18.12.2012

Werkstattrat im Deutschen Bundestag in Berlin

17.12.2012
Die Lebenshilfe bei Twitter

Die Lebenshilfe Helmstedt - Wolfenbüttel baut Ihre Präsenz in den sozialen

Netzwerken aus.

Seit dem 14. Dezember 2013 wird neben der erfolgreichen Facebook-Seite, auch ein Twitterkanal betrieben, wo
sich interessierte Informationen über die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel und Nachrichten aus der
Behindertenarbeit einholen können.
Twitter (engl. ‚
Gezwitscher‘
) ist ist eine digitale Echtzeit-Anwendung zum Mikroblogging (zur Verbreitung von
telegrammartigen Kurznachrichten). Es wird zudem als Kommunikationsplattform, soziales Netzwerk oder ein
meist öffentlich einsehbares Online-Tagebuch definiert. Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und
Massenmedien nutzen Twitter als Plattform zur Verbreitung von kurzen Textnachrichten (Tweets) im Internet.
Diese dürfen maximal 140 Zeichen aufweisen. (Quelle: Wikipedia)

16.12.2012
200 Euro für „Siebenstein“

Wolfenbüttel. Vor kurzem lud die Physio- und Ergotherapiepraxis Engelmann zu einem Adventsnachmittag mit
Würstchen, Glühwein, Kaffee und Kuchen ein. Viele Patienten, Freunde und Bekannte des Inhabers Steffen
Engelmann machten den Nachmittag zu einem gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammensein.
"Unseren Patienten gilt ein besonderes Dankeschön“, so Steffen Engelmann. Ihre Spenden in Höhe von 200 Euro
wurden noch am Abend Mitarbeitern des Heilpädagogischen Kindergartens „Siebenstein“übergeben. Diese
bedankten sich am 13. Dezember mit einem wunderschönen Bild, das einen Ehrenplatz in der Praxis bekommen
hat. Ich bedanke mich bei meiner Familie und Mitarbeitern für Ihre tatkräftige Unterstützung. Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr wünscht die Physio- und Ergotherapiepraxis Engelmann.
Quelle: Wolfenbüttler Schaufenster

13.12.2012
Lebenshilfe: Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag

In zwölf Arbeitsgruppen erörterten Teilnehmer gemeinsam mit Abgeordneten an zwei Tagen Probleme von
Menschen mit Behinderung. Dabei hofften die Politiker fraktionsübergreifend auf eine lebhafte Diskussion
während der Veranstaltung „Menschen mit Behinderung im Deutschen Bundestag“. Die 299 von den Fraktionen
nominierten Menschen mit Behinderung aus dem gesamten Bundesgebiet kamen als “Experten in eigener Sache
– darunter auch Kai-Richard Meyer, Andreas Cirksena und Hans-Joachim Passeier, Vertreter des Werkstattrates
der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel, sowie Sabrina Schulze – sie ist die Vertrauensperson des
Werkstattrates.
Vor Ort wurden die Delegationen im Paul-Löbe-Haus vom Präsidenten des Deutschen Bundestages Norbert
Lammert begrüßt. Auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen waren anwesend und begrüßten die
Angereisten. Nach den einleitenden Worten fanden sich alle Teilnehmer zu den Arbeitsgruppen zusammen, die
sich an die Paragrafen der UN-Behindertenrechtskonvention anlehnten. “Eigentlich wollten wir in die
Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, das liegt ja nahe wegen unserer Werkstatttätigkeit. Leider war sie schon voll“,
erzählte Schulze. So gab es beispielsweise Workshops zu den Themen: Arbeit und Soziales, Bildung und
Forschung, Gesundheit, oder Sport und Tourismus, an der die Vertreter der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel
dann teilnahmen.
„Dabei ist viel herausgekommen“, betonte Kai-Richard Meyer aus der Werkstatt für Industriearbeit (WIR)
Wolfenbüttel. So stand das Thema barrierefreies Reisen auf der Agenda. Ihn ärgern beispielsweise die
Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen, sie seien oftmals nicht barrierefrei und die Menüführung nur schwer
verständlich. Die Lebenshilfe habe in den Diskussionsrunden stets betont, dass Barrierefreiheit je nach
Behinderung etwas Anderes bedeutet. „Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung benötigen eher Schilder,
die in leichter Sprache formuliert sind. Wobei Menschen mit psychischer Erkrankung fast gar nicht bedacht
werden.“, erklärte Schulze. Auch das Wort behindertengerecht, wie es oft in Reisekatalogen vorkommt, wurde in
den Arbeitsgruppen kritisiert. „Häufig soll das Wort ‘
rollstuhlgerecht’bedeuten. Doch Menschen mit
Behinderungen fühlen sich dadurch nicht wertgeschätzt“, gab Schulze zu bedenken. Insgesamt hätten relativ
wenige Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen Erkrankungen teilgenommen, sodass die
Delegation der Lebenshilfe häufig auf diesen Personenkreis hinwies.
Andreas Cirksena aus der WIR Helmstedt ergänzte: „Auch barrierefreies Bauen war ein Thema. Es sollte
verpflichtender Bestandteil im Architekturstudium sein.“Der Grundgedanke, den auch die Lebenshilfe
Wolfenbüttel-Helmstedt in Berlin immer wieder kommunizierte, sei: Menschen sollten gar nicht erst
ausgeschlossen werden. Die Gesellschaft müsse sich anpassen. So sollen Neubauten für jeden barrierefrei
konstruiert sein, nicht nur für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

Auch in anderen Arbeitsgruppen wurde viel diskutiert. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales
forderten beispielsweise mehr Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Besonders Behörden sollten mehr
Menschen mit Behinderung einstellen. Die Arbeitsgruppe Bildung und Forschung verlangte, dass auf allen
Bildungsebenen Chancengleichheit hergestellt wird.
„Die zwei Tage in Berlin waren erfolgreich aber auch anstrengend und stressig“, erklärte Hans-Joachim Passeier
aus der WIR Helmstedt. Nachdem am ersten Tag die Sitzungen der Arbeitsgruppen beendet waren, stand eine
exklusive Führung durch den Bundestag auf dem Programm. An dem Tag war das Regierungsgebäude für alle
anderen Besucher geschlossen. Die Gruppe der Lebenshilfe war erst um 22 Uhr im Hotel. Am darauffolgenden
Tag ging es im Paul-Löbe-Haus um 8.30 Uhr schon weiter. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden den
Bundespolitikern vorgestellt. „Alle Politiker haben sich die Forderungen und Wünsche angehört und haben
versprochen, die Ergebnisse in künftige Diskussionen und in ihre Arbeit miteinzubeziehen“, resümierte Schulze.
Insgesamt sei es eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen, „die nach Wiederholung schreit“, blickt Cirksena
voraus. Er und seine Kollegen vertreten im Werkstattrat die Interessen der Beschäftigten in Wolfenbüttel und
Helmstedt. Es gehe um viele Themen, darunter zum Beispiel Urlaub und Lohn. „Wir schlichten aber auch, wenn
es mal Streit gibt“, erklärte Cirksena.
Quelle: wolfenbüttelheute.de

Bankübergabe an die Samtgemeinde Grasleben

Die Samtgemeinde Grasleben wünschte sich, im Rahmen der alle vier Jahre stattfindenden Kulturtage, eine
Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen. Initiiert durch den ersten Vorsitzenden des
Behindertenbeirates des Kreises Helmstedt, Peter Gläser, kam es zu einem gemeinsamen Projekt mit der
Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel. Die Samtgemeinde hatte sich Bänke für ihren neuen Boule-Platz gewünscht.
Die Tischlerei und die Schlosserei der Lebenshilfe in der Beendorfer Straße, konnten aufgrund ihrer langen
„Bank-Bau-Erfahrung“diesem Wunsch nachkommen. Die Übergabe fand im Rahmen der Eröffnung des 25.
Weihnachtsbasars der Samtgemeinde statt. Jörg Reuter und Herr Pasemann sowie zwei Beschäftigte der
Tischlerei haben die Bänke an Veronika Koch, die Bürgermeisterin der Samtgemeinde, übergeben. Koch
bedankte sich bei den Mitarbeitern der Lebenshilfe mit einem Präsentkorb. Die gelungene Kooperation soll im
Frühjahr fortgesetzt werden. Die Gemeinde bietet den Beschäftigten einen Ausflug zur Boulebahn in Grasleben
an.

06.12.2012

Stephan Weil besuchte den Stand der Lebenshilfe auf dem Weihnachtsmarkt

Der SPD-Kandidat für das Amt des Niedersächsischen Ministerpräsidenten besuchte während seines
Aufenthaltes in Wolfenbüttel gemeinsam mit dem lokalen SPD-Landtagskandidaten Falk Hensel den
Stand der Lebenshilfe auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt. Dort führte er unter anderem Gespräche
mit dem Werkstattleiter Carsten Druba sowie dem Standpersonal und nutzte außerdem die Gelegenheit einige
Weihnachtsaccessoires einzukaufen. Der Hannoveraner Oberbürgermeister betonte ausdrücklich die Wichtigkeit
der Arbeit der Lebenshilfe und versprach die Unterstützung einer zukünftigen rot-grünen Landesregierung für die
Belange behinderter Menschen.
Anschließend führten sowohl Weil als auch Hensel zahlreiche Gespräche mit Bürgern, die die beiden SPDMänner auf dem Weihnachtsmarkt ansprachen. in mehreren lockeren runden diskutierte man ein breites
Spektrum von landes- aber auch bundespolitischen Themen. Insgesamt fand Weil ausschließlich lobende Worte
für die „wunderschöne weihnachtliche Kulisse dieser Weihnachtsmarktes“inmitten der romantischen
Wolfenbütteler Altstadt.
Der SPD-Direktkandidat für Wolfenbüttel, Cremlingen und Sickte, Falk Hensel, bedankte sich für den Besuch
Weils sowie die interessante Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und drückte seine Vorfreude aus, bald die Regierung
Weil aus der SPD-Landtagsfraktion heraus unterstützen zu können.
Quelle: Wolfenbüttelheute.de

03.12.2012
Traditioneller Baum auf dem Juliusmarkt wurde geschmückt
UNSER LADEN hatte die Teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe Wolfenbüttel für
einen Arbeitseinsatz an den Juliusmarkt einberufen. Die Figuren aus Salzteig, die in der vergangenen
Woche im Tortenparadies Stern von kleinen Nachwuchsbäckern aus dem Kindergarten Siebenstein

hergestellt wurden, waren nun fertig. Alle Beteiligten trafen sich am Freitag, um den Tannenbaum
gemeinsam zu schmücken.
Mit dabei auch die Geschäftleute am Juliusmarkt, Sie arbeiten Hand in Hand. Henry Kirschnick, Inhaber
des Toto Lotto Geschäftes, hatte, wie jedes Jahr, einen Tannenbaum für den Juliusmarkt organisiert.
Gemeinsam mit dem Tortenparadies Stern entstand die Idee einer Kooperation mit der Lebenshilfe

Die Teilnehmer aus dem Bildungsbereich der Lebenshilfe packten kräftig mit an und bereiteten die
Salzanhänger vor. Foto: privat

Mit dabei auch die Geschäftleute am Juliusmarkt, Sie arbeiten Hand in Hand. Henry Kirschnick, Inhaber des Toto
Lotto Geschäftes, hatte, wie jedes Jahr, einen Tannenbaum für den Juliusmarkt organisiert. Gemeinsam mit dem
Tortenparadies Stern entstand die Idee einer Kooperation mit der Lebenshilfe.
Gesagt, getan. Und nur ein paar Tage später durften die acht Nachwuchsbäcker aus dem Kindergarten
Siebenstein hinter die Kulissen der Backstube Stern schauen und auch gleich fleißig mit anpacken. Den
vorbereiteten Salzteig rollten die Nachwuchsbäcker aus, stachen Figuren aus und legten sie zum Trocknen auf
ein großes Backblech. „Die Freude in den Augen der Kinder war unübersehbar“, so die Leiterin des
Werkstattladens, Yvonne Reichardt, die die Kinder nach der Backaktion wieder in Empfang genommen hatte.
Nun waren die Teilnehmer aus dem Berufsbildungsbereich gefragt. Unter der Anleitung von Bildungsbegleiter
Roland Cholewa wurden die Salzteiganhänger für den Tannenbaum vorbereitet. „Bänder schneiden und Knoten
machen, das hört sich in der Theorie ganz einfach an“, so Roland Cholewa. „Für Menschen mit Behinderung
kann das eine anspruchsvolle Arbeit sein“. Teilnehmerin Vanessa Goltz fand es super, dass sie mit dabei sein
konnte. Im Berufsbildungsbereich der Werkstätten werden die meist jungen Menschen mit einer Behinderung
berufsspezifisch qualifiziert.
Der Höhepunkt der arbeitsintensiven Woche ist das gemeinsame Schmücken des Tannenbaumes mit allen
beteiligten Geschäftsleuten, den Nachwuchsbäckern aus den Kindergärten Siebenstein und Löwenzahn und den
Teilnehmern aus dem Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe Wolfenbüttel.

30.11.2012

Werkstätten der Lebenshilfe überarbeiten ihren Brandschutz

Schon vor dem Unglück in Titisee-Neustadt wurden neue Filteranlagen
eingebaut – Fluchttreppen geplant
WOLFENBÜTTEL.

Brandschutz ist eine komplizierte Angelegenheit. Wenn Carsten Druba, Werkstattleiter der Lebenshilfe in
Wolfenbüttel, darüber spricht, berichtet er von Filteranlagen die brennen können, ohne das Flammen nach außen
dringen. Bauleiter Herbert Heil zeigt einen Plan vom Gebäude der Lebenshilfe Werkstätten und Wohnungen an
der Mascheroder Straße, verweist auf eine geplante Unterteilung in drei Brandabschnitte und offene
Treppenhäuser, die geschlossen werden müssen. Olaf Rösler schließlich erwähnt Mitarbeiter-Schulungen: „Man
muss ein Bewusstsein für die Gefahren schaffen“, sagt der Brandschutzbeauftragte
Nicht erst seit der Katastrophe in einer Werkstatt für Behinderte in Titisee-Neustadt im Schwarzwald, bei der 14
Menschen starben, ist das Thema Brandschutz laut Druba bei der Lebenshilfe in Wolfenbüttel wichtig. Das
Unternehmen sei ohnehin dabei, ihr Sicherheitskonzept zu überarbeiten. „Aus eigener Initiative, nicht weil wir
müssen“, sagt Druba: „Wir könnten so weitermachen, wie bisher. Aber es besteht auch ein
Verbesserungspotenzial.“Rund 150 000 Euro habe die Lebenshilfe dieses Jahr in den Brandschutz investiert. In
der Tischlerei in Fümmelse sei eine neue Filteranlage installiert worden. Von vier Sicherungsschritten spricht
Druba. Nach dem Unglück im Schwarzwald habe er mit der Herstellerfirma über Sicherheitslücken gesprochen.
Man könne als fünften Sicherungsschritt noch eine Löscheinrichtung zwischen Filter und Spänebunker
installieren, habe er erfahren. „Anfang 2013 werden wir die Anlage nachrüsten“, sagt der Werkstattleiter.
Geplant sei auch, das Gebäude an der Mascheroder Straße auf den neuesten Stand zu bringen. In Sachen
Brandschutz soll es so gut werden wie ein Neubau“, betont Druba. Nötig seien dafür unter anderem
Fluchttreppen, die von außen zum ersten Stock führen. Zudem solle das Treppenhaus im Gebäude umgebaut
werden. Das Konzept sei mit einem Experten erarbeitet und dem Landkreis vorgelegt worden. Technisch,
organisatorisch und personell kümmere man sich um den Brandschutz, betont Druba. Filteranlagen, Brandmelder

und Feuerlöscher allein reichten nicht aus. Es gebe Ablaufpläne für Evakuierungen, gekennzeichnete Fluchtwege
und Mitarbeiter, die immer wieder für den Notfall geschult würden. Das Problembewusstsein sei vorhanden,
versichert der Werkstattleiter: „Hier blockiert niemand mehr einen Fluchtweg.“Und auch, dass Rollstuhlfahrer im
Brandfall nicht aus dem Gebäude fliehen könnten, hält er für ausgeschlossen. „Wir haben auf dem weg aus der
Werkstatt keine Treppe als Hindernis, und alle nehmen sich bei uns der Rollstuhlfahrer an.“Letzte Sicherheit
gebe es aber trotz allem nicht. Druba: „Ich kann nicht sagen, hier kann nichts passieren. Aber wir versuchen, das
Thema systematisch zu betrachten.
Quelle: Braunschweiger Zeitung

29.11.2012
Pressemitteilung: 150.000 Euro für den Brandschutz aufgewendet

Wolfenbüttel, 28.11.2012. In den Werkstätten der Lebenshilfe Wolfenbüttel ist der Brandschutz nicht erst aus
aktuellem Anlass ein wichtiges Thema. Neben erheblichen Investitionen im laufenden Jahr werden auch die
betreuten Menschen in den vorbeugenden Brandschutz aktiv einbezogen. Eine Brandmeldeanlage mit
Aufschaltung zur Feuerwehr ist schon lange Standard. Doch im Jahr 2010 war aufgrund der überarbeiteten
Gefährdungsanalysen klar, dass auf dem Gebiet des Brandschutzes Handlungsbedarf besteht. Das war der
Startschuss für eine konzeptionelle Neuausrichtung. Dabei orientierte sich der Maßnahmeplan am aktuellen
Präventions-Grundsatz, nach dem technische, organisatorische und personelle Faktoren gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Für die Werkstätten und die Wohneinrichtungen wurde gemeinsam mit einem
Brandschutz-Ingenieur ein mehrstufiges Ausbauprogramm erstellt und mit den örtlichen Behörden abgestimmt. In
der Werkstatt an der Mascheroder Straße wird in diesem Dezember die erste Ausbaustufe abgeschlossen. Zwei
weitere Bauabschnitte sind für die kommenden beiden Jahre bereits genehmigt. Noch mehr Geld nahm der
Einrichtungsträger in diesem Jahr in der Werkstatt in Fümmelse in die Hand. Etwas mehr als 100.000 Euro
flossen in der Tischlerei in die Sicherheit. Eine technische Trennung zwischen Filteranlage und Spänebunker
verhindert den Funkendurchschlag und reduziert die Brandgefahr erheblich.

„Doch Brandschutz ist mit Technik allein nicht machbar“, sagt Olaf Rösler, Brandschutzbeauftragter der
Lebenshilfe. „Wichtig ist trotz aller technischen Sicherheitsvorkehrungen, dass im Falle eines Falles jeder schnell
und überlegt handelt.“In den Werkstätten der Lebenshilfe Wolfenbüttel wird die Räumung der Gruppenräume und
das Aufsuchen der Sammelplätze mindestens ein- bis zweimal jährlich geübt. Auch Alarmübungen mit der
Feuerwehr finden statt, so wie es die Kapazitäten der freiwilligen Wehr ermöglichen.
Carsten Druba, als Werkstattleiter verantwortlich für die Sicherheit, ergänzt: „Inzwischen haben wir neben unserer
Pflichtquote von vier Gruppenleitern auch acht unserer rund 250 Beschäftigten zu Sicherheitsbeauftragten
qualifiziert. Sie gehen mit besonders kritischem Blick jeden Tag durch die Werkstatt und melden sich sofort bei
mir, falls doch einmal jemand einen Rettungsweg blockiert oder einen Feuerlöscher verstellt.“Einige Beschäftigte
engagieren sich auch ehrenamtlich bei den Wehren in Stadt und Landkreis bringen ihre Kenntnisse
selbstverständlich in den Arbeitsalltag ein. Menschen mit Handicap beim Brandschutz aktiv einzubeziehen, ist
aber mehr als Prävention. „Inklusion gehört zu unserem pädagogischen Konzept und zur gelebten
Alltagswirklichkeit in unseren Werkstätten“, sagt der Werkstattleiter. Die Lebenshilfe Wolfenbüttel unterstützt
Menschen in ihrer geistigen, körperlichen und seelischen Entwicklung mit dem Ziel, dass sie ihren Platz mitten in
der Gesellschaft finden

26.11.2012
Die Rundfahrt ging weiter

Im vergangenen Newsletter berichteten wir von der Besichtigung der Einrichtungen der Lebenshilfe in Helmstedt
durch die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder aus Wolfenbüttel, Ostfalen sowie aus Helmstedt. Der
Geschäftsführer der Lebenshilfe Wolfenbüttel-Helmstedt, Bernd Schauder, sowie der Vorsitzende der Lebenshilfe
Helmstedt, Jörg Reuter, hatten zu dieser Rundfahrt eingeladen. Die Besichtigung hatte das Ziel, die einzelnen
Einrichtungen kennen zu lernen sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Standorte weiter zu stärken.
Während im ersten Teil über die Werkstätten in der Beendorfer Straße sowie über den Sprachheil- und den
heilpädagogischen Kindergarten in der Walbecker Straße berichtet wurde, werden im zweiten Teil die Werkstatt
für Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung (WIR) in der Porschestraße sowie das
ambulant betreute Wohnen, die integrative Krippe und die Frühförderung im Batteriewall vorgestellt.
Die Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung/seelischer Behinderung wurde 2002 an ihrem heutigen
Standort in der Porschestraße in Helmstedt/Emmerstedt eingeweiht. Davor arbeiteten die Mitarbeiter rund vier
Jahre in Königslutter. Zurzeit sind zwischen 72 und 75 Mitarbeiter in den Werkstätten tätig, die je nach Art und
Schwere der Beeinträchtigung individuell gefördert werden, um den persönlichen, sozialen und berufspraktischen
Anforderungen im Arbeitsleben gewachsen zu sein. „In seltenen Fällen kommen einzelne Mitarbeiter auch aus
dem angrenzenden Sachsen-Anhalt“, erklärt Henrike Schirren, die die Teilnehmer durch die Werkstatt führte.

Genau wie in den Werkstätten in der Beendorfer Straße, gibt es auch in der Porschestraße einen
Berufsbildungsbereich, in dem die Mitarbeiter durch die berufsfördernden Angebote für die Industriearbeit
geschult werden – dazu gehören unter anderem praktische Verhaltensregeln des Arbeitslebens, soziale
Umgangsformen, Unfallverhütung und Arbeitssicherheit. Ziel ist es, die Beschäftigten individuell nach Neigungen
und Fähigkeiten zu fördern und in den Fachrichtungen arbeitspraktische Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlernen.
In folgenden Fachrichtungen können sich die Beschäftigten etwa zwei Jahre lang ausprobieren: Textilwerkstatt
und Änderungsschneiderei, PC-Schulung, Hauswirtschaft, Garten- und Landschaftspflege, Industriemontage,
Holz- und Metallbearbeitung sowie Verpackung und Konfektionierung. „Auf Wunsch können die Mitarbeiter auch
die Qualifikation für Digitalisierungen erlangen“, erklärte Henrike Schirren. Privatkunden oder auch gewerbliche
Kunden können zum Beispiel alte Langspielplatten, Dias, Fotos oder VHS-Kassetten an die Werkstatt schicken.
Diese werden von den Beschäftigten dann digitalisiert und auf den entsprechenden Trägern wieder
zurückgeschickt.
Im Bereich der Industriemontage arbeiten die Mitarbeiter der Werkstatt viel für den Volkswagen Konzern in
Wolfsburg. „Da haben wir vor allem mit Dämmmaterial zu tun, welches später in den Autos verarbeitet wird“, so
Schirren.
Neu im Angebot ist die Dienstleitungsgruppe „Malen“. „Momentan sind wir vorwiegend für hausinterne
Einrichtungen tätig, wie zum Beispiel für die Werkstätten in der Beendorfer Straße, wo wir einzelne Räume
renoviert haben“, erklärt Schirren die Tätigkeitsbereich. Durch die immer größer werdende Gruppe und die
entsprechenden Qualifizierungen der Mitarbeiter können nach und nach auch externe Aufträge, zum Beispiel von
Privatkunden, entgegengenommen werden.
Im Anschluss an die umfangreiche Führung ging es für die „Reisegruppe“zur letzten Station der Rundfahrt: in
den Batteriewall, der gleich drei Einrichtungen ein zu Hause bietet.
Im ehemaligen Finanzamt wurde zum einen eine ambulant betreute Wohngruppe eingerichtet, in der zurzeit drei
Bewohner aus der Außenwohngruppe (Landgrabentrift) eingeschränkt selbständig leben. Nach Absprache mit
den Bewohnern und den zuständigen Fachkräften werden stundenweise Hilfen gewährt.
Die Wohnung selbst unterscheidet sich kaum von anderen. Jeder hat sein individuell eingerichtet Zimmer. Ein
gemeinsames Wohnzimmer und eine große Küche laden zum gemeinsamen Verweilen ein. Die unmittelbar in der
Nähe der Stadt gelegene Wohnung ermöglicht es den Bewohnern auch selbständig für Einkäufe oder zu
Veranstaltungen in die Innenstadt zu gehen.
Eine Etage tiefer befindet sich die Frühförderung der Lebenshilfe in Helmstedt. Dort begrüßte Inga Meyer,
Mitarbeiterin der Frühförderung, die Teilnehmer der Besichtigung. Sie zeigte die verschiedenen Räume, in denen
Kinder, bei denen Auffälligkeiten oder Beeinträchtigungen
in ihrer kognitiven, sprachlichen, emotionalen oder sozialen Entwicklung festgestellt wurden, von Fachkräften
bestmöglich gefördert werden.
Anschließend besichtigte die „Reisegruppe“das Erdgeschoss, in dem sich die integrative Krippe befindet, die im
Mai 2010 eröffnet wurde. Die Krippe startete als Modellversuch, das jetzt ausläuft. „Natürlich wird das Projekt
fortgeführt“, berichtete Inga Meyer, „allerdings zu schlechteren Bedingungen. Leider. Die Anzahl der
Betreuungsstunden für Kinder, die eine besondere Betreuung, Förderung benötigen, muss gesenkt werden.“
Momentan gibt es zwölf Betreuungsplätze, davon zwei mit integrativem Anspruch sowie vier Mitarbeiter: zwei
pädagogische und ein heilpädagogische Fachkraft sowie eine Kinderpflegerin. „Unser Angebot der integrativen
Krippe wird bei Eltern sehr gut angenommen“, betont Meyer.

Großes Interesse am neuen Reiseprogramm

Tolle Stimmung herrschte am Blauen Stein in Wolfenbüttel, als Karin Reinecke im Speisesaal das neue
Reiseprogramm der Lebenshilfe für 2013 vorstellte. Rund 150 Besucher waren gekommen und erlebten eine
bunte Mischung aus Reiseberichten, Vorführungen und Ankündigungen dessen, was künftig auf die ReiIm
Mittelpunkt stand der neue Reisekatalog, der auf 20 Seiten spannende Ziele vorstellt. Da geht es zum Beispiel
nach New York und Oslo, nach Mallorca und in die Türkei - insgesamt 20 Reisen. Der Katalog wurde an alle
Einrichtungen der Lebenshilfe verteilt. Frau Reinecke (Büro: Töpferstraße 20) nimmt Anmeldungen ab sofort
entgegen und erteilt Auskünfte unter 05331/88 26-480.
Doch der Abend am Blauen Stein hatte noch weit mehr zu bieten. Karin Reinecke verlas die schönsten
Erlebnisberichte von Fahrten des Jahres 2012 und prämierte sie mit Süßem. Viel Applaus gab es für den
Reisebericht von einer Fahrt mit dem Motorschiff "Lyrica". Fotos wurden auf der Leinwand gezeigt und viele
Erinnerungen ausgetauscht. "An Bord wurden abends beeindruckende Shows geboten", las Reinecke vor, "davon
haben wir keine verpasst. Und danach haben wir in der Bar des Schiffes abgerockt."

Auch kleine Pannen kamen zur Sprache und sorgten für Heiterkeit. Zum Beispiel der Bericht, als einer von zwei
Kleinbussen der Lebenshilfe nicht mehr weiterfahren wollte. "Nachts hatte sich offenbar ein Marder an den
Kabeln zu schaffen gemacht." Trotzdem kam die Gruppe geschlossen an ihren Zielen in Schleswig-Holstein an.
"Wir waren in Friedrichskoog bei der Seehund-Aufzuchtstation und haben außerdem ganz in der Nähe das zweite
Wolfenbüttel besucht."
Die Eindrücke von den Ausflügen wurden am Blauen Stein auf ungewöhnliche Weise wach gerufen. Zunächst trat
Maike Siuts auf - verkleidet als Holländer-Mädchen. In Holzpantinen verteilte "Frau Antje" standesgemäß
Käsehäppchen. Später konnten die Gäste noch Teresa Fuchs und Monika Behrendt in unterschiedlichen
Aufmachungen bewundern. Alle erhielten viel Applaus - stellvertretend für rund ein Dutzend Helfer und
Helferinnen, die das Reiseprogramm der Lebenshilfe organisieren. Zum Abschluss des Treffens gab es ein kaltes
Büffet für alle

26.11.2012
Ein buntes Projekt

Unser Michael Sievert, der lange Zeit Patient im Dialysezentrum Wolfenbüttel war, hat in diesem Sommer einen
speziellen Auftrag von Dr. Susanne Pawlow-Handt bekommen. Da es sich im Dialysezentrum herumgesprochen
hat, dass Michael ein toller Hobbymaler ist, wurde er gefragt, ob er unter Anleitung und Unterstützung einer
ebenso kreativen Wohngruppenbetreuerin eine Magnetwand malerisch gestalten möchte.
Romy Wolff, Mitarbeiterin der Wolfenbütteler Wohnstätten, erzählt, wie der Bewohner Michael Sievert einen
speziellen Auftrag bekam:
Unser Michael Sievert, der lange Zeit Patient im Dialysezentrum Wolfenbüttel war, hat in diesem Sommer einen
speziellen Auftrag von Dr. Susanne Pawlow-Handt bekommen. Da es sich im Dialysezentrum herumgesprochen
hat, dass Michael ein toller Hobbymaler ist, wurde er gefragt, ob er unter Anleitung und Unterstützung einer
ebenso kreativen Wohngruppenbetreuerin eine Magnetwand malerisch gestalten möchte.
Der Sinn hinter diesem Projekt war ein wärmeres Ambiente in der Praxis zu schaffen. Es sollte Abstand vom
Kalten Wartezimmer genommen werden.
Von der Praxis wurden zeitlose Fantasieblumen gewünscht, die eine positive Wirkung auf den Betrachter haben
sollten.
Ich erklärte mich gern bereit mit Michael zeitlose Entwürfe zu kreieren, aus denen dann der beste Entwurf
gewählt werden sollte. Michael hatte somit mehrere Entwürfe, die er farblich gestalten konnte und tat dies auch
voller Freude und in jeder freien Minute. Die Ergebnisse, dieser Farbspiele durfte sich die Praxis in Ruhe
ansehen, um dann zu entscheiden, welches Bild es letztendlich sein soll.
Als ein Entwurf ausgesucht war, ging es dann auch relativ schnell mit der Vorbereitung. Ich fuhr dann in die
Praxis, um die Wände abzukleben, damit das Bild nicht größer als geplant wird. Dann malte ich das Bild mit
Bleistift vor, damit Michael anhand seines Entwurfes sieht, wie er die Blumen ausmalen muss. Wir hatten knapp
zwei Tage für die Fertigstellung eingerechnet und kamen damit auch gerade so hin (Insgesamt 9 Stunden).
Wir haben für das Wandbild Abtönfarben und einen schwarzen Edding benutzt.
Natürlich ging in dieser Zeit der normale Praxisbetrieb weiter, so dass wir an beiden Tagen viele begeisterte und
neugierige Zuschauer hatten. Als wir dann fertig waren, kamen unsere Auftraggeber um sich das Resultat
anzusehen. Das Bild war ein riesiger Erfolg, so dass schon gleich wieder ein neues Projekt für die erste Etage in
Planung ist. Aber seht selbst, wie es geworden ist.

Zwei Logopädinnen
Mit dem Neubau des pädagogischen Elementarzentrums an der Lindener Straße im vergangenen Jahr hat die
Lebenshilfe Wolfenbüttel Platz für Praxisräume externer Mieter geschaffen. Zu diesen zählt auch Alexandra von
Schreiber. Sie betreibt dort seit August 2011 eine Praxis für Logopädie. Die Lebenshilfe habe von Schreiber
kennengelernt, als sie ein Kind in Braunschweig behandelte, das dann mit seinen Eltern nach Wolfenbüttel zog.
„Als die Lebenshilfe dann bei mir anfragte, habe ich nicht lange überlegt“, berichtet von Schreiber, die bereits eine
Praxis in Vechelde betreibt

Lebenshilfe wächst weiter
Zu Beginn der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Wolfenbüttel bat der Vereinsvorsitzende Klaus Bätcke um
eine Gedenkminute für den am Anfang des Jahres verstorbenen Geschäftsführer Horst Hüther. „Sein Name stand
für die Qualität der Lebenshilfe“, so Bätcke, der im Anschluss Hüthers Nachfolger Bernd Schauder begrüßte,
sowie dessen Nachfolger als Verwaltungsleiter Ingo Reinke.
Ein erfolgreiches Jahr habe die Lebenshilfe in Wolfenbüttel und Helmstedt verzeichnet. Im Elementarbereich, in
den Wohnheimen und den Werkstätten sind alle Plätze belegt. Die Gruppen in Integrations- und
Sprachheilkindergärten sowie Krippen sind ausgebucht, Anfragen für Wohnheimplätze sind hoch. Ein neues
Wohnheim soll in Wolfenbüttel entstehen. Der Kaufvertrag für ein Grundstück steht kurz vor dem Abschluss. Die
Aufträge für die Werkstätten nehmen nach einem – noch der Wirtschaftskrise geschuldeten – Einbruch wieder zu,
die Margen hätten sich jedoch verringert. Die WIR wächst und benötigt neue Räume. Ein Großprojekt am Blauen
Stein: Die Küche wird neugebaut. Neue EU-Vorschriften für Großküchen machten dies notwendig.

Lebenshilfe-Vereinsvorstand (von links): Joop van den Heuvel, Carsten Voges, Stephanie Schacht, Uwe Thomas
und Klaus Bätcke
Zu den Finanzen des Vereins referierte Vorstandsmitglied Joop van den Heuvel: Es habe weniger Spenden als
noch im Vorjahr gegeben. Auch das Vereinsvermögen sei weniger als im Vorjahr.„Das Jahr war erfolgreich –
inhaltsreich und interessant“, schloss Bätcke den Rückblick. Viele Spenden und ehrenamtliche Arbeit seien in die
verschiedenen Aktivitäten eingeflossen. „Ohne dieses Engagement könnte die Lebenshilfe nicht bestehen“,
betonte Bätcke. Der Vorstand wurde ohne Gegenstimme entlastet.
Bernd Schauder gab einen Ausblick auf einige bevorstehende Projekte. So werde beispielsweise der
Berufsbildungsbereich neu zertifiziert. „Das bedeutet auch, dass die Qualität steigen wird“, so der
Geschäftsführer. Auch in Helmstedt wird ein neues Wohnheim entstehen, berichtete Schauder. Ebenso bekommt
der Sprachheilkindergarten einen Anbau. Das Cafe Muck in Schöningen werde derzeit renoviert, um als Projekt
Hardrock Cafe die Möglichkeit zum Proben für Musiker zu erweitern, berichtete Carsten Niehoff. Neben der Ausund Neubauten bei den Werkstätten und Wohnheimen, sei auch ein Umbau der Verwaltungsgebäude am Blauen
Stein geplant, führte Schauder weiter aus. Diese seien bisher insbesondere für Rollstuhlfahrer schlecht zu
durchqueren. Außerdem wird mehr Platz geschaffen – mit dem Hintergedanken: „Wir wollen künftig Bürokaufleute
bei uns ausbilden“, erklärte Schauder. Noch nie habe es so viele Vorhaben und Projekte bei der Lebenshilfe in
Wolfenbüttel gegeben, lobte van den Heuvel die Geschäftsführung.
Die Mitgliederversammlung schloss mit einer Diskussion zum Thema Inklusion. Geschäftsführung und
Vereinsvorstand waren sich einig, dass die öffentliche Diskussion häufig an der Realität vorbeigehe. „Es wird oft
so getan, als hätten Einrichtungen der Lebenshilfe pädagogisch versagt“, sagte Bätcke. So werde beispielsweise
gefordert, dass große Wohnheime aufgelöst und durch ambulante Einrichtungen ersetzt werden.
„Selbstbestimmtes Leben heißt allerdings auch, dass ein behinderter Mensch, der sich in einem Wohnheim sehr
wohl und geborgen fühlt nicht aus Kostengründen gezwungen werden kann, in eine ambulante Wohnform ziehen
zu müssen“, stellte Bätcke fest. Außerdem sei die Nachfrage nach Wohnheimplätzen groß. Häufig würden bei
Inklusionsforderungen ältere behinderte Menschen gänzlich übersehen, ärgerte sich Schauder. Bei
Krippenplätzen für Kinder habe sich gezeigt, dass der Politik das Verständnis für die Arbeit mit behinderten
Kindern fehlt. In integrativen Krippen in Niedersachsen werden seit diesem Sommer die Arbeitsstunden von
pädagogischen Kräften nach der Anzahl behinderter Kinder berechnet. „Das geht gänzlich an der Arbeitsrealität
vorbei“, so Schauder.

Fernsehteam sah sich in integrativer Krippe in Helmstedt um
Ungewohnter Besuch für die Kinder in der Integrativen Krippe der Lebenshilfe Helmstedt: Ein Fernsehteam war
vor Ort. Auslöser war ein Artikel in der Braunschweiger Zeitung, der auf eine Pressemitteilung der Lebenshilfe
Wolfenbüttel-Helmstedt zurückging. Dabei geht es um das Ende der Landesförderung für integrative
Krippen.„Daraufhin hat es viele Nachfragen von besorgten Eltern gegeben“, berichtet Rita Gardlo, Leiterin der
integrativen Krippe in Helmstedt. Das Thema war vielen Eltern bis dahin unbekannt. Einige befürchteten, die

Krippe würde sogar schließen. Im Zuge dieser zahlreichen Anrufe bat auch der Fernsehsender Sat1 um einen
Drehtermin vor Ort.
Insgesamt war das Kamerateam dann zwei Stunden im Helmstedter Batteriewall. „Die Kinder waren anfangs sehr
aufgeregt“, schildert Gardlo. Die Aufregung sei dann nach und nach einem Interesse an der Fernsehtechnik
gewichen. Die Kameraleute hätten den Kindern viel erklärt, so Gardlo
Der Beitrag ist hier im Internet zu sehen (alternativer Link).

22.11.2012
Gelebte Inklusion auf dem Weihnachtsmarkt

Zum zweiten Mal ist jetzt die Lebenshilfe auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt vertreten. In dem
idyllisch gestalteten Fachwerkdorf des Stadtmarketing Wolfenbüttel bezieht sie vom 27. November bis 10.
Dezember 2012 eine Wechselhütte.
Bereits im Juni ist in der Kreativ-Werkstatt die Produktion für den Weihnachtsmarkt angelaufen. Die Beschäftigten
nähen dekorative Baumwolltextilien, bearbeiten Holz an der Tischfräse und glasieren Keramikartikel. Sie gießen
Kerzen, bemalen Grußkarten, arbeiten an der Stickmaschine und flechten Korbwaren.

22.11.2012
Stiftung

21.11.2012
Stiftung soll kulturelle Teilhabe fördern

Klaus Bätcke, Bernd Schauder und Jörg Reuter bilden den Stiftungsrat
Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel hat eine Stiftung ins Leben gerufen. „Nachdem die umfangreichen
Formalitäten mit Satzung, Eintragung und konstituierender Sitzung des Stiftungsrates einige Monate in Anspruch
genommen haben, haben wir jetzt die Zulassung des Amtsgerichtes in Händen“, berichtet Bernd Schauder. Er ist
Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH und übernimmt diese Funktion auch in der Stiftung.
Zum Stiftungsrat gehören außerdem die Vorsitzenden der Lebenshilfe-Vereine in Helmstedt und Wolfenbüttel,
Jörg Reuter und Klaus Bätcke. „Auslöser für die Stiftungsgründung war vor Jahren der Anruf einer Frau, die uns
Geld stiften wollte“, erinnert sich Bätcke. Allerdings sei der Stifterin wichtig gewesen, dass ihre Gabe nicht im
großen Topf einer sozialen Einrichtung untergehe. „Sie wollte lieber konkrete Projekte für Menschen mit
Behinderung unterstützen“, erklärt Schauder. „Dafür hatten wir damals keine Lösung."
Das ist jetzt anders. „Wir haben die Stiftung so angelegt, dass wir einerseits jährlich eine Ausschüttung für den
Stiftungszweck haben“, sagt Reuter. Andererseits könne Zustiftern nun ein Weg angeboten werden, ihre Spenden
zielgebunden zu geben. „Bereits für 2012 rechnen wir mit Zinserträgen, die wir für den guten Zweck ausgeben
können.“

Dieser Zweck ist in der Stiftungssatzung festgehalten und orientiert sich eng an den Zielen der Lebenshilfe. „Wir
wollen den Menschen in unseren Einrichtungen vermehrt die Teilhabe an kulturellen Projekten ermöglichen“, sagt
Bätcke. Dabei gehe es aber nicht darum, Eintrittskarten zu subventionieren. Vielmehr müssten die Menschen
erstmal hinkommen zu Kino, Theater oder ins Fußballstadion. „Es geht also um die Kosten für Bus oder Taxi
sowie für die Begleitung“, verdeutlicht Schauder. „Dafür standen bisher keine Mittel zur Verfügung.“
Über die Stiftung sollen nun neue Wege geschaffen werden, um die Teilhabe der Menschen mit Behinderung zu
intensivieren. „Das Subventionieren von Urlaubsfahrten gehört allerdings nicht dazu“, erläutert Reuter. „Schon
eher können wir uns vorstellen, künftig eigene kulturelle Angebote zu gestalten, um die Lebenshilfe für alle zu
öffnen.“
Immer nach Ende des Geschäftsjahres, also im ersten Quartal des Folgejahres, entscheidet der Stiftungsrat,
wohin die Mittel fließen. Bernd Schauder: „Wir haben schon eine Reihe von hausinternen Projekten im Auge und
freuen uns darauf, sie umsetzen zu können.“

20.11.2012
Weihnachtsbasar der Lebenshilfe war wie ein großes Familienfest
Zum Programm auf dem Gelände an der Mascheroder Straße gehörten auch zahlreiche Aktion

Von Hartmut Mahnkopf
WOLFENBÜTTEL. Viel Vorfreude auf die Weihnachtszeit und die Feiertage weckte die Lebenshilfe Wolfenbüttel
mit ihrem vorweihnachtlichen Basar an der Mascheroder Straße.
„Wir haben diesen traditionellen Basar erstmals auf einen Samstag vorverlegt und sind überrascht, dass dieser
Tag so gut angenommen wird. Die Resonanz ist überwältigend“, freute sich Lebenshilfe Geschäftsführer Bernd
Schauder. „Zusammen mit unseren Kindergärten haben wir ein buntes Programm für die gesamte Familie
zusammengestellt.
Quelle: Braunschweiger Zeitung

19.11.2013

Weihnachtsbasar der Lebenshilfe war voller Erfolg

Mehrere hundert Menschen nahmen am Samstag die Gelegenheit wahr und bummelten über den beliebten
Weihnachtsbasar der Lebenshilfe in Wolfenbüttel. Schon weit vor der eigentlichen Eröffnung war der Parkplatz
am Blauen Stein überfüllt. Zum Glück war gleich gegenüber eine große Fläche am Exer für Fahrzeuge
freigegeben worden. Zudem lobte Mitorganisator Axel Kossmann den Buslinien-Betreiber KVG. “Die
Verkehrsexperten haben sehr unbürokratisch die Haltestelle vom Blauen Stein an den Exer verlegt, was uns sehr
geholfen hat.”

Eröffnungsansprache (von links): Die SPD-Landtagsabgeordnete Dörthe Weddige-Degenhard, Landrat Jörg
Röhmann, Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder sowie die Vorsitzenden der beiden Lebenshilfe-Vereine,
Klaus Bätcke (Wolfenbüttel) und Jörg Reuter (Helmstedt). Foto: Lebenshilfe
Traditionell übernahm Landrat Jörg Röhmann die Schirmherrschaft über den Basar. Und er war erster Loskäufer
der begehrten Tombola – die ersten 25 Stück verscheinkte er an Kinder der Besucher. In seiner
Eröffnungsansprache erinenrte er daran, dass dies der erste Basar ohne Horst Hüther war. Der vieljährige
Lebenshilfe-Geschäftsführer war Anfang des Jahres verstorben. “Wir gedenken seiner Schaffenskraft”, so
Röhmann, “freuen uns aber auch, dass sein Nachfolger Bernd Schauder mit großer Tatkraft da angeknüpft hat,
wo Hüther eine Lücke ließ.”
Gleichzeitig forderte er die Besucher auf, an den Ständen möglichst viel Umsatz für die gute Sache zu machen:
“Öffnen sie ihre Herzen und ihre Portemonnaies.”Die SPD-Landtagsabgeordnete Dörthe Weddige-Degenhard
war ebenfalls zugegen.
Klaus Bätcke als Vorsitzender des Lebenshilfe-Vereins Wolfenbüttel freute sich “über viele Stammgäste – unter
den Besuchern wie unter den Standbetreibern”. Außerdem begrüßte er viele Vorstandskollegen sowie den
Vorstand des Lebenshilfevereins Helmstedt mit dem Vorsitzenden Jörg Reuter. “Ihr Besuch ist ein Ausdruck der
guten Zusammenarbeit beider Vereine.”
Danach ging es auf einen Rundgang durch die Budengassen, die wieder die gesamte Werkstatt sowie den
Außenbereich füllten. Es gab von Weihnachtsdeko über selbstgemachte Marmeladen bis hin zu Holzkrippen alles

Möglich für das anstehende Fest. Reißenden Absatz fanden wieder die Lose der Tombola, bei der es stattliche
Gewinne zu holen gab, darunter viele Elektrogeräte bis hin zu Geschirrspülern und Flachbildschirmen.

16.11.2012
Lebenshilfe Bundesvereinigung warnt vor Mitleidsmasche bei Haustür- und Telefongeschäften

Berlin. Der bundesweit tätige Verband Lebenshilfe warnt vor der Mitleidsmasche bei Haustür- und
Telefongeschäften. Vorsicht ist gerade jetzt geboten, wenn in der Vorweihnachtszeit damit geworben wird, dass
die Artikel von Menschen mit Behinderung hergestellt wurden oder der Verkaufserlös behinderten Menschen
zugutekommt.
Wer an Produkten aus Werkstätten für behinderte Menschen interessiert ist, sollte besser das Angebot von
Behindertenwerkstätten in der Region nutzen, die oft eigene Läden betreiben und mit Ständen auf
Weihnachtsmärkten vertreten sind. Die bundesweit größte Auswahl an handgefertigten Artikeln aus Werkstätten
für behinderte Menschen gibt es im Internet unter: http://www.lebenshilfe.de/
Die folgenden Tipps helfen, bei Haustür- und Telefongeschäften nicht auf unseriöse Angebote hereinzufallen:
Lassen Sie sich nicht zu einer schnellen Entscheidung drängen. Lassen Sie sich genau erklären – und möglichst
schriftlich belegen –, wie behinderte Menschen an der Herstellung beteiligt waren und welcher Anteil einem guten
Zweck zufließt.
Fragen Sie nach, ob hinter der Aktion ein gemeinnütziger Verein oder eine Behinderten-Einrichtung steht und wer
dort für eventuelle Rückfragen zu erreichen ist. Erkundigen Sie sich zunächst bei dieser Adresse, ob „alles mit
rechten Dingen zugeht“, und sagen Sie selbst bei kleinen Zweifeln lieber „Nein Danke“zu dem Angebot.
Lehnen Sie es ab, Waren zu überhöhten Preisen oder in großer Stückzahl zu bestellen, „weil es ja einem guten
Zweck dient“. Achten Sie auf Qualität und Funktionalität. Falls Sie an den angebotenen Waren interessiert sind,
fragen Sie nach einem Katalog, um später in Ruhe auswählen zu können.
Wenn Sie sich zu einem Kauf entschieden haben, anschließend aber unzufrieden mit Preis und Produkt sind,
machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihnen mit dem erworbenen
Produkt eine glaubwürdige und aussagekräftige Adresse des Vertriebs schriftlich verbleibt. Nähere Informationen
dazu bei allen Verbraucherzentralen.
Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu informieren, falls die Anbieter aggressiv auftreten oder das Angebot
unseriös wirkt.

06.11.2012
Hochbetrieb im Bundestag: In den Ausschusssälen des Paul-Löbe-Hauses wird an diesem Freitag, 26. Oktober,
und Sonnabend, 27. Oktober 2012, bei der Veranstaltung "Menschen mit Behinderung" intensiv debattiert
und diskutiert. Erhitzte Gemüter sind dabei durchaus erwünscht. "Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund", sagte
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert zu den 299 Gästen zur Begrüßung am Freitagnachmittag.

22.10.2012

Verkehrstraining der Polizei bei der Lebenshilfe
Sicher im Straßenverkehr – zu Fuß und mit dem Fahrrad
Wolfenbüttel. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr richtig?
Was muss ich beim Überqueren einer Straße an der Fußgängerampel beachten? Welche Sicherheitsanforderungen muss mein Fahrrad erfüllen? Diesen und weiteren Fragen widmeten sich etwa 30 Menschen
mit Behinderung bei der Lebenshilfe Wolfenbüttel in dieser Woche. Unter der fachkundigen Anleitung von Horst
Bittner,Sachbearbeiter Prävention bei der Polizei Wolfenbüttel, überprüften sie ihren Wissensstand um das
Verhalten im Straßenverkehr und frischten dieses auf.
„Seit 2006 unterstützt uns Herr Bittner jährlich einmal bei unserer Verkehrssicherheitswoche. Viele unserer
Bewohner fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit, beispielsweise in unsere Werkstatt in Fümmelse. Da ist es
enorm wichtig, dass die Räder verkehrssicher sind und die Verkehrsteilnehmer wissen, worauf sie im
Straßenverkehr achten müssen – gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit“, beschreibt Herbert Theissen, Leiter des
Lebenshilfe-Wohnheims in der Mascheroder Straße, den Hintergrund der Aktion. Die Verkehrssicherheitswoche
teile sich auf in jeweils einen Tag Theorie und einen Tag Praxis für Fußgänger und Radfahrer, schildert Theissen.
So konnten die Teilnehmer das am Tag zuvor in der Theorie Erlernte am Folgetag in der Praxis erproben. Am
Dienstag erklärte Horst Bittner den Teilnehmern den Umgang mit der Anforderungsampel und schilderte die
korrekte Vorgehensweise bei der Überquerung einer Straße mit und ohne Fußgängerüberweg. „Wir haben über Verkehrszeichen, das richtige Verhalten am
Kreisel und geeignete Kleidung als Radfahrer gesprochen. Außerdem waren die Gefahren von Alkohol und
Drogen im Straßenverkehr ein Thema,
hierbei konnten alle die Rauschbrillen ausprobieren“, fasste Bittner den Mittwoch zusammen.
Zum Abschluss kontrollierte der Polizeibeamte am Donnerstag die Fahrräder der Teilnehmer – Licht, Luftdruck,
Bremsen und vieles mehr. „Gab es Beanstandungen, habe ich diese auf eine Mängelliste gesetzt. Damit können
die Teil-nehmer zum Fahrradhändler gehen, um die Mängel nachbessern zu lassen“, erläutert Bittner. Wurden
alle Mängel beseitigt, gibt es
entsprechende Plaketten für die Fahrräder. Auch die Fahrgeschicklichkeit der Lebenshilfe-Bewohner überprüfte der Polizist mittels eines speziellen Parcours. „Wir freuen uns, dass Herr Bittner diese Aktion seit
2006 begleitet. Durch die jährliche Auffrischung und Intensivierung ist bei den Bewohnern ein höheres
Bewusstsein für Gefahren und sicheres Verhalten im Straßenverkehr entstanden“, sagte Theissen abschließend.
Außerdem machte ihnen
diese nicht alltägliche Woche sichtlich Spaß.

Quelle: Wolfenbütteler Schaufenster

22.10.2012
Die Löwen vom Siebenstein – Eine besondere Gruppe für besondere Kinder

Auf den ersten Blick erscheint es wie eine völlig normale Szene: Eine Gruppe von Kindern tobt im Wald
herum. Sie rutschen auf Rodelpfannen die Hänge hinunter, spielen in Sandkuhlen, klettern auf Bäume. Die
Kinder sind eifrig, schwitzen, schreien laut. Die drei älteren Kinder agieren zunehmend gemeinsam, die anderen
fünf beschäftigen sich eher allein. Die drei Erwachsenen, die sie begleiten, werden zum Mitmachen oder auch
mal zum Schlichten von Streitigkeiten aufgefordert. Die sollen die Kinder aber möglichst allein lösen. Später wird
es ruhiger, das wilde Durcheinander geht zu Ende. Jetzt erst können Rollenspiele stattfinden, bei denen die
Kinder das gemeinsame Planen und miteinander Reden üben.
Die Ausflüge ins Lechlumer Holz sind bei den Kindern der Wolfenbütteler Lebenshilfe-Einrichtung stets beliebt.
Sie gehören zum besonderen Konzept für die Löwengruppe, die aus acht Kindern mit sozial-emotionalen
Störungen besteht. Zuvor waren die Kinder – etwa zehn Prozent wiesen Defizite im sozial-emotionalen Bereich
auf – auf alle Gruppen im Siebenstein aufgeteilt. “Kognitiv sind sie den anderen voraus, doch ein gemeinsames
Spielen und Lernen mit anderen Kindern ist nicht möglich. Sie können ihre Fähigkeiten nicht richtig einsetzen,
sind aggressiv oder auch introvertiert“, verdeutlicht Siebenstein-Leiterin Karin Bartholomäus. Die Erfahrung habe
gezeigt, dass in den ersten Wochen des schwierigen Zusammenseins der Wald zunächst der bessere Ort für
Bewegung und Stressabbau ist als der Gruppenraum, erklärt die Siebenstein-Leiterin.
Nach zahlreichen Diskussionen im Mitarbeiterkreis und einem gemeinsamen Studientag fiel im Jahr 2010 die
Entscheidung, das Projekt zu starten. „Auch Kinderärzte, Vertreter des Gesundheitsamtes, des Jugendamtes, der
Erziehungsberatungsstelle und die Fachberaterinnen der Kitas in und um Wolfenbüttel wurden über das
Vorhaben informiert“, sagt Bartholomäus. Der Kindergarten erarbeitete ein Konzept, das den Fähigkeiten und
dem Förderbedarf der Kinder gerechter wird. Dazu zählen niederschwellige Erstziele für ein kooperatives
Miteinander, beispielsweise das Aufnehmen von Blick- und Körperkontakt, miteinander reden, andere um Hilfe
bitten. Die wichtigste Regel lautet: „Wir tun uns nicht weh.”
Das Konzept legt neben einem klar strukturierten Tagesablauf und grundsätzlichen Förderzielen die
Verbesserung der emotionalen Stabilität und der Identitätsfindung als pädagogische Schwerpunkte fest. Trotz der
Besonderheiten hat die Löwengruppe keinen “Inselstatus”. So besteht neben der täglichen Begegnung mit allen
anderen Kindern auf dem Außengelände ein regelmäßiger Kontakt mit der Nachbargruppe. Beim wöchentlichen
gemeinsamen Frühstück und anschließenden Spielen lernen die „Löwen“auch, von den Stärken der anderen
Kinder im sozial-emotionalen Verhalten zu profitieren. Betreut wird die Löwengruppe von zwei pädagogischen
Fachkräften sowie einem Jahrespraktikanten. Der Psychologe der Einrichtung begleitet die Gruppe ebenfalls,
zudem wird die pädagogische Arbeit regelmäßig mit einer externen Supervisorin reflektiert.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Einbezug der Eltern. „Wir führen regelmäßig Gespräche und empfehlen
bei Bedarf geeignete Beratungsstellen, an die sie sich wenden können“, berichtet Bartholomäus. Entsprechend
positiv fällt die Resonanz: „An den Elternabenden hat man gemerkt, dass man mit seinen Sorgen nicht alleine ist“,
sagt beispielsweise Kerstin Wisse, deren Sohn Mirco zur Löwengruppe gehört. „Wir haben aufgrund seines
Verhaltens viel durchgemacht. Doch dank des Kindergartens hat er viele Fortschritte gemacht“, attestiert Kerstin
Wisse der Lebenshilfe-Einrichtung. Auch Nadine Focht zeigt sich erfreut: „Mein Jüngster, Marian, besucht die
Gruppe und ist seitdem sehr ausgeglichen. Früher hatte er seine Kräfte nicht unter Kontrolle, jetzt kann er mit
anderen Kindern spielen. Mein älterer Sohn, Fabian, zeigte genau dieselben Auffälligkeiten. Er hatte nicht die
Möglichkeit, so ein Angebot anzunehmen. Er hat uns damals sehr ausgelaugt.”
Nach dem Kindergarten wartet die Einschulung. „Siebenstein hat gut vorgelegt. Mein Sohn Jannis hat sich nach
einer Woche in der Sprachheilklasse unterfordert gefühlt und zusätzliche Aufgaben erhalten. Er geht gerne zur
Schule“, freut sich Jasmin Solik. Die meisten Kinder haben auch weiterhin noch einen Förderbedarf, aber ihre
Handlungskompetenzen sind deutlich verbessert. „Sie gehen mit mehr emotionaler Stabilität und Selbstvertrauen
in ihre eigenen Fähigkeiten und zur Schule“fasst Bartholomäus zusammen. Aufgrund der Erfolge während der
zweijährigen Erprobungsphase soll das Projekt weiterhin fortgesetzt werden

Quelle: Wolfenbüttelheute

17.10.2012
UNSER LADEN - Auch Treffpunkt fürs Redaktionsteam

UNSER LADEN der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel war für ein paar Stunden Redaktionsbüro der
Werkstattzeitung „Blauer Stein“. Die Redaktion folgte der Einladung zu einem Redaktionstreffen am Juliusmarkt.
Die Werkstattzeitung der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel ist aus einem arbeitsbegleitenden Angebot heraus
im Jahr 2005 entstanden. Die erste Ausgabe wurde im Sommer 2005 veröffentlicht und ist seitdem fester
Bestandteil der Lebenshilfen in Helmstedt und Wolfenbüttel geworden. Die Auflage liegt mittlerweile bei 600 Stück
und erscheint drei Mal im Jahr, zu Ostern, im Sommer und zu Weihnachten. Das Redaktionsteam in Wolfenbüttel
besteht aus fünf Mitarbeitern und wird ehrenamtlich von Klaus Bätcke, 1. Vorsitzender der Lebenshilfe
Kreisvereinigung Wolfenbüttel e.V. und einstiger Schulleiter der Peter-Räuber-Schule, geführt. Weitere fünf
Mitarbeiter vom Standort Helmstedt unterstützen die Werkstattzeitung „Blauer Stein“mit redaktionellen Berichten
und Fotos. Im Zuge einer guten zusammenarbeit wird die Zeitung in der Druckerei in Rautheim der Lebenshilfe
Braunschweig gedruckt und Versandfertig bereitgestellt. „Mir gefällt UNSER LADEN sehr gut“, sagt Carsten
Niehoff vom Redaktionsteam, „es ist schön hier geworden“. „Ich würde es toll finden, wenn wir uns hier öfter
treffen“, steuert Tobias Breuer dazu. „Es ist eine angenehme Atmosphäre und der Kaffee schmeckt
ausgezeichnet“sagt Redaktionsleiter Klaus Bätcke. „Gerne kommen wir wieder!“„Ich freue mich, dass unseren
Mitarbeitern UNSER LADEN gefällt und das Redaktionsteam von nun an regelmäßig seine Redaktionstreffen am
Juliusmarkt machen möchte“, so Yvonne Reichardt, Ladenleiterin. „Es ist nicht nur eine Bereicherung für den
Werkstattladen, sondern auch für die Gesellschaft.“Positiv äußerte sich auch die Kundin Esther van den Heuvel:
„Ich finde es sehr schön, dass UNSER LADEN auch dafür die Möglichkeit bietet“. Das Redaktionsteam freut sich
auf den vorweihnachtlichen Basar, der am 17. November auf dem Gelände der Mascheroder Straße 7 stattfindet,
denn dort wird das Team mit einem eigenen Stand vertreten sein und die aktuelle Ausgabe den Besuchern
präsentieren. UNSER LADEN hält immer die aktuellste Ausgabe in den Verkaufsräumen für seine Kunden und
Interessierten bereit. Die Lebenshilfe Wolfenbüttel unterstützt Menschen in ihrer geistigen, körperlichen und
seelischen Entwicklung mit dem Ziel, dass sie ihren Platz mitten in der Gesellschaft finden. Dazu gehören eine
Vielzahl von Angeboten, wie Frühförderung, Kindergärten, Werkstätten, am individuellen Hilfebedarf orientierte
Wohnformen sowie Kommunikations- und Begegnungsstätten. UNSER LADEN ist am heutigen Sonntag, 14.
Oktober, mit einem Stand auf dem Herbstmarkt der CDU Linden auf dem Reiterhof Schlomm vertreten. Das
nächste Redaktionstreffen der Werkstattzeitung „Blauer Stein“am Juliusmarkt ist am 17. Oktober um 9 Uhr.
Interessierte Bürger sind herzlich willkommen.

Quelle: Wolfenbüttler Schaufenster

10.10.2012

Pressemitteilung zum Basar in Wolfenbüttel
Der traditionelle Basar der Lebenshilfe Wolfenbüttel findet in diesem Jahr wieder Mitte November statt.
Am 17. November 2012 lädt die Lebenshilfe zu einem bunten Familienprogramm auf das Gelände an der
Mascheroder Straße ein und engagiert dafür das Figurentheater Fadenschein. Der Eintritt ist frei.

SPD: Hensel und Weddige-Degenhard besuchten Lebenshilfe

Landtagsabgeordnete Dörthe Weddige-Degenhard und der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende und
Landtagskandidat Falk Hensel besuchten jetzt die Lebenshilfe in Wolfenbüttel. „Wir pflegen einen
regelmäßigen Austausch um die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen zu kennen“, sagt Dörthe
Weddige-Degenhard. Auf dem Gelände der Lebenshilfe wurden die beiden SPD-Politiker von Geschäftsführer
Bernd Schauder und Vereinsvorsitzenden Klaus Bätcke empfangen.
Die Lebenshilfe engagiert sich in zahlreichen Bereichen. Neben dem Betrieb von Krippen, den
Heilpädagogischen Kindergarten und dem Sprachheilkindergarten wohnen und arbeiten vor allem Menschen mit
Schwerbehinderung und psychischen Erkrankungen in den Einrichtungen der gemeinnützigen Institution. Im
Bereich der Wohngruppen und der Kinderbetreuung wird es weitere Entwicklungen geben, wurde in dem
Gespräch angekündigt. Das Thema Inklusion wurde in der Gesprächsrunde ebenfalls diskutiert. „Wir sind in der
Integration sehr weit vorangeschritten und es ist richtig jetzt die ersten Schritte der Inklusion umzusetzen. Hierzu
bedarf es eines gesellschaftlichen Umdenkens und ausreichender Hilfestellungen für jeden in seiner
Individualität“, erläutert Falk Hensel seine Ansicht der komplexen Materie. Der regelmäßige Austausch wird auch
in Zukunft fortgeführt.

Quelle: Wolfenbuettelheute.de

27.09.2012
Offene Sprechstunde im Sprachheilkindergarten Löwenzahn

Wenn Eltern sich Sorgen um die sprachliche Entwicklung ihres Kindes machen, ist kompetente Beratung wichtig.
Dazu bietet der Wolfenbütteler Sprachheilkindergarten Löwenzahn der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel eine
offene Sprechstunde an. Der nächste Termin ist am Montag, 1. Oktober, von 15 bis 16 Uhr.
Die Sprechstunde ist ein offenes Beratungsangebot für alle Eltern, die sich nicht sicher sind, ob die
Sprachentwicklung ihres Kindes altersgemäß verläuft. Interessierte Mütter und Väter sind eingeladen, mit ihrem
Kind (im Alter von 2 bis 6 Jahren) in den Kindergarten Löwenzahnzu kommen, und sich von einer Logopädin
beraten zu lassen.
Das Beratungsangebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Weitere Beratungen finden am 5. November, 3. Dezember sowie am 7. Januar 2013 statt.
Quelle: Wolfenbüttelheute.de

26.09.2012

Tag des Kaffees - Wir feiern mit

Zum „Tag des Kaffees“am 28. September schenkt UNSER LADEN der Lebenshilfe Wolfenbüttel der schwarzen

SAMOCCA-Bohne besondere Aufmerksamkeit. SAMOCCA-Kaffee ist
Spezialitätenkaffee aus der Kaffee-Rösterei der Lebenshilfe Quedlinburg. Eine attraktive Bestellaktion und
verschiedene Kaffeespezialitäten zur Verkostung – was liegt da näher, als das Lieblingsgetränk der Deutschen
mit einer Aktionswoche für Kaffeeliebhaber zu verbinden? Nicht nur die besondere Bohne und die perfekte Tasse
sorgen für höchsten Kaffeegenuss, auch die geografische Herkunft und die handwerkliche Röstung spielen dabei
eine wichtige Rolle.
Unter dem Motto „Coffee & Soul“feiert ganz Deutschland an diesem Tag nun schon zum siebten Mal den „Tag
des Kaffees“. Deutschland ist ein Kaffeeland. Jeder Bundesbürger trinkt pro Jahr im Schnitt 149 Liter des
beliebten Muntermachers. Damit liegt Kaffee in der Gunst der Deutschen noch vor Mineralwasser und Bier. Das
Lieblingsgetränk der Deutschen berührt die Seele und die Sinne. Kaffee und Flirten sind eng verbunden.
SAMOCCA ist ein Franchise-Projekt mit insgesamt 12 anerkannten Werkstätten in ganz Deutschland. „Inklusion
bedeutet für uns, Menschen mit Behinderung berufliche Bildung, Begleitung und attraktive Arbeitsmöglichkeiten
zu bieten, die in der Gesellschaft wahrgenommen werden“, so Werkstattleiter Carsten Druba. „Ich freue mich
sehr, dass wir SAMOCCA Quedlinburg als Kooperationspartner für uns und die Aktionswoche gewinnen
konnten“, so die Wolfenbütteler Ladenleiterin Yvonne Reichardt. „Damit unterstützen wir ganz direkt auch die
Arbeit der dort beschäftigten Menschen.“SAMOCCA ist Mitglied der deutschen Röstergilde. Die Kaffees wurden
schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und tragen das Gütesiegel „Certifiziert“, dem Verband der
Spezialitätenkaffeeröster, welches für Qualität, Gesundheitsbewusstsein, Transparenz, Fairness und

Nachhaltigkeit steht. Spezialitätenkaffee ist ein in Handarbeit zubereitetes Kaffeegetränk. Für Spezialitätenkaffee
werden ausschließlich Bohnen aus präzise definierten Anbaugebieten genutzt. Bei der Auswahl des Rohkaffees,
deren Röstung und Aufbewahrung bedient sich SAMOCCA der aufwändigen Methoden traditioneller
Kaffeemanufakturen.
Eine vergrößerte Verkaufsfläche und die Erweiterung der Produktpalette mit Artikeln aus dem Bereich
„Handarbeit aus Wolfenbüttel“und Zukaufprodukte aus anderen deutschlandweit anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen geben dem Werkstattladen am Juliusmarkt einen frischen und eleganten Glanz. Der
Aktionszeitraum ist vom 28. September bis zum
6. Oktober. Geöffnet hat UNSER LADEN am Juliusmarkt Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr,
jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr.
Quelle: Wolfenbüttler Schaufenster

24.09.2012
Lesemäuse begleiten seit sechs Jahren Menschen mit Behinderung

Ehrenamtliche lesen vor, besprechen Themen oder singen Lieder mit den Bewohnern der Lebenshilfe in
Wolfenbüttel. Seit Herbst 2006 kommen die Freiwilligen der Lesemäuse regelmäßig einmal im Monat ins
Wohnheim der Lebenshilfe an der Mascheroder Straße in Wolfenbüttel.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind jedes Mal voller Erwartung und Vorfreude auf die monatlichen
Leseabende mit Claudia Ebers, Angelika Retsch und Evamaria Wolff. Das Jahresprogramm hält wieder
interessante und spannende Themen bereit.
Die Gemeinsamkeit und Geselligkeit an diesen Abenden erfreuen und schätzen die Bewohnerinnen und
Bewohner der Lebenshilfe ebenso, wie die Lesemäuse selbst. Durch gemeinsames lesen, erzählen von
Geschichten und singen von Volksliedern wird in einer entspannten Atmosphäre das Gemüt angesprochen.
“An den Leseabenden herrscht Lebendigkeit, es werden auch Witze erzählt und es wird viel gelacht”, erzählt
Wohnstättenleiter Herbert Theissen von der Lebenshilfe.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner bringen auch ihre eigenen Bücher mit und lesen selbst vor. Andere
berichten über Erlebtes, Eindrücke von Reisen, Kinobesuchen oder Konzerten. Über aktuelle gesellschaftliche
oder persönliche Themen sowie über entstehende Assoziationen zur eigenen Biografie wird ebenfalls an diesen
Abenden gesprochen.
Die monatlichen Abende mit den Lesemäusen sind ein wertvoller Beitrag zur Begleitung und Förderung von
Menschen mit Behinderung im Wohnheim der Lebenshilfe. Die Lesemäuse haben über die nunmehr sechs Jahre
ihres ehrenamtlichen Engagements ein freundschaftliches, vertrautes Verhältnis zu den behinderten Menschen
aufgebaut. Sie leisten einen sehr wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Teilhabe von Menschen mit einer
Behinderung.
“Dafür sagen die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheimes und die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel
den Lesemäusen herzlich Dank und freuen sich auf zukünftige gemeinsame Abende”, sagt Theissen.

Quelle: Wolfenbüttelheute.de

19.09.2012
Einführung der Krisen-Card – Ein sicheres Gefühl im Fall der Fälle

Andreas Laumert vom Paritätischen Wohlfahrtsverband führte durch die Podiumsdiskussion (Fotos:Anke Donner)

Eine Karte, die psychisch kranken Menschen und deren Angehörigen das Leben erleichtern soll. Am heutigen
Abend wurde die Karte in den Räumen der Wolfenbütteler Lebenshilfe-Werkstatt offiziell vorgestellt. Rund 30
Gäste nahmen an der Veranstaltung mit anschließender Podiumsdiskussion teil. Bevor jedoch die Karte von
Sabrina Schulze und Carsten Feilhaber übergeben wurde, stimmte der Braunschweiger Musiker Ulf Hartmann die
Besucher auf den Abend ein. Mit selbst geschriebenen, selbstkritischen und schwermütigen Texten regte er zum
Nachdenken an.

Der Musiker arbeitete viele Jahre im Lukas-Werk im Café Clara, bis ihn selbst eine Krankheit einholte. Er litt an
Depressionen und dem Burn Out-Syndrom. “Irgendwie gehöre ich heute Abend auch hier her”, sagte Ulf
Hartmann.

Sabrina Schulze vom Sozialdienst der Lebenshilfe und Carsten Feilhaber, Lukas-Werk Wolfenbüttel, stellten nach
er ihrer Begrüßung die Karte vor. Mit “Beipackzettel”verteilten sie den Ausweis an die Besucher und erklärten
noch einmal die Hintergründe. Es soll vor allem eine Erleichterung und Sicherheit für Menschen mit psychischen
Erkrankungen und deren Angehörige sein. Sie soll aber in keinem Fall eine Verpflichtung darstellen. “Die Karte
soll in Krisensituationen helfen. Wenn Worte fehlen”, erklärt Sabrina Schulze.
Nach der Ausgabe der Karte fanden sich Betroffene, Angehörige und Ärzte zu einer Podiumsdiskussion ein.
Gemeinsam diskutierte man über die Karte.
Sylvia L., selbst betroffen, erzählt, was die Karte für sie bedeutet. “Ich fühle mich sicher und setze mich mit
meiner Krankheit auseinander. Ich bin in einer Krise oft mit dem Ausfüllen von Formularen überfordert. Nun
brauche ich nur noch die Karte abgeben und die Ärzte oder Einrichtungen wissen, was sie tun müssen”, erzählt
sie.
Auch Dr. Peter Cordes, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Wolfenbüttel, sieht die Einführung der Karte
positiv. “Besonders wichtig sind die Informationen zu Medikamenten. Ein Blick genügt und wir wissen Bescheid.
Ich werde auch in meiner Praxis auf diese Karte hinweisen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie angebracht
wäre.”
Quelle: Wolfenbüttelheute.de Fotos: Anke Donner

08.09.2012
Neuer Lebenshilfe-Werkstatt-Laden am Juliusmarkt

Der stellvertretende Landrat Rainer Hasselmann (links) überreichte zur Eröffnung eine Pflanze an die Laden-Leiterin
Yvonne Reichardt, Werkstätten-Leiter Carsten Druba und Bernd Schauder, den Geschäftsführer der Lebenshilfe.

Mit einem fröhlichen Stehempfang eröffnete die Lebenshilfe Wolfenbütel heute ihren völlig neu
gestalteten Laden am Juliusmarkt. Geschäftsführer Bernd Schauder und Carsten Druba, Leiter der
Werkstätten, hatten bewusst auf “großen Bahnhof”bei den Einladungen verzichtet, und so tummelten
sich in erster Linie Nachbarn und Freunde der Lebenshilfe in dem kleinen Geschäft.
Ein offizieller Besucher war der stellvertretende Landrat Rainer Hasselmann, der diesmal in Doppelfunktion
unterwegs war: “Vor Jahren habe ich mal als ehrenamtlicher Betreuer angefangen”, erzählte er, “und mittlerweile
betreue ich gut 20 Menschen, vor allem bei der Lebenshilfe.”Zweimal pro Woche besuche er seine Schützlinge
am Blauen Stein. “Ich finde es bemerkenswert, wie die Lebenshilfe dort daran arbeitet, dass die Menschen zurück
ins Leben finden.”
Hasselmann kam Samstag bei seinem Rundgang auf eine kreative Idee: “Wir vom Landkreis überreichen bei
offiziellen Anlässen so viele Präsente, die nichts mit Stadt oder Landkreis zu tun haben – warum verschenken wir
nicht mal was aus der Stadt? Etwas, das die Lebenshilfe hier bei uns produzieren lässt?”
Damit spielte er an auf das Sortiment im umgebauten Laden am Juliusmarkt. “Wir bieten hier ausschließlich
Waren an, die in unseren Werkstätten hergestellt wurden”, erklärte Laden-Leiterin Yvonne Reichardt. Eine
Ausnahme bilden der Kaffee und die Kaltgetränke. “Kaffee und Espresso stammen aber aus fairem Handel und
kommen von der Lebenshilfe Quedlinburg, die Kaltgetränke tragen das Gütesiegel Bio und stammen von
Fairtrade Hamburg.”
All das lässt sich künftig verköstigen im Laden, außerdem gibt es neben den Werkstattprodukten saisonal
wechselnde Angebote. “Zwar ist die Resonanz jetzt schon so gut, dass eigentlich immer jemand im Laden ist”,
berichtete Reichardt, “aber wir wollen die Kundenfrequenz künftig deutlich steigern.”
Sie selbst ist während der Öffnungszeit mit einem Team von mindestens vier Beschäftigten dort. Am Samstag
zeigten schon mal zwei Beschäftigte der WIR (Werkstatt für Industriearbeit und Recycling), wie schöne
Grußkarten in Handarbeit “made in Wolfenbüttel”entstehen.
“Mittelfristig können wir uns hier eine Art gläserner Werkstatt vorstellen”, sagte Sabrina Schulze vom Sozialdienst
der Lebenshilfe.
Auf positive Resonanz stieß die Wiedereröffnung des Ladens bei den Nachbarn. Schneiderin Eda Kuduban freute
sich, dass der ganze Platz weiter aufgewertet wurde. “Wir am Juliusmarkt sind wie eine große Familie – und der
Lebenshilfe-Laden passt sehr gut dazu.”
Nurgül Canbeldek aus dem benachbarten Imbiss fand, der Umbau habe dem Laden sehr gut getan. “Früher war
es drinnen viel schlichter, jetzt gibt es mehr Möglichkeiten.”Auch der Juliusmarkt profitiere. “Das ist eine echte
Belebung für unseren Platz.”
Der Lebenshilfe-Laden ist geöffnet: Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr sowie jeden ersten
Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Quelle: Wolfenbuettelheute.de

17.09.2012

Inklusiv und mitten in Hannover – Lebenshilfe Niedersachsen

Hannover 15.09.2012) Über 5.000 Menschen aus ganz Niedersachsen feierten heute anlässlich des 50.
Jubiläums der Lebenshilfe Niedersachsen ein fröhliches und vielseitiges Fest. Damit ist dies landesweit eine der
größten Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderungen. In ihrem Grußwort dankte die
niedersächsische Ministerin für Soziales, Familie, Frauen, Gesundheit und Integration – Aygül Özkan – der
Lebenshilfe Niedersachsen für ihren 50jährigen Einsatz für Menschen mit Behinderungen. Sie hob dabei
besonders die Rolle der Ehrenamtlichen hervor und sagte außerdem, dass die Lebenshilfe ein verlässlicher aber
kritischer Partner für die Landesregierung ist.

Die Ministerin betonte, dass der Ausbau der Krippenangebote für das Land Niedersachsen hohe Priorität hat.
Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen – Kersten Röhr – bat die vorgesehenen finanziellen
Rahmenbedingungen für den Betrieb von inklusiven Krippen zu überdenken, da die derzeitig vorgelegte
Verordnung hinter die bisherige Finanzierung weit zurück fällt. „Wir wünschen uns Inklusion von Beginn an. Das
kann so nicht verwirklicht werden."

Eingeläutet wurde der Aktionstag mit einem Gottesdienst in der Marktkirche und Grußworten von u.a. dem
Bürgermeister der Stadt Hannover – Bernd Strauch – sowie der Bundesgeschäftsführerin der Lebenshilfe – Prof.
Dr. Jeanne Nicklas-Faust. Im Anschluss fanden bis zum späten Nachmittag über 20 Live-Acts auf drei Bühnen
statt. Von Musik über verschiedene Tanzgruppen bis zu Theatergruppen war alles dabei. In der Marktkirche gab
es eine Kunstausstellung zum Thema
„Gemeinsam Zukunft gestalten" Für Kinder und Erwachsene gab es verschiedene Mitmach-Aktionen und
natürlich auch leckere Speisen und Getränke.
Der nächste Aktionstag findet im Jahr 2014 statt. Der genaue Ort steht noch nicht fest.
Kontakt:

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung
Landesverband Niedersachsen e. V.
Pelikanstr. 4
30177 Hannover
Tel.: 0511.909 25 70
FAX: 0511.909 25 711
E-Mail: landesverband@lebenshilfe-nds.de
Ihr Ansprechpartner:
Frank Steinsiek
Tel: 0511.9092570
Tel.: 0174-1967244

17.09.2012
Keine Angst vor dem Wählen

Das Heft erklärt genau:
Wie kann ich wählen?
Kann ich auch mit einem Brief wählen?
Das nennt man: Brief-Wahl.
Das Heft ist von:
Ulrike Ernst von der Volkshochschule Hannover
Karl Finke, dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung
Michael Muckle, dem Sprecher der Jugend-Organisation des Sozial-Verbands Deutschland

Im Jahr 2013 sind Landtags-Wahlen in Niedersachsen.
Deshalb gibt es jetzt ein Heft in Leichter Sprache dazu.
Es heißt: Wie man wählt.

13.09.2012

Lebenshilfe bildete Sicherheitsbeauftragte aus
WOLFENBÜTTEL. Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel hat nach eigenen Angaben zwölf Menschen mit
Behinderungen zu Sicherheitsbeauftragten ausgebildet. Dies sei eine Premiere in Südostniedersachsen.
Teilgenommen an der zweitägigen Fortbildung hätten Beschäftigte aus den Werkstätten in Helmstedt,
Wolfenbüttel, Neuerkerode und Ostfalen. Inhaltlich ist Arbeitssicherheit aber überall gleich. In einer
Arbeitsstättenbegehung in der Werkstatt an der Mascheroder Straße hätten die Seminar-Teilnehmer umgehend
einige Verbesserungsvorschläge erarbeitet.
Quelle: Braunschweiger Zeitung vom 13.September 2012

12.09.2012
Gläserne Werkstatt bietet Besuchern Einblicke

Gläserne Werkstatt bietet Besuchern Einblicke
Lebenshilfe-Laden am Juliusmarkt mit gläserner Werkstatt wieder eröffnet
Von Frank Schildener
WOLFENBÜTTEL. Der Lebenshilfe-Laden am Juliusmarkt hat wieder geöffnet. Nach einem räumlichen und
konzeptionellen Umbau ist dort nun neben dem Laden auch eine gläserne Werkstatt zu sehen.
Das Gebäude sei über eine teilweise Schenkung an die Lebenshilfe gekommen, berichtete Werkstattleiter
Carsten Druba bei der offiziellen Ladeneröffnung am Samstag. Im Erdgeschoss befinden sich der Laden und die
durch eine einladende Fensterfront einzusehende gläserne Werkstatt mit vier Werkplätzen. Darüber wohnen

Beschäftigte der Lebenshilfe Wolfenbüttel-Helmstedt. Ein Teil der Produkte, die am Juliusmarkt angeboten
werden, werde zugekauft, so Druba. Zum Beispiel der Kaffee, der aus einer Rösterei der Lebenshilfe-Werkstatt in
Quedlinburg kommt. Der Rest komme aus der Wolfenbütteler Lebenshilfe-Werkstatt. Am Juliusmarkt sollen
vorwiegend Gießkeramik, Kerzen und unterschiedliche Kreativangebote entstehen. "Wir können uns vorstellen,
einen Präsentservice für Geschäftsleute zu installieren", sagte Druba.
Für die Mitarbeiter der Wolfenbütteler Lebenshilfe eröffnen sich am Juliusmarkt auch neue
Beschäftigungsmöglichkeiten. "Jetzt können wir Mitarbeiter auch in allen Bereichen des Einzelhandels
weiterbilden", sagte Druba.
Ladenleiterin Yvonne Reichardt freut sich besonders über die gläserne Werkstatt. Durch die breite Fensterfront
kann den Mitarbeitern bei ihren Tätigkeiten zugesehen werden. Zwei von ihnen waren auch am Samstag da.
Jessica Schaller und Kai-Richard Meyer fertigten während des Pressetermins Glückwunschkarten für den
Familienzuwachs.
Glückwünsche zur Eröffnung gab es von zahlreichen Gästen, unter anderem vom stellvertretenden Landrat
Rainer Hasselmann und dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Wolfenbüttel-Helmstedt, Bernd Schauder.
Yvonne Reichardt und Kai-Richard Meyer stellen in der gläsernen Werkstatt Grußkarten her.
Foto: Schildener

06.09.2012

Wir freuen uns, das die im März begonnene Kooperation mit der Deutschen Kleiderstiftung Spangenberg aus
Helmstedt gut angelaufen ist.
Viele unserer Freunde und Förderer bringen bereits ihre gut erhaltenen Textilien, Schuhe und Haushaltwäsche zu
unseren Standorten in Wolfenbüttel und Fümmelse. Die Textilien werden in Helmstedt, u.a. von Beschäftigten

unserer Lebenshilfe, verarbeitet und als Hilfsgüter in viele Länder verteilt. Bitte helfen Sie, noch mehr gut
erhaltene Textilien zu sammeln. Denken Sie beim nächsten Aussortieren an uns und spenden Sie ihre Altkleider
der Lebenshilfe! So entstehen wertvolle Arbeitsplätze, für uns sowie für die Projekte der Deutschen
Kleiderstiftung. Weitere Informationen auch unter: www.kleiderstiftung.de
Annahmestellen in Wolfenbüttel:
UNSER LADEN, Juliusmarkt 6, 30302 Wolfenbüttel, Tel. 0 53 31 / 9 35 93 82
WfBM Mascheroder Straße 7, 38302 Wolfenbüttel, Tel. 0 53 31 / 9 37 – 0
WfBM Fümmelser Str. 83, 38304 Wolfenbüttel, Tel. 0 53 31 / 9 01 69 – 0
Werkstatt für Industriearbeit, Halchtersche Straße 16, Tel. 0 53 31 / 9 00 97 - 0
Foto: Kleiderverteilung von Spangenberg in Albanien im Frühjahr 2012

05.09.2012

Im Rahmen des Projektes „Zukunftsregion Gesundheit“hat die Arbeitsgruppe „Psychische Gesundheit“
eine sogenannte „Krisencard“entwickelt. Verantwortlich für die Einführung ist der Sozialpsychiatrische
Dienst des Kreisgesundheitsamtes.
Quelle: Wolfenbuettelheute.

31.08.2012
Beschäftigte übernehmen Verantwortung bei der Arbeitssicherheit

„Auch bei der Arbeitssicherheit setzen wir auf Inklusion”, erklärte Carsten Druba, Leiter der
Wolfenbütteler Lebenshilfe-Werkstätten. Soeben hat er zwölf Beschäftigten aus Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen ihre Urkunden überreicht. Sie sind jetzt Sicherheitsbeauftragte in ihren
jeweiligen Betrieben. Dass Menschen mit einer Behinderung diese Rolle einnehmen, ist ein Novum in
Südostniedersachsen. Die Beschäftigten, die aus Wolfenbüttel, Helmstedt, Neuerkerode und Ostfalen
kommen, hatten sich für diesen Zweck zwei Tage lang fortgebildet.
Dafür waren Lutz Buchholz und Thomas Migyu, Experten der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege, in Wolfenbüttel und sind mit den Teilnehmern einige grundsätzliche Punkte der
Arbeitssicherheit durchgegangen. Ihr Fortbildungskonzept haben die Experten speziell für LebenshilfeBeschäftigte zugeschnitten.

Inhaltlich ist Arbeitssicherheit aber überall gleich. Es geht um das richtige Schuhwerk (durchtrittsfeste Sohlen und
Stahlkappen), Sichtschutz und Gehörschutz oder aber einen leichten Zugang zu Erste-Hilfe-Kästen und
Feuerlöschern. In einer Arbeitsstättenbegehung in der Werkstatt an der Mascheroder Straße haben die SeminarTeilnehmer ihren Kennerblick umgehend eingesetzt und einige Verbesserungsvorschläge erarbeitet.
„Sicherheitsbeauftragte haben viel Verantwortung und können viel bewirken”, schwor Buchholz die Beschäftigten
ein. Sie müssten mit geübtem Auge auch kleine Gefahren erkennen. „Sicherheit fängt mit Ordnung und
Sauberkeit am Arbeitsplatz an”, erklärte Peter Woywode, externer, ständiger Arbeitsschutzexperte der
Lebenshilfe Wolfenbüttel.
Das bestätigte auch Reiner Scholz, frischgebackener Sicherheitsbeauftragter in der Tischlerei der Lebenshilfe
Ostfalen: „Wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber zum Feierabend muss man aufräumen.”
Und Stefan Gadziel aus der Wolfenbütteler Lebenshilfe-Werkstatt sagte stolz: „Was ich hier gelernt habe, will ich
auch umsetzen. Jetzt will ich auch für die Kollegen eine Vorbildrolle übernehmen.”
„In Zukunft werden die neuen Sicherheitsbeauftragten die Werkstattleiter und Kräfte vom Gruppendienst
unterstützen”, erklärt Carsten Druba. „Das wird eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe”, so der Wolfenbütteler
Werkstattleiter. Die Beschäftigten seien den Fachkräften gleichgestellt.
Das bedeutet, sie haben auch die gleichen Pflichten, so Druba, der den zwölf Teilnehmern zum Abschluss noch
mit auf den Weg gab: „Unser Selbstverständnis sollte sein, dass jeder im Betrieb für die Arbeitssicherheit
zuständig ist.”

29.08.2012
UNSER LADEN am Juliusmarkt feiert Wiedereröffnung

Wolfenbüttel, 29.08.2012
UNSER LADEN der Lebenshilfe Wolfenbüttel erstrahlt nach 6-wöchiger Umbauphase und konzeptioneller
Neuausrichtung in den Verkaufsräumen am Juliusmarkt 6 in neuem Glanz. Ab Dienstag den 04.09.2012 stehen
wir unseren Kunden wieder kompetent zur Seite. Geöffnet hat UNSER LADEN zukünftig von Dienstag bis Freitag
von 9:00 bis 12:00. Eine vergrößerte Verkaufsfläche und die Erweiterung der Produktpalette mit Artikeln aus dem
Bereich „Handarbeit aus Wolfenbüttel“und Zukaufprodukte aus anderen deutschlandweit anerkannten
Werkstätten für behinderte Menschen geben dem Werkstattladen ein neues Gesicht. Verschiedene
Kaffeeköstlichkeiten und fair gehandelte Kaltgetränke lassen Sie für ein paar Minuten den Alltag vergessen und
laden Sie zum wohlfühlen und genießen ein. Neu ist auch die gläserne Manufaktur. Bis zu vier Beschäftigte aus
den mittlerweile drei ortsansässigen Werkstätten werden projektorientiert und vor den Augen der Kunden
Produkte herstellen. Nichts ist so, wie es einmal war! Überzeugen Sie sich selbst! Produkte des Monats sind ein
Kürbis aus Keramik und eine dekorativ gestaltete Schieferplatte mit Kerze. Unseren Kunden steht
selbstverständlich ab dem Tag der Eröffnung die Annahmestelle für die Wäscherei und die SpangenbergKleidersammlung wieder zur Verfügung.

24.08.2012
“Integration von 9 bis 11 Uhr funktioniert nicht”

Ein etwa drei Jahre währender Modellversuch des Landes Niedersachsen zur Förderung integrativer
Krippen ist jetzt beendet worden. „Damit haben sich die Bedingungen hier deutlich verschlechtert“, ärgert
sich Anke Bach, Leiterin der integrativen Krippe der Lebenshilfe in Wolfenbüttel. Und Rita Gardlo, Leiterin
der Helmstedter Lebenshilfe-Krippe, ergänzt: „Die Einrichtungen, das Personal und die Eltern sind verunsichert.
Wir wissen alle nicht, wie es genau weitergeht.“
Der Modellversuch der Landesministerien für Bildung und für Soziales stellte sicher, dass integrative Krippen mit
zwölf Kindern von drei Erzieherinnen betreut werden – einer davon mit heilpädagogischer Zusatzausbildung. In
Regelkrippen gilt die Verteilung: 15 Kinder und zwei Erzieherinnen. In der integrativen Krippe war somit stets eine
heilpädagogische Fachkraft während der gesamten Betreuungszeit für die Kinder in der Gruppe anwesend.
„Jetzt wurde diese Zeit auf zehn Stunden pro Woche pro behindertem Kind reduziert“berichtet Gardlo. Bei zwei
Kindern seien es 25 Stunden. Darin seien auch Besprechungs- und Verfügungszeiten enthalten. „Das ist absurd.
Integration von 9 bis 11 Uhr funktioniert nicht“, so Bach. Als Beispiel nennt die Pädagogin ein anderthalb Jahre
altes Mädchen mit Down-Syndrom, das jetzt zum neuen Kindergartenjahr in der Wolfenbütteler Krippe
hinzugestoßen ist. „Das Mädchen hat den ganzen Tag Förderbedarf“, so Bach. „Die Politik hat offenbar nicht
verstanden, worum es geht“, nämlich, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Kinder entwickeln können.
„Und es geht um gemeinsames Lernen in Alltagssituationen – das ist in der Politik nicht angekommen“, beschwert
sich Gardlo.
Nach der neuen Regelung wird der Förderbedarf nach der Anzahl der behinderten Kinder pro integrativer Gruppe
berechnet.Ein weiteres Problem, was so entsteht, ist die Personalplanung der Träger.
Heilpädagogische Fachkräfte sind Erzieherinnen, die eine Zusatzausbildung absolviert haben. „Wer eine solche
Qualifikation hat, will auch einen angemessenen Arbeitsplatz“, erklärt Bach. Es sei ohnehin schwierig derartige
Mitarbeiter zu finden. Umso schwieriger werde es, wenn man den möglichen Kandidaten dann nur 20-StundenStellen oder gar weniger anbieten kann.
Gardlo sieht viele Widersprüche in der neuen Regelung: „Einerseits sprechen alle von Inklusion, andererseits
teilen wir jetzt heilpädagogische Kräfte in Minuten auf.“Dabei könne man doch eben in Krippen gut mit Inklusion
beginnen, so Bach. „Da geht es noch nicht um Leistung.“Was in integrativen Kindergärten gelte, sollte
Krippenkindern auch zustehen, fordern die Einrichtungsleiterinnen. Sonst werde, eine willkürliche Altersgrenze
gezogen.
Ein weiteres Ärgernis für die zwei Einrichtungsleiterinnen: Zwar wurden die Modellversuche landesweit in den
Krippen wissenschaftlich begleitet, die Ergebnisse seien bisher jedoch unter Verschluss gehalten und nicht
veröffentlicht worden. „Dabei haben die Voraussetzungen des Modellversuchs wirklich gute Bedingungen
geschaffen“, sagt Bach. Mit den jetzigen Landesmitteln ließen sich diese Bedingungen in integrativen Krippen
nicht aufrechterhalten. Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel stehe jedoch weiterhin hinter der Integration für
Kinder unter drei Jahren.
Quelle: Wolfenbuettelheute.de

21.08.2012
Wir waren dabei........

Lebenshilfe im Karnevalsfieber
Als bestes Fahrzeug wählte die Jury beim Braunschweiger Karnevalsumzug den
Wagen der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel. Damit wurde der schönste nicht
von Künstlern gestaltete Wagen prämiert. Das prämierte Wikingerschiff war beim Altstadtfest-Umzug dabei.
Quelle: wolfenbüttelheute.de

Auf den Spuren von Elvis.

Für viele Menschen war es ein sehr trauriger Tag, dieser 16. August im Jahr 1977. Denn damals starb Elvis
Presley, einer der größten Sänger und Entertainer aller Zeiten. Bis heute, genau 35 Jahre später, hat er Millionen
Fans auf der ganzen Welt, die ihm ein würdevolles Andenken bereiten. Einer davon ist Carsten Niehoff, der in der
Tischlerei in der Lebenshilfe-Werkstatt in Fümmelse arbeitet. Für den Wolfenbütteler dreht sich das ganze Leben
um den King of Rock’
n'Roll.

“Das ist mein kleines Museum”, sagt Niehoff freudestrahlend zur Begrüßung an seiner Haustür. Schnell wird dem
Besucher klar, was der 42-Jährige damit meint. Poster, Platten, Bilder und Accessoires, die komplette Wohnung
ist voll mit Sammlerstücken über das Leben der Film- und Musiklegende. “Darf ich Musik anmachen?”, fragt
Niehoff vor dem Gespräch. Nicht ganz überraschend legt er eine Platte der größten Elvis-Hits auf, bevor er
anfängt zu erzählen.
Zum Elvis-Fan wurde er 1985, kurz nachdem der Amerikaner eigentlich seinen 50. Geburtstag gefeiert hätte.
Damals verfolgte der 15-jährige Niehoff die TV-Reihen und Dokumentation über Presleys Leben im Fernsehen.
“Das hat mir sehr gut gefallen, danach war mir klar, dass ich auf den Spuren von Elvis wandeln möchte”, erinnert
er sich an die Anfänge seiner Leidenschaft.
Von diesem Zeitpunkt an wollte er mehr über das Leben des Superstars erfahren. Alles, was in der Presse
erschien, saugte er auf. “In den 90er-Jahren hatte ich die Bravo immer vor meiner Schwester”, erzählt Niehoff mit
einem verschmitzten Lächeln. Immer wieder zog es ihn in das ehemalige Wolfenbütteler Pressezentrum
Salzmann, wo er viel Geld für Platten und Zeitschriften ausgab. Und natürlich ist Niehoff Mitglied in der ElvisPresley-Gesellschaft geworden. Über diesen Fan-Club bekam er auch sein absolutes Lieblingskleidungstück.
“Das gleiche Modell dieser Jacke trug Elvis in dem Film Speedway aus dem Jahr 1968″, erklärt Niehoff stolz, als
er zum Beweis das Buch zum Film aufblättert.
1996 ging für Niehoff ein Lebenstraum in Erfüllung: Für eine Woche flog er in die USA nach Memphis im
Bundestaat Tennessee und besuchte dort Graceland, das Anwesen Presleys, in dem der King of Rock’
n'Roll am
16. August 1977 tot in seinem Badezimmer aufgefunden wurde. “Ich habe immer davon geträumt, einmal das
Museum im Erdgeschoss seines Privathauses zu besuchen”, erzählt Niehoff.
Aber auch in Deutschland kann er seinem Hobby nachgehen. Am Wochenende 18./19. August besucht er zum
zweiten Mal das jährliche Elvis-Festival in Bad Nauheim, wo Fans aus aller Welt zusammenkommen und mit
namhaften Cover-Bands, Filmvorführungen und Cadillac-Corsos ihre Legende feiern. “Wenn ich jemanden finde,
der mich begleitet, fahre ich sehr gerne zu solchen Veranstaltungen”, erklärt Niehoff. Zuvor schaut er sich zum
Todestag seines Idols wieder die besten Elvis-Filme an und erinnert sich an das Leben seines Vorbildes, das mit
42 Jahren viel zu früh starb. Nicht nur nach Meinung von Carsten Niehoff.
Quelle: wolfenbuettelheute.de

12.07.2012

Land- und Kreistagspolitiker besuchten Sprachheilkindergarten der
Lebenshilfe

„Das Konzept des Sprachheilkindergartens ist ein Unikat. Niedersachsen ist das einzige Land, in dem
jeder Kreis eine solche Institution hat“, erklärte Kristine Voigt, Leiterin des Sprachheilkindergartens der
Lebenshilfe in Wolfenbüttel. Ihrer Einladung in die Einrichtung an der Dietrich-Bonhoefer-Straße folgten
die Landtagsabgeordneten Dörthe Weddige-Degenhardt, Björn Försterling sowie die Kreistagsmitglieder
Falk Hensel und Berthold Brücher.
Nach dem der landesweite Tag des Sprechens kürzlich zahlreiche Eltern und Fachpersonal in die
Sprachheilkindergärten des Landes lockte, sei es jetzt auch wichtig der Politk dieses einmalige System näher zu
bringen, sagte Voigt zur Begrüßung der Politiker und des Wolfenbütteler Lebenshilfe-Geschäftsführers Bernd
Schauder.
Gerade in der Debatte um Inklusion würden Einrichtungen wie die Sprachheilkindergärten fälschlicherweise
kritisch betrachtet, so Voigt. „Zu uns kommen nur die Kinder, die in Regelkindergärten nicht gut klargekommen
sind oder deren sprachliche Entwicklung, trotz ambulanter Therapie nicht die erwünschten Fortschritte zeige“, so
die Einrichtungsleiterin. Es gebe klare Kriterien für die Aufnahme. Wichtigste Richtlinie: die Kinder müssen
mindestens vier Jahre alt sein und bereits ambulante Therapie erhalten haben.
Ein Fachberater des niedersächsischen Landesamtes entscheidet dann, ob ein Besuch des
Sprachheilkindergartens in Frage komme. Zeigen die Kinder deutliche Rückstände in der Entwicklung der
Grammatik, des Wortschatzes oder der Lautbildung ist ein Wechsel in den Sprachheilkindergarten angezeigt.
„Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Regelkindergärten hat sich in dieser Frage enorm verbessert“,
erklärt Voigt.
Die Arbeitsweise beim Sprachheilkindergarten biete ein besonderes Zusatzangebot: „Ein wichtiger Baustein
unserer Arbeit sind die kleinen Gruppen“, so Voigt. Acht Kinder seien für jede Gruppe das Limit. So können sich
Erzieher besser auf die Belange der einzelnen Kinder konzentrieren. „Bei uns spüren die Kinder eine klare
Entlastung und merken, dass hier jeder sein Päckchen zu tragen hat“, erzählt Voigt. Im Sprachheilkindergarten
trauen sich Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen dann, zu sprechen – der einzige Weg, Fortschritte zu
erzielen.
Alle Kinder werden zunächst nur für ein Jahr aufgenommen, eine Verlängerung ist möglich. „In dem Zeitraum
haben viele Kinder ihre Defizite größtenteils aufgeholt“, so Voigt. Dann gehen sie danach wieder in den
Regelkindergarten oder werden eingeschult, in die örtliche Regelschule oder in die Sprachheilklassen der Schule
am Teichgarten. Den meisten Kindern fehle wichtige Entwicklungszeit, weil sie beispielsweise spät anfangen, zu
sprechen. Bei der Einschulung ist dann oft der Lese- und Rechtschreib-Unterricht ein schwere Hürde. Aber auch
diese können viele Kinder meistern – manchmal mit besonders erfreulichen Resultaten: „Auf dem Sommerfest
der Lebenshilfe habe ich eine ehemalige Besucherin des Sprachheilkindergartens getroffen. Sie geht jetzt zum
Gymnasium und plant derzeit, Sprachreisen nach England zu unternehmen“, erzählt Voigt stolz.
Diese erfolgreiche Arbeit und die etablierte Struktur der Sprachheilkindergärten gelte es, zu erhalten und zu
fördern, so Voigt. Und die anwesenden Politiker stimmten ihr zu und versicherten ihre Unterstützung. So erklärte
Brücher beispielsweise: „Inklusion ist ein wichtiges Ziel. Aber das Umfeld ist noch nicht so weit, dass sofort
überall inkludiert werden könnte.“Diese Entwicklung brauche mehrere Generationen, pflichtete ihm Hensel bei.
Försterling betonte die aktive Integrationsarbeit des Sprachheilkindergartens der Lebenshilfe: „In zwanzig Jahren
sieht man es niemandem mehr an, dass er vielleicht ein Jahr lang den Sprachheilkindergarten besucht hat. Das
ist gelungene Integration.“Weddige-Degenhardt sagte: „Da haben wir als Gesellschaft einen enormen
Nachholbedarf und müssen einen Schritt weiterkommen.“Es sei sinnvoll auch in die Früherziehung zu
investieren. „In der Beziehung ist die Lebenshilfe in Wolfenbüttel gut aufgestellt“, so Einrichtungsleiterin Voigt
abschließend.
Quelle: Wolfenbüttelheute.de

11.07.2012
Neues Konzept für Lebenshilfe-Laden

Neues Konzept für
Lebenshilfe-Laden
Im August wird am Juliusmarkt umgebaut - Ab September gibt es unter anderem
eine gläserne Manufaktur

Von Hans-Dietrich Sandhagen
WOLFENBÜTTEL. Anfang September geht die Lebenshilfe
Helmstedt-Wolfenbüttel in ihrem Geschäft am Juliusmarkt mit einem neuen Konzept
an den Start.
Rückblick: Das Haus, so berichtet Werkstattleiter
Carsten Druba, war der Lebenshilfe vor etwa drei Jahren als Schenkung
überschrieben worden. Mit drei Schwerpunkten wurde auf der Fläche einer
ehemaligen Fleischerei im Februar 2011 "Unser Laden" eröffnet.
Quelle: Braunschweiger-Zeitung vom 11.07.2012

09.07.2012
Wind aus einer 180 Jahre alten Maschine
Auch der zwischenzeitliche Regenschauer trübte nicht die gute Stimmung beim Sommerfest der
Lebenshilfe

WOLFENBÜTTEL."Unser Programm für das Sommerfest hat sich bewährt. Deshalb haben wir auch nicht viel
verändert." Für den neuen Lebenshilfe-Geschäftsführer Bernd Schauder war das Sommerfest am Samstag das
erste in seiner neuen Funktion. Der seit 2001 bei der Lebenshilfe tätige Schauder hat allerdings schon zahlreiche
"Tage im Sommer" auf dem Gelände am Blauen Stein erlebt.
Und das Programm kam wieder gut an beim Publikum, das in Massen zum Blauen Stein kam und dort bis zum
Einsetzen des Regens auch einen herrlichen Sommernachmittag verbrachte.
Zu den Höhepunkten zählten die beliebten Kutschfahrten, aber auch das Armbrust- und das Bogenschießen.
Sowieso gab es sehr viele Spielaktionen für Kinder. Dazu zählte ein Bewegungsparcours ebenso wie eine
Hüpfburg sowie eine Rollenrutsche.
Eröffnet wurde das Programm mit einem viel umjubelten Auftritt der Tanzgruppe der Lebenshilfe. "Happy
Dancing" erhielt für seinen Auftritt viel Beifall vom Publikum, unter das sich unter anderem auch die
stellvertretende Bürgermeisterin Katrin Rühland, der stellvertretende Landrat Rainer Hasselmann und die
Landtagsabgeordnete Dörthe Weddige-Degenhard gemischt hatten.
Eine besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war der spektakuläre Auftritt der Cheerleaders des MTVWolfenbüttel. Etwas ruhiger ging es derweil in der Turnhalle zu, wo Wilfried Meister von der Agentur
Theatereffekte aus Weimar den Zuschauern ein kleines, aber sehr spannendes Theaterstück vorführte und dabei
ganz nebenbei erläuterte wie beim Theater zum Beispiel Windgeräusche, Meeresrauschen oder Donner erzeugt
werden.
Und Musik gab es beim Fest auch wieder reichlich und gut. Dafür sorgte neben der Schulband der Peter- RäuberSchule die Band "Kraftzwerge" der Lebenshilfe.
Wilfried Meister erklärte den Kindern beim Sommerfest der Lebenshilfe die Funktionsweise der 180 Jahre alten
Windmaschine.
Quelle: Braunschweiger Zeitung

27.06.2012

Wenn ihr Euch bei unserem Newsletter anmeldet könnt Ihr Ende September einen von drei Eigenprodukten
gewinnen.

08.07.2012

Wolfenbüttler Schaufenster vom 08.07.2012

07.07.2012

”Ein Tag im Sommer“”,so lautet das Motto des Sommerfests der Lebenshilfe
Wolfenbüttel. Am Samstag, 7. Juli, findet ab 15 Uhr ein bunter und unterhaltsamer Nachmittag für alle
Familienmitglieder, Freunde und Bekannte der Lebenshilfe auf dem Gelände an der Mascheroder Straße 7 statt.
Zu den Highlights gehören das Programm von Happy Dancing, Vorführungen des etwas anderen Kindertheaters
Theatereffekte aus Weimar, ein Auftritt der Schulband der Peter-Räuber-Schule und ein Konzert der Kraftzwerge
– der Band der Lebenshilfe.

Quelle: www.wolfenbuettelheute.de

16.06.2012
Sommerfest in Helmstedt

23.06.2012

Tag des Sprechens in Helmstedt

16.06.2012

25.06.2012
Tag des Sprechens gefeiert
Großer Andrang im Sprachheilkindergarten Löwenzahn
Von Karl-Ernst Hueske
WOLFENBÜTTEL. Großer Andrang herrschte am Samstagnachmittag bei Sommerwetter auf dem Gelände des
Sprachheilkindergartens Löwenzahn an der Bonhoeffer-Straße. Die Einrichtung der Lebenshilfe nahm mit ihren
Kooperationspartnern am landesweiten Tag des Sprechens teil. In Sprachheilkindergärten erhalten Kinder mit
Sprachentwicklungsstörungen eine zeitlich befristete Intensivmaßnahme als pädagogische und medizinischtherapeutische Komplexleistung, berichtete die Leiterin Kristine Voigt den zahlreichen Gästen, die sich bei der
Veranstaltung umfangreich informieren konnten. Bis zu 90Prozent der Kinder können anschließend
Regeleinrichtungen besuchen.
Und für die Kinder gab es zahlreiche Spielstände, die alle etwas mit Sprache und Sprechen zu tun hatten. Denn
Kommunikation hat unendlich viele Facetten. Dazu gehören nicht nur Wörter, Schrift und Stimme, sondern auch
Körper, Gestik und Mimik.
Quelle: BZ vom 25.06.2012

19.06.2012
Ein Tag im Sommer“mit viel Spaß und Aktion für Groß und Klein, feiert am Samstag 07.Juli 2012 die Lebenshilfe
Wolfenbüttel das diesjährige Sommerfest. Die Tanzgruppe der Lebenshilfe „Happy Dancing“eröffnet um 15:00
Uhr das Sommerfest. Eine große Überraschung im Laufe des Festprogramms sind die Cheerleaders des MTVWolfenbüttel die uns mit Ihrer Aufführung zum mitmachen anfeuern. 15:30 Uhr „Theatereffekte“die
Requisitenwerkstatt für Kinder. Der Oberrequisiteur des Deutschen Nationaltheaters Weimar zeigt, wie
Bühneneffekte - Wind, Geräusche und Licht erzeugt werden. 16:15 Uhr spielt die Schulband der Peter- RäuberSchule aus Wolfenbüttel. Zahlreiche Aktionen wie Kutschfahrten in der Umgebung, Ponyreiten,
Bewegungsparcours, Rollenrutsche und Hüpfburgen sorgen für viel Spaß. Die große Tombola hält jede Menge
Gewinne bereit. Vom Kaffeegarten aus können Sie das ganze Fest überblicken. Hier gibt es viele Leckereien wie
Eis, Zuckerwatte, süße Waffeln, Kaffee & Kuchen sowie Spezialitäten vom Grill. Kalte Getränke sorgen für eine
kleine Abkühlung. 16:45 Uhr führt der Oberrequisiteur die Meisterwerke der „Theatereffekte“erneut auf. Bunt wird
es beim kreativen Schminken, Basteln von Perlenketten, Herstellen eines Knautschballes und Windrädern. Die
Band „Kraftzwerge“der Lebenshilfe begleitet den Abend mit Musikstücken aus verschiedenen Bereichen und
natürlich darf getanzt werden. Die Lebenshilfe lädt Sie herzlich ein und freut sich auf Ihren Besuch.

17.06.2012
Tag des Sprechens

12.06.2012

Sprach-Therapien sind für die Kinder Teil des Kindergartenalltags
Am Tag des Sprechens präsentiert sich der Sprachheilkindergarten mit seinen Partnern der Öffentlichkeit
Von Karl-Ernst Hueske
WOLFENBÜTTEL. "Sprechen macht Freu(n)de" heißt es auf dem Plakat am Zaun des Spracheilkindergartens
Löwenzahn an der Ecke Bonhoeffer-Straße/Lindener Straße. Mit diesem Plakat macht die LebenshilfeEinrichtung auf den landesweiten Tag des Sprechens am 23. Juni aufmerksam.
Sprache ist eine Schlüsselkompetenz in der Entwicklung von Kindern. Im Alter von 2 bis 4 Jahren erobern sich
Kinder aktiv ihre Umwelt und dabei spielt die Entwicklung der Sprache eine zentrale Rolle, weiß LöwenzahnLeiterin Kristine Voigt. Wenn die Sprachentwicklung jedoch beeinträchtigt ist, dann brauchen Kinder gezielte
Hilfen.
Wenn ein Kind zum Beispiel ab dem dritten Lebensjahr nicht handlungsbegleitend spricht oder die
Vergangenheitsform noch nicht bilden kann oder nicht über etwa 800 Wörter verfügt, dann sollten sich Eltern Hilfe
suchen bei Kinderärzten, Logopäden oder bei Sprachheilkindergärten. So bietet der Kindergarten Löwenzahn
jeden ersten Montag im Monat von 15 bis 16 Uhr eine offene Sprechstunde an.
Sprachheilkindergärten sind laut Voigt durch eine hohe Quote der Wiedereingliederung und Rückführung in
Regelschulen und - kindergärten von bis zu 90Prozent ein "niedersächsisches Erfolgsmodell" geworden. 40
Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus dem Landkreis Wolfenbüttel profitieren in Kleingruppen im

Sprachheilkindergarten Löwenzahn vom umfangreichen pädagogischen und therapeutischen Angebot der
Einrichtung.
Die Therapien sind integriert in den Kindergartenalltag, nennt Voigt den großen Vorteil der Einrichtung. Für die
betroffenen Jungen und Mädchen ist zum Beispiel eine Therapiestunde mit Logopädin Sonja Rosendahl normaler
Kindergartenalltag. Sie spielen mit ihr Memory. Rosendahl legt beim Spiel nur besonders Wert darauf, dass die
Kinder die aufgedeckten Begriffe deutlich aussprechen. Sie bietet ihnen dazu auch Hilfen an, -alles ganz
spielerisch und kindgerecht.
Neben der Sprachtherapie/Logopädie gibt es im Kindergarten auch therapeutische Leistungen aus den Bereichen
Motopädie, Ergotherapie, Psychomotorik und Psychologie. Für jedes Kind gibt es einen speziellen Therapie- und
Förderplan. Die pädagogischen und therapeutischen Angebote sind eng miteinander verzahnt. Durch einen
Umbau im Kindergarten wurden neue zusätzliche Funktionsräume geschaffen, darunter ein Bewegungsraum mit
Schaukeln, ein Spielflur mit Bällebecken und ein Wasser-Matschraum.
Diese Räume, aber auch die Arbeit des Sprachheilkindergartens und seiner Kooperationspartner soll am "Tag
des Sprechens" am Samstag, 23.Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr, präsentiert werden. Zwei Tage zuvor gibt es noch
einen Fachvortrag.
Tag des Sprechens am Samstag, 23. Juni, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Sprachheilkindergarten Löwenzahn, DietrichBonhoeffer-Straße mit vielen Informationen und Mitmachaktionen wie Buchstaben-Lernstraße, Schattentheater,
Seifenblasen, Drucken und Stempeln, Chorauftritten, Musik und Theater.
Fachvortrag am Donnerstag, 21. Juni, 15.30 bis 17.30 Uhr, von Diplom-Psychologin Waltraut Doering vom InfoInstitut Bremen zum Thema Hast du mich verstanden - Dialoge für ein gelungenes Miteinander". Anmeldung
erbeten unter (05331)963840 im Kindergarten Löwenzahn.
Logopädin Sonja Rosendahl spielt in der Therapiesitzung im Sprachheilkindergarten gemeinsam mit (von links)
Löwenzahn-Leiterin Kristine Voigt, Lindsay Dunkel und Marlon Dehning Memory

10.06.2012
Unser Laden: Grillen und genießen - Angebote im Juni 2012

08.06.2012
Deutscher Meister löste Versprechen ein: Wildcats spendeten der Lebenshilfe 1000
Euro

Vor dem entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft in
der Damenbasketball-Bundesliga (DBBL) hatte Ralph Bosse, Präsident der
BV Wolfenbüttel Wildcats, verkündet, dass der Verein einen Teil der
Tageseinnahmen spenden würde. Er rief die Gruppe der Lebenshilfe auf das
Spielfeld der mit rund 1000 Zuschauern ausverkauften Lindenhalle
Wolfenbüttel. Bosse sicherte den begeisterten Anhängern der
Basketballerinnen sogar zu, dass der Vorstand den entsprechenden Betrag,
zwischen 500 und 600 Euro, noch aufstocken werde. Glatte 1000 Euro
sollten es sein.
Entsprechend groß war die Freude bei der kleinen Lebenshilfe-Gruppe.
Und die wurde noch größer, als sich die Wildcats anschließend durch
einen dramatischen Sieg gegen die SV Halle Lions die deutsche
Meisterschaft holten. „Die Zuschauer haben großen Anteil an unserem
Erfolg. Die kleine Gruppe der Lebenshilfe ist bei jedem Heimspiel dabei,
um unsere Mannschaft zu unterstützen. In der abgelaufenen Saison waren
sie sogar erstmals bei einer Auswärtsfahrt dabei. Jetzt ist es an uns,
ihnen etwas zurückzugeben“, erklärte der Wildcats-Präsident.
„Nicht nur nach diesem Spiel ist mir aufgefallen, mit welcher
Herzlichkeit die Lebenshilfe-Leute unseren Spielerinnen nach den Partien
gratulieren, sie umarmen. Sie versprühen immer Freude und sind mit
allen Emotionen dabei“, betont Bosse. Diese bedingungslose Herzlichkeit
habe ihn und Vize-Präsident Jan Mielbrecht veranlasst, den
Lebenshilfe-Verein zu unterstützen.
Am Montag löste Bosse das Versprechen ein und überreichte Klaus
Bätcke, Vorsitzender des Lebenshilfe Wolfenbüttel e.V., und Bernd
Schauder , Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH, den Scheck über 1000
Euro. „Wir haben uns mit den Wildcats nicht nur dem Sport, sondern auch
dem Transfer sozialer Kompetenzen verschrieben. Behinderte Menschen sind
ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft und wir sehen es als unsere
Verpflichtung an, sie zu unterstützen“, sagte Bosse bei der Übergabe.
Darüber hinaus erklärte Bosse, dass die Wildcats die Lebenshilfe
weiter unterstützen werden. Einerseits werde der Verein den treuen Fans
Dauerkarten für die kommende Saison zur Verfügung stellen. „Denkbar wäre
auch, dass einige unserer Spielerinnen beispielsweise beim
Weihnachtsbasar der Lebenshilfe eine kleine Basketballvorführung geben.
Wir überlegen auch, ob wir eines der Heimspiele zugunsten der

Lebenshilfe gestalten, also wieder einen Teil der Tageseinnahmen zur
Verfügung stellen und dazu im Foyer Spendenboxen aufstellen“, nannte
Bosse Beispiele.
Bätcke und Schauder bedankten sich für den Scheck und freuten sich
über die in Aussicht gestellte weitere Zusammenarbeit mit den Wildcats.
Bätcke: „Der Sport kann den Menschen viel geben, das gilt auch für
Behinderte. Wir haben bei der Lebenshilfe viele eigene Sportangebote,
von Fußball über Tischtennis bis Tanzen. Diese werden alle mit
Begeisterung angenommen.“Er sei glücklich darüber, dass die
Basketballfans der Lebenshilfe inzwischen so gut organisiert seien und
darin so aufblühen. Das Geld soll vorrangig dafür verwendet werden, den
behinderten Menschen die Teilnahme an Veranstaltungen zu ermöglichen,
die sie sich sonst nicht leisten können.

07.06.2012
Sprachheilkindergarten Helmstedt

03.06.2012

Kooperation zwischen MKN und Lebenshilfe

„Wir wollen bei uns die Besten“, sagt MKN-Firmenchef Georg Weber
zur Begrüßung der vier Praktikanten der Lebenshilfe. Diese fühlen sich
ob dieser verbalen Auszeichnung gleich um drei Köpfe größer. Voller Stolz nehmen Maximilian Behrens,
Patrick Langthaler, Dennis Plattner und Thomas Martin aus der Hand von Personalchef Gerhard Wiche
ihre eigene Stempelkarte für den Zugang zum Werk in Empfang. Nun sind sie ein Teil der MKN-Familie.
Ein ausgezeichnetes Beispiel für gelungene Inklusion. Seit Jahren schon kooperiert der Hersteller von
Profikochtechnik in Perfektion mit der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel.
Nun wurde die Vereinbarung getroffen, bis zu fünf ausgelagerte
Arbeitsplätze der Lebenshilfe bei MKN zur Verfügung zu stellen. Die
ersten vier jungen Mitarbeiter werden nun in der Vormontage und
Vorfertigung eingesetzt, wie Betriebsleiter Horst-G. Buhl-Böker
berichtet.
„Für die Vier ist es ein wichtiger Schritt zur Erprobung ihrer
Fähigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“, weiß Carsten Druba,
Werkstattleiter der Lebenshilfe in Wolfenbüttel. Wichtig sei, dass die
Praktikanten Ansprechpartner in den Unternehmen hätten, die sich gerade
in den ersten Wochen um sie kümmern. Bei MKN sei dies perfekt gelöst,
denn hier stehen bei Fragen stets die Türen offen. So zeigt
Betriebsratsvorsitzender Udo Vogel den „Neuen“gleich, wie die
Arbeitszeiterfassung mit dem gerade erhaltenen Mitarbeiterausweis
funktioniert.
Und die vier neuen Mitarbeiter? Wie finden sie ihre neue Arbeit? „Einfach klasse“, kommt es aus deren Mündern.

12.07.2012
Sommerfest am Kalmschen Haus

Wolfenbüttel. Mit ungewöhnlichem Programm lockten kürzlich Karin Reinecke und ihre Mitstreiter
zum Sommerfest am KalmschenHaus. Die Lebenshilfe hatte hinterdem ehemaligen Waisenhaus gemeinsam mit Jugendpflege und Kinderladen einiges auf die Beinegestellt.
„Trotzdem hätte die Re-sonanz besser sein können“, bedauerte die Organisatorin.
Es kamen in erster Linie die Stammgäs-te der Einrichtungen. Neue Besu-cher fehlten fast gänzlich – vielleicht
auch eine Folge der abendlichen Fußballspiele bei de rEM. Die Fußballfans verpassten nicht nur eine der größten
Deutschland-Fahnen der ganzenStadt (fünf Meter lang), sondern auch Flohmarkt, Foto-Wettbewerb,
Kuchenbüfett und Bauchtanz am Waisenhaus.
Beim Stadtteilbüro des Landkreises stand Mitveranstalterin Michaela Knabe am Grill. Der neue
Treff für Familen und Kindergrup-pen werde inzwischen gut angenommen, berichtete sie.
Dorothea Hartmann ergänzte, der Bewegungs- und Entspannungskurs für Frauen habe noch Plätze frei. „Und
auch unser Frauencafé immer dienstags von 9.30 bis 11Uhr ist noch nicht ausgebucht.“
Der Stadtteiltreff bietet dann Tee,Kaffee und Speisen an. Karin Reinecke jedenfalls plant im nächsten Jahr eine Neuauflage des Sommerfestes. „Dann rühren wir aber vorher die Werbetrommel.“
Quelle:Wolfenbütteler Schaufenster vom 11.07.2012

08.06.2012
Deutscher Meister löste Versprechen ein: Wildcats

Vor dem entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft in
der Damenbasketball-Bundesliga (DBBL) hatte Ralph Bosse, Präsident der
BV Wolfenbüttel Wildcats, verkündet, dass der Verein einen Teil der
Tageseinnahmen spenden würde. Er rief die Gruppe der Lebenshilfe auf das
Spielfeld der mit rund 1000 Zuschauern ausverkauften Lindenhalle
Wolfenbüttel. Bosse sicherte den begeisterten Anhängern der
Basketballerinnen sogar zu, dass der Vorstand den entsprechenden Betrag,
zwischen 500 und 600 Euro, noch aufstocken werde. Glatte 1000 Euro
sollten es sein.
Entsprechend groß war die Freude bei der kleinen Lebenshilfe-Gruppe.
Und die wurde noch größer, als sich die Wildcats anschließend durch
einen dramatischen Sieg gegen die SV Halle Lions die deutsche
Meisterschaft holten. „Die Zuschauer haben großen Anteil an unserem
Erfolg. Die kleine Gruppe der Lebenshilfe ist bei jedem Heimspiel dabei,
um unsere Mannschaft zu unterstützen. In der abgelaufenen Saison waren
sie sogar erstmals bei einer Auswärtsfahrt dabei. Jetzt ist es an uns,
ihnen etwas zurückzugeben“, erklärte der Wildcats-Präsident.
„Nicht nur nach diesem Spiel ist mir aufgefallen, mit welcher
Herzlichkeit die Lebenshilfe-Leute unseren Spielerinnen nach den Partien
gratulieren, sie umarmen. Sie versprühen immer Freude und sind mit
allen Emotionen dabei“, betont Bosse. Diese bedingungslose Herzlichkeit
habe ihn und Vize-Präsident Jan Mielbrecht veranlasst, den
Lebenshilfe-Verein zu unterstützen.
Am Montag löste Bosse das Versprechen ein und überreichte Klaus
Bätcke, Vorsitzender des Lebenshilfe Wolfenbüttel e.V., und Bernd
Schauder , Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH, den Scheck über 1000
Euro. „Wir haben uns mit den Wildcats nicht nur dem Sport, sondern auch
dem Transfer sozialer Kompetenzen verschrieben. Behinderte Menschen sind
ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft und wir sehen es als unsere
Verpflichtung an, sie zu unterstützen“, sagte Bosse bei der Übergabe.
Darüber hinaus erklärte Bosse, dass die Wildcats die Lebenshilfe
weiter unterstützen werden. Einerseits werde der Verein den treuen Fans
Dauerkarten für die kommende Saison zur Verfügung stellen. „Denkbar wäre
auch, dass einige unserer Spielerinnen beispielsweise beim
Weihnachtsbasar der Lebenshilfe eine kleine Basketballvorführung geben.
Wir überlegen auch, ob wir eines der Heimspiele zugunsten der
Lebenshilfe gestalten, also wieder einen Teil der Tageseinnahmen zur
Verfügung stellen und dazu im Foyer Spendenboxen aufstellen“, nannte
Bosse Beispiele.
Bätcke und Schauder bedankten sich für den Scheck und freuten sich
über die in Aussicht gestellte weitere Zusammenarbeit mit den Wildcats.
Bätcke: „Der Sport kann den Menschen viel geben, das gilt auch für
Behinderte. Wir haben bei der Lebenshilfe viele eigene Sportangebote,
von Fußball über Tischtennis bis Tanzen. Diese werden alle mit
Begeisterung angenommen.“Er sei glücklich darüber, dass die
Basketballfans der Lebenshilfe inzwischen so gut organisiert seien und

darin so aufblühen. Das Geld soll vorrangig dafür verwendet werden, den
behinderten Menschen die Teilnahme an Veranstaltungen zu ermöglichen,
die sie sich sonst nicht leisten können.

03.06.2012
Kooperation zwischen MKN und Lebenshilfe

„Wir wollen bei uns die Besten“, sagt MKN-Firmenchef Georg Weber
zur Begrüßung der vier Praktikanten der Lebenshilfe. Diese fühlen sich
ob dieser verbalen Auszeichnung gleich um drei Köpfe größer. Voller Stolz nehmen Maximilian Behrens,
Patrick Langthaler, Dennis Plattner und Thomas Martin aus der Hand von Personalchef Gerhard Wiche
ihre eigene Stempelkarte für den Zugang zum Werk in Empfang. Nun sind sie ein Teil der MKN-Familie.
Ein ausgezeichnetes Beispiel für gelungene Inklusion. Seit Jahren schon kooperiert der Hersteller von
Profikochtechnik in Perfektion mit der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel.
Nun wurde die Vereinbarung getroffen, bis zu fünf ausgelagerte
Arbeitsplätze der Lebenshilfe bei MKN zur Verfügung zu stellen. Die
ersten vier jungen Mitarbeiter werden nun in der Vormontage und
Vorfertigung eingesetzt, wie Betriebsleiter Horst-G. Buhl-Böker
berichtet.
„Für die Vier ist es ein wichtiger Schritt zur Erprobung ihrer
Fähigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“, weiß Carsten Druba,
Werkstattleiter der Lebenshilfe in Wolfenbüttel. Wichtig sei, dass die
Praktikanten Ansprechpartner in den Unternehmen hätten, die sich gerade
in den ersten Wochen um sie kümmern. Bei MKN sei dies perfekt gelöst,
denn hier stehen bei Fragen stets die Türen offen. So zeigt
Betriebsratsvorsitzender Udo Vogel den „Neuen“gleich, wie die
Arbeitszeiterfassung mit dem gerade erhaltenen Mitarbeiterausweis
funktioniert.
Und die vier neuen Mitarbeiter? Wie finden sie ihre neue Arbeit? „Einfach klasse“, kommt es aus deren Mündern.

29.05.2012
Gruppenintegration hat Vorrang vor Einzelintegration
In Zeiten von Fachkräftemangel in Kindergärten ist die Eingliederung von Kindern mit körperlichen
Einschränkungen nicht immer einfach

WOLFENBÜTTEL. Es sei schwer für Außenstehende, die Integration behinderter Kinder in den
Kindertagesstätten zu bewerten, wenn man selbst kein Kind habe, das integriert werden müsse. Das meint
Andreas Binner, in der Stadt zuständig für die Kindertagesstätten.
Die Stadt hat bei der Befragung zu "Hauptsache Kinder" durchaus eine gute Bewertung erhalten. Ähnlich positive
Noten erhielten auch die Einheitsgemeinde Cremlingen und der Landkreis Wolfenbüttel insgesamt.
Gemeinsames Bemühen
Um das Thema bemühen sich Stadt und Landkreis gemeinsam mit den Kindertagesstätten schon seit Jahren.
Zielrichtung sei Gruppen- vor Einzelintegration, berichtete Binner.
Ob dies der richtige Weg sei, könne er nicht genau sagen. Fest stehe jedoch, dass es aufgrund des
Fachpersonalmangels an Kindertagesstätten schwierig sei, ausreichend Fachkräfte für
Einzelintegrationsmaßnahmen zu bekommen.
Bei der Einzelintegration eines Kindes mit körperlicher Einschränkung würde der Kindergarten zwar 13Stunden
zusätzliche Stunden vom Landkreis finanziert bekommen.
Aber diese Stundenzahl decke natürlich nicht den gesamten Zeitraum ab, in dem das Kind in der Einrichtung sei.
Für das in Einzelintegration im Kindergarten Fümmelse betreute Kind würde extra eine Erzieherin mit
Zusatzausbildung aus Linden nach Fümmelse kommen, um das Kind speziell zu fördern.
Bei der Gruppenintegration, wie sie zum Beispiel im Lebenshilfe-Kindergarten Löwenzahn betrieben werde, sei
der Personalschlüssel besser.
Und außerdem würden in der Einrichtung auch viel mehr Möglichkeiten personeller und sachlicher Art bestehen,
um das betroffene Kind zu fördern.
In den Regeleinrichtungen müssten zum Beispiel spezielle Matten immer erst angeschafft werden - so wie jetzt in
Fümmelse geschehen.
Wichtig sei allen Einrichtungen auch beim Thema Integration der Kontakt zu den Eltern, erklärte Binner: "Nur
gemeinsam können wir die Kinder so fördern, wie sie es verdient haben."
Um die Integration behinderter Kinder werde es demnächst auch verstärkt in den Schulen gehen.
Durchweg positiv wurde die Integration behinderter Kinder in den Kindertagesstätten von den Teilnehmern an
unserer allerdings nicht repräsentativen Befragung beurteilt.

16.05.2012
BZ vom 16.05.2012 - Eröffnung Kalm`sche Haus

15.05.2012
Das neue Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung Lebenshilfe ist als
Broschüre erschienen

Das neue Grundsatzprogramm wurde bei der Mitgliederversammlung 2011 mit fast 95 % der Stimmen
verabschiedet.
Das Grundsatzprogramm ist in verständlicher Sprache geschrieben. Die Broschüre ist zusätzlich mit vielen
Bildern leicht lesbar gestaltet. Durch die lebendigen Bilder wird auch deutlich, wieviel Energie und Lebensfreude
in der Lebenshilfe steckt und wie unterschiedlich die Menschen sind, die zur Lebenshilfe gehören.
Grundsatzprogramm zum Herunterladen
Grundsatzprogramm vorgelesen

13.05.2012
Frauenunion besuchte die Lebenshilfe

Lebenshilfe eröffnete Kalm’sches Haus

Im Kalm’schen Haus herrscht wieder buntes Leben. Nach Umbau- und Renovierungsarbeiten hat die
Lebenshilfe Wolfenbüttel das Gebäude neu eröffnet. „”Wir freuen uns, dass wir dieses schöne Haus in
unserem Besitz haben. Auch für die Stadt Wolfenbüttel ist es wichtig, dass das Gebäude in dieser Form
erhalten bleibt“”, sagte Bernd Schauder. Vor zahlreichen Gästen bei der Eröffnungsfeier betonte der
Lebenshilfe-Geschäftsführer die historische Bedeutung des Hauses in der Töpferstraße: “1653 erbaut, ist
es das älteste Haus in der Auguststadt.”
Saniert, entkernt und zurück im original-historischen Zustand: Die Lebenshilfe -– die das Haus 1989 erwarb – hat
Einiges geleistet, um das Kalm’
sche Haus für den eigenen Anspruch fit zu machen und gleichzeitig die

Bestimmungen des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. Ein besonderer Dank gehe an die ehrenamtlichen
Helfer und „an alle die hier mitarbeiten und helfen“, betonte Schauder.

Nachdem die Frühförderung der Lebenshilfe an die Lindener Straße gezogen ist, eröffnete sich

im

Kalm’
schen Haus der Raum für neue Möglichkeiten.

Freizeittreff und Reisedienst der Lebenshilfe sind jetzt in das geschichtsträchtige Gebäude eingezogen und
haben den Betrieb aufgenommen. Außerdem stehen insgesamt fünf Zimmer für ambulant betreutes Wohnen zur
Verfügung. Drei davon sind aber schon vermietet.
“Wir haben jetzt viele neue Möglichkeiten”, erklärte Karin Reinecke, Leiterin des Freizeittreffs. Mehr Platz, ein
Raum mit Tischfußball und eine rollstuhlgerechte Küche erweitern das Angebot. “Und wir haben ein schönes
Außengelände vor der Tür. Hier können Teilnehmer sich begegnen und wir können eine schöne
Freizeitgestaltung bieten”, freute sich Reinecke. Auch der Reisedienst ist eingezogen. 2012 bietet die Lebenshilfe
zehn Reisen für insgesamt 124 Teilnehmer an.

12.05.2012
Software Service der WIR macht Rechner wieder flott

Dienstleistungen rund um den Computer – wie zum Beispiel das Installieren von Betriebssystemen und
Treibern -– werden kaum noch angeboten. Händler verkaufen lieber neue Rechner, als dass sie rund um
alte Systeme beraten. Eine Lücke im Markt, die der Software Service der Werkstatt für Industriearbeit der
Lebenshilfe Wolfenbüttel (WIR) füllen möchte.
“Viele Nutzer wollen nur im Internet surfen oder mal einen Brief schreiben. Dafür reichen aber auch alte Rechner
völlig aus”, erklärt Florian Molau, Gruppenleiter in der Werkstatt an der Halchterschen Straße.
Er erlebe es häufig, dass Kunden ihre Computer zwar nutzen, sich aber nicht länger mit auftretenden Problemen
auseinandersetzen möchten -– und das beziehe sich auf jede

Altersgruppe. An dieser Stelle kommt der Software-Service ins Spiel. Installationen, kleinere Reparaturen aber
auch Datensicherung und sogar die PC-Innenreinigung gehören zum Leistungsspektrum. So hat das SoftwareService-Team schon das ein oder andere Familienfoto von abgestürzten Rechnern gerettet.
Insgesamt sechs Beschäftigte der Lebenshilfe setzen sich mit den Problemen der Rechner auseinander und
reagieren dabei flexibel auf die Wünsche der Kunden. „”Viele Probleme lassen sich mit Erfahrung lösen. Bei
manchen müssen wir aber schon mal länger frickeln”“, schildert Molau.
Außerdem kümmert sich die Computergruppe der WIR um den Internet- und Facebook-Auftritt der Lebenshilfe.
Besonders Letzterer sei enorm wichtig geworden, so Molau. “„Es gibt viele interessante Beiträge. Allerdings muss
der Facebook-Auftritt auch kontinuierlich moderiert werden”“, erklärt der Gruppenleiter des Arbeitsbereiches PC.
Nächster Plan ist es, einen Online-Shop für die Produkte der Lebenshilfe-Werkstätten aufzusetzen.

19.04.2012
Runder Tisch traf sich am Mittwoch bei der Frühförderung

WOLFENBÜTTEL. Seit zehn Jahren treffen sich Mitarbeiter aus 20verschiedenen Institutionen in Wolfenbüttel,
um über frühe Hilfen für junge Familien in Stadt und Kreis zu sprechen. Gestern traf sich der Runde Tisch in den
neuen Räumen der Frühförderung der Lebenshilfe an der Lindener Straße 26.
Gegründet wurde er 2002 in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte (EFB), berichtete die Sprecherin des
Tisches, Heidrun Ripke. Die Teilnehmer leisten präventive und direkte Hilfe für junge Familien und ihre Kinder.
"Im Interesse der Familien und zum Schutz der Kinder soll im günstigsten Fall ein Hilfsbedarf erst gar nicht
entstehen. Falls die Hilfe aber notwendig wird, soll die Unterstützung schnell erfolgen", sagte Ripke.
Sie erläuterte, dass durch die Zusammenarbeit am Runden Tisch eine gegenseitige Beratung und Unterstützung
in konkreten Fällen schneller möglich werde.
Ziel des Runden Tisches ist eine Vernetzung der Fachkräfte aus verschiedenen Berufsgruppen. So sitzen dann
Sozialarbeiterinnen gemeinsam mit Ärzten und Hebammen an einem Tisch. Deren Arbeitgeber sind unter
anderem die Jugendhilfe Wolfenbüttel, der Landkreis, das Gesundheitsamt, das Städtische Klinikum oder die
Lebenshilfe und weitere Institutionen.
Die einmütige Aussage der an diesem Tag zusammengekommen 19 Frauen und einem Mann lautete: "Die
Zusammenarbeit ist gut. Es gibt noch neue Ziele." Deshalb nehmen die Teilnehmer zusätzlich an Weiterbildungen
teil oder bieten sie im eigenen Kreis an. Alle haben den Eindruck, das Netzwerk funktioniere richtig gut.
An diesem Tag stellte Traute Prüß, Gastgeberin und Leiterin der Frühförderung der Lebenshilfe, die Arbeit ihres
Teams ausgiebig vor. Dieses betreut derzeit rund 80 Kinder.
Weitere gemeinsame Themen waren der Datenschutz der beteiligten Familien und ein gemeinsames
Frühwarnsystem bei Auffälligkeiten. Die verschiedenen Institutionen sind in einer aktuellen Broschüre
zusammengefasst.

Auch nach 10 Jahren Runder Tisch "Frühe Hilfen für junge Familien" gibt es noch neue Ziele. Das Foto zeigt (von
links) Heidrun Ripke (EFB), Traute Prüß (Lebenshilfe), Heike Krüsel (Jugendhilfeverein) Sarah Finette (DRK).

16.04.2012
Lebenshilfe hatte zu einer Matinee in die Landesmusikakademie eingeladen

WOLFENBÜTTEL. Mit einem bunten Melodienstrauß in der Landesmusikakademie begrüßten die Bewohner der
Wolfenbütteler Wohnheime der Lebenshilfe und ihre Gäste am Sonntag den Frühling. Gut drei Monate Vorlaufzeit
hatte Organisatorin Anja Wirgau-Schildener von der Lebenshilfe gehabt, um den Musikvormittag zu organisieren.

Musikalisch den Frühling begrüßt
Mit dem MTV-Jugendblasorchester unter der Leitung von Herman Rohenkohl hatte sie einen Glücksgriff getan:
Die jugendlichen Musiker sorgten mit ihrem Programm schnell für gute Stimmung im Konzertsaal.
Musicalmelodien, Popsongs der 80er Jahre, Musicalstücke und Rockklassiker brachten die LebenshilfeBewohner und ihre Gäste schnell zum Mitklatschen und animierte sie zu Tanzeinlagen.
Ziel der Veranstaltung, so Wirgau-Schildener, sei es gewesen, mitten in der Stadt die Begegnung zwischen
Behinderten und Nicht-Behinderten zu fördern. Zahlreiche Gäste, die nicht aus dem Umfeld von Lebenshilfe oder
Orchester kamen, hatten sich in der Landesmusikakademie eingefunden. Froh waren die Organisatoren auch
über das kurzfristige Einspringen des Salzdahlumer Kirchenchores, nachdem ein anderer Chor kurzfristig
abgesagt hatte.
Der Kirchenchor unter der Leitung von Heidi Lauterbach präsentierte Schuberts Deutsche Messe, ein religiöses
Chorwerk mit Begleitung von Cello (Anna Gaschler) und Contino (Jury Hoffmann).
In den vergangenen Jahren fanden die Konzerte der Lebenshilfe am Blauen Stein statt, zuletzt vor zwei Jahren
mit dem Alleweltchor. "Wir wollen eine offene Veranstaltung mitten in der Stadt, deshalb sind wir dieses Jahr in
der Landesmusikakademie", ergänzte Wohnheimleiter Herbert Theissen.
Das Publikum machte durch seinen Applaus deutlich, dass das zweistündige Konzertprogramm ankam.

15.04.2012
Altkleider und Schuhe für die Lebenshilfe

10.04.2012

Eine Erfahrung fürs Leben - FSJ bei der Lebenshilfe

Nach dem Turboabi direkt an die Uni oder die berufliche Karriere vorantreiben? Viele junge Menschen wählen
zunächst einen kleinen Umweg, der sich aber auf vielfältige Weise auszahlt. So haben sich sechs junge
Menschen für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei den Kindergärten der Lebenshilfe in Wolfenbüttel

entschieden. Im Sprachheilkindergarten Löwenzahn und im Heilpädagogischen Kindergarten Siebenstein ist stets
etwas zu tun – auch dieses Jahr sind wieder FSJ-Plätze frei.
Die Arbeit mit Kindern bringt ein gutes Stück Lebenserfahrung mit sich. „Man sieht die Dinge mit anderen Augen“,
erklärt beispielsweise Jacqueline Pursche, die ein Jahr lang im Siebenstein Kinder betreut hat und jetzt, da es auf
den Sommer zugeht, ein wenig traurig ist, dass das Jahr schon vorbei ist. Auch für Benedict Große war die Arbeit
eine Bereicherung. Noch dazu habe er während des FSJ im Löwenzahn seine Berufung gefunden. „Nach
wenigen Monaten war mir klar, dass ich Erzieher werden möchte“, sagt der FSJ-Mitarbeiter. „Die Kollegialität ist
hier einfach super“, sagt er über den Löwenzahn. „Jeder hat Zeit, wenn ich mal eine Frage habe.“Auch die eher
unangenehmen Aufgaben haben ihn letztendlich bereichert, lässt Große durchblicken.
Die Aufgaben bei den Kindergärten der Lebenshilfe sind vielfältig und erfordern oft eine Menge
Einfühlungsvermögen und Geduld. Ob Bastelangebote, Spiele vorbereiten oder die Kinder beim Zähneputzen
und Toilettengängen unterstützen: Allen Kindern müssen die FSJ-Mitarbeiter ihre volle Aufmerksamkeit widmen.
Häufig ist auch Kreativität gefragt. „Jedes Kind ist anders und erfordert individuelle Betreuung“, erläutert Sophie
Lesko. Sie absolviert ihr FSJ im Siebenstein und betreut Kinder, deren gesamte Entwicklung noch nicht
altersentsprechend ist. Beim Spielen ist es dann wichtig, sich genau auf die Fähigkeiten des jeweiligen Kind
einzustellen.
In ihre zukünftige Berufsplanung hat Lesko die Arbeit bei der Lebenshilfe mit einbezogen. Durch das freiwillige
Jahr wird sie den praktischen Teil der Fachhochschulreife absolviert haben. Im Anschluss möchte sie Soziale
Arbeit studieren. Denselben Studienwunsch hat Julia Eggert, die sich das FSJ im Studium als Vorpraktikum
anrechnen lässt. Auch sie betreut Kinder im Siebenstein. „Mir macht die Arbeit viel Spaß, weil ich hier
Verantwortung übernehmen kann“, so die Freiwillige. Das FSJ ist eine gute Orientierung für die Berufswelt“,
ergänzt Marisa Ruppelt, die nach ihrem Einsatz im Sprachheil-Kindergarten Löwenzahn eine Ausbildung zur
Buchhändlerin absolvieren und dann ein Germanistik-Studium anschließen möchte. „Während der Arbeit im
Löwenzahn habe ich vielfältige Einblicke in verschiedene Berufsfelder bekommen“, erklärt Ruppelt: Erzieher,
Pädagogen, Pfleger und Therapeuten sind nur einige der Berufsfelder, in die junge Menschen während des FSJ
hineinschnuppern können.
Arne Winkler bezeichnet sich selbst als „Mädchen für Alles“beim Löwenzahn. Weil er als einziger FSJ-Mitarbeiter
derzeit einen Führerschein besitzt, ist er oft für logistische Fragen zuständig. Für alle einzukaufen oder
abzuwaschen ist bei ihm Routine. Vor allem hat er aber Zeit, in der Integrationsgruppe des Kindergartens
Löwenzahn mitzuarbeiten. Dazu gehört es besipielsweise, in der Cafeteria des Kindergartens die Kinder beim
Frühstück zu begleiten. Für Winkler stellt das FSJ eine sinnvolle Überbrückung zwischen Schule und Studium
dar. „Ich kann das FSJ bei der Lebenshilfe nur empfehlen“, schwärmt Winkler.
Ab August bieten die Kindergärten wieder freie Stellen für das FSJ an. Wer Interesse hat, sollte sich mit den
Einrichtungsleiterinnen Kristine Voigt (Löwenzahn, Tel. 05331 -96 38 40) und Karin Bartholomäus (Siebenstein,
Tel. 05331 – 92 33 0) in Verbindung setzen. Weitere Informationen über die Einrichtungen gibt es im Internet:
www.lebenshilfe-he-wf-ggmbh.de

10.04.2012
Der Elternbeirat informiert: Neue Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts führt zu Veränderungen bei der Anrechnung
der Unterkunftskosten
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit einem Urteil vom 14.4.2011 (Az.: B 8 SO 18/09 R) entschieden, dass
keine Pro-Kopf-Aufteilung der Unterkunftskosten erfolgen kann, wenn Leistungsberechtigte (also unsere Kinder)
in einer Haushaltsgemeinschaft mit ihren Eltern leben, und keine eigenen Einkünfte für die Unterkunft aufwenden,
weil "aus einem Topf" gewirtschaftet wird.
Berücksichtigt werden nur tatsächliche Unterkunftskosten. Eine kopfteilige Aufteilung der Kosten für die
Unterkunft wird es nicht mehr geben.

In Zukunft wird es notwendig sein, dass Eltern und behinderte Kinder miteinander einen Mietvertrag abschließen.
Ob es gefällt oder nicht.
Hier findet man weitere Informationen:

http://www.lebenshilfe.de/de/aus_fachlicher_sicht/artikel/Unterkunftskosten_1.php?listLink=1
http://lexetius.com/2011,3204
http://www.anhaltspunkte.de/rspr/urteile/B_8_SO_18.09_R.htm

01.04.2012
Zeitungsartikel

20.03.2012
RSS - Feeds abbonieren

Hier können sie sich unsere Neuigkeiten und Veranstaltungen direkt als RSS - Feed
abbonieren.
RSS-Feed "Aktuelles" abbonieren
RSS-Feed "Veranstaltungen" abbonieren

08.03.2012
Von Christine Pelz

WOLFENBÜTTEL. Der orangefarbene Luftballon, der in einem
Gruppenraum der Lebenshilfe an der Mascheroder Straße von Natalie zu Tina und
dann wieder zu Otti wechselt, ist kein normaler Luftballon. Hier macht ein
Kondom die Runde

Felix Schöning von Pro Familia hat es mit zwei Atemzügen
aufgeblasen, einen Knoten ins Gummi gemacht und es in die Aufwärmrunde des
Kurses "Partnerschaft und Sexualität" geworfen. 13Beschäftigte der Lebenshilfe
mit geistigen und körperlichen Behinderungen sitzen hier, um etwas über
Traumfrau beziehungsweise -mann, Gefühle, Berührungen, Verhütung und die eigenen
Grenzen zu lernen.
Kampf den Tabus
In Gang gebracht hat dieses Projekt Sozialarbeiter Axel
Koßmann, der bei seinen Schützlingen zum einen festgestellt hat, dass sie
generell neugierig sind auf die Liebe. Zum anderen aber hat er auch die
Erfahrung gemacht, dass das Thema gerade bei Behinderten gern tabuisiert wird.
Also wandte er sich an Gabriele Lehner, Leiterin der Pro-Familia-Beratungsstelle
in Wolfenbüttel. Kurze Zeit später schon stand der Kursus im Bildungskatalog der
Lebenshilfe.
Für Gabriele Lehner war es nicht die erste Zusammenarbeit mit
einer Einrichtung für behinderte Menschen. "Wir sind häufig auch in der Stiftung
Neuerkerode tätig." Ihr Kollege Felix Schöning hingegen spricht von einer
anfänglichen Unsicherheit.
Die wich allerdings schnell einer Begeisterung ob der
Natürlichkeit der 25- bis 45-Jährigen. "Es geht alles ein wenig langsamer, aber
es ist lustig - vor allem, weil es kaum Berührungsängste gibt."
So wollten die Teilnehmer auch nicht in Frauen- und
Männergruppe geteilt werden. "Vielmehr haben sie sich gegenseitig geholfen."
Koßmann kennt dieses "Phänomen der Behindertenarbeit, wo es eine große
Solidarität untereinander gibt". Der Sozialarbeiter ist sich sicher, dass es für
die meisten die erste Berührung mit dem Thema Sexualität war.
Michaela kramt indessen ein kleines Stück Papier mit Passfoto,
Stempel und Unterschrift aus ihrem Portmonee. Stolz zeigt sie ihren
Kondom-Führerschein in die Runde. "Das war der Höhepunkt des Kurses", sagt
Schöning. Jeder Teilnehmer habe ihn bestanden.
Witzige Ideen
Das Wissen zum Thema sprudelt nur so aus den Frauen und Männern
heraus. Da nimmt keiner ein Blatt vor den Mund. "Zum Teil kommen da wirklich
witzige Ideen, weil Behinderte nicht so verkopft sind", sagt Gabriele
Lehner.
Das aufgeblasene Kondom hat inzwischen jeder in Händen
gehalten. Zum Schluss der Aufwärmrunde darf Natalie es zertreten, während alle
anderen sich die Ohren zuhalten.
Ihr Wissen, das sie in zehn Treffen erworben haben, werden sie
nun auch an Freunde und Bekannte weitergeben, ist sich Koßmann sicher. Zudem

soll ein weiterer Kursus folgen. "Schließlich haben Behinderte dieselben
Bedürfnisse wie wir Schwerstmehrfachnormalen."
Felix Schöning (links) und Gabriele Lehner (fünfte von rechts)
von Pro Familia gehen mit den Teilnehmern des Kurses Partnerschaft und
Sexualität die Verwendung von Kondomen durch. Die Initiative für den Kursus ging
von Sozialarbeiter Axel Koßmann (zweiter von links) aus.
Die wich allerdings schnell einer Begeisterung ob der
Natürlichkeit der 25- bis 45-Jährigen. "Es geht alles ein wenig langsamer, aber
es ist lustig - vor allem, weil es kaum Berührungsängste gibt."
So wollten die Teilnehmer auch nicht in Frauen- und
Männergruppe geteilt werden. "Vielmehr haben sie sich gegenseitig geholfen."
Koßmann kennt dieses "Phänomen der Behindertenarbeit, wo es eine große
Solidarität untereinander gibt". Der Sozialarbeiter ist sich sicher, dass es für
die meisten die erste Berührung mit dem Thema Sexualität war.
Michaela kramt indessen ein kleines Stück Papier mit Passfoto,
Stempel und Unterschrift aus ihrem Portmonee. Stolz zeigt sie ihren
Kondom-Führerschein in die Runde. "Das war der Höhepunkt des Kurses", sagt
Schöning. Jeder Teilnehmer habe ihn bestanden.
Witzige Ideen
Das Wissen zum Thema sprudelt nur so aus den Frauen und Männern
heraus. Da nimmt keiner ein Blatt vor den Mund. "Zum Teil kommen da wirklich
witzige Ideen, weil Behinderte nicht so verkopft sind", sagt Gabriele
Lehner.
Das aufgeblasene Kondom hat inzwischen jeder in Händen
gehalten. Zum Schluss der Aufwärmrunde darf Natalie es zertreten, während alle
anderen sich die Ohren zuhalten.
Ihr Wissen, das sie in zehn Treffen erworben haben, werden sie
nun auch an Freunde und Bekannte weitergeben, ist sich Koßmann sicher. Zudem
soll ein weiterer Kursus folgen. "Schließlich haben Behinderte dieselben
Bedürfnisse wie wir Schwerstmehrfachnormalen."
Felix Schöning (links) und Gabriele Lehner (fünfte von rechts)
von Pro Familia gehen mit den Teilnehmern des Kurses Partnerschaft und
Sexualität die Verwendung von Kondomen durch. Die Initiative für den Kursus ging
von Sozialarbeiter Axel Koßmann (zweiter von links) aus

07.03.2012
Neuer Geschäftsführer in der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel

"Mit Durchsuchungen nichts zu tun" - Bernd Schauder ist der neue
Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH in Wolfenbüttel und Helmstedt

WOLFENBÜTTEL. Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel,
die auch für die Lebenshilfe Ostfalen zuständig ist, hat einen neuen
Geschäftsführer. Die Gesellschafter haben kürzlich auf Vorschlag des
Verwaltungsrates einstimmig Bernd Schauder zum Nachfolger für den zu
Jahresbeginn verstorbenen Horst Hüther berufen. Der studierte Diplom-Kaufmann

Schauder arbeitet bereits seit 2001 als Verwaltungsleiter bei der
Lebenshilfe.
Die Kontinuität ist also gewährleistet. "Wir haben in der
Vergangenheit schon viel erreicht für Menschen mit Behinderung", betont der
gebürtige Braunschweiger. Vor allem die gesellschaftliche Situation habe sich
enorm verbessert. Gleichwohl gebe es noch viel zu tun. Nach den Schwerpunkten
seiner künftigen Arbeit gefragt, nennt der 44-Jährige vor allem die neuen
Einrichtungen, die die Lebenshilfe in den kommenden Monaten bauen will.
"In Wolfenbüttel werden vor allem Angebote für
Schwerstbehinderte und behinderte Senioren hinzukommen, und zwar im Wohnbereich
und in der Tagesbetreuung." Neue Strukturen plant er in den Fördergruppen, die
neue Räume beziehen werden. "Im Grunde bieten wir dann mit Ausnahme der Schule
für alle Lebensabschnitte Betreuung und Hilfe - von der integrierten Krippe
an."
Für fortschreitende Aktivität bei der Lebenshilfe ist also
gesorgt. "Es ist Wahnsinn, wie oft ich unterwegs bin. Aber ich möchte die enge
Verzahnung der drei Standorte gern beibehalten."
Die könnten künftig sogar noch enger zusammenrücken. Der neue
Geschäftsführer plant einmal im Jahr einen zweitägigen Workshop mit
Fachvortrag.
Schauder bringt viel Neues ein in die Verwaltung am Blauen
Stein, ohne Bewährtes abschaffen zu wollen, das Horst Hüther eingeführt hatte.
"Seine Rolle komplett auszufüllen, ist überhaupt nicht möglich - erst recht in
dem riesigen ehrenamtlichen Bereich, den er wahrgenommen hat", sagt Schauder
voller Respekt. "Mit der Verpflichtung von Bernd Schauder ist sichergestellt,
dass das Lebenshilfe-Niveau bei Inhalt und Qualität gewahrt bleibt", betonte
Klaus Bätcke, der Vorsitzende des Wolfenbütteler Vereins.
Allerdings gibt es auch ein unerfreuliches Thema, das dem neuen
Geschäftsführer ganz wichtig ist: "Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bei
der Lebenshilfe in Wolfsburg haben mit unseren drei Standorten nichts zu tun. So
weit ich weiß, wohnen die Beschuldigten nur zufällig in unseren
Landkreisen."
Bernd Schauder.
Foto: Lebenshilfe
Braunschweiger Zeitung, Wolfenbuettel: 7. Maerz 2012,
Wolfenbüttel Lokales, Seite L38

01.03.2012
Angebot Unser Laden Wolfenbüttel

19.02.2012
1. Platz beim Karnevalsumzug

Unser Umzuwagen wurde beim Braunschweiger Karnevalsumzug zum
"Besten" 2012 gewählt! Brunswieck Helau!

17.02.2012

Fasching in Helmstedt/Schöningen

09.02.2012

Die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel im

Seit einigen Wochen betreibt die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel
auch eine Seite
im "Sozialen Netzwerk" Facebook. Dort werden aktuelle Veranstaltungen, Stellenauschreibungen und viele
andere Informationen rund um die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel präsentiert. Um weitere Informationen zu
bekommen, bitte den Link verwenden oder für Smartphone-Nutzer links den QR-Code scannen, um direkt zur
Facebookseite zukommen

29.02.2012
Angebot - Unser Laden Wolfenbüttel Februar 2012

01.01.2012

Wir trauern

Horst Hüther
* 31. Dezember 1946 † 01. Januar 2012

Mit tiefer Betroffenheit und Trauer nehmen wir Abschied von Horst Hüther.
Vorstände und Mitglieder der Lebenshilfevereine Helmstedt und Wolfenbüttel, der Lebenshilfe Landkreis Börde,
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Beschäftigte, Bewohnerinnen, Bewohner, Eltern und Freunde trauern um eine
Persönlichkeit, die sich über viele Jahre als Geschäftsführer außerordentliche Verdienste erworben hat. Sein
engagiertes Wirken, seine Energie, seine Verlässlichkeit und seine Hilfsbereitschaft werden wir stets in liebevoller
Erinnerung behalten.
Wir blicken auf ein Lebenswerk, das höchste Achtung und Anerkennung verdient!
Horst Hüther übernahm 1975 die Geschäftsführung der Lebenshilfe in Wolfenbüttel und1977 die
Geschäftsführung der Lebenshilfe in Helmstedt.
Gemeinsam mit ihm wurde 1982 die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH gegründet.

Nach der Wiedervereinigung engagierte sich Horst Hüther unterstützend in Sachsen-Anhalt. Er half der
Lebenshilfe des Landkreises Börde 1990 bei der Gründung der Lebenshilfe Ostfalen gGmbH und wurde auch ihr
Geschäftsführer.
Bis zuletzt war es sein Wunsch, diese wichtige Verbindung und Zusammenarbeit auch in Zukunft aufrecht zu
erhalten.Mit demselben Engagement wie seine beruflichen Tätigkeiten übte Horst Hüther zahlreiche Ehrenämter
aus.
Als Bespiele seien genannt:
- Seit 1976 Beiratsvorsitzender des Paritätischen, Kreisgruppe Wolfenbüttel
- Ebenfalls seit 1976 Mitglied des Vorstandes des Landesverbandes des Paritätischen Niedersachsen
- Stellvertretender Landesvorsitzender des Paritätischen im Landesverband Niedersachsen
- Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Sachsen Anhalt
- Mitglied der Landesvorsitzenden-Konferenz der BAG WfbM und stellvertretendes Präsidiumsmitglied dort
- Mitglied des Verbandsrates beim Gesamtverband des Paritätischen und alternierender Vorsitzender
- Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Lebenshilfe-Vereine in Helmstedt und Wolfenbüttel.
Im Rahmen einer Nebentätigkeit war er auch Dozent und Prüfungsvorsitzender der Niedersächsischen Akademie
für Rehabilitationsberufe.
Im Ortsrat seines Heimatortes Leinde hat sich Horst Hüther politisch engagiert.
Inhalt und Ziel seiner verbandspolitischen Aktivitäten war, die Rechte und Ansprüche von Menschen mit
Behinderung besonders auf politischer und behördlicher Ebene deutlich zu artikulieren und einzufordern.
Sein außergewöhnliches Engagement wurde entsprechend gewürdigt:
- 2003 wurde Horst Hüther die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen
- 2009 das Ehrenzeichen des Paritätischen Verbandes Niedersachsen e.V..
Eine mit Sicherheit mindestens ebensolche Würdigung seines Wirkens bedeuteten für Horst Hüther die
Zuneigung und das Vertrauen, die Ehrlichkeit und die Offenheit, die zwischen ihm und den in den Einrichtungen
lebenden und arbeitenden Menschen bestand.
Von besonderer Bedeutung war für ihn der intensive fachliche Austausch, auch öffentlich, auf dem Podium, in
Stellungnahmen, in Diskussionen und Vorträgen. Offensiv, kritisch und äußerst kompetent setzte er sich mit
Trends und Entwicklungen auseinander. Immer mit dem Blick darauf: Was macht das mit Menschen mit
Behinderung? Was macht das mit denen, die für sie leben, mit den Eltern, den Familienangehörigen? Aber auch:
Was bedeutet das für die, die für sie arbeiten, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Einrichtungen?
Horst Hüther hat sich mit seinem Wirken für Menschen mit Behinderung in höchstem Maß verdient gemacht!
Wir werden Horst Hüther sehr vermissen und fühlen uns verpflichtet, unsere Arbeit in seinem Sinne fortzusetzen.
Wir sind dankbar dafür, dass wir einen Teil seines Weges mit ihm gehen durften und werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren! Seiner Ehefrau, seinen Töchtern und seinen Familienangehörigen sprechen wir
unser aufrichtiges Mitgefühl aus. Wir wünschen ihnen, dass Sie Ihren Schmerz überwinden und wieder Vertrauen
in die Zukunft finden können.
(In Anlehnung an die Rede, die Klaus Bätcke, der 1. Vorsitzenden der Lebenshilfe Wolfenbüttel e.V., auf der
Trauerfeier von Horst Hüther am 07. Januar 2012 gehalten hat)

