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Das Alsbachtal kocht 

Soviel Zeit muss sein   

In Hostal Veritas

Kurzurlaub mit dem Alsbachtal

Das Märchen der Waldelfe Alsba 

Rückblick auf den fünften  
Geburtstag des Mattlerhofs

Karnevalsumzug in Osterfeld

Ein tolles Erlebnis

Am Samstag, den 19. März luden die Mie-
ter des inklusiven Wohnprojekts „Wir am 
Mattlerbusch“ zum zweiten Mal Freunde, 
Bekannte und Interessierte zu sich ein. 
Trotz der recht kühlen Temperaturen er-

Zweiter Ostermarkt am Könzgenplatz
schienen erfreulich viele Besucher, um 
einen gemütlichen Nachmittag bei Kaf-
fee, Waffeln und Hot Dogs im Café und 
auf der blumengeschmückten Terrasse zu 
verbringen. Der Waffelstand erfreute sich 
einer so großen Beliebtheit, dass zeitweise 
längere Schlangen entstanden. Die War-
tezeit konnte mit einem kleinen Plausch 
überbrückt werden. 

In den Räumlichkeiten des HPZ verkauf-
ten Mieter und Mitarbeiter vom Quar-
tier zahlreiche handgefertigte Artikel, 
beispielsweise österliche Dekorationen, 
Blumengestecke und Geschenkartikel. 

Der Verkauf wurde mit großem Interesse 
angenommen und die Tische leerten sich 
im Verlaufe des Nachmittags zur Freude 
aller. Saskia Wachholz und Frank Stap-
pert, Mieter des Unterstützten Wohnens 

am Könzgenplatz, unterstützten tatkräftig 
beim Verkauf. 

Saskia berichtete allen Besuchern von ih-
ren selbstgenähten Artikeln aus der Näh-
gruppe, die jeden Donnerstag ab 16 Uhr 
am Quartier stattfindet. Besonders die 
Osterküken empfahl sie allen Käufern als 
Dekoration oder Geschenk. Bereits jetzt 
tüftelt die Näh- und Kreativgruppe fleißig 
an Ideen für die nächste Veranstaltung, 
um wieder ein vielfältiges Angebot prä-
sentieren zu können.  

Auch unser Bundesverband war betei-
ligt, um insbesondere die Interessen 
von Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf einzubringen. Es ist näm-
lich so, dass diese Menschen mit kom-
plexen Unterstützungsbedarfen das 
größte Risiko tragen. Menschen mit 
einem überschaubaren Bedarf können 
die stationären Angebote nämlich eher 
überwinden und in ambulante Systeme 
hineinkommen, als dass das bei Men-

Anfang Mai machten sich zwölf Ver-
einsmitglieder auf den Weg nach Ber-
lin. Ziel war es, der Politik deutlich zu 
machen, dass wir nun endlich ein Bun-
desteilhabegesetz brauchen, dass die Si-
tuation der Menschen mit Behinderung 
verbessert und zur Inklusion beiträgt.

Aus diesem Grund hatte die Aktion 
Mensch zu einer Demonstration am 
04. Mai vor das Bundeskanzleramt 
aufgerufen. Im Vorfeld hatten unsere 
Vereinsmitglieder Plakate gemalt, um 
ihrem Wunsch nach Teilhabe Ausdruck 
zu verleihen und den Politikern wirk-
sam „auf die Bude zu rücken“. Die Er-
wartungen an dieses Bundesteilhabege-
setz sind sehr hoch.

Es gilt das Fürsorgesystem in dem 
Menschen mit Behinderung sich im-
mer noch befinden und die Unzuläng-
lichkeiten darin „auszubügeln“. Die 
Bundesarbeitsministerin Frau Andrea 
Nahles hat einen breiten Beteiligungs-
prozess in den beiden vergangenen Jah-
ren organisiert.

Demonstration vor dem Bundeskanzleramt in Berlin   
Das Alsbachtal ist dabei

schen mit hohem Unterstützungsbe-
darf der Fall ist.

Nach der UN Behindertenrechtskon-
vention darf niemand wegen der Art 
und Schwere seiner Behinderung von 
einer wirklichen Teilhabe ausgeschlos-
sen werden. Die Vorbereitungen für 
dieses Gesetz waren lang genug. Seit 
vielen Jahren diskutiert die Politik. 
Jetzt muss endlich gesprungen wer-
den. Wir erwarten von der Politik, dass 
Menschen mit Behinderung gleich-
berechtigt behandelt werden, dass die 
Diskriminierungen aufhören und dass 
die Wahl- und Entscheidungsmöglich-
keiten für alle Behinderungsarten ver-

bessert werden. Behinderung darf den 
Einzelnen und die Familien nicht arm 
machen. Damit diese Reformen jetzt 
endlich kommen, waren wir in Berlin 
und haben für unser Anliegen demons-
triert.

Alsbachtal
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Im Rahmen unserer Arbeitsgruppe  treffen 
wir uns regelmäßig und tauschen uns 
zum Thema „Arbeit und Beschäftigung“ 
aus.  Mittlerweile ist eine Teilnehmerin 
in ihrer Ausbildung als „Staatlich aner-
kannte Kinderpflegerin“ gut angekom-
men. Über das Projekt haben wir eine 
Lerngruppe organisiert und begleiten 
sie in die Praktika. Ein anderer Teilneh-
mer hat seit April die Pflege der Home-
page übernommen und kann so die elek-
tronischen Medien des Alsbachtals noch 
besser etablieren. Seine Assistenz wird 
zunächst über das Budget des Projektes 
finanziert.

Zwei Teilnehmer haben immer noch den 
großen Wunsch einen Außenarbeits-
platz (außerhalb von der WfbM) zu be-
kommen. Dies gestaltet sich leider im-
mer noch sehr schwierig, auch weil sich 
die Interessen häufig verändern und die 
Rahmenbedingungen in der WfbM dann 
doch „einfacher“ sind. 

In den nächsten Wochen wird es Gesprä-
che in der WfbM mit dem Integrations-
beauftragten geben. Ein anderer  Teil-
nehmer wird weiterhin die Schulbank 
drücken und das Berufskolleg besuchen.

Im März haben wir die DASA  in Dort-
mund besucht. Die DASA ist Deutsch-

lands größte Arbeits-
welt, Ausstellung mit 
Erlebnissen rund um 
die Welt der Arbeit. 

Dort haben wir  eini-
ge Berufsgruppen und  
Forschungsprojekte 
kennengelernt. Die 
DASA eignet sich be-
sonders gut zum aus-
probieren und experi-
mentieren. 

Im Juni werden wir 
die anderen Teilhabe-
gruppen des Projektes 
kennenlernen. Im Ho-

tel Franz wird es dazu einen ganztägigen 
Austausch geben.

Inklusive Ferienspiele in den Osterferien 

„Ein tolles Erlebnis“ Eiszauber im Alsbachtal

Tatort Osterfeld! – Unter diesem Mot-
to standen die inklusiven Ferienspiele am 
Standort der Schillerschule. Das Ferien-
spiel-Maskottchen „Schnecki“ ist ver-
schwunden. An acht Ferientagen begaben 
sich rund 45 Kinder auf Spurensuche und 
Verbrecherjagd. Die Nachwuchsdetekti-
ve konnten täglich aus einer Auswahl an 
Workshops ihre Fähigkeiten erweitern. 
Auf einer Stempelrallye in Osterfeld wur-
den Zeugen befragt und Spuren gesucht. 
Sinne schärfen mit verschiedenen Wahr-
nehmungsübungen, Detektivbasteln und 
Geheimschrift lesen sind nur eine weitere 

Karneval wird im Alsbachtal schon immer 
kräftig gefeiert, aber einmal selber von ei-
nem Umzugswagen „Kamelle“ werfen, 
das gab es noch nie. Bis zum 06.02.2016, 
da war es tatsächlich soweit! Das Alsbach-
tal hatte einen eigenen Umzugswagen, 
den die Klienten vom ambulant betreu-
ten Wohnen selber bemalt und dekoriert 
haben. Naja, nicht so ganz selber und al-
leine, sondern mit tatkräftiger Hilfe und 

großer Unterstützung durch den „Verein 
1. SG Bernhardiner e.V.“. Den Bernhar-
dinern liegt die Förderung und Pflege des 
karnevalistischen Brauchtums, sowie die 
finanzielle, materielle oder personelle För-
derung von Einzelpersonen oder Gruppen 

im Oberhausener Karneval besonders am 
Herzen. Dabei verfolgen sie ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke. So halfen sie bei der 
Beschaffung und Dekoration des Umzugs-
wagens und spendeten unzählige „Kamel-
le“, Stofftiere und andere Wurfmaterialien, 
die dann unsere Jecken vom Alsbachtal mit 
lautem „Helau“ und mit großer Freude 
an die vielen kleinen und großen Kinder 
beim Osterfelder Kinderkarnevalsumzug 
verteilt haben. Jeder der 18 Werfer  hat-
te einen großen Korb mit“ Kamelle“ vor 
sich, die er unter das jecke Volk brachte.                                                                         
Bei strahlendem Sonnenschein wurde ge-
feiert, gesungen und geschunkelt und am 
Ende  gab es nicht eine einzige „Kamelle“ 
mehr auf dem Wagen.  

kleine Auswahl. Gemeinsam mit den städ-
tischen Ferienspielen konnten auch neun 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
am Ferienangebot teilnehmen. Sie wurden 
von Mitarbeitern der Offenen Hilfen Als-
bachtal begleitet. 

In verschiedenen Altersgruppen wurde je-
den Morgen gefrühstückt, der Tagesablauf 
besprochen und dann ging es auf Entde-
ckertour. Alle Kinder genossen die gemein-
same Zeit am weitläufigen Standort der 
Schillerschule. Durch die Barrierefreiheit 
war eine Teilnahme aller Kinder möglich. 

In der integrativen 
Gruppe ,,Sonnen-
schein“ des Familien-
zentrums Alsbachtal 
wurde in den vergan-
genen acht Wochen ein 
Musicalprojekt durch-
geführt. An diesem 
nahmen 17 Kinder im 
Alter von zwei bis sechs 
Jahren teil und erarbei-
teten gemeinsam mit 
den Erziehern ein Musical. Dieses war eine 
freie Interpretation des Disneyfilms „Die 
Eiskönigin – völlig unverfroren“. Das Pro-
jekt enthielt viele verschiedene Bestandteile. 
Unter anderem entwickelten die Kinder ins-
gesamt sieben verschiedene Tänze. Zu jedem 
Tanz gestalteten die Kinder die passenden 
Kostüme und Dekorationen wie Kerzenglä-
ser, Wandbilder etc. für die geplante Auf-
führung. Gemeinsam entstand eine kindge-
rechte gekürzte Version der Geschichte „Die 
Eiskönigin“.

In der gesamten Zeit der regelmäßigen Pro-
ben waren alle Kinder hoch motiviert und 
konzentriert bei der Arbeit. Der krönende 

Bei gutem Wetter wurden Ausflüge in die 
Umgebung gemacht und das Außengelän-
de genutzt. Am Ende der Osterferien stan-
den 45 ausgebildete Detektive und auch 
Schnecki konnte glücklicherweise gesund 
wiedergefunden werden. 

Die Ferienzeit verging wie im Fluge, Spaß 
und Spannung ließen keine Langewei-
le aufkommen. Die Kinder und Betreuer 
haben sich bereits für die nächsten Ferien 
verabredet – auch dann selbstverständlich 
inklusiv.  

Abschluss war die große Premiere am Frei-
tag den 15.4.2016, zu der sowohl Eltern, Ge-
schwister, Großeltern als auch viele weitere 
Familienmitglieder und Freunde herzlich 
eingeladen waren und auch zahlreich er-
schienen.

Ein großer Dank gilt allen Helfern, Familien 
und Freunden für die vielfältige Unterstüt-
zung und Spenden. Den allergrößten Dank 
gebührt aber den Kindern für diese groß-
artige Vorführung! Durch Euch wurde der 
Musicalabend zu einem tollen und unver-
gesslichen Erlebnis mit strahlenden Gesich-
tern nicht nur bei den kleinen sondern auch 
großen Anwesenden.

Gut leben in NRW – ein Zwischenbericht 



Besondere Termine: 
 
Offener Elternstammtisch 
Jeden letzten Freitag im Monat, 18.00 Uhr 
Brauhaus Mattlerbusch – 47169 Duisburg 

Sommerfest
11.06.2016 – 13.00-18.00 Uhr 
Könzgenplatz 1-4 in 47169 Duisburg

Ferienspiele Mattlerhof – Sommer
26.07.-28.07. Familientage  
01.08.-03.08. Reitertage:  
  Abzeichenlehrgang 
08.08.-10.08. Indianertage 
15.08.-17.08. Erlebnistage auf dem 
  Mattlerhof 
19.08. Familienspezial 
Natur- und tierpädagogisches Zentrum  
Mattlerhof, Duisburg 
ab 4 Jahren

Ferienspiele Mattlerhof – Herbst
10.10.-12.10. Zirkustage 
17.10.-19.10. Natur und Pferd 
Natur- und tierpädagogisches Zentrum  
Mattlerhof, Duisburg 
ab 4 Jahren

Mitdenken Mitreden mit-Menschen
Im Rahmen unserer Gesprächsreihe für Ver-
einsmitglieder, Eltern, Angehörige, Mitarbei-
ter und Interessierte laden wir ein für:
Montag, 20.Juni 2016, um 18:30 Uhr
Begegnungsstätte Könzgenplatz 1 
47169 Duisburg
zum Thema: Elternarbeit
Eine gute Zusammenarbeit  von Eltern 
und Fachkräften ist für die Betreuung der 
Menschen mit Behinderung von besonderer 
Bedeutung.  Wir möchten an diesem Abend 
darüber mit Ihnen ins Gespräch kommen, 
wie eine für beide Seiten wertschätzende 
und für die Nutzer der Angebote optimale 
Kooperation gelingen kann.
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Ebenso wie der Verein Alsbachtal hat 
sich auch der einmal im Monat stattfin-
dende offene Elternstammtisch durch 
die Initiative betroffener Eltern gegrün-
det. Eltern und Angehörige von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit Behinderung treffen sich, um 
sich auszutauschen und zu informieren. 
Im Vordergrund steht der intensive Er-
fahrungsaustausch untereinander. In 
lockerer Runde ins Gespräch kommen, 
Fragen stellen, Antworten finden oder 
nur zu hören. Sich einfach mal ein, zwei 
Stunden Zeit gönnen und dazu noch 
nette Leute kennenlernen. 

Das ist der offene Elternstammtisch des 
Vereins Alsbachtal. Wir treffen uns im-
mer am letzten Freitag im Monat. Ein-
geladen sind alle Eltern und Angehörige 
von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit Behinderung. Alle Er-
fahrungen, Anregungen und Wünsche 
sind bei diesem Austausch willkommen 
und wichtig. 

Der nächste Stammtisch findet am 
Freitag, den 27. Mai 2016 im Brauhaus 
Mattlerhof, Wehofer Str. 42, 47169 
Duisburg statt. Beginn ist um 18:00 Uhr. 

Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind 
benötigen, um an dem Stammtisch 
teilnehmen zu können, dann steht Ih-
nen Frau Depenbrock unter Tel. (0203) 
57031126 als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung.

Mit der Unterstützung von RWE Com-
panius konnte im Familienzentrum ein 
neues Klettergerüst aufgestellt werden.

15 Mitarbeiter der Abteilungen Risiko-
controlling CAO Power und CAO Gas 
starteten am 30.10.2015 morgens in 
ihren Arbeitsanzügen und bauten bis 
in den Abendstunden einen Kletter-
parcour auf unserem Außengelände 
auf. 

Die Eltern der Einrichtung versorgten 
sie mit einem reichhaltigen Buffet, 
welches gerne in Anspruch genommen 
wurde.

Aber zunächst wurden vier tiefe Löcher 
gegraben um die Pfosten einzubetonie-
ren, die dann die einzelnen Kletterseile 
miteinander verbanden. 

Frau Spickenbom und ihr Sohn Jos 
besuchen die Sonnenscheingruppe im 
Familienzentrum seit Februar 2014. 
Jos ist fünf Jahre alt. 

Sie erzählte mir, wie sie auf unsere 
Einrichtung aufmerksam geworden ist 
und warum sie sich für das Familien-
zentrum Alsbachtal entschieden hat.

Eine Verwandte, deren Kind mit Be-
hinderung einen Platz in unserer Ein-
richtung hat, machte sie auf uns auf-
merksam und auch aus dem Pflegenest 
Sterntaler wurde über das Alsbachtal 
berichtet.

Sie hatte den Wunsch, dass ihr Kind 
einen vorurteilsfreien Umgang mit 
Kindern und deren Behinderung er-
lernt. 

Sie meldete Jos hier im „Alsbachtal“ 
an.

Ihr erster Eindruck wurde von ge-
mischten Gefühlen beeinflusst, die 
von den Hilfsmitteln und ihrer Frage, 
wie gehe ich mit Menschen und deren 
Behinderung um, begründet wurden. 
Zeitgleich meldete Frau Spickenbom 
ihren Sohn noch in  zwei weiteren 
Einrichtungen an.

Als von dort die Zusagen kamen, ent-
schied Sie sich trotzdem für das Als-
bachtal. Es überwiegten die Argumen-
te für unsere Einrichtung, wie zum 
Beispiel: kleinere Gruppen, eigenes 
Kochteam, das gleiche gemeinsame 
Frühstück, sowie  die vielfältigen zu-

sätzlichen Angebote, wie schwimmen 
und reiten. 

Der Kontakt zu anderen Eltern aus 
unterschiedlichen Lebenslagen ist ihr 
genauso wichtig, wie für ihren Sohn 
das Erlernen von besonderen Sozial-
kompetenzen. Abschließend erwähnte 
Frau Spickenbom, dass dieser Kinder-
gartenplatz für ihren Sohn wie ein 
sechser im Lotto ist. 

Das pädagogische Konzept, sowie die 
Einbeziehung der Eltern , hinterlassen 
bei ihr jeden Morgen  das Gefühl, ihr 
Kind unbesorgt in eine gute Betreu-
ung zu geben.

Frau Spickenbom ist Mitglied im El-
ternbeirat und engagiert sich in vielen 
Bereichen des Kindergartens (unter 
anderem, haben wir ihr den Besuch 
von Theo Tonne bei der Aufräumakti-
on im März zu verdanken).

Das Gespräch führte Frau Barbara 
Steinings.

Einladung zum offenen  
(Eltern-) Stammtisch

Warum habe ich mich für das 
„Alsbachtal“ entschieden? 

Interview mit Frau Spickenbom

Neuer Kletterparcour im  
Familienzentrum Alsbachtal

Einige Mitarbeiter tauschten den Sand 
im Sandkasten aus, während andere 
mit Haken und Rechen den Spielplatz 
vom Laub befreiten.

Am Ende des Tages freuten sich 15 
engagierte Helfer über einen fertigen 
Kletterparcour und einen blitzsauberen 
Spielplatz.

Die Kinder nahmen diesen am nächs-
ten Tag sofort in beschlag und hatten 
viel Spaß. 

Ein großer Dank geht noch mal an die 
freiwilligen Helfer , die mit ihren eh-
renamtlichen sozialen  Projekten schon 
soviel Freude bereitet haben. 



2015/16





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

Familienspezial auf dem Mattlerhof –  
„Es ist immer wie nach Hause kommen.“ 
Ein echtes Highlight in den Osterferi-
en war das „Familienspezial“ auf dem 
Mattlerhof. An diesem Tag hat es der 
Wettergott besonders gut gemeint. Die 
Sonne lachte vom Himmel und es war 
viel versprechend, dass es ein richtig 
schöner Tag werden würde. Das Team 
vom Mattlerhof bestehend aus Patricia 
Rahardja, Martina Linne und Carola 
Berger haben sich auch für diesen spezi-
ellen Tag wieder einiges einfallen lassen. 

Die fünf Kinder mit ihren Müttern so-
wie einem Vater haben es sich zunächst 
einmal in der großen Reithalle auf 
Strohballen gemütlich gemacht. Erst 
mal ankommen, die anderen kennenler-
nen und mit Spannung erfahren, was der 
Tag wohl bringen wird. Alle Teilnehmer 
sind „Wiederholungstäter“, das ist kein 

Wunder,  denn wer einmal an einem Fa-
milienspezial auf dem Mattlerhof teil-
genommen hat, der kann nicht genug 
davon bekommen und ist spätestens in 
den nächsten Ferien wieder dabei.

Der Tag teilt sich in drei Einheiten ein.

Jede Familie bekommt „ihr“ Pferd für 
diesen Tag zugeteilt, wobei auf beste-
hende Freundschaften auf jeden Fall 

Rücksicht genommen wird. Um einen 
schönen Einstieg zu finden, arbeiten 
die Eltern mit ihren Kindern zunächst 
gemeinsam am und mit dem Pferd. Be-
gleitet vom Team und den Bufdi’s Janne 
und Anne werden die Pferde erst einmal 
von der Weide geholt und es geht in den 
Stall. Pferde putzen, striegeln, Hufe aus-

kratzen, Mähne 
bürsten und ganz 
wichtig: Kontakt 
zum Pferd aufbau-
en.

Es liegt an der Jah-
reszeit , dass die 
Pferde zurzeit sehr 
feinfühlig sind, 
denn sie sind im 
Fellwechsel. Pat-
ricia erklärt, dass 
der Stoffwechsel 
der Tiere nun auf 
Hochtouren läuft, 
denn es bildet sich 
ein komplett neues 
kurzes Sommer-
fell. Jedes Pferd 
reagiert darauf an-
ders. Mücke – ein 
Kaltblut mit knapp 
850kg – nimmt 
plötzlich ab und 
Joyaux fängt an zu 
husten. Auch die 
Teilnehmer mer-
ken wie sensibel 
die Pferde gerade 
sind. Aber die Kin-

der, eh schon Profis in 
Sachen Pferd, machen 
ihre Arbeit im Stall 
ebenso gut wie ihre El-
tern.

Dann geht es raus in 
den Wald. Das Wetter 
ist herrlich. Es riecht 
nach Frühling. Alle 
teilnehmenden Kinder 
sind mit den Abläufen 
auf dem Mattlerhof 
vertraut, denn sie rei-
ten dort mindestens 
einmal in der Woche, 
viele von ihnen schon 
seit Jahren. Auch der Ausritt in den 
angrenzenden Wald ist für sie nicht 
neu. Aber trotzdem ist es heute anders 
als sonst, denn die Pferde werden von 
den Eltern geführt. Was sonst so leicht 
aussieht, fordert den Eltern einiges ab. 
Hoch konzentriert sind sie sich der Ver-
antwortung für Kind und Pferd bewusst. 
Wie hält man den Führstrick richtig, 
welches Tempo ist am besten um genug 
Abstand zum vorderen Pferd zu halten, 
wie bleibe ich in der Mitte vom Weg, da-
mit z.B. Joyaux nicht einfach einen Ab-
stecher auf die Wiese zur rechten Seite 
macht. Wieder am Stall angekommen, 
bekommen die Pferde eine extra Porti-
on Heu und dürfen dann auf die Weide 
zurück.

Es ist Mittag geworden und auch die 
Familien und das Team stärken sich bei 
einem zweiten Frühstück, bevor es mit 
dem zweiten Teil spannend weiter geht.

Nach der Mittagspause kommen die 
Kinder in den Genuss einer zweiten 
Reiteinheit. Das Angebot für die Eltern 
ist nicht weniger aufregend. Zusammen 
mit den Pferden Mücke und Reika wer-
den sie vom Team in die große Reithalle 
begleitet. Auch den Eltern wird die Ge-
legenheit gegeben, eine Runde in der 
Halle zu reiten. Während die einen so-
fort begeistert bei der Sache sind, gibt es 
andere denen das Gegenüber Pferd nicht 
ganz so geheuer ist. Die Mama von Es-
ther traut sich mit Mücke sogar in den 
Galopp, während bei der Mama von 
Simon nach einer Runde auf Reika die 
Anspannung erst nachlässt, nachdem sie 
tief durchgeatmet hat. Auch Reika hat 
diese Spannung gespürt und ist direkt 
viel entspannter als die Mama von An-
nika auf ihr Platz nimmt. Die Mama von 
Jason möchte lieber den direkten Boden-
kontakt. Ihr reicht es, Reika durch die 
Halle zu führen. Die Zeit vergeht wie im 
Flug. 

Den Abschluss des Tages dürfen die El-
tern dann auch wieder zusammen mit 
ihren Kindern erleben. Ohne Trense und 
Führstrick bewegt sich Reika in der Hal-
le. Jeweils ein Elternteil soll zusammen 
mit seinem Kind versuchen das Pferd 
nur durch Ansprache und einem engen 
Kontakt durch die Halle zu führen. Es-
ther mit ihrer Mama versucht dies mit 
Reika. Aber das Pferd hat andere Pläne, 
es findet die übrigen Teilnehmer auf 
den Strohballen sitzend viel interessan-
ter. Annika und ihr Papa versuchen ihr 

Glück mit Florie einem kleinen Shetland 
Pony. Auch Florie ist zunächst wenig 
beeindruckt von den beiden. Erst als sie 
sich von ihm abwenden weckt dies sein 
Interesse und er folgt ihnen durch die 
Halle.

Das Erlebte wird immer wieder vom 
Team begleitet. So erfahren die Teilneh-
mer einiges über das Sozialverhalten der 
Tiere, über die Rangfolge in der Herde, 
die Arbeit zwischen Mensch und Tier 
und wie lange es dauert ein Pferd zu ei-
nem Therapiepferd auszubilden.

Was für ein Tag. Was für ein schöner 
Abschluss der Osterferien. Vielen Dank 
dafür an das gesamte Team vom Matt-
lerhof und ein ganz großes Dankeschön 
an Coco, Florie, Joyaux, Mücke und Rei-
ka.

Alle sind sich einig, in den nächsten Fe-
rien sind wir auf jeden Fall wieder dabei 
und die Mama von Esther bringt es zum 
Abschied auf den Punkt: „Es ist hier im-
mer wie nach Hause kommen.“ 
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Wir, Sabine Grewe und ihr Hund Sunny 
- Frühförderung u. Gemeinschaftspraxis 
- und Patricia Rahardja und ihr Hund 
Anton - Natur u. tierpädagogisches Zen-
trum Mattlerhof - arbeiten als Thera-
piebegleithundeteams nach dem Prinzip 
der tiergestützten Therapie. Beide Teams 
haben eine erfolgreiche Ausbildung mit 
ihren Hunden absolviert. 

Unter tiergestützter Therapie versteht 
man den gezielten Einsatz eines Tieres, in 
diesem Fall den Hund, welcher positive 
Auswirkungen auf das Erleben, Empfin-
den und Verhalten von Menschen hat. 
Der Einsatz eines Tieres motiviert Men-
schen und gibt Anreize für Handlungen. 

Das Wesen eines Hundes hat einen ho-
hen Aufforderungscharakter. Ein Hund 
erleichtert oft die Kontaktaufnahme und 
den Zugang zu Kindern, Jugendlichen 
oder Erwachsenen. Er kann „Brücken 
bauen“ um in Kontakt zu treten. Ein 
Hund spricht viele Menschen an, erweckt 

Motivation, Emotionen und kann Aktivi-
tät anregen. Der Hund hat keine Erwar-
tungen und stellt keine Forderungen. 

Die besonderen Wirkfaktoren des Hun-
des als Co – Therapeut wird dann ein-
gesetzt, wenn dies für Menschen mit 
geistiger, körperlicher, sprachlicher, 
emotionaler Beeinträchtigung oder bei 
Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
schwierigkeiten hilfreich erscheint. Mal 
wird der Hund in die Förderung aktiv mit 
einbezogen, mal ist er einfach nur anwe-
send und begleitend tätig.

Ein bereits bestehender Einsatzbereich 
unserer Therapiebegleithundeteams ist 
die heilpädagogische Förderung in Ein-
zel- und Gruppenangeboten.

Über den Hund kann eine Beziehung 
aufgebaut werden, die es ermöglicht ver-
trauensvoll mit den Klienten zu arbeiten. 
Der Hund erweckt Emotionen, schafft 
Vertrauen und bringt Spaß. Die Klienten 

werden dazu motiviert sich zu bewegen 
oder auch mal inne zu halten und sich 
zu konzentrieren. Auch klar gesproche-
ne Kommandos lassen sich für den Hund 
wesentlich besser lernen. Für den Hund 
werden bereitwillig 

Dinge, wie bestimmte Spiele spielen, Ball 
werfen, malen oder leise und „geduldig 
sein“ erledigt. Auch  durch einen Bewe-
gungsparcours gehen sie gerne mit ihm. 
Entweder trauen sie sich, weil der Hund 
es schafft oder sie trauen sich, um es dem 
Hund zu zeigen. Auch streicheln, pfle-
gen, wahrnehmen und / oder Spiele oder 
Tricks mit dem Hund spielen sind wichti-
ge Bestandteile einer Förderung mit dem 
Hund.

In den Osterferien 2016 hat zum ers-
ten Mal ein integratives Ferienangebot 
mit Hund und Pferd mit vollem Erfolg 
stattgefunden. Die 16 Kinder wurden auf 
dem Mattlerhof angstfrei und sicher im 
Umgang mit dem Hund geschult. Bewe-
gungs- und Geschicklichkeitsangebote 
mit dem Hund haben den Kindern sehr 
viel Kreativität entlockt, Selbstvertrauen 
und vor allem viel Spaß gebracht. Unter-
stützt wurde das Ferienangebot auf dem 
Mattlerhof durch das Therapiebegleit-
hundeteam Lea Wagner und ihrem Hund 
Roza.

Da sich der Einsatz eines Therapiehundes 
so positiv auswirkt, wird angestrebt, dies 
auch in weiteren Bereichen im Alsbachtal 
einzusetzen. 

So sind eine Psychomotorikgruppe und 
ein Vorschulkinderprojekt mit dem Hund 
geplant. Auch der Einsatz in der Physio-
therapie und ggfs. in der Logopädie wird 
vorbereitet. 

Leider wird die Therapie mit dem Hund 
nicht verordnet und demnach von keiner 
Krankenkasse oder anderen Kostenträ-
gern übernommen. Gerne beraten wir 
Sie über Finanzierungsmöglichkeiten.

Nähere Informationen erhalten sie:

In der Frühförderung Alsbachtal / 
Gemeinschaftspraxis 
Ansprechpartnerin: Sabine Grewe

Im Natur- und tierpädagogisches  
Zentrum Mattlerhof  
Ansprechpartnerin: Patricia Rahardja

Kontaktdaten: siehe Rubrik Ansprech-
partner auf der letzten Seite

Kurzurlaub – Alsbachtal vom 21.03. – 24.03.2016
In den Osterferien startete unser erster 
„Kurzurlaub“ im In Hostel Veritas in Ober-
hausen. Vier Kinder verbrachten vier ab-
wechslungsreiche Tage.

Nach einer spannenden Ankunft und dem 
Verabschieden der Eltern wurden die Zim-
mer bezogen. Abends wurde gemütlich 
zusammen gesessen und zu Abendbrot 
gegessen. Die erste Nacht war kurz und 
endete bereits gegen 5 Uhr. Am Dienstag 
ging es mit dem Zug ins „Mäusemuseum“ 
nach Köln. Hier konnten die Kinder expe-
rimentieren, kleine Filme gucken und alles 
rund um die MAUS erfahren. Abends gab 
es im Hostel dann das große „Currywurst-
schlemmen“.  Am nächsten Tag ging es mit 
dem „Alsbachtalbus“ zum Terra Zoo nach 
Rheinberg.  Nachmittags wurde Pizza geba-
cken und ein gemütlicher DVD und Spiele-
abend angeboten. 

Am letzten Tag mussten die Zimmer ge-
räumt und die Koffer gepackt werden. Das 
abschließende Frühstück im Hostel wurde 

mit einem kleinen Dankeschön an die Mit-
arbeiter des Hostels verbunden.  Sowohl 
Mitarbeiter des Alsbachtals als auch die 
Kinder fühlten sich sehr gut unterstützt 
und versorgt. Der abschließende Ausflug 
zur TobeBox wurde von allen Kindern zum 
„letzten Kräftemessen“ genutzt, sodass um 
15 Uhr die Kinder müde von ihren Eltern 
abgeholt werden konnten. 

Die Konzeptidee: Für Kinder/Jugendliche 
und Erwachsene 

Dieser Kurzurlaub gestattet Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen den Kontakt 
mit Gleichaltrigen sowie eine selbstbe-
stimmte Freizeitplanung. Wir verbringen 
da Urlaub wo auch Menschen ohne Behin-
derung ihre Urlaubszeit verbringen. 

Die Betreuung ist durch pädagogisch und 
pflegerisch ausgebildete MitarbeiterInnen 
sichergestellt. Die Betreuung erfolgt Tag 
und Nacht. Wir unternehmen viel mit den 
Teilnehmern, gehen ins Kino, in den Zoo 

oder auch in die Disco. Das CentrO. bietet 
ebenfalls viele Freizeitmöglichkeiten.   

Während des Aufenthaltes können die El-
tern sich selbstverständlich jederzeit telefo-
nisch melden und werden von uns im Not-
fall informiert. Die Eltern haben an diesen 
Tagen Zeit für sich. Die Teilnehmer werden 
während des ganzen Wochenendes von ei-
nem Team begleitet. 

So geht es weiter: 
Im InHostel Veritas werden zwei bis drei 
Zimmer für einen Zeitraum von drei Tagen 
angemietet. Dabei achten wir auf eine pas-
sende Zusammensetzung der Teilnehmer. 
Folgende Termine sind geplant:

»  25.07. – 27.07.2016
»  01.08. – 03.08.2016
»  08.08. – 10.08.2016
»  10.08. – 12.08.2016
»  17.10. – 19.10.2016

Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen: 
 
Alexandra Niehls 
Telefon  0208 | 94 14 99 16 
Mobil  0175 | 570 66 52 
E-Mail  a.niehls@alsbachtal.org

Abrechenbar über Zusätzliche Betreuungs-
leistungen und Verhinderungspflege, aber 
natürlich auch privat. 

Tiergestützte Therapie mit dem Hund 
Ein besonderes Angebot im Alsbachtal



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

Alsbachtal gGmbH 
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen

Telefon 02 08 | 94 14 99 14 
Telefax 02 08 | 94 14 99 29 
E-Mail info@alsbachtal.org

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

Familienzentrum Alsbachtal 
Kolberger Str. 50, 46149 Oberhausen
Leitung Barbara Steinings 
Telefon 02 08 | 94 14 99 26 
Telefax 02 08 | 94 14 99 29 
Mobil 01 71 | 3 04 30 58 
E-Mail b.steinings@alsbachtal.org

Gemeinschaftspraxis für Ergo- und Physio-
therapie, Logopädie /  Frühförderung 
Höhenweg 6, 46147 Oberhausen
Leitung Sabine Grewe 
Telefon 02 08 | 77 84 790 
Telefax 02 08 | 97 03 218 
Mobil 01 51 | 17 24 12 02 
E-Mail s.grewe@alsbachtal.org

Betreutes Wohnen Alsbachtal (BeWo) 
Lübeckerstr.13, 46145 Oberhausen
Leitung Katrin Meyer 
Telefon 02 08 | 77 88 198 
Telefax 02 08 | 29 97 418 
Mobil 01 60 | 97 08 56 04 
E-Mail k.meyer@alsbachtal.org

Offene Hilfen Alsbachtal & Quartier Mattlerbusch 
Könzgenplatz 1, 47169 Duisburg
Leitung Corinna Depenbrock 
Telefon 02 03 | 57 03 11 26 
Telefax 02 03 | 57 03 11 27 
Mobil 01 60 | 97 08 56 06 
E-Mail c.depenbrock@alsbachtal.org

Unterstütztes Wohnen (UW) 
Könzgenplatz 1, 47169 Duisburg
Leitung Alexandra Niehls 
Telefon 02 08 | 94 14 99 16 
Telefax 02 08 | 94 14 99 29 
Mobil 01 75 | 570 66 52 
E-Mail a.niehls@alsbachtal.org

Ambulanter Pflegedienst / Kinderkrankenpflege 
Könzgenplatz 4, 47169 Duisburg
Leitung Edeltraud Lenk 
Telefon 02 03 | 570 311 28 
Telefax 02 03 | 57 311 29 
Mobil 01 51 | 156 153 31 
E-Mail e.lenk@alsbachtal.org

Natur- und tierpädagogisches  
Zentrum Mattlerhof 
Wehofer Str. 38A 47169 Duisburg  
(im Revierpark Mattlerbusch)
Leitung Patricia Rahardja 
Telefon 02 03 | 51 92 16 30 
Telefax 02 03 | 51 92 16 31 
Mobil 01 70 | 92 58 306 
E-Mail p.rahardja@alsbachtal.org

KoKoBe 
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle 
Marktstr.13, 46045 Oberhausen
Leitung Carsten Herder 
Telefon 02 08 | 94 04 970 
Telefax 02 08 | 94 04 971 
Mobil 01 51 | 46 12 90 06 
E-Mail carsten.herder@kokobe-ob.de

Spendenkonto:  Spendenkonto des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal e.V. 
Stadtsparkasse Oberhausen · Konto-Nummer: 148 155 · Bankleitzahl: 365 500 00 · IBAN: DE66 3655 0000 0000 1481 55 · BIC: WELADED1OBH
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„Soviel Zeit muss sein“
Die Idee mal wieder für unsere 
Freunde mit HACKBARTH`S bei 
HACKBARTH`S zu kochen  war schon 
lange in unseren Köpfen. Am 21.02.16 
war es wieder soweit, „Das Alsbachtal 
kocht“!                                                                               

Die Kochgruppenmitglieder unseres 
Vereins haben gemeinsam mit unse-
rem Sponsor HACKBARTH`S gekocht 
und eingeladen und alle kamen. 

84 Plätze im Restaurant 
HACKBARTH`S waren 
sehr schnell besetzt, denn 
alle Karten waren in nur 
wenigen  Tagen verkauft.  

Ab 12.00 Uhr wurden die 
Gäste mit einem Aperi-
tif  herzlich empfangen, 
um im Anschluss ein le-
ckeres  4-Gänge Menü 
zu genießen. Wie immer 
waren unsere Köche sehr 
aufgeregt und das Lam-
penfieber musste ein we-
nig  unterdrückt werden. 
Dabei halfen die Kollegen 
der internen Kochgruppe 
vom ambulant betreuten 
Wohnen und das Wis-
sen, dass es schon zwei-
mal so gut geklappt hat. 
Schließlich standen „unse-
re Köche“ schon 2012 am 
Herd, als gemeinsam bei 
HACKBARTH´S gekocht wurde. 

Der Höhepunkt war im letzten Jahr 
das gemeinsame Kochen zum 50 jäh-
rigen Jubiläum vom Alsbachtal, wo 
auch alles prima funktioniert hat und 
das Essen bei allen Gästen sehr gut an-
kam. Bei einem Menü, bestehend aus 
Rotzungenfilet in Pinienkernen ge-
braten auf einem bunten Salatbett, ein 
Süppchen von Stein- und Waldpilzen, 

sowie geschmorte Ochsenbäckchen in 
Rotweinsoße auf Endivien-Kartoffel-
püree, blieben keine Wünsche offen.  
Abgerundet wurde das Ganze mit hei-
ßen Topfenknödeln in Mohnschmelze 
auf Zwetschgenkompott und Vanille-
eis.

Am späten Nachmittag sah man nur 
zufriedene Gesichter und stolze Köche 
nach Hause gehen.

„Seit langer Zeit gab es einen magischen 
Ort. Eingebettet in einem Wald lag das 
Alsbachtal. Hier trafen sich besondere 
Menschen, die eins gemeinsam hatten: 
sie liebten Pferde. Sie umsorgten, pfleg-
ten und fütterten sie, sie ritten auf ihnen 
und waren einfach glücklich, wenn sie 
Zeit mit den Pferden verbringen konnten. 
Über das Glück des Alsbachtals wachte 
die Waldelfe „Alsba.“
 
So fing unser Märchen an, und  das Gefühl 
von Freude im Umgang mit Mensch und 
Tier war den ganzen Tag über zu spüren. 
Viele unserer  Gäste waren davon sehr be-
rührt. Die positive Resonanz war für uns 
die Belohnung für die arbeitsreichen Wo-
chen der Vorbereitung, die wir ohne die 
fleißigen Helfer vor und hinter den Ku-
lissen nicht hätten schaffen können. Ganz 
herzlichen Dank an Alle, die zu diesem 
schönen Tag beigetragen haben!

Bedanken möchten wir uns auch bei den 
vielen Angehörigen und ehrenamtlichen  
Helfern,  die unter Anderem für das leib-
liche Wohl unserer Besucher sorgten, 

laufstelle für Menschen mit und ohne Be-
hinderung geworden. Am Festtag konnten 
wir einen Querschnitt aus unserer alltäg-
lichen Arbeit und die Vielseitigkeit un-
seres Angebotes zeigen. Darauf sind wir 
sehr stolz. 

Ein Hauch von der Waldelfe Alsba wird 
hoffentlich auch zukünftig bleiben und 
dafür sorgen, dass Mensch und Tier wei-
terhin glückliche Zeiten zusammen auf 
dem Mattlerhof verbringen können. 

Wir freuen uns auf die nächsten gemein-
samen Jahre!

Das Team vom Natur- und tierpädagogi-
schen Zentrum Mattlerhof.

glückliche Gesichter bei der Tombola, 
beim Kinderschminken und Basteln zau-
berten und somit unser Fest tatkräftig 
unterstützten. Besonders erwähnenswert 
sind natürlich unsere tollen Pferde. Ruhig 
und besonnen im Märchen, temperament-
voll und lebendig in der Quadrille, sicher 
und gelassen beim Ponyreiten, präzise 
und eifrig im Horse & Dog zeigten sie ihr 
großes Vertrauen, ihre gute Ausbildung, 
ihre Vielseitigkeit und Freude an der Ar-
beit. Beeindruckend, spannend und un-
terhaltsam waren unsere Therapiebegleit-
hundeteams im Horse & Dog Parcour. Die 
noch relativ neue Facette unserer Einrich-
tung zeigte, mit wie viel Freude Hund und 
Kind schnell zu einem Team zusammen 
wachsen. Es war ein rundum gelungenes, 
sehr gut besuchtes Fest mit märchenhaf-
ter Stimmung. 

Wir sind angekommen im Mattlerbusch. 
Die Erfolge der Vernetzung schlugen sich 
in der Tombola nieder, dessen Preise über-
wiegend von regionalen Förderern zur 
Verfügung gestellt wurden. Der Mattler-
hof ist eine wichtige und sehr beliebte An-

Das Märchen der Waldelfe Alsba  Rückblick auf den  

fünften Geburtstag des Natur- und tierpädagogischen Zentrums Mattlerhof


