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Pläne machen für die eigenen vier Wände 
Bei einer Baustellenbesichtigung sprechen Teilnehmer der Wohnvorbereitung über Wünsche und Vorstellungen 

J
 ulia fährt regelmäßig mit dem Fahrrad 
an der Baustelle vorbei und versorgt 
die Gruppe mit Fotos. Damit hält sie 

ihre zukünftigen Mitbewohner auf dem 
neuesten Stand. Denn seit dem Sommer 
hat der Bau des neuen Wohnhauses an 
der Erzberger Straße begonnen. Mit bereits 
mehreren Etagen ist jetzt, zum Ende des 
Jahres, sehr deutlich zu erkennen, wohin 
es mit dem Bau in unmittelbarer Nähe 
des Familienzentrums und der Wohnstätte 
des Alsbachtals gehen soll. Entstehen wer-
den dort vier Zwei-Raum-Wohnungen, 
sechs Ein-Raum-Appartements, zwei Grup-
penwohnungen sowie ein Gemeinschafts-
raum – alles barrierefrei selbstverständlich.  

Julia Straube gehört mit sieben anderen 
Teilnehmern zur Gruppe der Wohnvor-
bereitung des Alsbachtals. Bereits seit län-
gerem stellen sich die angehenden Be-
wohner, die zwischen 17 und 29 Jahre alt 
sind, bei ihren Treffen auf ein zukünftiges 
Leben ohne Eltern ein. Ihr Einzug ist für 
Dezember 2020 geplant. Julia freut sich 
auf ihr Appartement im neuen Wohnhaus 
und auch darauf, dann nicht immer auf 
die Eltern angewiesen zu sein, übersetzt 
ihre Mutter Dorit Straube für ihre gehörlose 
Tochter. Bei einer Baustellenbesichtigung 
sind Teilnehmer und Eltern zusammen-
gekommen. Die Rückbindung an ihre El-
tern sei ihr aber dennoch wichtig, vermis-
sen werde die 22-Jährige sie schon, gesteht 
sie eine gewisse Unsicherheit.  

Spontan die Eltern  
zu Fußballabenden einladen 

„Dein Zimmer bei uns zu Hause bleibt ja“, 
beruhigt sie ihre Mutter damit, dass Be-
suche im Elternhaus kein Problem sein 
werden. Und schließlich wohnt Familie 
Straube nur zwei Kilometer entfernt. Zu 
gemeinsamen Fußballabenden mit ihren 
Eltern kann die bekennende Borussia Dort-
mund-Anhängerin dadurch auch spontan 
einladen. Für Dorit Straube und ihren 
Mann wird das Wohnen ohne die Tochter 
zwar ungewohnt, aber nicht ganz neu sein. 
Denn Julia war bereits für 18 Monate in 
einem Berufsbildungswerk in Neuwied tä-
tig – ein erster Test sozusagen für das 
Leben in mehr Selbstständigkeit. 

Zu einem erfolgreichen selbstständigen 

Leben trägt ansonsten die Gruppe der 
Wohnvorbereitung bei. Die 14-tägig statt-
findenden Treffen ermöglichen ein bes-
seres Kennenlernen und den Austausch 
untereinander. Gemeinsam mit den Eltern 
fertigen die Teilnehmer sogenannte Ich-
Bücher an, in denen die Persönlichkeit 
der zukünftigen Bewohner dargestellt wird, 
ihre Fähigkeiten, ihre Vorlieben und Schwä-
chen. „Die Bücher dienen auch als Kom-
munikationsgrundlage der Mitarbeiter“, 
erklärt Katharina Hoffmann, die zusam-
men mit Peer-Mutter Martina Linne und 
Katrin Meyer als Leiterin die Teilnehmer 
in der Gruppe begleitet. Bei Festen und 
Veranstaltungen in der Nachbarschaft 

macht sich die Gruppe bekannt und lernt 
dadurch ihre Umgebung und die Men-
schen, die dort wohnen, näher kennen. 
Disco-Abende im Mülheimer Ringlok-
schuppen sind darüber hinaus ein Frei-
zeitangebot ohne Eltern. Ebenso die Teil-
nahme an der Kochgruppe des Alsbachtals, 
in der die Bewohner lernen, sich auch 
selbst versorgen zu können.  

Silke und Ralf Sander haben sich ganz 
bewusst dafür entschieden, ihre Tochter 
Wiebke in einem Haus des Alsbachtals 
unterzubringen. „Wir mögen das Konzept 
des Miteinanders“, betont Silke Sander. 
„Es unterschiedet sich deutlich von anderen 
Einrichtungen.“ Wiebke sei durch die Wohn-

vorbereitung gut integriert worden, hier
werde sie „gesellschaftlich fit“ gemacht.  

Bei dem Gedanken an den Auszug ihrer
Tochter fühlen sich die Sanders wie die
meisten Eltern der Gruppe zwiegespalten.
Einerseits treibe sie die Sorge um ihr Kind
um, andererseits wüssten sie aber auch,
dass sie bald mehr Zeit für sich selbst 
haben und diese anders nutzen können 
als bisher. „Es ist der allgemeine Konflikt, 
wenn ein Kind das Haus verlässt“, bringt
es Silke Sander auf den Punkt. Wiebke 
solle in einem gesunden Maße eigenstän-
dig leben können, betont ihre Mutter. 
Denn wie sehe es aus, wenn sie selbst älter
würden und sich nicht mehr ausrei-

Ein Teil der Gruppe mit ihren Eltern vor dem Rohbau. || Foto: Lorenz
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Zentral an der Erzberger Straße gelegen, nimmt das neue Haus langsam Gestalt an. || Foto: Lorenz

Julia Straube berichtet über ihre Pläne in der eigenen Wohnung. Ihre Mutter Dorit 

Straube übersetzt, da Julia gehörlos ist. || Foto: Lorenz

chend um sie kümmern könnten? Die 
Freude über den Auszug kann Wiebke, die 
starke autistische Züge aufweist, nicht 
ausdrücken, weiß ihre Mutter. „Aber wir 
merken, dass wir als Eltern langweilig wer-
den“, erklärt Silke Sander. „Wer will denn 
auch ab einem Alter von 14 Jahren noch 
mit seinen Eltern verreisen?“, fragt sie. 
Wiebke ist deswegen in diesem Sommer 
mit einer Gruppe des Alsbachtals nach 
Griechenland gefahren und hat sich dort 
„super integriert“. In ihrem neuen Zuhause 
wird sie sicherlich ebenso das Leben in 
Gemeinschaft suchen, gleichzeitig aber 
auch einen Raum brauchen, in dem sie 
sich zurückziehen kann – beides wird dort 
möglich sein.  

 
Eltern haben durch Treffen  
ebenfalls Gemeinschaft erfahren 
 
Durch die Treffen in der Wohnvorbereitung 
haben auch die Eltern Gemeinschaft er-
fahren. Da sich viele  von ihnen darauf 
freuen, durch den Auszug der Kinder 
länger verreisen zu können, planen sie 
gleich ein gemeinsames Wochenende – 
zumindest die Mütter, verrät Silke Sander, 

die nicht sicher ist, ob sich auch die Väter 
anschließen möchten. „Wir planen ein 
Wein-/Strand-/Sauna-/lecker Essen-/Buch-
Wochenende“, erklärt sie lachend die vielen 
Wünsche der Eltern. Auf diese Definition 
hätten sie sich alle einigen können. 

Pläne machen aber auch die jungen 
Leute. Die 29-jährige Ayça Saglam hat in 
ihrem „Ich-Buch“ ohnehin schon viele 
ihrer Vorlieben eintragen lassen. Einkaufen, 
Youtube-Videos anschauen und ausgehen, 
sind dort unter anderem fest notiert. 
Gerne geht sie auch ins Theater oder ins 
Kino. Karten für ein Konzert von Pietro 
Lombardi sind bereits gekauft, führt ihr 
Vater Ayhan Saglam weiter aus. Darauf 
freue sie sich schon sehr, auch weil sie es 
ohne Eltern, nur mit Betreuern besuchen 
wird. Ayça solle merken, dass ein selbst-
ständigeres Leben ohne sie möglich ist, 
betont auch ihr Vater. Er möchte, dass sie 
glücklich wird. Der Weg dorthin scheint 
geebnet. 

|| Ulrike Beckmann 

 

Wer sich für eine der freien Woh-
nungen interessiert, kann sich un-
ter Telefon 02 08-94 14 99 14 melden. 

A
nfang Juni 2019 nahmen fünf Kinder 
und Jugendliche aus verschiedenen 

Angeboten der Offenen Hilfen gemeinsam 
mit 4000 Pfadfindern aus ganz Deutsch-
land am Pfingstwochenende im Westerwald 
teil. Eingeladen hatten der Bundesverband 
für körper- und mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. und die Pfadfinderschaft St. 
Georg. Begleitet wurden sie dabei von zwei 
MitarbeiterInnen der Offenen Hilfen. Tat-
kräftige Unterstützung bekam damit die 
Gruppe vom Pfadfinderstamm St. Pius Phi-
lippo Neri aus Bottrop, der die sieben Teil-
nehmer mit- und vor allem aufnahm.  

Die Teilnehmer konnten vor Ort das 
Pfadfinderleben kennenlernen, in einer 
echten Jurte schlafen und am abwechs-
lungsreichen Programm teilnehmen. Ge-
meinsam mit den Pfadfindern aus Bottrop 
wurden sogenannte Schwedenstühle gebaut 
– ein einfacher Campingstuhl, den die Teil-
nehmer im Anschluss mit nach Hause 
nehmen durften. Ein echtes Highlight und 
eine tolle Erinnerung! Das Wochenende 
der Pfadfinder war für alle Beteiligten ein 
voller Erfolg, sodass die Teilnehmer schon 
auf der Rückfahrt fragten, wann sie das 
nächste Mal mitfahren können. Gemeinsame Lagerfeuer gehörten beim Pfingstwochenende dazu.   ||  Foto: Alsbachtal

Mit den Pfadfindern 
in Westernohe 
Alsbachtaler nahmen am Pfingstwochenende teil



 
3

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

Umweltbewusst und fit am Tablet 
 

Mit dem Anbau an das Familienzentrum des Alsbachtals gibt es mehr Platz und neue Angebote  

und mit Jannis Michalek und Jennifer Maliglowka auch eine neue Leitung 

 
 

E
in anregender Geruch erfüllt die 
Räume. Das Mittagessen wird zu-
bereitet. Heute steht Lasagne auf 

dem Speiseplan des Familienzentrums. 
Sorgfältig platziert stehen die einzelnen 
Portionen im neuen Dampfgarer der Ein-
richtung. Gleich können sie in die Münder 
der hungrigen KiTa-Besucher wandern. 
Jana Höttgen, Mitarbeiterin in der Küche 
des Familienzentrums, macht sich derweil 
an die Arbeit, wieder für Ordnung zu sorgen, 
zu spülen und benutzte Geräte an ihren 
Platz zu stellen. 

Die helle Küche, die sich um das doppelte 
zum alten Raum vergrößert hat, ist nur 
eine der Neuerungen, die es seit dem 
Anbau am Familienzentrum des Albachtals 
gibt. Mit der Umgestaltung des Eingangs-
bereiches verfügt die KiTa seit dem Sommer 
zudem über einen neuen Gruppenraum 
mit Neben- und Waschraum für eine in-
klusive U3-Gruppe sowie einen Personal-
raum. Im November 2018 war der Spaten-
stich für den Umbau erfolgt, berichten Jen-
nifer Maliglowka und Jannis Michalek. 
Auch sie sind an der Kolberger Straße an 
neuer Stelle, wenn auch mit dem Famili-
enzentrum seit langem vertraut. Mit dem 
beginnenden Kindergartenjahr haben sie 
gemeinsam die Leitung von Barbara Stei-
nings übernommen, die 20 Jahre lang Lei-
terin des Familienzentrums war. Jannis 
Michalek hatte vor vier Jahren in der Wald-
gruppe der Kindertagesstätte angefangen, 
die mit ihrer Einführung vor sieben Jahren 
die erste integrative Waldgruppe Deutsch-
lands überhaupt war. Außer seiner Lei-
tungsfunktion füllt er jetzt noch eine halbe 
Stelle als Pädagoge aus. Auch Jennifer Ma-
liglowka arbeitet seit zehn Jahren als Er-
zieherin im Familienzentrum.  

 
Kleinküchen ermöglichen Hilfe  
bei der Zubereitung von Speisen 
 
In den Sommerferien dieses Jahres erfolgten 
die letzten Arbeiten am Familienzentrum, 
die Durchbrüche vom Anbau zur KiTa. „Ein 
großer Aufwand“, erinnern sich die neuen 
Leiter, den die Handwerker zwar innerhalb 
von drei Wochen bewältigten, doch für die 
Kinder sei es gut gewesen, dass die Arbeiten 
nicht im laufenden Betrieb erfolgt seien. 
„Nach den Ferien haben sie sich aber schnell 
eingefunden“, sagt Maliglowka zur unge-
wohnten Situation nach der Urlaubszeit. 
„Das müssen sie nach den Ferien aber so-
wieso.“ Die neuen Räume haben einen Li-
noleumboden erhalten, der nach und nach 
auch in den alten Räumen verlegt werden 
soll. „Das haben wir vor dem Umbau nicht 
mehr geschafft“, so Maliglowka. Möglich 
war es allerdings, auch den anderen Räu-
men noch einen neuen Anstrich zu geben. 
Jede Gruppe habe sich dabei ein eigenes 
Farbkonzept aussuchen können, an das 
zum Beispiel die Bilderrahmen der Kinder 
angepasst wurden.  

In fast allen Gruppenräumen wurden 
zudem Kleinküchen installiert, in denen 

die Kinder bei der Zubereitung kleinerer 
Speisen helfen können. Schließlich ist das 
Thema gesunde Ernährung ein wichtiges 
Anliegen des Familienzentrums. Täglich 
wird dort frisch gekocht, mit regionalen 
Produkten, „was wir weiter fördern wollen“, 
so Jannis Michalek. In der neuen und grö-
ßeren Küche soll es zukünftig auch Koch-
veranstaltungen mit Eltern und Kindern 
geben.  

 
Stabiles W-LAN, Mobilgeräte  
und Tablets für jede Gruppe 
 
Angebote wie diese lieferten nicht nur wei-
teres Wissen: „Was ein Kind selbst gekocht 
hat, isst es vielleicht auch lieber“, hofft der 
Erzieher. Ebenfalls wichtig ist für Michalek, 
der zudem eine Weiterbildung zum Na-
turpädagogen absolviert hat, das Thema 
Ökologie. Eine umweltbewusste Verhal-
tensweise ist an der Kolberger Straße zwar 
nichts Neues, doch sollen in den kom-

menden Wochen weitere Verbesserungen 
erfolgen. „Wir wollen PET-Flaschen abbe-
stellen und stattdessen Wasserspender be-
nutzen, erklärt Michalek. Auch Papier solle 
reduziert, Post überwiegend per E-Mail 
verschickt werden.  

Zusätzlich zu den Küchen wurde das Fa-
milienzentrum mit einem stabilen und 
sicheren W-LAN ausgestattet. Feste PCs 
wurden durch Laptops als mobile Arbeits-
plätze für die Mitarbeiter ausgetauscht. 
Auch feste Telefon wurden durch Mobil-
geräte ersetzt. Diese werden demnächst 
die komplette Steuerung der Klingelanlage 
übernehmen“, so Michalek, „sodass wir 
von der Gruppe aus sehen können, wer 
vor der Tür steht“. Für den Bereich Medi-
enerziehung wurden für jede Gruppe Tab-
lets angeschafft. Neue Medien seien in der 
Gesellschaft präsent wie nie, erläutert Mi-
chalek. Daher sei es auch Auftrag des Pri-
märbereichs, Kinder langsam und sicher 
an den Umgang zu gewöhnen.|| Ulrike Beckmann 

Jennifer Maliglowka und Jannis Michalek haben mit einigen Kindern des Familienzentrums 

vor dem neuen Anbau Aufstellung genommen. || Foto: Beckmann

Jana Höttgen werkelt mit Begeisterung in 

der neuen Küche. || Foto: Beckmann
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Besondere Termine 2020 
 
14.3.                  Kinderkleidermarkt, 11-13 Uhr 

Familienzentrum  
4.4.                   Trödelmarkt, 13-17 Uhr Könzgenplatz  
28.5.                 Firmenlauf Oberhausen 
 

 

Inklusive Ferienspiele:  
20.7.-7.8.          Familienzentrum (8-15 Uhr) 
In den Ferien Kooperation mit städtischen Ferie-
spielen 
  

 

Freizeiten  
28.6-6.7.          Vereinsfreizeit nach Bremen  
17.-24.10.         Vereinsfreizeit nach Borkum  
 

 

 

Familientage auf dem Mattlerhof 
9.4., 3.-5.8.     10-15 Uhr 
 

Reitertage 
für Kindergartenkinder und Schulkinder (9-15 
Uhr): 6.-8.4., 14.-16.4., 29.6.-1.7, 6.-8.7., 13.-15.7. 
 
Erlebnistage auf dem Reiterhof für Erwachsene: 
(10-14 Uhr): 17.4. und 18.4., 13.-15.7.  

Offener Elternstammtisch 
Jeder letzte Montag im Monat, 9.30 Uhr im 
Klosterladen in Sterkrade, Ramgestraße 4 
46145 Oberhausen 
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„Alexa, wie wird das Wetter  
in Oberhausen?“ 
Digitale „Assistentin“ erleichtert das Zusammenleben 

 
„Die Currywurst wurde heute vor 70 Jahren erfunden.“ Mit dieser Information 
begrüßte jetzt Alexa eine der Bewohnerinnen an der Kolberger Straße – und 
löste interessante Gespräche unter ihren Mitbewohnern aus. Die sprachge-
steuerte digitale „Assistentin“ ist neu in der Wohnstätte. Nachdem die ver-
schiedenen Funktionen erklärt waren, hatten die Bewohner einen Riesen-
Spaß mit dem neuen Gerät. Und Alexa bekam richtig viel zu tun: Alexa, spiel 
Andrea Berg, Alexa, spiel Heino, Alexa, WDR 4, Alexa, spiel Radio Paloma, Ale-
xa, wie wird das Wetter heute in Oberhausen? Nebenbei musste Alexa noch 
Furzgeräusche machen und Witze erzählen… 

Da einige Bewohner die erforderlichen Kommandos nicht deutlich aus-
sprechen können, helfen sich die Klienten untereinander. Äußert jemand den 
Wunsch „Lala“, fragt ein anderer beispielsweise: „Was möchtest du denn hö-
ren? Schon wieder Rammstein?“ Dann erfüllt Alexa über das Kommando der 
Klientin den Wunsch des anderen. 

Über die Funktion „Aufmerksamkeitsmodus EIN“ ist Alexa in der Lage, für 
länger aufmerksam zu sein und kann Kommandos ausführen, ohne dass das 
Aktionswort „Alexa“ zuerst benannt werden muss. Da reicht ein „Wetter“ oder 
„Radio“, damit Alexa bereits reagiert. Dies ist eine wesentliche Erleichterung 
für die Bewohner und behält die Motivation bei. Darüber hinaus wurden wei-
tere Funktionen wie die Kopplung und das Anrufen mit dem Haushandy, das 
„Anrufen“ untereinander mit mehreren Geräten, Einkaufslisten diktieren und 
auch „Alarmfunktionen“ für verschiedene Situationen des Alltags mit den Be-
wohnern gemeinsam ausprobiert. | Foto: Alsbachtal 

Neues Angebot bringt  
Kultur-Fans zusammen 
 

Für „KultiA“ werden noch Ehrenamtliche gesucht 

 

D
as kennt wohl jeder: Da läuft dieser 
spannende Film im Kino, aber es gibt 

niemanden, der ihn mit anschauen möchte. 
Und alleine zu gehen, ist auch keine Option. 
Oder dieser Computer-Kurs, der vielverspre-
chend klingt…? Leider findet sich keiner, der 
einen begleitet und ähnliche Interessen hat 
– und der Kurs wird doch nicht besucht.  

Ein neues Angebot das Alsbachtals möch-
te für Probleme und Fragen wie diese Abhilfe 
schaffen. „KultiA“ – das als Abkürzung für 
„Kultur im Alsbachtal“ steht - soll zukünftig 
Kulturgenießer und Kulturbegleiter zusam-
menbringen. „Menschen mit Behinderung 
haben oft keinen Ansprechpartner, wenn 
sie in ihrer Freizeit etwas unternehmen 
möchten“, erklärt Barbara Steinings, die das 
neue Projekt leitet. Die Familie sei nicht je-
derzeit einsatzbereit oder die Eltern bereits 
verstorben, nennt sie mögliche Hinderungs-
gründe. Zudem sei je nach Art der Behin-
derung eine Vermittlung genauso wie eine 
Begleitung des Menschen schlichtweg not-
wendig.  

 
Theater, Ausstellung  
oder ein Bildungsangebot 

  
Im Alsbachtal werden behinderte Menschen 
im Freizeitbereich zwar auch durch die 
„Offenen Hilfen“ unterstützt, doch sind es 
dort hauptamtliche Kräfte, die Aktionen 
organisieren. Bei „KultiA“ sind hingegen 
Ehrenamtler gefragt. Das Angebot ist als 
Ergänzung zu verstehen. Gesucht werden 
deswegen Freiwillige, die behinderte Men-
schen zu kulturellen Veranstaltungen be-
gleiten. Genauer formuliert, soll der Begleiter 
nicht nur dabei sein, sondern, wenn möglich, 
„auch dieselben Interessen haben“, sagt Stei-
nings. Theater, Ausstellung oder auch ein 
Bildungsangebot sollen mit dem behinder-
ten Menschen gemeinsam erlebt und ent-
deckt werden. Darüber hinaus sollte das 
„Kulturpaar“ auch menschlich zusammen 
passen, die Chemie zwischen beiden stim-

men. Deswegen befragt Barbara Steinings 
zurzeit die Menschen des Alsbachtals nicht 
nur nach ihren Wünschen und Anregungen, 
sondern möchte auch alle Ehrenamtlichen 
näher kennen lernen, um abzuschätzen, 
welche Menschen sie zusammenbringen 
kann. „Das muss sich noch entwickeln“, so 
die Heilpädagogin. Und nur so könne In-
klusion funktionieren. 

20 Jahre lang war Barbara Steinings Lei-
terin das Familienzentrums im Alsbachtal 
und hatte jetzt, nach zwei Jahrzehnten, eine 
berufliche Veränderung gesucht – und mit 
„KultiA“ gefunden. Ebenso gefunden hat 
sich bisher unter anderem ein Senior im 
Rentenalter, der Zeit und Lust hat, die Auf-
gabe als Kulturbegleiter zu übernehmen. 
Mit einem Bewohner der WG am Mattler-
busch möchte er eine Ausstellung im Schloss 
Oberhausen besuchen. Steinings sucht des-
wegen auch noch sogenannte „Kulturspen-
der“, die bereit sind, Freikarten bereitzu-
stellen und Veranstaltungen kostenfrei zu-
gänglich zu machen. Im Gespräch ist sie 
beispielsweise mit dem Friedensdorf Ober-
hausen oder auch mit der Kleinstädter Büh-
ne Sterkrade. Auch Angebote für Kinder 
soll es geben.  

Über Vermittler wie die Ehrenamtsbörse 
und das Büro für Chancengleichheit in 
Oberhausen sowie über die Ehrenamt Agen-
tur in Bottrop hat sie bisher nach möglichen 
Begleitern angefragt – und sucht weiter. 
„Die Begleiter müssen nichts Bestimmtes 
mitbringen“, erläutert Steinings, „haupt-
sächlich Motivation“. Wer unsicher sei, er-
halte zunächst selbst Unterstützung, indem 
Barbara Steinings bei gemeinsamen Aktio-
nen zunächst hinzukommt. Im Januar sind 
Interessierte zudem zu der Veranstaltung 
„Auf Augenhöhe“ eingeladen, mit der „Kul-
tiA“ eine Art Knigge-Werkstatt anbietet. 
Dort soll erklärt werden, wie der Umgang 
mit behinderten Menschen im Idealfall ab-
laufen sollte. Seinen Gesprächspartner an-
schauen beispielsweise, betont Steinings, 
gerade wenn dieser einen Vermittler beim 
Sprechen braucht oder auch offen fragen, 
ob er oder sie in bestimmten Situationen 
Unterstützung braucht, anstatt stillschwei-
gend davon auszugehen, dass Hilfe grund-
sätzlich abgelehnt würde.  

Wer dann zukünftig ein Konzert besu-
chen, Bilder anschauen oder zu einer Sport-
veranstaltung gehen möchte, wird Barbara 
Steinings nach ihrer Befragung im Alsbachtal 
bald herausgefunden haben. „Schließlich 
will ich niemanden etwas aufdrücken“, sagt 
sie. Und wer weiß? Vielleicht werden bei 
manchen Menschen damit auch erst un-
geahnte Interessen geweckt.  
 || Ulrike Beckmann 

 
 

Die Veranstaltung „Auf Augenhöhe“ fin-

det am Freitag, 10. Januar, 16.30 Uhr, im 

Familienzentrum Alsbachtal, Kolberger 

Straße 50, statt. Anmeldung, Anfragen 

zum Kulturbegleiter und weitere Infor-

mationen bei Barbara Steinings unter Te-

lefon 0171-3043058. Barbara Steinings organisiert das neue An-

gebot für Kulturinteressierte. || Foto: Beckmann
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W
er die Wohnstätte Alsbachtal 
an der Kolberger Straße be-
tritt, vermutet zunächst nichts 

von den Veränderungen im Inneren des 
Gebäudes. Auf den ersten Blick geht der 
gewohnte Alltag weiter. Doch ein Teil des 
Hauses ist ein Rohbau. Die Wände sind bis 
auf die Grundmauern offengelegt worden, 
auf dem Boden liegt lediglich der Estrich. 
An der Decke hängen Glühbirnen, um die 
Baustelle zu beleuchten. Nur die Küchen-
zeile und ein Schrank an der Wand lassen 
vermuten, dass hier mal ein großer Ge-
meinschaftsraum war.  

Dieser Raum wird nun verkleinert. Seit 
dem 21. Oktober wird renoviert. Das Als-
bachtal baut innerhalb der Wohnstätte in 
einer besonderen Wohnform vier ver-
schiedene Wohnungen mit einem eigenen 
Eingang sowie dazugehörigem Garten. Zu-
vor gab es dort lediglich zwei Gruppen 
mit jeweils neun und zehn Bewohnern. 
„Innerhalb des Gebäudes setzen wir Wände, 
sodass aus zwei großen Bereichen vier 
kleinere entstehen“, sagt Julia Hagenberger, 
Leiterin der Wohneinrichtung. Das Ge-
bäude werde vom Grundriss her nicht ver-
ändert.  

 
Beim Planungswochenende  
Ideen für ein Konzept gesammelt 

 
Die ersten konkreten Pläne entwickelten 
die Mitarbeiter des Alsbachtals Anfang 
dieses Jahres. „Dafür haben wir sogar ein 
Planungswochenende organisiert, um Ide-
en zu sammeln und ein erstes Konzept 
zu erstellen“, so Hagenberger. Der Grund 
für den Umbau ist der Wunsch, den indi-
viduellen Bedürfnissen der Bewohner 
nachzukommen. Zusätzlich dazu kommt 
auch eine Veränderung des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG) ab dem nächsten Jahr. 
Das stationäre Wohnen wird aufgelöst, 
damit dem Recht auf eigene Wohnungen 
für Menschen mit Behinderung nachge-
kommen wird.  

Jede der zukünftigen Wohngruppen der 
Wohnstätte hat ein eigenes Konzept. Diese 
verschiedenen Bereiche zu planen, hat 
viel Arbeit in Anspruch genommen: „Wir 
haben früh unser Team mit einbezogen 

und mit jedem einzelnen Klienten oder 
seinen Angehörigen gesprochen“, so Ha-
genberger. So hatte jeder die Möglichkeit, 
seine Wünsche mit einzubringen und 
konnte sich aussuchen, in welchen Bereich 
der einzelne Bewohner einziehen möchte. 
„Wir haben in den letzten Jahren beob-
achtet, dass die Menschen in den beiden 
vorherigen Gruppen zwar miteinander 
lebten, jedoch mit komplett unterschied-
lichen Bedürfnissen“, so Hagenberger 

Während der Eine sich Ruhe, Entspan-
nung und viel Schlaf wünsche, habe der 
Nächste das Bedürfnis nach Lautstärke 
und ganz viel Körperkontakt. Das wird 

nun geändert. Es wird eine Demenz-WG 
geben, bei der auch die palliative Versor-
gung ein wichtiger Faktor ist. Die fünf Be-
wohner sind auf einen Rollstuhl angewie-
sen und leben in Einzelzimmern, einge-
richtet mit persönlichen Gegenständen. 
„Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Be-
wohner von ihren Zimmern aus einen Zu-
gang zum Garten haben“, erklärt Hagen-
berger. Damit werde dem Grundbedürfnis 
entgegengekommen, sich frei bewegen zu 
können. Der Tagesablauf wird feste Struk-
turen und Rituale haben – das gibt den 
Bewohnern Sicherheit.  

Die zweite Wohnung hat das Alsbachtal 
für drei Männer geplant. „Da kann ich mir 
auch vorstellen, dass sie sich gemeinsam 
eine Konsole anschaffen“, meint Hagen-
berger. Zusätzlich dazu wird es dort auch 
eine „Smart-Home-Assistenz“ als Hilfs-
mittel für Menschen geben, die nicht spre-
chen können.  

 
Windspiele und Bachlauf  
für Sinneserfahrungen 

 
Der dritte Wohnbereich ist für vier Men-
schen, die sich bereits selbst organisieren 
können. Sie werden an gemeinsamen Frei-
zeitaktivitäten teilnehmen und auch ihren 
Wohnraum selbst gestalten – das Ziel ist, 
dass sie sich gegenseitig helfen und Ver-
antwortung übernehmen.  
Die letzte Wohngruppe hat in der Aus-
stattung einen warmen und weichen Bo-
denbelag, da dort sieben Menschen leben 
werden, die sich viel auf dem Boden fort-

bewegen. Die Bewohner werden in ver-
schieden Zonen Sinneserfahrungen ma-
chen, die ihnen beim Entspannen helfen 
– auch der Garten wird dafür beispielsweise 
mit Windspielen oder einem Bachlauf ein-
gerichtet. 

Da der Umbau Dreck und Lärm erzeugt, 
musste für die Bewohner eine Lösung ge-
funden werden, sie weitestgehend davor 
zu bewahren. Eine Staubschutzwand trennt 
die Baustelle von den Wohnräumen. „Uns 
ist wichtig, dass wir unserem gewohnten 
Alltag nachgehen können“, erklärt Hagen-
berger.  

Auch die Handwerker haben auf diesen 
Wunsch Rücksicht genommen: „Sie haben 
oft ganz früh morgens mit lauten Arbeiten 
angefangen“, so die Wohnstätten-Leitung. 
In dieser Zeit waren die meisten Klienten 
arbeiten. Oft seien Fragen gekommen, ob 
die Handwerker denn überhaupt noch ar-
beiteten und warum nichts mehr zu hören 
sei.  

Besonders in der Vorweihnachtszeit 
und auch an den Feiertagen wünschten 
sich die Bewohner eine besinnliche und 
entspannte Atmosphäre, dem damit nach-
gekommen wurde. „Vor dem Jahreswechsel 
werden wir keine internen Umzüge durch-
führen“, sagt Hagenberger. In dieser Zeit 
wird auch kein weiterer Bauabschnitt be-
gonnen. Der gesamte Umbau soll dann 
im Laufe des nächsten Jahres beendet sein. 
„Wir freuen uns schon darauf, wenn wir 
hier eine Wohnstätte haben, in der sich 
die Bewohner zu Hause fühlen können“, 
meint Julia Hagenberger. || Judith Lorenz 

Bedürfnisse erfüllen mit neuem Konzept 
Wohnstätte an der Kolberger Straße wird seit Oktober umgebaut und ermöglicht bald neue Form des Wohnens

Julia Hagenberger, Daniela Scholz und Sebastian Gerhards schauen, wie sich die Baustelle entwickelt. | Fotos: Lorenz

Noch ist es ungemütlich in einem Teil der Wohnstätte. Die Arbeiten werden allerdings 

mit viel Rücksicht auf die Bewohner vorgenommen.
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Ansprechpartner
Alsbachtal gGmbH  
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen 
Pädagogische Leitung Alexandra Niehls 
Telefon  02 08 | 94 14 99-14  
Telefax 02 08 | 94 14 99-29 

E-Mail info@alsbachtal.org 
 

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

 

Frühförderung und Familienhilfe 
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen 
Leitung Sabine Grewe 
Telefon 02 08| 7 78 47 90 (Fax -29) 
Mobil 01 51 | 17 24 12 02  
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org 

 

Offene Hilfen Alsbachtal und Integrationsdienst  
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen   
Leitung Silke Hausberg 
Telefon 02 08 | 94 14 99-19 (Fax -29)  
Mobil 01 71 | 3 04 34 72  
E-Mail s.hausberg@alsbachtal.org 

 

Familienzentrum Alsbachtal  
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen 
Leitung Jannis Michalek 

Telefon 02 08 | 94 14 99-26 (Fax -29)  
Mobil 01 59 | 01 22 58 28 
E-Mail j.michalek@alsbachtal.org 

 

Gemeinschaftspraxis für  
Ergo- und Physio therapie, Logopädie 
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen 
Leitung 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 

 

 
Ambulanter Pflegedienst / Kinderkrankenpflege  
Könzgenplatz 4, 47169 Duisburg   
Leitung Edeltraud Lenk  
Telefon 02 03 | 57 03 11-28 (Fax -29)  
Mobil 01 51 | 15 61 53 31  
E-Mail e.lenk@alsbachtal.org 

 

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

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen 
Vorsitzender Josef Wörmann 
Telefon 02 08 | 94 14 99-14  
Telefax 02 08 | 94 14 99-29 

E-Mail info@alsbachtal.org 
 

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

 

Einrichtungen stellen sich vor (III): 

Familienzentrum Alsbachtal 

An der Kolberger Straße werden in der Zeit von 7.30 bis 
16.30 Uhr zurzeit 76 Kinder in fünf Gruppen (davon eine 
Waldgruppe) betreut. Jedes Kind erhält dort seinen indivi-
duellen Bedarf an Förderung, unabhängig davon, ob es eine 
Behinderung hat oder nicht. Das Team besteht aus 24 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus den unterschied-
lichsten pädagogischen und therapeutischen Bereichen 
kommen. Seid August dieses Jahres hat sich mit Jenny Ma-
liglowka und Jannis Michalek die Leitung des Familienzen-
trums geändert, die zuvor in den Händen von Barbara Stei-
nings lag. Vor fast 55 Jahren als Elterninitiative gegründet – 
damit sollte dem Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder 
mit Behinderung entgegen gewirkt werden –, trägt die Kin-
dertagesstätte seit 2011 das Gütesiegel Familienzentrum. 
Dadurch ist sie als Beratungs- und Bildungsstätte für Fa-
milien und Institutionen im Umkreis tätig.  || Foto: Alsbachtal
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Mehr Selbstbestimmung  
In wenigen Wochen startet die dritte und zugleich umfangreichste Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 

Ab dem 1. Januar 2020 gelten neue Rege-
lungen, die eine individuellere Unterstüt-
zung von Menschen mit Behinderung si-
cherstellen sollen. Die Selbsthilfe 
behinderter Menschen hat lange für die-
ses Gesetz gekämpft, das ein wichtiger 
Schritt hin zu einem selbstbestimmteren 
Leben ist. 

Im Moment bedeuten die Neuerungen 
in der Übergangsphase einen erheblichen 
Umstellungsaufwand, der auch unsere 
Verwaltung im Alsbachtal intensiv be-
schäftigt. Insbesondere für die Bewohner 
unserer Wohnstätte wird es deutliche 
Veränderungen geben. Denn Kern des 
neuen Gesetzes ist die Trennung der so-
genannten Fachleistungen, etwa Assis-
tenzen, von den Leistungen zum Lebens-
unterhalt, zum Beispiel für Essen und 
Miete (sogenannte existenzsichernde 
Leistungen). Bisher finanzierte der Land-

schaftsverband Rheinland (LVR) alle Hil-
fen in unserem Wohnheim pauschal. In 
Zukunft wird nur die fachliche Unterstüt-
zung aufgrund der Behinderung, die „Ein-
gliederungshilfe“ vom LVR bezahlt. Die 
„existenzsichernden Leistungen“ über-
nimmt die Stadt Oberhausen, individuell 
zugeschnitten auf die jeweilige Person. 
 
Konkreter Bedarf wird in  
einem Gespräch festgestellt 

 
Diese Neuerung ist deshalb mit Aufwand 
verbunden, weil Betroffene oder deren 
gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer 
einen neuen Antrag beim Sozialamt stel-
len müssen. Hinzu kommen neue Ver-
träge über Miete und Betreuungsleistun-
gen. Das große Ziel ist jedoch ein Mehr 
an Selbstbestimmung. Ein zweites wich-
tiges Element der Reform: Welche Unter-

stützung ein Mensch mit Behinderung 
braucht und wie die Unterstützung ge-
plant wird, soll anders ermittelt werden. 
Mit jeder Person, die zukünftig Unter-
stützung beantragt, wird in einem Ge-
spräch der konkrete Bedarf besprochen: 
Welche Hilfen benötigt der Mensch, was 
sind seine Ziele, wie ist seine individuelle 
Lebenssituation – unabhängig davon, wie 
der Mensch mit Behinderung wohnt. 

Diese Gespräche muss der Mensch mit 
Behinderung jedoch nicht alleine führen. 
Unser Verein berät und unterstützt auf 
Wunsch bei der Antragstellung. Hierzu 
steht Ihnen die KOKOBE zur Verfügung. 
Aber auch im weiteren Verfahren beglei-
ten wir Sie gerne, denn Sie können zu al-
len Gesprächen mit dem LVR, der Stadt 
Oberhausen oder auch bei den Kranken-
kassen eine „Person des Vertrauens“ mit-
bringen. 

Veränderungen gibt es auch in der
Frühförderung. Hier werden die Anträge
auf Unterstützung ab Januar 2020 beim
LVR gestellt, da dieser nunmehr für die
Leistungsgewährung zuständig ist. Wir 
haben hier ebenfalls alles vorbereitet. 
Antragssteller brauchen nicht nach Köln
zum LVR zu fahren. Die zuständige Sach-
bearbeitung des LVR findet in unserer
KOKOBE am Sterkrader Markt statt. Die 
Mitarbeiterinnen der Frühförderung Als-
bachtal sind weiterhin erste Ansprech-
partner, sie beraten, erstellen die Diag-
nostik, unterstützen und begleiten bei 
der Antragsstellung. 

Wir als Selbsthilfe wollten dieses Ge-
setz. Nun werden wir bei der Umsetzung
genau hinschauen, ob sich die Lebenssi-
tuation von Menschen mit Behinderung
auch tatsächlich verbessert. 

|| Josef Wörmann, Vorstand


