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„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, 
der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld 
nicht essen kann.“ 
Alte Weisheit unklarer Herkunft
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Lebenshilfe Intern Lebenshilfe Intern 

Das „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen“ 

ist heute bekannter unter dem Namen Bundesteilhabegesetz. Abgekürzt: BTHG.
Das Bundesteilhabegesetz ist bereits 2016 in Kraft getreten. Es setzt in mehreren 
Schritten die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutsches Recht um. 
Die UN-BRK ist schon 2006 entstanden. Es gab eine große Versammlung mit vielen 
Politikern aus vielen Ländern.
Die Versammlung der Länder heißt United Nations. Das ist Englisch und heißt 
Vereinte Nationen. Kurz UN.  
Die Politiker hatten die gleiche Meinung. Menschen mit Behinderung sollen mehr 
Teilhabe und Selbst-Ständigkeit haben. Es soll mehr Mitbestimmungsrechte geben.

Seit 2008 gibt es die UN Behinderten-
Rechts-Konvention in Deutschland. Kurz 
UN-BRK. In der UN-BRK steht, dass 
Menschen mit Behinderung ein Recht auf 
Gleich-Berechtigung haben.
Die Politiker in Deutschland haben 
dann etwas Zeit gebraucht, um die UN-
Konvention in ein deutsches Gesetz umzuwandeln. In das Bundes-teilhabegesetz. 
Das ist 2016 in Kraft gesetzt worden. 
Die Umsetzung geschieht in einzelnen Schritten:
In der Werkstatt wurden zum Beispiel die Rechte des Werkstattrates gestärkt. Und 
eine Frauenbeauftragte vorgeschrieben.  Der Werkstatt-Rat vertritt die Interessen 
der Beschäftigten in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Frauen-
Beauftragte kümmert sich darum, dass Frauen und Männer in den Werkstätten 
gleichbehandelt werden.

Vor dem BTHG musste der Werkstattrat nur informiert werden. Seit 2016 bestimmt 
der Werkstattrat nun mit. Es gibt Mitbestimmung bei sehr wichtigen Dingen z.B.:

• Wann die Arbeits-Zeit ist.
• Wann Pausen sind.
• Wie das Geld verteilt wird.
• Was es zu Essen gibt.
• Wie Pausen Räume sein sollen.

Eine sehr wichtige Änderung tritt nun zum 01.01.2020 in Kraft: Die Trennung 
der Leistung. Durch die Trennung der Leistung ändert sich viel für Menschen mit 
Behinderung. Besonders dann, wenn sie in einer Einrichtung leben. 
Bisher ist es so: Der Träger der Eingliederungs-Hilfe (z.B. der LVR) bezahlt die 
Unterkunft. Und er bezahlt den Lebens-Unterhalt. Außerdem gibt es ein Extra-
Geld für Kleidung.  Also alles, was zum Leben wichtig ist. Das Geld geht direkt an 
die Einrichtung. Der Mensch mit Behinderung erhält noch ein Taschengeld, den 
Barbetrag. Für Dinge des Alltags.
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Lebenshilfe InternLebenshilfe Intern

Ab dem 1. Januar 2020 ändert sich das: Dann 
gibt das Sozial-Amt das Geld für die Unterkunft. 
Und das Sozial-Amt gibt das Geld für den 
Lebens-Unterhalt. Das Sozial-Amt gibt das ganze 
Geld dem Menschen mit Behinderung. Es zahlt 
dies auf ein Girokonto, das dem Menschen mit 
Behinderung gehört. Von diesem Geld muss 
der Mensch mit Behinderung alles bezahlen: 
Die Unterkunft, den Lebens-Unterhalt und alles 
andere. Also auch Kleidung oder andere Dinge. 
Und das Mittagessen in der Werkstatt. Um das Geld zu bekommen, muss man einen 
Antrag beim Sozialamt stellen. Dabei kann man das Geld für das Mittagessen extra 
beantragen. Das nennt man Mehrbedarf. 
Der LVR zahlt weiterhin die Kosten für die Förderung und Begleitung. Diese 
Leistung nennt man Assistenz. Um zu wissen, welche Assistenz der Mensch 
mit Behinderung benötigt, wurde ein neues Verfahren entwickelt. Das neue 
„Bedarfserhebungsinstrument“ heißt BEI_NRW. Es wird sehr wichtig sein, bei diesem 
Verfahren alle Assistenzbedarfe wirklich anzugeben. Nur dann werden diese bezahlt. 
Die Lebenshilfe Oberhausen muss mit den Bewohner*innen in den Wohnstätten 

und den Mitarbeiter*innen in der Werkstatt 
neue Verträge schließen. Diese werden 
zurzeit erarbeitet. Das ist nicht einfach. 
Die Miete muss berechnet werden. 
Die Kosten der Lebensmittel müssen 
berechnet werden. Und noch vieles 
mehr. Schwierig ist, dass noch nicht alle 
Regelungen wirklich feststehen. Auch 
der LVR und die Sozialämter wissen 
noch nicht in allen Einzelheiten Bescheid. 
Aber die Lebenshilfe Oberhausen hat 
einen guten Kontakt zu den Ämtern. Und 

informiert dann die Betroff enen. 
Menschen mit Behinderung müssen nun viel tun, um weiter die Leistungen zu 
erhalten: Ein Girokonto muss eröff net werden. Der Antrag auf Sozialhilfe muss 
gestellt werden. Die Lebenshilfe Oberhausen hat eine „Checkliste“. Diese gibt es in 
den Wohnstätten und den Werkstätten. Sprechen Sie uns an.
Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam das Bundesteilhabegesetz gut umgesetzt 
bekommen. Und es wird nach den vielen Schwierigkeiten, die es bei der Umstellung 
geben wird, dazu führen, dass Menschen mit Behinderung mehr selbst bestimmen 
dürfen und gehört werden müssen. So wie der Werkstattrat schon heute gehört 
werden und seine Zustimmung geben muss. Haben Sie Fragen zum BTHG? 
Wir helfen Ihnen gern: bthg@lebenshilfe-oberhausen.de
Verena Birnbacher
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Wir mussten wieder Abschied nehmen: 

Johannes Otto         26.06.2019  57 Jahre  (HBH)
Michael Thenert       26.06.2019  51 Jahre  (HBH)
Evi Kasubek             28.06.2019         (GCH+HBH)                       
Horst Barmscheidt  12.07.2019   56 Jahre  (HBH)
Wilhelm Schäfer       01.08.2019   77 Jahre  (HBH)

Wir sind traurig. Wir werden Euch nicht vergessen.

Gedanken von Sandra Witt
Auch wenn ich behindert bin, habe ich Gefühle.
Die Zeit heilt alle Wunden. Ob klein oder groß, ob dick oder dünn, alle kommen in 
den Himmel und unsere Seelen auch, die wir im Herzen haben. Gott hat uns lieb 
und schenkt uns Vertrauen. Wir sollen Vertrauen haben, weil wir nach unserem Tod 
in Frieden ruhen sollen. 
In der Liebe hat man Vertrauen. Seinem Partner gegenüber schenkt man 
Vertrauen. Das Geschenk dafür ist die wahre Liebe. 
Menschen mit oder ohne Behinderung soll man nicht stehen lassen, sondern mit 
Respekt behandeln. Es sind nur Menschen wie du und ich. Menschen mit Gefühlen 
und vielen Sorgen. 
Ich, Sendy, fühle mich in meiner Gruppe geborgen und sehr wohl. 
Ich fi nde es doof, dass meine Kollegen sich anschreien und streiten. Das sollte 
nicht so sein. Ich arbeite sehr gerne in meiner Gruppe. Was ich kann mache ich. 
Wenn ich was nicht kann, mache ich nicht. Wenn ich was nicht kann bekomme ich 
von meiner Gruppenleiterin die Unterstützung, die ich brauche.
Auch ich helfe allen, die meine Unterstützung brauchen.

Eure Sendy

”Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt man einen Menschen verliert. 
Es ist immer zu früh und es tut immer weh.“
Unbekannter Verfasser
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Erika-Krebs-HausErika-Krebs-Haus

Einblick in mein Leben

Hallo, 
ich bin Anke Eichholz. Ich bin 47 Jahre alt und wohne seit 20 Jahren im Erika-Krebs-
Haus. Meine Freund ist Andreas Bütau. Wir leben zusammen in Gruppe IV im EKH.
Meine Hobby´s sind Gitarre üben, trommeln, spazieren gehen und malen.
Ich fahre gerne Bus. Ich gehe gerne im Wald spazieren. Das macht Spaß.
Ich habe ganz viele Geschwister. Wir sind oft nach Holland gefahren, in meiner 
Kindheit. Dort sind wir immer Boot gefahren. Das hat großen Spaß gemacht und ich 
habe viel gelacht. Ich habe ein großes Zimmer für mich. 
Dort hängen viele Bilder von Tieren.

Hallo Leo´s Lupe Leser,
Ich heiße Silke Rettweiler und wohne im EKH. Ich nehme 
an der Musik-AG teil. Die Musik-AG fi ndet zwei mal im 
Monat, montags statt. Peter spielt Gitarre und Tina singt. 
An der Back-AG möchte ich auch noch teilnehmen. 
Zur Zeit wohne ich in Gruppe IV. Mein Freund Jürgen in 
Gruppe III. 
Ich würde auch gerne mal in Gruppe III wohnen. Vielleicht 
klappt das ja irgendwann mal. Dann würde ich mich riesig 
freuen.

Viele Grüße,
Silke Rettweiler 

Hi Leute,

ich heiße Claudia. Claudia macht gerne 
Namensketten und unterhält sich gerne beim 
Rauchen mit anderen Menschen. 
Claudia fährt gerne mit dem Bus nach Sterkrade. 
Jeden Tag. Ja, jeden Tag. Nur Sonntags nicht. 
Manchmal auch in die Neue Mitte. Immer mit der 
SB90 oder mit der 960 und dann wieder zurück zur 
Schmachtendorferstraße. 
Nach Hause. Ins EKH. 

Viele Grüße,
                                                  Claudia
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Inklusives Stadtteilfest Königshardt

Gemeinsam wurde 
gefeiert!
Das Herbert-
Bruckmann-Haus 
feiert dieses Jahr 
sein 40-jähriges 
Bestehen.
Dies war der 
Anlass …und 
daraus wurde 
ein großes 
gemeinsames 
fröhliches Fest. 
Viele Vereine und Verbände beteiligten sich an den Ständen und am bunten 
Bühnenprogramm. Das Fest begann mit einem ökumenischen Gottesdienst durch 
Pfarrer Thomas Levi und Diakon Bernd Malecki.  
Nach einer Begrüßung durch Heino Passmann (Einrichtungsleitung Herbert-
Bruckmann-Haus), Verena Birnbacher und Rainer Lettkamp (Geschäftsführer 
Lebenshilfe Oberhausen) und Herrn Martin Heckmann (Vorstand Lebenshilfe 
Oberhausen) sowie weiteren zahlreichen Grußworten begann das große Stadtteilfest.

Trotz sehr warmen Temperaturen feierten viele Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam und genossen das bunte Angebot. 
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Herbert-Bruckmann-HausHerbert-Bruckmann-Haus

Auf der Bühne spielten und tanzten viele Musikgruppen 
(Tanzgarden der 
Alstadener Bären, 
Blauen Funken 
und Königshardter 
Karnevalsgesellschaft. 
Fanfarencorps, 
Mölmche Houltköpp, 
integrative 
Theatergruppe 
Blindfl ug, 
Königshardter Chor 
Sangeslust und die 
polnische         

                                                                                                                                                                           Folkloretanzgruppe      
             Perelka). 

Die Einrad-Fahrer 
vom Rad- und 

Sportverein unter 
der Leitung von Heike 

Berchter erfreuten mit 
ihrer Darbietung ebenso  

 das Publikum.
  

Für gute Stimmung sorgte 
gegen Ende des Festes die 
integrative Rockband  Fud`ies 
aus Dinslaken.

 
Auch das Alsbachtal beteiligte 
sich mit einem Stand an dem 
fröhlichen Fest. 

Th
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Kö
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                                                                                                                                                          Fo
             Pe

D
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Spo
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Bercht
ihrer Da

das Publik
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Es war ein 
sehr schönes 
Fest mit vielen 
Erinnerungen, 
Begegnungen 
mit Bekannten 
von früher 
und vielen 
fröhlichen 
Gesichtern. 

Ganz herzlichen 
Dank allen, 
die dazu 
beigetragen 
haben!
Ohne so viel 
Engagement 
durch so viele 
Helfer wäre dies 
nicht möglich
gewesen.

HerI
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 „Leben im Pott“ - Büro für leichte Sprache „Leben im Pott“ - Büro für leichte Sprache

Die Gruppe „Klar-Text“ bei der Lebenshilfe Oberhausen stellt sich vor

Wir haben die Arbeitsgruppe „Klar-Text“.
Es gibt

• 4 Übersetzer

• 3 Prüfer

• 3 Außen-Darsteller: 

Die machen Fortbildungen zur Leichten 
Sprache

10 Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten 
hier haupt- und ehrenamtlich zusammen. Zweimal 
im Monat.

Die Prüfer haben alle eine Lernschwierigkeit.
Einer ist auch Autist.
Einer ist auch körperbehindert.
Die Übersetzer haben keine Lernschwierigkeit.

Jeder kann etwas besonders gut.
Jeder braucht auch Hilfe.

Das sind die Aufgaben von Übersetzern:

• Die Übersetzer bekommen den Text zuerst.
• Sie müssen verstehen:
• Worum geht es in dem Text?
• Manchmal fragen sie beim Kunden nach:
• Haben wir das richtig so verstanden?
• Die Übersetzer bereiten die Texte vor:
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 „Leben im Pott“ - Büro für leichte Sprache „Leben im Pott“ - Büro für leichte Sprache

• Sie übersetzen ihn nach dem Regel-Werk für Leichte Sprache.
• Manchmal machen sie das in der Gruppe.
• Manchmal machen sie das alleine.
• Das hängt vom Text ab.
• Sie suchen auch die Bilder zum Text.
• Wenn der Kunde das wünscht.
• Und arbeiten die Bilder ein.
• Das sind bei uns die Bilder der Lebenshilfe Bremen.
• Übersetzen braucht sehr viel Zeit.
• Übersetzen ist sehr anstrengend.

Das sind die Aufgaben von Prüfern:
• Sie entscheiden: Ist der Text gut?

• Sie entscheiden: Kann der Text zum Kunden?
• Sie sind sehr wichtig.
• Prüfen braucht sehr viel Zeit.
• Prüfen ist sehr anstrengend.
• Das Schlimmste ist das Überlegen und das Nachdenken.
• Da weißt Du auch am Tag, was Du gemacht hast.
• Wir brauchen gute Leute.
• Die Prüfer bringen den Text zu Ende.

So geht die Zusammen-Arbeit mit Prüfern und Übersetzern
Die Hauptamtlichen Prüfer und Übersetzer bereiten die Gruppe vor:

• Kaff ee
• Tee
• Wasser
• Kuchen
• Kekse
• Kopien der Texte

Ein Prüfer und ein Übersetzer leiten das Gespräch. 
Das nennt man auch „Moderation“.
Sie sind besonders gut vorbereitet.
Bei uns machen das die hauptamtlichen 

Mitarbeiter.

r und Übersetzer

xte
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Es gibt einen Schriftführer:

Er schreibt die Änderungen in den Text.
Er macht das am Computer.
Bei uns macht das ein Kollege:
Er hat einen ausgelagerten Werkstatt-
Arbeitsplatz bei Leben im Pott.

Am Anfang gibt es Informationen:
• Wer ist der Auftrag-Geber?
• Was ist der Inhalt vom Text?
• Manche Prüfer lesen mit.
• Manche Prüfer hören lieber zu.

So geht das mit dem Text:

Der Übersetzer erklärt: Darum geht es in dem 
Text.

• Der Text wird Satz für Satz vorgelesen.
• Die Prüfer geben Bescheid.
• Wenn sie etwas nicht verstehen.
• Sie machen es sofort.
• Zusammen werden leichte Worte gesucht.
• Der Schrift-Führer schreibt den Text neu.

Der Übersetzer achtet sehr auf den Prüfer:
Was er sagt. Wie er es sagt.
Welche Reaktionen es sonst noch gibt.
Es ist leichter, wenn der Text schon Bilder hat.
Es wird so lange an dem Text gearbeitet: Bis wir das verstehen.
Vorher geht kein Text an den Auftrag-Geber.
Die Prüfer wissen: Ohne Übersetzer geht es nicht.
Die Übersetzer wissen: Ohne Prüfer geht es nicht.
Wir erledigen alles zusammen im Team. Zusammen arbeiten wir neue Leute ein.
Zusammen machen wir Fortbildungen. Wir gehen auch schon mal zusammen essen.
Wir kennen uns gut.
Wir wissen: Nur zusammen sind wir gut!

Leo Pyta-Greca und Stephanie Franken
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Pinke Haare                                                                                                                                             
Pinke Haare, die die anderen Jugendlichen tragen, fi nde ich zwar schön und gut 
aussehend, aber ich selber würde meine Haare nie pink färben lassen, wenn, dann 
nur blond oder etwas rötlich.
Pinke Haare sind für mich eher künstlich, die 
anderen Mädchen können das gerne machen, 
aber ich würde mir das nicht antun.

Meine Naturhaarfarbe fi nde ich viel schöner als 
pinke Haare zu haben. 

Obwohl meine Lieblingsfarbe Pink ist.

Caro

Neu!!   Das wohl erste Insekten-Hotel der Lebenshilfe Oberhausen
Frank Ebel (links) hat 
sein Praktikum, mit 
seiner Projektarbeit 
„Insekten-Hotel“, 
in der Werkstatt 
am Kaisergarten 
beendet. Es wirkten 
drei Mitarbeiter an 
diesem Projekt 
mit, unter anderem 
auch Dirk Patzak 
(Mitte). Cassius-A. 
Reichhabichtsheimer 
(rechts), als Werkstattrat, 

hat dieses Vorhaben immer mit gutem Sinn begleitet. 

Zukünftig werden wohl auch in allen anderen Einrichtungen Änderungen in den 
Gartenanlagen zu sehen sein. 

Cassius A. Reichhabichtsheimer
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SportSport

Deutsche Meisterschaft im Tischtennis

Anfang September 2019 fanden wieder die diesjährigen Deutschen Meisterschaften 
im Tischtennis statt.
Die Lebenshilfe Oberhausen ist seit Jahren durch einen wahren Medaillenregen 
verwöhnt. Und auch in diesem Jahr war es nicht anders.

Angelika Peters belegte im Damen-Einzel den 2. Platz und holte somit die Silber-
Medaille nach Oberhausen, gefolgt von Miriam Jürgens, die die Bronze-Medaille 
gewann. Zusammen erspielten beide im Doppel die Silber-Medaille.

Dirk Meinike und Andreas Höch starteten in einem mega-starken Herrenfeld und 
spielten sehr gut. Dirk holte einen supertollen 8. Platz und Andreas schaff te den 11. 
Platz bei den Deutschen Meisterschaften.
 

Völlig geschaff t und zufrieden kehrten die Sportler zusammen mit ihrem Trainer 
Hans Abel und Begleitung Klaus Konietzko aus Waldfi schbach zurück. 

Unser Bild zeigt v.l. Hans Abel, Miriam Jürgens, Dirk Meinike, Andreas Höch, 
Angelika Peters und Klaus Konietzko

Erfolg ist nicht etwas, das einfach passiert – Erfolg wird erlernt, 
Erfolg wird trainiert.
George Stanley Halas  * 02.02.1895, † 31.10.1983 (US-amerikanischer Baseball- 
und American-Football-Spieler)
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Sommerfest der Sportabteilung
Am 31.08.2019 fand wieder auf dem Außengelände der Königshardter Werkstatt 
das Sommerfest der Sportabteilung statt. 
Der Wettergott meinte es gut mit den Sportlern. Bei Temperaturen um die 30° Grad 
kam man nicht nur durch sportliche Aktivitäten ins Schwitzen.
Einige Sportgruppen stellten sich zusammen mit ihren Übungsleitern den 
Zuschauern vor.
Unter anderem wurden die Eltern und Kinder der Mutter-Kind-Gruppen 
um Übungsleiterin Doris Überbach aufgefordert, einige Bewegungen ihrer 
Übungseinheit vor zu turnen und zu tanzen. Vor allem die Kinder waren mit heller 
Begeisterung dabei.
Ralf Scheer als einer der Übungsleiter im Reha-Sport lies einen Einblick in die 
Sportstunde des Rehabilitationssportes zu. Viele Teilnehmer waren gekommen, um 
den Zuschauern ihr Können zu beweisen. Mit viel Spaß und Tatendrang gingen sie 
zur Sache.
Die Fußballmannschaft konnte sich leider nur kurz vorstellen, spielte doch die 
Mannschaft zeitgleich in Dinslaken um den im wahrsten Sinne „heiß“ begehrten 
Pokal. Obwohl die Trainer kein verlorenes Spiel verzeichneten, kehrte man aufgrund 
eines Unentschieden als zweiter Sieger zurück. Eine Bratwurst entschädigte aber 
die doch zufriedenen Fußballer.

Eine Hüpfburg, 
Entenangeln, 
Torwandschießen und 
ein kleines Fußballfeld 
rundeten das Angebot 
ab. Unterstützt durch 
viele ehrenamtliche 
Helfer und durch die 
Geschäftsführung, 
die fl eißig an Grill und 
Spülmaschine tätig 
waren, wurde es ein 
schönes Fest, bei 
dem auch ein kleines 
Schwätzchen bei 
Kaff ee und Kuchen 
nicht zu kurz kam.

                                        Unser Bild zeigt Ralf Scheer mit einigen Reha-Sportlern.
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Schwimmen
Nicht weit vom Egon-Berchter-Haus 
ist die Ruhrwerkstatt. 

An der Ruhrwerkstatt wird auch 
Wassergymnastik angeboten. 

Die Leiterin des Schwimmens heißt 
Mechthild Maje. 

Sie ist die beste Trainerin der Welt 
und ist lieb und super nett zu uns.

Katrin und Sendy gehen gerne schwimmen. Es macht Spaß bei ihr wenn Jenny 
uns abholt.

Bowlen

Die Lebenshilfe aus der Einrichtung des 
Egon-Berchter-Haus geht bowlen, begleitet 
von Ingmar Müller und Iris Herget. 

Das Herbert-Bruckmann-Haus geht auch 
mit Bowling.

Es macht allen viel Spaß mit allen dabei zu 
sein und gut essen gehen zu können.

Eure Sendy

„Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt wird. Er wird 
alt, weil er sich weniger bewegt. Also beweg‘ dich!“ 

Gustav-Adolf Schur (* 23.02.1931), deutscher Radrennfahrer)
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2.Familien- und Inklusionstag beim Buschhausener TC
Wie beendet man sportlich, nachhaltig unter dem Motto „Freude haben“ eine 
erfolgreiche Tennis-Sommersaison, diese Frage stellte sich auch Dirk Kottkamp, 
seit 26 Jahren Mitglied im Buschhausener Tennis Club, davon leitete er 13 
Jahre die Jugendabteilung. Er lud wieder zum zweiten großen Familien- und 
Inklusionstag auf die Anlage des BTC ein.
Dirk Kottkamp erlitt 2014 eine chronische Fußerkrankung, die es ihm selbst 
nicht mehr möglich machte, seinen Lieblingssport Tennis auszuüben. Nach 

Bekanntgabe der Diagnose und der 
Tatsache, dass er einen „Sport mit 
Vorderfuß-Belastung“ nicht mehr ausüben 
werden könne, setzte er alle Hebel in 
Bewegung, die ihm eine aktive Rückkehr 
auf den Tennisplatz möglich macht. 2017 lud 
Dirk Kottkamp den damaligen Bundestrainer 
für Rollstuhl-Tennis nach Buschhausen 
ein und erhielt sowohl ein Probetraining im 
Rollstuhl als auch viel Hintergrundwissen 
und fachspezifi sche Informationen zu 
diesem beeindruckenden Sport.
So entstand die Idee, Rollstuhltennis auch 

im BTC anzubieten und der Verein ernannte ihn zum ersten Rolli-Beauftragten. 
„Nicht nur der Vorstand, auch unsere Mitglieder waren von dieser Idee begeistert 
und unterstützen mich in meinem Vorhaben, Taten folgen zu lassen“, so Dirk 
Kottkamp. 
Es kam zur Kontaktaufnahme mit Jürgen Kugler, Trainer und 1. Vorsitzender des 
Rollitennis e.V. Windhagen, der sich mit seinen Helferinnen sowie drei Spielern/
innen am Samstag, den 14. September auf den Weg zum BTC machte, um 
Rollstuhltennis zu zeigen.
Gleichzeitig waren Groß und Klein des BTC und vereinsfremde Besucher 
eingeladen, zuzuschauen oder selbst aktiv zu werden – auch mal im Rollstuhl!
Perfekt durchorganisiert begann der Tag mit Aufwärmtraining und verschiedenen, 
allgemeinen Trainingseinheiten. 
Viele Interessierte und Neugierige 
standen schon Schlange, um 
selber einmal Rollstuhltennis 
auszuprobieren.
In mehreren Gruppen zeigten Jürgen 
Kugler und seine Schützlinge, was 
von Anfang an zu beachten ist, bevor 
überhaupt ein Schlag gemacht wird.
Im Vorjahr wurde überwiegend 
gemischtes Doppel (1 Rolli Fahrer 
und 1 Fußgänger) gespielt. In 
diesem Jahr konnten schon reine 
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Rollstuhldoppel gespielt werden. Alt und Jung zeigten keinerlei Berührungsängste, 
von irgendwelchen Hemmschwellen ganz zu schweigen und alle waren oftmals 
erstaunt über die präzisen Schläge der Rollispieler.
„Ziel ist, dass die Euphorie anhält und wir hier eine neue Gruppe 
Rollstuhltennisspieler bilden können, die das Angebot der Familie der 
Breitensportler erweitern wird.“ 
Pläne gibt es schon und die ersten Kontakte zum Büro für Chancengleichheit 
der Stadt Oberhausen und dem Behinderten Sport Oberhausen (BSO) sind 
geknüpft. Im Beirat für Menschen mit Behinderung konnte Dirk Kottkamp in einem 
anschaulichen Vortrag ein geplantes Schulprojekt mit der Christoph-Schlingensief-
Förderschule vorstellen. Hierzu ludt der BTC, die Schule und der BSO (Behinderten 
Sport Oberhausen) am 25. September alle Interessierten recht herzlich ein. 
In der Zeit von 11:00 -15:00 Uhr fand eine Kick Off  Veranstaltung „Sport im 
Rollstuhl“ in der Schulsporthalle der LVR Förderschule an der Von Trotha Straße 105, 
46149 Oberhausen 
statt. Ziel ist auch 
hier nach den 
Herbstferien eine 
Rollstuhlsport-
Gruppe aufzubauen.
„Die Möglichkeit, 
die dem BTC auf 
der zukünftig neuen 
Anlage an der 
Dachsstr. gegeben 
wird, etwas für 
den Behinderten-
Sport zu tun, muss 
entsprechend berücksichtigt und gefördert werden“, berichtet Dirk Kottkamp. 
Hier sind weitere Gespräche mit verschiedenen Verbänden, Sponsoren und 
Behindertenorganisationen in Planung.

Unterstützer des Buschhausener TC sind:

BRSNW Duisburg
Rollitennis e.V. Windhagen, Jürgen Kugler
DTB-Rollstuhl-Bundestrainer Niklas Höfken
LVR Christoph-Schlingensief-Förderschule
Tennis Verband Niederrhein

Für Rückfragen und Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Kottkamp gerne zur 
Verfügung: 
Dirk Kottkamp 
Tel.: 0176 / 21 59 85 6, Mail: btc@Winck-tennis.de
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Tanzfreunde Oberhausen, eine integrative Tanzgruppe der Caritas 
Oberhausen. 
Die Tanzgruppe wurde im September 2015 von Heiner Eschermann (Leitung: 
Betreutes Wohnen (Bewo) Caritas), Daniela Kiepen und Bianca Mehanovic 
gegründet. 
2016 folgten die ersten Auftritte beim Tag der Begegnung und den November 
Lichtern; dann beim Osterfelder Stadtfest, dem Adventsmarkt, dem SDP Fest und 
einem Auftritt im Franziskushaus.
Vor zwei Jahren wurde die 
Betreuung durch Manuela Kahl 
erweitert. 
Aktuell umfasst die Gruppe 
15 Mitglieder (anfangs als ein 
Angebot für die Klienten des 
Bewos gedacht, öff nete sich die 
Gruppe auf vermehrte Anfragen 
hin für Jedermann.) 
An der Namensfi ndung waren 
alle gleichberechtigt beteiligt und 
haben gemeinsam abgestimmt. 
Das Herz der Gruppe bilden 
ohne jede Frage und bei allen 
Tänzern beliebt die beiden 
Trainerinnen Bianca und Manu. 
Vielen Dank für die 
ehrenamtliche Mitarbeit! 
Immer wieder entstehen wunderbare Choreographien zu aktueller und beliebter 
Musik. Bei allen Auftritten entsteht eine Riesenstimmung, die ins Publikum 
überspringt.
Das war in diesem Jahr auch bereits mehrmals der Fall. Die Tanzfreunde 
Oberhausen hätten es durchaus verdient auch mal auf einer sehr großen Bühne 
aufzutreten. 
Eventuell erhalten sie ja mal eine Einladung für das Wohnzimmer der Stadt 
Oberhausen - der Luise-Albertz-Halle? 
Die Tanzfreunde Oberhausen wollen nicht die Behinderung oder Beeinträchtigung 
in den Vordergrund stellen, sondern leben inklusiv. Jeder Einzelne hat die Chance 
sich entsprechend seiner Möglichkeiten einzubringen und Inhalte mitzugestalten. 
Das ist das Konzept! 
Die Mitglieder begegnen einander auf Augenhöhe und stellen ganz klar die Freude 
und den Spaß am Tanzen in den Vordergrund.
WP mit MP

bare Choreographien zu aktueller und beliebter
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Läuschen und Flöhchen
Ein Läuschen und ein Flöhchen die lebten zusammen in 
einem Haushalt und brauten das Bier in einer Eierschale. 
Da fi el das Läuschen hinein und verbrannte sich. 
Darüber fi ng das Flöhchen an laut zu schreien. 
Da sprach die kleine Stubentüre: „Was schreist du, 
Flöhchen?“ 

„Weil Läuschen sich verbrannt hat.“
Da fi ng das Türchen an zu knarren. 
Da sprach ein Besenchen in der Ecke: „Was knarrst du, 
Türchen?“ 
„Soll ich nicht knarren?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint.“

Da fi ng das Besenchen an entsetzlich zu kehren. 
Da kam ein Wägelchen vorbei und sprach: „Was kehrst du, 
Besenchen?“ 
„Soll ich nicht kehren?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint,
Türchen knarrt.“
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Da sprach das Wägelchen: „So will ich rennen,“ und fi ng 
an entsetzlich zu rennen. 
Da sprach das Mistchen, an dem es vorbei rannte, 
„Was rennst du, Wägelchen?“
„Soll ich nicht rennen?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint,
Türchen knarrt,
Besenchen kehrt.“

Da sprach das Mistchen „So will ich entsetzlich brennen,“ 
und fi ng an in hellem Feuer zu brennen. 
Da stand ein Bäumchen neben dem Mistchen, das 
sprach: „Mistchen, warum brennst du?“ 
„Soll ich nicht brennen?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint,
Türchen knarrt,
Besenchen kehrt,
Wägelchen rennt.“

Da sprach das Bäumchen: „So will ich mich schütteln“ 
und fi ng an sich zu schütteln, daß all seine Blätter 
abfi elen. Das sah ein Mädchen, das mit seinem 
Wasserkrügelchen heran kam und sprach: „Bäumchen, 
was schüttelst du dich?“ 
„Soll ich mich nicht schütteln?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint,
Türchen knarrt,
Besenchen kehrt,
Wägelchen rennt,
Mistchen brennt.“
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Da sprach das Mädchen: „So will ich mein 
Wasserkrügelchen zerbrechen,“ und zerbrach das 
Wasserkrügelchen. 
Da sprach das Brünnlein, aus dem das Wasser quoll,: 
„Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?“ 
„Soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zerbrechen?

Läuschen hat sich verbrannt,
Flöhchen weint,
Türchen knarrt,
Besenchen kehrt,
Wägelchen rennt,
Mistchen brennt,
Bäumchen schüttelt sich.“

„Ei,“ sagte das Brünnchen: „So will ich anfangen zu 
fl ießen,“ und fi ng an entsetzlich zu fl ießen. Und in dem 
Wasser ist alles ertrunken, das Mädchen, das Bäumchen, 
das Mistchen, das Wägelchen, das Besenchen, das 
Türchen, das Flöhchen, das Läuschen, alles miteinander.

Jacob Grimm (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-
1859) 

Ein Tipp, wer Märchen in leichter Sprache lesen oder 
hören möchte: 
Im Internet fi ndet man unter NDR (Nord-Deutscher-
Rundfunk) folgenden Link:
www.ndr.de/fernsehen/service/leichte_sprache/Maerchen-
in-Leichter-Sprache,maerchenleichtesprache100.html
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Erdbeershakes

                400 g Erdbeeren

                                                                   800 ml Buttermilch

4 Teelöff el Gartenkresse

Erdbeeren mit dem Pürierstab zerkleinern – 4 Früchte zurückbehalten.

Buttermilch und Erdbeerpüree abwechselnd in ein Glas (circa 300 ml) füllen.

Die überzähligen Erdbeeren an der Spitze einschneiden und jeweils eine als Deko 
an den Glasrand stecken.

Nach Belieben den fertigen Shake mit der 
Gartenkresse garnieren.

Eure Sendy

Anmerkung: Im Winter kann man sicher auch andere Beeren nehmen. Viele 
Beeren gibt es tiefgekühlt. / EE
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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.

                                                        schwer
Lösungen fi nden Sie auf Seite 43
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Suchbild
fi nden Sie die 9 Fehler, die dem Fälscher bei seiner Arbeit passiert sind

              Suchbild Original

               

           Suchbild Fälschung
          Lösung fi nden Sie auf Seite 43
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Mein Urlaub mit meiner Familie in Dänemark
Wir sind mit ganze Familie nach 
dänemark gefahren das wetter War super 
wir haben schönes Haus mit Pool gehabt 
.

Wir haben viel spass im Urlaub 
gehabt 

G.M
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Reisen geht manchmal auch anders
Seit einigen Jahren können die Off enen Hilfen der Lebenshilfe keine eigenen 
Reisen mehr anbieten. Dies hatte mehrere Gründe:  

•  Nur durch die fi nanzielle Unterstützung des Lebenshilfe-
Vereins waren die Reisen möglich, was über die Jahre 
zu erheblichen „roten Zahlen“ geführt hatte

• Die Begleitung der Reisen durch das Lebenshilfe-
Personal war aufgrund eines Gerichtsurteils 
organisatorisch und rechtlich nicht mehr wie bisher 
möglich

• Änderungen im Arbeitszeitgesetz beschränken den 
Einsatz des vorhandenen Personals durch bestimmte 
Regelungen von Überstunden und Freizeitausgleich

Da ergriff  ein Mitglied der Lebenshilfe die Initiative. Der Sohn war über 
die Jahre immer gern mit der Lebenshilfe in Urlaub gefahren. Im Kontakt 
mit den Angehörigen einiger anderer Urlaubsteilnehmer entstand der 
Entschluss, für eine kleine Gruppe selbst nach geeigneten und preiswerten 
Unterkünften zu suchen. Dies musste sehr frühzeitig geschehen, denn die 
guten Unterkünfte sind immer schnell vermietet. Aus den Off enen Hilfen 
begleiten zwei Angestellte die kleine Reisegruppe. Sie werden im Rahmen 

der Verhinderungspfl ege fi nanziert. Die Kosten für 
die Reise (Unterkunft, Fahrtkosten, Verpfl egung) 
zahlen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich 
selbst. Man kennt sich, entscheidet frühzeitig, wohin 
die Reise gehen soll und zahlt auch zuverlässig und 
frühzeitig die Reisekosten, so dass die Durchführung 
für Alle gesichert ist. Die übernächste Reise geht 
übrigens auf die Insel Borkum. Um dort eine gute 
Unterkunft zu fi nden, wurde sogar 2 Jahre vorher 
gesucht und geplant, und es hat funktioniert. Auch 
der Urlaub 2020 ist schon „in trockenen Tüchern“. 

 EE

Ergänzend möchten wir informieren, dass auf der Mitgliederversammlung 
am 25.09.2019 aufgrund einer Anregung von den Mitgliedern, Herrn Pfau 
und Herrn Eichstaedt, die Lebenshilfe demnächst eine Arbeitsgruppe zum 
Thema Reisen eröff net, um zu prüfen, unter welchen Bedingungen eigens 
veranstaltete Reisen durchgeführt werden können oder was uns (der 
Lebenshilfe Oberhausen e.V.) eventuell daran hindert.

war über
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Mein Urlaub in Griechenland

Es war immer schönes Wetter mit blauem Himmel und Sonnenschein über 40 
Grad.
Wir waren am Strand gewesen und am Pool schwimmen gegangen, jeden 
Abend war Programm angesagt, wir haben jeden Abend getanzt.

Mit dem Glasboot gefahren.
In einem Museum waren 
wir, und in der Stadt Rhodos 
geshopt und Eis gegessen.
Wir sind mit dem Flugzeug 
gefl ogen, hin und zurück.
Es war ein schöner Urlaub, 
ich werde alle vermissen, 
die dabei waren.

Eure Sendy
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Krankenkasse muss Stromkosten für elektrische Hilfsmittel bezahlen

„Der 3. Senat des Bundessozialgerichts 
hat bereits im Februar 1997 
entschieden, dass der Anspruch auf 
Versorgung mit einem Hilfsmittel 
nach § 33 Abs.1 S1 SGB 5 auch die 
Versorgung mit der zum Betrieb des 
Hilfsmittels erforderlichen Energie 
(BSG, Az. 3 RK 12/96) umfaßt. Somit 
müssen die Krankenkassen nicht 
nur die Anschaff ung und die Wartung 
von Hilfsmitteln bezahlen, sondern 
auch die Stromkosten für elektrische 
Hilfsmittel.
Unter Umständen wehren sich 
die Krankenkassen dagegen, die 
Stromkosten zu übernehmen. 
Dies ist nicht in Ordnung, ja 
gesetzeswidrig. Berufen Sie sich auf 
die Rechtsprechung und legen Sie 
dann sofort Widerspruch ein.
Wer privat krankenversichert ist, muss 
prüfen, wie sein Vertrag gestaltet 
ist. Unter Umständen bekommen 
Privatversicherte die Stromkosten nicht erstattet.“

Nähere Informationen fi nden sich auf der unten angegebenen Website. Zum 
Beispiel auch für welche elektrischen Hilfsmittel die Stromkosten beantragt 
werden können und wie dies gemacht wird:

https://www.pfl ege-durch-angehoerige.de/krankenkasse-muss-stromkosten-
fuer-elektrische-hilfsmittel-bezahlen/

Barrierefreiheit ist unser Traum. Wir würden uns aber bereits 
freuen wenn wir Barrierearmut erreichen könnten.
Hilfsmittel helfen einige Barrieren zu überwinden.
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Inklusion ist sehr schwierig, auch, wenn man heute als 
gehandicapter Mensch einen Rechtsanspruch darauf hat. 

Ich bin 43 Jahre alt und sitze im Rollstuhl. Ich möchte 
mich zum Thema Inklusion äußern, da ich durch meine 
körperliche Situation und meinen Rollstuhl Inklusion 
selbst erlebt habe. Inklusion ist der Fachausdruck 
für das Zusammenleben von nichtbehinderten und 
behinderten Menschen im Alltag. 

 Inklusion war das erste Mal Thema in meinem 
Leben, als ich in den Kindergarten kommen sollte. 

Jedes Kind geht mit circa drei Jahren in den 
Kindergarten. Das sollte ich auch, denn ich war 
Einzelkind und ich sollte dadurch natürlich in Kontakt 

mit anderen Kindern kommen. 

Also meldeten mich meine Eltern, wie viele ihrer Bekannten auch, im 
Kindergarten an. Die Kindergartenleiterin eines christlichen Kindergartens 
weigerte sich ein behindertes Kind im Kindergartenn aufzunehmen. 
Die Begründung der 
Kindergartenleiterin war, dass sie 
extra eine Erzieherin einstellen 
müsse, um den Mehraufwand 
leisten zu können, der durch 
meine körperliche Behinderung 
entstehen würde. 
Das war aber absoluter Blödsinn, 
denn man muss auch oft einem 
nichtbehinderten Kind mit drei 
Jahren auf die Toilette helfen. 
Also, meldeten meine Eltern mich 
kurzentschlossen wieder beim 
christlichen Kindergarten ab. 
Die Bekannten meiner Eltern 
meldeten aus Solidarität gegenüber meinen Eltern ihre Kinder auch von dem 
christlichen Kindergarten ab. Daraufhin beschlossen alle Betroff enen ihre Kinder 
nun im städtischen Kindergarten anzumelden. Die Leiterin dort hatte auch kein 
Problem damit, mich als Behinderte dort aufzunehmen. 
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Was mich als Kind im Kindergarten 
immer sehr traurig gemacht hat, 
ist die Tatsache, dass die Kinder, 
wenn wir Vater, Mutter oder Kind 
gespielt haben, wollten, dass ich 
immer den Hund spielen musste, 
da ich mich ja auf allen Vieren 
fortbewegt habe. Wie gerne hätte 
ich auch mal die Mutter oder den 
Vater gespielt wie die anderen 
Kinder. Ich habe deswegen 
geweint. Ich erinnere mich heute 
noch als erwachsene junge Frau 
an das Mutter-Kind –Kind Spiel im 
Kindergarten.
Ich fragte die anderen Kinder: „Darf ich mitspielen?“
Die anderen Kinder: „Ja, klar, aber du spielst den Hund der Familie, du krabbelst 
auf dem Boden!“. Das machte mich traurig. Ich spielte aber dann doch den Hund, 
um bei dem Spiel mitspielen zu können. 

Als die Einschulung 
anstand haben 
meine Eltern mit 
Zuhilfenahme eines 
Rechtsanwaltes 
darum gekämpft, 
dass ich die Regel-
Grundschule 
besuchen durfte. 
1983 hatte man 
noch keinen 
Rechtsanspruch auf 
einen Platz in einer 
Regelschule, so wie 
es heute der Fall ist.  

Inklusion von Behinderten ist nur möglich, wenn man so engagierte Eltern, Lehrer 
und Freunde hat, wie es bei mir der Fall war. 
Wie oft waren meine Eltern und ich verzweifelt, weil die Umsetzung, was das 
Thema Inklusion betraf so schwierig ist und war. 
Meine Eltern mussten unter Zuhilfenahme eines Rechtsanwaltes darum kämpfen, 
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dass ich die Regel-Grundschule 
besuchen durfte. Herr Franz 
Jakubowski, damaliger Direktor der 
Ludgerusschule war sofort bereit 
mich aufzunehmen. Frau Irmgard 
Held, meine Grundschullehrerin 
unterstützte mich voll und ganz. 

Im Anschluss besuchte ich 
die Marie-Curie-Realschule. 
Dort unterstützten mich unter 
anderen wieder meine Eltern, der 
Realschuldirektor Rolf Koch und 
meine Realschullehrer. Mein Freund 
Markus schrieb für mich, wenn ich 
durch meine Behinderung dem 
Schreibvolumen nicht mehr Stand halten konnte. 

Anschließend besuchte ich die höhere Handelsschule und die Berufsschule Bottrop. 
Diese beiden Schulbesuche waren nur möglich durch den Fahrdienst des Deutschen 
Roten Kreuzes. Mangels eines vorhandenen Fahrstuhls wurde ich von Mitschülern 
und dem roten Kreuz in die verschiedenen Schulräume (Etagen) getragen.
Ich habe 2006 meine Ausbildung zur Bürokauff rau abgeschlossen. 
Wenn mein Vater mich nicht mit 25 Jahren in seiner Steuerberatungskanzlei 
angestellt hätte, wäre ich schon mit 25 Jahren arbeitslos geworden. Mein Vater 

hat den Entschluss gefasst, mich in seiner 
Kanzlei als Bürokauff rau anzustellen, nach 
dem ich 300 Bewerbungen geschrieben 
und ich nur Absagen erhalten habe. Dafür 
bin ich meinem Vater heute noch sehr 
dankbar.

Mein erster Arbeitgeber, ein Altenheim, 
bei dem ich zehn Jahre gearbeitet hatte 
war insolvent gegangen, nachdem ich dort 
erfolgreich die Ausbildung zur Bürokauff rau 
absolviert hatte.
Seit August 2017 besuche ich nun das 
Weiterbildungskolleg in Gelsenkirchen, um 
dort mein Abitur nachzuholen. 
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Auch dort sind die Lehrer sehr engagiert und unterstützen mich wo sie nur 
können. Dem Abendschuldirektor Herrn Jahn bin ich sehr dankbar, dass er mich 
am Abendgymnasium aufgenommen hat.

Sie sehen, Inklusion war schon in den 
1980er Jahren möglich, aber nur mit einem 
engagierten gut funktionierenden sozialen 
Umfeld. Und nicht jeder Behinderter ist in 
der Lage eine Regelschule zu besuchen. 
Jede Behinderung ist anders. Meines 
Erachtens scheitert es schon dann, 
wenn die Eltern in etwa zwei gleichaltrige 
Kinder haben. Denn die Eltern sind immer 
gefordert. 
Meinen Eltern, die leider im Jahr 2016 
beide plötzlich verstorben sind, bin ich 
für alles dankbar, dass sie mich immer so 
gefördert und an mich geglaubt haben. 
Meiner Mutter und meinem Vater bin sehr 
dankbar und in ewiger Liebe für immer 
verbunden, denn ohne Ihre Förderung 
und Liebe könnte ich nicht mein Leben so 
führen, wie ich es jetzt tue. 
„DANKE MAMA UND PAPA, ICH LIEBE 
EUCH“!
Ebenso danke ich besonders meinen 
Freunden, dem Weiterbildungskolleg Gelsenkirchen, meinem Pfl egedienst, allen 
Bekannten der Familie meines Vaters, den 24 Stunden-Hilfen, die mich nach dem 
Tod meiner geliebten Eltern in den letzten dreieinhalb Jahren unterstützen, damit 
meine Inklusion weiterfunktioniert.

Ich denke, dass mich das Thema Inklusion mein Leben lang begleiten wird, auch 
wenn man heute einen Rechtsanspruch darauf hat, als Behinderte, egal welche 
Art von Behinderung man hat, integriert in der Gesellschaft zu leben. Und man 
muss sich sehr oft seinen Rechtsanspruch auf Integration hart erkämpfen, um in 
der heutigen Gesellschaft, in der fast nur noch die Leistung zählt, als Behinderte 
leben zu können. Aber ich werde immer weiter für ein freies und selbstbestimmtes 
Leben kämpfen. Die Freiheit und die Selbstbestimmtheit in meinem Leben sind 
für mich als gehandicapte Frau das Wichtigste!
Katrin Haese, Bottrop 
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Interview mit Svenja Limp und Florian Bendorf aus dem Bereich 
Chancengleichheit der Stadt Oberhausen

Eva Eichstaedt (EE): „Wir freuen uns, dass Sie Zeit für ein Interview für LeOs 
Lupe haben, um sich und Ihre Arbeit vorzustellen. Beginnen wir mit ein paar 
persönlichen Fragen: Frau Limp, wie alt sind Sie?“

Svenja Limp (SL): „Ich bin 29 Jahre alt.“

EE: „Welche Hobbys haben Sie?“

SL: „Ich reise gerne, besonders ins Ausland. 
Zuletzt war ich in New York. Ansonsten walke ich 
jede Woche mit einer Arbeitskollegin entlang des 
Rhein-Herne-Kanals.“

EE: „Welche Ausbildung haben Sie 
durchlaufen?“

SL: „Ich bin gelernte Bankkauff rau und 
Stadtinspektorin. Meine erste Ausbildung habe 
ich bei der Stadtsparkasse Oberhausen gemacht. 
Anschließend habe ich noch ein duales Studium 
zur „Stadtinspektorin“ bei der Stadt Oberhausen 
gemacht.“

Holger Eichstaedt (HE): „Herr Bendorf, wie alt sind Sie?“

Florian Bendorf (FB): „Ich bin 33 Jahre alt.“

HE: „Welche Hobbys haben Sie?“

FB: „Im Moment ändere ich gerade mein Hobby. 
Ich habe eigentlich mein ganzes Leben Fußball 
gespielt. Jetzt habe ich leider Rückenprobleme und 
kann meinen Lieblingssport nicht mehr ausüben. Ich 
fahre gerne Rad und habe das Schwimmen für mich 
entdeckt. Ansonsten reise ich auch ganz gern.“

HE: „Welche Ausbildung haben Sie durchlaufen?“

FB: „Ich bin studierter Sozialpädagoge. Als Schüler 
habe ich gern Ferienfreizeiten begleitet und in der 
Kirchengemeinde Kinder betreut.“

HE: „Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie beim Bereich 
Chancengleichheit angefangen haben?“
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FB: „Während des Studiums habe ich bei der Lebenshilfe gearbeitet. 
Anschließend war ich als „Streetworker“ bei der Stadt Bottrop tätig. 

Von Bottrop bin ich nach Oberhausen gewechselt und habe als Schulsozialarbeiter 
sowie im Jugendzentrum gearbeitet.“
EE: „Frau Limp, Sie 
sind jetzt seit ca. einem 
Jahr mit dem Thema 
Inklusion befasst. 
Welche Aufgaben 
haben Sie in dieser 
Zeit gehabt?“

SL: „Oh, viele! In 
diesem Jahr habe ich 
den Aktionstag mit 
dem Protestmarsch 
organisiert sowie 
den „Wegweiser 
für Menschen 
mit Behinderung“ 
vorbereitet. Er wird 
gerade von der Gruppe „Klartext“ in Leichte Sprache übersetzt. Außerdem 
bin ich verantwortlich für die Geschäftsführung des „Beirates für Menschen 
mit Behinderung“.  Und ich konnte viele interessante Begehungen mit der 
Kommission Oberhausen Barrierefrei machen und die verschiedensten Orte auf 
Barrierefreiheit prüfen. 

HE: „Herr Bendorf, Sie sind jetzt seit ca. einem halben Jahr im Bereich 
Chancengleichheit. Welche Aufgaben haben Sie?“

FB: „Ich habe eine Aufgabe. Ich schreibe den Inklusionsplan für die 
Stadt Oberhausen. Es gibt bereits drei Zwischenberichte, die seit 2013 
herausgekommen sind. Ich musste zunächst prüfen, welche Ziele im 
Inklusionsplan standen, was davon erreicht wurde und was davon noch 
weitergeführt werden muss.“

HE: „Was bedeutet Inklusion für Sie?“

FB: „Also, für mich ist Inklusion nur ein Begriff , und wenn sie verwirklicht ist, 
braucht es diesen Begriff  nicht mehr. Es geht ja in der Hauptsache darum, dass 
jeder Mensch die gleichen Rechte hat und am Öff entlichen Leben teilhaben 

Streetwork heißt „Straßensozialarbeit“ und bedeutet, besonders 
benachteiligte Menschen zu begleiten und zu unterstützen, die auf der 
Straße leben und selbst nicht in der Lage sind, sich Hilfe zu holen.
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kann. Für mich bedeutet Inklusion: eine Gesellschaft, die völlig off en ist für alle 
Menschen und niemanden ausschließt. Ich muss oft an mein Studium in den 
Niederlanden denken, weil dort die Inklusion wesentlich weiter vorangeschritten 
ist als bei uns. Die holländischen Dozenten haben immer gesagt, vieles was 
ihr hier lernt werdet ihr in Deutschland noch nicht anwenden können, weil ihr in 
Deutschland noch nicht weit genug seid. Aber dadurch konnte ich zumindest viele 
Ideen mitnehmen.“

EE: „Jetzt kommen wir zur Projektgruppe Inklusion, die es seit 2013 gibt. 21 
Sitzungen hatten wir ja. Da sind wesentliche Sachen zusammengetragen worden. 
Haben Sie jetzt schon einen Einblick, ob oder was bis jetzt geschehen ist?“

FB: „Ja, ich schreibe gerade, welche Maßnahmen von der „Projektgruppe 
Inklusion“ und der „Kommission Oberhausen Barrierefrei“, die an die Stadt 
Oberhausen herangetragen wurden, in den einzelnen Bereichen umgesetzt 
wurden. Man kann ein positives Fazit ziehen: An zwei Dritteln der Ziele ist 
schon gearbeitet worden. Und zudem ist das Meiste in gesetzlichen Vorgaben 
festgelegt.“

HE: „Gibt es Angebote von der Stadt, um das Thema Inklusion zu vertiefen? Zum 
Beispiel bei der Fortbildung.“

SL: „Ja, zum Beispiel stellten Auszubildende in der letzten Beiratssitzung ihre 
Projektarbeit zum Thema „Personalentwicklung im Themenfeld Inklusion“ vor. Es 
wurden Ideen für  Fortbildungen zum Thema Inklusion und zu einer Broschüre für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entwickelt, die gerade von uns weiter bearbeitet 
werden.“

HE: „Was treibt Sie persönlich an beim Thema Inklusion? Wie sieht`s mit alten 
Menschen aus?“

FB: „Zwei Drittel der schwerbehinderten Menschen sind älter. Diese spielen daher 
natürlich im Inklusionsplan ebenso eine Rolle.“ 

SL: „Außerdem arbeiten wir eng mit Nese Özcelik, die im Bereich 
Chancengleichheit für das Thema Leben im Alter zuständig ist, eng zusammen.“

EE: „Gibt es schon einen Fahrplan für die Umsetzung des Inklusionsplans?“

FB: „Beabsichtigt ist, den Inklusionsplan zum Jahresanfang 2020 den politischen 
Gremien zur Entscheidung vorzulegen.“

HE: „Was ist nach der Veröff entlichung des Inklusionsplans?“ 

FB: „Nach dem Inklusionsplan ist vor dem Inklusionsplan.“

EE: „Es gibt ja immer noch Dinge, die man anstrebt.“

FB: „Mittlerweile kann man ja bereits den einen oder anderen Bereich 
herausnehmen, beispielweise alles was mit Bauen und Wohnen zu tun hat, 
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da gibt es ja entsprechende gesetzliche Vorgaben wie Barrierefreiheit, die 
einzuhalten sind. Natürlich muss überprüft werden ob die gesetzlich festgelegten 
Ziele erreicht wurden. Da jedes Gebäude früher oder später saniert werden 
muss, wird es im Zuge dessen zwangsläufi g barrierefrei. Das ist zwar ein 
langanhaltender Prozess, führt aber in die richtige Richtung.

Wir haben den Inklusionsplan ein wenig umgestellt. Grundlage war hierfür 
die Bedürfnistheorie nach Maslow. Hiernach ist zum Beispiel Wohnen ein 
Sicherheitsbedürfnis, das als ein Grundbedürfnis der Menschen einzustufen ist, 
fast so wichtig wie Atmen, Essen und Trinken. Wir wollen erreichen, dass jeder 
Mensch in Oberhausen zumindest seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. 
Denn nur dann kann man ein zufriedenes Leben führen.“ 

SL: „Was ich wichtig fi nde ist, dass wir auch die positiven Aspekte betrachten, die 
wir bereits erreicht haben. Ich strebe an, dass jeder mit Inklusion etwas positives 
verbindet und Inklusion als selbstverständlich angesehen wird. Demnächst 

werden zum Beispiel Oberhausener Unternehmen, die sich bei der Einstellung 
von Menschen mit Behinderung besonders hervorgetan haben, im Rahmen des 
Inklusionspreises geehrt. Das Gewinnerunternehmen wird ein Preisgeld erhalten. 
Die Agentur für Arbeit und die Stadt Oberhausen möchten so ein Zeichen für die 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung setzen und weitere Unternehmen 
dazu inspirieren sich anzuschließen.

HE: „Frau Limp, Herr Bendorf. Wir möchten uns im Namen unserer Leser herzlich 
bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Interview.“

EE & HE

d B i i l Ob h U t h di i h b i d Ei t ll
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Wie kann ich Hilfe oder Geld beantragen

Es gibt viele verschiedene Ämter, wo ich 
Hilfe oder Geld beantragen kann:
•    Agentur für Arbeit
•   Jobcenter (Grundsicherung für 
     Arbeitssuchende)
•   Stadt Oberhausen:

o   Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung beim Regional- 

     Team Nord oder beim Regional-Team Süd
o   Wohnungsamt
o   Jugendamt
o   Eingliederungs-Hilfe
o    Für das Versorgungsamt Essen: Bürger-Service-Stellen (Technisches 
     Rathaus Sterkrade, Rathaus Alt-Oberhausen, Rathaus Osterfeld)

•   Krankenkasse
•   Amtsgericht

Auf der Seite der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de bekommt man viele 
Informationen. 

Wer hilft bei der Antragsstellung? 
Beratungs-Fachkräfte helfen weiter. Man kann bei der Arbeitsagentur anrufen und 
einen Beratungstermin vereinbaren (0800 4 555500 -gebührenfrei).
Beim Termin wird besprochen, welche Hilfen man bekommen kann. Man bekommt 
dann auch Anträge und Formulare. 
Egal, wo man einen Antrag stellt, kann man zu einem Termin jemanden mitnehmen, 
dem man vertraut. Es ist immer besser, mit einem Verwandten, einem Freund oder 
dem Betreuer zu einer Beratung zu gehen. Damit man nichts vergisst. Oder wenn 
man etwas nicht verstanden hat. 
Bei den meisten Behörden sollte man anrufen und einen Beratungstermin 
vereinbaren. Dann kann man auch direkt fragen, welche Unterlagen mitzubringen 
sind, zum Beispiel:

•     Mietvertrag
•     Personal-Ausweis und Schwerbehinderten-Ausweis
•     Kontoauszüge

Es gibt auch Behörden, die man ohne Termin besuchen kann, zum Beispiel:
•     Die Bürger-Service-Stellen der Stadt Oberhausen
•     Die Krankenkassen
•     Das Amts-Gericht

Trotzdem sollte man zuerst anrufen, um zu fragen:
•     Wann geöff net ist
•     Welche Unterlagen mitzubringen sind
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Viele Behörden haben auf ihrer Internet-Seite Informationen in Leichter Sprache. 

Manchmal weiß man aber nicht, wo man Geld oder Unterstützung bekommt. 

Dann kann man auch zuerst einen Termin bei einer Beratungsstelle vereinbaren:
•     Ergänzende Unabhängige Teil-Habe-Beratung (EUTB)
•     Integrations-Fach-Dienst (Teil-Habe am Arbeits-Leben)
•     KoKoBe
•     Leben im Pott
•     Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im Gesundheitsamt 
      Sterkrade (Stadt Oberhausen)
•     Pfl ege-Beratungs-Stellen (Stadt Oberhausen)
•     Verbände und Vereine (Alsbachtal, Caritas, Lebenshilfe, 
      Paritätischer Wohlfahrtsverband)
•     Selbsthilfegruppen (Informationen beim Paritätischen Wohlfahrtsverband)
•     Sozialverband VdK

Diese Stellen helfen zum Beispiel:
•     in rechtlichen Fragen
•     beim Beantragen von Unterstützung
•     bei der Vertretung Ihrer Interessen

Alle Beratungsstellen fi ndet man im Internet und im Telefonbuch.  

EE
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