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Krach machen für die Mission Inklusion
Rund 50 Mitglieder des Alsbachtals demonstrieren für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

J

onas Linne läuft über die Straße, ohne
auf die Ampelschaltung zu achten.
Das muss er auch nicht, denn Polizisten stoppen den Verkehr. Im Hintergrund sind Pfeifen und Rasseln zu hören.
Jonas hält ein Megafon in seiner Hand
und ruft: „Ohne uns geht es überhaupt
nicht, wir gehören dazu, wie jeder andere
auch!“ Zusammen mit rund 50 Menschen
nimmt der Alsbachtaler am Protestmarsch
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Oberhausen teil. Die Kernthemen sind eine barrierefreie Stadt, Inklusion im Allgemeinen sowie an Schulen
– in diesem Jahr unter dem Motto „Mission
Inklusion – die Zukunft beginnt mit dir“.
Der Protesttag findet bereits seit 1992
europaweit statt. In Oberhausen organisiert
ihn das Städtische Büro für Chancengleichheit, immer in derselben Woche wie auch
der Aktionstag am LVR-Industriemuseum
Zentrum Altenberg. Dort geht es auch um
die Gelegenheit, Tanzgruppen und inklusive Bands zu präsentieren, ebenso wie
Fragen von Betroffenen zu beantworten –
ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen.

Trillerpfeifen, Rasseln und
selbstgebastelte Schilder

Beim Protestmarsch in Sterkrade machten die Mitglieder des Alsbachtals deutlich auf sich aufmerksam.

Der Protestmarsch hingegen soll Aufmerksamkeit erregen: „Es sollte einen Tag im
Jahr geben, der sich Menschen mit Behinderung widmet“, erklärt Corinna Depenbrock, Leiterin des Unterstützten Wohnens
im Alsbachtal. Nun wird immer um den
5. Mai herum protestiert. So auch an diesem
Vormittag: Mitarbeiter, Menschen mit Behinderung und deren Angehörige vom
Alsbachtal haben sich bei Nieselregen am
Sterkrader Tor getroffen und den Protestmarsch vorbereitet.
Jeder hat eine Warnweste bekommen,
aber auch Trillerpfeifen, Rasseln und selbstgebastelte Schilder mit Sprüchen wie „Teilhabe ohne Ausgrenzung“ wurden verteilt.
Die Demonstranten unterhalten sich untereinander, sortieren ihre Utensilien. Das
Wetter stört sie nicht – alle sind mit Schirmen und Regenjacken ausgestattet. Dann
geht es endlich los: „Wir machen jetzt richtig viel Krach für die Mission Inklusion,
unser Ziel ist eine Bühne, und da sind wir
noch viel lauter“, ruft Josef Wörmann, Ge-

schäftsführer des Alsbachtals, in ein Megafon. Die Demonstranten laufen an dem
großen Parkplatz des Sterkrader Tors, verschiedenen Läden und Cafés vorbei – bis
hin zum Markt. Hierbei kämpfen sie um
die Aufmerksamkeit der Gäste, benutzen
ihre Pfeifen und schwenken große Fahnen.
Jeder hat seine eigene Aufgabe: Wer im
Rollstuhl sitzt, wird geschoben, ein Teil
der Gruppe spricht Passanten an oder verteilt Flyer. Und wiederum andere machen
laute Forderungen: „Glatte Wege sind wunderschön und wichtig für alle, die nicht
gut laufen können“, ruft Jonas.
Der Protestmarsch ist ein Anlass, um
auf aktuelle und politische Themen aufmerksam zu machen: „Im letzten Jahr
ging es um das Bundesteilhabegesetz, was
letztendlich verabschiedet wurde“, so Depenbrock. In diesem Jahr gebe es keinen
konkreten, politischen Anlass, doch es sei
immer wieder wichtig, darauf aufmerksam
zu machen, dass jeder Mensch über sein
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eigenes Leben bestimmen soll – und nicht
aufgrund einer Diagnose alles vorgeschrieben bekommt.

300 Demonstranten versammeln
sich für ihre Botschaft
Daran müsse die Gesellschaft immer wieder erinnert werden. Von Weitem ist bereits laute Musik zu hören, es riecht nach
Bratwürstchen und Waffeln. Ziel ist das
Technische Rathaus. Die Betroffenen vom
Alsbachtal protestieren nicht alleine. Auch
die Lebenshilfe sowie die Caritas in Oberhausen nehmen an dem Protestmarsch
teil – die drei Einrichtungen kooperieren
häufig, bieten auch gemeinsam eine Beratung für Wohnen und Freizeit an. Sie haben sich an diesem Tag an unterschiedlichen Orten in im Stadtgebiet getroffen,
um auf dem Weg ins Zentrum von Sterkrade noch mehr Menschen zu erreichen.
Insgesamt haben sich rund 300 Demons-
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tranten eingefunden und versammeln
sich auf der Treppe vor dem Technischen
Rathaus. Sie jubeln, schwingen dabei
große Banner. Die Botschaft ist eindeutig:
„Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch
ist ein Besonderer“, sagt Britta Costecki
zum Publikum am Markt. Sie arbeitet als
Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt
Oberhausen. Und auch Josef Wörmann
hat noch eine Botschaft: „Wir sind nicht
hier, weil wir Freude am Demonstrieren
haben, sondern weil es notwendig ist.“
Menschen mit Behinderung brauchten
die gleichen Rechte wie alle anderen.
Nach diesen Worten applaudieren die
Demonstranten auf dem Platz vor dem
Rathaus. So wie auch Jonas und seine Angehörigen schauen sie noch gemeinsam
der Tanzgruppe auf der Bühne sowie der
Ehrengarde der Stadt Oberhausen zu – in
der Hoffnung, auch in diesem Jahr vielen
Menschen im Gedächtnis geblieben zu
| Judith Lorenz
sein.
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Mein Leben mit Simon
Über die schwierige Entscheidung loszulassen: Eine Mutter berichtet über den Auszug ihres Sohnes

I

ch laufe am Limit. Wie fühlt es sich an,
wenn man immer wieder an seine
Grenzen geht? Ausgepowert ist, am
Limit läuft? Physisch, psychisch? Es ist
schleichend, und selbst merkt man die
Veränderung gar nicht. Oder man merkt
sie, will sie aber nicht wahrhaben. Also
wird mal wieder eine Runde geheult, und
dann geht es weiter.
Ich kam mal wieder weinend aus dem
Kinderzimmer meines Sohnes Simon –
mittlerweile zwölfeinhalb Jahre alt und
schwerstmehrfach behindert. Ein Kind
ohne Sprache, ohne ausgeprägtes Sprachverständnis, ohne so etwas, was man emotionale Bindung nennt. Ich setze mich in
die Küche und heule drauf los. Mein Mann
setzt sich zu mir. „Merkst Du eigentlich,
dass die Abstände, in denen Du am Limit
läufst, immer kürzer werden?“, fragt er
mich. Ich höre auf zu weinen und komme
mir gerade mal wieder richtig schlecht vor.
Jetzt bloß nicht auch noch mit meinem
Mann streiten, es reicht mir doch so schon.
Er fragt mich, was gewesen sei, und ich
kann es nicht einmal sagen. Ich bin einfach
am Anschlag und auch genervt, vielleicht
bemitleide ich mich sogar selber. Es ist ein
Abend wie jeder andere, ein Abend mit
und für Simon, dem ein Nachmittag wie
jeder andere vorausgegangen ist.

Schlaflose Nächte für die Antwort
auf eine einzige Frage

Mir ist ziemlich mulmig zumute, als ich
mich auf den Weg nach Reken mache. Bin
ich tatsächlich schon in der Lage, mich
von Simon zu lösen, ihn von mir zu lösen,
um unsere Beziehung wieder zu stärken?
Ich möchte wieder Mama sein und nicht
nur Pflegekraft. Simon hat sich verändert,
gerade im letzten Jahr war es deutlich zu
spüren. Optisch ist das kindliche Sein meines Sohnes komplett verschwunden, und
wenn ich Windeln wechsle, ist die Entwicklung hin zu einem jungen Mann nicht
mehr zu übersehen. Aggressiv ist er geworden, gegen sich, gegen andere, gegen
mich. Kaum ein Tag vergeht, an dem er
nicht nach mir schlägt, mich kneift, kratzt,
beißt oder Haare ausreißt.
Für mich ist nicht zu erkennen, ob es
gezielte Attacken sind oder er nicht weiß,
wohin mit seinen Emotionen. Für mich
macht es auch keinen Unterschied. Über
die Jahre habe ich mich daran gewöhnt,
von ihm nichts zurückzubekommen. Kein
„Mama, ich hab Dich lieb“, keine Umarmung. Aber zusammen mit diesem neuen,
diesem aggressiven Verhalten kann ich es
kaum noch ertragen. Ich mache nur noch
einen Job. Füttern, waschen, anziehen, Medikamente geben, ihn auf die Toilette begleiten, wickeln, Körperpflege … Für mehr
fehlt mir mittlerweile die Energie.
Als Simon geboren wurde und wir keine
Prognose hatten,

bin ich jeder Therapie, jeder Form von Förderung nahezu hinterhergerannt. Bloß
nichts auslassen, alles versuchen, dann
wird er sich entwickeln und lernen. Natürlich hat er gelernt, und einiges ist vielleicht
sogar meinem unermüdlichen Einsatz geschuldet. Aber von Anfang an hat er selber
bestimmt, wann er bereit ist, gelernte
Dinge umzusetzen oder sich für eine bequemere Lösung zu entscheiden.

Charmant, witzig, albern
und für jeden Quatsch zu haben
Vieles brauchte einen recht langen Atem
wie zum Beispiel seinen Rollstuhl alleine
zu fahren. Ich hatte die Hoffnung schon
aufgegeben, als er beschlossen hatte, es
endlich zu machen. Für sein Behinderungsbild kann und versteht er eine ganze
Menge, und gerade dieses Verstehen, lässt
ihn jetzt oft so aggressiv, so ungeduldig
und traurig werden. Ja, traurig ist er oft
und sehr ernst. Mein Simon, charmant,
witzig, albern und für jeden Quatsch zu
haben. Ich war und bin
stolz auf seine Persönlichkeit, er
ist so lebendig und
lässt

sich nichts überstülpen, sondern hat von
Anfang an sein Ding gemacht, aber es
fängt an, mich anzustrengen. Ich erzähle
in Reken unsere Geschichte, unser Leben
der letzten Jahre und lasse nichts aus.
Ängste, Sorgen, schöne Erlebnisse, witzige
Momente, Nächte ohne Schlaf, Tage voller
Krampfanfälle. Simon steht in seinem Rollstuhl neben mir, die Hände in den Schoß
gelegt und ist zuckersüß. Während ich erzähle, nickt mir mein Gegenüber – Wohnbereichsleitung und Heilpädagogische Leitung – verständnisvoll, aufmunternd und
wissend zu. Ich fühle mich verstanden und
bin aber schon erstaunt zu hören, dass das
ideale Alter für den Einzug in eine Wohngruppe zwischen 14 und 16 Jahre ist. Nach
dem Gespräch schauen wir uns das Haus
an. Es gibt drei Wohngruppen mit bis zu
neun Kindern unterschiedlichen Alters
und Behinderung. Alles ist offen, großzügig und freundlich. Jede Gruppe hat eine
gemeinsame Wohnküche und ein Wohnzimmer. Vom Flur gehen die

Werden die Abstände tatsächlich kürzer?
Hat mein Mann recht, wenn er sagt, dass
sich etwas ändern muss, damit ich nicht
daran zerbreche? Es ist der Moment, in
dem mir klar wird, dass ich einen Plan C
brauche, weil Plan B nicht mehr reicht. Ostern 2017 nimmt mein Plan C Formen an.
Viele schlaflose Nächte, in denen ich versuche, eine einzige Frage zu beantworten,
liegen hinter mir. Wie kann ich meinem
Kind und mir wieder gerecht werden? Ich
recherchiere im Internet und finde viele
Geschichten von Familien mit einem behinderten Kind. Geschichten über Mütter,
die an ihre Grenzen gehen, Geschichten
von Ehen, die zerbrechen und Geschwisterkindern, die so nebenbei laufen.
Viele dieser Geschichten haben ein gemeinsames Ende: Die Situation innerhalb
der Familien hat sich erst nach einer räumlichen Trennung geändert beziehungsweise positiv verändert. Simon ist gerade
Mal zwölfeinhalb Jahre alt, aber unübersehbar auf dem Weg, ein junger Mann zu
werden. Ich suche gezielt nach Wohnformen für behinderte Kinder und Jugendliche. Dabei stoße ich auf den Benediktushof
in Reken Maria Veen im Münsterland. Das
Konzept liest sich gut, aber Papier ist ja bekanntlich geduldig, also telefoniere ich.
Das erste Gespräch mit dem Wohnbereichsleiter ist sehr angenehm. Ich beschreibe meine Situation. Oft muss ich
stoppen, weil mir die Tränen kommen und
ich kaum weiter sprechen kann. Noch in
den Ferien verabreden wir uns zu einem
ersten Termin, zu dem ich Simon natürlich
mitnehme.
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Wie wird es wohl aufgenommen, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis? Niemand wird es mir offen sagen, aber viele
werden vielleicht denken, dass ich Simon
abschiebe. Aber so ist es nicht, ich möchte
einfach, dass sich unsere Beziehung positiv
verändert und ihm das ermöglichen, was
er sich sonst mit 14 Jahren alleine schaffen
würde. Sich abnabeln, Kontakte zu anderen
Jugendlichen finden, sich auch mal reiben
und selbstbewusst werden.

Er hat jetzt zwei Zuhause und
kommt wunderbar damit zurecht

Charmant und witzig: Simon bei einem
Ausflug.
| Fotos: Alsbachtal

Zimmer der Bewohner ab, Ein- und Zweibettzimmer. Ich berichte von Simons
schlechtem Schlafverhalten und dass er
kaum eine Nacht durchschläft. Das
schreckt hier niemanden. Ich lasse Simon
auf die Warteliste für einen Internatsplatz
setzen, das heißt, er wäre von Montag bis
Donnerstag in der Wohngruppe in Reken
und an den Wochenenden und einen Teil
der Ferien zu Hause.

Simon verstellt sich nicht
und zeigt sein Ich in allen Facetten
Fast ein Jahr ist vergangen, als ich einen
Anruf aus dem Benediktushof bekomme.
Kaum ein Tag ist im letzten Jahr vergangen,
an dem ich nicht daran gedacht habe, wie
es sein wird, wenn ich Simon nicht mehr
bei mir habe. Es gibt Tage, da stehe ich
hinter der Entscheidung, an anderen Tagen
kommt sie für mich nicht in Frage. Im
Sommer wird im Kinderhaus ein Platz frei.
Dann wäre Simon 14 Jahre alt. Meine Gedanken überschlagen sich, ich bin total
durcheinander. Wir verabreden eine Woche
Probewohnen, und ich bin froh, dass Simon
die Situation, woanders zu schlafen und
ohne mich zu sein, kennt – Klassenfahrten,
Kurzzeitpflege, Familienfreizeit, Urlaube.
Die Probewoche verläuft recht gut. Simon
verstellt sich nicht, zeigt sein Ich in allen
Facetten. Er verzichtet, wie von mir vorausgesagt, darauf zu essen, und auch trinken klappt nur unter Druck. Seine Macht
beziehungsweise die einzige Möglichkeit,
selber zu bestimmen. Simon fügt sich gut
in die Gruppe, stellt sich mit seinem Rollstuhl neben zwei Mädchen, die gerade
Schularbeiten machen und „besucht“ einen
kranken Jungen in seinem Zimmer. Ich
bin ganz schön stolz.
Ich selber habe die Woche ohne meinen
Sohn genutzt, um diesen Schritt nochmal
von allen Seiten zu beleuchten. Natürlich
war mein Anspruch an mich ein anderer,
ich war mir sicher, dass ich Simon auf seinem Weg zum Erwachsenwerden ganz lange an mich binden kann, dass er frühesten
mit 18 Jahren auszieht. Die Realität ist eine
andere, und wer hat eigentlich bestimmt,
dass das Volljährigsein die Deadline für
den Auszug eines Kindes ist? Heute weiß
ich, dass man die Gesamtsituation sehen
muss und auch die Tatsache, dass Kinder
mit einer Behinderung eine andere Lebensentwicklung haben als gesunde Kinder.
Aber dann ist da noch unsere Gesellschaft.
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Anfang Juni 2018 ist Simon ausgezogen in
seine Wohngruppe ins Haus Don Bosco.
Ein Dreivierteljahr ist seither vergangen.
Anfänglich hat es viele Tränen gegeben,
denn die Veränderung Wohngruppe und
Schulwechsel hat Simon recht viel abverlangt. Natürlich habe ich vorab mit Simon
geredet, doch bei einem Kind ohne Lautsprache und eingeschränktem Sprachverständnis ist die Vermittlung solch gravierender Veränderungen schwierig. Mittlerweile ist Simon gut in Reken angekommen.
Er ist sehr beliebt und lernt jeden Tag im
Rahmen seiner Möglichkeiten dazu. Das
Zimmer teilt er sich mit einem anderen
Jungen, und seit seinem Auszug von zuhause schläft er sogar durch. Die Wochenenden und einen Teil der Ferien verbringen
wir gemeinsam, und ich freue mich jedes
Mal, wenn ich ihn abhole. Ich genieße die
Zeit mit ihm und merke, dass ich ihm viel
mehr gerecht werde. Das liegt natürlich
auch daran, dass ich innerhalb der Woche
einen Ausgleich habe.
Auch wenn es noch nicht in unsere Gesellschaft passt, so möchte ich alle Eltern
mit einem behinderten Kind ermutigen
loszulassen. Ich weiß heute, dass ich viele
Dinge gar nicht leisten konnte. Für Simon
gab es die Schule, und es gab mich. Punkt.
Jetzt hat er neben der Schule seine Freunde
im Haus Don Bosco, er kann sich ausprobieren und ist sogar schon verliebt. Nun
kennt er Fernsehen und Partys, er hat gelernt, auch mal zu warten und genießt die
Mahlzeiten in der Gruppe. Er hat nun zwei
Zuhause und kommt wunderbar damit
zurecht. Zum Abschied am Sonntagabend
gibt es schon lange keine Tränen mehr,
sondern nur noch einen flüchtigen Kuss,
und dann darf ich gehen. Ich selber habe
es auch geschafft, mich neu zu organisieren
und mein Leben von montags bis donnerstags zu gestalten. Ich bin immer noch
Mama, und ich bin es gerne. Facharzttermine liegen weiterhin bei mir, und ich bin
weiterhin ganz nah daran, wenn es um
Hilfsmittelversorgung geht. Jeden zweiten
Abend telefoniere ich mit einem Betreuer
aus der Gruppe und informiere mich, wie
es Simon geht. Ich werde um Rat gefragt,
wenn Simon zum Beispiel mal wieder das
Trinken verweigert. Ich habe gelernt, nicht
mehr in allen Dingen den Ton anzugeben,
sondern mich auch mal hinten anzustellen.
Natürlich mache ich viele Dinge im Umgang
mit Simon anders als der ein oder andere
Betreuer in der Gruppe, aber die anderen
machen es deshalb nicht schlechter. Simon
hat gelernt, sich auf wechselnde Situationen
einzustellen, und er macht das großartig.
Er ist ein junger Mann mit einer starken
Persönlichkeit, dessen größter Fan ich bin.

Simon besuchte die KiTa des Alsbachtals und nutzte die Angebote der Offenen Hilfen. Seine Familie gehört dem Verein
an, seine Mutter ist im Vorstand aktiv.

Baustellenbesichtigung an der Kolberger Straße.

| Foto: Alsbachtal

Familienzentrum Alsbachtal

Ausbau der Küche
und neue Kindergartengruppe

D

ie meisten werden ihn schon gesehen haben: Seit einigen Wochen
steht ein überdimensionierter Baukran
im Alsbachtal. Die meterhohe Hebemaschine sorgte in den ersten Tagen der
Baustelle für faszinierte Blicke der Kinder
und Anwohner. Grund ist der Anbau einer neuen inklusiven U3-Gruppe und die
Neuerschließung des Eingangsbereichs.
Im Anbau entsteht eine neue Gruppe mit
Nebenraum und zusätzlichem Waschraum. Hier werden 17 Kinder betreut. „Damit gehen wir der Forderung des LVR
nach und wandeln eine heilpädagogische
Gruppe in eine inklusive Gruppe um!“,
sagt Alexandra Niehls, Pädagogische Leitung Alsbachtal.
Ab dem nächsten Kindergartenjahr
werden dort insgesamt 28 Kinder mit
und 48 Kinder ohne Behinderung betreut. Aber damit nicht genug. „Wir werden die Umbauphase auch dazu nutzen,
unsere Küche auszubauen“, sagt Geschäftsführer Josef Wörmann. „Damit
werden wir auch zukünftig sicherstellen,

dass in unserem Kindergarten täglich
frisch gekochtes Essen auf den Tellern der
Kinder landet.“ Zudem werden in den
Gruppenräumen Kleinküchen erschlossen, die den Kindern ein intensives Erleben mit dem Thema Lebensmittel ermöglicht.
Zukünftig werden die Gruppen mit einem stabilen und sicheren Wlan ausgestattet sein, sodass in Zukunft eine digitale Dokumentation, aber auch das
Thema Medienerziehung mit Tablet und
Co. in der Gruppe möglich ist. „Kinder
wachsen mit Mobilgeräten auf, sie kommen damit ständig in Berührung. Wir
möchten den selbständigen und kreativen Umgang mit mobilen Medien von
Kindern und Eltern fördern“, sagt Alexandra Niehls. Es ist noch ein Stückchen Arbeit, aber die neue Gruppe wird zum
nächsten Kindergartenjahr 2019/20 eröffnet. Nach kurzer Eingewöhnung wird
es beim Sommerfest am 31. August genügend Zeit und Raum zur Besichtigung
geben.

Wohnvorbereitung Alsbachtal

Baubeginn des neuen Wohnhauses
Baubeginn für das neue Wohnhaus an der Erzberger Straße: Ein Teil der zukünftigen Mieter besuchte zusammen mit den Eltern die Stelle für das neue
Gebäude. Seit geraumer Zeit bereiten sich acht junge Menschen in der Gruppe
„Wohnvorbereitung“ auf ihren Auszug vor. Entstehen werden vier barrierefreie
Zwei-Raum-Wohnungen, sechs barrierefreie Ein-Raum-Appartements, zwei
barrierefreie Gruppenwohnungen sowie ein Gemeinschaftsraum, den auch
benachbarte Anwohner nutzen können. Kooperationen der neuen Einrichtung sind auch mit den nahebei liegenden Wohnstätten des Alsbachtals sowie
mit dem Familienzentrum angedacht.
| Foto: Beckmann
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Beim Backhausfest die neuen
Nachbarn kennenlernen
Zukünftige Mieter der Erzberger Straße stellten sich vor
Einmal im Jahr lädt die Interessengemeinschaft Königshardt zum Backhausfest ein. Dann wird unter anderem in einem kleinen Backhaus ganz traditionell Brot gebacken, das probiert und gekauft werden kann. Für die zukünftigen Mieter der Erzberger Straße stand schnell fest, sich an diesem Straßenfest
zu beteiligen beziehungsweise sich dort schon einmal vorzustellen und bekanntzumachen. Denn das Gebiet rund um das Fest wird der Sozialraum der
neuen Mieter sein. Im Rahmen der Wohnvorbereitung (WV) geling das am
besten, weil sich alle
bereits gut kennen
und sich gegenseitig
unterstützen können.
So waren die ersten
Sätze zum Kennenlernen und Vorstellen
nicht so schwer, weil
man gemeinsam in
Kontakt treten konnte.
Die Gruppe wollte
„bleibenden Eindruck“
hinterlassen und kam
deswegen nicht mit
leeren Händen. Sie
brachte selbst hergestellte Salze mit Rosmarin-, Kräuter- und
Pizzageschmack mit,
die sich zum Beispiel
gut auf Brote streuen
lassen. Mit dem Thermomix war die Würze im Vorfeld gemeinsam hergestellt und in kleine Gläschen gefüllt worden, versehen mit einem Sticker der Alsbachtalblume. Am
Brotstand wurden die Salze der angehenden Mieter dankend angenommen,
da die Bäckerinnen das eigene Salz vergessen hatten. Und zum Schmalzbrot
gehört ja nun auch mal eine gute Prise Salz. So war das „Eis“ direkt gebrochen,
und die Gruppe kam mit vielen Menschen in Kontakt und konnte gute Gespräche führen. Beim Tattoo-Schminken stand vor allem der Gruppengedanke der WV im Fokus, so ließen sich die jungen Teilnehmenden ein Glitzer-Tattoo machen, mit dem sie sich einmal mehr miteinander verbunden fühlten –
ein sehr schöner Gemeinschaftsgedanke für das spätere Wohnen. Auch die Eltern drückten ihre Verbundenheit miteinander aus, indem sie sich ein Tattoo
auftragen ließen. Hierbe entstand die Idee, die Alsbachtal-Blume als Tattoo
| Foto: Alsbachtal
auf einem der nächsten Feste des Vereins anzubieten.

Besondere Termine 2019
Offener Elternstammtisch

Familientage auf dem Mattlerhof

Jeder letzte Montag im Monat, 9.30 Uhr im
Klosterladen in Sterkrade, Ramgestraße 4
46145 Oberhausen

27.08., von 10 bis 15 Uhr
25.10., von 10 bis 15 Uhr
Anmeldungen und nähere Info bei Patricia Barten

Wissen aneignen und
an andere weitergeben
Peer-Beratung: Betroffene helfen Betroffenen

L

ust muss man dazu haben“, sagt Jonas
Linne spontan. Spaß daran, zu kommunizieren und Wissen weiterzugeben, ergänzen die anderen. Aber auch Freude daran,
sich Wissen überhaupt erst anzueignen, gehöre dazu, betont Katrin Meyer. Genauso
wie der Mut, vor einer großen Runde zu
sprechen, sagt die Leiterin der Peer-Beratung. An jedem ersten und dritten Montag
im Monat trifft sich die neunköpfige
Gruppe des Alsbachtals. Dann steht sie für
Ratsuchende bereit, entscheidet über Anfragen oder bereitet sich auf anstehende
Termine vor. Die sogenannten „Peers“ sind
Bewohner des Albachtals, die Menschen beraten, die ebenfalls mit einer Beeinträchtigung leben – eine Beratung von „Betroffenen für Betroffene“ sozusagen. Auch zwei
Mütter bereichern die Gruppe, die zwar
nicht selbst beeinträchtigt sind, aber durch
ihre Kinder wissen, welche Fragen Menschen mit Beeinträchtigung haben oder
welche Informationen deren Angehörige
brauchen. Auch Beraterin Katrin Meyer ist
nicht nur als Fachkraft des Albachtals gefragt. Sie bringt zudem persönliche Erfahrungen ein, da ihr Bruder aufgrund eines
Unfalls schwerstmehrfachbehindert ist.

Unterschiedliche Fähigkeiten
und fast alle Altersgruppen
Gerde erst waren die Peer-Berater in der
Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen-Sterkrade zu Gast, einer Förderschule
mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Dort gab es viele Fragen zum Thema „Auszug von zu Hause“:
Wie ist es, alleine zu leben? Welche Betreuungsformen gibt es? Wie gestalte ich den
Übergang von der Schule zur Arbeit? Fragen,
die Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, am besten beantworten können. Gerne beraten die Peers in der Gruppe,
da sie über unterschiedliche Fähigkeiten
verfügen, verschiedene Wege beschritten
haben und fast alle Altersgruppen vertreten.
Mit ihren ganz eigenen Erlebnissen können
sie sich gegenseitig ergänzen und umfassende Antworten geben. „Die Schüler reagieren auf die Peers ganz anderes als auf

ihre Lehrer“, betont „Peer-Mutter“ Hildegard
Wörmann. Mögliche Hemmschwellen auf
Seiten der Schüler würden schnell fallen,
das Eis brechen und auch lockere Fragen
wie „Kann ich dann auch Party machen?“
gestellt.
Intensiv unterstützt werde auch die
„Wohnvorbereitung“ des Albachtals, deren
Teilnehmer sich auf ein möglichst selbstständiges Leben in einem neuen Wohnhaus
an der Erzberger Straße vorbereiten. Gute
Gespräche seien bereits zwischen Müttern
und Ausziehenden geführt worden. Ebenso
gehörten schon Angebote des Alsbachtals
zum Programm der Wohngruppe. Es sei
immer schön, wenn Gruppen vor Ort am
Mattlerbusch seien und erleben könnten,
wie Menschen dort wohnten, findet Martina
Linne, Mutter von Jonas. Eine „positive
Überwältigung“ sei das für viele, empfindet
sie es, wenn sie erführen, wie dort aufeinander aufgepasst und Gemeinschaft gelebt
werde.
Über Anfragen und die Art ihrer Behandlung entscheiden die Peers in der Regel in
der Gruppe. Doch möglich ist beispielsweise
auch eine Beratung im „Tandem“. In diesem
Fall arbeitet ein Peer mit einem Fach-Berater
zusammen. Auf ihre Aufgabe haben sich
die Peers unter anderem in Rollenspielen
vorbereitet, haben geübt, sich vorzustellen
und dafür Karten angelegt. Nicht zuletzt
hatten sie für den Einsatz als Berater einen
Antrag auf Teilzeitarbeit stellen, ebenso ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
vorlegen müssen. Schließlich gebe es auch
Gespräche mit Minderjährigen und Schutzbefohlenen. Darüber hinaus ist ihnen bewusst: Alle Peers haben absolute Schwei| Ulrike Beckmann
gepflicht.

Die Berater am Mattlerbusch, Könzgenplatz 4, sind jeden Dienstag von 16 bis 18
Uhr per Telefon, WhatsApp, E-Mail oder
Facebook erreichbar. Auch persönliche
Terminvereinbarungen sind möglich.
Die Beratung ist kostenlos. www.pbalsbachtal.de, Telefon 01 60-97 08 56 04,
oder E-Mail info@pb-alsbachtal.de
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Die Gruppe der Peer-Berater. Es fehlt „Peer“ Andreas Höch.

| Foto: Beckmann
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Wenn es normal ist, verschieden zu sein
Die „Bunte Bande“-Leseaktion in der Oberhausener Alsfeldschule bringt Schülern das Thema Inklusion näher

E

s ist wuselig in der Klasse 3b der
Oberhausener Alsfeldschule. Die
Schülerinnen und Schüler wandern
von einem zum anderen, stellen sich Fragen, schauen sich genau an. Gibt es ein
Kind in der Klasse, das linkshändig ist?
Oder eines, das kein Fleisch ist? Aber sicherlich doch ein Kind, das eine Brille trägt
oder nicht in Oberhausen aufgewachsen
ist? „Vielfältigkeitsbingo“ ist an diesem
Morgen angesagt, ein Spiel, bei dem sich
alles um die Verschiedenheit der rund 20
Kinder dreht. Viele von ihnen können weit
mehr als die erforderlichen vier nebeneinanderliegenden Kästchen ankreuzen.
Nach drei gemeinsamen Schuljahren kennen sie sich recht gut, sind aber auch eine
Schülergruppe, die viele Unterschiede aufweist. Das Spiel führt ins Thema Inklusion
ein. Vermutlich haben bereits viele dieses
Wort gehört. Erklären können sie es allerdings nicht. „Wenn es normal ist, verschieden zu sein“, versucht es Silke Hausberg
den Kindern zu verdeutlichen. Wenn also
Kinder mit Beeinträchtigung mit Kindern
ohne Beeinträchtigung dieselbe Schule besuchen können, was heute noch nicht
selbstverständlich ist. „Es wäre schön,
wenn wir irgendwann eine Welt haben, in
der das funktioniert“, sagt sie.

Auf das Bingo-Spiel folgt
ein Turnier mit Hindernissen

Als Jonas, Anna Berger, Silke Hausberg und Leon abwechselnd vorlesen, hören die Schüler der dritten Klassen gebannt zu.

Für das Alsbachtal leitet Silke Hausberg
die „Offene Hilfen“, die Angebote in den
Bereichen Integrationsdienst und Familienunterstützender Dienst bereit hält (siehe
auch Seite 8). Unterstützung erfährt sie
dabei von Koordinatorin Anna Berger, die
sie an diesem Morgen in die Grundschule
begleitet hat. Gemeinsam mit Jonas (28)
und Leon (9) – beide Bewohner des „Quartiers am Mattlerbusch“ – stellen sie dort
zum ersten Mal die Leseaktion „Bunte
Bande“ vor. Nach dem Bingo-Spiel lesen
die vier die Geschichte „Turnier mit Hindernissen“, in der es um die problematische
Fahrt zu einem Basketballturnier geht.
Gebannt lauschen die Schüler der Geschichte um die bunte Bande Henry, Tessa,
Leo, Tom und seiner kleinen Schwester

Jule, die mit ganz unterschiedlichen Stärken
und Schwächen ausgestattet sind. „Die
Kinder haben so gut zugehört wie nie“,
sagt später Rike Ostermann, Klassenlehrerin
der Parallelklasse, die ebenfalls an der Aktion teilnahm. Vielleicht eben weil die Charaktere unterschiedlich und interessant
sind. Denn wie hatte es Jonas im Gespräch
mit den Kindern passend ausgedrückt?
„Wenn alle gleich wären, wäre die Welt
überhaupt nicht mehr spannend.“ Alle
Menschen seien Wunder, betont er. „Ich
bin geistig behindert“, erklärt Jonas weiter,
„aber ich schaffe es, mit Betreuung alleine
in einer Wohnung zu leben.“ Als die Kinder
Fragen stellen dürfen, möchten sie von
Leon beispielsweise wissen, wie es ist, im
Rollstuhl zu sitzen. „Wenn man sich daran

gewöhnt hat, geht es“, sagt der Neunjährige.
„Doof“ sei es allerdings, wenn „man gerne
Fußball spielen möchte“. Ob er von Geburt
an im Rollstuhl sitze, möchten sie weiter
wissen, was Leon bejaht. Doch kann er ihnen auch berichten, dass er in einer Reha
gelernt habe, mit Hilfe eines Walkers, eines
Rollators, zu laufen. Das nutze er jetzt, um
im eigenen Schulalltag besser zurecht zu
kommen. Als die Schüler Jonas fragen, warum er behindert ist, erklärt er ihnen, dass
bei seiner Geburt „etwas schiefgelaufen“
ist. Und auch: „Als Kind hatte ich Probleme
mit meiner Behinderung. Jetzt kann ich
mich so annehmen, wie ich bin.“
Mit der Aktion und Gesprächen wie
diesen sollen die Kinder nicht nur das
Thema Inklusion kennen lernen, sondern

Buchtipp
Das Buch „Turnier mit Hindernissen“ aus
der Reihe „Bunte Bande“ wird wie die anderen Bände von der „Aktion Mensch“ in
Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag
herausgegeben. Junge Leserinnen und Leser sollen damit an die Themen gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion herangeführt werden. Die neueste Geschichte
ist eines der ersten barrierefreien Kinderbücher in Deutschland und ist in Alltagssprache, Leichter Sprache und Brailleschrift geschrieben. Die Bücher, die auch
als Hörbücher vorliegen, richten sich an
Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren
(Grundschulalter), Kinder mit Lernschwierigkeiten (Bücher in Leichter Sprache) und an Kinder mit Sehbehinderung
(Hörbücher). www.aktion-mensch.de
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In der Sporthalle
zeigt Leon Tim,
wie er mit dem Rollstuhl durch den
Parcours aus Pylonen fahren kann,
ohne diese umzustoßen.

| Fotos: Beckmann

auch „mögliche Berührungsängste verlieren“, erläutert Silke Hausberg. Und sie dürfen nachempfinden, wie es sich mit einer
Behinderung lebt. In der Sporthalle der
Schule haben die „Alsbachtaler“ für die
Drittklässler einen Parcours aufgebaut. In
einem Rollstuhl können sie versuchen,
einen Slalom durch Pylone zu fahren oder
sich auch einfach schieben lassen – um
zu erleben, wie es ist, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Leon, als erfahrener Rollstuhlfahrer, leitet die Schüler an.

Das Projekt langfristig in
den Schulalltag integrieren
An weiteren Stationen können die Schüler
mit Brillen, die eine Sehbehinderung simulieren, ein Bild mit der Alsbachtal-Blume
ausmalen oder Dinge unter einem Tuch
ertasten. Herausfordernd ist auch die „Stille
Post“, bei der ein Mitspieler nichts sieht,
ein anderer nicht hören und ein dritter
nicht sprechen kann. Zum Ende erhalten
alle Schüler Bücher aus der Lesereihe „Bunte
Bande“ als Geschenk. Auch ein barrierefreies
Buch gibt es für die Klassen (s. Buchtipp).
Das Projekt sei bei den Schülern „toll angekommen“, meldet Lehrerin Rike Ostermann zurück. Sie könne sich gut vorstellen,
das Projekt langfristig in den Schulalltag
zu integrieren. Auch Leon und Jonas hat es
Spaß gemacht, bei der Aktion mitzumachen.
Leon wurde für die Aktion einen Tag lang
von der Schule frei gestellt. Jonas, der in
der Montagegruppe der Duisburger Werkstätte für Menschen mit Behinderung arbeitet, hatte extra Urlaub genommen. Eine
gelungene Premiere also, die fortgesetzt
werden darf.
| Ulrike Beckmann
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Einrichtungen stellen sich vor (II):

Offene Hilfen Alsbachtal
Seit 2010 bietet das Alsbachtal mit
den Offenen Hilfen Alsbachtal Unterstützungsangebote in den Bereichen Integrationsdienst und Familienunterstützender Dienst
(FuD). Im Integrationsdienst begleiten 43 MitarbeiterInnen Kinder
und Jugendliche in Kindergärten
und Schulen. Hinzu kommen 11
MitarbeiterInnen, die ausschließlich im FuD und Freizeitbereich arbeiten. Silke Hausberg leitet die Offenen Hilfen, unterstützt wird sie
durch Anna Berger als Koordinatorin für FuDs und Freizeitange| Foto: Alsbachtal
bote.

Ansprechpartner
Alsbachtal gGmbH

Verein für körper - und mehrfachbehinderte

Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Telefon
02 08 | 94 14 99-14
Telefax
02 08 | 94 14 99-29
E-Mail
info@alsbachtal.org

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

Wohnen Oberhausen
Kolberger Str. 50 a, 46149 Oberhausen
Leitung
Julia Hagenberger
Telefon
02 08 | 94 14 99-286 (Fax -29
Mobil
01 57 | 76 37 75 55
E-Mail
j.hagenberger@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

Ambulanter Pflegedienst / Kinderkrankenpflege
Könzgenplatz 4, 47169 Duisburg
Leitung:
Edeltraud Lenk
Telefon
02 03 | 5 70 31-28 (Fax -29)
Mobil
01 51 | 15 61 53 31
E-Mail
e.lenk@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

Gemeinschaftspraxis für

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

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

Ergo- und Physiotherapie, Logopädie
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen
Leitung
Anna Dudler
Telefon
02 08 | 7 78 47 90
Telefax
02 08 | 9 70 32 18
Mobil
01 51 | 12 09 62 56
Email
praxis@alsbachtal.org
Unterstütztes Wohnen (UW)
& Quartier Mattlerbusch
Könzgenplatz 1, 47169 Duisburg
Leitung
Corinna Depenbrock
Telefon
02 03 | 57 03 11-26 (Fax -27)
Mobil
01 60 | 97 08 56 06
E-Mail
c.depenbrock@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

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
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