
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inhalt 
Vorwort ................................................................................................................................................... 3 

Corona ..................................................................................................................................................... 5 

Abschied Mr. Lebenshilfe – Rainer Lettkamp geht in Ruhestand ........................................................... 9 

Organisationsentwicklung ..................................................................................................................... 10 

Was ist neu ........................................................................................................................................ 10 

Organigramm..................................................................................................................................... 11 

Aus den Einrichtungen .......................................................................................................................... 12 

Teilhabe Arbeit .................................................................................................................................. 12 

Teilhabe Wohnen .............................................................................................................................. 14 

Teilhabe Kinder & Jugend .................................................................................................................. 20 

Interdisziplinäre Frühförderung .................................................................................................... 20 

Personal ......................................................................................................................................... 20 

Neuer Eingliederungshilfeträger ................................................................................................... 21 

Jahresausklang............................................................................................................................... 21 

Kita Schatzkiste .................................................................................................................................. 22 

Offene Hilfen der Lebenshilfe Oberhausen ....................................................................................... 24 

Beratung ................................................................................................................................................ 25 

Leben im Pott 2020 ........................................................................................................................... 27 

Ehrenamt ............................................................................................................................................... 30 

Sportabteilung ................................................................................................................................... 31 

Was unbedingt noch erwähnt werden muss ........................................................................................ 32 

Wir gratulieren zu den Jubilaren unserer Mitglieder ........................................................................ 32 

Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder ............................................................................. 32 

Wir bedanken uns für Ihre Spenden ................................................................................................. 33 

Jetzt mitmachen und ehrenamtliches Mitglied werden! ...................................................................... 36 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

  

Oberhausen 



3 
 

Vorwort 
 

 

Liebe Mitglieder*innen,                 

Sehr geehrten Damen und Herren,                             

Freund*innen der Lebenshilfe Oberhausen,  

 

es ist wieder so weit, 2020 ein Jahr ohne große Treffen, Einschränkungen im täglichen 

Leben und eine Ungewissheit, wie es denn weitergeht. Corona hatte uns voll im Griff. 

Es tut uns natürlich sehr leid, keine Veranstaltungen oder Treffen mit Ihnen durchge-

führt zu haben. Heute sind leichte Zeichen von Entspannung zu erkennen. Hoffentlich 

müssen wir nicht umkehren und fallen wieder in die schwierige Zeit zurück. 

Eines können wir Ihnen aber versichern, wir haben alles getan was in unseren Kräften 

stand. Die Geschäftsführung, der Krisenstab sowie alle Angestellten und Betroffenen 

der Lebenshilfe Oberhausen haben einen guten Job gemacht. Sicher, wir wurden von 

verschiedenen Krankheiten nicht verschont. Aber alles hat sich zu guter Letzt zum 

Positiven gewendet. 

Wir, der Vorstand kann nur eines tun – wir danken „Allen“ für die hervorragenden Leis-

tungen an guten und an schwierigen Tagen.  

Nicht nur warme Worte, sondern auch Taten haben wir der Belegschaft zukommen 

lassen. Mit einem Tag Sonderurlaub und einer Corona-Prämie haben wir uns bei allen 

Angestellten bedankt. Weitere Einzelheiten zum Thema „Corona“ haben wir Ihnen auf 

der Mitgliederversammlung 2021 berichtet und folgen noch in diesem Jahresbericht. 

Auf der letzten Versammlung haben wir Ihnen auch Informationen zur geplanten neuen 

Organisationsstruktur vermittelt. Stand heute können wir sagen, wir sind auch hier auf 

einem sehr guten Weg. Bis August 2020 hatte die gGmbH mit Frau Verena Birnbacher 

und Herrn Rainer Lettkamp zwei Geschäftsführer. Herr Lettkamp trat zu dieser Zeit, 

nach 40 Berufsjahren bei der Lebenshilfe Oberhausen, in den wohlverdienten Ruhe-

stand. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei unserem „Mister Lebenshilfe“ recht 

herzlich für seine Tätigkeit bei uns bedanken. In seiner Zeit ist unser Ortsverein stetig 

gewachsen und kann heute mit über 20 Einrichtungen und 500 Angestellten vielen 

Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, Förderung, Betreuung und ein Zuhause bieten. 



4 
 

Bei seiner Verabschiedung im „nicht so kleinen Kreis“ konnte er sich auch bei den 

vielen Wegbegleitern verabschieden. Wir verlieren einen, in der Stadt Oberhausen gut 

vernetzten, Chef, der sich immer unermüdlich für unsere Menschen eingesetzt hat. Wir 

sagen „Danke“ lieber Rainer Lettkamp. 

Ab August 2020 ist somit Frau Verena Birnbacher unsere alleinige Geschäftsführerin. 

Mit Ihr wurde die geplante neue Organisations-Struktur umgesetzt. Die Fachbereiche 

wurden in Arbeit, Wohnen, Verwaltung sowie Kindheit und Jugend aufgeteilt. Die Digi-

talisierung wurde erweitert und verbessert. Dieser Schritt war schon lange erforderlich, 

um auch in der Zukunft eine bestmögliche Unternehmensführung zu gewährleisten.  

Unsere Baustellen sind jedoch noch nicht alle bewältigt. Die Bausubstanzen einiger 

Einrichtungen bereiten uns Sorgen. Hohe Kosten verbunden mit Störungen des Ge-

schäftsbetriebes werden sicherlich nicht ausbleiben. Vor allem die Werkstätten haben 

es besonders nötig. Bei den Bauten haben wir aber auch Gutes zu berichten. Der 

Neubau an der Häher-Straße wurde Ende 2020 fertig und konnte von unseren Bewoh-

ner*innen, aber auch von freien Mietern, bezogen werden.  

Das sind nur einige Punkte aus unserem laufenden Betrieb. Lesen Sie den Geschäfts-

bericht und Sie werden sehen, es mangelt nicht an weiteren Aufgaben bei der Lebens-

hilfe Oberhausen.         

 

Herzlichen Dank und „Glück auf“ 

Ihre Lebenshilfe Oberhausen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Fischer                                                                                                                
Vorstands Vorsitzender 
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Corona 
 

 

Im März des Jahres 2020 brach eine Pandemie in Deutschland aus, deren Auswirkun-

gen sich zuvor niemand hätte vorstellen können und die alles bislang Gekannte bis 

heute in den Schatten stellte. Ein kleiner Virus sorgte dafür, dass die ganze Welt zeit-

weise in den Lockdown ging. 

 

Auch die Lebenshilfe Oberhausen war natürlich von den Auswirkungen betroffen. Die 

Corona Krise stellte für alle Angestellten, Nutzer*innen und Mitarbeiter*innen der Le-

benshilfe Oberhausen eine nie dagewesene Herausforderung dar. Wir mussten einer 

Krankheit die Stirn bieten, die völlig unbekannt war und immer bereit sein, sehr schnell 

zu reagieren und uns auf jeweils neue Erkenntnisse einzustellen.  

Vor allen Dingen mussten wir mit den Ängsten unserer Nutzer*innen, Angestellten und 

Angehörigen umgehen. Mussten versuchen, stets aufs Neue zu beruhigen und zu zei-

gen, dass wir alles tun um die Lage im Griff zu haben und Sicherheit zu bieten. Und 

das, obwohl wir selbst natürlich auch alle Angst hatten. Wir mussten furchtbare Maß-

nahmen ergreifen und umsetzen, wie die Betretungsverbote in den Wohnstätten. Nie-

mals hätten wir uns vorstellen können, dass die Lebenshilfe einmal Angehörigen den 

Zutritt zu den Einrichtungen und damit Ihren Liebsten verwehren würde und Besuche 

nicht mehr stattfinden können. Dass die Lebenshilfe gezwungen war, den Nutzer*in-

nen die doch selbstverständlichen Besuche, Ausflüge usw. außerhalb der Einrichtun-

gen durchzuführen. Sie tatsächlich in den Einrichtungen „einzuschließen“. Noch in der 

Rückschau bereiten diese Erlebnisse Alpträume.   

 

Zur Bewältigung der Aufgaben wurde am 12.03.2020 u.a. ein Krisenstab gebildet, in 

dem täglich im Rahmen einer Telefonkonferenz die besonderen Aufgabenstellungen 

koordiniert wurden. Die Themenstellungen waren enorm und für alle neu: Umsetzung 

von Corona-Erlassen, die gefühlt täglich von den Ministerien geändert und ergänzt 

wurden, Erarbeitung eines Pandemieplans, Erstellung von mit den Gesundheitsämtern 

abzustimmenden, individuellen Hygiene- und Schutzkonzepten sowie Besucherkon-

zepten für alle Einrichtungen, Ablaufpläne bei Verdachtsfällen, Exit-Konzepte bei Be-

tretungsverboten, später wieder Öffnungskonzepte, Rufbereitschaften in den Kitas, 

Notgruppenbetreuung und und und. Im weiteren Verlauf der Pandemie wurden weitere 
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zentrale Systeme installiert, da unterschiedlichste Meldungen von Erkrankungen und 

Verdachtsfällen an die unterschiedlichsten Behörden gemeldet werden mussten.  

 

Aufgrund der erfolgten Einführung von Hygieneregeln, die insbesondere die Notwen-

digkeit des Abstandshaltens beinhalteten, konnten keine ansonsten üblichen Informa-

tionsaustausche vor Ort mehr stattfinden, was die Informationsweitergaben natürlich 

deutlich erschwerte. In wirklich beeindruckender Geschwindigkeit gelang es uns, mo-

biles Arbeiten zu ermöglichen und mit Hilfe digitaler Formate Besprechungen durch-

zuführen. Zusätzlich wurden regelmäßig „Informationen der Geschäftsführung“ an die 

Angestellten, den Vorstand und den Werkstattrat veröffentlicht und eine Hotline in der 

Geschäftsstelle eingerichtet. Weiter wurden die Homepage und Facebook zur Infor-

mationsweitergabe genutzt.  

 

Gerade zu Beginn der Pandemie stellte sich zudem insbesondere die Beschaffung von 

Desinfektionsmitteln und Schutzmaterialien wie Masken, Kittel, Schutzbrillen usw. als 

besondere Herausforderung dar. Konnten zunächst noch die sogenannten Alltags-

masken eingesetzt werden, die von vielen Freiwilligen und in den Werkstätten genäht 

wurden, mussten bald medizinische- und FFP2-Masken eingesetzt werden. Leider 

brach der Markt aber zusammen und die Materialien waren kaum zu beschaffen. Hor-

rende Preise wurden gefordert. Wir haben alles darangesetzt, allen Angestellten und 

Nutzer*innen den bestmöglichen Schutz zu gewähren und haben gekauft, was der 

Markt hergab. Innerhalb des Krisenstabs wurde eine zentrale Schutzmaterialien-Be-

schaffung gegründet, die Verteilung zentral gesteuert und überwacht.  

 

Am 17.03.20 folgte dann das Betretungsverbot in den Werkstätten. Lediglich Notgrup-

pen durften noch aufrechterhalten werden. Alternative Beschäftigungskonzepte muss-

ten entwickelt werden, um unseren Mitarbeiter*innen trotz des Betretungsverbotes 

noch die Teilnahme am Arbeitsleben, bzw. die Teilnahme an beruflicher Bildung im 

Berufsbildungsbereich, zu ermöglichen. Gruppenleiter wurden in Wohnstätten, auch 

außerhalb der Lebenshilfe, eingesetzt, digitale Format geschaffen, Aufgaben per Post 

verschickt, eingesammelt, abtelefoniert und digital unterrichtet.  

 

Zur dann, im weiteren Verlauf des Jahres beschlossenen, „sukzessiven Wieder-Öff-

nung“ der Werkstatt stellte neben der räumlichen Umsetzung der Abstandsregeln die 
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Beförderung eine besondere Herausforderung dar. Routen mussten neu aufgestellt 

werden, Maskenpflichten umgesetzt und Lösungen für die Mitarbeiter*innen gefunden 

werden, die aufgrund Ihrer Behinderung keine Masken tragen können.  

 

Trotz eines Einrichtungsübergreifenden Einsatzes der Angestellten, konnte aufgrund 

hoher Ausfallzeiten der Angestellten (Erkrankungen, Quarantäne) insbesondere die 

Betreuung in den besonderen Wohnformen teilweise nur mit dem Einsatz von Perso-

naldienstleistern aufgefangen werden.  

 

Schließlich ergab sich die Möglichkeit unsere Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-

demie durch gezielte Testungen zu unterstützen. Zur Durchführung wurden erneut Er-

lasse veröffentlich, deren Inhalte in entsprechende Konzepte umgesetzt werden muss-

ten. Wir bildeten Tester und Multiplikatoren zur weiteren Schulung von Angestellten 

und führten bis heute tausende von Testungen durch: Nutzer*innen, Mitarbeiter*innen, 

Angestellte, dazu Besuchertestungen, Reihentestungen und und und. Auch hier wie-

der eine unvorstellbare Organisation zur Beschaffung und Abrechnung von Testmate-

rialien.  

 

 

Im Laufe des Jahres rückten die ersehnten Nachrichten, dass ein Impfstoff entwickelt 

werden konnte, näher. Das größte Weihnachtsgeschenk für die Lebenshilfe Oberhau-

sen! Nun hieß es die Impfungen vorzubereiten, die am 02.01.2021 Im Herbert-Bruck-

mann-Haus begonnen.   
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Die finanziellen Auswirkungen sind auch aktuell noch nicht abschließend bezifferbar, 

da auch weiterhin noch mit erheblichen Ausfällen und Mehrkosten durch die Pandemie 

zu rechnen ist. Erstmals in der Geschichte der Lebenshilfe musste Kurzarbeit für die 

Bereiche der Schulbegleitung und der Frühförderung beantragt werden. Durch die Ein-

führung des SoDeG (Sozialdienstleistergesetz) hat die Bundesregierung einen Aus-

gleich für die Corona-bedingt größten Ausfälle geschaffen. In der Lebenshilfe Ober-

hausen eben die Schulbegleitung und die Frühförderung. Allerdings greift die finanzi-

elle Unterstützung nur bis zu einer Höhe von 75 % der Einnahmen, die vor der Corona-

Pandemie erwirtschaftet wurden. Verbunden war die Beantragung und Abrechnung 

erneut mit einem erheblichen Mehraufwand, da mit jeder einzelnen Kommune abge-

rechnet werden musste, die alle eine unterschiedliche Auffassung zur Auslegung und 

den Formalien zur Beantragung hatten und weiterhin haben.  

 

Die Lebenshilfe Oberhausen erlebte in 2020 eine Zeit, die mit unvorstellbaren Heraus-

forderungen verbunden war. Diese konnten wir nur dadurch überstehen, dass alle Be-

teiligten an einem Strang gezogen haben. Alle Angestellten, Nutzer*innen, Besu-

cher*innen haben sich an die jeweils geltenden Regelungen gehalten und gemeinsam 

mit uns dafür gekämpft haben, dass sich der Virus in unseren Einrichtungen nicht aus-

breiten konnte. Dafür gilt allen unser herzlichster Dank! 

 

Allerdings ließen sich nicht alle Ausbrüche verhindern. Gerade das Egon-Berchter-

Haus war in der Weihnachtszeit stark betroffen. Hier gilt unser besonderer Dank allen 

Angestellten, die sich in dieser Zeit um dort lebenden Menschen gekümmert haben, 

diese weiter betreut und versorgt haben, auch wenn dies bedeutete, selbst in „mobiler“ 

Quarantäne zu sein und Sorge haben zu müssen, selbst zu erkranken.  

 

2020, das erste Jahr mit Corona. Wir haben unendlich viel geleistet, zusammengehal-

ten und allen Krisen getrotzt. Wir haben mit den Menschen gelitten, die erkrankten und 

leider auch mit Corona verstarben. Wir werden sie nicht vergessen! 
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Abschied Mr. Lebenshilfe – Rainer Lettkamp geht in Ruhestand 
 

Ein Geschäftsführerwechsel an sich ist schon spannend für ein Unternehmen. Wenn 

dann der scheidende Geschäftsführer jedoch auch noch von der Pieke auf bei der 

Lebenshilfe Oberhausen tätig war, ist der Abschied umso schwerer.   

40 Jahre Lebenshilfe – vom Praktikum über einen befristeten Vertrag zur Geschäfts-

führung, ist ein arbeitsreicher und steiler Aufstieg. Das schafft man nur mit Herzblut, 

Hartnäckigkeit und einem breiten Netzwerk. Ein hervorragender Netzwerker war Rai-

ner Lettkamp in der Tat, insbesondere natürlich im Karneval der Stadt Oberhausen, 

aber auch auf Landesebene der Lebenshilfe NRW. Rainer Lettkamp machte bei seinen 

Kontakten genauso wenig Unterscheidungen wie bei den Menschen, mit und für die er 

arbeitete. Allen Menschen begegnete er stets auf Augenhöhe. Ein Mensch zum An-

fassen, der seine Kraft aus seiner Familie zog. Um diese ist er sehr froh, denn ohne 

diese Unterstützung und Kraftquelle hätte er sich nicht all die Jahre in diesem Maße 

einbringen können. Und so war es auch selbstverständlich, dass sowohl die Familie, 

als auch zahlreiche Wegbegleiter*innen es sich nicht nehmen ließen, Rainer Lettkamp 

gebührend in seinen Ruhestand zu verabschieden.  

Auch wenn Rainer Lettkamp nun im verdienten Ruhestand weilt, ist sein Name un-

trennbar mit der Lebenshilfe Oberhausen verbunden. Wir freuen uns auf viele Besu-

che, spätestens als Stadtprinz 2023! 

Das Bild zeigt (v. l.) Jürgen Fischer (Vors.), Martin Heckmann (stell.Vorstand), Rainer Lett-
kamp, Gerd Gerritzmann (Vorstand), Willi Köster (Vorstand), Verena Birnbacher (Geschäfts-
führung). Rainer Lettkamp wurde verabschiedet. 
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Organisationsentwicklung 
 

Was ist neu 
 

Trotz Corona ist die Lebenshilfe Oberhausen in ihrer Weiterentwicklung aber nicht ste-

hen geblieben. Insbesondere in der Organisationsentwicklung hat sich in den vergan-

genen Monaten einiges getan: Besonders hervorzuheben ist der vollzogene Ge-

schäftsführerwechsel. Nachdem Verena Birnbacher im Mai 2019 als zweite Geschäfts-

führerin eingestellt wurde, hat sich Rainer Lettkamp, passend zu seinem 63. Geburts-

tag im August 2020, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.  

Seitdem ist Verena Birnbacher alleinige Geschäftsführerin bei der Lebenshilfe Ober-

hausen. Damit einhergehend wurden Bereiche zusammengefasst und mit den Leiten-

den Angestellten ist eine neue Leitungsebene in die Organisation der Lebenshilfe 

Oberhausen eingezogen: 

Teilhabe Wohnen 

Teilhabe am Arbeitsleben 

Teilhabe Kindheit und Jugend 

Verwaltung und Kaufmännischer Bereich 

 

Wir sind stolz, dass wir mittlerweile alle Leitungsstellen trotz des Fachkräftemangels 

sehr zeitnah und ohne langwierige und kostspielige Ausschreibungen, mit ausgespro-

chenen Fachleuten, besetzen konnten. 

Beginnend mit Herr Dirk Geukes im Dezember 2019 als „Kaufmännischem Leiter“, 

folgten im 1.Quartal 2020 Frau Petra Keggenhoff als Leitung „Teilhabe am Arbeitsle-

ben“ und Frau Silke Landgraf für den Bereich „Teilhabe Wohnen“.  

Herr Dirk Geukes war zuvor über 25 Jahre kaufmännischer Leiter in der Lebenshilfe 

Unterer Niederrhein. Frau Keggenhoff arbeitete über 20 Jahre im Sozialwerk Gelsen-

kirchen, zuletzt als stellvertretende Geschäftsführerin in der Werkstatt gGmbH. Frau 

Silke Landgraf leitete viele Jahre das Erika-Krebs-Haus bei der Lebenshilfe Oberhau-

sen.  
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Mit dem Ausscheiden von Frau Birgit Zwickler aus dem Unternehmen, übernahm Frau 

Gabriele Leveling zusätzlich zur Organisationsentwicklung, für die sie in der 

Lebenshilfe Oberhausen bereits zuständig war, das Bewerbungsmanagement.  

Mit Frau Britta Glass, die allerdings erst seit Februar 2021 als Leitung „Teilhabe Kind-

heit und Jugend“ in der Lebenshilfe Oberhausen tätig ist, konnte die 2. Ebene unter 

der Geschäftsführung bereits vollständig besetzt werden. Frau Glass verfügt über 

20jährige Leitungserfahrung in Kindertagesstätten und war vorher langjährig in der Le-

benshilfe Unterer Niederrhein tätig.  

Alle Bereiche sollen sich, ganz im Sinne des bereits 2016 ins Leben gerufenen Pro-

jekts EINE LEBENSHILFE, weiterentwickeln und vor allen Dingen die Verbesserung 

der Zusammenarbeit und die Zentralisierung von Dienstleitungen zur besseren Nut-

zung von Synergien vorantreiben. So wurden und werden dezentrale Verwaltungs-

strukturen nun weitestgehend in der Geschäftsstelle am Sterkrader Venn zusammen-

gefasst. 

Zur besseren Übersicht über alle Neuerungen finden Sie nachfolgend die aktuellen 

Organigramme der Lebenshilfe Oberhausen, die Ihnen einen guten Überblick ver-

schaffen.  

 

Organigramm 
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Aus den Einrichtungen 
 

Teilhabe Arbeit 
 

In 2020 haben wir uns auf die Suche nach neuen Standortleitern der Werkstätten ge-

macht, nachdem Herr Roth und Herr Schulz als Werkstattleiter aus dem Unternehmen 

ausgeschieden sind. Diese Stellen konnten zu Beginn des Jahres 2021 mit Herrn Gab-

riel Trandafir und Herrn Hans Wewering besetzt werden. Herr Trandafir ist der neue 

Standortleiter für die Werkstätten Am Kaiserkarten und Im Lipperfeld und für das Fa-

cilitymanagement zuständig. Herr Hans Wewering leitet den Standort Königshardter 

Werkstatt sowie die Werkstatt am Waldteich und ist für die Akquise unserer Werkstat-

taufträge zuständig.  

Die Funktion der Bereichsleiter*innen in den Werkstattstandorten wurde zudem im 

Rahmen der Organisationsentwicklung und Umstrukturierung bei der Lebenshilfe 

Oberhausen weiter aus- und aufgebaut, wie Sie auch dem aktuellen Organigramm 

entnehmen konnten.  Zukünftig sollen an allen Werkstattstandorten für die jeweiligen 

Bereiche/Abteilungen verantwortliche Bereichsleiter*innen tätig sein. Dabei sind 

durchaus auch Standortübergreifende Bereiche/Abteilungen geplant.  

Neu geschaffen wurden die Stellen der übergreifenden anleitenden und beratenden 

Pflegefachkräfte: Im Bereich Arbeit hat Frau Nadine Angenendt diese Tätigkeit über-

nommen und wird somit zukünftig für die ständige Verbesserung der Pflegeprozesse 

in allen Werkstattstandorten Sorge tragen.  

Ausgebaut haben wir unter der Leitung von Frau Wilms den Bereich des Inklusions-

managements. Hier sorgt Frau Wilms standortübergreifend mit Ihrem Team dafür, 

dass unsere Mitarbeiter*innen auch außerhalb der Werkstatt in sogenannten Betriebs-

integrierten Arbeitsplätzen (BiAps) tätig sein werden oder sich in Praktika ausprobieren 

können. Der engagierten Arbeit von Frau Wilms und den Gruppenleiter*innen ist es zu 

verdanken, dass unserer Mitarbeiter*innen auch in der Coronazeit zum größten Teil 

weiter auf den BiAps verbleiben konnten. Zum Stichtag 31.12.2020 waren 34 Mitarbei-

ter*innen auf BiAps tätig, außerdem 3 Teilnehmer*innen aus dem Berufsbildungsbe-

reich. Zudem ist es uns gelungen, über diese Wege 3 Mitarbeiter*innen in ein sozial-

versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln.  
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Neu geplant haben wir außerdem den Berufsbildungsbereich in der Werkstatt am 

Waldteich. Ziel war es dabei, gerade auch für die Teilnehmer*innen mit schwerstmehr-

fach Behinderungen die inklusive Teilnahme am BBB zu verbessern. 

Zur effizienteren Steuerung der Produktionsabläufe der Werkstatt wurde unter der Lei-

tung von Frau Britta Hansmeier eine zentrale Werkstattverwaltung am Standort der 

Königshardter Werkstatt implementiert. Die neue zentrale Auftragsabwicklung für die 

ganz unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen der Lebenshilfe-Werkstätten ist 

ein elementarer Baustein der zentralen Verwaltung. Historisch gewachsen verfügte je-

der Werkstattstandort über ein eigenes System der Verwaltung. Dadurch wurden viele 

Aufgaben unterschiedlich verteilt und entsprechend anders oder manchmal auch dop-

pelt bearbeitet. Mit der zentralen Werkstattverwaltung sollen, neben der zentralen Auf-

tragsabwicklung, ein zentrales Fuhrparkmanagement/Zubringerdienst und eine zent-

rale Haustechnik aufgebaut werden.  

Am 02. November haben wir mit der Kantine der Agentur für Arbeit im Dienstgebäude 

an der Mülheimer Straße, unsere arbeitsmarktnahen Tätigkeiten ausgebaut. Unsere 

Mannschaft vor Ort besteht aus zwei erfahrenen Köchen, die den Betrieb leiten und 

dabei zukünftig von zehn bis zwölf Mitarbeiter*innen tatkräftig unterstützt werden. Auf-

grund der Coronasituation war die Kantine lange Zeit für externe Besucher*innen ge-

schlossen. Es konnte aber ein funktionierendes „to go“-System aufgebaut werden. Au-

ßerdem wurde die geplante Belieferung unserer Werkstattstandorte Fahnhorststraße, 

Werkstatt am Kaisergarten und Werkstatt im Lipperfeld vorbereitet. Wir freuen uns be-

sonders, dass die Kantine mittlerweile schon unsere Außenstelle an der Fahnhorst-

straße mit frischem Essen beliefert.  
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Teilhabe Wohnen 
 

Da Frau Silke Landgraf die Leitung des Bereichs Teilhabe Wohnen übernahm, musste 

die Leitung des Erika-Krebs-Hauses neu besetzt werden. Frau Anna Hügens, bis dato 

im Egon-Berchter-Haus, konnte im März 2020 für die Nachfolge gewonnen werden. 

Und dann schlug auch schon Corona ein! 

Die Wohnbereiche waren besonders hart betroffen. Zunächst durften keine Besu-

cher*innen mehr empfangen werden, dann durften die Nutzer*innen die Wohn-Einrich-

tungen nicht mehr verlassen. Das eigene Zuhause wurde zu einer „Festung“ mit strik-

ten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Maskenpflicht und deutlichen Einschränkun-

gen, auch bei Begegnungen innerhalb eines Hauses. Gruppenübergreifende Besuche 

mussten untersagt werden. Aktivitäten fanden nur noch in den jeweiligen Kleingruppen 

statt. „Übersetzt“ hieß das z.B. im Herbert-Bruckmann-Haus: viermal Ostercafe, vier-

mal Herbstcafe, viermal Adventsfeier usw.. 

Quarantänebereiche inklusive der vorgeschriebenen Schleusen wurden geschaffen 

und Masken genäht, bis endlich ausreichend OP- und FFP2-Masken beschafft werden 

konnten.  
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Der Einkauf musste neu organisiert werden, da die umliegenden Lebensmittelge-

schäfte ihre Waren nur noch in „haushaltsüblichen Mengen“ verkaufen durften. Und so 

eine Besondere Wohnform benötigt dann doch deutlich mehr Lebensmittel als ein üb-

licher Haushalt.  

Mit dem Betretungsverbot der Werkstatt wurde die Bewegungsfreiheit und die Verwirk-

lichung von Teilhabe noch weiter eingeschränkt. Sehr schnell konnte aber eine „virtu-

elle Werkstatt“ organisiert werden: Gruppenleiter*innen der Werkstatt kamen in die 

Wohnbereiche und brachten die Arbeit mit. So konnte Sorge dafür getragen werden, 

dass die Teilhabe am Arbeitsleben, wenn auch eingeschränkt, aber doch weiter mög-

lich war. Zudem führte der Einsatz der Gruppenleiter*innen in den Wohnbereichen zu 

einem größeren Verständnis der „Lebenswelten“ untereinander und brachten zum Teil 

viele neue „Erkenntnisse“. Dennoch waren alle froh, als die Werkstätten wieder öffne-

ten und sich damit wieder Möglichkeiten der Beschäftigung auch außerhalb der eige-

nen Räumlichkeiten auftaten.  

Trotz aller Schutzmaßnahmen, zu denen im weiteren Verlauf des Jahres auch die zahl-

reichen Testungen gehörten, ließ es sich nicht verhindern, dass auch in unseren 

Wohnbereichen Infektionen auftraten, die in der Regel stets schnell eingegrenzt wer-

den konnten. Aufgrund der teilweise doch höheren Infektionszahlen wurden zeitweise 

aber auch ganze Häuser unter Quarantäne gestellt. Besonders betroffen war begin-

nend mit der Vorweihnachtszeit das Egon-Berchter-Haus. Aufgrund der massiven Er-

krankungsfälle, auch unter den Angestellten, war es hier besonders schwierig, die Be-

treuung der Nutzer*innen sicherzustellen. Mit einem immensen Kraftakt und Dank der 

Einsatzbereitschaft von Angestellten aus allen Bereichen der Lebenshilfe Oberhau-

sen, konnte aber auch diese wirklich schlimme Zeit überwunden werden. 
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Trotz der Schwierigkeiten, neben der Schutzmaßnahmen weiterhin eine gute Betreu-

ung und attraktive Freizeitangebote auf die Beine stellen zu können, gab es aber auch 

positive Entwicklungen und Highlights. So gelang es mit Auftritten von Miri, dem Clown 

Oli und Felinchen sowie den Holtener Nachtwächtern auch unter Coronabedingungen 

und am Fenster für ein wenig Stimmung zu sorgen.  

 

Holtener Nachtwächter zu Besuch im EKH                   Konzert der Sängerin Miri für die Wohnstätten 

 

Das digitale Zeitalter zog in die Wohnbereiche. Mit „data“ wurde auch die Dokumenta-

tion in den Wohnbereichen digitalisiert. Nachdem vorab bereits die Abrechnung mit 

den Kostenträgern mit dem Einsatz von „data“ zentralisiert werden konnte, wurden im 

Anschluss alle notwendigen Dokumentationen in die Software überführt und die not-

wendigen Schulungen vorbereitet. Ein weiterer Kraftakt, den die Wohnbereiche stem-

men mussten und in 2021 noch weiter fortgeführt werden muss.  
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Neben Teambesprechungen, Schulungen und dem Mobilen Arbeiten der Angestellten, 

wurden auch „Besuche“ digital durchgeführt oder „Digitale Pläuschken“ mit Leben im 

Pott gehalten.  

 

 

Die Planungen für den Abbau der Doppelzimmer und den Umzug in die WG des Neu-

baus der Häherstraße 10 wurden vorgenommen, Umzüge vorbereitet und durchge-

führt. Alle Baumaßnahmen der neuen WG wurden von den zukünftigen Nutzer*innen 

eng begleitet. So galt es u.a. die barrierefreie Küche zu planen und Oberböden und 

Fliesen auszusuchen. Die Einzüge in die WG selbst wurde verschoben, um für den 

Fall der Fälle, der Gott sei Dank nicht eintraf, eine „externe“ Quarantäne-Station“ für 

Corona-Erkrankte vorhalten zu können, sollten diese nicht mehr innerhalb der Wohn-

bereiche versorgt werden können. Und zum 04.01.21 war es dann endlich soweit: die 

ersten Nutzer*innen bezogen ihre Zimmer in der WG Häherstraße.  
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Die beiden Wohngemeinschaften „Danziger Straße und Wasgenwaldstraße“ wurden 

zusammengelegt um Synergien in der Betreuung besser nutzen zu können. Dazu 

wurde der Standort Danziger Straße aufgelöst. Zuvor wurden hierzu umfangreiche Re-

novierungsarbeiten, wie die Erneuerung der Oberböden, Malerarbeiten sowie Elektro- 

und EDV-Installationen in der Wasgenwaldstraße vorgenommen.  

Im April des Jahres wurde die „Bürogemeinschaft Steinbrinkstraße“ gegründet: Mit der 

Anmietung der Räumlichkeiten gegenüber dem bekannten Veranstaltungsraum auf 

der Steinbrinkstraße, wurden die Bereiche „Offene Hilfen, Teilhabe Wohnen, FuD und 

die Sportabteilung zusammengelegt. In der Steinbrinkstraße 264-266 finden sich nun: 

 

Silke Landgraf Leitung Teilhabe Wohnen 

Christiane Reichert Unterstütztes Wohnen, Offene Hilfen 

Markus Gehrt Leitung Wohngemeinschaften 

Markus Beilfuß, Carsten John,  

Miguel Lopez, Daniel Steggewentz 

Koordinationsteam UW / OH 

Frank Brands FuD, Sportabteilung, Ehrenamt 

Sabine Elbert, Janna Paasch Teilhabemanagement 

Sandra Pogorzalek, Michaela Hoster, 

Ute Schlappa 

Assistenz und Verwaltung 

 

Sehr schnell zeichnen sich auch in der Praxis die gedachten Vorteile der „Bürogemein-

schaft“ ab: Synergien der Bereiche, kurze Wege, schnelle Absprachen, optimierte Ver-

netzung. 
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Teilhabe Kinder & Jugend 
 

Interdisziplinäre Frühförderung 

Corona hat uns – wie natürlich auch alle anderen – kalt erwischt. Die IFF durfte ab 

Mitte März keine Förderungen mehr anbieten. Wir haben die Zeit genutzt, Förder- und 

Behandlungspläne zu schreiben, uns über vorhandenes und neues Fördermaterial 

auszutauschen und einfach mal alles zu machen, was sonst so liegen geblieben ist – 

aber vor allem haben wir das gesamte Fördermaterial gereinigt und desinfiziert. Dann 

mussten wir die gesamte IFF schließen und sind in die Kurzarbeit gegangen.  

Am 22. April wurde der gesamte Betrieb mit umfangreichen Hygienekonzepten lang-

sam wieder hochgefahren. Einzelförderungen mit geringeren Zeiteinheiten, um den 

Hygienemaßnahmen gerecht zu werden, wurden wieder angeboten. Gruppenförde-

rungen durften noch nicht stattfinden. 

Für die Teamarbeit wurden neue digitale Möglichkeiten, wie zum Beispiel MS Teams, 

genutzt. Die Nutzung verschiedener virtueller Räume, ein Neuland für die IFF, ging mit 

viel Ärger über schlechte Netzwerkverbindungen und viel Spaß, wenn alles gelungen 

ist und wir uns im virtuellen Raum verloren und wiedergefunden haben, einher. 

Personal 

Wir haben unser Team um zwei neue Kolleginnen im Bereich Ergotherapie und Logo-

pädie erweitert. Nach einer intensiven Einarbeitungszeit haben beide Kolleginnen ih-

ren Therapieplan schnell mit Kindern gefüllt. Diese kommen nun mit Spaß und Freude 

zu den Förderstunden, mit dem Ziel, ihre Selbständigkeit zu erhöhen, ihre Gemein-

schaftsfähigkeit und Entwicklung zu fördern und die soziale Teilhabe zu stärken. Auch 

die Eltern werden in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten unterstützt und gestärkt. 

Wir konnten 2 Praktikantinnen im Rahmen eines jeweils 3-monatigen Praxissemester 

im Bereich Heilpädagogik und inklusive Pädagogik in ihrem Studium unterstützen. Sie 

konnten somit ihre praktischen Kenntnisse erweitern. Sie hatten in dieser Zeit Gele-

genheit, Kinder mit einer Behinderung oder Entwicklungsverzögerung vom Säuglings-

alter bis zum Schuleintritt mit zu betreuen und erhielten somit Einblicke in verschie-

dene Störungsbilder und Behandlungsmethoden. 
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Neuer Eingliederungshilfeträger 

Seit dem 01.01.2020 ist unser Eingliederungshilfeträger nicht mehr die Stadt Oberhau-

sen, sondern der Landschaftsverband Rheinland (LVR). Die übernommenen Altver-

träge wurden zum Jahresende gekündigt, um Verträge nach dem neuen Landesrah-

menvertrag für die Heilpädagogischen Leistungen und nach der neuen Landesrah-

menvereinbarung für die Komplexleistung abzuschließen. Zu Verhandlungen ist es in 

2020 noch nicht gekommen. 

Jahresausklang 

Zum Jahresausklang gab es für unsere Kinder verschiedene besondere Aktionen, wie 

Plätzchen backen und Basteln für Weihnachten. Die Kinder waren emsig dabei, haben 

fleißig Kekse ausgestochen und ungeduldig mit Spannung den Moment abgewartet, 

bis die Kekse endlich aus dem Backofen kamen.  
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Für die Mitarbeiter*innen gab es ein alternatives Weihnachtsfrühstück. Wir haben uns 

gegenseitig Weihnachtstüten mit allerlei Leckereien gepackt und diese dann „gemein-

sam“ vor dem PC in einer Teams-Sitzung ausgepackt und verspeist. Wir haben Weih-

nachtsrätsel gelöst, eine Weihnachtsgeschichte gehört und zur allgemeinen Erheite-

rung auch ein Weihnachtslied gesungen. Somit konnten wir uns von dem alten, für uns 

alle sehr belasteten, Jahr beschwingt verabschieden. 

 

 

Kita Schatzkiste 
 

Im Februar kam für alle Kinder das Puppentheater Sprotte zu Besuch. Die Kinder konn-

ten sich über eine Bauerhofgeschichte mit einem verrückten, singenden Huhn freuen 

und mussten gemeinsam eine verschwundene Glocke wiederfinden.  

 

Im März hat Corona natürlich auch vor der Tür der Kita „Schatzkiste“ nicht haltgemacht. 

Es kam zur Schließung und zum Betretungsverbot. Die Türen durften nur noch für die 

Kinder öffnen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Der stetige 

Wechsel der Verordnungen und Gesetze brachte fast wöchentliche Änderungen und 

von allen Eltern und Kolleg*innen wurde ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Um 

den Kindern diese außergewöhnliche Zeit, die mit keinen oder nur wenigen Sozialkon-

takten verbunden war, abwechslungsreicher zu gestalten, wurden die Kolleg*innen im 

hohen Maße kreativ. Sie nahmen eine Bilderbuchgeschichte als Bilderbuchkino auf, 
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sie hielten durch Telefonate und Videoanrufe engen Kontakt zu den Kindern und ver-

sandten kleine Spiel- und Bastelpakete. 

Es dauerte lange, bis schließlich wieder alle Kinder die Kindertagesstätte besuchen 

durften. Insgesamt blieb es bei Einschränkungen. Es war keine gruppenübergreifende 

Arbeit möglich und die Betreuungszeiten wurde um 10 Stunden gekürzt. Natürlich dau-

erten die umfangreichen Hygienemaßnahmen an, die ab Sommer vorrangig durch die 

refinanzierten „Alltagshelfer“ erledigt wurden.  

 

Trotz der Corona Hürden richteten alle Gruppen im Sommer eine gelungene Ab-

schiedsparty für die Schulstarter aus. Die Kinder wünschten sich neben Pizza für alle, 

eine Piraten- und Meerjungfrauenparty, eine Disco mit Kinderschminken, einen Spiel-

platzbesuch und eine Kirmes. Zum Ende gab es einzelne Verabschiedungen von den 

Kindern und ihren Eltern. Die Sternengruppekinder haben Esskastanien und Gebas-

teltes gegen Spenden an die Eltern abgegeben und konnten so zwei Tierpatenschaft 

im Kaisergarten übernehmen. Sie haben sich für die Damhirsche und eine Meer-

schweinchenfamilie entschieden. Regelmäßige Besuche fielen aufgrund der Corona-

pandemie leider aus. 
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Im Oktober/November bastelten die Kinder in jeder Gruppe eine Gruppenlaterne. 

Corona konform fand dann auf Gruppenebene und nur mit den Kindern eine individu-

elle St. Martinsfeier statt. Bei der Martinsgeschichte ließen sich die Kinder Brezel 

schmecken und danach fand ein kleiner Umzug statt. 

 

Die Adventszeit war geprägt von vielen kleinen Aktionen in den jeweiligen Gruppen. 

Da die gesamte Wolkengruppe in dieser Phase in Quarantäne war, gab es hier einen 

Online-Adventskalender und an jedem Tag wurde eine Geschichte via Teams vorge-

lesen. 

 

 

Offene Hilfen der Lebenshilfe Oberhausen 
 

Ein Jahr geprägt von Corona hatte insbesondere auf die Offenen Hilfen sehr großen 

Einfluss. Immer wieder wurden die Schulen und Kindergärten geschlossen und in Tei-

len geöffnet. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen, aber und auch unser Betreu-

ungspersonal, mussten vieles gemeinsam durchmachen. Kinder und Jugendliche, die 

immer wieder aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen wurden und Betreuer die von 

Kurzarbeit und wechselnden Einsatzorten betroffen waren.  

Lange Zeit war keine Betreuung erlaubt, bis es dann endlich nach den Sommerferien 

2020 möglich wurde, die Nutzer*Innen in der Häuslichkeit, also im Homeschooling, 

betreuen zu dürfen. Diese Möglichkeit wurde von den Familien dankend in Anspruch 

genommen. Kaum ein anderer Bereich wurde so häufig in einem Jahr immer wieder 

verändert. Umso mehr schauen wir voller Stolz auf ein Jahr zurück, dass wir mit An-

strengungen meistern konnten.  

 

Unser familienunterstützender Dienst konnte seine Aufgaben in diesem Jahr kaum 

aufrechterhalten! Nur vereinzelt haben Einzelbetreuung stattfinden können, der größte 

Teil lag jedoch das ganze Jahr brach. 
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Die Ferienspiele haben nicht stattgefunden. Gruppen und Ausflüge waren auf Grund 

der Bestimmungen nicht erlaubt. 

Das Wichtigste ist, dass wir diese Zeit gemeinsam durchgestanden haben, Erkrankun-

gen überwunden haben und der Zusammenhalt umso mehr gestärkt wurde.  

 

 

Beratung 

 

Die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (kurz KoKoBe) für Menschen mit 

einer geistigen Behinderung in Oberhausen konnte trotz pandemiebedingter 

Einschränkungen auch im Jahr 2020 ihr Beratungsangebot in bewährter Form 

umsetzen. Frequentiert wurde die KoKoBe von Betroffenen, deren Angehörigen oder 

sonstigen Bezugspersonen von Menschen mit einer geistigen Behinderung. 

Insgesamt fanden 244 (30 mehr als im Jahr 2019) Beratungskontakte statt. Davon 

waren 108 weiblich und 136 männlich. 

Mit dem Einsetzen der Corona-Pandemie waren besondere Schutzmaßnahmen 

erforderlich. Die Beratungen fanden unter anderem telefonisch, via Email oder per 

Videokonferenz statt. Persönliche Beratungstermine vor Ort konnten aufgrund eines 
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guten Hygieneschutzkonzeptes durchgängig angeboten werden, wenn eine 

Distanzberatung aufgrund der Thematik oder vorhandener Ressourcen der zu 

Beratenden nicht möglich war. Alle Mitarbeitenden der KoKoBe stellten insbesondere 

zu Beginn der Pandemie erhöhte allgemeine Beratungsanfragen fest, da die KoKoBe 

aufgrund ihres Bekanntheitsgrades kontaktiert wurde, weil viele andere 

Beratungsstellen geschlossen bzw. schlecht erreichbar waren. Im Verlauf des Jahres 

zeichneten sich immer mehr Probleme bei den Anfragenden im Zusammenhang mit 

der Pandemie ab: Konflikte in den Herkunftsfamilien – weil Förderschulen und 

WfbM geschlossen waren und Integrationshelfer die Familien nicht entlasten konnten 

– sowie Verhaltensauffälligkeiten, die zu aggressiven Reaktionen führten. Isolation, 

mangelnde Bewegung und unzureichende Tagesstruktur ließen psychische Probleme 

anwachsen oder Angehörige verzweifelten, wenn ein Kind mit einer geistigen 

Behinderung im Krankenhaus aufgrund der pandemiebedingt eingeschränkten 

Besuchsreglungen nicht besucht werden durfte.  

Die ambulant vor stationär Freizeitgelder (maximal 30 € pro Person) standen auch im 

Jahr 2020 zur Verfügung und konnten aufgrund fehlender Freizeitangebote nicht 

komplett ausgezahlt werden. Für das Jahr 2021 wurden seitens des LVR erneut 

Freizeitgelder bewilligt. 

Auch 2021 wird noch von der Covid-19-Pandemie geprägt sein. Wir werden Anfragen 

weiterhin dahingehend unterstützen, indem wir neben unserer psychosozialen 

Beratung z.B. auch Informationen in Leichter Sprache und Erklärvideos zu 

Hygienemaßnahmen, Prävention und Umgang im Zusammenhang mit der 

Erkrankung sowie zu Impfmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Darüber hinaus 

werden alle Angebote der KoKoBe Oberhausen bedarfsorientiert weiterentwickelt. 
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Leben im Pott 2020 
 

Auch bei Leben im Pott war das Jahr von den Maßnahmen gegen das Corona-Virus 

geprägt. In den ersten drei Monaten konnten noch die folgenden beliebten Angebote 

stattfinden: die Gruppe Klar-Text, die Nachbarschafts-Sprechstunde, das Erzählcafé 

mit Ingo Dämgen, die Spiele-Nachmittage, der Näh- und Basteltreff, das Mit-Mach-

Frühstück und das gemeinsame Abendessen. Auch die Beratungen waren sehr ge-

fragt und konnten wie gewohnt im Büro von Leben im Pott durchgeführt werden. 

Ab April war dies leider nicht mehr möglich. Kein Angebot durfte mehr vor Ort und in 

Präsenz stattfinden. 

Aber das Team von Leben im Pott hat sich zügig neue und andere Mittel und Wege 

ausgedacht und durchgeführt: 

Bei den „Doppel-Durchblickern“ fand die Beratung nun oft mit Emails und am Telefon 

statt. Mit dem „Telefon-Pläuschken“ wurde ein neues Angebot ins Leben gerufen: Men-

schen mit Behinderung, die in den Familien und in Wohnstätten leben, wurden ange-

rufen und es wurde miteinander geplaudert. So konnten viele neue Kontakte gefunden 

und alte Kontakte gehalten werden. Zuerst wurden die Videotelefonate mit Handys, 

später mit Notebooks und einem großen Bildschirm durchgeführt. 
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In der Stadtteil-Arbeit wurden die Kontakte ebenfalls per Telefon gehalten. Darüber 

hinaus wurden, in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Oberhausen, im Rahmen 

der Aktion „Wohlfahrt hilft“ über eine zentrale Hotline Einkaufshilfen während der 

Corona-Pandemie organisiert. 

Im April organisierte das Quartiers-Büro Fenster- und Gartenkonzerte. 

Foto: Janina Immig und Jo-
nathan Heil haben im ersten 
Lockdown der Corona-Pande-
mie mit diesen Konzerten vielen 
Menschen eine große Freude 
gemacht. 

 

 

 

Im „Büro für Leichte Sprache an Rhein und Ruhr“ gab es viele Aufträge, auch zum 

Thema Corona.  

Vor dem Büro von „Leben im Pott“ hat sich einiges verändert: Der Zaun wurde zum 

„Mit-Mach-Zaun“: Am Tag der Nachbarn im Mai und am Nikolaus-Tag im Dezember 

wurden am Zaun kleine Geschenke zum Mitnehmen ausgehangen. Im Advent mach-

ten Nachbarn mit Fotos ihrer geschmückten Fenster den Zaun zu einer kleinen Galeri. 

Seit Juni gibt es ein sehr schönes Hochbeet. Das Hochbeet wurde zusammen mit dem 

Parkhaus und Covivio gebaut. Die Blumen, Kräuter und das Gemüse dürfen von den 

Nachbarn geerntet werden 

 



29 
 

Zur Finanzierung von „Leben im Pott“ gibt es Gutes zu berichten: Seit dem 15. April 

2020 gibt es eine Förderung von der Aktion Mensch für das „Büro für Leichte Sprache 

an Rhein und Ruhr“ bei „Leben im Pott“. Die Förderung dauert 5 Jahre. 

Seit dem 1. Juli 2020 übernimmt die Stadt Oberhausen die Förderung für das Quar-

tiersbüro Oberhausen-Ost. 

Am 15. Dezember gab es noch einen besonderen Höhepunkt zum Ende des Jahres: 

„Leben im Pott“ erhielt zusammen mit der Fachhochschule für das Rechtswesen NRW 

den Inklusionspreis im Bereich „Digitale Barrierefreiheit“ des Landessozialministeri-

ums. Der Preis wurde für die Bearbeitung der Internetseiten aller Gerichte in NRW in 

Leichter Sprache verliehen. 

Foto: Inklusionspreis Verleihung online, alternativ: Projektteam Justiz in Leichter 
Sprache 
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Ehrenamt  
 

Gerade der Ehrenamtsbereich und die Sportabteilung waren von der Corona-Pande-

mie besonders betroffen. Viele der geplanten und „traditionellen“ Veranstaltungen 

musste abgesagt werden: Die so hilfreiche Unterstützung durch die Ehrenamtler in den 

Einrichtungen konnte aufgrund der Beschränkungen nicht mehr angenommen werden.  

Das Repair Cafe, welches in Kooperation mit der Stadtbibliothek Sterkrade eigentlich 

einmal im Monat stattfindet, musste mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 

seine Tätigkeit einstellen. 

Auch die Aktionen der Angelgruppe, Theatergruppe Blindflug, Leas Leseclub und Leos 

Lupe wurden zum Schutz der Ehrenamtler und den teilnehmenden Menschen mit Be-

hinderung vorsorglich beendet. 

Als endlich eine ehrenamtliche Tätigkeit, natürlich unter Beachtung der Hygienekon-

zepte, wieder möglich war, wurden verschiedene Angebote so schnell es ging wieder-

aufgenommen. 

Bis zur Pandemie konnte der Ehrenamtsbereich aber noch an dem Osterfelder Karne-

valsumzug mit einer Fußgruppe teilnehmen. Zusätzlich hatte eine kleine Gruppe von 

Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, auf dem Wagen der Bernhardiner mitzu-

fahren. Der Wagen wurde von Ehrenamtlern der Lebenshilfe und anderen caritativen 

Einrichtungen mitgestaltet. Ein echtes Highlight! 
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Der Ehrenamtsbereich der Lebenshilfe Oberhausen arbeitet auch sehr eng mit dem 

Büro für Chancengleichheit zusammen. Der Arbeitskreis BEO (Bürgerliches Engage-

ment Oberhausen), in dem die Lebenshilfe mit zum Sprecherteam gehört, konnte 

seine Sitzungen Online weiterführen. 

 

Sportabteilung 
 

Im März wurden alle sportlichen Aktivitäten eingestellt, da alle öffentlichen Sportanla-

gen bis auf weiteres geschlossen wurden. Einige Übungsleiter nutzten die Zeit um ihre 

Übungsleiterscheine aufzufrischen und zu verlängern.  

Die Sportabteilung arbeitet hier mit dem BRSNW in Duisburg zusammen. 

Ende 2020 hatte die Fußballabteilung die Möglichkeit, zwei Monate auf dem Außen-

gelände der Sportanlage in Oberhausen Tackenfeld sportliche Angebote anzubieten. 

Dies geschah unter Einhaltung des Hygieneplans, welcher speziell für die Fußball-

gruppe erarbeitet wurde. 

Wir danken unseren Ehrenamtlern und Übungsleiter*innen an dieser Stelle sehr herz-

lich für die Hilfe, ihr Engagement und das Verständnis. Ohne die tatkräftige Unterstüt-

zung der helfenden Hände wären viele Veranstaltungen und Angebote innerhalb der 

Lebenshilfe nicht möglich. 

Ein besonderer Dank gilt allen Damen und Herren, die fleißig Alltagsmasken für uns 

genäht haben und uns damit gerade zu Beginn der Pandemie im wahrsten Sinne des 

Wortes „gerettet“ haben! 
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Was unbedingt noch erwähnt werden muss 
 

Wir gratulieren zu den Jubilaren unserer Mitglieder  

        

Jubilare Anzahl Mitglieder 
25 Jahre 3 

40 Jahre 3 

45 Jahre 2 

50 Jahre 3 

55 Jahre 1 

 

Wir bedanken uns für Ihre langjährige Treue und das Vertrauen in die Lebenshilfe 

Oberhausen. Ohne Sie wäre vieles gar nicht möglich!  

 

Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder      

   

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen der 

Mitmenschen.“ – Albert Schweitzer 

Wir gedenken unseren 11 verstorbenen Mitgliedern. Wir werden Sie nicht vergessen 

und halten Sie in bester Erinnerung! 
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Wir bedanken uns für Ihre Spenden 
 

Wie viele andere Organisationen sind auch wir immer auf Spenden angewiesen. Auch 

im Jahr 2020 haben uns viele Spenden erreicht, für die wir sehr dankbar sind. Nach-

folgend finden Sie einen Auszug über einige Spenden von Oberhausener Unterneh-

men und Institutionen. Hiermit möchten wir allen – natürlich auch Ihnen als Mitgliedern 

– sowie allen anderen Privatpersonen und Unternehmen für Ihre Unterstützung im Jahr 

2020 danken!                

Vielen Dank! 

Im Februar 2020 gab es gute Nachrich-

ten für die Fußballer der Sportabteilung 

der Lebenshilfe Oberhausen. Die Mit-

glieder des RWO-Fanrates hatten eine 

Versteigerung von verschiedenen Arti-

keln von Rot-Weiß Oberhausen durch-

geführt. Durch das gute Ergebnis die-

ser Aktion und die finanzielle Mithilfe 

des Fanclubs Rebillion Oberhausen, 

konnte der Sportabteilung der Lebens-

hilfe eine Spende von 300 Euro übergeben werden. Mit dem Geld sollen Sportler mit 

einem Handicap, die bei der Lebenshilfe Oberhausen sportlich aktiv sind, unterstützt 

werden. Neue Bälle und weiteres Trainingsmaterial soll angeschafft werden. Vielen 

Dank an die Spender! 

Im Mai wurden die Angestellten in der 

Geschäftsstelle der Lebenshilfe Ober-

hausen überrascht, als ein vollge-

packtes Auto vorfuhr, das mit vielen 

roten Tragetaschen mit der Aufschrift 

TK Maxx gefüllt war. TK Maxx ist eine 

Outlet-Kette, die hauptsächlich Mar-

kenbekleidung für Damen, Herren und 

Kinder anbietet und die auch im 
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Centro Oberhausen zu finden ist. Aufgrund der Corona-Situation und der mehrwöchi-

gen Schließung des Geschäftes war die Idee entstanden, Süßigkeiten aus der Oster-

zeit, die nicht verkauft werden konnten, an die Lebenshilfe Oberhausen zu spenden. 

Viele gefüllte Tüten konnten dann von der Geschäftsstelle auf den Weg in alle 

Wohnstätten gehen, wo die Bewohnerinnen und Bewohner sich grade in dieser 

schwierigen Zeit über eine süße Abwechslung sehr gefreut haben. 

Herzlich empfangen wurden 

Karl-Heinz Müller und Mark 

Lindemann im August 2020 

von den „Yesterday-Allstars“ 

bei der Lebenshilfe in Ober-

hausen Sterkrade. Die 

Freude bei Rainer Lettkamp, 

dem damaligen Geschäfts-

führer der Lebenshilfe Ober-

hausen gGmbH, war deutlich 

sichtbar. So entschieden sich die Oberhausener Musiker Ihre Spende von 1500 Euro 

auch in 2020 in gute Hände zu legen. Mit diesem Geld wurden neue Spiele für die 

Pausen angeschafft und in die Instandsetzung sowie in die Neubepflanzung der Hoch-

beete investiert.  

 

Über eine großzügige Spende der Anneliese 

und Paul Froese-Stiftung und einiger Pri-

vatspender*innen haben wir unser Therapie- 

und Beschäftigungsmaterial erweitert. Ins-

besondere die Gefühlspuppen kommen sehr 

häufig zum Einsatz. Sie helfen, Gefühle zu 

verstehen und zu äußern, sie schaffen Ge-

sprächsanlässe und sind z.B. ideal, um „ver-

schlossene“ Kinder zu öffnen. 
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Anfang Oktober 2020 konnte das eigentlich im Mai geplante Golfturnier im Golfclub 

Hünxerwald nachgeholt werden. Das wechselhafte Wetter konnte alle Golfer/innen 

nicht von der guten Stimmung ab-

halten. Alles fand unter Corona-

Bedingungen statt und der Vorsit-

zende der Lebenshilfe Oberhau-

sen, Jürgen Fischer, durfte sich 

über einen Reinerlös von 3.000 

Euro für den guten Zweck freuen 

und den Siegern die Pokale über-

reichen. 

Durch unseren langjährigen Kunden, 

die Firma KLINGER Kempchen, wurde 

uns im Dezember 2020 eine Spende 

von 5.000 Euro überreicht. Die Firma 

KLINGER Kempchen ist Anbieter im 

Bereich der Dichtungstechnik und di-

rekter Nachbar unserer Werkstatt am 

Waldteich. 
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Jetzt mitmachen und ehrenamtliches Mitglied werden! 
         

Ein wichtiger Bereich der Lebenshilfe Oberhausen ist das Ehrenamt. Damit dieser Be-

reich weiterleben und stetig ausgebaut werden kann, brauchen wir Menschen, die sich 

für andere Menschen interessieren und sich für sie engagieren.  

Wir freuen uns über Ihr freiwilliges Engagement und Ihre Zeit, die Sie Menschen mit 

einer geistigen Behinderung zur Verfügung stellen wollen. Egal wie viel Zeit Sie schen-

ken können! Wir, und vor allem unsere Nutzer*innen, sind für jede Teilnahme dankbar. 

Unterstützen Sie unsere Angebote oder bringen Sie eigene Ideen ein. Unsere Ange-

bote, bei denen immer ehrenamtliche Mitwirkende gesucht werden, umfassen zum 

Beispiel unsere Theatergruppe, die Angelgruppe, Freizeitgestaltung, unsere Sportab-

teilung, das Repair-Café und vieles mehr.  

Warum sollten Sie sich ehrenamtlich bei uns engagieren? Die schönen Seiten der eh-

renamtlichen Mitarbeit liegen auf der Hand: Menschlichkeit, Herzlichkeit, Spaß, neue 

Erfahrungen, Fortbildungen, Kontakt zu interessanten Menschen, die Chance auf ein 

gutes Gewissen und Ersatz für Auslagen. 

Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen! 

Wenden Sie sich gern an Frank Brands. Er ist unser Koordinator für die ehrenamtlichen 

Unterstützer. Sie treffen sich mit ihm und besprechen alle Ihre Fragen. 

 

Kontakt: 

Frank Brands 

Steinbrinkstraße 266, 46045 Oberhausen 

Tel: 0208-302672-28 

freiwillige@lebenshilfe-oberhausen.de 

  

 

 


