliger Geschäftsführer des Alsbach-
tals und Vorstandsvorsitzender des Ver-
eins. Für Wörmann ist es nach vier Jahren 
die zweite Amtsperiode, die er in dem 

neunköpfigen Vorstand wahrnehmen 
wird. In dem Landesverband organisieren 
sich regionale Vereine für und mit Men-
schen mit Behinderungen im Rheinland 
und Westfalen-Lippe. Er ist Dachverband 
für eine Vielfalt von Selbsthilfe, Dienstleis-
tungen und Einrichtungen, insbesondere 
für Menschen mit komplexen Behin-
derungen und ihre Angehörigen. Wör-
mann freut sich darauf, auf diese Weise 
weiter auf Landesebene in unterschiedli-
chen Gremien mitzuwirken und mit Kol-
legen aus den unterschiedlichen 
Bereichen zusammenzuarbeiten. Ein be-
sonderes Projekt des lvkm in den vergan-
genen Jahren war für ihn das Projekt 

„Selbstbestimmt Wohnen in NRW“. Men-
schen mit komplexen Behinderungen und 
ihre Familien wurden dabei in der Lebens-
phase des Auszugs aus dem Elternhaus auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben 
begleitet. Acht Teilnehmer waren daran 
beteiligt. Auch eine Gruppe des Alsbach-
tals gehörte dazu, die mittlerweile im 
neuen Wohnhaus an der Erzberger Straße 
in Oberhausen lebt. Mit Blick auf die kom-
menden Jahre wird das Thema „Inklusive 
Erwachsenenbildung“ einen zentralen 
Stellenwert einnehmen. Auch dabei sollen 
wieder mehrere Teilnehmer in einem Pro-
jekt durch den lvkm unterstützt und be-
gleitet werden. || Ulrike Beckmann

Alsbachtalvorstand Josef Wörmann (h. l.) und Geschäftsführerin Alexandra Niehls (h. 2. v. r.) mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
Silke Baltersee, Thomas Gäng (beide hinten), Barbara Köster und Walter Antrag. Es fehlt Michael Etges. || Foto: Alsbachtal

Neues Angebot für Pfegefamilien 
Alsbachtal-Verein reagiert damit auf zunehmenden Bedarf 

Ein neues Angebot des Alsbachtals ist die 
Beratung für Pflegefamilien mit Kindern 
mit Behinderung. Geleitet wird es von Sa-
bine Grewe, die auch für die Frühförderung 
und die Familienhilfe verantwortlich ist. 
Das Alsbachtal reagiert damit auf zuneh-
menden Bedarf. „Aus unseren Einrichtun-
gen kennen wir viele Familien mit Pflege-
kindern“, erklärt Sabine Grewe. Jetzt 
könnten sie diese mit dem Beratungsange-
bot weiter unterstützen. Wichtig ist es da-
bei, mit der Familie regelmäßig im Ge-
spräch und in Kontakt zu bleiben.  

Mindestens einmal im Monat ist ein 
Hausbesuch geplant. Die Hilfe richtet sich 
dabei ganz an den Bedürfnissen der Fami-
lien aus. Unterstützung brauchten diese 
oft in „alltäglichen und organisatorischen 

Dingen“, so Sabine Grewe, wie zum Beispiel 
im Umgang mit Ämtern und Behörden 
oder auch im Bereich der Kriseninterven-
tion. „Wir möchten diese Familien entlasten 
und schauen, wie es in Zukunft bei ihnen 
weitergehen soll“, erklärt sie. Bisher hätten 
die meisten Familien Vieles selbstständig 
geregelt. Meist seien sie hoch engagiert 
und widmeten sich ihrer Aufgabe mit gro-
ßem Aufwand.  

Die neue Beratungsstelle soll eine Hil-
festellung sein. Sabine Grewe ist zuver-
sichtlich: „Wir sind gut vernetzt und haben 
zahlreiche Angebote.“  
 

Weitere Informationen bei Sabine 
Grewe, Telefon 0208-7784790, E-
Mail s.grewe@alsbachtal.org

Termine 2022 
 

 
Ferienangebote Mattlerhof 
Ferienspiele rund ums Pferd für Kindergarten 
und Schulkinder: 
11.-13.4.; 27.-29.6.; 4.-6.7.; 10.-12.10. 
Erlebnistage Mattlerhof für Erwachsene: 
19.-21.4.; 11.-13.7.; 4.-6.10. 
 
Ferienspiele Offene Hilfen 
18.7.-5.8. 
 
Ferienfreizeiten 
Bremen: 4.-12.7.; Borkum: 14.-22.10. 

Erste-Hilfe-Kurs am Kind 
11.3., 10-14 Uhr 
 
Gesprächsreihe mitreden, mitdenken, mit-
Menschen 
3.2., 18-20 Uhr, Thema: Erbrecht und Behin-
dertentestament 
 
Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie 
werden Termine über die Homepage 
unter https://www.alsbachtal.org kurzfristig 
mitgeteilt. 
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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  
 

SelbstOrganisiertesLebenOberhausen (SOLO) 
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 
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 Teschke 
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  

 

Quartier Mattlerbusch 
& Inklusionsbetrieb 
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 Kultur im Alsbachtal 
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.klingels@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

Zwischen 
Shopping-Tag,  
Minigolf und 
Geocaching 
Statt Freizeiten boten  

Offene Hilfen im Sommer  

ein vielfältiges Programm 
 
 

P
andemiebedingt konnten die Feri-
enfreizeiten des Albachtals im Som-
mer nicht stattfinden. Als Ersatz 

boten die Offenen Hilfen ein vielfältiges 
Freizeitangebot an, das sich über drei Wo-
chen verteilte. Dazu gehörten Wanderungen 
im Schermbecker Dämmerwald und um 
die Krickenbecker Seen, ein Beauty-Nach-
mittag mit gemeinsamem Fotoshooting, 
ein Shopping-Tag, Geocaching, Minigolf, 
Kino, ein Grillabend im Quartier, ein Er-

lebnistag im Natur- und tierpädagogischen 
Zentrum, ein Biergarten-Besuch, genauso 
wie ein Ausflug in die ZOOM Erlebniswelt 
in Gelsenkirchen und eine Schifffahrt auf 
dem Essener Baldeneysee. Über 40 Teil-
nehmende aus allen Einrichtungen (BeWo, 
SoLO, UnWo, BesWo) konnten endlich wie-
der gemeinsam Freizeit mit alten Bekann-
ten und Freunden verbringen. Zur Sicher-
heit wurden für alle Ausflüge Schnelltests 
bei den Teilnehmenden durchgeführt.  

Da das Wetter nicht immer wie geplant 
mitspielte, wurde einige Angebote kurz-
fristig umgeplant. So wurde zum Beispiel 
aus einem Strandbadausflug nach Alpen 
ein Kino-Nachmittag mit anschließendem 
Essen. Die Busplanung für die Ausflüge 
war für einige Angebote eine kleine He-
rausforderung, da parallel auch noch der 
Fahrdienst für die Kinder und Jugendlichen 
der Ferienspiele abgedeckt wurde. Ins-
besondere für den Ausflug zum Gelsen-

kirchener ZOOM mit 35 Personen (9 davon 
Rollstuhlnutzer) war die volle Planungs-
kompetenz aller Beteiligten gefragt. Dass 
alles gut verlief, lag sicherlich auch an der
guten Zusammenarbeit der Mitarbeitenden 
aus den Wohneinrichtungen und dem 
Team der Offenen Hilfen. Das Sommer-
Programm war eine tolle Alternative für 
die ausgefallenen Freizeiten. Trotzdem 
freut sich das Alsbachtal, wenn diese im 
nächsten Jahr wieder stattfinden können. 

Vom Lotsensdienst bis zu Kursangeboten 

Einrichtungen stellen sich vor (V): Frühe Begleitung bietet Hilfe bei Erziehungsaufgaben 

D
ie Frühe Begleitung Alsbachtal an 
der Kolberger Straße 50 ist ein An-
gebot für Eltern mit Kindern im 

Alter von 0 bis 3 Jahren. Als Projekt des Fa-
milienzentrums war es 2012 unter der Lei-
tung von Kathrin Heidenstecker ins Leben 
gerufen worden. Grund dafür war die zu-
nehmende Zahl von Familien, die Hilfe zur 
Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben be-
nötigten. 

Im April 2021 hat Katharina Hoffmann 
die Koordination der Frühen Begleitung 
übernommen, zu deren Team noch Theresa 
Jansen-Kredinger und Sarah Schreiber ge-
hören. Das Angebot der Beratungsstelle 
umfasst im wesentlichen drei Bereiche: 
den Lotsendienst in Kliniken für Geburts-
hilfe, passgenaue Einzelfallberatung sowie 

Kursangebote. „Wenn wir in die Kranken-
häuser gehen, werden wir eigentlich immer 
mit einem offenen Ohr empfangen“, erklärt 
Katharina Hoffmann. Ein Zeichen dafür, 
dass das Angebot ankommt. Denn gerade 
rund um die Geburt gibt es viele Fragen, 
die geklärt werden wollen, beispielsweise 
zum Thema Stillen und Ernährung oder 
auch schon nach einem geeigneten KiTa-
Platz.  

Für weitergehende Fragen gibt es dann 
die Einzelfallberatung, die umfassende In-
formationen liefert, nicht zuletzt auch über 
Veranstaltungen und Angebote im Stadtteil. 
Denn die Frühe Begleitung ist als (kosten-
loses) Angebot Teil des Netzwerks Frühe 
Hilfen in Oberhausen. So früh wie möglich 
soll jungen Eltern bei Problemen und Sor-
gen geholfen und gemeinsam mit ihnen 
Lösungswege gefunden werden. Um mög-
lichst viele Menschen zu erreichen, gibt es 
den neuen Info-Flyer der Frühen Begleitung 
gleich in vier Sprachen, abgesehen von 
Deutsch auch in Englisch, Türkisch und 
Arabisch. Geplant ist zudem ein Flyer in 
leichter Sprache.  

An Kursangeboten hat die Frühe Beglei-
tung zurzeit Kurse für Babyhandling ab 

dem zweiten Lebensmonat und Bewe-
gungsförderung für Kinder ab dem sechsten 
Lebensmonat im Programm. Darüber hi-
naus gibt es die sogenannte AnsprechBar 
an jedem zweiten und vierten Mittwoch 
im Monat, bei der Eltern miteinander ins 
Gespräch kommen können sowie den mo-
natlichen Vater + Kind Nachmittag, bei 
dem sich vor allem Väter austauschen kön-
nen und die Vater-Kind Bindung gestärkt 
werden soll. Ab 2022 wird noch ein Kurs 
für Erste Hilfe am Kleinkind in das Pro-
gramm aufgenommen.  

 
Weitere Info auch zu Kurszeiten 
und Angeboten auf www.alsbach
tal.org, unter 0208-94149926 oder 
an k.hoffmann@alsbachtal.org

In den Sommerwochen besuchten Klienten des Alsbachtals auch die ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. || Foto: Alsbachtal 
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