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Leben im PottLeben im Pott

Ab dem 1. November 2017 hat das Beratungs-Büro der Lebenshilfe Oberhausen e.V. einen 
neuen Namen:

Aus 
 „Wohnen im Pott – Inklusive zuhause sein in Oberhausen“
wurde 
 „Leben im Pott – Inklusiv von hier aus für Menschen“

Warum wurde der Namen geändert?
Das Inklusionsprojekt „Wohnen im Pott“ wurde drei Jahre von der Aktion Mensch gefördert. 
Das war eine sehr gute, erfolgreiche und wichtige Zeit. Seit Dezember 2016 gibt es diese 
Förderung nicht mehr.
Die Lebenshilfe Oberhausen e.V. hat sich neue Angebote zur Beratung überlegt. Sie hat neue 
Anträge zur Finanzierung der Arbeit gestellt.
Sie betreff en ziemlich alle Bereiche des Lebens von Menschen mit Behinderung von der 
Kindheit bis zum Alter :

• Von Förderung, Schule, Bildung, Freizeit, Arbeit, Partnerschaft en und Leben in der 
Familie, Beteiligung in der Politik, Selbstbestimmung weiter bis zum Wohnen und 
natürlich dem Th ema Inklusion.

Damit ist der Name „Wohnen im Pott“ nicht mehr ausreichend. Denn es geht in der neuen 
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Beratungs-Stelle um viel mehr als um das „Wohnen“.

Folgende Angebote gibt es nun:

Altengerechte Quartiere NRW in Oberhausen-Ost
 „Inklusiv leben in 46047 und Drumherum“
 „Leben im Pott“ hat einen Plan für Oberhausen-Ost gemacht. Diesen Plan fanden die 
Menschen, die über die Vergabe der Gelder bestimmt haben, gut. Seit dem 1. August arbeitet 
Andrea Auner als “Quartiers-Managerin“ bei der Lebenshilfe.
Das bedeutet, dass sie mit anderen Menschen aus Oberhausen-Ost gemeinsam überlegt, was 
ältere und alte Menschen an Angeboten brauchen und wie man den Stadt-Teil verändern und 
entwickeln kann. So können sich Menschen jeden Alters hier auf Dauer wohl fühlen.

Büro für Leichte Sprache 
 „Leben im Pott“ hat in den letzten Jahren schon viel in Leichter Sprache gemacht. Besonders 
unsere Gruppe „Klar-Text“ ist da sehr wichtig.
Wir arbeiten zum Beispiel mit der Stadt Oberhausen zusammen. Und mit dem 
Landschaft sverband Rheinland. 
Aber auch für andere Auft rag-Geber werden wir weiter übersetzen, prüfen und Fortbildungen 
geben.

 „Die Doppel-Durchblicker“
Seit dem 1. Februar 2018 sind die „Doppel-Durchblicker“ ein Projekt der Lebenshilfe 
Oberhausen e.V. für zwei Jahre.

Das Geld dafür gibt  
• die Aktion Mensch
• die Lebenshilfe Oberhausen e.V. mit einem Eigen-Anteil

Kooperations-Partner ist das Büro für Chancengleichheit der Stadt Oberhausen

Was bedeutet der Name?

„Ich verstehe das nicht. Ich wünsche mir einen Durchblicker,“ sagte einmal eine Frau mit 
Behinderung auf einer Tagung der Universität Siegen.

Sie wünschte sich jemand, der ihr
• durch den „Dschungel“ der Gesetze und der Angebote hilft 
• sagt, welche Rechte sie hat und wie sie sie erreichen kann
• hilft , möglichst selbstbestimmt zu leben
• Dinge erklärt, so dass sie auch verstehen kann

Diesem Wunsch hat sich die Lebenshilfe Oberhausen gestellt.
Für alle Menschen mit Behinderung in Oberhausen
Bei den „Doppel-Durchblickern“ wird im „Tandem“, also „doppelt“ beraten: 
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Immer ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne Behinderung.
 „Wir kommen immer zu zweit“.
Es wird in Leichter Sprache beraten.

Wer sind die Doppel-Durchblicker?
Eine Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung
Es gibt angestellte Mitarbeiter:

• 3 Menschen mit Lernschwierigkeiten
• 1 Mensch mit psychischer Beeinträchtigung
• 2 Sozialarbeiterinnen

Es gibt auch 6 ehrenamtliche Mitarbeiter der Beratung
• mit Behinderung

und
• ohne Behinderung.

Für wen sind die Doppel-Durchblicker?
Ziel-Gruppe sind:
 

• alle Menschen mit  
           Behinderungen
• Angehörige und Freunde
• Fach-Leute

in Oberhausen.

Es gibt keine Alters-Beschränkung.
Es gibt auch keine Einschränkung bei den 
Behinderungs-Arten.

Was machen die Doppel-Durchblicker?
Es wird zu folgenden Lebens-Bereichen 
beraten:

• Familie
• Freizeit
• Arbeit
• Wohnen
• Suche nach Einrichtungen und Diensten
• Rechte
• Stellen von Anträgen
• Selbstbestimmung

Das Ziel der Inklusion ist dabei selbstverständlich.
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Es werden
 • Informationen gegeben
 • Hilfe-Stellung und Begleitung angeboten

Die Berater arbeiten
• Mit einem Beratungs-Plan in Leichter Sprache
• Mit personzentrierter Beratung
• Mit persönlicher Zukunft s-Planung
• Mit „Tutorials“: das sind Video-Erklärungen, die auf der Homepage   

veröff entlicht werden.
• Mit anderen Diensten und Einrichtungen zusammen.

Neben den Einzel-Beratungen gibt es
• Informations-Veranstaltungen
• Selbst-Hilfe-Gruppen

Die Th emen geben sich die Teilnehmer selber.

 „Wohnen im Pott-Inklusiv zuhause sein in Oberhausen“ 
Die Wohn-Beratung wird weitergehen. Auch die gute Zusammen-Arbeit mit Immeo wird 
ausgebaut werden. Inzwischen kommen auch viele Menschen ohne Behinderung zu uns. 
Wann kann man zu „ Leben in Pott“ kommen?
Die Öff nungs-Zeiten sind
• Montag    15-18 Uhr
• Dienstag    15-18 Uhr
• Mittwoch   10-13 Uhr
• Donnerstag   15-18 Uhr
• Jeden 1. und 3.                                                                                                                                      

Samstag im Monat:  10-13 Uhr
Man kann auch einen Termin außerhalb dieser Zeiten machen.

So ist Leben im Pott zu erreichen:
 „Leben im Pott - Inklusiv von hier aus für Menschen“
Marienburgstraße 14
46047 Oberhausen
Telefon: 0208/ 99528111
Fax: 0208/99528021
Mail: leben-im-pott@lebenshilfe-oberhausen.de

Leben im PottLeben im Pott

„Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es.“                                         
      Erich Kästner (1899-1974)
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Die „La Palomas“ 
Wir stellen uns vor….
Heute möchten wir, die La Palomas, uns einmal bei Euch vorstellen.
Die La Palomas ist die Musikgruppe des Erika-Krebs-Hauses und wurde im Juni 2014 
gegründet.
Angefangen hat alles mit 4 Bewohnern. Schnell wurde die Gruppe jedoch größer und heute 
nehmen fast alle Bewohner des Hauses daran teil. Gerti, eine Betreuerin und Liesel, eine 
Ehrenamtlerin musizieren jeden Mittwochnachmittag mit der Gruppe.
Es werden deutsche Volkslieder gesungen und manche Bewohner spielen Instrumente. Gerti 
begleitet die Gruppe mit einer Handharmonika.  Gemeinsam werden immer wieder neue 
Lieder einstudiert und so wird die Auswahl immer größer. Viele Mitglieder der Musikgruppe 
haben so ihr musikalisches Talent entdeckt und sich eigene Musikinstrumente zugelegt.
Zwei Mal im Jahr werden sogar Urlaubstage zusammen genommen um mehr Zeit für die 
Musik zu haben. Meist fi nden diese um Ostern und Weihnachten statt. So bleibt viel Zeit 
um gemütlich, in festlicher Stimmung, Lieder zu singen. An diesen Tagen werden Gerti und 
Liesel noch von Sarina, ebenso eine Betreuerin des Erika-Krebs-Hauses (EKH), unterstützt, 
um so jedem Musikanten gerecht zu werden.
Die Gruppe hatte mittlerweile schon Auft ritte, wie z.B auf der Weihnachtsfeier unserer 
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Nachbarn, dem Pfl egedienst Pro-Vie, und beim Sommerfest des EKH. Natürlich waren 
alle Musikanten sehr aufgeregt vor den Auft ritten, jedoch wurden diese mit viel Freude 
gemeistert.  
Es wurden extra einheitliche T-Shirts angefertigt uns so entstand ein tolles 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe.
Die Musik ist für alle Bewohner des Erika-Krebs-Hauses eine tolle Abwechslung und 
alle kommen immer sehr gerne in die Gruppe. Jeder kann so dem Alltag für eine Stunde 
„entfl iehen“. Musik spricht jeden an, ob jung oder alt. 
Vielleicht können wir ja auch einmal bei Euch auft reten, wir würden uns freuen  und es 
darf natürlich bei den Auft ritten gerne mitgesungen werden. Gerne könnt ihr über das EKH 
Kontakt aufnehmen.
Liebe Grüße die La Palomas

                                    

„Zeit ist das, was wir aus ihr machen.“                                         
      John Boslough (1948-2015)
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Bowlingtag für jeden - für Profi s und auch für uns!

Anfang März fand in 
Hamm ein Bowling-
Trainingstag statt. 
Ausrichter war der 
Verein Special 
Olympics Deutschland.
In Form eines kleinen 
Wettkampfs traten 
Bowling-Teams 
verschiedener Vereine 
an.
Jürgen Helmes, Olaf 
Erbe, Thomas John, 
Volker Klingelberger 
und Peter Berns von 
der Lebenshilfe Oberhausen waren mit dabei.
Seit ein paar Jahren treff en sie sich zusammen mit anderen Bewohnern des EBH 
und HBH monatlich in einer Bowlinggruppe.
Durch den ersten Durchgang wurden auf faire Art und Weise Kleingruppen gebildet.
Man wurde  je nach sportlicher Leistung eingeteilt - so dass man schnell andere 
Teilnehmer kennenlernen und sich mit ihnen messen konnte.
Das Lebenshilfe-Team bowlte (wenn auch als Anfänger ohne entsprechendem 
„Outfi t“) tapfer mit - und einige schaff ten sogar hohe Plätze.

Am Ende des 
Tages gab es für 
alle Teilnehmer 
Medaillen.
Stolz ging es 
dann wieder 
nach Hause. 
Für alle eine 
neue Erfahrung - 
Wettkampfl uft zu 
schnuppern - 
aber alle waren 
sich einig: 

nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei - dann aber mit gleichen Lebenshilfe-T-Shirts!                                                         

HerI
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Wir trauern um

Agnes  Schwarzer Königshardter Werkstatt 11.11.2017
Kornelia  Witting  Königshardter Werkstatt  16.01.2018
Christel  Giesen     Herbert-Bruckmann-Haus   26.01.2018  
Th eo  Kempkes      Egon-Berchter-Haus    11.04.2018
Silvana  Cecala  Erika-Krebs-Haus   22.04.2018

„Ich glaube fest an Zeichen von Verstorbenen.   
  Wir übersehen sie nur immer wieder.“  
           (Unbekannt)
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Werkstattalltag
Wir, die Gruppe 3340, ist eine der lautesten Gruppe, die es gibt. Zum Beispiel 
schreien Zwei aus der Gruppe immer, das stört die Gruppenleiter, dann wird die Tür 
zugemacht als Zeichen, das wir uns als Gruppe ruhig verhalten sollen, ist es ruhig in 
der Gruppe, wird die Tür wieder aufgemacht. Wir haben den besten Gruppenleiter, 
den man sich wünschen kann. Ein anderer Gruppenleiter ist immer gut gelaunt, 
wenn er zur Arbeit kommt.

Wir haben auch eine „Weihnachtsfrau“ in der Gruppe, unser Engelchen mit blondem 
Zopf, unsere Blondine.

Eure Sendy

Ein Friedensspruch aller Welt
Die Welt ist das Symbol des Friedens in aller Welt, die Menschen brauchen den 
Frieden auf Erden, es soll keine Gewalt und kein Terror mehr geben ich bitte bitte 
alle Völker und alle die der IS angehören damit aufzuhören, aufzuhören Unfrieden 
zu stiften und eure Waff en niederzulegen. Wir wollen, dass Frieden auf Erden bleibt 
und kein Leid zugefügt wird. Die Kinder sind ein Gottes Geschenk, aus Gottes 
Hand gemacht. Die Kinder sind alle Zeichen des Friedens ohne diese Kinder gibt 
es keinen Frieden. Wenn man Tränen in Kinderaugen sieht, sieht man Wut und 
Verzweifl ung wie sie hungern und verdursten auf der Welt. Unsere Kinder der 
wahren Liebe der Welt. Unsere Kinder der Welt gut behandelt zu werden und Kinder 
vor Gewalt zu beschützen. Das Friedenslicht der Welt bekommen Kinder und 
Eltern, wenn sie als Familien zusammenhalten, aufzustehen in der Dunkelheit der 
Weihnachtszeit. 

Ein Herz für Kinder der Welt.

Im Namen aller Kinder sage ich als Eure Sendy danke für die Unterstützung der 
Lebenshilfe aller Behinderten danke für alles.

Eure Sendy

„Achtung ist der Freundschaft  unfehlbares Band“                                         
      Friedrich von Schiller (1759 - 1805)
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    ..... und wir sind mit dabei 

Herbert-Bruckmann-Haus

Werkstatt am Waldteich
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Unterstütztes Wohnen

Unterstütztes Wohnen
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Karneval in der Königshardter Werkstatt
In Königshardt werden alle Einrichtungen der Lebenshilfe, deren Häuser, geehrt von 
Jürgen Fischer, dem Papa von Katrin Fischer, unserem Vorstand der Lebenshilfe. 
Alle Garden tanzten, und für Essen und Trinken ist gesorgt. 

Wir tanzen und haben einen schönen Abend zusammen, bis wir müde ins Bett 
fallen, aber es war ein schöner Abend.

Eure Sendy
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Karneval in Osterfeld
Am Samstag laufen das Egon-Berchter-Haus mit dem Herbert-Bruckmann-Haus 
mit. 

Und schmeißen Kamelle in die wartende Menge. Viele kommen mit, auch einige 
Betreuer aus den Wohnstätten und ein Angestellter von den Off enen Hilfen. Einige 
tanzen miteinander. 

Eure Sendy 
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Prinzen-Schuhe für die Lebenshilfe

Holger Dubberke, in der letzten Session bekannt als Prinz Dubby I. aus dem 
Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft Dampf Drauf, hat eine Idee in die Tat 
umgesetzt! 
Nach der Karnevalsveranstaltung der Lebenshilfe Oberhausen am 06.02.2018 in 
der Luise-Albertz-Halle verkündete er, dass er nach der Session seine nicht gerade 
kleinen, aber edlen Prinzenschuhe für die Lebenshilfe versteigern möchte.

Jetzt war es soweit und die Schuhe wechselten den Besitzer!

Markus Steck, zusammen mit seiner Frau Julia Inhaber des „Aufzugsservice Steck“ 
in Oberhausen, hatte das höchste Gebot abgegeben und konnte jetzt gegen eine 
Spende in Höhe von 200,00 € die Schuhe von Prinz Dubby I. entgegennehmen.

Als Zeichen langjähriger Freundschaft zwischen zwei Ex-Prinzen schenkte Markus 
Steck (Ex-Prinz in Mülheim) einen Schuh als Andenken an Ex-Prinz Dubby zurück. 

Unser Bild zeigt von rechts: Holger Dubberke, Lebenshilfe-Vorsitzenden Jürgen 
Fischer, Markus Steck und Lebenshilfe-Geschäftsführer Rainer Lettkamp
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Ruhrschäferei - Schafe in Oberhausen!
Schäferei? Das gibt`s doch nur in der Lüneburger Heide oder auf der Schwäbischen 
Alb!
Nein, Schafe gibt es auch in Oberhausen. Und manche haben sogar schon unsere 
Herde von ihrem Stall in Holten zur Sterkrader Heide ziehen sehen. Oder zur 
Ruhraue in Alstaden. Durch Wohnviertel, am Kanal entlang oder auch über befahrene 
Straßenkreuzungen. Die Schafe beweiden Flächen in Oberhausen, Duisburg, 
Dinslaken, Essen und Bottrop.

Warum es die Ruhrschäferei im Ruhrgebiet gibt.
Lange sah der Besucher des Ruhrgebiets, der über die Autobahn A2 anreiste, am 
Oberhausener Kreuz die schwarzen Berge der Nationalen Kohlereserve. Das ist lange 
vorbei. Auf einem Teil der freigewordenen Fläche gibt es wieder zahlreiche seltene 
Gräser und Kräuter. Dieser biologisch wertvolle Magerrasen soll auf Dauer geschützt 
werden. Der Magerrasen ist gut für Pfl anzen und Tiere. Das ist aber auch gut für die 
Menschen im Ruhrgebiet, die lange auf Natur vor ihrer Haustür verzichten mussten.
Schafe helfen, dass sich viele verschiedene und seltene Pfl anzen entwickeln können. 
Sie transportieren bei ihren Wanderungen in ihrem wolligen Fell Pfl anzensamen von 
einer Fläche zur anderen. Sie verhindern ausserdem, dass die neuen Naturfl ächen mit 
Sträuchern und Bäumen zuwachsen und viele seltene Kräuter dann wieder verdrängt 
werden.
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Wie entstand die Ruhrschäferei und was macht sie?
Die Fläche in Holten war der Grund, warum hier im Jahr 2013 nach Gesprächen 
mit Thyssen Krupp und der Stadt Oberhausen mit tatkräftiger Unterstützung von 
Freunden und Bekannten der Stall der Ruhrschäferei gebaut wurde. Florian Preis, der 
Schäfer, fi ng damals mit 29 Schafen an. Heute hat unsere Herde 250 Tiere und es 
sollen noch mehr werden. Dreimal im Jahr wandern wir mit der Herde von Fläche zu 
Fläche quer durch Oberhausen und Duisburg zwischen Sterkrader Heide, Ruhraue 
und Obstwiesen in Rheinhausen. Insgesamt eine Strecke von etwa 200 km. Dabei 
bewegen wir uns über geschützte Biotopfl ächen, Hochwasserdeiche, die die durch 
Bergsenkungen gefährdete Emscherzone schützen und begrünte Halden. Dazu 
kommen im Winter Flächen, die der Ruhrschäferei von Bauern für die Schafe zum 
Weidenüberlassen werden. Dadurch verbessert sich im Frühjahr das Wachstum dieser 
Wiesen zwischen der Emscher und den Wäldern des Rotbachtales.
Die Schafe - es sind Merino-Landschafe, eine Rasse, die gut zu Fuss  ist - bleiben das 
ganze Jahr draußen. Nur die neugeborenen Lämmer kommen mit ihren Müttern für 
einige Wochen in den Stall. Danach leben Mutter und Kind wieder zusammen in der 
Herde.
Der Schäfer hat drei Hütehunde - Ayla, Loni und Luna -  die dafür sorgen, dass die 
Herde sich nicht selbständig auf den Weg macht, wenn irgendwo leckere Kräuter und 
Pfl anzen am Wegrand stehen. Sie sind freundlich, aber pfeilschnell und ausdauernd. 
Ohne sie wäre es nicht möglich, mit den Schafen durch den Verkehr im Ruhrgebiet, 
aber auch zwischen bewachsenen Feldern entlang zu ziehen.
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Nachts werden die Schafe durch einen Elektrozaun daran gehindert, wegzulaufen. 
Das geht aber nur, wenn sie satt sind. Sonst fangen sie trotz Einzäunung an, nach 
Futter zu suchen. Manchmal kommt es auch vor, dass freilaufende Hunde in die Herde 
eindringen, Tiere verletzen und die Schafe in Panik versetzen. Das ist gefährlich für 
die Schafe und oft mit viel Arbeit für den Schäfer verbunden, wenn er die Herde wieder 
einfangen und die Zäune reparieren muss.
Ausser bei der Begrünung von Flächen und Halden helfen unsere Schafe noch bei der 
Pfl ege der Deiche. Sie halten das Gras kurz. Das führt dazu, dass Turmfalken oder 
Bussarde am Deich besser Mäuse fangen können, die sonst zu viele Löcher im Deich 
graben würden. Außerdem befestigen die Schafe mit ihren Hufen den Boden. Man 
sagt deswegen, die Schafe haben einen „goldenen Tritt“. Der Hochwasserschutz ist im 
Ruhrgebiet besonders wichtig, weil durch die Bergsenkungen bei Hochwasser auch 
viele Bereiche gefährdet wären, in denen Menschen wohnen.
Ausser den Schafen sind auch einige Ziegen in der Herde. Ziegen fressen einige 
Pfl anzen, die Schafe nicht mögen. Schafe und Ziegen sind deswegen bei der 
Landschaftspfl ege ein gutes Team, weil sie sich gut ergänzen.
Einmal im Jahr müssen die Schafe geschoren werden. Früher war die Wolle sehr 
begehrt. Aber seit langem ist der Wollpreis gesunken durch die Konkurrenz der 
Baumwolle und durch Kleidung aus Plastik. Das Geld, das der Schäfer für die Wolle 
bekommt, reicht kaum aus, um die Scherer zu bezahlen. Das ist schade, weil Wolle 
ein wunderbares Material für Bekleidung oder Teppiche ist.
Einkommen erhält die Ruhrschäferei durch den Verkauf von Lammfl eisch. 
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Kein BIO – aber Artgerecht und Naturnah
Es ist Fleisch von Tieren, die artgerecht gehalten worden sind und die nicht 
lebenslänglich nur im Stall oder in engen Boxen gelebt haben. Unsere Tiere haben 
ausgiebige Bewegungsmöglichkeiten auf wechselnden Flächen unter freiem 
Himmel. Die Sommerweide fi ndet auf ungedüngten und ungespritzten Flächen 
statt.  In der Herde geborenen Tieren werden nicht die Schwänze kupiert. Es gibt 
keine präventive (vorsorgliche) Gabe von Antibiotika. Die Lämmer werden nicht 
wie bei milcherzeugenden Betrieben von den Müttern getrennt. Um die Kontrolle 
über Haltungs- und Schlachtbedingungen der Tiere zu behalten, gibt es in der 
Ruhrschäferei keinen Lebendverkauf von Schafen. Die Schlachtung erfolgt nach 
kurzen Wegen zu kleinen stressarm arbeitenden regionalen Schlachtereien ohne 
Akkordschlachtung.
Gefüttert worden sind sie mit Futter aus unserer Region. Es ist Lammfl eisch aus 
dem Ruhrgebiet für das Ruhrgebiet.

Schafe sind Nett und Lehrreich: Lernschäferei
Die Ruhrschäferei hat eine Besonderheit: es gibt Patenschafe mit Schafpaten. 
Für hundert Euro bekommt der Pate eine Urkunde und ein Foto von einem 
neugeborenen Lamm, dem er einen Namen gibt.
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Er wird dann zu Patenfesten eingeladen, kann die Herde besuchen und wird mit 
Rundbriefen über die Entwicklung der Schäferei informiert.
Weil die Ruhrschäferei in der Stadt liegt, spricht sie viele Leute an. Oft sagen 
Menschen, wenn die Herde vorbeizieht: Das haben wir schon lange nicht mehr 
gesehen. Kinder laufen atemlos mit, weil sie eine Schafherde nur von „Shaun das 
Schaf“ kennen.  Oder ältere Leute, die aus Griechenland, Italien oder der Türkei 
kommen sagen: Das ist ja wie früher bei uns auf dem Dorf. Die Ruhrschäferei 
weckt alte Erinnerungen. Weil Schafe nett sind, ermöglichen sie alten und jungen 
Menschen aus der Stadt Begegnungen mit Tieren und Natur. Die Ruhrschäferei 
bietet auf Anfrage Schulklassen, Kindergärten, stationären Einrichtungen für jung 
und alt oder anderen Interessierten Erlebnisse, Kontakte und Erfahrungen mit 
Schafen.
Kontakt: Im Internet einfach „Ruhrschäferei“ angeben. Hier gibt es auch viele Bilder.
Jetzt ist der Winter vorbei. Im Frühling wächst das frische Gras, das die Schafe 
besonders gern mögen und die Herde wandert wieder von Fläche zu Fläche. Wenn 
jemand in seiner Straße, beim Mittagessen oder beim Einkaufen plötzlich die Rufe 
des Schäfers und das Blöken der Lämmer hört weiß er: Die Herde ist wieder da - 
auch in unserem Viertel - auch bei uns in Oberhausen.

Produkte
Unser Fleischangebot
Die Ruhrschäferei liefert regional erzeugtes Fleisch von Schafen, die in artgerechter 
Tierhaltung im natürlichen Jahresablauf groß geworden sind.

LAMMFLEISCH kann geliefert werden als   
• Ganzes Lamm (ca. 25 Kilo)
• Halbes Lamm (ca. 12,5 Kilo
• Klassisch grob zerlegt (Schulter/Keule/Nacken/Rippen)
• oder grillfertig in Koteletts zerlegt werden (Aufpreis)

Kilopreis 10 Euro
Fleisch gegen tel. Vorbestellung bei 

RUHRSCHÄFEREI
Florian Preis
Tel:01573 / 6498603
Mail - Anfrage: kontakt@ruhrschaeferei.de
oder nach Ankündigung über Newsletter.

Felle
Auf Vorbestellung können auch Felle erworben werden
Preis: 80 Euro
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Aktionstag zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung am 06. 
Mai 2018
Seit 1992 fi ndet jedes Jahr der europäische Protesttag zur Gleichstellung der 
Menschen mit Behinderung statt. Er wurde von den Interessenvertretungen 
Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL) ins Leben gerufen. Der Aktionstag fi ndet 
immer um den 5. Mai herum statt. Der 5. Mai ist der Gründungstag des Europarates. 
Für die Vertretungen der Menschen mit Behinderung bedeutet dieser Tag auch: 

    •    Ein Europa für Alle. 
    •    Benachteiligungs-Verbote und Gleichstellungs-Gesetze für alle Menschen 

mit Behinderungen in Europa (und weltweit). 
Seit 24 Jahren veranstalten Verbände und Organisationen der  Behindertenhilfe und 

-Selbsthilfe Podiumsdiskussionen, Informationsgespräche, Demonstrationen und 
verschiedene Aktionen. Damit soll auf die Anliegen der Menschen mit Behinderung 
aufmerksam gemacht werden. Denn trotz Gleichstellungs-Gesetze, Benachteiligungs-
Verbote und Recht auf Inklusion muss sich noch Vieles ändern. 
Noch haben Menschen mit Behinderung weniger Chancen als Menschen ohne 
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Behinderung einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder trotz Qualifi kation eine Arbeit 
zu fi nden. Menschen mit Körperbehinderungen müssen jahrelang auf eine Wohnung 
warten. Kinder und Jugendliche mit Behinderung gehen zwar zusammen mit Kindern 
ohne Behinderung in Kinder-Tageseinrichtungen (früher Kindergarten) und in die 
Schule, doch fehlt es an Erziehern und Lehrern, die sie fördern. 
Darauf machte der Aktionstag 2018 wieder mit vielen Ständen und Mitmachaktionen 
der verschiedenen Organisationen und Verbände aus der Arbeit für und mit Menschen 
mit Behinderung sowie dem Büro für Chancengleichheit der Stadt Oberhausen 
aufmerksam.
Für das leibliche Wohl sorgten das Café Jederman und Gdanska. Bei schönstem 
Sommerwetter genossen viele Oberhausener das abwechslungsreiche Programm mit 
Musik, Tanz, Aktionen und Theaterauff ührungen von unserer Theatergruppe „Blindfl ug“ 
und der Alsbachtal-Gruppe „DiTo“. Die Luftballonaktion und die Disco  „Nobody is 
perfect“- rundeten den gelungenen Tag dann ab. 
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Das Mädchen lebt und Wond mit 
einem Pony auf der Insel
Das Mädchen heisst Regina und wude 
als Baby ausges auf eine Inel den Rock 
was hat wurd in Babykorb eingeld es 
war sie 4 Jahre alt das Mädchen hat 
ein Pony bekomen sie nate es Komed 
weil es schel galopite sie wat es 
verlezt auf der Insel und hat es gesund 
gelad nun blibei Regina. Regina wude 
mogen 5 Jahre alt das Mädchen hat 
nur das Pony Komed das war ihr einier 
Freund und hat noch Gebutagskuchen 
und Gebustagsgeschenke und keine 
Gebutgsfeier gehad aber das mache 
ihr nicht aus sie auch so güklick wie sie 
war mit Rock und freijen Ober Köper 
und leuft mit Bafuss im weichen Sand 
und Gars heram.

Die Tiere auf der Insel haben das 
Mädchen nicht angegerff en, die Tiere 
waren Gross Katze und das wenen 
Tigern, Leopaden, Schneepaden, 
Jaguare und Wildkatzen.
Regina reitend mit Komed um die Insel.
Plötzlich haten sie nicht gewst das die 
beiden auf der insel wo Land und Wasser 
war waten nich mer zurök. Regina und ihr 
Freund Komet sah sich um und date hir 
konnen wir bleiben.
Regina ist 5 Jahre alt gewoden und 
auf der Insel ist keiner Mensch war 
und da dache Regina ob sie sich ihr 
Rock auszihen solte, sie zog ihr Rock 
aus und gin ins Meer und Regina 
schwimmd nackich und schlafen tut sie 
auch nackich. Sie ist ja noch ein kleines 
Mädchen. 
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Das Pony Komed wete sie und 
Regina wate auf und gink zum Meer 
und wäsche ihr Gesicht aber dann 
tut sie schwimmen und tauchte duch 
die Wellen und dann tut sie nackich 
Aneln und dann Füstük mit Fisch und 
gans nackt auf Komeds Rücken und 
reite um die gansse Insel herum.
Als ville Jahre veganen war wute 
Regina 9 Jahre alt. 
Das Pony 6 Jahre alt. Regina wurde 
zu einem grossen Mödchen heran 
und hate ein Minirock an. Komed 
hat mit der Nase am ihren Röcken 
geschuzt und Regina drete sich 
um und steihelt Komed auf das 
Nasenbein. 

Regina hat keine wal von der Insel 
wegzukommen sie mute auf der 
Insel mit Komed bleiben Wonen. 
Regina war 10 Jahre alt da war es 
er heiss und sie hate keine wal sie 
musste ihr Miniock auszihen und 
nackt auf der Insel rumlaufen.
Das Pony und Regina sind jezt 
beste Freunde. Regina ist jenzt 
20 Jahre alt gewoden und war zur 
einer Jungen Frau herangewazen 
und Kamed war 10 Jahre und sie 
lebten glückich bis an ihr lebens 
Ende. 
PD
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Wohlgeachtet ist der Mensch, dessen Maß Rechtschaff enheit 
ist und dessen Wandel sich danach richtet.   
Ptahhotep (geboren 2500 vor Christus)
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Sudoku

                               leicht                                                                 mittel
Regeln
Füllen Sie alle Felder und Reihen mit den Zahlen 1 bis 9 in beliebiger Reihenfolge 
aus. Das Rätsel ist gelöst, wenn in jeder  horizontalen und vertikalen Reihe  sowie 
jedem der neun Quadrate jede  Zahl nur einmal vorkommt.

  2929



UnterhaltungUnterhaltung

Suchbild
fi nden Sie die 9 Fehler, die dem Fälscher bei seiner Arbeit passiert sind

  
                      Suchbild Original

               
                      Suchbild Fälschung
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Dinkel Spaghetti mit Garnelen und Brokkoli

                      400 g Dinkel Spaghetti oder Linguine

         300 g Garnelen küchenfertig (TK {tiefgefroren} oder frisch

             1 Bio Zitrone
      

                          2 Schalotten

                          1 kleiner Brokkoli

  
  2 Esslöff el Öl

        200 ml Brühe (instant)

         
          120 ml Buttermilch                                           

     
           2 Esslöff el Speisestärke

Die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser garen.
Den Brokkoli waschen, in kleine Röschen zerteilen und in kochendem Salzwasser 6 
bis 8 Minuten garen. Abgießen, eiskalt abschrecken und abtropfen lassen.
Zitrone heiß waschen und Schale von der Hälft e der Frucht abreiben. Saft  
auspressen. 
Schalotten schälen und klein würfeln. 1 Esslöff el Öl erhitzen. Schalotten darin 
anschwitzen.
Mit Brühe, Zitronensaft  und der Buttermilch ablöschen, aufk ochen, ca. 5 Minuten 
köcheln lassen. 
2 Esslöff el Speisestärke in 4 Esslöff el Wasser verrühren. 
Soße damit abbinden, mit Pfeff er und Salz würzen.
Die gekochten Brokkoli-Röschen hinzugeben und heiß werden lassen.
1 Esslöff el Öl in einer Pfanne erhitzen und die Garnelen unter Wenden 3 bis 4 
Minuten braten.
Nudeln abgießen, zur Soße geben und vermengen. Auf Tellern zusammen mit den 
Garnelen servieren.
Eure Sendy
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Sendys Tipps
Seit einigen Jahren gibt es die Beilage der Lebenshilfe-Zeitung mit Leichter Sprache. 
Sie heißt MAGAZIN. Hier fi nden sich viele interessante Themen. Zum Beispiel war das 
Titelthema im letzen MAGAZIN: Ich bin in Ordnung. Menschen mit Behinderung haben 
darüber nachgedacht und dazu etwas geschrieben. Und ihnen wird Mut gemacht, selbst-
bewusster zu sein. 
Oder Menschen mit Behinderung werden nach ihrer Meinung gefragt. Im Dezember-
Heft steht: Ist der Name Rat behinderter Menschen wirklich gut? Denn das Wort 
behindert ist verletzend. „Wir sind nicht behindert, wir werden behindert.“
Das MAGAZIN ist in leichter Sprache. Verständlich für jeden. Mit Tipps, auch mit 
leckeren Rezepten und vielen Bildern. 
Die Lebenshilfe Zeitung erscheint 4 mal im Jahr: März – Juni – September – 
Dezember. 
Mitglieder der Lebenshilfe bekommen die Zeitung zusammen mit dem MAGAZIN kostenlos.
Noch mehr Tipps…
Wer ins Internet gehen kann, fi ndet unter www.lebenshilfe.de die Seite der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe. Hier gibt es viele Informationen in Leichter Sprache. 
Die Texte sind zum Lesen oder Hören. 
Wer lieber hören will, muss nur auf das Bild mit dem Lautsprecher klicken. 

5. sächsischen Hospiz- und Palliativgespräch für Menschen mit 
    geistigen Beeinträchtigungen in Dresden am 19. April 2018
Presseartikel
„Die Palliativfachkräfte Frau Poppel und Frau Terjung traten im April beim 
5.sächsischen Hospiz- und Palliativgespräch für Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen in 
Dresden als Referentinnen 
auf. Sie berichteten unter 
dem Punkt “Aus der Praxis 
–für die Praxis“ von ihren 
Erfahrungen im Herbert-
Bruckmann-Haus und Egon-
Berchter-Haus. Die Resonanz 
auf ihren Vortrag war sehr 
positiv. Die Geschäftsführerin 
der Lebenshilfe Sachsen, 
Fr. Hoekstra, bezeichnete 
die palliative Kultur in 
unseren Einrichtungen als 
Leuchtturmprojekt, das in 
ganz Deutschland bekannt 
ist.“
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Geschäftsstelle und Personalwesen sind umgezogen!
Am 16.04.2018 war es soweit.

Die Umzugs-Kartons 
waren gepackt und das 
Umzugsunternehmen fuhr an der 
Königshardter Straße 226 vor, um 
die Möbel und das Arbeitsmaterial 
von der „alten“ Geschäftsstelle zur 
„Neuen“ zu transportieren. 

Es war notwendig, die 
Raumsituation für die Angestellten 
der Geschäftsstelle und des 
Personalwesens der Lebenshilfe 
Oberhausen zu verbessern und 
deshalb war ein Umzug notwendig 
geworden. 

Die neue Adresse lautet: 
„Sterkrader Venn 2“ und befi ndet sich auch in Königshardt nur wenige Minuten von 
der Königshardter Werkstatt entfernt. 

Die am alten Standort 
frei gewordenen 
Büroräume werden 
intern genutzt, um 
unter anderem die 
räumliche Situation in 
der Buchhaltung zu 
verbessern.

Die Geschäftsstelle ist weiterhin unter der gleichen Telefonnummer und Mailadresse 
erreichbar.

Unsere Fotos zeigen das „Drunter und Drüber“ am Tag des Umzuges, das aber 
nach ein paar Tagen in den neuen angemieteten Räumen wieder vergessen ist. 

h h i Kö i h dt i Mi t
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Interview mit Michael Pfau

Geburtsdatum :  26.05.1992
Geburtsort       :  Oberhausen Sterkrade, St. Clemens Hospital
Schulbesuch   :  Schillerschule Oberhausen und danach in der Comeniusschule 
                             in der Hasenstraße
Arbeitsstelle    :  Werkstatt am Waldteich der Lebenshilfe Oberhausen

Holger Eichstaedt (HE): Wir sind heute hier bei Michael Pfau und seinen Eltern. 
Michael, du bist so toll auf uns zugekommen und hast gesagt ich will mal in LeOs Lupe. 
Deshalb wollen wir erstmal wissen, worüber willst du uns denn was erzählen? 

Michael Pfau (MP): Ich möchte etwas Werbung für das Tanzen machen, weil so 
wenig Leute zu uns kommen. 

HE: Du willst also für das Tanzen werben. Das werden wir gerne machen.

Werner Pfau (Vater): Die Gruppe von der früheren Tanzschule hat sich leider 
aufgelöst. Michael ist ja seit 20 Jahren im Behindertensportverein. Und seit etwa 2 
bis 3 Jahren tanzt er dort. Der Sportverein hat jetzt eine ganz neue Kooperation mit 
Terre des Hommes und darüber wurde eine Tanzlehrerin gefunden, die regelmäßig 
am Freitagabend eine Tanzstunde gibt im Choreographie Tanz, also nicht wie zum 
Beispiel Walzer, sondern Mannschafts- und Gemeinschaftstanz. Das ist so Spaß-
Tanz, Fun-Dance.
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Eva Eichstaedt (EE): Und wie viele machen da mit?
MP: Wir waren vier Leute, dann ist ein Zuwachs von 5 Leuten dazugekommen. 
HE: Und wie viele können insgesamt mitmachen?
MP: Wer kommt der kommt.
EE: An welchem Wochentag und wo ist das Tanzen? 
MP: In Oberhausen.
Vater: In der Sporthalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums am Freitagnachmittag um 
17:30 Uhr - 18:30 Uhr.
EE: Michael, kommen wir mal zu deinem Tagesablauf. Wie geht bei dir der Tag so los?
MP: Um sechs Uhr steh ich auf. Dann geh ich ins Bad mich waschen erst mal. 
Meine Haare stylen und gut frühstücken mit Banane, mit Yoghurt, Kaff ee trinken, 
Kalzium muss ich auch nehmen für den Knochenaufbau.
HE: Wirst du danach dann abgeholt?
MP: Ja um 6:40 Uhr.
EE: Das ist sehr früh! Dann bist du ja lange mit dem Bus unterwegs.  
MP: Ja. wir müssen noch andere Leute aufnehmen. Um 8:00 Uhr fängt die Arbeit an.
HE: Wir wissen ja, dass du in der Werkstatt am Waldteich arbeitest. Wo hast du dort 
denn deinen Arbeitsplatz?
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MP: In der Verpackung, 
Montagehalle.
EE: Was musst du dort machen?
MP: Das Brillenputzzeug Happy 
Clean füllen wir in Fläschchen und 
dann tun wir ein Deckelchen oben 
drauf.
HE: Gibt es denn Arbeiten in der 
Werkstatt die du lieber hast und 
Arbeiten die du nicht so gerne 
magst?
MP: Die Arbeit lieb ich sehr.
EE: Alle Arbeiten?
MP: Alles! Ich bin der beste Mann 
für diese Arbeit. Jetzt mache 
ich eine Arbeit, da müssen 100 
Dübel eingepackt und ein Papier 
aufgeklebt werden.
HE: Habt Ihr auch immer gut zu 
tun in der Verpackung?
MP: Ja und gut gelaunte Leute 
immer mit bisschen Spaß. Ich 

habe jetzt einen besonderen Auftrag von Herrn Schulz. Er hat einen Chefvertrag mit 
mir gemacht. Ich bin Polderbeauftragter.
EE: Ein Polder ist ein rot/weißer Pfahl zur Absperrung, dass Autos nicht einfach auf 
das Gelände der Werkstatt fahren. Was musst du damit machen? 
MP: Wenn jemand von der Lebenshilfe mit einem Auto kommt dann muss ich den 
Polder rausnehmen und wenn jemand nicht von der Lebenshilfe ist dann bleibt das 
abgesperrt.
HE: Das heißt, du musst immer zwischendurch mal gucken ob jemand kommt.
MP: Ja!
EE: Das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Da musst du entscheiden wer 
herein darf oder wer nicht. Und wenn jemand sagt ich will aber trotzdem durch. Was 
machst du dann?
MP: Dann sage ich nein! Nur die Lebenshilfe Autos kommen rein.
HE: Gibt es denn etwas was dir nicht so gefällt? 

MP: Was mir nicht gefällt auf der Arbeit ist, wenn zu wenig Gruppenleiter da sind.
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EE: Wie meinst du das?

MP: Wenn nicht genug Gruppenleiter da dürfen wir nicht überall hin.

HE: Wie viele sind denn in deiner Arbeitsgruppe?
MP: Viele!
Vater: Ungefähr 20.
EE: Wie ist denn der Ablauf in der Werkstatt?
MP: Um 10 Uhr gibts Frühstück. Um viertel nach zwölf Getränkepause und viertel 
nach eins gibt es Mittagessen bei uns.
EE: Und wie lang ist die Frühstückspause?
MP: Bis halb Elf und dann geh ich wieder arbeiten.
HE: Wie ist das Essen in der Werkstatt? Schmeckt das gut?
MP: Einmal ist das lecker und das nächste Mal schmeckt es ein bisschen mittel.
HE: Es schmeckt also immer unterschiedlich gut. So wie zuhause.
MP: Zuhause schmeckt es lecker weil es selbst gemacht ist. Außer Rosenkohl, 
sonst ess ich alles.
EE: Unsere Leser würden sich sicher freuen, wenn du Ihnen erzählen könntest 
welche Hobbys du neben dem Tanzen noch hast.
MP: Malen mach ich. Ich hab zwei Malbücher in meinem Zimmer. 
HE: Hast Du noch weitere Hobbys?

MP: Ich geh samstags 
schwimmen um 8:00 
Uhr. Karate habe ich 
auch gemacht.
Vater: Fußball mag 
Michael auch.

MP: Ja von Dortmund 
bin ich ein Fan. 
Mein Bruder ist auch 
Dortmundfan.

EE: Ah. Einen Bruder 
hast du auch noch.

MP: Ja, einen großen 
Bruder und eine Nichte 
hab ich auch noch.
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HE: Wie alt ist die Nichte?
Bärbel Pfau (Mutter): 
18 Monate. Sie heißt 
Paulina und ist unser 
Sonnenschein. 
MP: Ja meiner auch. Ich 
spiele mit ihr und gehe 
spazieren.
EE: Du bist ja sehr aktiv 
Michael. Was machst du 
denn sonst mit deiner 
freien Zeit?
MP: Bisschen ausruhen. 
Ich singe aber auch.
HE: Singst du in einem 
Chor oder eher zuhause?
MP: Wir haben einen 
Weihnachtschor gehabt und wir haben einen Karnevalschor.
Vater: Ja das war in der Werkstatt. Dort macht das ein Gruppenleiter aus dem 
Schwerbehindertenbereich mit Gitarre.
EE: Triff t sich dieser Chor denn regelmäßig?
MP: Zu Weihnachten und zu Karneval. Dann singen wir Weihnachts-Hits und 
Karneval-Hits und morgen singen wir Schlager.
HE: Das wird also regelmäßig in der Werkstatt gemacht.
MP: Ja. Dann habe ich noch einen Schellenkranz. Ausserdem habe ich ein Mikrofon 
in meinem Zimmer. Damit singe ich auch gerne.
Vater: Du siehst auch gerne Musicals.
MP: Ja. Ich war beim Tanz der Vampire. Hexe von Oz und Tabaluga.
EE: Gibt es in der Werkstatt auch noch andere Sachen neben der Arbeit die du 
machst?
MP: Wenn ich Zeit habe hole ich Toilettenpapier und Handtuchrollen.
EE: Du sorgst also für Nachschub. Wenn Toilettenpapier fehlt dann holst du die und 
setzt die ein.
MP: Post habe ich auch schon verteilt.
HE: Musst du dann die Post in die einzelnen Gruppen bringen?
MP: Nein. Ich hole nur die Post für unseren Gruppenleiter.
EE: Kommen wir zum Urlaub. Den bekommt man ja auch in der Werkstatt. Bist Du 
denn schon mal in Urlaub gefahren?
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MP: Ja. Nach Dänemark. Mit meinen Eltern. Auch in Schweden waren wir und in 
Griechenland. 
Vater: Oft an der Nordsee, jedes Jahr. Was er vermisst, das muss ich jetzt sagen, 
dass die Off enen Hilfen keine Wochenendausfl üge mehr anbieten.
Dort wurden ja immer Samstagstouren und Urlaubsreisen unternommen und das tat 
Allen immer sehr gut. Viele Eltern kritisieren das.

EE: Ja. Das fi nden wir auch sehr, sehr schade. Leider ist das aus mehreren 
Gründen zurzeit in Oberhausen nicht mehr in dieser Form fi nanzierbar.
Aber viele Lebenshilfe Vereine bieten Reisen an, daher sollte aus meiner Sicht 
das Thema auch noch einmal aufgegriff en werden. Vielleicht bekommen wir nach 
diesem Interview noch Rückmeldungen von unseren Lesern zu diesem Thema.
MP: Ich möchte auch noch mal etwas sagen. Wir haben 2019 einen Auftritt in der 
Stadthalle beim Karneval der Lebenshilfe mit dem Tanzverein.
Vater: Ausserdem habt ihr öff entliche Auftritte beim Spiel- und Sportwochenende 
in Altenbeig bei der Begegnung der Kulturen. Das plant der Tanzverein mit einer 
kleinen Gruppe, die trainieren in Holten, freitags nachmittags. Mit den Größeren 
trainieren sie auch freitags, dann abends im Heinrich-Heine-Gymnasium. Sie 
wollen die Gruppen wieder zusammenführen, und wenn dann 30, 40 oder fünfzig 
Leute kämen, wäre das gut, denn die Sporthalle ist groß genug. Jetzt ist da zum 
Beispiel noch ein taubstummes Mädchen dabei. Sie hat über die Bass-Sensoren ein 
Rhythmus-Gefühl und tanzt mit. Sie macht das wahnsinnig toll, und sie hat nach der 
1 Stunde über die Mutter 
in Gebärdensprache direkt 
gefragt, ob sie wieder 
kommen darf:  „Das macht 
mir so viel Freude“. Ob 
groß, ob klein, da kann 
jeder mitmachen.
EE: Und wo muss man 
sich anmelden, wenn man 
mitmachen möchte?
Vater: Beim 
Behindertensportverein 
Oberhausen kann man 
sich anmelden.
MP: Da ist ja auch die 
Janine mit dabei, die 
Janina und die Kirsten ist dabei und die Julia.
HE: Ah, da sind ja dann auch einige Leute aus der WG von Silke mit dabei.
EE: Michael, hast du dir auch schon mal überlegt, irgendwann einmal auszuziehen? 
Denkst du darüber schon mal nach?
MP: Noch nicht so. 
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HE: Hast du dir denn schon mal so eine WG angeguckt oder Leute in einer WG 
besucht?
MP: Hm, ein bisschen, aber noch nicht so sehr.
EE: Wenn du Lust hast, kannst du ja einfach mal zur WG gehen, in der Janina 
wohnt, dir das angucken und dich mit den Leuten unterhalten.
HE: Wir sind sehr zufrieden mit der WG. Silke fühlt sich dort einfach sehr wohl. 
Sie ist meistens von Samstag bis Sonntag bei uns. Aber spätestens nach dem 
Mittagessen schart sie schon mit den Füßen, dann will sie auch wieder zurück in die 
WG. Aber jetzt können wir ja erst mal ein paar Fotos machen. 

EE: Musik 
machst du 
auch? (auf dem 
Schreibtisch 
liegt eine 
Mundharmonika 
und ein 
Mikrofon)
MP: Ja, wenn 
mir langweilig ist. 
Dann spiele ich 
da drauf.
HE: Und 
da ist dein 
Schellenkranz, 
du hast ja viele 
Interessen.

Vater: Zeig mal deine Bilder, die du gemalt hast.
MP: Zeigt Mandalas und weitere Bilder.
EE: Die Bilder sind ja sehr schön, du malst ja sehr ordentlich. Mit welchen Stiften 
malst du sie aus?
MP: Mit Filzstiften und mit Buntstiften male ich.
HE: Wir haben ja manchmal Mandalas in LeOs Lupe, malst du die auch schon mal 
aus?
MP: Ja. Und Mundharmonika spiele ich auch.
EE: Ach, und ein Tablet hast du auch!
Vater: Ja, das ist das Größte. Wenn man nicht lesen kann, kann man da 
reinsprechen und sich Sachen herunterladen. Und sich bestimmte Musik aussuchen 
und herunterladen. 
MP: (Michael spielt auf der Mundharmonika.) Oder wenn mir langweilig ist, mache 
ich Musik an.
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HE: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du Langeweile kennst, du hast so viele 
Sachen, mit denen du dich beschäftigst! 
MP: Ja, und das ist mein Mikrofon hier.
EE: Und wie funktioniert das?
MP: Auf den Knopf drücken und singen. 
HE: Und dann kannst du die Aufnahme anhören oder? 
MP: Ja. (Michael zeigt, wie das Mikrofon bedient wird und spricht) Hallo. (mit Hall)
HE: Ah, dann wird das verstärkt.
MP: Ja! Und hier sind Lautsprecher, da kommt der Ton dann mit Hall heraus. Und 
rechnen lieb ich auch (zeigt verschiedene Taschenrechner). 
EE: Was rechnest du, gibst du Zahlen ein und wie?
MP: Zum Beispiel gebe ich ein 300 + 300 = 600. 
EE: Mich würde ja mal interessieren, wieso du den Einstein so magst. Ich mag den 
ja auch, ich versteh` ihn nur leider so schlecht.
MP: Weil Einstein alles weiß über Mathematik, und der ist ein Vorbild für mich, um 
gut zu rechnen. 
EE: Vielleicht ist er deshalb auch mein Vorbild, weil ich eigentlich in Mathe eine 
Schwäche habe, da bin ich nicht so gut gewesen früher in der Schule.
MP: (Zeigt verschiedene Fotos, mit seiner Nichte, von Musikgruppen, und stolz): 
Das ist mein Festvertrag von der Werkstatt. 
HE: Und hier steht drauf, was du alles in der Werkstatt gelernt hast, zum Beispiel 
Holzverarbeitung und andere Arbeiten.
MP: Ich mag auch gern 
Musicals, z.B. Starlight 
Express. Da ist ein Foto 
von der Band „Dorfrocker“, 
die machen Rock und 
Schlager. 
EE: Warst du jetzt auch in 
der Karnevalsveranstaltung 
von der Lebenshilfe? 
MP: Ja. Wir saßen auf der 
Empore. Ich geh` gerne 
zum Karneval. 
HE: Ja dann wollen wir 
auch mal wieder zum 
Karneval der Lebenshilfe 
gehen! Das fi nde ich richtig 
schön, dass dann noch eine 
Tanzgruppe auftreten kann.
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EE: Vielleicht können wir 
noch etwas aus der Zeit 
erfahren, als du ganz klein 
warst. 

MP: Ich war in der 
Schatzkiste. In der 
Regenbogengruppe glaub 
ich.
MP: Ich hab noch eine Frage: 
Da war letztes Mal eine Wahl 
in der Werkstatt. Ich habe 
mich auch aufstellen lassen. 
Aber dann sind Mitarbeiter 

aus der Königshardter Werkstatt in den Werkstattrat gekommen. 
HE: Wahrscheinlich haben die Bewerber aus der Königshardter Werkstatt mehr 
Stimmen bekommen.
MP: Ja. 
EE: Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich fi nde das gut, dass du dich hast aufstellen 
lassen. Und Wahlen sind ja alle 4 Jahre. 
HE: Michael, einfach immer dabei bleiben, irgendwann klappt das!
Vater: Michael ist sehr selbstbewusst geworden, seit dem er in der Werkstatt ist. Wir 
erkennen ihn gar nicht mehr wieder! Früher traute er sich nicht, fremde Menschen 
anzusprechen. 
Vater: Was er so denkt, sagt er dann auch. Er ist mittlerweile gern in der 1. Reihe. 
Und fordert sogar Karnevalsorden ein.
HE: Hast du schon mal von der Gruppe „Leben im Pott“ gehört?
MP: Ja. 
HE: Die machen ja auch Beratung, zum Beispiel wenn jemand eine Wohnung 
sucht, oder wenn man wissen will, was es so gibt in der Freizeit. Die beraten immer 
zu Zweit, das heißt, ein Sozialpädagoge zusammen mit einem Menschen mit 
Behinderung. Die nennen sich „Doppeldurchblicker“. Vielleicht wäre das auch mal 
was für dich? So etwas zu machen.
Vater: Ist das so etwas wie leichte Sprache? 
EE: Es geht darum, Menschen mit Behinderung haben ja eigene Erfahrungen, 
und die können sie in solchen Beratungsgesprächen auch weitergeben. Sie 
werden natürlich vorher auch geschult, und dann können sie selbst tätig werden. 
Gemeinsam. Die Sozialarbeiter kennen zwar viele Situationen, aber sie sind ja 
selbst nicht betroff en. Dann sieht man manches anders. 
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HE: Wenn du mal eine Idee oder eine Geschichte für LeOs Lupe hast, bringen wir 
sie auch gerne in die Zeitung. Deine Eltern können deine Ideen aufschreiben und 
uns zuschicken. Oder du könntest auch zur Redaktionssitzung kommen, wenn du 
daran Spaß hättest. 
EE: In unserer LeOs Lupe Redaktion sind ganz verschiedene Leute. Man muss 
nicht unbedingt selber schreiben, man kann auch einfach dabei sein, man kann 
Vorschläge machen, was einen interessiert, was in die Zeitung soll.
MP: Ich habe viele gute Vorschläge!
HE: Dann können wir dich ja gut gebrauchen. Du kannst dir das überlegen. Wir 
treff en uns unregelmäßig meistens im Herbert-Bruckmann-Haus. Wenn du etwas für 
LeOs Lupe hast, kannst du uns anrufen oder deine Eltern „beauftragen“, uns eine 
E-Mail zu schicken.

MP: Das überlege ich jetzt mal. Das interessiert mich.
EE: Vielen Dank Michael, dass Du uns so ausführlich über Dich, Deine Hobbys 
und Deine Arbeit erzählt hast. Wir würden uns freuen, wenn Du bei LeOs Lupe 
mitmachen würdest. 
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