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Aus den Einrichtungen
Das Familienzentrum Schatzkiste hatte allen Grund zum Feiern
Am 21.September 2019 feierte das Familienzentrum Schatzkiste ein großes
Bewegungsfest an seinem Standort an der Hermannstadtstraße 45.
Zum Jubeln gab es gleich mehrere Gründe.
Im Rahmen eines großen Bewegungsfestes wurde am Standort Hermannstadtstraße
das 10-jährige Bestehen gefeiert. Außerdem wurde die Einrichtung durch den
Stadtsportbund Oberhausen zum Bewegungskindergarten zertiﬁziert.
Die Freude beim Team, Frau Schaller als Einrichtungsleitung und Frau Kawalla als
Motopädin war sehr groß, da alle Beteiligten viel Zeit und Engagement in dieses
Projekt gesteckt haben.

Das übergeordnete Ziel des Bewegungskindergartens ist die Förderung einer
eigenständigen und eigenaktiven Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung
von Integrations- und lnklusionsprozessen und die Vermittlung von Spaß und
Freude an der Bewegung.
Bewegungserziehung ist somit die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit.
Bewegung ist das Medium zur Entwicklung und Festigung der motorischen,
emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes. ln und durch
Bewegung gewinnen Kinder in jeder Altersstufe Einsichten und Erkenntnisse, die in
vielfältige Lebens- und Handlungszusammenhänge eingebracht werden.
Am 5. November 2019 hatten wir die Möglichkeit mit Frau Schaller ein längeres
Gespräch zu führen.
Seit 2007 heißt unsere Einrichtung Familienzentrum Schatzkiste.
Die Rezertiﬁzierung erfolgt alle vier Jahre, 2019 zum dritten Mal. Ein weiterer Grund
zum Feiern.
Frühjahr 2020
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Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung im Elementarbereich mit folgenden
Schwerpunkten:
• INKLUSION
• BILDUNG
• BERATUNG
• BETREUUNG
• BEWEGUNG
Frau Schaller führte an, dass die Grundlage der Arbeit in der KITA und im
Familienzentrum die Bildungsgrundsätze NRW, das KIBIZ (Kinderbildungsgesetz)
ist, wo unter anderem die Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung besonders
gestärkt wird. Außer einem Elternbeirat gibt es auch einen Kinderrat (siehe Suchbild),

in dem sich jeweils zwei Kinder aus jeder Gruppe monatlich treﬀen.
ln den verschiedenen Spielgruppenmodellen und Kursangeboten für Eltern und
Kinder werden wir durch die Kooperation des evangelischen Erwachsenen -und
Familienbildungswerkes Oberhausen seit vielen Jahren unterstützt. Weitere
6
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Kooperationspartner wie Praxen mit unterschiedlichen Fachrichtungen,
Sportvereine, Gesundheitskasse und viele mehr gehören zu unserem Netzwerk,
welches einen wertvollen Beitrag zur KITA Arbeit leistet.
Ein Familienzentrum ist nur so gut wie die Zusammenarbeit mit seinen
Kooperationspartnern.
Ein Dank gebührt
ebenso unseren
Ehrenamtlern, die
mit „Herz und
Seele“ kochen,
basteln und Bücher
vorlesen.
Stolz sind wir
auch auf unseren
Schatzkistenchor
mit ca. 15 - 20
Kindern, der von drei
Mitarbeiterinnen
geleitet wird. Es
wird geübt und
gesungen; auch
bei öﬀentlichen
Auftritten.
Die Einrichtung
verfügt auch
über einen gut
ausgestatteten
Multifunktionsraum,
der gerne von
diversen Gruppen
und sozialen
Einrichtungen
genutzt wird.
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass im Familienzentrum Schatzkiste auch zwei
Außendienstmitarbeiter aus den Werkstätten arbeiten.
Je eine Person in der Küche sowie für die Hausmeister- und Gartenarbeiten.
Wir bedanken uns bei Frau Schaller für das sehr informative Gespräch.
MP und WP

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“
Maria Montessori, * 31.08.1870, † 06.05.1952, italienische Ärztin, Reformpädagogin,
Philosophin und Philanthropin
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Interview mit der
Frauenbeauftragten der
Lebenshilfe Werkstätten
Oberhausen, Andrea Lamers
Im Bundesteilhabegesetz ist seit
2017 vorgeschrieben, dass in den
Werkstätten eine Frauenbeauftragte
gewählt wird. Wir möchten unsere
Frauenbeauftragte Andrea Lamers
persönlich vorstellen. Wir haben
uns mit ihr in der Werkstatt am
Kaisergarten getroﬀen.
Eva Eichstaedt (EE): „Wir freuen
uns, dass Sie sich und Ihre
Aufgaben in LeOs Lupe vorstellen
wollen. Zuerst haben wir ein paar
persönliche Fragen. Frau Lamers,
wie alt sind Sie?“
Andrea Lamers (AL): „Ich bin im letzten November 50 Jahre alt geworden.“
Holger Eichstaedt (HE): „Wollen Sie einmal Ihren Werdegang beschreiben?“
AL: „Während des Abiturs mit knapp 18 Jahren habe ich meine erste Psychose
bekommen. Meine Abiturprüfung musste ich deshalb nachholen. Ich habe dann
Anglistik und Germanistik studiert, wusste aber eigentlich nicht so richtig, was
ich wirklich machen wollte. Auch durch meine Erkrankung war ich immer wieder
beeinträchtigt. Das Studium war nicht die richtige Wahl. Deshalb habe ich eine
Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Und danach habe ich noch eine 2. Ausbildung
zur Restaurant-Fachfrau gemacht.“
HE: „Wie kam es zu dieser
Entscheidung?“
AL: „Nach bestandener staatlicher
Prüfung zur Erzieherin fand
ich keine Anstellung. Ich hatte
mich auf den Jugendbereich
spezialisiert. Damals suchte
man eher für den Kindergarten
Personal. Die Arbeit mit Kindern
lag mir aber nicht. Außerdem gab
es genügend Bewerber, so dass
ich keine Vollzeit-Stelle bekam.
Ich musste deshalb nebenher als
Kellnerin Geld verdienen.
Das hat mir wiederum so viel
Spaß gemacht, dass ich noch
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eine 2. Ausbildung als Restaurant-Fachfrau gemacht habe.
Ich habe sogar in Restaurants der gehobenen Gastronomie gearbeitet. Ich bin
nie arbeitslos gewesen. Leider gab es
aber immer wieder Ausfälle durch meine
Erkrankung. Ich habe mich immer wieder
davon erholt. In der Übergangszeit bis
zur 2. Ausbildung habe ich im „Centro
Kinderpark“ gearbeitet, der schönste
Job, den ich je gemacht habe. Ich habe
viele Jobs gemacht: bei der Post, bei der
Krankenkasse, aber ich konnte irgendwie
nie Fuß fassen. Das hatte mit den
psychischen Problemen zu tun.“
EE: „Wie haben Sie den Weg dann
hierhin gefunden?“
AL: „2008 hatte ich eine ganz schwere
Psychose, die hat mich drastisch
aus dem Leben gerissen. Auch aus
meiner Arbeitsstelle. Der Rententräger zwang mich, Erwerbsminderungsrente zu
beantragen. Ich konnte mich nicht dagegen wehren!“
HE: „Was haben Sie gemacht, um da wieder herauszukommen? Haben Sie sich
an Beratungsstellen gewandt?“
AL: „Ja. Ich war so hilﬂos, dass ich eine Betreuung brauchte, die alles für mich
geregelt hat. Gleichzeitig habe ich es ohne Arbeit nicht ausgehalten. So bin ich
zur Werkstatt gekommen. Ich habe mir die Werkstatt angeschaut und entschieden,
dass ich hier arbeiten möchte. Ich wollte wieder einen Lebensrhythmus haben und
brauchte eine Perspektive.“
EE: „Wie ist es zur Einrichtung einer Betreuung gekommen und wie ging es
dadurch weiter?“
AL: „Durch das Krankenhaus habe ich Kontakt zu Herrn
Schillinger bekommen, über den die Betreuung lief. Im
Rahmen des „Betreuten Wohnens“ habe ich auch eine
Wohnung bei Herrn Schillinger angemietet. Ich bin
immer noch sehr glücklich über diese Wohnung, denn
ich habe einen Garten dabei.“

Ambulant Betreutes Wohnen
Eine Person wohnt in einer eigenen Wohnung. Bei
manchen Dingen bekommt sie Hilfe. Zum Beispiel
beim Putzen. Oder bei wichtigen Terminen. Darum
kommt manchmal ein Betreuer oder eine Betreuerin.
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HE: „Jetzt haben wir viel über Ihren Werdegang erfahren. Mit Ihren Erfahrungen in
der Arbeitswelt und Ihren persönlichen Problemen können Sie sich bestimmt gut in
andere Menschen hineindenken.“
AL: „Ja, das stimmt, von den Erfahrungen proﬁtiere ich auch als Frauenbeauftragte.
Wichtig ist mir für die Arbeit als Frauenbeauftragte, dass ich Hilfe zur Selbsthilfe
gebe. Also ich will keine Lösungen anbieten,
sondern den Frauen Wege aufzeigen, dass sie
in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Wie zum
Frauen-Not-Ruf
Beispiel die Frauennotrufnummer: 08000 116 016
08000 116 016
bekannt machen.
Ich bin dabei, ein Netzwerk der Hilfe zu schaﬀen.
Ich habe Kontakte zur Gleichstellungsbeauftragten
und zur Frauenberatungsstelle.
Ich habe zuerst versucht, eine Vertrauensperson über den Sozialen Dienst der
Lebenshilfe zu gewinnen. Leider war niemand bereit oder wollte diese zusätzliche
Belastung eingehen. So habe ich Frau Meyer von der Frauenberatungsstelle
angesprochen, die als Vertrauensperson zur Verfügung stand. Zu der Zeit war
Stephanie Krüßmann noch Frauenbeauftragte und ich ihre Stellvertreterin.
Eigentlich ﬁnde ich eine Gleichstellungsbeauftragte besser, weil sie für Frauen
und Männer Ansprechpartnerin bei Problemen ist. Als Frauenbeauftragte darf ich
nur Frauen beraten. Wenn aber mal ein Mann, der Probleme mit seiner Frau hat,
mich um ein gemeinsames Gespräch mit seiner Frau bittet, dann mache ich das
ausnahmsweise, sofern ich Zeit habe.
Wenn eine Frau schwerwiegende psychische Probleme hat, verweise ich sie an
die Frauenberatungsstelle. Dort arbeitet auch eine Psychologin. Da habe ich schon
erfolgreich jemanden weitergeleitet. Wenn nötig, begleite ich die Betreﬀende auch
zu einem Termin.“
EE: „Sind Sie zuständig für alle
Lebenshilfe-Werkstätten?“
Frauenbeauftragte
AL: „Ja. Es hängt überall ein
Plakat. Da ist meine Telefonnummer
Telefon:
angegeben. Leider funktioniert mein
0151 5403 8904
Diensttelefon erst jetzt, so dass ich
e-Mail
anfangs nicht direkt erreichbar war.“
A.Lamers@lebenshilfe-oberhausen.de
HE: „Seit wann sind Sie denn
Frauenbeauftragte?“
AL: „Seit letztes Jahr August.“
EE: „Wo ist Ihr Büro? Sind Sie freigestellt für Ihre Aufgabe?“
AL: „Ich bin im Werkstatt-Rat-Büro hier in der WaK. Da kommen auch die E-Mails
an mich an. Gerade befasse ich mich mit der Werkstatt-Mitwirkungs-Verordnung.
Ich habe mich nicht freistellen lassen. Solange ich genügend Zeit für meine
Aufgaben als Frauenbeauftragte habe, möchte ich meine Arbeit in der Druckerei
nicht aufgeben. Meine Kollegen sind mir einfach wichtig.“
HE: „Gibt es nicht nur einen Werkstatt-Rat?“
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AL: „Ja, es gibt aber ein 2. Werkstatt-Rat-Büro in der Königshardter Werkstatt. Herr
Pyta-Grecca als Vorsitzender ist dort zuständig für die Mitarbeiter mit geistiger
Behinderung in den Werkstätten. Herr Reichhabichtsheimer ist hier im WerkstattRat-Büro und zuständig für die Mitarbeiter mit psychischer Erkrankung.“
EE: „Nehmen Sie an den Werkstatt-Rat-Sitzungen teil?“
AL: „Ja, aber ohne
Stimmrecht. Ich kann
Empfehlungen aussprechen.
Es ist mir wichtig über die
Themen in den Werkstätten
informiert zu sein.
Die Frauen kommen mit
verschiedensten Problemen
zu mir. Es geht dabei zum
Beispiel um Probleme mit
den Gruppenleitern oder
Probleme mit dem Essen.
Manche wollen sich auch
nur mal aussprechen. Als
Frauenbeauftragte sehe ich
meine Aufgabe auch darin, einfach zuzuhören.“
HE: „Haben Sie Fortbildungen als Frauenbeauftragte mitgemacht?“
AL: „Ich habe ein Seminar für Frauenbeauftragte in Marburg besucht. Das hat mir
sehr geholfen.“
HE: „Was möchten Sie gern erreichen?“
AL: „Durch die Gleichstellungs-Stelle wurde ein Selbstbehauptungs-Kurs
angeboten. Da haben einige Frauen aus den Werkstätten teilgenommen. Ich
wünsche mir ein Selbstbehauptungs-Training als arbeitsbegleitende Maßnahme.
Vor allem möchte ich den Kontakt zu allen Werkstätten vertiefen. Dafür plane ich ein
Frauen-Café. Das ist nichts Großartiges, für eine halbe Stunde im Frauen-Café da
zu sein. Durch das Frauen-Café möchte ich die Frauen auf kurzem Weg erreichen.
Das soll den Frauen die Schwellenängste nehmen, zur Frauenbeauftragten zu
gehen. Das Frauen-Café soll ein „Türöﬀner“ sein!“
EE: „Haben Sie darüber schon mal mit der Geschäftsführerin, Frau Birnbacher
gesprochen?“
AL: „Ja, habe ich, und sie ﬁndet diese Idee auch gut. Ich bin auch sehr, sehr froh,
dass Frau Birnbacher da ist!“
HE: „Schade ist, dass es noch zu wenig Frauen gibt, die sich trauen über ihre
Probleme zu reden.“
AL: „Ja, die müssen gestärkt werden. Ich möchte Gäste einladen zum Frauen-Café,
die über ihre Erfahrungen mit Frauen-Problemen erzählen. Ich habe zum Beispiel
Kontakt zu einer Dame, die früher beim Frauennotruf gearbeitet hat, die ich gern
einmal einladen möchte, damit sie über ihre Arbeit erzählt.“
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EE: „Wie häuﬁg soll das Frauencafé stattﬁnden“
AL: „Geplant ist 4mal die Woche, also 1mal pro Woche in jeder Werkstatt, das
Frauen-Café anzubieten.
EE: „Und dann zu einer bestimmten Zeit?“
AL: „Ja, aber der Zeitpunkt muss noch mit den Werkstattleitern abgesprochen
werden, wie das am besten in den Arbeitsablauf integriert werden kann. Es kann
aber auch sein, dass niemand kommt.“
HE: „Man kann sich dort also auch zwanglos treﬀen und Musik hören.“
AL: „Ja, Ich habe zum Beispiel Kontakt zur Werkstatt der Diakonie in Bottrop. Die
machen das „Frauen-Café“ sporadisch.“
Übrigens, wo Sie Musik ansprechen, das ist eins meiner Hobbys. Ich mag Rock und
Hard Rock und Heavy Metal. Ich gehe auch gerne in Konzerte oder ins Kabarett
und bin an Kunstausstellungen interessiert. Früher bin ich auch gern Schwimmen
gegangen und Fahrrad gefahren – bis zur Werkstatt war ich 1 Stunde unterwegs.
Das schaﬀe ich nicht mehr. Deshalb überlege ich mir, ob ich mir ein E-Bike
anschaﬀe.“
EE: „Mal eine ganz andere Frage: Hätten Sie mal
Lust, zur Redaktionssitzung von LeOs Lupe zu
kommen?“
AL: „Ja, gerne!“
HE: „Wir suchen immer Leute, die Interesse haben.
Dann können Sie selbst Vorschläge für LeOs Lupe
machen, auch Ihre Frauenthemen einbringen und
Werbung für das Frauen-Café machen.“
AL: „Das ist ja super!“
EE: „Ein paar Fragen haben wir noch. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?“
AL: „Ich bin sehr religiös.“
HE: „Sind nicht auch Ihre eigenen Erfahrungen der Grund für Ihr Engagement? Sie
wollen nicht, dass die Leute so wie Sie damals dastehen und nicht wissen, wie es
weitergehen soll, sondern Möglichkeiten anbieten, dass sie selbst tätig sein können.“
AL: „Ja, natürlich, und Religion ist für mich ein Motor im Sinne von Nächstenliebe.
Das ist tief in mir verwurzelt. Ich möchte nützlich sein für die Gemeinschaft. Ich habe
einfach Spaß an Menschen.“
EE: „Wie ist denn der Kontakt mit Frauen, die eine geistige Behinderung haben?“
AL: „Das ist für mich kein Problem. Beim Seminar in Marburg zum Beispiel war eine
Teilnehmerin mit Down Syndrom. Die hat den Laden so gerockt, wir haben sie alle
geliebt! Sie war so herzlich und strahlte so viel Wärme aus, ich war überwältigt von
so viel Wärme! Sie und noch andere Teilnehmerinnen mit geistiger Behinderung
hatten Unterstützung, um an dem Seminar teilnehmen zu können. Es wurden
zum besseren Verständnis auch Piktogramme eingesetzt. Das Seminar war sehr
anstrengend, manchmal sind die Teilnehmerinnen mit geistiger Behinderung
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zwischendurch auch eingeschlafen. Aber das Seminar war auch für geistig
behinderte Menschen ausgerichtet. Man hat sich viel Mühe gegeben, um sie zu
beteiligen.“
HE: „Wenden sich denn Frauen mit geistiger Behinderung auch an Sie?“
AL: „Das ist noch nicht so. Das ist deshalb auch mein Ziel, gerade für diese
Frauen den Weg zu ebnen durch das Frauen-Café. Es ist schwierig, an die Frauen
heranzukommen, die ihre Probleme nicht so gut ausdrücken können.“
EE: „Meinen Sie, dass sie sich nicht so ausdrücken können, weil sie sprachlich dazu
nicht in der Lage sind?“
AL: „Ja, auch. Da brauche ich Hilfe. Ich hoﬀe, dass ich diese Hilfe auch durch
Stephanie Mies vom Waldteich bekomme, meine Vertretung. Sie ist zurzeit leider
krank, aber ich werde mich schon dareinﬁnden.“
HE: „Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Sie einen Text verfassen und diesen der
Gruppe Klartext geben, dann können die den übersetzen.“
AL: „Ja, das habe ich auch vor, durch Frau Auner bei Leben im Pott bin ich
informiert.“
EE: „Übrigens kennen Sie die Broschüre
über die Rechte von Frauen in leichter
Sprache?“
AL: „Ja, die ist vom Weibernetz.“
HE: „Mit welchen Problemen kommen
die Mitarbeiterinnen zu Ihnen?“
AL: „Es geht um Übergriﬀe von Männern,
wie zum Beispiel Anfassen. Das ist nicht
gestattet. Es ist auch nicht gestattet,
dass Frauen sprachlich belästigt oder
mit Worten beleidigt werden. Mit solchen
Themen kommen Frauen zu mir.“
EE: „Welche Hilfestellung oder
Anregungen geben Sie dann?“
AL: „Ich biete verschiedene Wege an.
Reden mit dem Sozialen Dienst oder Reden mit dem Gruppenleiter. Auf Wunsch
begleite ich die Frauen dabei. Auch Reden mit dem Mann, der das macht. Bei
schwerwiegenden Problemen verweise ich auf die Proﬁs der Frauenberatungsstelle.
In Marburg habe ich gelernt, welche Hilfen es gibt, unter anderem noch über „Pro
Familia und „Weißer Ring“. Diese Informationen gebe ich weiter. Ich suche noch den
Kontakt zur Ansprechpartnerin für das Frauenhaus.
Die verschiedenen Broschüren in leichter Sprache wie „Gewalt gegen Frauen und
Mädchen“, „Stalking“, „Sexuelle Gewalt“ und „Häusliche Gewalt“ habe ich in allen
Werkstätten ausgelegt.
Ein Vertreter vom Betriebsrat kommt schon mal auf Einladung zu den
Werkstattratssitzungen.“
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EE: „Gibt’s einen Austausch zwischen Betriebsrat und der Frauenbeauftragten?“
AL: „Nein. Ich arbeite nur mit dem Werkstattrat intensiv zusammen, werde
automatisch eingeladen und versuche, an allen Sitzungen teilzunehmen.“
HE: „Wie ist das, wenn sich eine Frau über einen Gruppenleiter oder einen Betreuer
aus der Arbeitsgruppe beschwert. Kann sie sich an die Frauenbeauftragte wenden?“
AL: „Wenn es zum Beispiel Probleme mit Gruppenleitern oder Betreuern gibt, ist in
erster Linie der Werkstattrat Ansprechpartner. Wenn es eher um „frauenspeziﬁsche“
Fragen geht, die aber auch mit Arbeitsrecht zu tun haben, reden Werkstattrat und
ich miteinander.“
EE: „Wir möchten uns ganz herzlich für das ausführliche Gespräch mit Ihnen
bedanken.“
HE: „Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserer nächsten LeOs LupeRedaktionssitzung!“
EE, HE

Werkstatt am Waldteich: Der Berufsbildungsbereich (BBB) stellt sich vor
Wir, Guilia Mestriner, Holger
und Eva Eichstaedt von
der LeOs Lupe Redaktion
informieren uns in einer
großen Runde bei zwei
Arbeitsgruppen des
Berufsbildungsbereiches.

Guilia Mestriner (GM): „Ich arbeite
selbst in der Werkstatt am Waldteich. Ich
habe den Berufsbildungsbereich bereits
hinter mir. Ich habe mir ein paar Fragen
überlegt.
Wie lange arbeiten die Gruppenleiter
schon im Berufsbildungsbereich?“
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Gruppenleiterin Heike Funke: „Ich bin seit Januar 2011 im BBB hier bei der
Lebenshilfe. Davor war ich 5 Jahre beim „Unteren Niederrhein“, auch im BBB.“
Gruppenleiter Willi Bauer: „Ich bin 3 Monate hier in Oberhausen. Ich war vorher 5
Jahre in Dinslaken, aber nicht in der beruﬂichen Bildung.“
Gruppenleiterin Ines Rahnenführer: „Ich bin seit März 2008 hier. Für den BBB seit
9 Jahren.“
GM: „Wieviel Teilnehmer sind im BBB insgesamt?“
GL: „36 Teilnehmer sind insgesamt im BBB. Angeleitet werden die Teilnehmer von
insgesamt 6 Bildungsbegleitern.“
GM: „Was braucht Ihr alles für die Arbeitssicherheit?“
Teilnehmer (TN): „Arbeitsschuhe, Arbeitshose, Schutzbrillen, Handschuhe, und
Ohrenschutz. Wir dürfen bei der Arbeit keinen Schmuck tragen, die Haare müssen
zusammengebunden werden und die Ärmel dürfen nicht zu lang sein.“
Eva Eichstaedt (EE): „Wie lang sind Sie schon hier?“
TN: „Das ist unterschiedlich. Ich bin seit November 2018 hier.“
GL: „Du warst also Quereinsteiger. Normalerweise fangen die Gruppen
am 1. September an. Wir haben Teilnehmer im 1. Ausbildungsjahr und im 2.
Ausbildungsjahr. Wir haben zwei gemischte Gruppen. Wir sagen immer, die „alten
Hasen“ zeigen im 2. Jahr den neuen Teilnehmern, wie alles so läuft.“
Holger Eichstaedt (HE): „Wie ist der Ablauf? Was lernen Sie alles und gibt es eine
bestimmte Reihenfolge?“
TN: „Morgens ziehen wir uns erst einmal um. Dann treﬀen wir uns in der Gruppe.
In der Morgenrunde erzählt jeder, was er am Tag vorher gemacht hat. Dann
geht`s an die Arbeit bis ca. 09:55. Um 10 Uhr fängt die 1. Pause an. Nach der
Pause wird weitergearbeitet. Um 11:30 Uhr ist eine kurze Pause, um auf Toilette
zu gehen. Dann geht’s wieder weiter mit der Arbeit. Um 13 Uhr ist Mittagspause.
Die geht bis 14 Uhr. Anschließend wird noch
weiter gearbeitet bis zum Aufräumen wie
fegen. Zuletzt setzt man sich kurz zusammen,
anschließend zieht man sich um. Um 15:10 Uhr
ist der Arbeitstag zu Ende.“
EE: „Was haben Sie zum Beispiel heute
gemacht?“
TN: „Einige Teilnehmer sind zurzeit im
Metallbereich. Andere machen Holzarbeiten.“
TN: „Im Metallbereich sind wir gerade dabei,
für unsere Abschluss-Mappe das Lebenshilfe
Logo auszustanzen. Wenn das Logo fertig ist,
stanzen wir zuletzt unseren Namen darein.“
GL: „Die Teilnehmer dürfen sich nach dem
Kennenlernen der Bereiche einen Praktikumsplatz aussuchen. Zum Beispiel ist in
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unserer Gruppe eine junge Frau ganz begeistert vom Metallbereich…“
TN bestätigt das: „Ich möchte nichts anderes mehr machen! Würfel habe ich allein
gemacht.“
TN: „Im Holzbereich machen wir
gerade ein Treppen-Puzzle.“
GL: „Dann gibt es ja noch den
Hauswirtschaftsbereich.“
TN: „Jeden Freitag kochen wir. Wir
gehen immer vorher zusammen
einkaufen. Diesen Freitag ist etwas
Besonderes: die Abschlussfeier.
Dafür gehen wir schon am Mittwoch
einkaufen. Zur Abschlussfeier
kommen die, die mit der beruﬂichen
Bildung fertig sind.“
GL: „Das hat sich bei uns so
eingebürgert, dass die Teilnehmer
aus dem BBB die Feier vorbereiten…wir
backen Brote, kaufen Blumen, decken
die Tische ein, kochen etwas Leckeres.“
TN: „Auch wenn jemand Geburtstag hat,
wird gefeiert.“
GL: „Alle Teilnehmer machen jedes
Jahr einen Würfel. Dann gibt es noch
etwas: die TeilnehmerInnen sind ja nicht
während der 24 Monate nur hier…“
TN: „Wir machen alle auch ein Praktikum.
In den anderen Werkstätten.“
TN: „Ich war zum Beispiel in der
Königshardter Werkstatt in der Küche.
Das hat mir nicht gefallen. Aber mein
nächstes Praktikum ist in der Werkstatt im Lipperfeld. Schlosserei! Darauf freue ich
mich riesig.“
HE: „Also jeder macht während des BBB ein Praktikum in einer der anderen
Werkstätten. Wie lange dauert das Praktikum?“
GL: „Jeder Teilnehmer macht 2 Praktika. Jedes Praktikum dauert 3 Monate. Die
Praktika sind im 2. BBB-Jahr. Es gibt dann noch Ausnahmen. Wenn jemand nach
unserer Einschätzung auf dem 1. Arbeitsmarkt zu recht kommt und sich das vor
allem auch wünscht, versuchen wir auf dem 1. Arbeitsmarkt eine Praktikumsstelle
zu bekommen. Das macht Frau Wilms. Einige haben schon Kontakt mit ihr gehabt.“
EE: „Den neuen Berufsbildungsbereich gibt es ja seit 2010. Hat sich seitdem etwas
verändert oder wie war es früher?“
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GL: „Früher gab es mehrere Standorte. Das heißt, die Berufsbildung fand in allen
Werkstätten statt, in der Werkstatt im Lipperfeld, in der Königshardter Werkstatt
und hier. Als die Berufsbildung dann nur noch hier war, ging es im ersten Jahr erst
mal um „Teamﬁndung“. So hat die 1. Gruppe anfangs „schwächere“ Teilnehmer von
den „stärkeren“ Teilnehmern getrennt. Das haben wir nach dem 1. Jahr aber wieder
aufgehoben. Wir haben im Laufe der Zeit immer wieder neue Ideen gehabt und
versucht, den Berufsbildungsbereich zu verbessern. Die Angebote müssen auch zu
den Teilnehmern passen. Wir haben daher immer wieder überlegt, was brauchen
wir und welche Menschen kommen zu uns. Eigentlich haben wir jedes Jahr etwas
verändert. Man lernt aus Erfahrung. Wir haben verschiedene Menschen hier, mit
unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen. Stillstand geht nicht!“
HE: „Kommen die meisten direkt aus der Schule hier her? Oder kann auch jemand,
der aufgrund einer Erkrankung eine Behinderung hat und nicht mehr auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann, auch hier eine Berufsbildung machen?“
GL: „Natürlich. Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Gründen. Daher sind
sie auch vom Alter verschieden.“
Verschiedene Teilnehmer melden sich und geben ihr Alter an: Die jüngste ist 17
Jahre alt, der älteste 42 Jahre. Die meisten sind aber eher jung um 20 Jahre.
EE: „Gehen Sie alle gern in die Werkstatt? Ich habe den Eindruck, ja, Sie sehen
sehr zufrieden aus.“
Die Gruppe lacht.
TN: „Wenn ich einen guten Tag habe, komme ich gern, aber wenn ich einen
schlechten Tag habe, dann nicht so.“
Einige TN beschreiben, was sie nach der Arbeit gerne machen: DJ (Discjockey) und
Fotograﬁeren, Eishockey, Tanzen…

TN: „Ich wohne in einer Wohngruppe, wo ich gern Fotos mache. Meine beruﬂichen
Vorstellungen sind noch Pﬂegehelfer, Landschaftsgärtnerei oder im Bereich
Fotograﬁe.“
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HE: „Möchte noch jemand etwas
erzählen?“
TN: „Ich bin der Sportliche. Kanu,
auch mal Skifahren und Theater.
Und gerne meine Grenzen testen,
wie weit ich gehen kann. Also
Mutproben mache ich gern. Ich
war auch mal angeln. Und ich
mag Filmtage.“
EE: „Was gefällt Ihnen denn in der
Werkstatt gar nicht?“
TN: „Das frühe Aufstehen.“
TN: „Die Berufsbildungszeit ist
manchmal ein bisschen nervig.
Manche Sachen machen nicht so
viel Spaß.“
GL: „Was hast Du bisher gemacht?“
TN: „Metall, Verpackung und die Hauswirtschaft.“
GL: „Und wir haben noch jetzt genau 25 Monate Zeit, dann kannst du uns ganz viel
Chancen geben, dir das schmackhaft zu machen. Das geht sicher jedem mal so und
darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben alle eine Ausbildung gemacht, ich
muss ehrlich sagen, ich fand auch nicht immer alles „lustig“.“
TN: „Aber ich bin auch froh, wenn ich meine Ausbildung hinter mir habe.“
GL: „Das geht jedem mal so.“
HE: „Man muss bestimmt verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen, dann gibt’s
auch Arbeiten, die einem nicht so gut gefallen.“
GL: „Das gehört auch dazu, um etwas zu lernen, dass man Dinge machen muss,
die einem nicht gefallen und dass man dabei Ausdauer zeigen muss.“
TN: „Ich möchte auch noch etwas über mein Hobby sagen. Ich mache einen
Selbstverteidigungskurs in der Christoph-Schlingensief-Schule. Heutzutage muss
man sich viel verteidigen. Was man so für Leute sieht, am Bahnhof und sonst alles.“
TN: „Ich habe gern Tischtennis gespielt und ich spiele zu Hause auch noch gern
Elektronik-Dart.“
GL: „Wir haben hier auch eine Dart-Scheibe. Wir haben hier ordentlich gezockt
mit Dart. Da fällt mir ein, wir haben unseren Spiel- und Sportnachmittag vergessen,
den haben wir normalerweise donnerstags. Bei schlechtem Wetter bleiben wir aber
drinnen. Vielleicht können wir das mal wieder aufgreifen und den Chef fragen, ob er
uns eine Dart-Scheibe spendet.“
TN: „Ich höre gern Schlagermusik und bin ein großer Karnevalsfan. Ich bin ein
Kölscher Jung, ich bin in Köln groß geworden.“
EE: „Haben wir noch eine Frage vergessen?“
TN: „Wir haben alles!“
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HE: „Dann können wir ja nur noch Danke sagen.“
TN: Teilnehmer klatschen begeistert.
TN: „Eins haben wir noch nicht gesagt. Wir haben einen Schulungsraum.
Donnerstags und freitags kommt ein Lehrer hier hin und unterrichtet uns zum
Beispiel in Mathe. mit Rechenaufgaben. Da nimmt jeder dran teil. Wir haben
eine Unterrichtsliste, wer in der 1. Gruppe ist und wer in der 2. Gruppe ist nach
Uhrzeiten.“
EE: „Ist der theoretische Unterricht im Schulungsraum, vergleichbar mit der
Berufsschule bei Ausbildungen auf dem 1. Arbeitsmarkt, wo man an 2 Tagen in der
Schule ist und an den übrigen Tagen arbeitet?“
TN: „Ja, genau.“
EE: „Gut, dass Ihnen das noch eingefallen ist, da haben wir dann keine Fragen
oﬀen. Vielen Dank!“
EE, HE, GM

Hallo, ich bin es wieder eure Claudia Christa Mayer
Claudia wollte euch mal sagen, dass sie seit dem 29.10.2019 noch ein neues Tattoo
auf dem rechten Arm hat. Da steht jetzt „Herbert 9744“. Auf dem anderen Arm steht
nämlich „Hermann 9754“, ist doch klar! Und jetzt kommt bald noch der „Harald
9758“. das wird der Hammer!! Obern auf dem anderen Arm, mache ich noch den
„Manfred 9756“. „Sebastian 9757“ kommt hierhin, genau hier in die Mitte! (Claudia
zeigt auf ihr Schlüsselbein).
Und dann heißt es auf Deutsch gesagt, dass mache ich in Gelsenkirchen, beim
Tätowierer Timo und Jan.
Claudia´s drei Lieblingsbusse sind der SB98,
hinterher kommt der SB90 und hinterher der
960.
Jetzt kommen wir mal zum Heino.
Der Sänger Heino, „blau blüht der Enzian“,
hört Claudia gerne jeden Tag auf dem Handy
von der Tina Alsen. Die gibt der Claudia das
immer, wenn sie fragt. Hammer. Einfach nur
der Hammer!
Weiter geht es mit unserer FSJ-lerin Lisa.
Die begrüßt Claudia immer mit den Worten
„Ey du russischer Hubschrauber“!
Wenn Claudia frei hat, fährt sie trotzdem
immer nach Sterkrade. Ja, manchmal sogar
zweimal am Tag. Ist doch klar!
So, das war´s. Ende im Gelände.
Schönen Gruß, eure Claudia Christa Mayer.
Bleibt gesund und haltet eure Ohren sauber!
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Adventsbasar in der Königshardter Werkstatt
Die Lebenshilfe hat wieder voll
zugeschlagen.
Mit Ständen zum Einkaufen.
Für Getränke und Essen ist gesorgt.
Allen macht es Spaß, bei
der Lebenshilfe zu
sein.

Nikolausmarkt
Es gibt im Dezember
einen Nikolausmarkt in
Schmachtendorf. Das
Herbert-BruckmannHaus hat einen Stand
und verkauft Sachen für
gutes Geld, das EgonBerchter-Haus macht
mit und unterstützt mit.
Eure Sendy

„Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel
richtig setzen“
Aristoteles * 384 vor Christus, † 322 vor Christus, altgriechischer Philosoph
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Heiligabend im Egon-Berchter-Haus
Am Heiligabend sitzen die Bewohner vor dem Tannenbaum und singen
Weihnachtslieder und essen Plätzchen, die die Gruppe gebacken hat. Es gibt
Geschenke und danach wird zu Abend gegessen. Und alle haben einen schönen
Abend.
Eure Sendy

Weihnachten
Ich bin um 13 . 30 mit dem Bus
Nachause gefahren. Vor vielen Jahren
hat der Papa die Krippe gebaut

Wir waren in Der Kirche Dort wurde eine
Weihnachts Geschichte erzählt und Gesungen
Wir haben einen schönen heiligen Abend gehabt
und Lecker gegessen und schöne Geschenke
ausgepackt
GM

Silvester im Egon-Berchter-Haus
Es wird um den Pokal getanzt, wer gut
tanzt bekommt am Ende des Abends
den Tanzpokal.
Unser Tanzpaar Olaf Erbe und Sandra
Witt freuen sich den Pokal zu holen.
Sie haben viel geübt und werden jedes
Jahr besser.
Sandra und Olaf sind schon 2 Jahre
zusammen als Paar.
Das ist die wahre Liebe die es gibt.
Eure Sendy
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Wir trauern um

Margret Buchhart (Egon-Berchter-Haus)
‚* 07.07.1949, † 27.01.2020

Engelbert Rohrbacher (Herbert-Bruckmann-Haus)
* 23.04.1940, † 20.01. 2020

Gudrun Schürmann (Erika-Krebs-Haus)
* 09.10.1969, † 22.01.2020
In Gedenken an Gudrun Schürmann
Wenn uns der Tod einen geliebten Menschen
nimmt, dann scheint es oft, dass alles um
uns herum zusammenbricht. Zeit und Raum
verlieren ihre Bedeutung. Wir haben das
Gefühl, dass die Welt stillsteht, stillstehen muss, weil es uns einfach unfassbar
scheint, dass sie sich weiterdreht, so tut, als wäre nichts geschehen. Oft werden
wir vom Tod regelrecht überrollt. Denn er fragt nicht, wann er kommen kann und
ob es uns recht ist zu gehen. Er konfrontiert uns mit seiner Endgültigkeit und der
Unabänderlichkeit. Er setzt einen Punkt und er zwingt uns Abschied zu nehmen.
Es wird immer eine Lücke im EKH bleiben, die Gudrun bisher ausfüllte.
Wir haben gelacht, gefeiert, gehoﬀt und auch mal gestritten, denn Gudrun hatte
ihren eigenen Kopf. Mit ihr war die Abwechslung groß und wir sind wunderbare
Wege zusammengegangen.
Als die Schritte schwerer ﬁelen, waren wir für Gudrun da. Das Erika-Krebs-Haus war
für Gudrun für fast 21 Jahre ein Zuhause geworden, nicht nur deshalb war es für
uns selbstverständlich, Gudrun auf ihrem letzten Weg zu begleiten.
Ihre Familie umsorgte Gudrun so liebevoll und ist uns sehr ans Herz gewachsen.
Fast jedes Wochenende bekam Gudrun Besuch, worüber sie sich immer sehr freute.
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Durch die einzigartige, exzellente und umfassende Betreuung durch das
Palliativteam und Herrn Dr. Etges fühlten wir uns stets sicher und gut begleitet.
Auch wenn uns der Abschied von Gudrun sehr schwer gefallen ist, blicken wir
dankbar zurück auf die erfüllte gemeinsame Zeit.
Besonders bewegend war zum Abschluss noch mal „Gudruns letzter Gang“, als sie
das EKH zum letzten Mal verließ. Alle Bewohner und Angestellte standen Spalier
und beteten das „Vater unser“.
Wir weinen (trauern) um sie und werden unsere Wege weitergehen.
Sie ist nicht mehr da und ist doch ganz nah bei uns. Denn sie wird ewig in unseren
Gedanken, in unseren Erinnerungen und in unseren Herzen sein.
Wir werden sie nicht vergessen, denn wir sind für immer dankbar, dass wir sie bei
uns hatten.“
Danke Gudrun, für die schöne Zeit.
TA
Ganz besonders möchten wir uns auf diesem Weg, noch einmal bei Gudruns
Familie, Herrn Dr. Etges und dem Palliativteam bedanken.
„Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe
gefunden, lebe ich in euch weiter.“
Rainer Maria Rilke
„Spiele, lächle, denke an mich
Tod bedeutet gar nichts. Ich bin nur nach nebenan verschwunden.
Ich bin ich und du bist du. Was immer wir füreinander waren, das sind wie
noch. Nenne mich bei dem alten vertrauten Namen.
Sprich von mir, wie du es immer getan hast. Ändere nicht deinen Tonfall.
Zwinge dich nicht zu aufgesetzter Feierlichkeit oder Traurigkeit.
Lache weiterhin über die kleinen Scherze, an denen wir gemeinsam Spaß
hatten.
Spiele, lächle, denke an mich.
Lasse meinen Namen weiterhin so geläuﬁg sein, wie er immer war.
Sprich ihn unbekümmert aus, ohne die Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet all das, was es bisher bedeutete. Es ist genauso wie
immer. Es geht uneingeschränkt und ununterbrochen weiter.
Ist der Tod nicht nur ein unbedeutender Zwischenfall?
Warum sollte ich vergessen sein, weil du mich nicht mehr siehst?
Ich warte auf dich, ganz in der Nähe, nur um die Ecke.
Alles ist gut.“
Henry Scott Holland
Frühjahr 2020
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Auszug aus der Trauerrede von Walburga Schürmann
Als Gudrun geboren wurde, war ich 10 Jahre alt, alt genug um mit zu bekommen,
dass irgendwas anders war. Aber erst viel später habe ich verstanden, dass Gudrun
ein Kind war, das heute wahrscheinlich nicht geboren worden wäre. Aber zu der
Zeit gab es noch keine pränatale Diagnostik und diese vermeintliche Sicherheit ein
„normales“ Kind auf die Welt bringen zu können.
Ich meine auch mich zu erinnern, dass meine Eltern im Krankenhaus gefragt
wurden, ob sie Gudrun tatsächlich mit nach Hause nehmen wollen (ich möchte
nicht wissen, was die Alternative gewesen wäre) und ich rechne es ihnen hoch
an, dass sie so mutig waren, das zu tun, was zu dieser Zeit wohl noch nicht
selbstverständlich war.
Es gab z.B. noch keinen Kindergarten, der „solche“ Kinder aufgenommen hätte und
auch die schulische Versorgung lag noch sehr im Argen.
Die Lebenshilfe Oberhausen gab es gerade erst 6 Jahre und sie hat dann eine
große Unterstützung geleistet.
Und trotzdem: Gudrun hat unser -zumindest mein - Leben sehr bereichert!
Sie war ein ausgesprochen glückliches, lustiges und liebenswertes Kind, dass es
immer geschaﬀt hat, die Stimmung bei uns zu Hause - und die war nicht immer gut aufzuhellen und zu verbessern.
Sie war halt ein besonderer Mensch, - lebte ganz im hier und jetzt, (da können wir
viel von Lernen).
Sie hatte schon als Kind einen unglaublich starken Willen, den sie auch meistens
durchsetzen konnte, und wenn ihr das alles nicht passte, ist sie einfach abgehauen.
Wo haben wir sie nicht überall gesucht. Das weiteste, was sie geschaﬀt hat, war ein
Pendelzug zwischen Oberhausen und Duisburg.
Sie hatte sich geärgert und wollte mich in Köln besuchen.
Die Geschichte ist gut ausgegangen, weil es einen aufmerksamen Schaﬀner gab,
der es etwas seltsam fand, dass sie so lange hin und her gefahren ist.
Ich glaube, diesen enorm starken Willen hat sie bis zum Schluss bewahrt und
ausgebaut.
Mit ihrer unglaublichen Sturheit hat sie vor allem meine Mutter häuﬁg zur
Verzweiﬂung gebracht. Aber ich glaube auch, unserer Mutter hat sie viel gegeben.
Zumindest hatte sie als Witwe, im Gegensatz zu vielen anderen Frauen in ihrem
Alter - noch eine Aufgabe und über Gudrun einen sehr aktiven Freundeskreis,
mit dem sie egal ob beim Kegeln, Tanzen, Turnen, Tai-Chi oder Reisen viel Zeit
verbracht hat.
Mein Leben hat sie sehr beeinﬂusst, nicht zuletzt hat sie meine Berufswahl geprägt,
Gudrun hat mir gezeigt, dass es ok ist, anders zu sein und durch sie habe ich
gelernt, Menschen zu bewundern, die Regeln und Normen hinterfragen und den Mut
haben, etwas anders zu machen.
Sie wird mir fehlen - auch wenn ich sie nicht so oft besucht habe, wie ich eigentlich
gesollt und gewollt hätte.
Aber ich wusste auch, dass ihr zu Hause in der Wohnstätte war, dass es ihr da gut
ging und sie sich dort wohl und aufgehoben fühlte.
Das hat sich auch ganz besonders in den letzten Tagen bestätigt. Ich - und ich
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denke, da spreche ich auch für meine Geschwister - danke allen Betreuerinnen und
Betreuern und allen Bewohnerinnen und Bewohnern dafür, dass ihr meine kleine
Schwester so toll begleitet habt und dass sie dann in ihrer gewohnten Umgebung
tatsächlich friedlich einschlafen konnte.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Gudrun ein gutes Leben hatte, sie wurde ihr
Leben lang von vielen geliebt und gemocht, sie hatte viel Spaß und hat viel erlebt
und hat so gerne alle Feste gefeiert.
Und jetzt habe ich immer das Bild im Kopf, dass Gudrun dahin gegangen ist, wo ihr
Papa, ihre Mama und ihre Tante Rosel auf sie gewartet haben.
Wir werden Euch niemals vergessen!
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Sport
Schwimmgruppe Sportabteilung

Die Schwimmgruppe der Lebenshilfe Oberhausen blickt auf eine lange Tradition
zurück. Ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben dort ihre Angst vor
Wasser verloren, und sich ﬁt gemacht um an kleineren Wettkämpfen teilzunehmen.
Doch der Wandel der Zeit und der Verlust unserer langjährigen Übungsleiter führte
dazu, dass das Becken ein paar Jahre leer stand.
Wir können mit Beginn des neuen Jahres aber davon berichten, zwei neue
Übungsleiterinnen gefunden zu haben, die die Schwimmgruppe übernehmen.
Laura und Laura sind nun jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr im Lehrschwimmbecken der
Ruhrschule für Menschen mit Behinderung als Übungsleiter tätig. Es besteht zwar
nicht die Möglichkeit Schwimmabzeichen zu erwerben, jedoch werden verschiedene
Übungen und Wasserspiele angeboten.
Laura und Laura sind immer wieder überrascht, zu welchen Leistungen unsere
Teilnehmer fähig sind. Die Teilnahme an dem Kurs fördert Körpergefühl,
Koordination und Motorik in entspannter Atmosphäre.
Die Freude und der wöchentliche Spaß an der Bewegung im Wasser steht im
Vordergrund.
Für nähere Informationen, können sie die Sportabteilung unter der Rufnummer
0208-302672-16 anrufen.
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Mini-Olympiade mit dem Buschhausener Tennis Club an der LVRChristoph-Schlingensief-Schule
Ein Ehrgeiziges Vorhaben hat sich Dirk Kottkamp vom Buschhausener Tennis
Club vorgenommen. Seit November 2019 gibt es in der Sporthalle der LVRChristoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen ein wöchentliches Training
unter dem Motto „Tennis“ im Sportrollstuhl, durchgeführt von Jürgen Kugler,
Leiter und Trainer vom DRS Fachbereich Rollstuhltennis und Gerhard Kunze
(Trainer). Zum Jahresabschluss hatte er eine Mini-Olympiade erarbeitet, wobei die
Teilnehmer*innen an verschiedenen Stationen sportliche Aufgaben erfüllen mussten.
Es ging u.a. um Schnelligkeit im Parcour, Koordination beim Bälle fangen oder
Treﬀsicherheit beim Tenniskegeln. Mit Begeisterung waren alle dabei, um sich die
Punkte zu sichern, wobei es am Ende keinen Sieger gab, waren doch an diesem
Nachmittag alle Sieger, die eine Medaille erhielten.

Unterstützt wurden Jürgen Kugler und Gerhard Kunze von Elke Kugler (Rollitennis
e.V.) sowie Brigitte Reuen vom Buschhausener TC. Zur Siegerehrung kam auch
Dirk Kottkamp (Buschhausener TC), der im Herbst dank dem Gewinn eines
Förderpreises der Volksbank Rhein-Ruhr, diese Zusammenarbeit ins Leben gerufen
hat. Sehr zur Freude der Schule und deren Schüler*innen kann auch im neuen Jahr
2020 die Schul-AG weitergeführt werden. Dirk Kottkamp; „Ich bin sehr glücklich
darüber, das wir durch den Gewinn das Projekt umsetzen konnten und von dem
Geld die Trainerkosten, Materialien und einen gebrauchten Sportrollstuhl anschaﬀen
konnten“.
Rollstuhltennis soll im BTC eine feste Größe werden und im Sommer auf der neuen
barrierefreien Anlage im Alsfeld ebenfalls angeboten werden. Interessierte Sportler/innen mit Einschränkungen die schon Rollstuhlsport betreiben, Menschen mit
Behinderungen, die noch keinen Sport im Rollstuhl machen oder Sportler mit Knie/Hüftbeschwerden, können sich gerne bei Dirk Kottkamp melden.
Tel.: 0179 / 21 01 685
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Nr.31

27

Aus Oberhausen
Interview mit Herrn Oberbürgermeister Daniel Schranz
Gesprächsteilnehmer waren:
Herr Oberbürgermeister Daniel Schranz ( OB )
Herr Fritsche - Sprecher des Oberbürgermeisters
Carolin Schick - LeOs Lupe ( CS )
Michael Pfau - LeOs Lupe ( MP )
Werner Pfau - LeOs Lupe ( WP )
WP: „Zunächst möchten wir uns bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, für den Termin
dieses Interviews bedanken.
Dies war der Wunsch der gesamten Redaktion. In den letzten Ausgaben haben
wir, ohne politischen Hintergrund, u.a. über zwei Besuche im Düsseldorfer
Landtag geschrieben, bei denen wir Frau Bongers von der SPD besucht

haben, um auch mal die Arbeit des Landtags kennenzulernen. Ein Interview
gab es auch mit dem ausgeschiedenen Polizeipräsidenten Ingolf Möhring.
Kennen Sie LeOs Lupe Herr Oberbürgermeister?“
OB: „Ja, die kenne ich und lese sie regelmäßig. Wie oft erscheint denn das Journal
pro Jahr und wieviel Mitarbeiter arbeiten in der Redaktion und wie oft sitzen sie
zusammen?“
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WP: „LeOs Lupe erscheint etwa dreimal pro Jahr. Der Mitarbeiterstamm beläuft
sich zwischen 15 - 20 Frauen und Männer, die sich ca. alle sechs bis acht Wochen
treﬀen. U.a. beﬁnden sich im Team auch Herr Berchter, Herr und Frau Eichstaedt
sowie Betreuer und Bewohner aus verschiedenen Wohnstätten. Nun haben Caro
Schick und Michael Pfau einige leichte Fragen an Sie zu stellen. Die erste Frage
wäre, was man als Oberbürgermeister alles machen muss?“
OB: „Oh ha, da ist es mit den leichten Fragen schon vorbei. Tatsächlich hat der OB
eine große Menge an Aufgaben. Wenn man das zusammenfassen will, ist der OB der
oberste Beamte der Stadt. Er ist Chef der Stadtverwaltung und hat die Freude, sich
um alle schönen, aber auch manchmal nicht so schönen Dinge in unserer Stadt zu
kümmern. Natürlich sollte er auch den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern halten.
Zum anderen ist der Oberbürgermeister Politiker. Er ist Vorsitzender des Rates und
hat dort Sitz und Stimme. Im Rat werden wichtige politische Beschlüsse gefasst,
zum Beispiel für den Haushalt oder für die Sanierung von Schulen.
Zum Dritten ist der OB der oberste Repräsentant der Stadt. Er vertritt die Stadt nach
innen, aber vor allem auch nach außen. Zum Beispiel wenn der OB Einladungen zu
Vereinsveranstaltungen folgt. Oder bei Besuch aus unseren Partnerstädten. Oder
bei Besuch von Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln wollen.
Als viertes ist der Oberbürgermeister auch Konzernchef. Die Stadt hat ja nicht nur
eine Verwaltung, sondern auch Gesellschaften wie die EVO (Energieversorgung
Oberhausen) oder die WBO (Wirtschaftsbetriebe Oberhausen). Die Aufgabe ist
es, diese alle zusammen zu halten, damit sie auch die Interessen der Stadt und
die der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Wenn man so will, ist der Job des OB
eine Kombination aus mindestens vier Jobs, was den Vorteil hat, dass es eine sehr
vielfältige, aber auch sehr schöne Aufgabe ist.“
WP: „Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?“
OB: „Tatsächlich gefällt mir die Vielfalt. Ich bin ein Mensch, der ungerne nur
monotone Dinge macht, sondern stattdessen lieber mit verschiedenen Aufgaben
und Herausforderungen beschäftigt ist. Und man kann relativ direkt sehen, was
aus seiner Arbeit wird. Anders als auf Landtags- oder Bundestagsebene, wo der
Bürger doch etwas weiter weg ist, können die Ergebnisse unserer Beschlüsse
einfacher verfolgt werden. Sei es ein gewünschter schulischer Anbau, der Wunsch,
neue Kindertagesstätten zu bauen oder eine neue Straße zu bauen für das große
Gelände, das für Edeka entwickelt wird. Dann freut man sich, wenn man die
Schüppe in die Hand nehmen kann und beim Richtfest sieht, wie das Geplante auch
umgesetzt wird. Man lernt jede Menge neuer Menschen kennen, so wie jetzt auch,
wenn wir hier zusammensitzen; das ist ein großes Privileg.
CS: „Sind Sie neben dem Amt als Oberbürgermeister auch noch in anderen
Bereichen tätig?“
OB: „Tatsächlich ist der Job sehr ausfüllend. Es gibt allerdings einige Aufgaben im
Ruhrgebiet, wie die Mitarbeit im Ruhr-Parlament oder im Kommunalrat, da treﬀen
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sich die Oberbürgermeister und Landräte. Ich bin auch im Vorstand des Städtetages
von NRW. Privat bin ich noch etwas in der Kirchengemeinde unterwegs. Das ist es
auch dann schon. Mehr Zeit bleibt da kaum.“
CS: „Wie ist der Tagesablauf als Oberbürgermeister; wann fangen Sie morgens an
und wann hören Sie abends auf?
OB: „Ich steh morgens gegen 6:30 auf und lese dann erstmal die Zeitung und
sehe mir Nachrichten an. Die Termine fangen dann um 8:30 Uhr / 9:00 Uhr an.
Wenn man woanders hinmuss, geht es auch schon mal um 7:00 Uhr los. Dann ist
der Tag in der Regel sehr voll. Große Lücken, in denen man sich mal entspannt
zurücklehnen kann, gibt es kaum. Die Termine laufen im Stundenrhythmus. Der Tag
ist durchgetaktet, aber auch sehr bunt.
Nachhause fahre ich selten vor halb neun.“
CS: „Gibt es auch „Nachtschichten“?“
OB: „Wenn es zu Veranstaltungen geht, zu denen ich eingeladen bin, kommt das
vor.“
CS: „Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?“
OB: „Wenn ich dann Freizeit habe, verbringe ich die gern mit meiner Familie. Ich bin
verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 14, 13 und 7.
Die freuen sich dann auch, wenn sie mal ein bisschen Zeit mit ihrem Vater
verbringen können. Und wenn dann immer noch ein wenig Zeit übrigbleibt, lese ich
gern.“
CS: „Ich bin bei den Pfadﬁndern. Waren Sie in Ihrer Jugend auch bei den
Pfadﬁndern?“
OB: „Tatsächlich komme ich auch aus der kirchlichen Jugendarbeit und war dort
aktiv. Ich bin Messdiener und KjGler (Katholische junge Gemeinde) gewesen. Meine
Frau ist auch Pfadﬁnderin gewesen. Unsere Kinder sind ebenfalls Messdiener und
Pfadﬁnder. Eine Zeit, die ich schön und dankbar in Erinnerung habe.“
CS: „Was bedeutet Inklusion für Sie?“
OB: „Zunächst einmal bedeutet das, dass jeder und jede, so wie er oder sie ist, zu
unserer Gesellschaft gehört und dass jeder und jede gleiche Chancen haben.
Und dass hierin auch eine Aufgabe liegt. Für die Stadt Oberhausen bedeutet das zu
fragen, warum wir hier so etwas wie einen Inklusionsplan haben und wo wir bei der
Inklusion sind. Wo läuft es gut, wie zum Beispiel beim Inklusionskreis Regenbogen
oder wo läuft es vielleicht schlechter. Aber es gibt auch noch eine Menge Aufgaben,
wo wir was tun müssen mit der Stadtverwaltung Oberhausen.“
CS: „Schreiben Sie Ihre Reden immer selber?“
OB: „Manchmal sind die Reden und Texte Gemeinschaftsarbeit. Der OB steht zwar
öfters vorne, aber so wie er bei der Stadtverwaltung nicht alles alleine machen kann,
stehen hinter dem, was er vorträgt, manchmal noch andere Menschen. So Herr
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Fritsche als Sprecher und Herr Erkens als Persönlicher Referent, Herr Beulshausen
als Büroleiter und andere Kolleginnen und Kollegen.“
CS: „Wie viele städtische Arbeitsplätze haben Sie für Menschen mit Behinderungen
geschaﬀen oder sind geplant?“
OB: „Die Stadtverwaltung gehört zu den Arbeitgebern, die keine eigenen
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen einrichtet, die aber relativ viele
Arbeitsplätze, im Vergleich zu anderen, mit Menschen mit Behinderungen besetzt.
Wir haben 189 schwerbehinderte Menschen bei der Stadtverwaltung beschäftigt,

von etwa 2500 Beschäftigten. Es gibt ja so etwas wie eine Pﬂichtquote bei
Arbeitgebern dieser Größenordnung, die liegt bei 5%. Wir liegen deutlich darüber
bei etwa 7,5%. Die Stadtverwaltung kommt ihren Verpﬂichtungen also sehr gut
nach. Darüber hinaus bieten wir jedes Jahr zwei jungen Menschen die Chance an,
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sich an Inklusionsplätzen bei der Stadtverwaltung ausbilden zu lassen. Das machen
wir zusammen mit den Berufsförderwerken sehr gerne.“
WP: „Dann hat Michael noch eine Frage zum gerade neu in Kraft getretenen
Bundesteilhabegesetz, was auch in den Werkstätten derzeit diskutiert wird.“
MP: „Was halten Sie vom Bundesteilhabegesetz?“
OB: „Auch da würde ich immer zuerst die Chancen sehen. Zum einen versucht man
damit ja etwas, das die Vereinten Nationen mit der Behindertenrechtskonvention
vorgegeben haben, noch stärker in Deutsches Recht umzusetzen. Das ist gut;
was da in New York festgeschrieben worden ist, rechnen wir jetzt auf uns hier
runter. Es werden auch eine ganze Reihe von Veränderungen und Verbesserungen
vorgenommen. Das führt auch zu Veränderungen in der Stadtverwaltung, gerade
auch in der Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland, der
hauptsächlich der Träger und Ansprechpartner ist. Nach meinem Eindruck ist es
aber ein wichtiger Schritt, um das Ziel der Inklusion und damit des selbstbestimmten
Lebens zu erreichen.“
WP: „Darüber hinaus, so entnimmt man auch der Presse, sind Sie ja sehr
erfolgreich in der Stadtteilpolitik, in der Sie diverse Projekte verfolgen und auch
einige davon bereits abgeschlossen haben. Gute Resonanzen hat auch das
eingeführte Bürgerforum. Wir haben ja mit der Reportagenreihe in LeOs Lupe längst
nicht alle Stationen durchlaufen. Von Interesse sind sicherlich auch Organisationen,
die es wert sind, mal über ihre Arbeit hinterfragt zu werden.
Zum Beispiel sind das die Feuerwehr und die WBO. Wie kann man da den besten
Kontakt herstellen? Können Sie uns da unterstützen?“
OB: „Da helfen wir Ihnen gerne und stellen den Kontakt her.“
WP: „Wir danken für das Gespräch und die oﬀenen Worte.“

Glosse – Die verﬂixte 18. Spalte über den Eulenorden
Wenn Holger Eichstaedt anruft, darf man zwiespältigen Gefühls sein: Einerseits ist
es ja immer amüsant, kurzweilig, interessant, lehrreich, mit dem auf vielen Feldern
erfahrenen „Sozialmann“ zu plaudern, andererseits? Wenn er anruft und um Hilfe
bittet, wird’s schwierig. Und man hat nicht den Mut zur Ablehnung der Bitte. Also
berichte ich für „LeOs Lupe“ über den Eulenorden, jedoch nicht, ohne auch mit fünf
Fingern auf der „Tastatur der Buchstaben“ an den Humor zu denken.
Kürzen, reduzieren, einsparen – was seit Jahren alle möglichen städtischen
Bereiche, Sozialeinrichtungen, schließlich die Bürgerinnen und Bürger insgesamt
betriﬀt, gilt nicht nur für die Politik, sondern auch speziell für den Eulenorden.
In der Vorbesprechung für diesen Bericht wurde festgelegt, dass der Bericht 18
Spalten haben sollte. Wir waren uns einig, dass mir als Präsident davon eine
Spalte zustehen solle. Von den drei weiteren Berichterstattern sollte einer die Hälfte
der Seiten für Berichte über den Karneval an sich, die Politik oder auch über die
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Kirchen im Karneval nutzen. Ein weiterer Berichterstatter wurde mit einem Drittel der
Spalten bedacht und sollte sich auf die Wirtschaft, den Handel und das Handwerk
in Bezug auf den Karneval konzentrieren. Ein dritter Berichterstatter bekam für die
Finanzberichterstattung ein Kontingent von einem Neuntel der Spalten zugeteilt,
denn Karneval ohne Geld und Sponsoring geht gar nicht.

Nach einer Zeit der Überlegung trafen wir uns in einer Redaktionskonferenz wieder.
Alle waren sehr unzufrieden, und man berichtete mir, dass es unmöglich sei,
nach dem vereinbarten Schlüssel die 17 Spalten abzuarbeiten. So musste ich als
Präsident kurz entschlossen entscheiden und legte fest: „Nehmt meine Seite dazu,
dann wird es sicherlich funktionieren.“
So bekam ein Berichterstatter von den 18 Seiten die Hälfte, also neun. Ein weiterer
Berichterstatter bekam ein Drittel, also sechs und der dritte Berichterstatter ein
Neuntel, also zwei Seiten. Zum Erstaunen blieb eine Spalte übrig – es war die
vereinbarte persönliche Spalte für mich als Präsident. Ich lachte mir „Eins ins
Fäustchen“, grüßte und beschäftigte mich am Ende doch allein mit allen 18 Spalten
an meinem PC.
Was also aus meinen „Ergüssen“ geworden ist, liegt Schwarz auf Weiß und bunt
bebildert vor. Gut, dass sich nicht alle 111 Mitglieder im Eulenorden über die Seiten
und Spalten Gedanken machen und zur Lösung beitragen mussten.
Walter Paßgang
Präsident der Ritter des Eulenordens „Närrische Weisheit“ e.V.
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Und damit zum Bericht und zur Geschichte – in Auszügen – über den
Eulenorden
Das Präsidium der Ritter des Eulenordens „Närrische Weisheit“ besteht aus den
nachfolgend genannten Personen:
Präsident Walter Paßgang
Vizepräsident Bernhard Elsemann
Schatzmeisterin Jutta Kruft-Lohrengel
Schriftführer Werner Overkamp
Internet: www.eulenorden.de
Der Eulenorden, gegründet 1963, eine „ordentliche“
Angelegenheit
Gedanken von Walter Paßgang – 1992 als 57.
Mitglied in den Eulenorden aufgenommen und seit
1993 Präsident der „Närrischen Weisheit“
Alles oder besser Vieles über den Humor und die Heimatliebe, die Geselligkeit
und den Gemeinsinn oder auch die Eitelkeiten im Karneval und damit auch im
Eulenorden
Mit der Eulenordensverleihung am 26. Januar 2020 wurden das 110. und 111.
Mitglied in den Kreis der Ritter des Eulenordens „Närrische Weisheit“ aufgenommen.
Thomas Gäng (110) wurde u.a. für seine Verdienste als Vorsitzender des
Katholikenrates und Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse und Kai Magnus Sting
(111) als Kabarettist, Schauspieler, Moderator und
Autor ausgezeichnet.
Der Eulenorden will mit der Ernennung neuer
Mitglieder immer ein sichtbares Zeichen
setzen: Jedem dankbar sein, der sich um die
Bildung echten Bürgersinns in Oberhausen
verdient macht. Frohsinn und gesellschaftliches
Engagement sollen zwei Seiten derselben
Medaille sein, und dabei soll der Karneval als
Kulturgut ständig neu entdeckt werden – von
Session zu Session.
So war die Aufnahme in den Eulenorden für alle
immer nicht nur ehrenvoll, sondern auch ein
außergewöhnlich närrischer Moment, der noch
lange nachwirkte. Man ist mit der Auszeichnung
der geworden, der man schon mal sein wollte: „ein
Narr / eine Närrin in Nadelstreifen“!
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Im Karneval kann man für eine kleine Weile
aus den Zwängen des Alltags „ausbrechen“.
Auch ist unter dem Schutzschirm der
Narretei mancher öﬀentliche Gegenwind
besser zu ertragen. Und „gesellschaftliche
Stars“ wurden zu Spaßvögeln in der Stadt.
Von der ersten Auszeichnung 1963 bis heute
hat sich der Karneval – und damit auch der
Eulenorden – längst zu einem Kulturgut in
der Stadt entwickelt, der Menschen aktiviert
und fasziniert. Alle in den Eulenorden
aufgenommenen Mitglieder pﬂegen den
Karneval auch als kulturelles Kleinod. Mit
ihrem oft auch persönlichen Engagement
oder auch mit ihren ﬁnanziellen Beiträgen
entwickeln die Mitglieder direkt oder indirekt
den Karneval in Oberhausen weiter.
Die Idee, die hinter dem Eulenorden steht, ist heute so aktuell wie in der
Vergangenheit: Menschen können frei und ungeachtet ihrer Herkunft und
gesellschaftlichen Stellung oder ihrer persönlichen Überzeugung miteinander feiern,
übereinander und miteinander lachen und Dinge humorvoll auf die Schippe nehmen.
„Ist Karneval ein Fest der Eitelkeiten?“
Ja – auch! Und warum nicht? Ein gesundes Maß an Eitelkeit gehört zur
Persönlichkeit eines Menschen dazu – auch schon als Variante der Selbstachtung.
Nicht nur Frauen schmücken sich gern; auch Männer werfen den Blick in den
Spiegel und kleiden sich gern mal in Uniformen, stecken sich Federn an die Mützen
und behängen die Brust mit Orden und Ehrenzeichen. Menschen haben das
Bedürfnis, sich darzustellen und sich außerhalb der unvermeidlichen Rollenzwänge
des Alltags und Berufslebens ein geschöntes oder schlicht nur anderes Outﬁt zu
geben und sich so im Spiel
der Verwandlung frei zu
„tummeln“.
An Karneval sind viele Regeln
außer Kraft gesetzt, z.B. die
Kleiderordnung. Jeder Narr
kann durch die Verkleidung
in eine neue Rolle schlüpfen
und diese spielerisch
ausprobieren. Ein besonderes
Erlebnis von Freiheit auf Zeit!
So mancher (Kinder–)
Wunsch wird lebendig. –
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z.B. der Traum, „einmal Prinz zu sein“, um dann singen zu können: „So ein Tag, so
wunderschön wie heute!“.
Ist der Karneval „Türöﬀner“?
Ja, denn der Karneval hat ein starkes Netzwerk.
Jedes Fest in närrischer Gesellschaft öﬀnet
für die Feiernden Türen. Ich treﬀe dort
Menschen, die ich bisher aus der Nähe nicht
kannte, ich folge Einladungen, die zu einem
unerwarteten Erlebnis werden. Karnevalisten
sind eben Menschen „zum Anfassen“, immer
gesprächsbereit und oﬀen. Somit kann der
Karneval – bei vielen Gelegenheiten – neue
Bekanntschaften und Beziehungen ermöglichen.
Und wenn die Bläck Fööss singen: „Ungen em
Foyer steit die Fottfollee (Hautevolee) un es
am schwade (erzählen)“, so wird das übrige
Narrenvolk nicht ausgenommen.
Hat der Karneval in Oberhausen eine Zukunft?
Es klingt banal, aber der Karneval wird
als Spiegelbild der Gesellschaft auch in
Oberhausen bleiben. Wenn es in 50 Jahren
die Eventkultur noch gibt, wird sie sich auch
im Karneval ausdrücken. Ich bin fest davon
überzeugt, dass der Karneval in seiner lockeren und befreienden Art Zukunft hat,
denn er befriedigt auch Sehnsüchte, die häuﬁg im normalen Alltag unterdrückt
werden. Er trägt die Handschrift der Stadtkultur, der Straße, der Staatsgewalt oder
auch der Kirchen. Träume, Sehnsüchte, Drang nach mehr Freiheit, als Beruf und
Alltag erlauben, bleiben dem Menschen zu eigen.
Da Vereinsgrenzen gesprengt werden, oftmals eine tolle Zusammenarbeit gepﬂegt
wird, gewinnt das städtische Miteinander der Bürger und
Bürgerinnen. Und da gerade die aktiven Karnevalisten
sich auch als sozial engagierte Botschafter in Kinder- und
Alteneinrichtungen oder Krankenhäusern und Pﬂegeheimen
beweisen, schenken sie Freude und gute Laune. So heißt
es bestimmt auch noch in Zukunft: „Ja, nur einmal im Jahr
ist Karneval!“
„Immer ist was, weil sonst wär ja nix! Grad bei den Eulen.“
Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Ausspruch hat sich der Kabarettist Kai Magnus
Sting bereits 2015 im Eulenorden hervorgetan. Nun ist er in
2020 mit dem Eulenorden Nr. 111 ausgezeichnet worden.
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Gekonnt hat Sparkassenvorstand Oliver Mebus seinen
Kandidaten vorgestellt und Kai Magnus Sting hat darauf in
einer bravourösen Danksagung die Gäste sprichwörtlich von
„den Stühlen gerissen“. Damit steht auch das Wort von Kai
Magnus Sting, dass die Oberhausener Eule weit über die
Grenzen Sterkrades, Eisenheims und Holtens hinaus berühmt
ist. Selbst in Essen-Borbeck genießt sie einen überaus guten
Ruf. Sogar in München ist eine Oberhausener Eule schon mal
gesichtet worden.
Allein, dass das Wappen Oberhausens zwei silberne Schlangen zeigt und nicht
mindestens zwei silberne oder goldene Eulen, stößt bei manchen Ureinwohnern auf
Unverständnis. Warum?
Ganz einfach: Weil sich die Oberhausener Eule durch Witz, Gewandtheit, Eloquenz,
Humor, Menschlichkeit, Ernsthaftigkeit und Geist auszeichnet.
Und wo ﬁndet man so was heute noch?
Der Humor fordert den Humor – so auch von dem gleichzeitig mit Kai Magnus
Sting aufgenommenen Vorsitzenden des Oberhausener Katholikenrates und
Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Oberhausen Thomas Gäng. Diese
repräsentieren ebenbürtig Humor und Glauben, Toleranz und Verschiedenheit.
Und Thomas Gäng hat auf seiner Gitarre mit dem Lied der Bläck Fööss bestens für
alle im Saal hinzugefügt: „Drink doch ene met, stell disch net esu ann, du steihst he
die janze Zick eröm, häste och kei Jeld, dat es janz ejal, Drink doch met un kümmer
disch net drüm!“.
Im Eulenorden muss man auch über sich selbst lachen können
Der Eulenorden weiß zu überraschen; auch wenn man meint, dass einen eigentlich
nichts mehr überraschen könnte. Da wird gelacht, gesungen, geschunkelt, gefeiert,
mal lauter, mal leiser, aber immer mit Humor, mit
Witz, mit Freude an der Satire, aber auch mit tieferer
Bedeutung. „Die Eulen“ betreiben Kommunikation:
So geschehen in einem kleinen „Schauspiel“ 2014
auf der Bühne der Luise-Albertz-Halle, als Monika
Walter mit Werner Overkamp nach der Verleihung
sich an einer improvisierten Haltestelle der STOAG
selbstironisch austauschten: Monika: „Wann kommt
denn die Straßenbahn?“ Werner: „Kann nicht mehr
lange dauern, die Schienen liegen schon!“
Mit der Aufnahme in den Eulenorden begann
auch für Gerburg Jahnke – nach ihrem eigenen
Bekunden – der Kampf im Verein. Sie hält nichts
von Vereinsmeierei. Versammlungen besuchen
sind ihr ebenso fremd. Aber daran hatten sich die
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Eulen schnell gewöhnt. „Denn wenne Mittwoch überlebs,
is Donnerstach!“ Und das bekam auch Rainer Lettkamp im
Jahr 2009 von Gerburg Jahnke zu hören. Übrigens: Einer
der Ersten Redakteure der Zeitschrift „LeOs Lupe“ war der
Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe Egon Berchter. Er wurde im
Jahr 1983 als 40. Ritter in den Eulenorden aufgenommen. Die
Laudatio auf ihn hielt der damalige Beigeordnete für Jugend
und Soziales Hugo Baum.
Zurück zur Kommunikation. Sie funktioniert ja nicht immer.
Meistens selten, öfter noch weniger. Und manche reden
auch einfach aneinander vorbei. So wie Udo Kürten und Jürgen Fischer 2012 als
„Pat und Patachon“. Wenigstens etwas. Manche reden gar nicht, was mitunter
die angenehmste Form der Unterhaltung sein kann. Man kann auch darüber
aneinander vorbeireden, mit wem man will: So Ralf Kock als Herbert Knebel 2011
mit Standing Ovations. Hört ja eh keiner zu, dachten sich Udo Kürten und Dr.
Slobodan Stevanovic, als sie im Jubiläumsjahr 2013
zur Trompete griﬀen und mit „Oh, mein Papa“ an die
Gründer und Vorgänger im Eulenorden erinnerten.
Aber ob man sich unterhält oder nicht und ob einem
das nun Unterhaltung genug ist oder nicht, feststeht:
Alles wird immer unterhaltsamer im Eulenorden.
Ich sehe heute noch Gretel Kühr bei der Laudatio
auf Bernhard Elsemann im Jahr 2004 vor mir,
mit einem roten Tuch über dem Kopf, behängt
mit Glasperlenketten, als Wahrsagerin mit ihrer
Kristallkugel. Vieles von dem, was wir heute
im Orden und in der Stadt vorﬁnden, wurde
vorhergesagt, auch das, was im Jahr 2015
der Stadtdechant Dr. Peter Fabritz als „Penner
vonne Marktstraße“ von sich gab oder was Hans
Stratmann und Bernd Homberg mit Orgel und
Hometrainer zur Fitness im Eulenorden und zur
Bevölkerung sagten.
Alle Laudatoren – auch die leider nicht genannten – haben immer die Maxime
vertreten:
Auf dass uns der Humor nie vergehe! Denn das Wichtigste ist: Immer über alles
lachen zu können – wie die Eule. Es gilt, die Gänsehaut, die auch bei den Eulen
immer eine Rolle spielt, nach dem Auftritt zu vergessen. Schließlich bleibt nur wenig
Zeit, um zu vergleichen, die Waagschale herauszuholen. Besser ist, die herzlichen
„Zugabe-Rufe“ mitzunehmen, alles zu konservieren, um es später im normalen
Alltag genüsslich zu verdauen.
Walter Paßgang
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Mein Freiwilliges Soziales Jahr im Jederman
Zurzeit mache ich im Bistro Jederman der Caritas mein FSJ (Freiwilliges Soziales
Jahr). Das Jederman beﬁndet sich in Osterfeld-Mitte. Dorthin kann ich zu Fuß
gehen. Morgens beginne ich um 7:30 Uhr und arbeite bis 14:00 Uhr. Ich bin im
Service beschäftigt und meine Aufgaben sind:
• Gäste bedienen
• Tische abräumen und abwischen
• Gläser spülen und einräumen
• auch Geschirr abtrocknen und wegräumen
• Servierten falten
• und natürlich auch Kaﬀee kochen.
Im Jederman treﬀen sich junge
und alte Menschen, Menschen
verschiedener Kulturen und
Menschen mit Behinderungen.
Einige Mitarbeiter des Bistros haben
ebenfalls eine Behinderung und wir
unterstützen uns gegenseitig.
An Markttagen kommen besonders
viele Gäste. Ab und zu muss ich
auch samstags arbeiten oder
bei Veranstaltungen wie z.B.
den Novemberlichtern und dem
Osterfelder-Adventmarkt mithelfen.
Ich freue mich besonders, wenn ich
viele Bekannte sehe.
Im Bistro Jederman gefällt es mir sehr gut, weil ich meine Fähigkeiten ausprobieren
kann, in einem netten Team arbeite und viele interessante Menschen kennen lerne.
Das alles wird durch das FSJ möglich!
Ich freue mich darüber, dass ich über mein FSJ berichten durfte, danke für euer
Interesse. Wenn Ihr mehr wissen wollt, dann hierzu einige Links:
www.jederman-ob.de
www.freiwilligendienste-essen.de
www.bundesfreiwilligendienst.de
www.lebenshilfe-nrw.de/de/buergerschaftliches_engagement/FSJ-Tandem.php
www.bezev.de/de/home/beratung-zu-auslandsengagement-freiwilligendienst/
Caro
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Inklusionspreis der Stadt Oberhausen und der Arbeitsagentur

Was ist der Inklusionspreis?
Er ist eine Auszeichnung zur Förderung der Inklusion am Arbeitsplatz.
Seit wann gibt es den Inklusionspreis?
Seit 2017
Wer kann den Inklusionspreis bekommen?
Ausgezeichnet werden Firmen die auch Menschen mit Behinderung beschäftigen.
Im Dezember wurde der Inklusionspreis 2019 vergeben.
Vorgeschlagen waren sieben Unternehmen aus Oberhausen. Alle sind bereit gerne
Menschen mit Behinderung einzustellen:
•
•
•
•
•
•
•

Milch und Honig Pﬂegepartner GmbH
Cafe & Bistro Jahreszeiten
Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT
Amevida - Callcenter
Ruhrwerkstatt Kultur- Arbeit im Revier e.V.
Intego gGmbH
Friedensdorf International

Aus ihnen suchte eine Jury den Preisträger.
Ihnen halfen verschiedene Merkmale wie:
•
•
•
•
•
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Ausbildungs- und Einstellungsbereitschaft
Regelungen zur Arbeitszeit und zum Arbeitsort
Barrierefreiheit
Gesundheitsförderung
und zum Betriebsklima

Inklusion
Gewinner des Inklusionspreises der Stadt und der Arbeitsagentur Oberhausen war das
Cafe & Bistro Jahreszeiten
An der Guten Hoﬀnung 8
46145 Oberhausen
Im Schloss Oberhausen fand die Preisverleihung statt. Frau Britta Costecki, die
Leiterin vom Bereich Chancengleichheit und der Vorsitzende der Agentur für Arbeit,
Jürgen Koch hielten feierliche Reden.
Ihnen war wichtig deutlich zu machen, dass alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb
Gewinner sind. Alle diese Unternehmen haben mehrere Menschen mit Behinderungen eingestellt. Sie wissen, welche Bereicherung Menschen mit Behinderung für
ihren Betrieb mit sich bringen und wie sie auf unterschiedliche Weisen zum guten
Geschäftsergebnis beitragen können. Das macht sie Alle zu Gewinnern.

Jürgen Koch überreichte den Gewinnern Viola Schneider (Servicekraft im Cafe &
Bistro Jahreszeiten), Katrin und Jörg Engels (Betriebsleitung Jahreszeiten) den Inklusionspreis und zur Anerkennung einen Scheck in Höhe von 1000,- Euro.
Ungefähr 700 schwerbehinderte Menschen sind in Oberhausen arbeitslos. Über 350
davon haben eine abgeschlossene Ausbildung berichtete Herr Koch in seiner Rede.
Der Inklusionspreis soll durch die dort gezeigten guten Beispiele noch mehr Arbeitgeber anregen Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen.
Denn Arbeit ist für alle Menschen wichtig. Selbst Geld verdienen, um sein Leben
selbstständig führen zu können macht zufrieden. Man gehört dazu.
HE
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Inklusion in Oberhausen
Der Rat der Stadt Oberhausen hat 2011 beschlossen, einen Inklusionsplan
aufzustellen.
Der Inklusionsplan beschreibt, was sich ändern muss, damit Menschen mit
Behinderung die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen. Sie sollen von
Anfang an in allen Lebensbereichen dazugehören. Für Menschen mit Behinderung
soll es keine Barrieren mehr geben.
• Menschen mit Behinderung sollen wie alle Menschen in den Kindergarten
oder in die Schule gehen.
• Sie sollen eine Ausbildung oder Arbeit ﬁnden.
• Sie sollen die Freizeit wie andere Menschen verbringen.
• Es soll für alle Menschen bezahlbare Wohnungen geben.
• Es soll genügend rollstuhlgerechte bezahlbare Wohnungen geben.
Für die Planung wurde die „Koordinierungsstelle Inklusion“ im Bereich
Chancengleichheit eingerichtet. Hier arbeiten jetzt Swenja Limp und Florian Bendorf,
die wir in der letzten LeOs Lupe vorgestellt haben. Die ersten Zwischenberichte für
den Inklusionsplan wurden von 2013 bis 2016 von Sibylle Kogler geschrieben. Sie
ist nicht mehr im Bereich Chancengleichheit tätig.
2013 hat sich die „Projektgruppe Inklusion“ gebildet.
„Alle haben ein Ziel: Oberhausen ist eine Stadt, in der alle Menschen gut und
glücklich leben können.“ (Aus dem Vorwort von Ober-Bürger-Meister Wehling im 2.
Zwischen-Bericht zur Inklusionsplanung in leichter Sprache von Oktober 2014.)
An der Projektgruppe Inklusion haben viele Menschen mitgearbeitet:
• Menschen mit Behinderung
• Selbsthilfegruppen
• Mitglieder aus Parteien
• Vertreter der Arbeitsagentur
• Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Die Projekt-Gruppe hat folgende Handlungs-Felder festgelegt:
• Arbeit
• Beratung
• Bildung
• Gesundheit und Pﬂege
• Schutz vor Gewalt
• Sport, Freizeit, Kultur
• Wohnen und unterwegs sein
Eine 2. Arbeitsgruppe mit dem Namen Kommission Barrierefrei kontrolliert die Lage
für Menschen mit Körperbehinderungen.
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Die Kommission Barrierefrei besteht hauptsächlich aus Menschen mit
Behinderungen und ihren Angehörigen.
Die Kommission Barrierefrei
• begutachtet öﬀentliche Gebäude
• und kulturelle Veranstaltungen, ob sie barrierefrei sind
• berät bei Umbauten und Neubauten
• prüft, ob Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen selbstständig
unterwegs sein können, zum Beispiel im Straßenverkehr, an Haltestellen,
an Fußgänger-Überwegen
In der Projektgruppe Inklusion wurde mit den Vertretern der Stadtverwaltung über
Ziele und Maßnahmen für die Inklusion in Bezug auf die einzelnen HandlungsFelder gesprochen. Ziele und Maßnahmen sind in einer bestimmten Reihenfolge
behandelt worden:
Die wichtigsten Bedürfnisse sind die Grundbedürfnisse, das Gefühl der Sicherheit
und Soziale Bedürfnisse. Nur wenn diese Bedürfnisse befriedigt sind, kann ein
Mensch zufrieden und selbstbestimmt leben. An 2. Stelle sind die persönlichen
Bedürfnisse und die Selbstverwirklichung wichtig.

Bild: Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow, amerikanischer Psychologe
Für den Überblick wurden Zwischenberichte geschrieben. Es gibt 3 Zwischenberichte
mit dem Titel: Mit Allen – Für Alle: Wege gestalten zur Inklusion in Oberhausen.
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Der 1. Zwischenbericht wurde im März 2013 herausgegeben.
Der 2. Zwischenbericht zur Inklusions-Planung wurde in schwerer und in leichter
Sprache geschrieben. Der 2. Zwischenbericht ist von Oktober 2014.
Der 3. Zwischenbericht ist aus dem Jahr 2016.
Die Zwischenberichte sind auf der Homepage der Stadt Oberhausen
www.oberhausen.de zu ﬁnden. Dazu gibt man bei Suchen „Kommunaler
Inklusionsplan“ ein und wählt bei den Ergebnissen den Punkt „Kommunale
Inklusionsplanung“.
Hier ﬁnden sich ausserdem unter dem Punkt „Projektgruppe Inklusion“ auch
die Protokolle von den Sitzungen der Projektgruppe Inklusion. Über diese
Protokolle kann man sich informieren, wenn man mehr wissen möchte, was in der
Projektgruppe erarbeitet wurde.
Der fertige Inklusionsplan wurde im Januar 2020 der Projektgruppe Inklusion
vorgestellt. Der Inklusionsplan wird in allen politischen Gremien der Stadtverwaltung
und im Beirat für Menschen mit Behinderung vorgestellt. Der Rat der Stadt bestimmt
über die Umsetzung der Maßnahmen.
Die Zielsetzungen und Maßnahmen für die Inklusion in der Stadt Oberhausen
beschreiben, was noch alles getan werden muss, damit alle Menschen zufrieden
leben können.
Deshalb arbeiten die Projektgruppe Inklusion, die Kommission Barrierefrei und der
Beirat für Menschen mit Behinderung unter dem Dach der Koordinierungsstelle
Inklusion weiterhin daran, dass Inklusion in unserer Stadt Wirklichkeit wird.
Im Beirat für Menschen mit Behinderung sind Vertreter der Parteien und
Organisationen und Vereine von Menschen mit Behinderung.
Jeder Bürger mit oder ohne Behinderung kann die Koordinierungsstelle Inklusion
ansprechen, wenn es um Benachteiligung oder Probleme im Zusammenhang mit
einer Behinderung geht.
Stadt Oberhausen - Bereich Chancengleichheit - Inklusion
Florian Bendorf
Telefon 0208 825-2691
ﬂorian.bendorf@oberhausen.de
Svenja Limp
Telefon 0208 825 9378
svenja.limp@oberhausen.de
Schwartzstraße 73
46045 Oberhausen
Fax: 0208 825-5030
E-Mail: inklusion@oberhausen.de
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Jeder kann auch an den Sitzungen des Beirates für Menschen mit
Behinderung teilnehmen.
Die kommenden Sitzungstermine in diesem Jahr sind:
Do, 25.06.2020
15:00
Do, 20.08.2020
15:00
Do, 26.11.2020
15:00
Die Sitzungen sind im Rathaus Oberhausen, Raum 217, Ratssaal.
Die Protokolle der Sitzungen und die Tagesordnung kann man nachlesen:
https://allris.oberhausen.de/bi/au010.asp
Kontakt:
Stadtverwaltung
Bereich 0-4 / Büro für Chancengleichheit
Svenja Limp
Schwartzstraße 73
46045 Oberhausen
Telefon
0208 825 9378
Telefax
0208 825 5030
eMail
beiratfuermenschenmitbehinderung@oberhausen.de
EE

Inklusion ist sehr schwierig (Teil 2)
Ich fühle mich mit meinem Lebensmodell sehr wohl. Ich habe sehr nette
Mitbewohnerinnen aus Polen, die mich viel in meinem alltäglichen Leben
unterstützen, und für deren Hilfe bin ich auch sehr dankbar. Da ich weiß, dass ich
ohne meine Mitbewohnerinnen nicht in meiner eigenen Wohnung leben könnte, und
das ist mir neben meiner Freiheit und Selbstbestimmtheit im Leben das Wichtigste.
Ich wundere mich immer mehr über die heutige Gesellschaft. Ich erzähle nun einige
Anekdoten über mein Leben als Rollstuhlfahrerin und gehandicapte junge Frau. Die
heutige Gesellschaft denkt oft nur an sich und ist „sehr kalt“. Es gibt auch andere
Menschen, die einem gerne helfen, aber ich habe die bittere Erfahrung machen
müssen, dass das sehr wenige Menschen sind, auf die man sich verlassen kann
und die einem Menschen gerne helfen.
Wenn ich unterwegs bin, fällt mir immer wieder auf, dass viele Menschen nur meine
körperliche Situation bemerken, dass ich im Rollstuhl sitze und gehen sofort davon
aus, dass ich nicht selbst entscheiden kann.
Ich habe mir vor kurzem eine neue Couch für mein Wohnzimmer in einem sehr
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bekannten deutschen Möbelhaus gekauft. Als ich der Verkäuferin sagte, dass
ich nun den Kaufvertrag abschließen wolle, um die Couch zu kaufen, fragte
sie mich wo mein gesetzlicher Betreuer wäre. Ich sagte ihr darauf hin, dass ich
keinen gesetzlichen Betreuer habe, sondern alles allein entscheiden könne, da
ich voll geschäftsfähig sei. Außerdem sagte ich ihr, dass ich ja auch von Beruf her
Bürokauﬀrau wäre und es aus diesem Grund kein Problem gebe, einen Kaufvertrag
mit mir abzuschließen. Daraufhin schaute die Verkäuferin etwas irritiert, ging aber
trotzdem mit mir zusammen zum Schreibtisch, um meine Daten aufzunehmen.
Als sie meinen Nachnamen eingab, sah sie sofort, dass meine Eltern schon mal in
diesem Geschäft zusammen mit mir, auf meinen Namen was gekauft hatten, und
plötzlich war das alles kein Problem mehr.
Ich habe einen Pﬂegedienst, der sehr nett ist, aber vormittags zum Beispiel kann
ich nichts Privates planen, da ich nie weiß,
wann der Pﬂegedienst kommt. Heute zum
Beispiel sollte der Pﬂegedienst um 6.30 Uhr
kommen, aber da eine Schwester krank
geworden ist, kam die Ersatzschwester erst
um 8:00 Uhr. Dann sollte der Pﬂegedienst
heute um 10:30 Uhr kommen, um mir bei
anderen Dingen auszuhelfen und jetzt habe
ich erfahren, dass der Pﬂegedienst erst
heute gegen 12:00 Uhr kommen kann. So
geht das fast täglich. Ich rufe jeden Tag
an, um zu erfahren, wann der Pﬂegedienst
kommt, ich meine um wieviel Uhr. Der
Pﬂegedienst kommt sicher, aber ich weiß nie
um wieviel Uhr der Pﬂegedienst kommt und
ich bin heute zum Beispiel extra um 6:15 Uhr
aufgestanden, damit die Schwester nicht
warten muss, habe mir den Wecker gestellt
und dann sowas, und solche Situationen
sind für mich und meine Mitbewohnerin
besonders nervig und anstrengend.
Wenn ich zum Beispiel etwas mit meinen Freunden unternehmen bzw. meinen
Hobbies dem Singen oder Keyboard spielen nachgehen will, tue ich das meistens
abends, denn ab ca. 14:00 Uhr kann ich meine Zeit frei planen.
Ich weiß, dass ich noch in einer sehr guten Situation lebe, da ich abends zum
Beispiel nicht auf den Pﬂegedienst angewiesen bin, da ich eine private Pﬂegeperson
habe, die bei mir wohnt und wir beide können gemeinsam absprechen, wann wir ins
Bett gehen wollen zum Beispiel. D. h., dass ich abends nicht schon um 19:00 Uhr
ins Bett muss, weil der Pﬂegedienst anders keine Zeit hat. Und das ist für mich sehr
wichtig, eine Art von Freiheit und Selbstbestimmtheit, die ich nicht aufgeben will.
Dafür bin ich meinen Eltern überaus dankbar, dass meine Eltern mich ﬁnanziell so
gut abgesichert haben, dass ich eine Frau bezahlen kann, die 24 Stunden bei mir ist
und bei mir wohnt.
Am Ende meines Artikels möchte ich nochmal anmerken, wie sehr ich die Arbeit
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meiner Eltern wertschätze, je länger meine Eltern tot sind.
Meine Eltern wollten nie abhängig sein von einem Pﬂegedienst, da die Pﬂegerinnen
planen müssen, damit der Dienstplan funktioniert. Der Pﬂegedienst muss nach
Minuten abrechnen. Manchmal darf die Pﬂegerin, die alle drei Tage zu mir kommt,
um die medizinische Pﬂege bei mir durchzuführen nur 5 Minuten bleiben, obwohl ich
einen Pﬂegegrad habe. Die Schwester, die mir zweimal wöchentlich beim Duschen
hilft, hatte zum Beispiel nur 20 Minuten Zeit. Das ist nach dem Pﬂegegesetz so
vorgeschrieben. Und wenn das Geld, dass die Pﬂegekasse für den Pﬂegedienst
bezahlt aufgebraucht ist, muss der Pﬂegedienst eine Privatrechnung schreiben. Das
ist bei mir auch schon häuﬁg vorgekommen. Das liegt an dem Pﬂegegesetz, das in
Deutschland gilt.
Meine Eltern haben aus diesem Grund den sogenannten Pﬂegeschein gemacht, um
unabhängig vom Pﬂegedienst zu sein. Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar,
und ich weiß jetzt erst, was meine Eltern alles für mich getan haben, um mir ein fast
normales Leben zu ermöglichen. Meine Eltern waren 24 Stunden für mich da und
haben dafür kein Geld bekommen, und meine Mutter konnte nicht arbeiten gehen,
da sie sich um mich gekümmert hat. Ansonsten wäre ich heute nicht in der Lage
mein Leben zu meistern und dafür bin ich meinen
Eltern sehr dankbar.
Meine Mutter war nur für mich da, und es ist nicht
selbstverständlich, und das werde ich meiner
Mutter nie vergessen. Meine Mutter hat meinem
Vater den Rücken freigehalten, mein Vater hat
sehr viel gearbeitet, in der Woche bis zu 70
Stunden, damit ich mir nach dem Tod meiner
Eltern viel ﬁnanziell leisten kann.
Mein Vater hat durch seinen Beruf dafür gesorgt,
dass ich nicht mit 25 Jahren arbeitslos geworden
bin, weil er mir einen behindertengerechten
Arbeitsplatz zu Verfügung gestellt hat. Meine
Eltern haben mir so viel beigebracht, dass
ich jetzt selbständig die ﬁnanzielle und
verwaltungstechnische Seite meines Lebens
unabhängig regeln kann.
Ich weiß, dass ich immer auf fremde Hilfe
angewiesen sein werde, das habe ich auch
akzeptiert und ich bin froh darüber, dass ich eine
Mitbewohnerin habe. Ich bin immer froh, dass
ich voll geschäftsfähig bin, keinen fragen muss,
wenn ich mir zum Beispiel was kaufen will oder etwas anders machen will, sei es ein
Hobby oder ähnliches. Mein Vater hat mir aber auch als Steuerberater beigebacht,
dass man Dienstleistungen von anderen Menschen bezahlen muss, und das habe
ich auch akzeptiert.
KH
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Die Prinzessin auf der Erbse
Ein Märchen von Hans Christian Andersen in leichter Sprache
Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten.
Es sollte eine echte Prinzessin sein.
Der Prinz reiste in der ganzen Welt herum, um eine
Prinzessin zu ﬁnden.
Aber etwas störte den Prinzen immer.
Prinzessinnen gab es genug.
Aber waren es echte Prinzessinnen?
Immer war etwas, was nicht so ganz in der Ordnung war.
Der Prinz kam wieder nach Hause und war traurig. Der
Prinz wollte doch so gern eine echte Prinzessin haben.
Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf. Es
blitzte und donnerte. Der Regen strömte herunter. Es war
entsetzlich! Da klopfte es an das Stadttor.
Der alte König öﬀnete das Stadttor.
Draußen vor dem Tor stand eine Prinzessin.
Aber, o Gott! Die Prinzessin sah vom Regen und Wind
zerzaust und schmutzig aus!
Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter.
Das Wasser lief in die Schuhe hinein und an den Hacken
wieder heraus. Die Prinzessin sagte: „Ich bin eine Prinzessin.
Die alte Königin entschied zu prüfen, ob die Prinzessin echt
ist. Sie sagte aber nichts.
Die alte Königin ging in das Schlafzimmer.
Im Schlafzimmer standen viele Betten.
Die alte Königin nahm die Bezüge von allen Betten ab.
Dann legte die alte Königin eine Erbse auf ein Bettgestell.
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Die alte Königin legte 20 Matratzen auf die Erbse.
Auf die 20 Matratzen kamen dann noch 20
Daunendecken.
Darauf lag die Prinzessin die ganze Nacht.
Am Morgen wurde die Prinzessin gefragt, wie sie
geschlafen hat.
Die Prinzessin sagte: „Oh, ich habe schrecklich schlecht
geschlafen! Ich bin fast die ganze Nacht wach gewesen!
Gott weiß, was da im Bett gewesen ist! Ich habe auf
etwas Hartem gelegen, so dass ich am ganzen Körper
braun und blau bin. Es ist entsetzlich!“
Die Königsfamilie sah jetzt
ein, dass die Prinzessin
eine echte Prinzessin sein
musste.
Weil die Prinzessin durch 20
Matratzen und 20 DaunenDecken die Erbse gespürt
hatte.
So empﬁndlich kann nur eine
echte Prinzessin sein.
Der Prinz war froh und
heiratete die Prinzessin.
Denn nun wusste der Prinz,
dass die Prinzessin echt ist.
Die Erbse kam in die
Schatzkammer.
Die Erbse ist immer noch zu sehen, wenn Niemand sie
gestohlen hat.
Das war eine wahre Geschichte.
Übersetzung - EE
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Mandala
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Chicorée und Hähnchen auf Orangen-Reis
für 4 Personen:
150 g Basmati Reis

Salz

500 g Hähnchenﬁlet
6 El Öl
Pfeﬀer
Je 1 weißer und roter Chicorée
9 kleine Orangen
1 Teel. Honig-Senf
2 Stiele Minze
Reis in siedendem Salzwasser nach Packungs-Anweisung zubereiten.
Fleisch waschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden.
2 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch in der Pfanne unter Wenden in 6 Minuten
braten. Mit Salz und Pfeﬀer würzen.
Chicorée putzen, waschen, trocken-schütteln und einzelne Blätter vom Strunk
lösen.
Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt wird.
Die Orangen in Scheiben schneiden. Eine Orange halbieren und Saft auspressen.
Saft, Senf, Salz und Pfeﬀer verrühren.
4 El Öl tröpfchenweise darunter-schlagen.
Reis abgießen und kalt abschrecken.
Minze waschen, trocken-schütteln, Blätter
von den Stielen zupfen und in feine
Streifen schneiden.
Orangenscheiben auf 4 Tellern verteilen.
Reis, Hähnchen, Salat, Minze und
Vinaigrette vermischen und auf Orangen
verteilen.
Eure Sendy
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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 waagerechten und senkrechten Reihe
sowie jedem der neun Quadrate jede Zahl nur einmal vorkommt.

schwer
Die Lösungen ﬁnden Sie auf Seite 68
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Suchbild
finden Sie die 9 Fehler, die dem Fälscher bei seiner Arbeit passiert sind

Suchbild Original

Suchbild Fälschung
Die Lösung ﬁnden Sie auf Seite 68
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„Der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf; er existiert
nur in dem Maße, als er sich entfaltet.
Jean-Paul Sartre (* 21.06.1905, † 15.04.1980 französischer Romancier,
Dramatiker, Philosoph und Publizist)

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 ﬁnde 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
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Blick über den Tellerrand
Die Beatles – Eine Band schreibt Musikgeschichte
Sie sind mit über 600 Millionen verkauften Schallplatten die erfolgreichste Beatund Rockband der Musikgeschichte. Wer kennnt sie nicht die Welterfolge: „Help“,
„A hard Day‘s Night“, „Please, please me“. Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen.
Doch das würde unseren Rahmen sprengen.
John Lennon (* 9.10.1940, † 08.12.1980)
Gesang, Rhythmusgitarre, Klavier
Paul McCartney (* 18.06.1942)
Gesang, Gitarre, Bass, Klavier
George Harrison (* 25.02.1943, † 29.11.2001)
Gesang, Leadgitarre, Sitar
Ringo Starr (* 07.07.1940)
Schlagzeug, Percussion, Gesang
Geboren wurden sie im armen Liverpool
nach dem zweiten Weltkrieg.
Liverpool ist eine Hafen- und Industriestadt in England.
Von dort aus eroberten
sie die Herzen der
Jugend in allen
Ländern der Erde.
Überall auf der ganzen
Welt kreischten junge
Mädchen, wenn
sie ihre Idole nur
von weitem sehen
konnten.
Beatlemania nannte
man das damals.
Heute ﬁnden sich
überall in Liverpool
und auf der ganzen
Welt Erinnerungen
an die große Zeit der
Beatles.
Erinnerungen an die 50er Jahre in unseren
Bergarbeitersiedlungen werden wach
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Der Flughafen von Liverpool
trägt den Namen John Lennon
Airport. Auch Beatles Museen
gibt es in der ganzen Welt.
Am Pier Head in Liverpool
stehen lebensgroße Statuen der
Bandmitglieder.
Ja auch in Oberhausen ist ein
Platz nach einem der Beatles
benannt.
Der John-Lennon-Platz
zwischen der TannenbergStraße und der Sedanstraße.
Rept0n1x - Bronze sculpture of The Beatles, Pier Head CC BY-SA 2.0

Als Wachsﬁguren stehen sie bei Madam Tussauds in London, Berlin, Hamburg,
Amsterdam, Hongkong und New York.
Die Queen von England
schlug Paul McCartny 1997
und Ringo Starr 2017 zum
Ritter und verlieh ihnen den
Adelstitel „Sir“.
Am 28 Dezember 1998
wurden die Beatles mit einem
Stern auf dem Hollywood
Walk of Fame geehrt.

Lasse Havelund from Kolding, Denmark
The Beatles at Madam Tussauds

CC BY-SA 2.0

Dietmar Rabich (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Los_
Angeles_(California,_USA),_Hollywood_Boulevard,_‘The_
Beatles‘_--_2012_--_5102.jpg), https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0/legalcode

Doch wie begann das alles?
Liverpool sah damals genauso aus wie unser Ruhrgebiet vor 60 bis 70 Jahren.
Grau in Grau. Schmutzige Häuser. Die Zeit der Großindustrie und die Zeit der
Seeschiﬀfahrt in Liverpool war vorbei. Arbeitslosigkeit war weit verbreitet.
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Die Kindheit
John Lennon war Sohn eines Seemanns,
der überwiegend auf See war als Steward
auf Kreuzfahrschiﬀen und seiner Mutter
Julia, die sich ihren Lebensunterhalt als
Platzanweiserin im Trocadero Cinema,
einem Kino in Liverpool verdiente.
Aufgewachsen ist er ab dem 6. Lebensjahr
bei seiner Tante Mary genannt Mimi.
Paul McCartney wuchs in Liverpool als
Sohn von James „Jim“ McCartney und
dessen Frau Mary Patricia Mohin McCartney in einer gutbürgerlichen englischen
Mittelschichtfamilie auf.
George Harrison wurde in Wavertree, einem Vorort Liverpools, als jüngstes Kind
des als Busfahrer arbeitenden Matrosen und dessen aus einer katholischen irischen
Familie stammenden Ehefrau Louise geboren.
Ringo Starr wuchs im Liverpooler Ortsteil Dingle auf. Seine Eltern, Elsie und Richard
Henry Parkin Starkey ließen sich scheiden, als er drei Jahre alt war. Zusätzlich
wurde seine Kindheit durch zahlreiche Krankheiten erschwert.

Die erste Bandgründung
Mit 16 Jahren im Jahr 1956/1957 beschloss John eine Skiﬄeband zu gründen. Er
überredete seinen Freund Pete Shotton in der Band mitzuspielen, obwohl dieser
kein Interesse an Musik hatte und ihm auch das Talent fehlte.
Die Band nannte sich „The Quarrymen“ nach der Schule „Quarry Bank“ die sie
besuchten. Nun war die erste Band gegründet. John spielte zu diesem Zeitpunkt
aber nur mehr schlecht als recht Mundharmonika. Jetzt wollte er aber Gitarre
spielen lernen. Seine Mutter Julia, zu der er ab 1955 wieder einen besseren Kontakt
hatte, schenkte ihm seine erste Gitarre und brachte ihm die ersten Griﬀe bei.
Am 15. Juli 1957 spielten sie in der Kirchengemeinde St. Paul’s zu einem
Gemeindefest. Zu diesem Auftritt lud
ein Bandmitglied den 15-jährigen Paul
McCartney ein. Er beeindruckte John
so mit seinem Gitarrenspiel, dass er
ihn eine Woche später einlud bei den
Quarrymen einzusteigen. Im Februar
1958 durfte durch Vermittlung seines
Freundes, Paul McCartney, George
Harrison trotz seines Alters (14 Jahre)
als Mitglied bei den Quarrymen
einsteigen. Damit war der Kern der
späteren Band beisammen.
Sue Adair

CC BY-SA 2.0

Doch bis zum großen Erfolg sollte es
noch dauern.
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Die damalige Kiezgröße
Hamburgs - Bruno
Koschmider suchte 1960
für seine Nachtclubs auf
der Reeperbahn nach
englischen Musikgruppen.
John Lennon, Paul
McCartney, George
Harrison und Stuart
Sutcliﬀe sowie der
Schlagzeuger Pete Best
traten daraufhin erstmals
unter dem Namen Beatles
im Hamburger Stripclub
„Indra“ an der berüchtigten
Große Freiheit 48mal auf.
Nach der Schließung
des Indra-Club wegen
Ruhestörung spielten die
Beatles ab Oktober 1960 im
Kaiserkeller, der ebenfalls
Bruno Koschmider gehörte.
Hier trat noch eine Band
aus Liverpool auf. Rory
Storm & the Hurricanes mit dem Schlagzeuger Richard Starkey, genannt Ringo
Starr. Die damals geschlossene Freundschaft mit George Harrison führt die Beatles
einige Jahre später in ihrer bekannten Formation zusammen.
In Hamburg lernten die Beatles unter anderem den Fotografen Jürgen Vollmer
kennen. Seine Frisur (die Haare waren nach vorne
gekämmt mit einem Pony) geﬁel den Beatles so
gut, dass er ihnen die Haare genauso schneiden
musste. Damit waren die Liverpooler „Pilzköpfe“
geboren.
Ende November 1960 wurde George Harrison,
da er noch nicht volljährig war, aus Deutschland
ausgewiesen. Paul McCartney und Pete Best
wurden der Brandstiftung verdächtigt und mussten
ebenfalls das Land verlassen. Grund hierfür war
wohl der geplante Wechsel in den Nachtclub eines
anderen Barbesitzers. John kehrte im Dezember
nach England zurück. Durch ein Konzert im
Dezember 1960 in der Liverpooler Litherland Town
Hall wurde die Band bekannter. Der Titel „Beste
Band Liverpools“ half ihnen in vielen Clubs Liverpools aufzutreten.
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Die ersten großen Erfolge
Im April 1961 kehrten die Beatles zurück nach
Deutschland und spielten im Top Ten Club in
Hamburg an der Reeperbahn. Während dieser
Zeit begleiteten die Beatles im Juni 1961 den
britischen Sänger Tony Sheridan bei einigen
Aufnahmen für die Plattenﬁrma Polydor in der
Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Heimfeld.
Aufgenommen wurde die Single „My Bonnie“.
Für die Liverpooler sollte diese Aufnahme das
Sprungbrett zur Weltkarriere werden. Brian
Epstein, Geschäftsführer des Schallplattenladens
NEMS wurde durch die Single auf sie
aufmerksam. Am 09.11.1961 besuchte er ein
Konzert der Beatles im Liverpooler Cavern Club.
Er war so beeindruckt von ihrer Ausstrahlung, dass er ihnen eine Woche später anbot
sie zu managen.
Waren sie bis dahin noch ohne festes Programm und in ihrer Lederkleidung
aufgetreten, sollte sich das durch den Einﬂuss Epsteins schnell ändern.
Epstein bestand auf ordentlicher Kleidung, einem festen Bühnenprogramm und
einem angemessenen Verhalten während der Auftritte.
Brian Epstein ermöglichte den Beatles von Dezember 1961 bis Januar 1962
Probeaufnahmen bei mehreren Plattenﬁrmen wie Decca, EMI, Pye, Philips und
Oriole. Die Beatles erhielten aber überall Absagen.
Doch Epstein war unermüdlich. Er versuchte es noch einmal bei EMI. Nach
vielen Treﬀen mit dem Chef des EMI -Tochterlabels Parlophone kam es endlich
am 06.06.1962 zu einer
Probeaufnahme. Noch im
selben Monat bot ihnen
Georg Martin von Parlophone
einen Plattenvertrag an. Die
Beatles unterschrieben. So
entstand am 05.10.1962 die
erste Single „Love Me Do/P.S.
I Love You“ in den Abbey
Road Studios. Zu diesem
Zeitpunkt bestand die Band
bereits aus der endgültigen
Formation John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison
und Ringo Starr. Die Single
erreichte aber nur Platz 17
der britischen Charts.
Bild von photovicky auf Pixabay (Augsburger Puppenkiste)
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Die zweite Single „Please Please Me“ wurde am 11.
Januar 1963 veröﬀentlicht und schaﬀte es bereits bis
auf Rang 2 der britischen Charts.
Es folgten nun Auftritte in der britischen
Fernsehshow „Thank Your Lucky Stars“ und der
amerikanischen „Ed Sullivan Show“.
Die Beatles wurden nun auch über die Grenzen
Liverpools bekannt.
Sie traten im Februar 1963 als Vorgruppe der Sängerin Helen Shapiro auf
und begleiteten sie auf ihrer Tournee durch Großbritannien.
Ihre zweite Tournee fand im März 1963 als Vorgruppe der Sänger Tommy
Roe und Chris Montez statt. Die Zuschauer reagierten so positiv, dass sie
nun als Hauptgruppe angekündigt wurden.

Die Beatles auf dem Gipfel ihres Erfolgs
Bei ihren nun folgenden Auftritten im Mai, im Juni und im November 1963
stiegen ihr Bekanntheitsgrad und die Sympathiebekundungen insbesondere
beim weiblichen Publikum so stark, dass sie mal als Polizisten verkleidet
oder durch das Kanalsystem einer Stadt ﬂiehen mussten, während die Polizei
Wasserwerfer gegen die Fans einsetzte.
Der Erfolg zeigte sich aber nicht nur bei den Bühnenauftritten. Das
Debütalbum (Erstes Album einer Band) erreichte am 08.05.1963 den ersten
Platz der britischen Albumhitparade. Es konnte sich dort 29 Wochen lang
behaupten. Es wurden mehr als 500. 000 Exemplare verkauft.
Die im August 1963 veröﬀentlichte Single „She Loves
You/I’ll Get You“ wurde bis zum Ende des Jahres 1,3
Millionen Mal verkauft.
Für die im November 1963 veröﬀentlichte Single
„I Want to hold your Hand/This Boy“ gab es vorher
bereits mehr als 940. 000 Vorbestellungen.
Sie stieg mit Platz 1 in die Hitparade ein und konnte
diesen Platz sechs Wochen lang halten.

Die Tourneen
Es folgten viele Tourneen in England, Schottland und Wales.
1963 gingen die Beatles aber bereits auf Tournee in Schweden und Irland
1964 in Frankreich, USA, Dänemark, Niederlande, China, Australien,
Neuseeland, Schweden, Kanada
1965 in Frankreich, Italien, Spanien, USA, Kanada
1966 in Deutschland, Japan, Philippinen, USA, Kanada
Insgesamt erreichten 20 Singles Platz 1 der Charts.
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Weltweit eroberten sie nun die Charts. In Amerika besetzten sie im April 1964 die
ersten fünf Plätze der Charts und in Australien sogar die ersten sechs Plätze.
Nichts schien mehr unmöglich. So wurde den Beatles geraten auch ins Filmgeschäft
einzusteigen. So entstanden
insgesamt fünf Filme:
1. A Hard Day’s Night
2. Help
3. Magical Mystery Tour
4. Yellow Submarine
5. Let It Be
mit unterschiedlichem Erfolg.
Im August 1966 erreichte die
Beatelmania ihren Höhepunkt.
Durch den extremen Lärmpegel der Fans war keine Musik mehr hörbar.
Ausserdem entwickelte die Band mittlerweile im Studio Songs, die auf der Bühne
nicht gespielt werden konnten, da sie technische Tricks enthielten, die nur im Studio
möglich waren.
So war von der
Langspielplatte
„Revolver“ kein einziges
Lied auf den letzten
Tourneen der Beatles
zu hören. Das war der
Zeitpunkt, als sich die
Beatles entschlossen
nicht mehr öﬀentlich
aufzutreten. Von nun an
produzierten die Beatles
nur noch im Studio.
So entstanden in den
Jahren 1967 bis 1970
weitere Langspielplatten
wie „Sgt. Peppers
Lonely Hearts Club
Band“, “Magical Mystery
Tour”, “The White
Album”, “Abbey Road”
und “Let It Be”.
Im Jahr 1970 trennten sich die Wege der Beatles nach erheblichen Spannungen
zwischen den Bandmitgliedern. Alle Mitglieder der Band gingen nun ihren eigenen Weg.
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Anmerkung:
Wer sich noch weiter über die Musik der Beatles informieren möchte kann unter der
Adresse „Youtube.com“ nach den Beatles suchen. Alle Stücke der Beatles kann man
sich hier anhören. Im Internet sind ausserdem viele Informationen zum Leben und
Wirken der Beatles zu ﬁnden.

Einfach bei einer Suchmaschine das Wort „Beatles“ eingeben. Ich war selbst
überrascht wie viel man über diese einzigartige Band ﬁnden kann.
HE
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6. Theaterproduktion der Theatergruppe Blindﬂug
Unser Stück heißt „Unter Piraten“.
Es wird ein Lied gesungen von Lolitta. Das Lied heißt „Seemann lass das Träumen“.
Maria Remmen und Sandra Witt spielen ein Liebespaar.
Der Rest wird nicht verraten.
Bitte im Theater Oberhausen besuchen und es anschauen.
Da wird man es erfahren, was gespielt wird.
Eure Sendy
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Wir mussten Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Coronavirus
Ansteckungen veranlassen. Dazu gehört, dass sich größere Gruppen
nicht treﬀen dürfen. Blindﬂug kann deshalb seinen Auftritt nicht
vorbereiten. Des weiteren ist unsicher ob das Theater noch länger
geschlossen bleibt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Informationen des Bundesgesundheitsministeriums zum
Corona-Virus in Leichter Sprache
Das wird so aus-gesprochen: Ko ro na wi rus.
Das ist ein besonderes Virus.
Ein Virus ist ein sehr kleines Teilchen.
Fachleute können es nur mit besonderen Geräten sehen.
Die Mehrzahl von Virus ist: Viren.
Von manchen Viren können Menschen sehr krank werden.
Das Corona-Virus kommt aus dem Land China.
Dort sind schon viele Menschen an dem Corona-Virus gestorben.
Und auch in anderen Ländern
sind schon einige Menschen davon krank geworden
Zum Beispiel:
•
•

In Italien
und auch in Deutschland.

Aber Sie müssen keine Angst haben:
Das Corona-Virus ist nicht für jeden Menschen lebens-gefährlich.
Oft sterben Menschen an dem Corona-Virus:
•

Die schon älter sind

•

Oder die schon eine andere Krankheit haben.

Sie können sich vor dem Corona-Virus schützen
Und sie können dabei mit-helfen:
•

Dass andere Menschen das Corona-Virus nicht bekommen.

•
•

Dass die Menschen erkennen: Wenn sie krank sind.
Und dass die Menschen Hilfe bekommen.

So können Sie sich schützen!
Sie stehen mit anderen Menschen zusammen.
Oder Sie sitzen mit anderen Menschen in einem Raum.
•

Dann müssen Sie husten.

•

Oder Sie müssen niesen.

Bitte halten Sie dann einen großen Abstand zu den anderen Menschen.
Das bedeutet: Gehen Sie weit weg von den anderen Menschen.

64

Information
Wenn Sie niesen müssen:
•
Dann niesen Sie bitte in die Armbeuge.
•
Oder niesen Sie in ein Papier-Taschentuch.
Und schmeißen Sie das Papier-Taschentuch nach dem Niesen in den Mülleimer.
Damit Sie die Viren nicht:
•
In die Mantel-Tasche
•
oder in die Jacken-Tasche stecken.
Geben Sie anderen Menschen nicht die Hand.
Zum Beispiel: Wenn Sie andere Menschen begrüßen.
Und waschen Sie sich regel-mäßig die Hände.
Das sollten Sie 20 Sekunden lang machen.
Dazu benutzen Sie bitte:
Wasser und Seife.
Regel-mäßig bedeutet:
Etwas immer wieder machen.

So erkennen Sie: Dass Sie krank sind.
Sie müssen aber keine Angst haben.
Das bedeutet noch nicht:
Dass Sie das Corona-Virus haben.
Die 1. Zeichen von der Krankheit sind.
•
Husten,
•
Schnupfen,
•
Kratzen im Hals
•
und Fieber.
Manche Menschen haben auch Durchfall.
Manchmal haben die Menschen auch:
•
Probleme beim Atmen
•
oder sie bekommen eine Lungen-Entzündung.
•
Das ist eine Lungen-Krankheit.
Das Corona-Virus kann schon lange Zeit in Ihrem Körper sein.
Das bedeutet:
Sie können sich schon vor 2 Wochen angesteckt haben.
Bis Sie die 1. Zeichen von der Krankheit merken.

Frühjahr 2020
Nr.31

65

Information
Das müssen Sie tun:
Wenn Sie Zeichen von der Krankheit merken.
Ein Gebiet ist ein Teil von einem Land.
Oder es ist ein Teil von einer Stadt.
Vielleicht waren Sie vor einiger Zeit in einem Gebiet:
Wo schon einige Menschen das Corona-Virus haben.
Oder Sie haben sich mit 1 Menschen getroﬀen,
der das Corona-Virus hat.
•
Das war vielleicht vor 1 Woche.
•
Oder das war vor 2 Wochen.
Jetzt haben Sie Zeichen von einer Krankheit bei sich gemerkt.
Zum Beispiel:
•
Husten,
•
Schnupfen,
•
Kratzen im Hals
•
und Fieber.
Außerdem haben sie vielleicht Durchfall.
Dann bleiben Sie bitte Zuhause.
Und treﬀen Sie sich nicht mit anderen Menschen.
Rufen Sie bitte Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin an.
Gehen Sie erstmal nicht in die Arzt-Praxis.
Denn dort könnten Sie andere Menschen anstecken.
Das bedeutet:
Noch mehr Menschen können das Corona-Virus bekommen.
Wenn Sie das Corona-Virus haben.
Eine Arzt-Praxis sind die Räume vom Arzt.
Erzählen Sie Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin genau:
Warum Sie vielleicht das Corona-Virus haben können.
Zum Beispiel:
•
Weil Sie in einem Gebiet waren:
•
Wo schon einige Menschen das Corona-Virus haben.
•
Oder weil Sie sich mit 1 Menschen getroﬀen haben
Der das Corona-Virus hat.
Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin sagt Ihnen dann:
Was Sie machen sollen.
10. März 2020
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