
„Stein und Mörtel bauen ein Haus, 
Geist und Liebe schmücken es aus!“ - die 
Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen/ Ww. 
feierte Mitte Dezember organisiert durch 
das Personal der Tagesförderstätte gemein-
sam mit vielen geladenen Gästen - u.a. vie-
len Vertretern der ausführenden Baufirmen 
und Bauplanern - Richtfest für den Neubau 
der Tagesförderstätte in Mittelhof-Stecken-
stein. 

Als Richtbaum diente ein beleuchteter 
Weihnachtsbaum, der am Baukran der Fir-
ma Moritz aufgehängt wurde und so über 
dem Rohbau leuchtete. Architekt Phillip Al-
häuser trug einen selbst verfassten Richt-
spruch vor und zerschmetterte nach einer 
alten Sitte ein Schnapsglas auf dem Boden 
des Gebäudes. Im Anschluss an die Reden 
von Architekt und Geschäftsführer Jochen 
Krentel, welcher inbesondere den Mitar-
beitern der Baufirmen für die zügige und 
gute Arbeit bei der Errichtung des Rohbaus 
dankte, wurde in einem geheiztem Raum 
des Neubaus Brötchen mit Fleischwurst so-
wie Kaffee und Kuchen gereicht.

Im Januar tauschten die Auszubil-
denden der örtlichen Sparkasse ihren ge-
wohnten Schreibtisch gegen Verpackungs-
material, Kabel oder Bauklötze. Bei einem 
Praktikumstag in der Westerwald-Werkstatt 
Steckenstein, der Westerwald-Werkstatt Al-
tenkirchen, der Tagesförderstätte Stecken-
stein, der Westerwald-Werkstatt Wissen, 
der Westerwald-Werkstatt Flammersfeld 
und dem Förderkindergarten Weyerbusch 
- alles Einrichtungen der Lebenshilfe im 
Landkreis Altenkirchen/ Ww. - konnten die 
TeilnehmerInnen einmal in die Tagesablau-
fe der unterschiedlichen Behindertenein-
richtungen hineinschauen, Perspektiven 
wechseln und neue Erfahrungen sammeln. 
Sie wurden dabei durch die Fachkräften vor 
Ort unterhaltsam begleitet, die ihnen die 
Arbeit mit Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen erklärten und Sorgen sowie 
anfängliche Hemmungen nahmen. 

Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkir-
chen hatte im Vorfeld eine Spende im Wert 
von 10.000 Euro von der Sparkasse Wes-
terwald Sieg erhalten. Im Rahmen der Aus-
bildung dürfen die Azubis außerdem stets 

einen Tag in einer sozialen Einrichtung der 
Lebenshilfe Altenkirchen verbringen, um 
den Tagesablauf in der Tagesförderstätten, 
Kindergarten und die Arbeit der behinder-
ten Menschen in den Werkstätten kennen-
zulernen und dadurch u.a. ihre sozialen 
Kompetenzen zu schulen.

Grundsätzlich bietet die Lebenshilfe Al-
tenkirchen jedem die Möglichkeit ein Prak-
tikum in einer der vielen Einrichtungen zu 
machen. Interessierte können sich dabei 
wenden an:  Klaus Gerhardus, Tel.: 0 27 42 - 
93 25 12 oder per Mail k.gerhardus@lebens-
hilfe-ak.de.
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Nur ich weiß, 
was ich möchte...
Selbstbestimmung 

Das Recht auf Selbstbestimmung ist 
in Deutschland im Grundgesetz und in der 
UN-Behindertenrechtskonvention für alle 
Bürgerinnen und Bürger garantiert - auch 
für Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf. Menschen, denen es schwer fällt, 
für sich selbst zu entscheiden, müssen da-
bei unterstützt werden. „Nichts über uns 
ohne uns!“ sagen deshalb Menschen mit Be-
hinderung weltweit. Sie bringen damit zum 
Ausdruck, dass sie selbstverständlich ein-
bezogen sein müssen, wenn es um ihre Be-
lange geht. Menschen mit Behinderung in 
der Lebenshilfe vertreten ihre Meinungen 
und Rechte. Sie arbeiten in Ausschüssen 
und in Vorständen der Lebenshilfe inklusiv 
mit anderen zusammen. Sie sagen „Mit uns 

- für uns!“
Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkir-

chen/ Ww. macht sich für dieses Grundrecht 
stark. Dabei dienen der Werkstatt-Rat, der 
Bewohner-Beirat und die Selbstvertretung 
Offene Hilfen als demokratische Sprachroh-
re. Die Mitglieder dieser Gremien werden 
regelmäßig von Stimmberechtigen gewählt. 
In den gemeinsamen Sitzungen werden 
dann inhaltliche Themen erarbeitet und be-
sprochen. Dazu können Wünsche und Be-
schwerden der Bewohner, Weiterbildungen 
für Beschäftigte oder Ideen für die Freizeit-
gestaltung wie Feste, Ausflüge und Reisen 
gehören. Gemeinsam mit den Mitarbeitern 
der Lebenshilfe  - bis hin zu Vorstand und 
Geschäftsführung - werden diese Ideen, 
und Anregungen diskutiert und Lösungen 
gefunden. Ganz nach dem neuen Lebenshil-
fe-Motto: #TeilhabestattAusgrenzung.

Am Samstag, den 6. Mai 2017 von 10 - 
18 Uhr lädt die Lebenshilfe im Landkreis Al-
tenkirchen/ Ww. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit und ohne Behinderung zu 
einem großen Mai-Spektakel in das kultur-
WERK in Wissen herzlichst ein. Der Eintritt 
ist frei. Das „Mai-Spektakel – Lebenshilfe 
AKtiv“ soll  nun alternativ für Begegungen 
sorgen, nachdem der traditionelle „Basar in 
Steckenstein“ nicht mehr durchgeführt wer-
den konnte.

Und um 10 Uhr geht es dabei gleich 
richtig los: Mit Live-Musik untermalt, startet 

der Tag sportlich mit der Austragung der 1. 
Westerwälder Kickermeisterschaft. Profes-
sionell ausgerichtet, können hier alte und 
neue Leidenschaften für den Tischfußball 
entfacht werden. Mitmachen kann jeder!

Darüber hinaus dürfen sich die Besu-
cher über einen Kunsthandwerkermarkt 
zum Bummeln, ein buntes Kinderprogramm 
mit Kinderkarussell, Clownerie und Baste-
langeboten, einen Lebend-Kicker sowie 
stimmungsvolle Live-Musik und warme und 
kalte Köstlichkeiten freuen. Außerdem gibt 
es bei einer großen Tombola und bei den 1. 

Westerwälder-Kickermeisterschaft tolle 
Preise wie eine Porschefahrt, Kino-Gut-
scheine, Tablets, u.v.m. zu gewinnen. „Unser 
Dank gilt allen lokalen Sponsoren und Part-
nern für die Sachspenden, sowie Aktion 
Mensch für die finanzielle Unterstützung,“ 
meint Jochen Krentel, Geschäftsführer. „Wir 
freuen uns auf ein buntes, inklusives Fest.“

Für weitere Informationen und für die 
Anmeldung zur Kickermeisterschaft steht 
Sonja Flesch-Brinkmann unter der Tel.: 
02681 / 98302115 oder per E-Mail kickertur-
nier@lebenshilfe-ak.de zur Verfügung.

Der Richtbaum soll allen Besuchern des Hauses 
in Zukunft Glück bringen.

Sport, Spaß und Spektakel für Alle
Lebenshilfe Altenkirchen veranstaltet Mai-Event mit großem Kicker-Turnier

„Schnuppertag“ bei der Lebenshilfe
Azubis der Sparkasse sammeln neue Erfahrungen

Stein und Mörtel bauen ein Haus...
Lebenshilfe Altenkirchen feiert Richtfest

Am 6. Mai lädt die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen/ Ww. ein zu einem großen Mai-Spektakel.
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Am 17. November 2016 fand eine Schu-
lung zum Thema „Alles was Recht ist“ statt. 
Vier Mitglieder des Werkstatt-Rates (Christi-
na Spodymek, Peter Schmallenbach, Micha-
ela Link und Denis Meffert) fuhren deshalb 
nach Saffig, um sich u.a. über die Änderun-
gen durch das neue Bundesteilhabegesetz 
sowie über die Auswirkungen der anstehen-
den Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 
zu informieren. Die Schulung vermittelte 
dabei insbesondere verschiedenen rechtli-
chen Grundlagen, die eine konstruktive Mit-
sprache auf Augenhöhe möglich machen 
sollen. Denn: Gerade für den Werkstatt-Rat 
ist es wichtig, die aktuellen gesetzlichen Be-

stimmungen und Entwicklungen zu kennen, 
um sich für die Rechte aller MitarbeiterIn-
nen mit Behinderung einsetzen zu können. 

Ein Werkstatt-Rat vertritt die Interes-
sen der Beschäftigten in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung (WfbM). Jeder 
Beschäftigte kann die gewählten Mitglieder 
des Werkstatt-Rates bei Problemen, Ideen 
oder Beschwerden ansprechen. Gleichzeitig 
muss der Werkstatt-Rat über Neueinstel-
lungen von Fachkräften, Entlassungen und 
Arbeitsplatzwechsel informiert werden. Er 
kommt in regelmäßigen Treffen zusammen 
und wird alle vier Jahre neu gewählt.

Alles, was Recht ist
Schulung des Werkstatt-Rates

Wie vor 100 Jahren
Besuch im Westerwald-Museum

In der Sendung „Team Wallraff“ auf 
RTL am Montagabend, 20. Februar, wurden 
Vorfälle in Werk- und Wohnstätten gezeigt, 
die Übergriffe gegenüber Menschen mit 
Behinderung darstellen. Die Lebenshilfe Al-
tenkirchen ist von den dargestellten Hand-
lungsweisen sehr betroffen. Was dort zu 
sehen war, widerspricht all unseren Werten 
und unserem Engagement mit und für Men-
schen mit Behinderung in unserem Verein 
und allen Einrichtungen.

In den Diensten und Einrichtungen der 
Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen wird 
gute Arbeit geleistet. Das in der Sendung 
gezeigte Verhalten von Mitarbeitern wird 
in den Einrichtungen und Diensten unserer 
Lebenshilfe nicht toleriert. Sollten sich der-
artige Vorfälle ereignen, drohen den Ange-

stellten arbeits- und strafrechtliche Konse-
quenzen. „Im Vorstand unserer Lebenshilfe 
sitzen mehrheitlich Eltern und Angehörige 
von Menschen mit Behinderung. In allen 
Einrichtungen sind gewählte Vertretungen 
der behinderten Menschen, aber auch der 
gesetzlichen Betreuer aktiv, die auf Miss-
stände hinweisen“, sagt die 1. Vorsitzende 
Rita Hartmann. „Vorstand und Geschäfts-
führung der Lebenshilfe im Landkreis Al-
tenkirchen werden gemeinsam mit Ein-
richtungen und Diensten die Maßnahmen 
überprüfen, die zurzeit ergriffen werden, 
um Übergriffe gegenüber Menschen mit Be-
hinderung unmöglich zu machen, und diese 
ggfls. ergänzen.“

„Darf ich mich gegen jeden verteidi-
gen?“ „Ja! Euer Körper gehört nur Euch. Ihr 
entscheidet, wer sich Euch nähern darf!“ 
Neben sogenannten Handlösetechniken, 
der Abwehr von Würge- und Umklammer-
ungsgriffen und einem bestimmten Stimm-
training lernen acht Frauen mit Behinde-
rung unter der Leitung von Diana Bläcker, 
Taekwondo- und Rehasportübungsleiter, 
donnerstags von 9. bis 10.30 Uhr in einem 
Selbstverteidigungskurs im Aktiv Club in Al-
tenkirchen auch Gefahren frühzeitig zu er-
kennen oder sie direkt zu  vermeiden. Der 
neue Selbstverteidigungskurs soll dabei die 
motivierten Teilnehmerinnen befähigen, 
Situationen besser einschätzen zu können, 
sich angemessen zu wehren und gleichzeitig 
ein selbstbewusstes Körpergefühl zu entwi-
ckeln. Mögliche, soziale Kontaktstörungen 
werden bei den Übungen ebenso abgebaut, 
wie das Durchsetzungvermögen gestärkt 
wird. 

Ein lebensgroßer, sitzender Mann so-
wie seine ebenso große, farbenfrohe Part-
nerin aus Ton - das waren die Ergebnisse 
des inklusiven Kunstprojektes zwischen der 
Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen/ Ww. 
und dem Verein „Neue Arbeit“, bei dem ins-
gesamt elf Teilnehmer beider Vereine unter 
der Leitung des Künstlers Dieter Horn und 
dank der Unterstützung der Aktion Mensch 
kneteten, modellierten und die Tonmodelle 
bemalten. Am Ende wurden die impulsan-
ten Skulpturen von allen gemeinsam be-
wundert und bestaunt. 

Im März überreichte dann Jochen Kren-
tel,  Lebenshilfe Geschäftsführer, die beiden 
Figuren an Stefanie Schneider, Geschäfts-
führerin der Neuen Arbeit, zum Einzug in 
ihre neuen Räumlichkeiten. „Ich habe bei 
dem Projekt neue Freunde kennengelernt,“ 
meinte eine Teilnehmern der Neuen Arbeit 
und ein Mitarbeiter der Lebenshilfe ergänz-
te: „Die Herstellung der Figuren hat uns viel 
Spass gemacht und hat uns gezeigt, was 
man mit dem Naturstoff Ton so alles ma-
chen kann. Ich nehme von hier viele inter-
essante Erkenntnisse für meinen weiteren 
Weg mit.“

Mäusekinder, Purzelzwerge und Wich-
telkinder - so heißen die Krabbelgruppen 
für alle Kinder unter drei Jahren und einen 
Elternteil, die einmal wöchentlich in den Kin-
dertagesstätten der Lebenshilfe im Land-
kreis Altenkirchen/ Ww. in Weyerbusch, Als-
dorf und Wissen angeboten werden. 

Das gemeinsame Spielen, Singen, Musi-
zieren und Basteln ermöglicht den Kindern 
einen frühen Kontakt mit Gleichaltrigen 
während sich die Eltern kennenlernen, ge-
genseitige Erfahrungen austauschen, Ideen 
mitnehmen und Informationen erhalten 
können. Kinder mit Behinderung und ihre 
Eltern finden einen Rahmen - wie in allen 
Einrichtungen der Lebenshilfe - in dem ihr 

Kind so angenommen wird, wie es ist.  
In der Vergangenheit sind hier immer 

wieder Modelle der gegenseitigen Unter-
stützung und Betreuung der Familien unter-
einander entstanden „Junge Familien sollen 
sich bei uns wohlfühlen, sie sollen kompe-
tent sein und um ihre Kompetenz wissen! 
Wenn die Krabbelgruppen dazu beitragen, 
dann erfüllen sie ihren Zweck“ – ist Gerda 
Rühmann, Leitung Purzelzwerge, über-
zeugt.

Lebenshilfe zu „Team Wallraff“:
Übergriffe widersprechen all unseren Werten

Kurs für Frauen
Selbstverteidigung

Kunstprojekt
Lebensgroße Tonfiguren

Netzwerk
Inklusion im Westerwald

Mäusekinder und Purzelzwerge
Inklusive Krabbelgruppen bei der Lebenshilfe
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Die TeilnehmerInnen der Krabbelgruppen treffen sich regelmäßig zum Austausch.

Vier Mitglieder des Werkstatt-Rates ließen sich zum Thema „Alles, was Recht ist“ fortbilden.

Um die Arbeits- und Maschinentech-
niken von anno dazumal drehte sich jetzt 
alles beim Besuch der MitarbeiterInnen mit  
Behinderung der Westerwald-Werkstätten 
(Steckenstein) im Steinebacher Westerwald-
museum. Im Rahmen des Besuchs, der für 
die Werkstattgruppen als arbeitsbegleiten-
de Maßnahme gilt,  stellte sich die Kernfra-
ge: „Wie und womit haben unsere Vorfah-
ren vor 100 Jahren ihre Arbeiten erledigt?“ 
Darauf gab es schlüssige Antworten aus 
Theorie und Praxis. Die Museumsleute Ag-
nes und Gerhard Weller stellten zahlreiche 
Belegstücke aus den unterschiedlichsten 
Epochen und Sachbereichen vor. Blubbern-
de Zweitakter und Maschinen aus Haus und 
Hof  weckten ebenso das Interesse der Gäs-
te wie historische Gebläse und Schnittgerä-
te aus der Wald- und Feldarbeit. Zusammen 
mit Gruppenleiter Frank Eibach entdeckten 

die Mitarbeiter der Werkstattbereiche Mon-
tage und Verpackung sowie Grüngruppe so 
manches Oldie-Schätzchen.  

UNSERE MOPED AG

Jeden Freitag finden in der Werkstatt 
zusätzliche, arbeitsbegleitende Maßnah-
men statt. Eine davon ist die Gruppe „Mo-
ped AG“. Die Teilnehmer reparieren und ar-
beiten über das ganze Jahr an Mopeds und 
Roller. Im Jahr 2015 wurde u.a. auch der 
hauseigenen Gabelstapler abgeschliffen 
und mit neuer Farbe versehen. So wurde 
auch das Moped von der Firma Miele, wel-
ches seit 2013 restauriert wird, nach dem 
Auseinanderbauen und Abschleifen neu 
grundiert und lackiert. 

v.l.n.r.: Elisa Pfeifer, Kornelia Jahnke, Pamela Cahoon, Max-Kilian Schnabel, Robert Koch,
Werner Fischer, Martina Koch

Die Teilnehmer der Moped AG besuchten ein Technik-Museum und holten sich dabei Anregungen für ihre 
eigene Arbeit. (Text anteilig und Bild: Joachim Weger, Rheinzeitung )

Alle Neune!
Kegel-Turnier im Haus am Alsberg

Bei strahlendem Sonnenschein und mit 
bester Laune fuhren die insgesamt sieben 
Beschäftigten mit Behinderung der Wester-
wald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein 
und ihre Betreuer mit einem Werkstattbus 
nach Rennerod zu Kegelanlage des Haus 
am Alsberg. Der zuständige Sozialdienst der 
Werkstatt hatte diesen Ausflug im Rahmen  
des Bildungsangebotes Bewegung und Ge-
selligkeit organisiert. 

GROSSE FREUDE ÜBER DEN 2. PLATZ

Nach der Begrüßung mit Frühstück und 
anschließender Einweisung, ging es um 10 
Uhr los. Und schon früh gab es Anlass zu 
Jubel durch viele spektakuläre Würfe, doch 
erst mit dem dem letzten Wurf von Robert 
Koch vor der Mittagspause war die Sensa-

tion perfekt: Mittelhof-Steckenstein durf-
te sich über den zweiten Platz beim jährli-
chen Kegelturnier der Reha-Einrichtungen 
der Region Oberer Westerwald, freuen.  

Beim Mittagessen aus Schnitzel und 
Pommes, kam man dann anschließend auch 
in Kontakt mit Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus den anderen Einrichtungen. 
Man freute sich gemeinsam über die Erfolge 
und tröstete sich über die kleinen Nieder-
lagen hinweg. Spätestens bei der anschlie-
ßenden Siegerehrung, bei der es eine Ur-
kunde und einen wunderbaren Pokal, gab, 
freuten sich alle zusammen über den tollen 
Tag. Mit breiter Brust und voller Stolz ging 
es gegen 14.30 Uhr zurück nach Mittelhof-
Steckenstein.

Am 29. Januar überreichte Egon Müller, 
Bürgermeister der Ortsgemeinde Mörs-
bach, den Erlös des 20. Adventsbasares an 
die Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen 
sowie vier weitere Organisationen der Re-
gion. Dank der ehrenamtlichen Unter-
stützung der gesamten Ortsgemeinschaft 
Obermörsbach fand auch in 2016 - diesmal 
bereits zum 20-mal - ein Adventsbasar mit 
vielen Angeboten statt.  Musikalische An-
gebote wie Chöre und Kapellen, sorgten 
ebenso wie das stimmungsvolle Angebo-
te und das  gute Wetter für viele Besuche-
rinnen und Besucher. So konnte in diesem 
Jahr die stattliche Summe von 3.250 Euro 
Gesamterlös gesammelt werden. Der Anteil 
der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen 
wird dabei für den Bau der neuen Förder-
tagesstätte in Mittelhof-Steckenstein ver-
wendet.  „Die Dorfgemeinschaft Mörsbach 
unter der Führung ihres Bürgermeisters 
Egon Müller ist ein hervorragendes Beispiel 
für ein aktives, bürgerschaftlich engagiertes 
Gemeinwesen, in dem Menschen anderen 
Menschen in Not helfen“, bedankt sich Jo-
chen Krentel, Geschäftsführer Lebenshilfe 
Altenkirchen.

Adventsbasar
Mörsbach spendet

Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkir-
chen/ Ww. startete im April 2015 mit Unter-
stützung der Aktion Mensch und unter der 
Schirmherrschaft des Landrates Michael   
Lieber, ein umfassendes Inklusions-Projekt. 
Begegnungen zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung und die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung werden 
im Rahmen dieses Projektes im gesamten 
Landkreis gefördert. 14 regionale Partner, 
bestehend aus Vereinen, Kirchen, öffentli-
chen Dienstleistern, lokalen Unternehmen 
und der Kreisverwaltung, arbeiten als Netz-
werk in diesem Projekt zusammen. Dieses 
beschäftigt sich mit der Entwicklung inklu-
siver Angebote und Aktivitäten, also für 
Menschen mit und ohne Behinderung, in 
den Bereichen Arbeit, Freizeit, Bildung und 
Barrierefreiheit. Gute Praxisbeispiele für 
inklusive Angebote werden entwickelt, die 
weiteren Vereinen und Organisationen Mo-
tivation und Anreiz sein sollen, ebensolche 
anzubieten. Die neue Internetseite www.
inklusion-im-westerwald.de ist nun online 
gegangen. Interessierte können sich dort 
über aktuelle Projekte des Netzwerks infor-
mieren.

Die Lebenshilfe im Landkreis Altenkir-
chen/ Ww. bietet auch einen internatio-
nalen Freiwilligendienst an. Onela Metu-
so kommt aus Südafrika. Sie nutzt diese 
Chance, um neue Erfahrungen zusam-
meln und etwas zurückzugeben.

Wie bist Du auf die Lebenshilfe gestoßen?
„Ich besuchte die Schule in Silikamver 
und als die ersten der Schule bekamen 
wir 2016 die Möglichkeit nach Deutsch-
land zu gehen. Dies geschah durch ein 
Auswahlverfahren. Ich war eine der 
zwei glücklichen, die auserwählt wur-
den. Ich interessierte mich sehr für so-
ziale Angelegenheiten und wollte der 
Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich 
war so aufgeregt bei der Lebenshilfe ar-
beiten zu dürfen, weil ich wusste, dass 
ich mit Menschen zusammen arbeiten 
würde, die meine helfende Hand und 
meine Liebe brauchen.“

Wie gefällt es Dir in unserer Gruppe?
„Ich arbeite auf der Gruppe 4 und ich 
genieße es. Meine Kollegen sind sehr 
freundlich und geduldig mit mir, da ich 

noch viel lernen muss. Es ist manch-
mal sehr lustig, weil ich ihnen Englisch 
beibringe und sie mir helfen, mein 
Deutsch zu verbessern. Auf der Gruppe 
herrscht Teamwork.
Ich liebe es mit den Bewohnern Zeit 
zu verbringen. Sie spenden mir Freu-
de und bringen mich zum Lachen. Vie-
le von ihnen erinnern mich an meine 
Großmutter. Sie brauchte auch speziel-
le Pflege und Zuwendung. Für mich ist 
sie die Motivation hinter allem. Jeder 
Bewohner ist einzigartig und soll so ge-
schätzt werden, wie er ist.“

Wie ist dein Eindruck von Deutschland?
„Die Deutschen sind sehr genau, was 
Zeit und Professionalität betrifft. Au-
ßerdem dachte ich, dass sie nicht 
freundlich zu mir sein würden, weil ich 
schwarz bin. Aber es stellte sich her-
aus, dass „Schwarze“ ihre „Lieblings-
menschen“ sind. (grinst).  Ich wusste, 
dass ich schnell Deutsch lernen muss. 
Deutsch ist hier die Hauptsprache. 
Nicht wie in Südafrika. Dort gibt es 11 
offizielle Sprachen.“

VON KAPSTADT NACH ALTENKIRCHEN...
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Werkstatt-Rat

Wir fragten Melanie Reifenrath.
Sie findet das neue Angebot schlecht.

1. Was machen Sie für Sport?
Ich habe viele Angebote mit-gemacht.
Zum Beispiel Tisch-Tennis  
und Rücken-Übungen.

2. Warum machen Sie Sport?
Damit ich fit bleibe und nicht einroste!

3. Was hat sich für Sie geändert?  
In Steckenstein gibt es keinen Sport-Lehrer mehr.
Deshalb mache ich keinen Sport mehr.
Die Rollstuhl-Fahrer wollen wieder Sport haben.

4. Was ist durch das neue Konzept schlechter?
Ich wollte in ein Fitness-Studio.
Ich kam aber nur auf die Warte-Liste.
Ich würde gerne in einem Verein Feder-Ball spielen. 
Aber die meisten Kollegen haben keine Lust.

Meinungen zum neuen Sport-Angebot

I LEICHTE SPRACHE

Wir feierten Karneval.
Wir feierten in unseren Werkstätten.
Das war im Februar.

Wir haben uns verkleidet.
Und hörten Karnevals-Musik.

Wir hatten wichtigen Besuch.
Der Karnevals-Prinz aus Altenkirchen war da.
Er heißt Jörg, der Erste.
Er kam mit einer Tanz-Gruppe.
Die tanzten für uns.

Es gab auch eine Aufführung von uns.
Mit lustiger Musik.
Für das beste Kostüm gab es einen Preis.

Wir hatten alle viel Spaß.
 

Texte in Leichter Sprache haben Bilder. Damit versteht man den Inhalt besser. Die Bilder auf diesen Seiten sind aus dem Buch Leichte Sprache – Die Bilder. 
Das Buch ist von der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e. V. Der Zeichner ist Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Karneval

Wir fragten Daniel Netzel.
Er findet das neue Angebot gut.

1. Was machen Sie für Sport?
Ich mache einen Rücken-Kurs  
im Fitness-Studio Altenkirchen.
Und Sport bei der Freizeit.

2. Warum machen Sie Sport?
Ich bewege mich gerne.
Und ich treffe gerne andere Leute.

3. Was hat sich für Sie geändert?  
Der Sport in der Werkstatt ist jetzt besser.
Er ist nicht mehr so einfach.

4. Was ist durch das neue Konzept besser?
Die Angebote sind verschieden.
Die Auswahl ist größer.
Und die Reha-Sport-Angebote kosten nichts.

Es gibt neue Regeln für den Werkstatt-Rat.
Jeder soll das wissen:

Bisher war es so: Der Werkstatt-Rat darf mit-wirken. 
Neu ist: Der Werkstatt-Rat darf jetzt mit-bestimmen.

Neu ist: Werkstätten brauchen eine Frauen-Beauftragte.
Die setzt sich für die Frauen in der Werkstatt ein.

Bisher war es so: Die Vertrauens-Person  
muss in der Werkstatt arbeiten. 
Neu ist: Die Vertrauens-Person kann woanders arbeiten.

Bisher war es so: In großen Werkstätten durfte 
der Werkstatt-Rat nur 7 Mitglieder haben.  
Neu ist: Eine große Werkstatt darf einen größeren
Werkstatt-Rat haben. 

Neu ist: Werkstatt-Räte haben mehr Zeit für Schulungen.

Neu ist: Eine Vermittlungs-Stelle hilft bei Streit.
Die Entscheidung der Vermittlungs-Stelle gilt. 

Die Lebenshilfe Altenkirchen hat ein neues Sport-Angebot. Wir fragten, wie die Teilnehmer das finden.
Wir haben die Antworten in Leichter Sprache geschrieben. Dann können das alle besser verstehen!


