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Gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Geschäftsführer Josef Wörmann geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Alexandra Niehls. 
 
 

E igentlich“ scheint sich zu einem der 
am häu!gsten gebrauchten Wörter 
des Jahres zu entwickeln. Denn ohne 

die Corona-Pandemie hätte 2020 „eigent-
lich“ Vieles anders laufen sollen. Das gilt 
auch für den Alsbachtal-Verein. Denn „ei-
gentlich“ hätte in diesem Jahr ein großes 
Jubiläum gefeiert werden sollen: 55+11. 55, 
weil vor ebenso vielen Jahren der Eltern-
verein gegründet wurde, 11 weil der Verein 
vor elf Jahren die Alsbachtal gGmbH ge-
gründet hat. Und „eigentlich“ hatte sich 
bei der ursprünglich für September ge-
planten Mitarbeiterfeier auch Josef Wör-
mann, der mit 65 Jahren als Geschä"s-
führer des Alsbachtals in den Ruhestand 
geht, verabschieden wollen. Coronabedingt 
war auch das nicht möglich.  

Ob die Feier des Jubiläums zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt oder statt-
dessen das 60-Jährige groß gefeiert wird, 
muss sich zeigen, sagt Josef Wörmann. 
Wichtig ist es ihm allerdings, sobald es 
möglich ist, die Feier mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nachzuholen. Das 
Alsbachtal bietet viel#ältige Dienstleistun-
gen für Menschen mit Behinderung an. 
Das wichtigste Kapital sind dabei für den 
Geschä"sführer engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die mit Empathie 
und Fachlichkeit tätig sind. Deshalb war 
es Josef Wörmann immer ein besonderes 
Anliegen die Arbeitsbedingungen im Als-
bachtal in einer guten und vertrauensvol-
len Zusammenarbeit, gemeinsam mit dem 
Betriebsrat zu regeln. 

 
„Leben und wohnen  
so wie ich es will!“  
 
„Meine Tätigkeit als Geschä"sführer der 
Alsbachtal gGmbH war geprägt von der 
Idee, Angebote zu entwickeln, die Men-
schen mit Behinderung unterstützen, ein 
weitestgehend selbstbestimmtes Leben 
zu führen“, erklärt Wörmann. Die Philo-
sophie des Alsbachtales ist es, Dienstleis-
tungen anzubieten, die möglichst alle Le-
benslagen umfassen. Selbstverständlich 
entscheiden die Menschen mit Behinde-
rung im Rahmen ihres Wunschs und Wahl-
rechts selber, welche Angebote sie nutzen 
wollen. Im Laufe der vergangenen Jahre 
sind unterschiedliche ambulante Angebote 

wie das Betreute Wohnen, die O$enen 
Hilfen und der integrierte ambulante P%e-
gedienst entstanden.  

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit hat 
Wörmann immer im Scha$en neuen 
Wohnraums gesehen, um Menschen mit 
Behinderung zu größerer Selbstständigkeit 
zu verhelfen. Nicht in einem stationären 
Wohnheim, sondern selbstverantwortet 
in den „eigenen vier Wänden“ zu leben, 
ist eines der größten Wünsche vieler Men-
schen mit Behinderung. Hier ein Angebot 
zu scha$en, auch für Menschen mit einem 
hohen und umfassenden Unterstützungs-
bedarf, hat die Arbeit der vergangen Jahre 
geprägt. Dabei ist es wichtig, diese Wohn-
angebote inklusiv zu gestalten.  

Deshalb leben in den Wohnprojekten 
immer Menschen mit und ohne Behin-
derung zusammen. Im Wohnhaus an der 
Lübecker Straße, im Quartier am Mattler-
busch, aber auch im gerade fertig gewor-
denen Wohnhaus an der Erzbergerstraße 
sind Begegnungsräume für Mieter und 
Nachbarn gescha$en worden. Durch diese 
Tre$punkte und ein begleitendes Quar-
tiersmanagement wird inklusives Leben 
im Stadtteil möglich.  

Josef Wörmann wird den Verein wei-
terhin als Vorstand begleiten und hat dafür 
bereits die nächsten Ziele im Visier. „Der 
Verein wird in der Tradition der Selbsthilfe, 
Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige begleiten und Interessenver-

tretung in die Gesellscha" hinein wahr-
nehmen. Darüber hinaus kann ich mir
vorstellen“, so Wörmann weiter, „einen
Betreuungsverein zu gründen, in dem Eh-
renamtliche die gesetzliche Betreuung für
Vereinsmitglieder mit einer Behinderung
übernehmen.“  

Seit drei Jahren steht fest, dass Alexandra
Niehls Geschä"sführerin der Alsbachtal
gGmbH wird, vorhandene Dienstleistun-
gen sollen in den nächsten Jahren verstetigt
werden. Neue Dienstleistungsangebote
zum Beispiel im Bereich Arbeit für Men-
schen mit Behinderung sind in der Ent-
stehung. Wörmann reicht den Sta$elstab
gerne weiter und freut sich auf die Zukun"
des Alsbachtals. || red

Sta!elübergabe: Josef Wörmann geht als Geschä"sführer des Alsbachtals zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Seine Aufgabe
übernimmt zukün"ig Alexandra Niehls. || Foto: Alsbachtal
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„Bei der Begegnung 
mit Gehörlosen verstummen viele“ 
 
Dorit Straube gibt Workshops in Gebärdensprache und macht das neue Team rund um Julia !t. 
 

M it den Händen angedeutete he-
runterzeigende Mundwinkel 
oder der Pagenkopf, der mitt-

lerweile einem kürzeren Haarschnitt gewi-
chen ist – das sind und waren ihre typische 
Merkmale. Und tatsächlich wird Bundes-
kanzlerin Angela Merkel für nicht-hö-
rende Menschen mit Gebärden für diese 
Kennzeichen dargestellt. Wer die Gebär-
densprache lernen und nutzen möchte, 
muss das zwar wissen. Eine Zuordnung 
dür!e jedoch mit Blick auf die Prominenz 
der Politikerin und die Eindeutigkeit ihrer 
Merkmale nicht allzu schwer fallen. „Intui-
tiv machen wir ohnehin beim Sprechen 
viele Bewegungen, die auch bei der Gebär-
densprache wichtig sind“, erklärt Dorit 
Straube. Diese Bewegungen müssten 
dann allerdings deutlicher gezeigt werden 
als in der Lautsprache. „Wer etwas ablehnt, 
rückt automatisch nach hinten, wer neu-
gierig ist, richtet sich nach vorne“, sagt die 
Mutter von Julia, die gehörlos ist und Ende 
des Jahres ein Appartement des neuen 
Wohnhauses an der Erzberger Straße be-
zogen hat. „Was wir ansonsten mit unserer 
Stimme machen, macht der Gehörlose 
eben mit Körperbewegungen, Gestik und 
Mimik.“ 

Seit 2019 bietet Dorit Straube für Inte-
ressierte des Alsbachtals Workshops für 
Gebärdensprache an. Aktuell leitet sie 
einen Kurs für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des neuen Wohnhauses, die sich 
schließlich mit Julia verständigen möch-
ten. Was die Teilnehmer des Kurses lernen, 
sei allerdings nicht die Deutsche Gebär-

densprache (DGS), die in Deutschland seit 
2002 als vollwertige Sprache mit eigener 
Grammatik anerkannt ist, so die 52-Jäh-
rige. Da das zu lange dauern würde, bringt 
sie den Kurs-Teilnehmern lautsprach-
begleitende Gebärden bei.  

Auch wenn das Erlernen grundsätzlich 
wie bei anderen Sprachen von der eigenen 
Begabung abhänge, sei mit diesen Gebär-
den nach etwa drei Monaten durchaus 
eine Kommunikation im kleinen Rahmen 
möglich. Der Kursinhalt ist dabei ganz auf 
die Alsbachtal-Mitarbeiter zugeschnitten. 
Die Themenfelder Umzug, Haushalt, Hilfs-
mittel und Medizin seien für sie im Umgang 
mit Julia unumgänglich. Durch Kommuni-
kationsrollenspiele werden zudem typische 
Situationen eingeübt. Die Teilnehmer soll-
ten feinmotorisch sein und ihre Finger 
gut bewegen können. 

 
„Das Fingeralphabet 
muss sitzen“  

 
Denn so Straube: „Das Fingeralphabet 
muss sitzen. Das müssen sie im Schlaf 
können.“ Um immer dann, wenn die Ge-
bärden fehlen, um gegebenenfalls das 
Wort zu buchstabieren. Auf einem Flip-
chart hat sie für ihre Schüler Kernpunkte 
der visuellen Sprache aufgeführt, die sie 
als Grundlage auf jeden Fall kennen müs-
sen. Darauf ist zu lesen, dass manuelle Ge-
bärden durch die Handform, den 
Ausführungsort, die Handstellung und die 
Bewegungsrichtung geprägt werden. Bei 
den non-manuellen Gebärden seien das 

die Körperbewegung, das Mundbild, die 
Blickrichtung und die Mimik.  

Das Erlernen der Gebärdensprache war 
und ist für Dorit Straube eine Bereicherung, 
auch wenn sie mit ihrer Tochter gerne 
lautsprachlich kommunizieren würde. Den 
Umgang mit der Sprache sieht sie als ste-
tigen Lernprozess, da immer neue Lebens-
bereiche und neue Gebärden hinzukämen. 
Als sie vier Monate nach der Geburt wuss-
ten, dass Julia nicht beziehungsweise kaum 
hören kann, war den Eltern bald klar, dass 
sie die Gebärdensprache lernen mussten. 
Denn Hörgeräte und später ein Cochlea 
Implantat zeigten nicht den gewünschten 
Erfolg. Zurzeit der Cochlea-Operation in 
Hannover lernten sie Eltern kennen, die 
zu diesem Zweck eine Gebärdensprach-
schule in Köln empfahlen. Denn Angebote 
zum Erlernen der DGS gab es vor 20 Jahren 
wenige. Jede Woche kamen zwei Lehrer 
der Schule Loor Ens (Kölsch für „Schau 
mal“) nach Oberhausen, die Julia auf spie-
lerische Weise und den Erwachsenen in 
schulischer Form Unterricht gaben.  

„Bei der Begegnung mit Gehörlosen ver-
stummen viele“, weiß Dorit Straube um 
die Wichtigkeit der Gebärdensprache. In 
ihrer Hil"osigkeit würden sie sich abwen-
den. „Lieber blind als gehörlos“, sei ein 
Ausspruch, den sie einst irgendwo gelesen 
hat und den sie zumindest im Zusam-
menleben mit sehenden und hörenden 
Menschen zutre#end $ndet. „Blindsein 
trennt einen von Dingen, Gehörlossein 
von Menschen“, macht sie die Schwierigkeit 
klar. Wenn Julia merke, dass jemand mit 

ihr kommunizieren möchte, ö#ne sie sich 
und lasse sich auf den Menschen ein. An-
derenfalls verschließe sie sich.  

Ganz in diesem Sinne habe die Corona-
Pandemie für die 23-Jährige auch positive 
Begleiterscheinungen gehabt. Da Dorit 
Straube zwischenzeitlich per Video-Kon-
ferenz unterrichten musste und viele Men-
schen mehr Zeit zu Hause hatten, kam die 
Idee für digitalen Unterricht auch innerhalb 
der Familie auf. Jetzt konnte auch der Groß-
vater aus Heilbronn an den Lehrstunden 
teilnehmen. Julia arbeitete am Unterricht 
mit und bekam dabei deutlich zu spüren, 
dass sich andere um sie und die Möglich-
keit, mit ihr in Kontakt zu treten, bemühten.  

 
Wenn der Sprecher mit der Hand 
einen Zopf darstellt 

 
Der aktuelle Kurs für die Alsbachtaler 
kommt aber nicht nur Julia zugute, betont 
Dorit Straube. Die erlernten Gebärden 
könnten die Mitarbeiter zukün!ig überall 
dort einsetzen, wo es Probleme in der 
Kommunikation gibt. Für den Fall, dass 
das neue Wissen der Mitarbeiter nicht aus-
reicht, kann Julia auch Sätze schreiben 
oder auf ihre Handy-App zum „Nachschla-
gen“ von Gebärden verweisen. Eine Idee 
ist es, später auch einen Kurs für die Haus-
gemeinscha! anzubieten. Schließlich sol-
len nicht nur ihre Eltern und die Mitarbei-
ter wissen, dass von Julia die Rede ist, wenn 
der Sprecher mit der Hand einen Zopf am 
Kopf darstellt. Denn das ist Julias indivi-
duelle Namensgebärde. || Ulrike Beckmann 

Der aktuelle Kurs für die Alsbachtaler kommt aber nicht nur ihrer Tochter Julia zugute, betont Dorit Straube. || Foto: Ulrike Beckmann 
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Gelebte Inklusion 
 
Im Dezember sind die ersten Mieter des neuen Wohnhauses an der Erzberger Straße eingezogen 

 

E inen ersten Kontakt zum Alsbachtal 
hatte Sebastian Heun 2014. Damals 
hatte der heute 34-Jährige das Som-

merfest am Mattlerbusch besucht und 
sich dort auch eine Wohnung angesehen. 
„Das ist etwas für mich“, hatte sich Heun, 
der auf den Rollstuhl angewiesen ist, dabei 
gedacht. Sechs Jahre später ist er einer der 
21 Mieter, die im Dezember in das neue 
Wohnhaus an der Erzberger Straße ein-
gezogen sind. Er blickt mit „einem lachen-
den und einem weinenden Auge“ auf 
seine neue Situation. Schließlich ist es 
jetzt das erste Mal, dass er alleine wohnt. 
Doch er hat ein gutes Gefühl und die 
Freude überwiege, betont er, dessen Mut-
ter in der Nähe wohnt und ihn regelmäßig 
besuchen kann.  

Durch die Corona-Pandemie war es zwar 
kaum möglich, die neuen Nachbarn im 
Vorfeld häu$g zu tre#en. Doch eine der 
Nachbarinnen kannte er ohnehin bereits 
über den Rollstuhlbasketball. Ganz bewusst 
hat er sich für das inklusive Wohnprojekt 
entschieden. Mit der Gemeinscha! der 
Mieter erwarte er eine gewisse Geborgen-
heit, verrät er. „Ansonsten lasse ich mich 
überraschen“, ist er optimistisch.  Sebastian 
Heun war längst nicht der einzige, der sich 
für das Wohnen an der Erzberger Straße 
interessiert hatte. Schnell waren die bar-
rierefreien Wohnungen – vier Zwei-Raum-
Wohnungen, sechs Ein-Raum-Apparte-
ments sowie zwei Gruppenwohnungen – 
vermietet. „Alle anderen Interessenten ha-
ben wir auf eine Warteliste setzen müssen“, 
sagt Julia Hagenberger, die für das neue 
Wohnhaus zuständig ist und auch Leiterin 
der besonderen Wohnform ist.  

 
Freude der Mieter auf 
ihre neuen Wohnungen 
 
„Der Bedarf an Wohnraum für Menschen 
mit Behinderung ist viel größer, als er ge-
deckt werden kann“, so Hagenberger. Vor 
allem junge Menschen suchten eine Woh-
nung. Die Gemeinscha! der Mieter sieht 
sie als eine „gute Mischung“ an, bei der 
jung und alt, Menschen mit und ohne Be-
hinderung zusammenleben werden.  

Die Mieter freuten sich auf ihre neuen 
Wohnungen, ist sich Hagenberger sicher, 
auch wenn bei dem ein oder anderen noch 
ein bisschen Angst mitschwingt. Das emp-

$ndet zumindest Dorit Straube so, deren 
Tochter Julia eines der Appartements be-
ziehen wird. Da Julia aber bereits einige 
Monate aufgrund ihrer Tätigkeit in einem 
Berufsbildungswerk alleine gelebt hat, 
werde sie auch die jetzige Wohnsituation 
meistern – und die Eltern ebenso wie bei 
Sebastian Heun in der Nähe wissen kön-
nen. Julia gehört zu der Gruppe der Wohn-
vorbereitung des Alsbachtals, die sich 
mittlerweile Quartiersexperten nennt, 
und sich mit insgesamt acht Teilnehmern 
über zwei Jahre auf das selbstständige 
Wohnen vorbereitet hat. Einige Monate 
vor dem Einzug hatte sie bereits eine Aus-
zugsbegleitung zur Seite gestellt bekom-
men – eine Möglichkeit, eine der späteren 
Betreuerinnen bereits besser kennen zu 
lernen und sich intensiv auf die Zeit im 
neuen Appartement einzustellen. 

Auch für die Eltern verändert sich das 
Leben grundlegend mit dem Auszug ihrer 
Kinder. Sie werden mehr freie Zeit haben, 
ihren Alltag aber auch neu organisieren 
müssen. „Wir werden einen Stammtisch 
für die Eltern anbieten“, nennt Katrin 
Meyer eines der möglichen Angebote, um 
die Eltern sinnbildlich aufzufangen. Sie hat 
die Gruppe der Wohnvorbereitung bisher 
geleitet und wird auch weiterhin für Fra-
gen bereit stehen. „Gerne würden wir die 
Eltern auch als Peer-Berater gewinnen“, 
sagt sie. Denn mit dem Auszug der Kinder 
haben sie eine Menge Erfahrungen gesam-
melt, die für andere, die ein Leben in mehr 
Selbstständigkeit anstreben, hilfreich sein 
können.  

Darüber hinaus werde es weitere Mög-
lichkeiten geben, sich im und am neuen 

Haus einzubringen. „Wir denken darüber 
nach, einen Sinnes- und einen Kräutergar-
ten anzulegen, vielleicht auch ein Hoch-
beet“, informiert Meyer. Auch in der Be-
gegnungsstätte des Hauses, die für alle 
o#en steht, soll es Angebote wie kochen, 
basteln, spielen oder handwerken geben.  

Dort einbringen möchte sich auf jeden 
Fall auch Birgit Bindmann. Die 57-Jährige 
bezieht mit ihrem Mann Frank ebenfalls 
eine der Wohnungen und möchte nicht 
nur den „alltäglichen Haushalt“ bewälti-
gen, sondern auch die Gemeinscha! mit 
den anderen Mietern suchen und sich bei 
gemeinsamen Aktionen engagieren. „Ich 
bin allen aufgeschlossen“, freut sie sich. 
Und auch darauf, dass das Leben für sie 
und ihren Mann zukün!ig einfacher wird.  

 
Stühle als Zeichen des Ankommens 
und als Einladung  
 
Für die Begegnungsstätte konkret tätig 
werden können die Bewohner direkt mit 
ihrem Einzug. Angeregt von Barbara Klin-
gels die das Quartiersmanagement im 
neuen Haus übernimmt, wurde jeder Mie-
ter gebeten, einen Stuhl für den Gemein-
scha!sraum mitzubringen. Diese Stühle 
sollen vermutlich im Januar gestaltet wer-
den. Sie sollen als Zeichen des Ankom-
mens, aber auch als Einladung für andere 
verstanden werden, bei den neuen Bewoh-
nern Platz zu nehmen. Auch sollen sie die 
Unterschiedlichkeit der Mieter symboli-
sieren, die das neue Haus mit Leben füllen 
werden und sich auch für andere ö#nen 
möchten. Gelebte Inklusion sozusagen. 
 || Ulrike Beckmann 

Sebastian Heun, hier mit seiner Mutter, war längst nicht der einzige, der sich für das Wohnen an der Erzberger Straße interessiert 
hatte. Schnell waren die barrierefreien Wohnungen vermietet. || Fotos: privat
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�Im Rahmen des Projekts „Selbst-
bestimmt Wohnen in NRW“ ist jetzt 
das Buch „Ich selbst? Bestimmt! – 
Selbstbestimmtes Wohnen mit 
hohem Unterstützungsbedarf“ 
erschienen. Das Projekt wurde vom 
Landesverband für Menschen mit 
Körper- und Mehrfachbehinderung 
NRW e.V. initiiert, um Menschen 
mit Behinderung und ihre Eltern in 
der Lebensphase des Auszugs zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Einer der acht Projektstandorte war 
der Alsbachtal-Verein mit der 
Gruppe der Wohnvorbereitung.  
�Das Buch enthält unter anderem 
ein Interview mit Katrin Meyer, der 
Leiterin der Gruppe, sowie mit Mar-
tina Linne, die die Gruppe ebenfalls 
begleitet hat und unter anderem in 
der Peer-Beratung des Alsbachtals 
tätig ist. Darüber hinaus informiert 
es mit Fachbeiträgen zu Themen 
rund ums Wohnen, wie dem Er-
wachsenwerden, dem technikun -
terstützten Wohnen und der 
Ab  lö sung aus dem Elternhaus. 
Durch Praxisbeispiele bietet es kon-
krete Anregungen, wie das selbst-
bestimmte und selbstständige 
Wohnen von Menschen mit Behin-
derung realisiert werden kann. Das 
Buch kann im Internet unter 
https://verlag.bvkm.de/produkt/
ich-selbst-bestimmt zum Preis von 
17,40 Euro bestellt werden. 
 

 Schnell waren die barrierefreien Wohnun-
gen vermietet. 
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Die Sammler schöner Momente 

Zehn Jahre Natur- und tierpädagogisches Zentrum Mattlerhof – Interview mit Patricia Barten. 
 

Wie hat es vor zehn Jahren mit dem Natur- 
und tierpädagogischen Zentrum Mattler-
hof angefangen? Was war die Grundidee 
für den Reiterhof?  
Patricia Barten: Wir wollten hier einen 
Reiterhof scha#en, auf den jeder kommen 
kann, um das Zusammensein mit Pferden 
zu genießen. Abgesehen vom therapeuti-
schen Angebot wollten wir auch einen Ort 
der Begegnung scha#en, einen inklusiven 
Reiterhof, an dem es sowohl den geschütz-
ten Bereich der Therapie gibt, als auch Frei-
zeit, Freude und Spaß zusammen mit den 
Tieren in der Natur. Deshalb heißen wir 
auch naturpädagogisches Zentrum, weil 
das Pferd als naturnahes Lebewesen mit 
all seinen Bedürfnissen im Fokus unserer 
Arbeit steht. 
 
An selber Stelle gab es zuvor bereits einen 
Reiterhof. Wie haben Sie die Anlage da-
mals vorgefunden? 
Barten: Die Übergabe kurz vor Weihnach-
ten war etwas schwierig. Obwohl wir aus-
gemacht hatten, dass der Vorbetreiber 
einige Tiere hier lassen würde, haben wir 
einen Stall voll mit Ponys vorgefunden. 
Die Tiere waren teilweise in einem kriti-
schem Gesundheitszustand, der Hof stark 
renovierungs- und sanierungsbedür!ig. 
Wir haben uns natürlich erstmal der 
Pferde angenommen und überlegt, wie 

viele Tiere wir für unseren Start behalten 
möchten. Für die anderen haben wir ein 
gutes und neues Zuhause gefunden. Un-
sere Pferde sind dann erstmal hier aus-
gezogen, damit wir renovieren konnten, 
was drei Monate gedauert hat. Wir haben 
den Lebensraum für Pferde ganz massiv 
umgebaut, sodass eine artgerechte Hal-
tung möglich ist, außerdem alles barriere-
frei gestaltet. Im April haben wir dann ein 
großes Erö#nungsfest gefeiert. 
 
Wie genau hat der Start dann ausgesehen? 
Wie war die Situation auf dem Mattlerhof 
zu Beginn? 
Barten: Gestartet sind wir mit dem Thera-
peutischen Reiten und der Reitschule für 
Kinder und Jugendliche. Wir hatten zu-
nächst sieben Pferde, Ponys in mittlerer 
Größe, so um die 1,50 Meter Stockmaß. 
Richtige Großpferde haben wir gar nicht 
im Team. Das liegt daran, dass wir für un-
sere Arbeit aufgrund unserer Körpergröße 
und vielen Kunden mit Mehrfachbehin-
derung kleinere Tiere auswählen, bei 
denen wir vom Boden aus gut unterstüt-
zen und sichern können. Der Kundenkreis 
setzte sich zunächst aus Menschen zu-
sammen, die ich durch meine Tätigkeit als 
selbstständige Therapeutin mitgebracht 
hatte. Wir haben dann unsere Angebote 
Stück für Stück ausgebaut, haben Kunden 

aus den eigenen Einrichtungen vom Als-
bachtal gewonnen und haben relativ 
schnell Kooperationen mit der körper-
behinderten Schule aus Oberhausen ge-
schlossen, mit Kindergärten und Schulen. 
Es hatte sich sehr schnell herumgespro-
chen, dass wir hier sind. Die Nachfrage 
nach therapeutischem Reiten, aber auch 
nach einer Reitschule für Kinder und Ju-
gendliche ist wahnsinnig groß.  
Wie hat sich das Angebot seitdem ver-
ändert?  
Barten: Wir haben uns seit-
dem stark vergrößert. Pro 
Woche kommen mittlerweile 
etwa 80 Kunden zu uns, zwei 
Drittel nutzen den therapeu-
tischen Bereich, ein Drittel die 
integrative Reitschule. Wir 
haben immer mehr Projekte 
hinzugenommen und unsere Angebote an 
den Wünschen unserer Kunden orientiert 
gestaltet, zum Beispiel mit Projekttagen in 
den Schulferien oder einem Geschwister-
kinderprojekt. Wir haben spezielle Ange-
bote für Familien, bei denen Eltern selbst 
sehen und erleben können, was ihr Kind 
hier leistet und was so wertvoll ist an der 
pferdegestützten Arbeit. Auch wenn der 
Schwerpunkt auf der Therapie mit Pferden 
liegt, haben wir auch die Arbeit mit unse-
ren Therapiehunden ausgebaut. Mittler-

weile gibt es drei Kolleginnen mit Thera-
piehunden im Alsbachtal, die auch in ver-
schiedenen Bereichen im Alsbachtal tätig 
sind.  
 
Wie lange dauert es, Pferde für diese Arbeit 
auszubilden? 
Barten: Das kommt auf das Tier an. Bin-
dung und Beziehungsau%au zu uns als 
Menschen ist für die gemeinsame Arbeit 
der Grundstein. Bei der Auswahl der Tiere 

wird darauf geachtet, dass sie 
positiv auf den Menschen zu-
gehen und möglichst keine 
schlechten Erfahrungen ge-
macht haben. Sie sollen selbst 
signalisieren, dass sie interes-
siert sind am Kontakt mit 
Menschen. Darauf au%auend 
verlaufen dann die einzelnen 

Ausbildungsschritte, die wir selber 
schwerpunktmäßig festlegen. Natürlich 
haben die Pferde alle auch eine Grundaus-
bildung im Reiten, aber Materialgewöh-
nung, Schrecktraining, die Vorbereitung 
auf verschiedene Hilfsmittel wie Rampen, 
auf unterschiedliche Laute oder Reaktio-
nen unserer Kunden, die die Pferde nicht 
einordnen können, das sind alles Dinge, 
die wir erproben. Die Basis dafür ist, dass 
die Pferde uns vertrauen. In der Ausbil-
dung ist aber auch wichtig: Nicht jedes 

 INFO
 

�Der inklusive Reiterhof im Re-
vierpark Mattlerbusch wurde vor 
zehn Jahren gegründet. Die ins-
gesamt zwölf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, von denen fünf 
pädagogisch therapeutisch tätig 
sind, arbeiten aktuell mit elf Pfer-
den und einem Therapiehund. 
Darüber hinaus gibt es einen fes-
ten Stab an ehrenamtlichen Mit-
arbeitern, die Au%au und 
Entwicklung mit gestaltet haben 
und von denen einige wie Her-
bert Weinberg von der ersten 
Stunde an dabei sind. 
 
�Zu den aktuellen Angeboten 
gehören: 
• die pferdegestützte Interven-
tion (ganzheitliche Therapie 
rund ums Pferd) in Einzel- und 
Gruppentherapie  
• die Integrative Reitschule für 
Kinder und Jugendliche 
• Tiergestützte Therapie mit dem 
Hund 
• Erlebnispädagogische Projekt-
tage in den Schulferien 
• Integrative Ferienspiele  
• Regelmäßige Kooperationsver-
anstaltungen mit Schulen und 
Einrichtungen aus der Behinder-
tenhilfe in Oberhausen und Duis-
burg  
• Ponyreiten im Revierpark, 
samstags und sonntags von 14 
bis 16 Uhr, ein ö#entliches Ange-
bot  mit geführten Ausritten 

„Jedes Pferd 
hat seine Stärken 
und Schwächen, 
nach denen wir 
es einsetzen.“

Patricia Barten ist seit 2010 am Mattlerhof tätig, dessen 
Konzept sie gemeinsam mit Martina Linne entworfen und 
umgesetzt hat. || Foto: Ulrike Beckmann



Pferd kann alles, das ist bei uns Menschen 
ja nicht anders. Jedes Pferd hat seine Stär-
ken und Schwächen, nach denen wir es 
einsetzen. Im Laufe der Zeit lernen wir die 
Tiere gut kennen und bekommen ein Ge-
fühl dafür. Bis die Pferde voll im Einsatz 
sind, dauert es schon zwei bis drei Jahre. 
Bei Hunden ist das ähnlich. 
 
Für welche Menschen eignet sich Tierthe-
rapie überhaupt? Wer nutzt Ihre Ange-
bote? 
Barten: Da die Möglichkeiten für die För-
derung am Pferd so umfassend 
sind, haben wir eine große 
Bandbreite an Kunden. Im 
Grunde genommen muss die 
allererste Frage sein, warum 
es eine tiergestützte Therapie 
sein soll. Wir sind o! eine wert-
volle ergänzende therapeuti-
sche Maßnahme, gleichwohl 
kommen wir o! zum Tragen, 
wenn andere Therapien von 
den Kunden verweigert werden. Gerade 
bei Kunden mit schwereren Beeinträchti-
gungen oder mit geistigen Entwicklungs-
störungen können wir durch die Verbin-
dung zum Tier Therapieprozesse möglich 
machen. Tiertherapie hil! Menschen in 
Krisensituationen, in sozial belastenden 
Situationen, dient aber gerade auch der 
motorischen Förderung.  

Die Zielgruppe ist sehr groß, doch da 
wir ja ein Verein für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen sind, sind wir 
auch eine Facheinrichtung speziell für die-
sen Personenkreis geworden. Ein Großteil 
der Kunden sind Menschen mit geistigen 
und körperlichen Beeinträchtigungen, mit 
Schwerst-Mehrfach-Behinderungen. In die-
sem Bereich hat sich unser Team über die 
Jahre fortgebildet, die Pferde geschult, da 
sind wir gut aufgestellt, damit wir eine 
ganzheitliche Förderung ermöglichen kön-
nen. Das ist hier das Besondere. Ganz be-
sonders ist auch, dass die Therapien nicht 
nur für einen bestimmten Zeitraum fest-
gelegt sind. Wenn es pädagogisch und the-
rapeutisch sinnvoll erscheint, haben wir 
eine Langzeitentwicklungsbegleitung un-
serer Kunden, das heißt, ich kenne auch 
Kunden, die als Kleinkind im Kindergarten 
angefangen haben und mittlerweile im 
Erwachsenenalter sind. 

 
Wie viele Menschen nutzen die Hundethe-
rapie mit Anton? 
Barten: Anton hat vier eigene Kunden in 
der Woche. Bei anderen Kunden schaue 
ich, wo es Sinn macht, dass Anton mit 
dazu kommt oder wo es der Wunsch des 
Kunden ist. Manchmal begleitet er nur 
und läu! neben dem Pferd her, manchmal 
ist er aktiv mit dabei oder wird am Ende 
einer Stunde dazu geholt. Das versuche 
ich ganz individuell zu gestalten. Er hat 
vielen Kunden geholfen, Berührungsängste 
abzubauen. Bei Elterngesprächen oder in 
der Beratung, gerade wenn es schwierige 
Situationen sind, nehme ich Anton gerne 
mit dazu. Er hat einen beruhigenden Ein-
"uss, bietet eine gewisse Bodenha!ung 
und durch seine Anwesenheit die Mög-
lichkeit zum Kontakt sowie zu einem Ein-
stieg in ein Gespräch. In schwierigen Si-
tuationen ist er ein wertvoller Halt. Das 
ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe.  
 
Da sie im Gegensatz zum Hund mit elf 
Pferden arbeiten, stellt sich die Frage: Blei-
ben Ihre Kunden immer beim selben 
Pferd? 

Barten: Im besten Fall ja. Unser Team 
schaut schon im Vorfeld, wer zu uns 
kommt und welches Pferd zu ihm passen 
könnte. Über den Beziehungsau%au ist 
entsprechende Begegnung möglich. Es 
kann aber auch sein, dass mit einem ande-
ren Pferd im Verlauf der Therapie mal ein 
anderer Impuls gesetzt werden kann, viel-
leicht weil das Tier eine andere Bewegung 
oder ein anderes Temperament hat. 
Manchmal wünschen sich die Kunden 
auch ein anderes Pferd und kommen 
dann doch wieder zu ihrem Ursprungs-

pferd zurück. Das ist einfach 
ein Prozess, den wir mit ge-
stalten. Aber im Grunde hat 
jeder Kunde sein festes Pferd.  
 
Die Arbeit am Mattlerhof ist 
sehr viel!ältig. Was macht 
Ihren Beruf aus? 
Barten: Es ist nie langweilig 
bei uns. Unser Team bringt 
ein hohes Maß an Flexibilität 

mit, um mit Menschen und Tieren zu ar-
beiten. Wir verbringen viel Zeit mit den 
Tieren auch außerhalb der Therapie. 
Schließlich ist unsere Bindung zum Pferd 
auch der Baustein für alles Weitere, die 
Pferde die Basis, damit wir diese tolle Auf-
gabe überhaupt leisten können. Sie stellt 
einen immer wieder vor neue Herausfor-
derungen, weil wir mit Lebewesen mit ver-
schiedenen Charakteren arbeiten. Manche 
Dinge sind hier nicht planbar oder vor-
hersehbar. 
 
Was bedeutet Ihnen die Arbeit hieram 
Mattlerhof? 
Barten: Sie ist viel mehr als nur ein Ar-
beitsplatz. Ich bin eng und lange mit dem 
Alsbachtal verbunden, habe hier als Schü-
lerin mit 15 Jahren ein erstes Schüler-
praktikum gemacht, später weitere in 
den verschiedenen Einrichtungen. Darü-
ber bin ich auch zum therapeutischen 
Reiten gekommen. Ich bin 365 Tage im 
Jahr für die Tiere da, meine eigenes Pferd 
steht ja auch hier. Ich kenne viele Kunden 
aus den anderen Einrichtungen, man 
tri' sich auf dem Hof wieder. Das ist ein 
echter Mehrwert. Auch dass man das Le-
ben der Kunden lange begleitet, ist eine 
Bereicherung. Man ist hier sehr gefordert, 
aber das Team hat sich gut entwickelt. Es 
ist eine große Verantwortung, die wir 
hier tragen, das war ein Prozess, aber 
auch für mich eine einmalige Chance 
mit der Rückendeckung des Vereins. Ein 
solches Projekt zu verwirklichen, das ist 
fast schon eine Lebensaufgabe. 
 
Welche Rückmeldungen bekommen Sie 
und Ihr Team für Ihre Arbeit? 
Barten: Wir erleben eine große Wert-
schätzung. Unsere Kunden wissen, was 
wir hier reinstecken und schätzen das 
auch sehr. Uns ist bewusst, dass wir für 
den Großteil unserer Kunden, die freiwil-
lig und gerne kommen, ein besonderer 
Termin in der Woche sind. Sie begleiten 
und stärken zu können, ist eine dankens-
werte Aufgabe. Was nicht heißt, dass es 
nicht auch mal schwierig sein kann. Aber 
wenn man dann Wege heraus$ndet, und 
auch unsere Tiere beobachtet, wie sie mit 
den Menschen umgehen, wenn man da 
Entwicklungen beobachten kann, das ist 
schon absolut wertvoll. Diese vielen schö-
nen Momente und Erlebnisse, die wir 
sammeln, sind ein großes Geschenk. Da 
wird man zum „Schöne-Momente-Samm-
ler“, das ist ganz toll. || Interview: Ulrike Beckmann 

„Unser Team 
bringt ein hohes 
Maß an 
Flexibilität mit, 
um mit Menschen 
und Tieren zu 
arbeiten.“

Alle Sinne ansprechen  
„KultiA“ bietet basale Aktionsgeschichten 

 
„Oh! Eine Insel! Ahoi, ahoi! Hallo! Hier komme ich, Moritz, der Entdecker!“ 
Moritz ist krank und liegt im Bett. Doch in seiner Fantasie und seinem späte-
ren Traum reist er von einer einsamen Insel zur nächsten. Was er dabei er-
lebt, können Zuhörer der Geschichte auf verschiedene Art erleben.  
„Basale Aktionsgeschichten“ (von lat. basal: grundlegend und vorausset-
zungslos) nennen sich diese Erzählungen wie die von Moritz, deren Inhalt die 
Wahrnehmung &ördern und gleichzeitig Bildungsinhalte vermitteln sollen. 
„Sie sollen alle Sinne ansprechen und anregen“, erklärt Barbara Klingels, Lei-
tern von KultiA  – Kultur im Alsbachtal –, das die Geschichten neuerdings an-
bietet und vermittelt. Gerade in den Ferien, bei den Ferienspielen, für die El-
tern zur Mitnahme für zu Hause und auch in den Alsbachtal-WGs kamen die 
Geschichten gut an. In Zeiten der Corona-Pandemie, in der teilweise die 
Schule und viele Veranstaltungen ausfallen, dienen sie der sinnvollen Be-
schä!igung und bringen den notwendigen Input.  
Je nach Erzählweise kann eine Aktionsgeschichte zwischen 15 und 30 Minu-
ten in Anspruch nehmen. „Es sind kleine Sachen, nichts Aufwändiges, mit de-
nen die Geschichten erlebbar gemacht werden“, so Klingels. Entscheidend sei 
es, den gewünschten E#ekt zu erzielen. Das notwendige Material für die Ge-
schichten stellt sie für Interessierte in einem Paket zusammen und bringt es 
auch vorbei. „Dann muss man es nicht selbst zusammen suchen“, sagt sie.  
Die Grund-Idee von KultiA ist es, Menschen mit Behinderung eine Begleitung 
zu kulturellen Veranstaltungen zu vermitteln. Auf diese Weise sollen auch sie 
Theater, Kino, Konzerte oder Ausstellungen sowie Sportangebote besuchen 
können. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnten Veranstaltungen zu-
letzt nicht sorglos oder gar nicht wahrgenommen werden. Mit den basalen 
Aktionsgeschichten hat sich Klingels auf die aktuelle Situation eingestellt 
und ihr Angebot weiter entwickelt. Kultur lässt sich eben auf viele verschie-
dene Arten erleben – und mit allen Sinnen. 
�Wer sich für die Geschichten und das Material interessiert, kann sich an 
Barbara Klingels per Telefon unter 0171-3043058 oder per E-Mail an 
b.klingels@alsbachtal.org wenden. Auch Ehrenamtler werden gesucht.

Termine "#"$  

 
Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie werden Termine über die Homepage unter https://www.
alsbachtal.org sowie über den Newsletter kurzfristig mitgeteilt.  
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Spendenläufe trotz Corona-Pandemie 
Trotz der Corona-Pandemie hat es in diesem Jahr Spendenläufe für das Alsbach-
tal gegeben. Für das Projekt „Wings of Life“ lief Triathlet und Ironman Timo 
Scha#eld  – organisiert über die Oberhausen Crowd, der Crowdfunding-Platt-
form der Energieversorgung evo – rund 50 Kilometer für den guten Zweck. 6210 
Euro kamen auf diese Weise an Spendengeldern zusammen. Im August bedank-
ten sich einige Läufer des A-Teams bei Scha#eld für seinen Einsatz mit einer ge-
meinsamen Laufrunde über die Firmenlaufstrecke.  

Das Alsbachtal war auch beim digitalen Firmenlauf Oberhausens mit einigen 
Läufern vertreten. Woche für Woche sammelten sie jede Menge Kilometer, um 
schließlich auf insgesamt 1104,7 Kilometer zu kommen: Damit erreichten sie ei-
nen starken siebten Platz unter allen Teilnehmern. Als "eißigste Läuferin des 
Alsbachtals scha'e es Tamara Windelschmidt mit 750,10 Kilometern in die Top 
3 der Einzelwertung der Frauen. Die Spendensumme der Viactiv Krankenkasse 
und des running4charity e. V. belief sich am Ende auf 2700 Euro. || Fotos: Alsbachtal 
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Alsbachtal gGmbH  
Kolberger Str. !", #$%#& Oberhausen 
Geschäftsführung Alexandra Niehls 
Telefon "' "( | &# %# &&-%# (Fax -'&)  
Telefax "% )! | !*)o*$$*!'  

E-Mail a.niehls@alsbachtal.org  
 

Wohnen Oberhausen  
Kolberger Str. !" a, #$%#& Oberhausen 
Leitung Julia Hagenberger  
Telefon "' "( | &# %# &&-'! (Fax -'&)  
Mobil "% !) | )$ +) )! !!  
E-Mail j.hagenberger@alsbachtal.org  

 

Frühförderung und Familienhilfe 
Höhenweg $, #$%#) Oberhausen 
Leitung Sabine Grewe 
Telefon "'*"(| )*)(*#)*&" (Fax -'&) 
Mobil "% !% | %) '# %' "'  
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org  

 

O&ene Hilfen Alsbachtal und Integrationsdienst  
Kolberger Str. !", #$%#& Oberhausen   
Leitung Silke Hausberg 
Telefon "' "( | &# %# &&-%& (Fax -'&)  
Mobil "% )% | + "# +# )'  
E-Mail s.hausberg@alsbachtal.org  

Familienzentrum Alsbachtal  
Kolberger Str. !", #$%#& Oberhausen 
Leitung Jannis Michalek 
Telefon "' "( | &# %# &&-'$ (Fax -'&)  
Mobil "% !& | "% '' !( '( 
E-Mail j.michalek@alsbachtal.org  

 

Gemeinschaftspraxis für  
Ergo- und Physio therapie, Logopädie 
Höhenweg $, #$%#) Oberhausen 
Leitung Anna Dudler 
Telefon "' "( | ) )( #) &" 
Telefax "' "( | & )" +' %( 
Mobil "% !% | %' "& $' !$ 
Email praxis@alsbachtal.org  

 

Unterstütztes Wohnen (UW) 
& Quartier Mattlerbusch 
Könzgenplatz %, #)%$& Duisburg 
Leitung Corinna Depenbrock 
Telefon "' "+ | !) "+ %%-'$ (Fax -')) 
Mobil "% $" | &) "( !$ "$ 
E-Mail c.depenbrock@alsbachtal.org  

 

 
 
 

 

KoKoBe  
Kantstr.%), #$%#& OB-Sterkrade 
Leitung Carsten Herder 
Telefon "' "( | & #" #&-)" (Fax -)%) 
Mobil "% !% | #$ %' &" "$ 
E-Mail carsten.herder@kokobe-ob.de  

 

Natur- und tierpädagogisches  
Zentrum Mattlerhof  
Wehofer Str. +(A #)%$& Duisburg   
(im Revierpark Mattlerbusch) 
Leitung Patricia Barten 
Telefon "' "+ | !% &' %$-+" (Fax -+%)  
Mobil "% )" | & '! (+ "$ 
E-Mail p.barten@alsbachtal.org  

 

Projekt KultiA  
Kolberger Str. !" a, #$%#& Oberhausen 
Leitung Barbara Klingels  
Telefon "' "( | &# %# &&-'! (Fax -'&)  
Mobil "% )% | + "# +" !(  
E-Mail b.steinings@alsbachtal.org  

 

 
 
 
 

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

Kolberger Str. !", #$%#& Oberhausen 
Vorsitzender Josef Wörmann 
Telefon "' "( | &# %# &&-%# (Fax -'&)  
Mobil "%*!%-%#*"$*&%*$( 

E-Mail woermann@alsbachtal.org  
 

EUTB'und Peer-Beratung 
Virchowstr. +&, #$"#) Oberhausen  
Leitung Katrin Meyer  
Telefon "' "( | ( '# )! +!  
Telefax "' "( | (& &! &$ '"  
Mobil "% $" | &) "( !$ "#  
E-Mail k.meyer@alsbachtal.org  

 

Ansprechpartner

Vom Mädelsabend bis zur inklusiven Klettergruppe 
 
Das Angebot der O.enen Hilfen gibt es (#(# seit zehn Jahren. 

 
 

Z um Zehnjährigen hätten sie gerne 
zu einer Mitarbeiterfeier eingeladen. 
Doch leider hat auch ihnen für die-

sen Plan Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. „Dabei hatten wir so 
tolle Ideen für die Feier“, sagt Silke Hausberg. 
Verraten wolle sie diese aber nicht. „Vielleicht 
können wir sie später noch umsetzen“, 
sagt die Leiterin der O#ene Hilfen Alsbach-
tal. Entstanden war die Einrichtung für 
ambulante Hilfe- und Betreuungsangebote 
damals, um den Bedarf nach Begleitung 
und Unterstützung für Menschen mit Be-
hinderung und deren Familien abzudecken 
sowie sie damit zu entlasten.  

Silke Hausberg, die seit vier Jahren für 
die O#enen Hilfen zuständig ist, zählt zur-
zeit 47 hauptamtliche Krä!e sowie sechs 
Ehrenamtler zu ihrem Mitarbeiterstab. Ko-
ordinierungskrä!e sind Anna Berger für 
den Freizeitbereich und familienunterstüt-
zende Dienstleistungen, seit Dezember 
Bernd Raguse für den Bereich Schul- und 
KiTa-Begleitung. „Wir verfügen über ein 
großes Team sehr engagierter und "exibler 
Mitarbeiter, die alle einen guten Job machen 
und wertschätzend mit unseren Klienten 
umgehen“, betont Hausberg. „Sie tragen 
große Verantwortung bei einer Arbeit, die 
sehr herausfordernd sein kann.“  

 
Fähigkeiten entdecken 
und erhalten 
 
Zum aktuellen Angebot der O#enen Hilfen 
zählen der Familienunterstützende Dienst, 
die Freizeitassistenz und die Einzel- und 
Gruppenbetreuung. Zusätzlich gibt es einen 
Integrationsdienst und die "exible Fami-
lienhilfe. Über Ort, Art, Umfang und Zeit-
punkt der Begleitung entscheidet der Kun-
de, so dass die Hilfe ganz auf seine Bedürf-
nisse und Interessen zugeschnitten ist. Be-
gonnen hat die Arbeit der O#enen Hilfen 
mit der zwei Mal im Monat statt$ndenden 
Samstagsbetreuung im Familienzentrum. 
„Das ist ein echter Alsbachtal-Klassiker, 
den es immer noch gibt“, erklärt Silke 
Hausberg.  

Relativ zeitnah seien dann die Ferien-
spiele hinzugekommen, für die ebenfalls 
das zwischenzeitlich in den Sommerferien 
geschlossene Familienzentrum genutzt 
wird, darüber hinaus Einzelfamilienunter-
stützende Dienstleistungen und die Be-
gleitung für Kitas und Schulen. Zudem 
hätten sich immer mehr Gruppenangebote 
entwickelt wie der Herren- und der Mä-
delsabend, die Bowlinggruppe, die Kino- 
und die Diskogruppe, ein Freizeittre# für 
mobilere Menschen, Ferienangebote oder 
auch die inklusive Klettergruppe. „Wir be-
gleiten mittlerweile unge(ähr 90 Menschen 
nur im Freizeitbereich“ erläutert Hausberg. 
Von allen Klienten seien etwa 70 Prozent 
Kinder und Jugendliche, 30 Prozent Er-
wachsene. Besonders beliebt seien die 
Samstagsbetreuung als familienentlasten-
des Angebot sowie die Bowlinggruppe für 
Erwachsene.  

„Wir haben für viele Angebote eine War-
teliste“, weiß Hausberg. Doch es sei ihnen 
wichtig, qualitativ gute Arbeit zu leisten 
und ihren Klienten die notwendige Zu-
wendung geben zu können. Das noch 
relativ neue Angebot „KultiA – Kultur im 
Alsbachtal“ sei eine schöne Ergänzung 
ihrer Arbeit, bei der allerdings Ehrenamt-

liche den Freizeitbereich mit Menschen 
mit Behinderung gestalten. Des Weiteren 
gibt es auch Kooperationen wie mit der 
Stadt im Bereich des Ferienprogramms 
oder mit Schulen. Im Mai wären die O#enen 
Hilfen wieder mit ihrer Leseaktion „Bunte 
Bande“ zum Thema Inklusion in der Ober-
hausener Alsfeldschule zu Gast gewesen. 
Doch wegen der Corona-Pandemie musste 
auch das abgesagt werden.  

 
Ferienspiele unter 
besonderen Hygienebedingungen 
 
Während des ersten Lockdowns mussten 
die O#enen Hilfen zunächst alle Dienst-
leistungen einstellen. Dann hätten sie 
relativ schnell den Familienunterstützen-
den Dienst und die Einzelbegleitung wieder 
aufnehmen können, so Hausberg. Unter 
besonderen Hygienebedingungen konnten 
sie in den Sommerferien dann auch die 
Ferienspiele anbieten, nach den Ferien wei-
tere Angebote – auch wenn ab November 
wegen des zweiten Lockdowns Gruppen-
angebote wieder hätten abgesagt werden 
müssen. Dass die Angebote der O#enen 
Hilfen schnell wieder aufgenommen oder 
gar nicht erst eingestellt werden müssen, 

ist auch insofern wichtig, als dass die Auf-
gabe der Mitarbeiter nicht nur in der Be-
gleitung besteht. Sie sollen auch die Fä-
higkeiten von Menschen mit Behinderung 
entdecken und erhalten und soweit es 
möglich ist, ihnen dabei helfen, sich weiter 
zu entfalten.  
Gerade bei Schülern hätten sie in diesem 
Zusammenhang positive Erfahrungen ge-
macht, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise 
über neue Kommunikationsformen und -
hilfen das Verhalten eines Schülers erklären 
und sich dieser verständlich machen kann. 
Die Mitarbeiter hätten ein Gefühl dafür, 
wann sie eingreifen müssten und eine Ver-
mittlung notwendig ist. Der Besuch einer 
Kindertagesstätte oder einer Schule werde 
mit ihrer Hilfe schlichtweg ermöglicht und 
erleichtert. Und auch wenn auf die Beglei-
tung im Freizeitbereich zum Sport oder 
auch Shoppen besser verzichtet werden 
kann als in anderen Bereichen, gehört auch 
sie zu einem gelingenden Alltag dazu und 
wird irgendwann wieder möglich sein. Viel-
leicht wird es auch dann die Gelegenheit 
geben, das Jubiläum der O#enen Hilfen 
nachzuholen und den Mitarbeitern für 
ihrgroßes Engagement danke zu sagen. 

|| Ulrike Beckmann

Das Team der O!enen Hilfen: Silke Hausberg (r.) mit Anna Berger und Bernd Raguse. || Foto: Ulrike Beckmann 


