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Termine
Jetzt vormerken im Haus
Bröltal, Ruppichteroth

„Die wilden Jahre …
Pubertät durch- und überleben“
Mi, 10. 11. 2010
19.30–22.15 Uhr
Haus Bröltal
Kosten: 12,– Euro

„Entgiften und Entschlacken –
ein Weg zu mehr Vitalität“
Mi, 24. 11. 2010
19.00–21.15 Uhr
Haus Bröltal
Kosten: 8,– Euro

„Homöopathische Hausapotheke“
Mi, 1. 12. 2010
19.00–21.15 Uhr
Haus Bröltal
Kosten: 5,– Euro

„Nicht nur Mutter – sondern
auch Frau!“
Mi, 8. 12. 2010
19.00–21.15 Uhr
Haus Bröltal
Kosten: 15,– Euro
Kontakt: Haus Bröltal, 
Telefon: (0 22 95) 90 92 12

� Bayern
Arktisches Abenteuerwochen-
ende in den bayerischen Al-
pen, Spaß für die ganze Fami-
lie. Reisetipp auf Seite 2

� NRW
WDR-2-Sportreporter-Legende
Manni Breuckmann ist seit an-
derthalb Jahren im Ruhestand.
Ruhestand? Nicht wirklich, denn
er engagiert sich als Botschafter
für die Lebenshilfe NRW. Lesen
Sie mehr auf Seite 2

� NRW
Eine Schule für alle – ein Kom-
mentar von Wolfgang Schäfer,
Vorstandsvorsitzender des Lan-
desverbandes der Lebenshilfe
NRW, zum Thema Inklusion.

Seite 3

� Köln/Essen
Alles klar, alles solar – Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung arbeiten gemeinsam in
der Wolkenlos gGmbH in Gü-
tersloh. Seite 3

Simone Schardt
Telefon: (0 22 95) 90 92 11
E-Mail: sdt@lebenshilfe-nrw.de

IHR KONTAKT VOR ORT

Schöne Feiertage!
Kommen Sie zum Weihnachtsessen ins Haus Bröltal

am 25. Dezember 2010 um 12.00 Uhr.
Für Ihre Familie, ob klein oder groß, servieren wir „Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen“
in festlicher Atmosphäre. Kinder sind besonders willkommen!
Preis pro Erwachsener 21,00 €, Preis pro Kind 9,00 €

Anmeldung unter (0 22 95) 90 92-0
Familienbildungsstätte Haus Bröltal, Ruppichteroth, das barrrierefreie Haus für viele Gelegenheiten!

Herr Müller, Sie sind seit 33 Jahren
ehrenamtlich der Geschäftsführer
vom „MGV Sangeslust Winterscheid“.
Was verbindet Sie mit dem Ort?

Ich bin ein richtiger „Ur-Winter-
scheider“ und bin dort 1939 gebo-
ren. Für mich ist es eine „richtige
Heimat“, in der ich schon viel mit
meiner Familie erleben konnte. Mei-
ne berufliche Karriere begann ich ur-
sprünglich mit 14 Jahren mit einer
Lehre in Bonn, als Schriftsetzer in ei-
ner Druckerei. Meine berufliche
Tätigkeit musste ich nach 47 Jahren
aus gesundheitlichen Gründen auf-
geben. Ich bin jedoch schon seit 1957
ein Mitglied im Männergesangver-
ein und plane, koordiniere und or-
ganisiere Auftritte und Events vom
MGV. Ich singe aus Herzenslust  mit,
was ich auch meiner musikalischen
Mutter zu verdanken habe.  

Sie erleben momentan Ihr „Ju-
biläumsjahr“. Welche Veranstaltun-
gen kommen noch?

In der ersten Januarwoche 2010
hat das „Jubiläumsjahr“ begonnen
und geht bis zum 19. Dezember
2010, somit haben bis jetzt schon
viele Veranstaltungen stattgefun-
den. Das abschließende größere
festliche Event wird ein Benefizkon-
zert mit dem Orchester der Bundes-
wehr in der katholischen Kirche in
Winterscheid für die Tafel in Neun-
kirchen sein. Die gesamten Veran-
staltungen von dem ganzen Jahr
sind auf Video aufgezeichnet und
wir werden daraus eine gesangliche
und visuelle CD/DVD gestalten.

Herr Müller, was gefällt Ihnen be-
sonders an Ihrer Arbeit als Ge-
schäftsführer des „MGV“?

Ich bin grundsätzlich gerne im
Verein, früher sagte man ja: „Das ist
ein Vereinsmeyer.“ Ich habe mich
dem Gesang irgendwie „verschrie-
ben“, das steht bei uns auf der Fah-
ne drauf. Ich organisiere  gerne den
Verein und  finde neue Ziele, sowie
neue Aspekte für die Zukunft her-
aus. Manchmal muss man auch ein,
„dickes Fell“ haben und sich über

Musikalischer Erfolg durch 
optimistischen Willen und Einsatz

manche Dinge und Kritiken drüber
hinwegsetzen und einfach sagen:
„Lass ihn reden.“ Wichtig ist dabei
immer, seinen Weg weiterzuma-
chen und niemals aufzugeben. 

Inwieweit bereichert Ihr Gesang-
verein das kulturelle Leben in der
Gemeinde Ruppichteroth?

Wir sind im Moment ein sehr star-
ker Chor mit 43 Sängern. Unser aus-
geschiedener Dirigent Alois Fischer
hat viel dazu beigetragen, dass wir
ein angesehener Verein in der Ge-
meinde Ruppichteroth und im
Rhein-Sieg-Kreis sind. Wir leben
und unterstützen die Gemeinde
Ruppichteroth gerne. Deshalb sin-
gen wir auch schon seit Jahren bei
der „Dörper  Weihnacht“ in der ka-
tholischen Kirche. 

Welches Erfolgskonzept haben
Sie?

Es gibt kein Rezept dafür, jedoch
ist es wichtig, dass mindestens eine
Handvoll Leute sagen: „Wir müssen
irgendwie versuchen da durch zu
kommen und das mit einem optimis-
tischen Einfluss auf die anderen.“
Ebenso muss man daran arbeiten
und kann nicht nur sagen „Wir
schaffen das sowieso“. Hat man Er-

folg, dann kommen wieder Leute.
Bei uns hängt dieser Erfolg auch
viel mit der Sängeranzahl zusam-
men. Anderen Menschen kann ich
nur mit auf den Weg geben: Enga-
gieren Sie sich für Ihre Ziele und mit
dem richtigen Willen, schafft man
jede Hürde. 

Ihr Wahlspruch ist: „Was uns eint,
das deutsche Lied.“ Ist der immer
noch aktuell?

Der wurde damals 1910 festge-
legt und wir haben ihn bis heute
traditionell beibehalten.  Wenn wir
einen neuen Wahlspruch festlegen
würden, müssten darin Sätze wie
z. B.: „Zusammenhalt in einer inter-
nationalen Gemeinschaft“ und
„Wir singen Stücke von  Operetten
(anspruchsvolle Opernchorwerke)
über Musicalmelodien bis hin zum
Schlager“,  vorkommen.

Könnten Sie sich auch vorstellen,
im Haus Bröltal für Menschen mit
und ohne Behinderung, für Famili-
en und Seminarteilnehmer aufzu-
treten?

Wenn ein gegebener Anlass da ist,
kann ich mir sehr gut vorstellen, im
Haus Bröltal aufzutreten. Das Haus
Bröltal hat sich sehr vergrößert und

Die Herren des MGV Sangeslust Winterscheid.

Josef Müller

bietet ein schönes Ambiente mit in-
teressanten Angeboten.

Möchten Sie zum Abschluss noch
was sagen?

Ich würde mir für die Zukunft
wünschen, dass der Männergesang-
verein weiterhin ein  so gutes Anse-
hen genießt und niveauvolle Auftrit-
te bietet. Wir würden uns auch freu-
en, wenn es mehr jüngere Leute 
gäbe, die bei uns musikalisch mitma-
chen wollen, denn dann können wir
uns mit der Zeit und den Menschen
bewegen und weiterentwickeln. 

Sie planen 
eine Betriebsfeier?
Kommen Sie zu uns 

auf den Berg! Gerne verwöhnen 
wir Ihren Gaumen! 

Haus Bröltal
Doris Vogt 

Telefon: (0 22 95) 90 92 17

Die Tage werden kürzer und käl-
ter. Mit Beginn der dritten Jahreszeit
zog nun die Heizung in das barriere-
freie Minihaus für die Kinder ein. Die
Firma Heizungsbau Hamburger aus
Waldbröl überraschte das Team von
Haus Bröltal mit einer wohltuend
warmen Spende und installierte die
Heizung für das knapp 30 Quadrat-
meter kleine Kinderdomizil mit viel

Minihaus im Bröltal aus dem Gröbsten raus
Spendenbereitschaft und Engage-
ment vor dem Wintereinbruch. Fast
ein Jahr ist vergangen, als sich das
Team des Hauses Bröltal entschied,
beim Bau des barrierefreien Mini-
hauses für Kinder auf die Hilfsbereit-
schaft der Bürger und Handwerker
zu setzen. Wegen leerer Kasse konn-
te das Bauprojekt nicht umgesetzt
werden. „Dann baue ich eben

selbst“, so Hausmeister Seiberts,
aber was bauen, wenn keine Steine
da sind? Eine ehrgeizige Kampagne
entstand, „Schenken Sie uns einen
Stein!“ und viele Bürger schenkten:
Steine, Dachziegel oder Balken, der
Bau begann. „Ein Luftschloss, das,
aufgrund vieler engagierter Men-
schen, jetzt im Bröltal gelandet ist
und vielleicht bald bezogen werden

kann“, freut sich das gesamte Team
der Lebenshilfe Bildung.



#10697_Titelseiten 2/ cyanmagentayellowschwarz

Seite 2

Die Regelschulsyste-
me in Deutschland sol-
len so geändert werden,
dass sie auch für Kinder
mit Behinderung offen-
stehen. Die UN-Behin-
dertenrechtskonventi-
on, die Ende März 2009
in Kraft getreten ist,
fordert für Kinder mit
Behinderung ein Recht
auf Unterricht in Regel-
schulen. Auch wenn
umstritten ist, ob sich
daraus schon jetzt ein
einklagbares Recht er-
gibt, so sind die Länder jetzt in je-
dem Fall zur zügigen Anpassung ih-
rer Schulsysteme verpflichtet. Inklu-
sion heißt das Schlüsselwort.

Die UN-Konvention fordert eine
inklusive Gesellschaft, eine Gesell-
schaft, in der alle Menschen selbst-
verständlich in Vielfalt zusammenle-
ben. Damit niemand ausgeschlossen
wird, müssen Bedingungen verän-
dert und Barrieren beseitigt werden.
Das ist gut so. Das heißt beispiels-
weise: eine gemeinsame Schule be-
hinderter und nicht behinderter Kin-
der – eine Schule für alle.

Der Vorteil liegt darin, dass sich
behinderte und nicht behinderte
Kinder kennenlernen und so Norma-
lität leben. Sie werden mit diesem
Gesellschaftsbild erwachsen und le-
ben Inklusion selbstverständlich.
Dies ist Voraussetzung, wenn eine
inklusive Gesellschaft im Alltag Rea-

Eine Schule für alle
Ein Kommentar von Wolfgang Schäfer, Vorstandsvor-
sitzender des Landesverbandes der Lebenshilfe NRW,
zum Thema Inklusion

lität werden soll. Das
bedeutet aber auch,
dass beim Besuch einer
Regelschule die not-
wendigen sonder-
pädagogischen, thera-
peutischen und qualifi-
zierten begleitenden
Hilfen verfügbar sein
müssen. Erste konkrete
Veränderungen im All-
tag sind bereits zu er-
kennen: In allen Bun-
desländern wird heftig
nachgedacht. In unse-
rem Bundesland öffnen

sich immer mehr Regelschulen und
auch Förderschulen dem Inklusions-
gedanken.

Ich wünsche mir, dass diese Ent-
wicklung so weitergeht und ein Be-
wusstseinswandel bei den Menschen
eintritt. Ich spreche mich für eine
konsequente Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention aus. Dies
muss aber schrittweise geschehen
und stellt hohe Anforderungen an
uns alle. Deshalb ist darauf zu ach-
ten, dass niemand überfordert wird,
insbesondere nicht Menschen mit
schweren und schwersten Behinde-
rungen. Denn nach meiner Überzeu-
gung bedeutet Inklusion nicht, dass
die Förderung von Menschen mit Be-
hinderung nicht mehr notwendig ist.
Neben Regeleinrichtungen können
natürlich auch die Einrichtungen
und Dienste der Lebenshilfe die ge-
eigneten Förderorte sein.

Arktisches Abenteuerwochenende
in den bayerischen Alpen

Schneeschuhtouren in den Ammergauer
Alpen bieten Spaß für jedermann.

mergau, Saulgrub, Bad Kohlgrub
und Bad Bayersoien möglich. 

Weite Panoramablicke auf die Zug-
spitze und auf das Alpenvorland mit
seinen zahlreichen Seen sind die Be-
lohnung für dem Frost trotzende
Winterwanderer. Zudem stehen 70
Kilometer geräumte und markierte
Winterwanderwege und 150 Kilome-
ter Loipen zur Verfügung. Bei einer
Fahrt als Musher am „Lenker“ eines
Husky-Schlittens zeigt sich die strah-
lend weiße Landschaft aus ganz an-
derer Perspektive. Ein Husky-Work-
shop, Schneeschuhtouren, Eskimo-
Event und Iglubau findet am 29. De-
zember in den Ammergauer Alpen
statt. Programm unter anderem: 9 bis
11 Uhr theoretische Tipps rund ums
Schneeschuhwandern, 11.30 bis 13
Uhr geführte Schneeschuhtour, 14 bis
16 Uhr Eskimo-Event mit Iglubau. Infos
unter www.ammergauer-alpen.de
und www.best-of-wandern.de

Infos zu Reisen mit Handicap in
Oberbayern unter www.oberbay
ern.de unter Infos und Service. vw
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Reise-Tipp

Post von ... Manni Breuckmann
Lebenshilfe-NRW-Botschafter hautnah

Manni Breuck-
mann, WDR-2-
Sportreporter-
Legende, ist
seit andert-
halb Jahren im
R u h e s t a n d .
R u h e s t a n d ?
Nicht wirklich,
denn er enga-
giert sich als
Botschafter für
die Lebenshil-
fe NRW und
das Fußballleis-
tungszentrum
für Menschen
mit Behinde-
rung in Frechen. Lesen Sie mehr
über„Manni“ Breuckmann – privat.

Meine Hobbys: Ich liebe Städte-
reisen, zuletzt Amsterdam (das Van-
Gogh-Museum, sehr sehenswert!)
und Stockholm (gemütlich-mari-
tim). Außerdem habe ich wieder
zaghaft mit Kochen angefangen,
Backen kommt noch.

Mein Lieblingsessen: Variiert,
zurzeit entdecke ich gerade wie-
der die asiatische, speziell die
Thai-Küche.

Mein Traumreiseziel: Mallorca
bleibt der Favorit, dieses Jahr habe

ich aber die
schöne Insel
Korsika ent-
deckt.

Lebemann
oder Spar-
fuchs? Ich ha-
be den Fuß
leicht auf der
Bremse, aber
beim Essen
und Verrei-
sen schlage
ich schon mal
zu.

Licht aus,
Kamera aus!
So bin ich pri-

vat: Ich bin eher ein ruhiger Vertre-
ter, nicht der Mittelpunkt jeder Par-
ty, aber Spaß kann man mit mir
schon haben.

Den ersten Tag meines Urlaubs
beginne ich mit ... Wenn ich nicht
früh aufstehe und verreise: mit ei-
nem ausgiebigen, opulenten Früh-
stück.

Meine Pläne ... Etwas ruhiger
werden, bei Anfragen für Jobs
auch mal Nein sagen, nach dem
vielen Reden mehr Profil beim
Schreiben gewinnen. Mehr im
Jetzt leben.

Wolfgang Schäfer

Manni Breuckmann

Auf der ganzen Welt gibt es den
Karneval – wie er gefeiert wird,

unterscheidet sich aber grundsätz-
lich. Einige der unterschiedlichen
Karnevalsbräuche stellt das Lebens-
hilfe journal kurz vor:

Rottweiler Narrensprung – Die
Fastnacht ist im baden-württember-
gischen Rottweil seit dem 15. Jahr-
hundert bekannt. Der Obrigkeit
war das närrische Treiben lange Zeit
ein Dorn im Auge. Immer wieder
versuchte sie die Feiern zu verbie-
ten. Heute hat sich das geändert.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts
der Brauch neu belebt wurde, fei-
ern etwa 4 000 Narren in traditio-
nellen Trachten in der Stadt. 

Der Höhepunkt der Fastnacht ist
der Narrensprung am Rosenmontag
und Faschingsdienstag. Unter Peit-
schenknallen, Schellenklingeln und
den Klängen des Rottweiler Narren-
marsches tobt der Narrenzug durch
die Altstadt. Tausende Menschen
säumen die Straßen. Immer mit da-
bei sind die traditionellen Figuren
des Federhannes, der wild herum-
springt, des Gschells, des Schante-
les, des Gullers und die Riesenfigur
des Langen Mannes. Unterschiedli-
che Bräuche gibt es auf der
ganzen Welt: Venedig, Nizza, Rio
de Janeiro und New Orleans sind
einige Beispiele. In Venedig wer-
den übrigens zum Karneval höfi-
sche Masken getragen. Der Karne-
val in Rio de Janeiro ist dagegen
für seine fantasie- und tempera-
mentvollen Umzüge bekannt, die
von Sambaschulen ausgerichtet

Karneval, Fastnacht, Fasching –
ein Blick auf die unterschiedlichen Bräuche

werden. Den Kölner Karneval gibt
es seit 1341. Aber erst im 17. und
18. Jahrhundert entwickelte er sich
allmählich zu dem, was er heute
ist. Am 11. 11. wird das jährlich
wechselnde Karnevalsmotto aus-
gegeben. Bis zum Ende der Saison
finden 300 Sitzungen und Kostüm-
bälle statt. Das Straßentreiben mit
der Weiberfastnacht beginnt am
Donnerstag vor Karnevalssonntag.
Der Höhepunkt ist der Rosenmon-

©
 P

au
l_

G
eo

rg
_M

ei
st

er
_P

IX
EL

IOKurz notiert
Neue Parkausweise für Menschen
mit geistiger Behinderung

Im Januar 2011 wird der neue
Parkausweis nach europäischem
Muster eingeführt, um die Mobi-
lität von Menschen mit Behinderun-
gen im In- und Ausland zu verbes-
sern. Die Übergangsfrist für den 
alten Parkausweis läuft zum 31. 
Dezember 2010 aus. Ab dem 1. Ja-
nuar 2011 sind somit nur noch die
neuen Parkausweise gültig. Man
kann den Ausweis in der Regel

tag, dann ziehen viele kilometer-
lange Schlangen mit Narren, Fest-
wagen und bunten Fantasiefigu-
ren durch die Straßen. Sie spielen
humorvoll auf politische Ereignisse
und das aktuelle Tagesgeschehen
an. Mehr Infos über Fasching, Fast-
nacht und Karneval gibt es im Kölner
Karnevalsmuseum unter www.kk-
museum.de und im „Deutschen Fast-
nachtmuseum“ in Kitzingen unter
www.museen-kitzingerland.de
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Der Schnee knirscht vor Kälte.
Dicke Flocken schweben vom

Himmel. Im Hintergrund ist das
Heulen der Schlittenhunde zu
hören. Strahlend blaue Augen
schauen aus dem schneegepuder-
ten graubraunen Pelz hervor. Auf
geht’s mit Schlitten und Schnee-
schuhen, mitten hinein in die tief
verschneite Winterlandschaft der
Ammergauer Alpen.

Die Ammergauer Alpen eignen
sich hervorragend für Schneeschuh-
touren – egal ob Einsteiger, Fortge-
schrittener oder Crack. Es gibt zahl-
reiche Tourenmöglichkeiten für alle
Leistungsstufen, von entschleuni-
genden flachen Talwanderungen bis
zu gefeierten Gipfelerfolgen. Siche-
re Schneeverhältnisse vorausgesetzt,
sind sogar winterliche Touren bis auf
die aussichtsreichen Höhen rund um
die Orte Ettal, Ober- und Unteram-

INFO
Die Region Ammergauer Alpen
ist Mitglied im Verbund „Best of
Wandern“, eine Kooperation aus
europäischen Wanderregionen
und Ausrüstungsherstellern, die
einzigartigen Wanderservice bie-
tet. In allen Best-of-Wandern-Re-
gionen können Wanderer kos-
tenlos Equipment der Kooperati-
onspartner zum Testen ausleihen.
Einfach vorbeikommen und Kin-
dertragen, Rucksäcke, Schuhe,
Ferngläser, GPS-Geräte und vieles
mehr kostenlos ausleihen. Das
Testcenter ist im Hotel Schillings-
hof, www.hotel-schillingshof.de

beim Straßenverkehrsamt oder der
Gemeindeverwaltung beantragen.
(Quellen: informationsdienst Lebens-
hilfe Bayern und www.eu-info.de)

Neues Grundsatzprogramm der 
Lebenshilfe NRW
Die Entscheidung über das neue
Grundsatzprogramm der Lebens-
hilfe NRW wurde auf die Mitglie-
derversammlung der Bundesverei-
nigung Mitte Oktober 2011 ver-
schoben.
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Ehepaar Dietz aus Oberhausen
lebt Inklusion. Denn es war bei-

den wichtig, dass ihre Tochter Elena
nicht in einen Regel-Kindergarten,
sondern in einen integrativen geht.
Und zwar in die Schatzkiste in
Oberhausen, drei Jahre lang: „Wir
haben uns für den Kindergarten
entschieden, weil wir das Konzept
toll fanden, dass behinderte und
nicht behinderte Kinder zusammen
sind“, sagt Daniela Dietz.

Für Elena waren diese Erfahrung
und der Umgang mit behinderten
Kindern wichtig, denn schon früh
und im täglichen Umgang mitein-
ander lernte sie sie als normal ken-
nen. Als Daniela und Holger Dietz‘

Inklusion heißt das Zauberwort
Familie Dietz aus Oberhausen ist Mitglied bei der Lebenshilfe

Ehepaar Dietz mit ihren Kindern Simon und Elena. Foto: privat

Inklusion
Inklusion heißt Einbeziehung und Dazugehörigkeit. Mit Inklusion ist das
bedingungslose Dazugehören aller Menschen als vollwertige Mitglieder
zu einer Gesellschaft gemeint, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder
Behinderungen – z. B. gibt es in einer inklusiven Gesellschaft eine Schu-
le für alle! Und damit keine Aussonderung für Kinder mit Behinderung in
besondere Schulen! (Aus: Lebenshilfe-Glossar, Herausgeber: Lebenshilfe
für Menschen mit geistiger Behinderung, Landesverband NRW, S. 31)

Solaranlagen werden beliebter.
Und damit in Zukunft immer

mehr Menschen diese Form der 
Energiegewinnung nutzen, gibt es
ein einfaches System für Flachdächer.
Es wird nicht verschraubt und nicht
gebohrt.

Die Solaranlage mit Modulen
wird aufs Dach gestellt und ist ein-
satzbereit. Scirocco heißt dieses So-
lar-Flachdachsystem der Firma HB
Solar. Rainer Lohde, Jürgen Rahmer
und ihre Mitarbeiter von der Wol-
kenlos gGmbH in Rietberg kennen
sich mit der Produktion bestens aus.
Das 23-köpfige Team von Menschen
mit und ohne Behinderung um die
beiden Geschäftsführer Lohde und
Rahmer fertigen die Einzelteile an
und kümmern sich um die Montage
von Kleinteilen und Rückwänden:
„Diese Solaranlagen sind so ge-
fragt, dass die Produktion mit der
Kooperation wertkreis Gütersloh

Bildersuchrätsel – Wer findet alle Fehler?
Zum Start der Wintersaison
haben sich beim Schnee-
schuhwandern mehrere Feh-
ler eingeschlichen. 
Das Lebenshilfe-journal-Bil-
dersuchrätsel – entdecken Sie
sechs Fehler im rechten Bild,
aufgenommen in den Am-
mergauer Alpen in Oberbay-
ern (Foto: Thomas Bichler). 

Die Auflösung erhalten Sie
auf Seite 4.

Rätsel gestaltet von: 
Dietmar Gasch, 
http://weihnacht.williwelt.de

Alles klar, alles solar
Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten
gemeinsam in der Wolkenlos gGmbH

Die Mitarbeiter Michael Annegarn (li.) und David Cross verschrauben 
ein Halbfertigteil zu einer Einheit. Dies wird zum Festklemmen der Solar-
module benötigt. Foto: Rahmer

gGmbH, eine Kooperation durch
Vermittlung von Praktikanten aus
dem Arbeitsbereich für Menschen
mit Beeinträchtigung, dem Integra-
tionsamt Münster sowie die finanzi-
elle Unterstützung durch das Lan-
desprogramm „Integration unter-
nehmen“ ausgeweitet wurde. Mitte
2010 wurde gemeinsam mit der HB
Solar die Wolkenlos gGmbH ge-
gründet“, sagt Jürgen Rahmer. 

Produziert werde mittlerweile in
einer neuen großen Halle an mo-
dernen Maschinen. Für Menschen
mit Behinderung sei dies ein Ar-
beitsplatz auf dem ersten Arbeits-
markt und „eine tolle Chance, die
sie hoch motiviert bei der Arbeit
nutzen“. Bewerben kann sich jeder,
der sich für diesen Bereich interes-
siert. Rahmer: „Jeder kann bei uns
ein Praktikum machen, um zu se-
hen, ob die Arbeit passt.“ Und im
Anschluss winkt eventuell ein fester
Arbeitsvertrag. vw

Ein ganz be-
sonderer Blick
Horst Kowalski engagiert
sich ehrenamtlich bei der Le-
benshilfe Mönchengladbach

Auf Schiffsfahrt: Horst Kowalski
und Udo Dobranski.

Freundlich fragt er nach: „Haben
Sie noch einen Wunsch? Was möch-
ten Sie trinken?“ Horst Kowalski
hält Thekendienst und kellnert im
Café der Beratungsstelle der Le-
benshilfe Mönchengladbach. Und
zwar ehrenamtlich. Immer mitt-
wochs von 8.30 bis 11 Uhr und frei-
tags von 16 bis 18 Uhr ist der 43-
Jährige im Café im Einsatz.

Im November 2009 stellte er sich
dort zum ersten Mal hinter die The-
ke: „Ich war zu dem Zeitpunkt ar-
beitslos, mir fehlte die positive Be-
stätigung. Das Gefühl, gebraucht zu
werden“, sagt Horst Kowalski.

Der Job im Café habe ihm von Be-
ginn an gefallen und Spaß ge-
macht. Neben dieser Arbeit beglei-
tet der Mönchengladbacher einmal
monatlich den Freizeitclub bei sei-
nen Unternehmungen wie einer
„Fahrt ins Blaue“, bei Malkursen
oder beim Bingo. Auch ehrenamt-
lich. Kowalski: „Der Job bei der Le-
benshilfe gibt einem den Blick
zurück, wie man eigentlich mit
Menschen umgehen sollte. Es ist toll
mit Menschen mit Behinderung zu-
sammenzuarbeiten.“ vw

Er legt das Luftgewehr auf eine
Stange. Hält es ruhig, nimmt Maß
und drückt ab – klack. Die kleine Pa-
trone schlägt in die Zielscheibe aus
dünner Pappe in zehn Meter Ent-
fernung ein. Wilfried Fuchs ist be-
geisterter Sportschütze und seit 25
Jahren Mitglied bei der Schützen-
bruderschaft Rösrath 1927 e. V.

„Ich habe mir das damals ange-
schaut und es hat mir so viel Spaß
gemacht, dass ich dabeigeblieben
bin.“ Der 47-Jährige trainiert im-
mer mittwochs bei den Jungschüt-
zen. Zahlreiche Pokale hat der
Rösrather bereits gewonnen. Doch
das ist nicht so wichtig für ihn.
Wilfried Fuchs mag das Zusam-
mensein mit den anderen Schüt-
zen.

Die Rösrather haben ihn von An-
fang an trotz seiner geistigen Be-
hinderung toll aufgenommen und
in ihre Gemeinschaft integriert. Der
Umgang miteinander ist wie selbst-
verständlich und normal. Und Wil-
fried Fuchs selbst fühlt sich wohl bei
der Schützenbruderschaft: „Ich bin
sehr gerne mit den anderen Schüt-
zen zusammen.” vw

Integration 
im Leben
Wilfried Fuchs ist Mitglied
bei der Rösrather Schützen-
bruderschaft

Wilfried Fuchs hat sein Ziel fest im
Visier. Foto: Weiße

Neues aus der Küche

Zutaten für 4 Portionen:
500 g Rindfleisch, 

Schweinefleisch, 
Hammelfleisch, 
gemischt (Schulter) 

500 g Kartoffeln 
½  Wirsing 
½  Weißkohl 
2  Zwiebeln 
1 Bund Suppengrün 
2 EL Öl 
500 ml Brühe 

Salz 
Pfeffer 
Kümmel 
Paprikapulver 
Petersilie 

Zubereitung:
Pichelsteiner Eintopf
wird mit Hammel-
fleisch zubereitet.
Wer kein Hammel-
fleisch bekommt,
kann ersatzweise auf
Lammfleisch zurück-
greifen, um den be-
sonderen Geschmack
zu erhalten.

In Würfel geschnittenes Fleisch in
heißem Öl mit Zwiebelscheiben 15
Minuten andünsten. Mit Salz, Pfef-
fer, Paprika und Kümmel würzen.
Gemüse und Kartoffeln gewürfelt
oder in Streifen geschnitten lagen-

Pichelsteiner Eintopf

weise einschichten (Kartoffeln zu-
letzt). Jede Lage nicht sparsam mit
allen Gewürzen würzen. 
Seitlich heiße Brühe aufgießen
und ca. eine Stunde bei milder
Hitze dünsten ohne umzurühren.

© R_K_by_Josef-Türk-Jun. PIXELIO

Sohn Simon Anfang 2009 mit 
Downsyndrom geboren wurde,
war der erste Schock schnell über-
wunden: „Wir sind weich gefallen.
Über eine Freundin wusste ich, wie
man mit einem Kind mit Down-
syndrom umgeht. Wir haben die Si-
tuation so angenommen, wie sie
ist“, so die Mutter. Kurze Zeit nach

der Geburt sind die Eltern aus
Sterkrade Mitglied bei der Lebens-
hilfe Oberhausen geworden. Eini-
ge Therapie-Angebote hat die Fa-
milie für Simon seitdem genutzt –
von der Krankengymnastik bis zur
Frühförderung. Ab Herbst wird
auch Simon in die Schatzkiste ge-
hen. vw



Verträumt und ruhig liegt die al-
te Villa da. Aber nicht mehr lan-
ge! Die Schwestern Tessa, Rosali-
ne, Malea und Kenny halten
samt Eltern Einzug und mit ih-
nen quirlig-buntes Chaos, ohren-
betäubende Hausmusik, eine
Schneckenfarm und Kennys un-
erschrockener Plan, den besten
Geheimclub aller Zeiten zu grün-
den. Den frechen Jungs aus der
Nachbarschaft ist rasch klar, wer
jetzt das Sagen am Platz hat: die
vier Chaosschwestern!
Die Chaosschwestern legen los
Von Dagmar H. Mueller
cbj Kinder und Jugendbücher
ISBN: 978-3-570-13396-5

Karl-Heinz wächst im Kölner
Stadtteil Bilderstöckchen auf, in
dem alle Familien viele Kinder
haben. Karl-Heinz hat Trisomie
21. Alle Leute im Stadtteil mö-
gen den freundlichen Karl-
Heinz, auch wenn er wegen sei-
ner Behinderung manchmal Ver-
wirrung stiftet. Das Buch erzählt
seine Geschichte von der Geburt
bis zum Erwachsenenalter.
Karl-Heinz vom Bilderstöckchen
Von Willi Fährmann
München, Middelhauve, 1990
ISBN: 3-7876-9288-6
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Literatur-Tipps

Leben ist, 
was einem begegnet,

während man auf seine
Träume wartet. 

(Unbekannt)

Auflösung des Bilderrätsels
von Seite 3

Was Sie immer schon
mal wissen wollten:
Snoezelen:
Eine aus den Niederlanden stam-
mende Methode zur Verbesserung
von Sinnesschulung, Eigenwahrneh-
mung, Entspannung, Konzentrati-
ons- und Kommunikationsfähig-
keit.

(Aus: Lebenshilfe-Glossar, Heraus-
geber: Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung, Landes-
verband NRW, S. 51) Das Lebenshil-
fe-Glossar ist für 8 Euro (zzgl. Ver-
sandkosten und 7% MwSt.) beim
Lebenshilfe NRW Verlag, Abtstraße
21, 50354 Hürth, erhältlich.

Lexikon

Werden Sie Mitglied

Von Robert Voigtsberger
Platz sechs hieß es am Ende nach

dem Viertelfinal-Aus des deutschen
Teams bei der Fußball-WM der
Menschen mit Behinderung in Süd-
afrika gegen Ungarn. Die anfängli-
che Enttäuschung war beim Team
der Deutschen um Trainer Jörg Ditt-
war aber schnell verflogen, denn
das Erlebnis Südafrika faszinierte
nach dem Turnier alle.

Ein besonderer Höhepunkt war
der ganztägige Ausflug in den be-
kannten Krüger-Nationalpark. Ne-
ben den „Big Five“ (Elefant, Büffel,
Nashorn, Leopard, Löwe) genossen
die Spieler auch die atemberauben-
de Landschaft im Nordosten von
Südafrika.

Später Siegtreffer 
für Saudi-Arabien

Vor der Abreise nach Deutschland
nutzte das deutsche Team die Zeit,
das Finale zwischen Saudi-Arabien
und den Niederlanden, die Neuauf-
lage des Endspiels von 2006, anzu-
schauen. Von Beginn an entwickel-
te sich ein Spiel auf hohem Niveau
der beiden stärksten Mannschaften
des Turniers. Obgleich Saudi-Arabi-
en über weite Strecken spielerische
Vorteile hatte, stand es am Ende
der regulären Spielzeit 0:0. Erst in
der zweiten Halbzeit der Verlänge-
rung fiel der viel umjubelte Sieg-
treffer für den Titelverteidiger der
WM in Deutschland 2006.

Bester Manager 
des Turniers

Einen tollen Abschluss fand das
WM-Turnier in der Feier, bei der al-
le Mannschaften in verschiedenen
Kategorien geehrt wurden – Torjä-
ger, Fair-Play-Wertung. Die deut-
sche Mannschaft freute sich darü-
ber, dass ihr Delegationsleiter
Robert Voigtsberger den Pokal als
„Bester Manager des Turniers“ er-
halten hatte und Wissam El Hamadi
den dritten Platz mit acht Toren in
der Torjäger-Wertung erreichte.

Deutschland wird WM-Sechster
Deutsches Team auf Rang sechs bei der INAS-FID Fußball-Weltmeisterschaft, die vom 21. August bis 
12. September 2010 in Südafrika stattfand

Endstand des WM-Turniers:

1. Saudi-Arabien

2. Niederlande

3. Polen

4. Portugal

5. Ungarn

6. Deutschland

7. Südafrika

8. Frankreich

9. Türkei

10. Japan

11. Süd-Korea

Beim anschießenden Galadiner in
einer traditionellen afrikanischen
Lodge im Umland von Polokwane
dankten die Veranstalter den

Mannschaften für die fairen Spiele.
Die Sportministerin der Provinz Lim-
popo, Machamba: „Ihr kamt als
Fremde und geht als Freunde.“

Liebes Christkind,
ich wünsche mir in diesem Jahr
gar nicht viel, vor allem brauchst
du dir um materielle Geschenke
keinerlei Gedanken zu machen.
Ich wünsche mir nur ein wenig
Zeit für mich! Könntest du mir
deshalb den Gefallen tun und nur:

die restlichen Geschenke für
Oma, Patenkind, eigenes Kind
und zwei bis drei Freunde be-
sorgen (die Liste habe ich
schon vorbereitet),
die Päckchen eben einpacken,
die 35 Weihnachtskarten
schreiben,
in der nächsten Woche auch
schnell die Fenster in der unte-
ren Etage putzen,
den Wildschweinbraten abho-
len, einfrieren und rechtzeitig
wieder aus der Truhe nehmen,
die Einkaufsliste für meinen
Mann schreiben (einschließlich
Wein für das Festessen),
den Tannenbaum beim Bauern
um die Ecke besorgen, aufstel-
len und schön schmücken (die
Kisten mit dem Baumschmuck
stehen noch im Keller, den Rat
von Tante Hetie beachten),
einen Nachtisch aussuchen,
den ich dann selber aber zur
Zufriedenheit von Mama zu-
bereiten kann (aber nicht ver-
gessen, sie ist Diabetikerin).

Ich glaube, das wäre schon fast
alles. Vielleicht fällt mir noch das
ein oder andere ein – aber viel
kann es nicht mehr sein.
Danke, liebes Christkind, und
schenk mir dazu ein Seminar in
Zeitmanagement, dann kann ich
dich im nächsten Jahr wieder
entlasten und alles selber organi-
sieren.

Ganz lieben Dank – 
ich glaube noch an dich
Ute

Kolumne 
von Ute Scherberich-

Rodriguez
Benites

Deutsches Team in Südafrika.
Fotos: © Deutscher Behindertensport-
verband




