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Liebe Leserinnen und Leser,

Besonders getroff en hat uns am 21.01.2022 die Nachricht, dass unser 
Ehrenvorsitzender Egon Berchter verstorben ist. Seiner Familie gilt unsere 
herzliche Anteinahme in dieser schweren Zeit. Ihm sind daher die ersten Seiten 
unserer Ausgabe gewidmet. 

Bestimmend war leider auch im zurückliegenden Jahr 2021 die Corona-
Pandemie.

Die meiste Zeit mussten sich Angestellte und die Begleiter von Menschen 
mit Behinderung überlegen, wie sich bestmöglich die immer wieder neuen 
Vorgaben der Corona-Maßnahmen umsetzen ließen.

Alle mussten entsprechend zügig immer wieder informiert werden. 

Ganz besonders betroff en waren Menschen mit Behinderungen. Urlaub war nur 
mit Einschränkungen oder überhaupt nicht möglich. Hatten sie sich bereits auf 
ein paar schöne Urlaubstage gefreut, so mussten auch im 2. Corona-Jahr lang 
geplante Reisen durch die Veranstalter abgesagt werden.

Freizeit, Sport, Kultur - aber auch Alltägliches wie Einkaufen war und ist immer 
noch für Menschen mit Behinderung nicht selbstverständlich. Aber unsere 
Wohneinrichtungen ließen sich nicht beirren und boten den Bewohnerinnen 
und Bewohnern viele alternative Freizeitangebote, um so die schönste Zeit 
des Jahres – die Urlaubszeit zu genießen. Darüber hinaus wurden auch 
neue Möglichkeiten ausprobiert. Wenn man sich schon nicht mehr besuchen 
kann, dann kann man sich wenigstens sehen und hören, wenn man neue 
Möglichkeiten wie Videokonferenzen nutzt. 

Die Bewohner der verschiedenen Wohnformen und die Mitarbeiter in den 
Werkstätten haben bewiesen, dass auch sie fähig waren und gelernt haben, mit 
den Einschränkungen zu leben. 

Jetzt freuen wir uns aber auf das schrittweise Zurückfahren der Corona-
Maßnahmen. 

In dieser Ausgabe geht es aber nicht nur um Corona. Einige Redakteure 
haben über den Tellerrand geschaut, waren zu Besuch bei der Feuerwehr 
und im Düsseldorfer Flughafen. Und im Artikel „Spuren der deutschen Einheit“ 
können wir unser heutiges Leben auch einmal aus einem anderen Blickwinkel 
betrachten. 

Auch einige Neuigkeiten gibt es, lassen Sie sich überraschen, was sich bei der 
Lebenshilfe „noch alles tut“.

Die Redaktion
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Nachruf
Die Lebenshilfe Oberhausen betrauert den Tod ihres

Ehrenvorsitzenden und Mitbegründers

Egon Berchter
Am  21. Januar 2022 verstarb im Alter von 93 Jahren unserer Ehrenvorsitzender 
und Gründungsmitglied der Lebenshilfe Oberhausen Herr Egon Berchter. 

Herr Berchter war von 1963 bis 1998 Vorstandvorsitzender unserer Ortsvereinigung. 
Sein Bestreben war es, dass Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft 
integriert und gefördert werden. Sein persönlicher Einsatz in und weit über die Gren-
zen von Oberhausen hinaus war einzigartig und beispiellos. 

Für sein gesellschaftliches Engagement erhielt er im Jahr 1998 das Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse, 1996 die Ehrennadel und 1998 den Ehrenring der Stadt 
Oberhausen. Für sein Lebenswerk wurde Egon Berchter 2002 vom DPWV geehrt. 

Herrn Berchter gebührt unser großer Dank für seinen langjährigen und unermüdlichen 
Einsatz zum Wohle der Lebenshilfe Oberhausen und deren Schutzbefohlenen. Er hat 
den Grundstein und den Aufbau der Lebenshilfe in unserer Stadt gelegt und geprägt..  

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tief empfundenes 
Mitgefühl gilt seiner Frau Heike und der Familie. 

Lebenshilfe Oberhausen e.V.

Vorstand – Geschäftsführung – Belegschaft

und alle Menschen, die bei uns leben
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Erinnerungen an einen großen Oberhausener - Egon Berchter
Wir trauern um Egon Berchter. Am 21.01.2022 ist 
unser Vorbild, Freund und Redaktionsmitglied von 
LeOs Lupe nach einem langen und erfüllten Leben im 
Alter von 93 Jahren friedlich eingeschlafen.

Uns allen bekannt ist er einer der Mitbegründer 
der Lebenshilfe. Doch wer war der Mensch Egon 
Berchter? Wo wurde er geboren? Wie wurde er zu 
dem was uns bekannt ist?

Geboren wurde Egon Berchter am 22. November 
1928.

Doch lassen wir ihn aus einer seiner zahlreichen 
Reden selbst zu Wort kommen:

„Der Rhein, selbstverständlich auch unser Rhein-
Herne-Kanal, war zugefroren. Ich kam also in eine 
kalte Welt. 

Da Osterfeld, dort wo ich geboren bin, noch zu 
Westfalen gehörte, wurde ich erst ein Jahr später durch die Gebietsreform ein 
Oberhausener Jung.“ 

 Als echter „Eisenheimer Jung“ nach 
einem Leben voller Auf und Ab, wie 
es in der damaligen Zeit wohl alle 
erleben mussten, und anschließend 
einer in vollen Zügen genossenen 
Nachkriegszeit, begann sein berufl icher 
Aufstieg mit einer kaufmännischen 
Lehre bei der Gutehoff nungshütte. Er 
stieg dort auf bis zum Abteilungsleiter 
mit Prokura.

Es begann eine verantwortungsvolle 
Zeit. Er heiratete und sie bekamen am 

20.03.1956 ihren Sohn Ulrich. 

Als Vater eines Jungen mit Trisomie 21 (wohl besser bekannt als Down- Syndrom) 
kannte er die Verzweifl ung der Eltern, die mit ihren behinderten Kindern überfordert 
waren. Auf ihre Fragen, „kann man denn gar nichts tun“, hatten selbst die Ärzte 
keine Antwort. Auch die Gesellschaft hatte den Familien damals nichts zu geben.

In seinem im Mai 2003 erschienenen Buch „Ich lebe gern“ berichtet Egon Berchter 
über die Bedeutung seines Sohnes Ulrich für sein eigenes Leben:

„Ich persönlich muss unserem Sohn sehr dankbar sein. Sein Wille 
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voranzukommen, gab mir Mut für all‘ meine 
berufl ichen und ehrenamtlichen Vorhaben. Der 
Leser wird merken, dass ich ihm mit jedem Wort 
sage: Ohne Dich wäre ich nicht der, der ich bin.“ 

Befl ügelt durch einen Vortrag des Gründers der 
Bundesvereinigung der Lebenshilfe, Tom Mutters 
im Jahr 1962 in Oberhausen setzten sich 3 
Väter von behinderten Kindern und 4 Vertreter 
der Stadt zusammen und beschlossen die 88. 
Ortsvereinigung der Lebenshilfe zu gründen.

Bereits ein Jahr später fand am 29. Januar 1963 
im Bootshaus am Rhein-Herne-Kanal die offi  zielle 
Gründungs- und Mitgliederversammlung statt.

In seiner Rede zum 50. Jahrestag der 
Lebenshilfe Oberhausen liest sich das so: „Nach 
meinen Ausführungen über die Vorhaben der 
Lebenshilfe meinte der damalige Vorsitzende des 
Sozialausschusses: „Was uns der junge Mann 
erläutert hat, ist Utopie.“ (Ich habe mich schon 

gefreut, dass ein Vater aus dem Kreis der anwesenden Eltern ihm antwortete: 
„Gäbe es den jungen Mann nicht, säßen wir heute nicht hier“.) Am Schluss 
der Veranstaltung war ich 1. 
Vorsitzender der Lebenshilfe 
Oberhausen und das - neben 
meiner berufl ichen Tätigkeit - 
aktive 35 Jahre.“

Wie schwierig die damalige 
Arbeit war, kann man 
aus heutiger Sicht kaum 
nachvollziehen. Menschen mit 
Behinderungen lebten auch 
noch viele Jahre nach der 
inhumanen Zeit des zweiten 
Weltkriegs aus Scham und 
Angst häufi g im Verborgenen. 

Es gab keine Listen mit den 
Namen der Eltern geistig 
behinderter Menschen.

So musste zunächst in mühevoller Kleinarbeit nach ihnen gesucht werden. 
Sehr hilfreich war, dass es damals ein Netz an Orten der Begegnung gab, die 
Trinkhallen. Hier traf man sich nach der Arbeit und trank sein Feierabendbier. Die 
Menschen kannten ihre Nachbarn und wussten voneinander.

Dadurch konnten die Eltern zuhause besucht werden. Lange Gespräche waren 
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die Folge. Die Eltern begannen aus dem langsam entstehenden Selbstvertrauen 
sich immer stärker in der Lebenshilfe zu organisieren.

Nach einer Tagesbildungsstätte zur frühen Förderung entstanden in der Zeit von 
1967 bis 1979 die Anlernwerkstatt, die erste Werkstatt und die erste Wohnstätte für 
Menschen mit Behinderungen der Lebenshilfe Oberhausen. 

Egon Berchter nutzte während all dieser Jahre seine Fähigkeit die Menschen 
zu begeistern. Gleich, ob bei öff entlichen Vorträgen, beim Lions-Club, beim 
Rotary-Club, bei Radio Oberhausen, bei Radio Vincenz oder in der Elly-Heuss-
Knapp-Stiftung, er nutzte jede nur erdenkliche Gelegenheit die Lebenshilfe in der 
Stadtgesellschaft bekannt und zu einem verlässlichen Partner zu machen.

Einen ganz besonderen Platz nahm der Karneval in seinem Leben ein. Menschen 
mit Behinderungen sollten aus seiner Sicht die Freude an der jecken Zeit mit der 
Gesellschaft teilen. Darüber hinaus sollte die Lebenshilfe durch ihren Karneval 
noch mehr Öff entlichkeit erfahren.

In seiner Rede zum 40. Jahrestag der 
Gründung unserer Lebenshilfe sagte er:

„Nebenbei sei bemerkt, dass in meinem 
Geburtsjahr in Köln nach 14jähriger 
Pause wieder ein Rosenmontagszug 
stattfand. Ich muss das erwähnen, da 
mich der Karnevalvirus bis heute nicht 
losgelassen hat - ebenso wie meinen 
inzwischen leider verstorbenen Sohn. 

Weil ich Integration, die ja die große 
Aufgabe der Lebenshilfe ist, auch in 
ihrer Beteiligung am Karneval sah, 
veranstaltete sie an ihrem 10jährigen 
Jubiläum mit der damals existierenden 
Oberhausener Narrenordensburg mit 
Kurt Schöndeling an der Spitze in der 
Luise-Albertz-Halle ihre erste große 
Karnevalsveranstaltung.“

Zugegeben war aller Anfang schwer. Vierhundert Besucher bei der ersten 
Karnevalseier waren einfach zu wenig für den großen Stadthallensaal. 

Heute, fast fünf Jahrzehnte später platzt der Saal aus allen Nähten. Wer etwas auf 
sich hält schaut gerne jedes Jahr wieder beim Lebenshilfekarneval vorbei.

Der Erfolg der Lebenshilfe Oberhausen wurde allgemein als Segen für die 
Stadtgesellschaft wahrgenommen. Nicht zuletzt, weil Egon Berchter bis zum 
Beginn seines Ruhestandes im Jahr 1998 ruhelos seinem eigenen Anspruch 
folgend für die Lebenshilfe Oberhausen in allen seinen Funktionen tätig war.
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Engagement
1963 - 1998  Vorsitzender der Lebenshilfe  
                     Oberhausen e.V.

1979 - 1989  Vorsitzender Behindertenbeirat Stadt 
                     Oberhausen

1992 - 1999  stellvertretender Vorsitzender 
                   Landesverband der Lebenshilfe NRW

1992 - 1999  Bundeskammer der 
                     Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
                     geistig Behinderte in Marburg. 
1993 - 1999  Landesausschuss Werkstätten 

1993 - 1999  Landesausschuss Frühförderung.

Im Laufe seines Lebens erhielt er viele Auszeichnungen für sein großes 
Engagement für Menschen mit Handicap (siehe Wikipedia). 

• 1973 Bundesverdienstkreuz am Bande
• 1973 Silberne Ehrenplakette des DPWV; Frankfurt/Main
• 1981 Goldene Ehrennadel der Bundesvereinigung Lebenshilfe; Marburg/Lahn
• 1982 Verleihung Ehrennadel der Stadt Oberhausen
• 1996 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse

• 1997 Verleihung des Ehrenrings der Stadt Oberhausen

• 2001 1. Förderpreis des Lions-Club Oberhausen

• 2002 Goldene Ehrennadel des DPWV

Aber auch im Ruhestand war Egon Berchter als Ehrenvorsitzender der Lebenshilfe 
zu vielen Gelegenheiten ein gern gesehener Gast.

In der Redaktion von LeOs Lupe, unserer Lebenshilfezeitung, war Egon fast bis 
zuletzt aktiv als Verfasser eigener Beiträge, als Ideengeber und als Mahner für die 
Lebenshilfe tätig.

„Egon wir werden dich vermissen!“
Für die Redaktion

HE

  

1010



Winter 2021/2022
Nr.34

Lebenshilfe internLebenshilfe intern

Abschied aus der Schatzkiste
Im August 2021 hat das Familienzentrum 
Schatzkiste Frau Schaller nach 25 
Dienstjahren in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet.
1996 hat sie als Erzieherin in der neu 
gegründeten Schatzkiste ihren Dienst 
angetreten. 
2007 wurde sie stellvertretende Leiterin, 
2018 hat sie dann die Leitung der 
Schatzkiste übernommen.
In ihrer langjährigen Tätigkeit hat sie in der 
Schatzkiste Spuren hinterlassen, indem sie 
unter anderem an der Weiterentwicklung der 
Kita zum Familienzentrum mitgewirkt hat.
Insbesondere hat sie sich mit großem 
Engagement, viel Fachwissen und Empathie 
stets für die der Schatzkiste anvertrauten 
Kinder sowie deren Familien eingesetzt.
Darüber hinaus war sie den Angestellten der 

Schatzkiste eine beliebte und respektierte 
„Chefi n“.
Frau Schaller wurde an ihren letzten 
Arbeitstagen von den Kindern sowie 
dem Schatzkisten-Personal mit liebevoll 
gestalteten Abschiedsgeschenken und guten 
Wünschen für ihr Rentnerdasein bedacht. 
Von den Familien wurde Frau Schaller mit 
einer Cabrio-Tour durch den Sozialraum 
verabschiedet. 
Zum Abschluss gab es eine von der 
Geschäftsführung der Lebenshilfe 
organisierte Abschiedsfeier, zu der unter 
anderem langjährige Weggefährten 
eingeladen waren, bei der das Wirken von 
Frau Schaller gebührend gewürdigt wurde. 
Am Ende haben sich die Schatzkistenkinder, 
zur Freude der anwesenden Gäste, mit 
einem Ständchen endgültig von Frau Schaller 
verabschiedet.
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Danke für die letzten 18 Jahre 
Nach 18 Jahren ehrenamtlicher und 
hauptberufl icher Tätigkeit bei der Lebenshilfe 
Oberhausen ist es für mich an der Zeit, mich 
neuen Herausforderungen zu widmen. 
Ich blicke auf eine lehrreiche Zeit zurück, 
bei der ich vielen inspirierenden Menschen 
begegnet bin und bei denen ich mich gerne 
bedanken möchte. Jede/n Einzelne/n zu 
erwähnen, wird vermutlich den Rahmen 
sprengen, denn es waren so viele unzählige 
berührende Begegnungen, die mich geprägt 
haben, vor allem aber die mit Menschen mit 
Behinderung und ihren Familien.
Angefangen hat mein Lebenshilfe-
Oberhausen-Weg 2003 als Ehrenamtliche 
bei den Off enen Hilfen. 
Damals gaben Gerda Frericks und Frank 
Brands mir die Chance, mich im Familien 
unterstützenden Dienst  zu engagieren. Ich 
durfte Gruppenangebote begleiten und 
Einzelbetreuungen in der Familie und Schule übernehmen. Diese „Arbeit“ mit Menschen 
mit Behinderung hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und vermutlich meinen weiteren 
Werdegang geprägt. 
In den darauff olgenden 3 Jahren habe ich an den Karnevalsveranstaltungen der 
Lebenshilfe, Nikolausfeiern und der Fußball-WM für Menschen mit Behinderung 
teilnehmen dürfen. Dabei lernte ich Rainer Lettkamp kennen und schätzen. Sein 
herzlicher und natürlicher Umgang mit Menschen mit Behinderung, obwohl er Chef war, 
hat mich sehr fasziniert. 
Auch Karin Tatsch-Spieß als damalige Freiwilligenkoordinatorin war dabei sehr prägend. 
Ich entschied mich 2005 mein Projekt-Praktikum für die Universität bei der KoKoBe in 
Oberhausen zu absolvieren. Dort lernte ich Steffi  e Franken kennen. Sie war für mich 
die beste Anleiterin, die ich hätte bekommen können, da sie mich stets gelehrt hat, den 
Fokus auf den Menschen zu richten. Ich durfte Freizeitveranstaltungen für die KoKoBe 
konzipieren und durchführen, unter Anderem das KoKoBe-Frühstück, den Besuch der 
Disco im Zentrum Altenberg zu ganz normalen Öff nungszeiten und „Herzenslust“. Diese 
Projekte führte ich auch nach meinem Praktikum als Ehrenamtliche fort und entschied 
mich nach dem Studium zunächst in einem komplett anderen Bereich tätig zu sein. 
Den Kontakt zu der Lebenshilfe Oberhausen hielt ich weiter über die ehrenamtliche 
Tätigkeit und bekam dank der Bemühungen von Steffi  e Franken und Herr Lettkamp 
2008 einen Festvertrag bei den Off enen Hilfen der Lebenshilfe Oberhausen. 
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Ungefähr zeitgleich erfuhr ich von der Theatergruppe Blindfl ug und hatte die Chance 
mit ganz wundervollen Menschen lustige Szenen auf die Bühne zu bringen. Was 
Menschen mit und ohne Behinderung zusammen bewegen können, wenn nur der 
Mensch im Vordergrund steht, davon konnten sich bei einigen Auftritten hunderte 
Zuschauer überzeugen. Vor allem Heidrun Wetterich als Herzensmensch hat mich 
dabei sehr inspiriert. 
Im Februar 2009 übernahm ich einen geringen Stellenanteil in der KoKoBe. 
Durch berufl iche Weiterentwicklung von Steffi  e Franken konnte ich den KoKoBe-
Stellenanteil der Lebenshilfe 
komplett übernehmen, musste 
aber dafür die Off enen Hilfen der 
Lebenshilfe verlassen. 
Mit Petra Franken und Carsten 
Herder im KoKoBe-Team ist 
es uns gelungen, eine neutrale 
Anlaufstelle für Menschen mit 
Behinderung und ihre Familien 
zu schaff en, wo der Mensch 
und nicht das Finanzielle im 
Vordergrund steht. 
Viele Familien, die ich in den 
letzten 12 Jahren meiner 
KoKoBe-Tätigkeit beraten durfte, 
kannte ich schon aus dem FuD-
Bereich. Es war faszinierend 
Menschen über verschiedene Phasen ihres Lebens zu begleiten. 
Menschen in den Vordergrund zu rücken, der Selbstbestimmung einen hohen 
Stellenwert einzuräumen, hat zur Folge, dass ich ab dem 01.11.2021 bei der 
Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen in Oberhausen eine neue Tätigkeit 
aufnehme. 
Ich gehe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge.
Den vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich bei meiner Aufgabe unterstützt 
haben, mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn es um das Wohl der Menschen mit 
Behinderungen ging möchte ich gerne Danke sagen.
Viele Schwierigkeiten hätten ohne die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen 
mit Behinderung nicht gelöst werden können. 
Es hat mir große Freude bereitet mit den zahlreichen Menschen mit Behinderung und 
ihren Familien Rechte durchzusetzen, die selbstverständlich sein sollten und für die 
kein Mensch heutzutage kämpfen sollen müsste.
Sejla Badnjevic
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Hoff en im Egon-Berchter-Haus

Wir vom Egon-Berchter-Haus hoff en, dass Corona bald der Vergangenheit angehört 
und bald aufhören wird, dass wir keine Masken tragen müssen und dass wir wieder in 
den Urlaub fahren oder fl iegen können, am besten ohne Maske. Die Masken sind lästig 
zu tragen man bekommt keine Luft mehr und beim Theaterspielen, dass man unsere 
Stimmen, die lauter werden, nicht hören kann, wenn wir auftreten werden.
Gemeinsam sind wir stark Corona zu besiegen und gesund zu bleiben und wir auch an 
die Regeln halten dann schaff en wir das.
Und alle sind geimpft es geschaff t zu haben wieder was machen zu können.

Eure Sendy

Ich werde immer für Dich da sein!

Heute ist für mich ein schwieriger Tag“ sagt der Bär und schweigt.
„Möchtest du darüber reden?“ fragt das Ferkel.
„Nein“, sagt der Bär nach einer Weile. „Ich glaube nicht, dass ich das möchte“.
„Das ist völlig in Ordnung“ sagt das Ferkel und setzte sich neben seinen Freund.
„Was machst du?“ fragt der Bär.
„Nichts weiter“ sagt das Ferkel. „Ich weiß, dass es schwierige Tage gibt und dann 
möchte ich an so einem Tag auch nicht wirklich reden“.
„Aber weißt du“, sagt das Ferkel weiter, „schwierige Tage sind viel leichter, wenn du 
weißt, dass jemand für dich da ist. Und ich werde immer für dich da sein, Bär“.
Und da saß der Bär nun dort, an seinem schwierigen Tag mit all seinen schweren 
Gedanken. Und das liebe, vertrauensvolle Ferkel saß schweigend neben ihm und 
wippte mit seinen kurzen Beinchen.
Und der Bär dachte darüber nach, dass das Ferkel eigentlich Recht hatte.
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Erzähl mal...Andreas...

Hallo mein Name ist Andreas Schwark und 
ich werde dieses Jahr 63 Jahre alt. Bevor 
ich damals ins Erika-Krebs-Haus gezogen 
bin, habe ich bei meinem Vater gelebt. Dann 
als ich vor Jahren (oder waren es schon 
Jahrzehnte?), aus dem EKH ausgezogen bin, 
habe ich in einer dreier WG gelebt. Nach dieser 
vorzüglichen WG-Erfahrung bin ich endlich 
in meine eigenen vier Wände gezogen. Yeah, 
Juhu! 4 oder 5 Jahre habe ich alleine gelebt. Ich 
wurde dort vom Unterstützten Wohnen betreut 
und habe mehrmals die Woche besuchen 
bekommen. Grüße gehen raus an Sandra 
Marschallek :-) Zuletzt bin ich wieder hier im 
EKH gelandet. Rundreise durch die Lebenshilfe.
Auch aus berufl icher Sicht bin ich viel 
herumgekommen. Ich habe zwei Jahre lang 
während einer Berufsförderung Handschuhe 
genäht. Das war echt eine schöne Zeit. Als das 
zu Ende ging, war ich erst mal arbeitslos, oder 
wie sagt man so schön? Arbeitssuchend.

Rosenhochzeit von Harald und Beate

Harald Richter und Beate Schroer-
Richter haben sich bereits als Kinder 
durch ihre Familien kennengelernt. 
Beide zogen direkt von zuhause, ins 
Erika-Krebs-Haus.    Dort wurde dann 
irgendwann aus Freundschaft Liebe 
und beide wurden ein Paar.                                          
„Unsere Liebe ist sehr sehr groß“, 
sagt Beate und gibt ihrem Liebsten 
einen Kuss. 
Am 25.05.2011 haben sich Harald 
und Beate dann das „Ja-Wort“ 
gegeben. Anfänglich war der Vater 
von Beate gegen die Hochzeit, doch 
am Hochzeitstag kam er und gab 
beiden seinen Segen.
Nun sind die beiden schon seit 10 Jahren verheiratet und feiern ihre Rosenhochzeit.                    
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Die Hochzeitsfeier fand vormittags, zusammen mit der Rentnergruppe statt. Es gab 
einen Sektempfang, eine große angefertigte Torte vom Bäcker, Kuchen, Brötchen und 
andere tolle Leckereien. Harald übereichte seiner Beate mit den Worten „ich liebe dich“ 
einen wunderschönen großen Blumenstrauß. 

Wir wünschen euch alles alles Gute und mindestens weitere 10 gemeinsame Jahre 
TA
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Erstes Live-Treff en der Video-Chatter

Die Corona-Pandemie hat viel negatives gebracht.
Viele Kontakte waren sehr eingeschränkt.
In den besonderen Wohnformen (neuer Begriff  für: Wohnstätte) lebten die 
Bewohner – wie überall sonst auch – isoliert und kontaktarm.
Die Werkstätten für Menschen mit Behinderung waren vorübergehend 
geschlossen.
Was macht man den ganzen Tag zu Hause? Die ganzen Wochen...Monate…
Es wurde natürlich für ein abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Wohn-
Einrichtungen der Lebenshilfe gesorgt.
Aber soziale Kontakte sind schwer zu ersetzen. 
Dadurch kam bei Leben im Pott die Idee auf, Alternativen zu suchen. Um uns im 
Bereich Wohnen zu unterstützen. 
Eine tolle Idee.
So konnten wir uns trotz Lockdown sehen (wenn auch etwas ungewohnt am Laptop).
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Wir haben miteinander gelacht, Weihnachtsgedichte aufgesagt oder vom Alltag 
erzählt.
Die Sorgen und Einschränkungen wegen Corona waren natürlich auch immer 
wieder Thema. 

Wir haben vor Ostern 
miteinander und doch 
weit von einander 
entfernt, Eier gefärbt 
und uns gegenseitg 
präsentiert.
Wir haben Pläne 
gemacht und uns auf 
neue Ideen gebracht.
Fast 1,5 Jahre hatten 
so einige Bewohner 
des HBH mit dem 
Team vom Leben im 
Pott Kontakt. 
Und irgendwann kam 
der Wunsch: Wenn es 
geht, wenn es vorbei 
ist, dann treff en wir 
uns.

Corona ist nicht 
vorbei.
Aber Besuche sind 
wieder möglich
Wir haben uns 
deshalb bei „Leben 
im Pott“ getroff en 
und zusammen 
Marmelade gekocht. 

Ein netter Nachmittag der Begegnung mit einer Kleingruppe (Corona schränkt 
ja weiter ein) ergab viel leckere Marmelade und die Gewissheit: wir bleiben im 
Kontakt.
Die Corona-Zeit hat uns somit ja sogar eine nette Erfahrung gebracht.
Danke an das Team von Leben im Pott!                 
Nicole Spies und HerI              
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Erinnerung an Petra Ackers
Petra ist verstorben. Wir sind sehr 
traurig.
Petra war unsere Freundin. Sie 
wohnte mit uns auf der 3. Etage.
Wir haben viel zusammen 
gemacht.
Sie war ein lustiger Mensch. 
Wir hatten immer viel Spaß mit ihr.
Sie war überall mit dabei. 

Petra ging gerne arbeiten. Sie war in 
der W90 in der KÖW. 
Am 15.September ist sie gestorben.
Sie starb im Krankenhaus. 

Wir konnten uns leider nicht von ihr 
verabschieden,
Aber sie war nicht allein, als sie starb.
Unsere Betreuerin Andrea war bei ihr.
Das tröstet uns etwas.
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Wir denken an sie. Und reden über 
sie.
Viele Bilder haben wir ihr gemalt. 
Kennt Ihr Boney M? Die Gruppe 
mochte sie besonders. Wenn wir 
Boney M hören, dann ist Petra 
irgendwie bei uns.
Ob es ihr da gut geht, wo sie jetzt 
ist?
Wir hoff en dies. Wir vermissen sie. 

Monika Joostema, Georg Bockholt, 
HerI

  Ich liebe die Sterne zu sehr, um Angst vor der 
  Nacht zu haben. 
   ,     Galileo Galilei, italienischer Universalgelehrter, geb. 1564, †  1642
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Bericht über die Wak
Montags treff en wir uns in den Gruppen. 
Ich bin in der Druckerei. Es macht viel Freude. 
Es gibt auch eine Küche, in der man Kaff ee und Brötchen bekommen kann. 
Im BBB (Berufs-Bildungs-Bereich) ist auch einmal Schule bei dem Jörg. 
Ich bin leider nicht mehr dabei, weil ich im Arbeitsbereich bin. 
Wir machen auch Kirchenblätter. 
Hier gibt es auch eine Gartengruppe. Die Leute machen sauber und mähen den 
Rasen. 
Die Leute haben auch verschiedene Zeiten mittags. Die Gruppen machen 
Kirchenblätter usw. Wir verstehen uns sehr gut.   
Ich werde immer jeden Tag mit dem Bus abgeholt und auch wieder 
zurückgebracht. 
Zur Weihnachtszeit gibt es auch ein Frühstück. 
Es ist alles sehr gut. Mir macht es sehr viel Freude, das mit dem Bus hin und 
zurück ist sehr gut.
Barbara Huntgeburth
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WGH- Die  Wohngemeinschaft Häherstraße stellt sich vor.
Seit Januar 2021 gibt es sie - die neue Wohngemeinschaft Häherstraße der 
Lebenshilfe im neuen Haus Nummer 10.
Inklusives Wohnen - mit dieser Absicht baute die Lebenshilfe ein neues 
Wohnhaus, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam wohnen und 
leben. 
Dies ist gelungen. Im neuen Haus an der Häherstraße leben im Erdgeschoß 
als Wohngemeinschaft 9 Menschen mit Behinderung, auf den anderen Etagen 
wohnen Mieter mit und ohne Behinderung Tür an Tür. 
In der WGH (Wohn-Gruppe-Häherstraße) zogen am 4.1. 2021 die ersten 6 
Bewohner ein. Bis Ende Januar war die Wohn-Gemeinschaft komplett mit 9 
Bewohnern.
Ich durfte die WG besuchen und möchte sie etwas vorstellen.
Freundlich eingerichtete, helle Räume sehe ich- und auf der Terrasse erwarten 
mich einige Bewohner und Angestellte, die alle viel Interessantes zu erzählen 
haben.  

In der WG leben: Andrea, Denise, Volker, Sebastian, Janine, Jürgen, Dennis und 
das Ehepaar Claudia und Sebastian.
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Einige wohnten vorher in anderen betreuten Wohnformen (WG Danziger Straße, 
Egon-Berchter-Haus, Herbert-Bruckmann-Haus), für einen Mitbewohner war es 
der erste Auszug aus dem Elternhaus.
Schon die Zeit vor dem Einzug war eine aufregende Zeit für alle.
Bei vielen haben Verwandte oder Freunde viel geholfen. Beim Streichen, so 
erzählt Denise, beim Möbel aussuchen und aufbauen, erzählt Volker.
Das Ehepaar Sebastian und Claudia haben ihre Möbel aus ihrer alten Wohnung 
an der Danziger Straße mitgebracht. Er fi ndet das gut. So fi ndet er sich zurecht. 
Denn Sebastian ist blind.
Sebastian erzählt, dass er jetzt mit Claudia 2 Zimmer mit einer Verbindungstür 
bewohnt. Deshalb haben sie auch ein extra Wohnzimmer.
Dennis erzählt, dass er mit seiner Betreuerin vor dem Einzug bei Ikea war, Möbel 
aussuchen.

Jürgen und Volker wohnten 
vorher direkt nebenan 
und haben jeden Tag 
die Baustelle beobachtet 
und jede Veränderung 
mitbekommen. Jürgen war 
jedem Bauarbeiter bekannt. 
Denn er war immer vor Ort 
Am Anfang war es ungewohnt 
für alle. Man zog in eine 
völlig leere Wohnung, alles 
musste neu gekauft werden.
Volker und Jürgen haben 
bereits vor dem Einzug 
die Küche und die Böden 
mit ausgesucht. Dies 
war dem Leiter der 
Wohngemeinschaft, Markus 
Gehrt, von Anfang an 
wichtig.
Die erste Zeit war ständig 
jemand unterwegs zum 
Einkaufen. Es fehlte ja 
alles- jeder Topf, jeder 
Teller musste gekauft 
werden. Später kamen dann 
Sonnenschirm, Elektrogrill                              

und andere Gegenstände dazu, die dazu beitragen, das sich jeder jetzt dort sehr 
wohl fühlt.
Die erste Zeit war für alle ungewohnt.

  2323



Wohngemeinschaft HäherstraßeWohngemeinschaft Häherstraße

Sebastian erzählt, dass es 
viele neue Leute auf einmal 
waren. Er und Claudia 
lebten vorher in einer 3 er 
Wohngruppe. Er hat sich 
mittlerweile daran gewöhnt 
und eingelebt. Aber es war 
auch schon anstrengend

Der Alltag in der neuen 
Wohngemeinschaft hat sich 
schon etwas eingespielt. 
Jeder hat ein paar Aufgaben. 
Eine Küchendienst-Tafel 
hilft dabei, dass jeder daran 
denkt. Aber oft hilft man sich 
untereinander. Das läuft 
schon richtig gut
Es wird zusammen viel 
frisch gekocht. Eine der 
Angestellten ist u.a auch 
gelernter Koch. Eine große 
Bereicherung.
Montags ist Salattag. 
Donnerstag gibt es viel 
Gemüse und Fisch (low carb-
Tag). 
Jeder kann seine Wünsche mitteilen und hilft mit, wenn sein Lieblingsessen 
gekocht wird.
Die Wäsche wäscht jeder selber, natürlich hilft immer ein Angestellter dabei. Eine 
einlaminierte Liste mit Fotos zum Ankreuzen hilft dabei zu erkennen, wem die 
Wäsche gehört, die gerade in der Maschine ist.
Für das Laminieren ist Volker zuständig. Das ist ein Hobby von ihm, er hat ein 
eigenes Gerät und er macht dies sehr genau und zuverlässig.

Auf einer Infotafel sind mit Bildern die geplanten Aktivitäten der Woche zu sehen. 
Dort kann jeder sehen, was für Termine oder Aktionen geplant sind.
Auch zum Beispiel wer Urlaub hat. Im Urlaub wird gern was gemeinsam gemacht:  
Schwimmen gehen, Schokolade machen oder ein Restaurant besuchen. Für 
Oktober ist ein Zoobesuch geplant.

2424



Winter 2020/2021
Nr.33

Wohngemeinschaft HäherstraßeWohngemeinschaft Häherstraße

Es gab schon einen gemeinsamen 
Disco-Abend im großen Kellerraum, 
der sich für solche Aktivitäten 
anbietet.
Auch ein gemeinsamer Kinoabend 
fand großen Anklang.
Die Bewohner der Wohngemeinschaft 
sind sehr tierlieb. 
Volker erzählt begeistert von 
Erlebnissen mit Marty und Lino, den 
Hunden von Betreuerin Jacky.
Auch Bella, der Hund von 
Betreuerin Katharina, war schon 
öfter zu Besuch. 

Das Arbeiten in der 
Wohngemeinschaft macht den 
Betreuern (6 im Tagdienst, 3 im 
Nachtdienst- im Wechseldienst) 
Spaß. Es ist abwechslungsreich, man 

kann viel gemeinsam mit den Bewohnern 
der WG zusammen machen und man hat 
mehr Freiheiten als in manchen anderen 
Häusern.

Für die Zukunft steht die Planung eines 
Snoezelraums an. 
Auch gemeinsame Aktionen mit der 
Nachbarschaft, zum Beispiel den 
Bewohnern des HBH, sind in Planung.
Zum Schluss noch eine gute Idee von 
Sebastian: er würde gern für LeOs Lupe 
auch Artikel schreiben. Dies macht er 
aber in der Braille-Schrift(Blindenschrift). 
Neuland für LeOs Lupe. Aber – eine 
gute Herausforderung, dafür Lösungen 
zu fi nden!
Vielen Dank an die Bewohner und 
Angestellten der Häherstraße 10 für den Einblick in ihr neues Zuhause!
Und vielleicht lesen wir ja zum 1. Jahrestag wieder etwas von ihnen…?
Wäre doch sicher spannend.
HerI
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Hans im Glü ck 
Ein Märchen von den Brüdern Grimm in leichter Sprache.
Hans arbeitete 7 Jahre bei einem Meister. 
Ein Meister ist ein Handwerker, zum Beispiel Schreiner oder 
Anstreicher. Der Meister heißt Meister, wenn er einige Jahre 
ein Handwerk gelernt hat. Danach muss der Handwerker              
eine Meister-Prüfung machen. Dann darf er sich Meister nennen.

Hans arbeitete bei einem Meister.
Hans kam immer pünktlich zur Arbeit.
Der Meister war zufrieden mit Hans. 
Der Meister belohnte Hans mit einem Klumpen Gold.
Der Klumpen Gold war so groß wie ein Kopf.
Hans ging mit dem schweren Goldklumpen auf einer                  
staubigen Straße nach Hause.

Auf der Straße traf Hans einen Reiter.
Hans beneidete den Reiter und sagte: 
„Das Reiten ist doch schön!“
Der Reiter hörte Hans. 
Der Reiter fragte: „Möchtest Du den Goldklumpen gegen mein 
Pferd tauschen?“
Hans freute sich über den Tausch und setzte sich fröhlich auf   
das Pferd. 
Das Pferd galoppierte plötzlich los.
Hans konnte sich nicht festhalten und fi el in den   
Straßengraben.
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Da kam ein Bauer mit einer Kuh.
Der Bauer hielt das Pferd an.
Hans ärgerte sich und sagte:
So eine Kuh ist besser. Die Kuh geht langsam. Außerdem    
gibt eine Kuh Milch.
Der Bauer bot ihm die Kuh im Tausch gegen das Pferd an.
Hans nahm die Kuh.
Der Bauer ritt auf dem Pferd eilig davon.

Sehr zufrieden wanderte Hans mit seiner Kuh weiter.
Mittags bekam Hans Durst und wollte die Kuh melken.
Die Kuh gab Hans keinen Tropfen Milch.
Sondern nur einen Schlag mit dem Hinterfuß.
Das sah ein Metzger. 
Der Metzger hatte ein Schwein auf seinem Wagen und sagte:
Die Kuh ist zu alt. Eine alte Kuh kann man höchstens 
schlachten. Weil Hans auch lieber Schweinefl eisch als 
Rindfl eisch aß, tauschte Hans die Kuh gegen das Schwein.
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Hans traf auf dem Weg einen jungen Bauern mit einer 
Gans.
Hans erzählte dem jungen Bauern von seinen guten 
Tausch-Geschäften. 
Der junge Bauer sagte:
Ich glaube, dein Schwein ist gestohlen worden. Die Polizei 
sucht den Dieb. Nimm lieber meine Gans und gib mir das 
Schwein.
Hans tauschte das Schwein gegen die Gans. 

Im nächsten Dorf traf Hans einen Scherenschleifer.
Ein Scherenschleifer macht Messer und Scheren mit 
einem Wetzstein scharf.
Der Scherenschleifer wusste von den Tausch-Geschäften, 
die Hans gemacht hat.
Der Scherenschleifer gab Hans den alten Wetzstein für 
die Gans.
Der Scherenschleifer sagte:
Wenn du ein Scherenschleifer bist wie ich, hast du immer 
Geld in der Tasche.
Hans nahm gern den Wetzstein für die Gans.
Glücklich wanderte Hans mit dem Wetzstein weiter.
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Der Stein war schwer.
Hans ruhte sich an 
einem Brunnen aus.
Hans legte den 
Wetzstein auf den 
Brunnenrand.
Hans bückte sich. 
Hans wollte Wasser 
trinken.

Dabei fi el der Wetzstein in den Brunnen.

Hans freute sich: 

Denn Hans musste den schweren Wetzstein nicht 
weitertragen.

Hans sagte:

Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt.

Hans wanderte frei von aller Last zum Haus von 
seiner Mutter.

EE
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Weidenglück-Hüftsteak mit geschmortem Gemüse

Zutaten für 4 Personen

 • 2 rote Paprikaschoten
 • 2 gelbe Paprikaschoten
 

 • 2 Zucchini

 • 2 Knoblauchzehen

 • 2 Esslöff el Olivenöl

 • Salz

 • Pfeff er

 • 2 - 4 Thymianzweige

 • 4 Hüftsteaks je 160 g

Paprika halbieren, putzen und waschen. Das Fruchtfl eisch in Streifen schneiden.
Die Zucchini waschen, putzen und in dünne Stifte schneiden.
Den Knoblauch schälen und fein würfeln.
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen.
Die Paprika hinzufügen und bei mittlerer Temperatur unter gelegentlichem Rühren 3 
Minuten braten.
Zucchini und Knoblauch dazu geben.
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Weitere 3 Minuten braten, dabei mit Salz  und Pfeff er würzen.

In der Zwischenzeit den Thymian waschen und die Blätter von den Stielen zupfen. 
Den Thymian in die Gemüsepfanne geben.

Eine Grillpfanne ohne Fett erhitzen und das Fleisch darin zunächst 3 Minuten von 
einer Seite braten. Das Fleisch umdrehen, mit Salz und Pfeff er würzen und 3 – 4 
Minuten fertig braten. Das Fleisch ist medium, wenn der Fleischsaft beginnt sich an 
der Oberfl äche zu sammeln.

Fleisch und Gemüse auf Tellern anrichten und sofort servieren.

Eure Sendy
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Mandala
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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 fi nden Sie auf Seite 52
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Suchbild
Finden Sie die 9 Fehler, die dem Fälscher bei seiner Arbeit passiert sind
    
   
   

     Suchbild Original 

      Suchbild Fälschung
     Die Lösung fi nden Sie auf Seite 40
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Interview bei der Berufsfeuerwehr Oberhausen
Gesprächspartner: Jörg Preußner 
(Presseabteilung und Öff entlichkeitsarbeit Personal- und Einsatzplanung)

Wir wissen, daß es viele Leser von LeOs Lupe gibt, die sich für die Arbeit der 
Feuerwehr interessieren. Michael hatte die Idee zu einem Interview bei der 
Berufsfeuerwehr in Oberhausen. 

Herr Preußner hatte auf alle Fragen sehr umfangreich geantwortet und uns 
einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr 
gegeben. Herr Preußner ist bereits seit über 30 Jahren Feuerwehrmann und 
hat von der Pike auf mehrere Abteilungen durchlaufen und stetig dazu gelernt. 
Überhaupt ist die Aus- u. Weiterbildung ein wesentlicher Bestandteil bei der 
Feuerwehr. 
Die Berufsfeuerwehr Oberhausen wurde 1869 gegründet und besteht aus zwei 
Standorten mit 300 Einsatzbeamten. 

Feuerwache 1 - 180 Leute - Brücktorstr. 
Feuerwache 2 - 120 Leute - Dorstener Str.

Auf die verschiedensten Bereiche verteilt sind darunter 100 Feuerwehrmänner / 
Feuerwehrfrauen. 
53 Einsatzkräfte sind in jeder Schicht anwesend. 
Der Dienst dauert immer 24 Stunden und  der Schichtwechsel fi ndet um 13 Uhr 
statt. Die Wochenarbeitszeit beträgt 48 Stunden.
Während der einsatzfreien Zeit wird auch gearbeitet. Es gibt Sport, Übungen, 
Schulungen und Instandhaltungsarbeiten am technischen Gerät. Mit 60 Jahren ist 
das Pensionsalter erreicht. 
Bis dahin durchlaufen die Einsatzbeamten kontinuierliche Fitness-/
Gesundheitsteste.
Überhaupt wird schon bei der Auswahl der Nachwuchskräfte darauf geachtet, dass 
Kraft, Kondition und Koordination vorhanden sind. Von etwa 350 Bewerbern schaff en 
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nur etwa 10 Bewerber die Aufnahmeprüfung. Die Ausbildung dauert 18 Monate. 
In Oberhausen werden jährlich 40.000 Einsätze gefahren; dass bei etwa 100 
Notrufen pro Tag.
Hierzu bedarf es einer sehr guten Organisation, die in der Einsatzleitstelle
gewährleistet ist. 
Die Einsatzleitstelle ist ständig mit sieben qualifi zierten Fachleuten besetzt. Von 
hier aus werden die notwendigen Einheiten alarmiert und zu den Einsatzorten 
geschickt. Es handelt sich hier um eine integrierte Leitstelle für die Bereiche 
Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Notfallrettung/Krankentransport und 
Katastrophenschutz. (unter Mitarbeit des Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter 
Samariter Bund sowie dem Technischen Hilfswerk.) 
Die Bevölkerung wird über die installierten Alarmanlagen und die etablierte 
Warnapp „NINA“ (Notfall Information und Nachrichten App) gewarnt. 
Neben den Einsätzen in Oberhausen wird auch in anderen Orten Hilfe geleistet.
So zum Beispiel bei der jüngsten Hochwasserkatastrophe oder Großeinsätzen in 
den Nachbarorten.
Nicht zu vergessen der große Einsatz bei der COVID19 Impfung. 

Weitere Abteilungen sind:
Die Presse- u. Öff entlichkeitsarbeit, mit der die Bevölkerung über die 
Einsätze und Planungen u.a. via Facebook und Twitter informiert wird. 
Taucherstaff el (derzeit 40 ausgebildete Taucher) 

Höhenrettung (39 ausgebildete Höhenretter) 

Vorbeugender Brandschutz 

Umwelt-, Strahlen- und Atemschutz

Die Einsätze der Feuerwehr Oberhausen teilen sich auf in die Bereiche:

1) Brandeinsätze / Fehleinsätze 
Der klassische Löschzug besteht aus vier Fahrzeugen. Einem Einsatzleitwagen, 
zwei baugleichen Hilfeleistungs Löschfahrzeugen, einer Drehleiter sowie einem 
Rettungswagen. 16 Feuerwehrkräfte begleiten einen Löschzug. 

2) Technische Hilfeleistungen
Einsatz bei Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen sowie bei hilfl osen 
Personen in Zwangslagen. Ebenso im Einsatz bei wetterbedingten Sturm- und 
Wasserschäden. 

3) Rettungsdienst 
Die Stadt Oberhausen verfügt über acht Rettungswagen und drei Notärzte 
Herr Preußner betonte aber ausdrücklich, daß auch die Freiwillige Feuerwehr in 
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Oberhausen eine sehr wichtige Arbeit leistet. Sie unterstützen die Berufsfeuerwehr 
in den verschiedenen Stadtteilen mit 120 Kräften. 
Ebenso erwähnen muß man auch die Jugendfeuerwehr. Hier werden durch 16 
Ausbilder rund 50 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 bis 17 Jahren 
geschult. 
Darüber hinaus gibt es für alle schwierigen Situationen ein Psycho Soziales Team
(PSU TEAM ) welches neben einem Notfallseelsorger den Mitarbeitern und 
Geschädigten bei besonders belastenden Ereignissen im psychischen und 
emotionalen Bereich zur Seite steht.

Die Feuerwehrtechnik in Oberhausen umfasst 118 Brandschutz- und 
Rettungsfahrzeuge, 17 Abrollbehälter, 2 Boote und eine Vielzahl Feuerwehr 
technischer Geräte. 

Nach einem sehr interessanten Rundgang  in der Feuerwache 1 an der 
Brücktorstr. hat Herr Preußner noch einen Leiterwagen ausfahren lassen und 
Michael Pfau die Möglichkeit gegeben sich in Feuerwehrmontur fotografi eren zu 
lassen. 

Wir danken der gesamten Mannschaft der Feuerwehr für die täglichen 
Einsätze und Herrn Preußner für das Interview und den Einblick hinter die 
Kulissen.
MP und WP
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Bericht aus München
Am 21.08.2021 bin ich um 07:05 Uhr von Duisburg nach München gefahren mit 
meiner Assistentin. Ich habe auch das Ticket vier Tage vorher geholt. 
Als ich am Hotel angekommen bin, meinte der Mann an der Rezeption, dass hier 
nur Treppen sind. 
Ich war in bisschen verwirft und haben gesagt, dass ich von der Hotline mit der 
Frau gesprochen habe, dass das Hotel behinderten freundlich ist. 
Es war auch ein Behindertenzimmer da, aber hinten rum. 
Da habe ich nur noch Gedacht, wie kann so einer da arbeiten der keine Ahnung 
von dem Hotel hat. 
Wir haben uns im Zimmer bisschen ausgeruht und sind auf die Säbenerstr. 
gefahren. Dort haben wir 
Niemanden getroff en. 
Wir habe ein Mitarbeiter gesehen. 
Und meine Assistentin hat von 
einem anderen Mitarbeiter gehört, 
wie der Mitarbeiter heißt. Hasan 
hieß er. 
Ich bin direkt zu ihm gefahren und 
habe ihn mit Hasan angesprochen. 
Robert Levandowki hat Geburtstag 
gehabt. Ich habe zu Hasan 
gefragt, ob er die Glückwünsche 
von mir und meiner Assistentin 

überbringen könnte. Hasan hat gemeint 
er bringt es ihm rüber. Ich habe mich 
richtig gefreut. Am Sonntag den 22.08.21. 
war das Spiel FC Bayern gegen den FC 
Köln. 3:2 hat der FC Bayern gewonnen 
und ich habe mich gefreut. 
Am Montag sind wir dann zum Tegernsee 
mit dem Zug gefahren. 
Eine Freundin von hat mir die Adresse 
wo er wohnt geschickt. Tegernsee war 
einfach wunder schön. 
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Eine Freundin von mir hat mir den Wohnort wo Uli Hoeneß wohnt. Also sind 
wir den Berg hochgefahren, da waren zwei Passaden habe ich gefragt. Die 
Passanden haben mir gesagt, dass 
wir noch einen Stück nach oben laufen 
sollen. Da wären nämlich 2 Häuser 
und eine gehört dem Hoeneß. Wir sind 
den Berg hoch gegangen mit meiner 
Assistentin. Dort war ein Restaurant 
und daneben noch ein Haus mit einem 
großen Grundstück. Ich habe im 
Restaurant gefragt eine Kellnerin, wohnt 
der Uli Hoeneß da. 
Ja er wohnt da, weil auf der Klingel steht 
ein andere Name. 
Als ich aus der Resteraut rausgefahren 
bin kam ein Auto vom Einfahrt runter 
gefahren, und ich habe sofort meine 
Hände gehoben. 
Das Auto hat angehalten. Die Scheibe 
wurde runtergefahren. Da saß Uli 
Hoeneß mit der seine Frau. Ale erstes 
was mir eingefallen ist. 
„Sind sie Uli Hoeneß.“ 
„Ja ich bin.“ 
„Ich bin ein größter Fan von Ihnen.“ 
Wir haben uns über das Spiel unterhalten und ich habe gesagt, dass ich das 
Spiel gut fand. 
Danach hat er zu seiner Frau gesagt, ich steige aus dem Auto raus, mach mit 
ihm ein Foto.  
Da ist er rausgestiegen und hat mit mir ein Foto gemacht. Ich war sehr überrasch 
und ich hätte es auch nicht damit erwartet. 
Wir haben das Foto gemacht und nach dem Foto sind sie weitergefahren. 
Am anderen Tag sind wir zu der Geschäftsstelle. Da haben wir auch noch 
paar Spieler gesehen und da habe ich den Mittarbeiter Hasan. Er hat die 
Glückwünsche weitergegeben. 
Letzen tag sind wir zum Englischengarden gegangen war auch sehr schön.  
Wir waren auch im Hofbräu Biergarden. Wir sind vom Englischengarden zu 
Augustina Brauerei gewesen. Wie waren auch am Dienstag auch da gewesen. 
Nach der Brauerei sind wir zum Hotel gagangen um unsere Sachen noch zu 
holen und dann sind wir zum 
Bahnhof gefahren um den Zug Richtung zu Duisburg zu nehmen.    

Kaan Tahtaci
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Der Besuch in Düsseldorf Airport Flughafen

Wir haben uns getroff en im „Betreuten Wohnen“ an der Lübecker Straße und sind 
mit 2 Bussen gefahren. Nach Düsseldorf Airport Flughafen sind wir zum Flugha-
fen Bahnhof und dort mit der „Skytrain“ bis ins Terminal A gefahren. 

Haben uns am Service Schalter getroff en und haben dann die Besucherauswei-
se bekommen. Danach ging die Reise mit dem Airport Tours Bus und den beiden 
Führern, die uns auf dem Düsseldorf Airport Flughafen Vorfeld rumgeführt haben. 
Die Männer von Düsseldorf Airport Flughafen Personal haben uns Fragen gestellt. 
Wir haben denen auch Fragen gestellt, zum Beispiel über die Feuerwehr und das 
Personal. 

Auf dem Vorfeld standen Flugzeuge, die nicht gefl ogen sind. Einige waren im 
Hangar zur Reparatur, die kleinen Geschäftsfl ugzeuge zum Beispiel „Cessna“ ha-
ben einen eigenen Hangar und Werkstatt wie auch ein eigenes Terminal, der für 
die Abfertigung zuständig ist. (Ein Hangar ist eine große Halle zur Unterbringung, 
Wartung und Reparatur von Flugzeugen.)

Es sind 3 Flugzeuge gelandet von der Eurowings in Blau und eine in Schwarz-
Gelb vom BVB 09 Borussia, da stand eine Boeing 757-300, das ist ein Flugzeug 
von Condor und ein Flugzeug Airbus A 320-200 von der ehemaligen Air Berlin und 
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ein Flugzeug in blau von der Tuifl y. Außerdem Fahrzeuge, die das Essen oder die 
Ware zum Flugzeug bringen sowie Busse, die Passagiere zum Flugzeug bringen.

Die Schlepper kommen, weil die Flugzeuge keinen Rückwärtsgang haben, so wer-
den die mit deren Hilfe von der Parkposition zurückgeschoben, damit sie zur Start-
bahn rollen können.

Die Starterlaubnis bekommen sie von dem Tower Aufsichtsturm „Ready for Take Off “. 

Einige Sachen haben wir schon gesehen, aber noch nicht alles, sondern wir woll-
ten noch auf die Besucher Terrasse. Die war leider geschlossen wegen Corona. 
Vielleicht ist sie im nächsten Jahr wieder geöff net. Wir beobachten.

Informationen, die wir uns noch aufgeschrieben haben:
1927 eröff net
Flugzeuggeschwindigkeit: 800 – 950 km
Hangar: Reparatur und Wartung
Flugzeugtechniker werden ausgebildet in englisch – alles in der Sprache
Propeller oder Düsenantrieb
Ab 14 Jahre darf man ein Flugzeug fl iegen
Ein Segelfl ugzeug hat keinen eigenen Antrieb.
Die A 320 hat 180 Plätze, Gewicht: 50 - 60 Tonnen
Ehemalige Air-Berlin Maschinen
2 Piloten pro Flugzeug – für Notfälle, falls einer ausfällt.
Der Co-Pilot hat 3 Streifen auf der Uniform, der Kapitän hat 4 Streifen.
Es gibt Flugzeugenteisungsfahrzeuge.
Keine A 380 mehr am Düsseldorfer Flughafen.
Es wurde ein Extra-Terminal gebaut.
Startbahnlänge: 3000 m, Nord 2700 m, 45 m breit.
3 x war eine Startbahn außer Betrieb. 
Ungefähr 2500 Mitarbeiter
170 Feuerwehrmitarbeiter

600 – 700 Start/Landungen pro Tag
Es gibt eine Testhalle für nach der Reparatur.

Uwe Benkel
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Spuren der deutschen Einheit
Wir haben die Geschäftsstelle der Lebenshilfe besucht und uns mit Frau 
Strehler getroff en. Sie berichtete, wie sich ihr Leben durch den Mauerfall und die 
Wiedervereinigung verändert hat.

Carolin Schick (CS:): Hallo Frau Strehler, ich bin Carolin Schick und schreibe 
für die LeOs Lupe. Ich würde sehr gerne ein Interview mit Ihnen zum Thema 
„Spuren der deutschen Einheit“ machen. Das Thema wurde von meiner 
Redaktionskollegin Sendy vorgeschlagen. Es ist mir wichtig, dass wir junge 
Menschen über diese Zeit Bescheid wissen.
Bitte stellen Sie sich einmal vor.

Jeannette Strehler (JS): . Ich bin 56 Jahre und in Leipzig in der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Repiblik (DDR) geboren und aufgewachsen. Meine 
Kindheit und noch ein paar Jahre als junger Mensch habe ich dort verbracht, bis 
ich 1990 mit meiner Familie in die Bundesrepublik umgezogen bin.

CS: Meine erste Frage lautet: Wie waren Ihre Kindheit und Jugend in der DDR?
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JS: Ich hatte eine sehr schöne Zeit als Kind und Jugendliche, das kann ich 
nicht anders sagen. Es ging uns nicht schlecht. Wir hatten genug zu essen 
und anzuziehen, konnten auch Spielsachen kaufen. Es gab vieles zu kaufen, 
aber nicht das, was man hier in der Bundesrepublik in Hülle und Fülle hatte. 
Rückwirkend betrachtet fi nde ich das sogar besser. Diesen ganzen Konsumwahn 
und diese Wegwerfgesellschaft, wie wir es heutzutage haben, hatten wir nicht, da 
vieles Mangelware war.

Andrea Schick (AS): Auch hier waren früher die Lebensverhältnisse einfacher.

JS: Ich überlege manchmal, ob ich das wieder zurückhaben möchte und dann 
denke ich: „Manches ja, aber manche Dinge auch nicht.“ Ich kann jetzt nicht 
behaupten, dass ich als junger Mensch unglücklich war. Als ich eine junge 
Erwachsene war, gerade mal 5 Jahre älter als Sie heute, ist die Mauer gefallen. 
Das war die Zeit, in der man selbst anfängt, kritischer zu denken, was dieser 
Staat mit einem macht. Aber als ganz junger Mensch habe ich es noch nicht so 
schlimm empfunden. 
Bei uns in der DDR mussten die Eltern arbeiten gehen. Es gab fast immer nur 
Vollzeit. Wir sind, als wir noch ganz klein waren, schon in die Kinderkrippe und 
danach in den Kindergarten gegangen. Da verbrachten wir eigentlich auch den 
ganzen Tag, bis unsere Eltern uns abgeholt haben. Als wir dann Schulkinder 
waren, bekamen wir den Wohnungsschlüssel und durften nach Schulschluss 
allein nach Hause gehen. Das war natürlich etwas ganz Tolles, wenn wir schon 
um 2 Uhr daheim waren und die Eltern kamen erst um 4 Uhr. Ich hatte noch 2 
Brüder und unser Zusammenhalt war sehr groß, eigentlich waren wir nie allein 
gewesen. Sind Sie ein Einzelkind?

CS: Ja. Geschwister hätte ich auch gerne gehabt, aber daraus wurde nichts.

JS: Sehen Sie: Bei uns blieb den Eltern nichts anderes übrig, als die Kinder in 
diese Einrichtungen zu geben. Wir haben immer viele Spielkameraden gehabt, 
es war sehr schön dort. Ich habe auch eine Tochter, sie ist jetzt 33. Damals war 
ich auch ein Jahr zuhause in der Elternzeit. Meine Tochter ist mit einem Jahr in 
die Kinderkrippe gegangen und ich konnte wieder arbeiten. Und ich vergleiche 
das immer so: Meine Tochter ist auch ein Einzelkind, aber sie war eben nie allein 
gewesen, weil sie dort zusammenspielen und voneinander lernen konnten. Das 
animiert die Kinder schon sehr früh zu viel mehr Selbstständigkeit.
Was auch toll war: Die Betriebe unserer Eltern hatten Ferienlager, hier nennt man 
das Ferienfreizeit. Einmal im Jahr verbrachten wir einen Großteil unserer Ferien 
mit den Kindern der anderen Angestellten der Firma. Und ganz ehrlich, das war 
eine wunderschöne Zeit.

CS: Welche Hobbys hatten Sie denn in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend?
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JS: In der Kindheit keine. Da haben wir halt einfach nur gespielt. Wir Kinder haben 
viel auf Spielplätzen rumgetobt und uns Buden in den Bäumen gebaut. So etwas 
haben wir gemacht. In Sportvereinen waren meine Geschwister und ich nicht, da 
dies meist schon am Nachmittag von der Schule angeboten wurde.
Aber als ich dann ungefähr 14 war, da ist aus der „Not“ eine Tugend entstanden. 
Als junges Mädchen wollte ich mich auch gerne schick anziehen. Sie haben heute 
so ein Shirt mit Glitzer an, so etwas gab es aber eben nicht. Man sah es nur im 
West-Fernsehen. Dann haben meine beste Freundin und ich versucht, es mit den 
Materialen, die es zu kaufen gab, selbst herzustellen. Wir haben dann angefangen 
zu nähen. Und meine Tante aus der Bundesrepublik hat uns dann schon mal 
Kataloge mitgebracht, von OTTO oder so. Wir haben darin mit großen Augen 
geblättert und die aktuelle Mode gesehen und die Modelle einfach nachgenäht. 
Ich weiß noch, als diese Sweatshirts ganz modern wurden. Die gab es ja bei uns 
gar nicht. Die waren von innen angeraut und was haben wir gemacht? Wir haben 
dicke Unterhosen und Unterhemden, die die Männer bei der Armee angezogen 
haben, genommen, aufgetrennt, einen neuen Schnitt daraus gemacht, neu genäht 
und dann eingefärbt. Somit hatten wir dann auch schicke Klamotten, die andere 
nicht hatten. Das war zum Beispiel eins meiner Hobbys gewesen.
Ja und sonst bin ich schon immer gerne verreist. Aber das war dann auch 
das Problem, man konnte halt nur innerhalb der DDR verreisen oder in das 
sozialistische Ausland. Oder man ging in seiner Stadt in ein Reisebüro. An einem 
bestimmten Termin musste man sich dort anstellen. Wenn man Glück hatte, 
bekam man eine von diesen Reisen, die im Katalog angeboten wurden. Und 
wenn nicht, dann ist man in der ehemaligen DDR eben ins Erzgebirge oder an 
die Ostsee gefahren. Aber es war halt auch nicht immer so einfach, da es nicht so 
viele Unterkünfte gab, wie das heute der Fall ist.

CS: Welche Träume hatten Sie in Ihrer Jugend?

JS: Träume? Ja, das war eben das Verreisen. Ich wollte einfach losfahren können, 
irgendwohin. Und klar, eine Familie zu gründen, das habe ich auch in der DDR 
gekonnt. Aber für mich war wirklich der größte Traum, zu verreisen und die Welt 
zu sehen.

AS: So Träume, wie sie alle in diesem Alter haben. Nur dass die jungen Menschen 
nicht so durften, wie sie wollten?

JS: Also, wir hatten alles, was man zum Leben brauchte. Aber manche Dinge 
gab es eben nicht immer zu kaufen. Wir sind in einen Supermarkt gegangen 
und es gab zum Beispiel nur zwei Sorten Joghurt. Das kann man sich heute 
gar nicht mehr vorstellen. Dadurch wurde manches auf Vorrat gekauft. Zum 
Beispiel im Sommer, wenn es Gurken und Tomaten gab, hat man sich bei einem 
Gemüsegeschäft angestellt und diese dann in Gläser eingeweckt oder eben 
Ketchup selbst gemacht.
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AS: Ist ja heute auch wieder ein Trend!
JS: Ja, genau. In der Coronazeit mussten wir auch manchmal anstehen und es 
gab nicht immer alles zu kaufen und die Menschen regten sich darüber auf. Ich 
kenne das noch von früher. Da musste man eben auch warten, bis man an der 
Reihe war. Ist doch nichts Schlimmes.
CS: Wie haben Sie den Berliner Mauerfall und die Grenzöff nung erlebt?

JS: Das war recht unterschiedlich. Viele Freunde und auch Verwandte haben 
offi  ziell Ausreiseanträge gestellt oder haben versucht im Sommer 1989 über 
Ungarn oder Tschechien die DDR zu verlassen. An diese Geschichten können Sie 
sich sicher noch erinnern?
AS: Ja, darüber habe ich mit Carolin gesprochen.

JS: Der Bruder meines Mannes wollte am 9. November mit dem Zug in die 
Tschechoslowakei fahren und versuchen, dann weiter in die Bundesrepublik zu 
gelangen. Er kam an dem Abend noch einmal zu uns, um sich zu verabschieden. 
Dann haben wir nebenbei noch das Fernsehen angeschaltet. Ja und plötzlich 
sagten die im Fernsehen: „Die Mauer ist auf! Es gibt keine Mauer mehr!“ Und er 
wusste gar nicht, was er nun machen sollte. Man konnte das ja gar nicht glauben, 
es war viele Jahre nichts passiert. Dann hat er beschlossen, an seinem Plan 
festzuhalten und ist einfach losgefahren.
AS: Von der ganzen Dramatik bekomme ich richtig Gänsehaut.

JS: Es kam eine Nachricht nach der anderen und dann war es offi  ziell, dass die 
Mauer auf ist. Schon zwei Tage später haben Freunde und wir beschlossen: “Wir 
wollen jetzt gucken gehen!“ Unsere kleine Tochter haben wir der Oma gegeben 
und uns ordnungsgemäß ein Zugticket gekauft. Sie glauben gar nicht, was an 
den Bahnsteigen los war. Die Bahnsteige waren voller Menschen, die alle auf 
Züge nach West-Berlin warteten. Ja, dann wartete man und wusste nicht, ob 
die überhaupt kommen. Dann fuhr ein Zug in den Bahnhof Leipzig ein und die 
Leute sind wie verrückt in diesen Zug gedrängt. Wir haben da noch ein Bild von. 
Mein Mann und unser Freund sind durch das Fenster geklettert, um für uns die 
Sitzplätze freizuhalten. Wir zwei Frauen sind dann irgendwann über die Tür 
reingekommen. Der Zug war brechend voll. Kein Schaff ner hatte eine Chance, die 
Tickets zu kontrollieren.
CS: Das war ja aber sehr sportlich.
JS: Ja genau, wir waren jung und das war alles ok. In Berlin sind wir ins KaDeWe 
(Kaufhaus des Westens) gegangen und haben uns alles erst mal angeguckt. 
Das war schon etwas ganz Besonderes. Und ich weiß noch, das Erste, was ich 
überhaupt gekauft habe, war für unsere kleine Tochter ein Spielzeughund als 
Telefon, der Geräusche machte, wenn sie den hinter sich herzog. Ich war so 
glücklich, dass ich für nur fünf DM (Deutsche Mark) ein Geschenk für unsere 
Tochter direkt zu Weihnachten kaufen konnte.
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CS: Haben Sie es auch im Fernsehen mitverfolgt?

JS: Ja sicher. Auch vorher. Es gab ja diese Montagsdemos und die fanden in 
Leipzig statt. Da war ich allerdings nicht dabei, weil ich viel zu viel Angst hatte, 
eventuell verhaftet zu werden. Das hätte ich mir gar nicht leisten können. Was 
wäre dann mit unserer kleinen Tochter geworden?

CS: Was fanden Sie bei Ihrem 1. Besuch im Westen positiv? Was war 
merkwürdig? 

JS: Ich wunderte mich, dass in manchen Telefonzellen in Berlin Plastikschalen 
mit Kleingeld standen. Das hatten die West-Berliner dort reingelegt, sodass die 
Ost-Bürger mal ihre West-Verwandten anrufen konnten. Ich dachte, das ist hier 
so üblich und fand das klasse, denn man hatte ja nicht das West-Münzgeld zum 
Telefonieren. Es war ein total schöner Tag und eine tolle Sache, zu realisieren, 
dass die Grenzöff nung echt passiert war.
Als Kinder haben wir immer gerne Werbefernsehen geschaut. Es kam ein 
Einspieler und wer zuerst das Produkt erraten hatte, der hatte gewonnen. Wir 
hatten so unsere Vorstellungen, aber kannten die Produkte zum Teil gar nicht. 
Dann war ich das erste Mal hier in NRW zu Besuch: Mein Mann und ich gingen 
in einen Supermarkt. Da gab es diese riesengroßen Einkaufswagen, die für 
uns utopisch waren. So große gab es bei uns nicht, nur Einkaufskörbchen. Ich 
brauchte einen Deo-Roller und habe ihn in diesen Wagen gelegt. Am Ende habe 
ich mich geschämt, mich an der Kasse anzustellen, weil die Menschen riesige 
Berge in ihren Einkaufswagen hatten und ich nur das eine Teil. Das fand ich so 
peinlich, da habe ich den Deo-Roller wieder ins Regal zurückgelegt. Wir sind zwei 
Stunden nur durch den Supermarkt gelaufen, um alles einmal anzuschauen. Das 
war wie Kino. Das war es, was uns hier zuerst so überwältigt hat.
Ja und was war negativ? 
Als wir uns im Februar 1990 entschlossen haben, hier in NRW zu bleiben, standen 
wir plötzlich da und hatten zwar eine Wohnung, aber keine Jobs. Wir waren beide 
immer berufstätig gewesen. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, weil ich ja das 
kleine Kind hatte. In der DDR hatte ich einen Kindergartenplatz - hier nicht. Auch 
mein Mann hatte erst mal keine Arbeit gehabt, erst ab Mai. Und dann war wieder 
alles super. Aber in dieser Zeit dazwischen haben wir gedacht: „Wie schlimm muss 
es sein, wenn man wirklich keine Arbeit hat?“ Das kannten wir gar nicht.

AS: Ja, das stimmt. Arbeitslose gab es in der DDR so nicht, auch fast alle Frauen 
haben gearbeitet.
JS: Genau! Und so standen wir da, mit wenig Geld, aber trotzdem waren wir 
zufrieden mit dem, was wir hatten. Wir dachten, das wäre ganz einfach. Man hat 
gemeint, in der Bundesrepublik ist alles Gold, was glänzt. Das ist es aber gar 
nicht, denn auch hier muss man arbeiten gehen. Man muss schauen, dass man 
sein Leben gestaltet. Und wenn man es nicht macht, kommt man leider nicht weit. 
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Das war auch eine gute Erfahrung, es mal mitzuerleben. Aber ich möchte es nicht 
wieder so haben. Ich bin ein Mensch, der gerne arbeitet und habe dann auch in 
verschiedenen Jobs gearbeitet und mich weitergebildet.
CS: Ist der Tag der Deutschen Einheit ein besonderer Feiertag für Sie?
JS: Der 3. Oktober? Ein besonderer Feiertag, das würde ich so nicht unbedingt 
sagen. Ich hätte den Feiertag eher auf den 9. November gelegt, auf den Tag 
des Mauerfalls. Denn ich bin froh, dass es dazu gekommen ist. Weil ich so ein 
freiheitsliebender Mensch bin, hat es mich schon berührt. Es ist auch ganz wichtig, 
dass dieser Tag gekommen ist und als Feiertag immer wieder in Erinnerung bleibt.
AS: Es macht auch einen Unterschied, ob man den Tag persönlich miterlebt hat.
JS: Richtig, ein besonderes Erlebnis für mich war, als Herr Genscher auf dem 
Balkon in der Prager Botschaft stand und sagte, dass die Leute ausreisen dürfen. 
Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn dieses Bild im Fernsehen kommt. 
Wegen Corona können wir gerade auch nicht alles machen. Ich komme mir jetzt 
wieder so ein kleines bisschen wie damals vor. Aber damals waren wir mit den 
kleinen Dingen, die möglich waren, zufrieden.

AS: Ja, gerade jetzt werden die kleinen Dinge auch wieder mehr wertgeschätzt.
JS: Genau, das war auch so eine Sache, Möbel gab es nur als Muster und man 
musste Glück haben, wenn dann das ersehnte Stück verfügbar war. So war das 
eben. Wir waren mit Kleinigkeiten mehr zufrieden. Ganz oft, wenn Menschen sich 
über so ähnliche Dinge aufregen, denke ich: „Ist doch nicht schlimm!“ Wir kannten 
es nicht anders. Oder ich versuche auch, alles erst zu reparieren, bevor ich es 
wegwerfe. Aber wir kommen bestimmt irgendwann wieder dahin.
CS: Jetzt bin ich aber neugierig, wie Sie zur Lebenshilfe gekommen sind?
JS: Eigentlich so ähnlich, wie Sie sich das für Ihren Berufswunsch gedacht 
haben. Ich wollte gerne etwas machen, wo ich mit Menschen zu tun habe und 
ihnen mit meiner Arbeit helfen kann. Was Buchhaltung anbelangt, da kann man 
ja in jeder Branche arbeiten. Und da war es die Lebenshilfe Oberhausen, die 
jemanden gesucht hat. Das hat dann auch geklappt und es hat mich sehr gefreut. 
Was manchmal ein kleiner Nachteil ist, dass ich mit den Menschen gar nicht in 
Berührung komme. Ich bin für unsere Wohnstätten zuständig. Und so gesehen tue 
ich indirekt etwas für die Menschen, die dort wohnen. So bin ich hier gelandet und 
bereue nicht, dass ich gewechselt habe.

CS: Ich will auch was dazu sagen, über meinen Berufswunsch. Ich will mit 
unterschiedlichen Menschen zu tun haben und auch zusammenarbeiten. Deswegen 
sehe ich mich nicht in der Werkstatt, sondern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

AS: Carolin möchte sichtbar und mitten im Leben sein.
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JS: Ich kann das gut verstehen, dass Sie sagen: „Ich möchte nicht nur mit 
Menschen mit Behinderungen arbeiten, ich möchte das ganze Spektrum 
kennenlernen.“ Das eine habe ich schon kennengelernt. Jetzt möchte ich 
das andere Spektrum kennenlernen. Herr Lettkamp fragte mich mal, ob ich 
Beziehungen zu Menschen mit Behinderungen in der DDR hatte. Das musste ich 
leider verneinen. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern, weil man mit ihnen meist 
gar nicht in Kontakt kam. Wenn man keinen Menschen mit Behinderungen in der 
Nähe wohnen hat, ist es schwierig, Kontakt zu bekommen. Es sei denn, man 
engagiert sich direkt.

AS: Das ist auch heutzutage noch das Problem! Inklusion fängt vorne an, schon 
bei den Kleinkindern in der Krabbelgruppe, und setzt sich im Kindergarten, in der 
Schule, beim Arbeiten und so weiter fort.

JS: Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Menschen es nicht wollen. Aber man 
spricht Menschen mit Behinderungen auf der Straße auch nicht einfach so an. 
Würden Menschen mit Behinderungen in meinem Haus wohnen, dann hätte ich 
schon Kontakt. Und das war auch früher in der DDR so.

CS: Wenn Sie an früher denken, was vermissen Sie am meisten?

JS: Die Freundschaften, die man früher geknüpft hat. Bedingt durch die 
Grenzöff nung sind viele Freunde aus Leipzig weggegangen und man hat sich 
leider aus den Augen verloren. Und die Hilfsbereitschaft untereinander. Dadurch, 
dass es in der DDR an vielem mangelte, war man auch auf andere angewiesen. 
Und das war das Schöne. Eine Hand wusch die andere. Das war ein guter 
Zusammenhalt. Das hätte ich heute eigentlich auch gerne, aber das gibt es nicht 
mehr so oft.

AS: Was mir positiv aufgefallen ist, als wir nach der Wende die ersten 
Besprechungen mit unseren neuen Ost-Kollegen hatten: Die Menschen aus 
dem Osten haben mehr aufeinander geachtet. Dieses Miteinander und diese 
Achtsamkeit fand ich sehr schön.

JS: Das war im Prinzip aus der Not geboren. Wenn Sie zum Beispiel in der DDR 
ein Haus gebaut haben, dann haben viele Freunde und Bekannte einfach geholfen 
und irgendwann haben Sie denen wieder geholfen. So war das einfach. Auch mit 
anderen Dingen.

CS: Was für einen Tipp würden Sie uns jungen Menschen geben, wenn Sie an die 
Zeit zurückdenken?

JS: Sich mit weniger zu begnügen, auch mal ein bisschen zurückzustecken und 
mit anderen zu teilen. So würde ich das gut fi nden. Auch an die Natur und die 
Umwelt zu denken und nicht immer nur alles neu kaufen. Achtsamer mit unseren 
Ressourcen umzugehen und zufriedener zu sein mit den Dingen, die man hat. Ja, 
das würde ich den jungen Menschen als Tipp mitgeben wollen.
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AS: Das ist doch ein schönes Schlusswort.

CS: Stimmt, aber was ich noch gerne wissen möchte: Hatten Sie früher auch ein 
Lieblingsessen, aus Ihrer Heimat?

JS: Nicht unbedingt aus meiner Heimat, sondern aus der gesamten DDR, und 
zwar nennt sich das Soljanka. Vielleicht haben Sie schon davon gehört? Soljanka 
kommt eigentlich aus dem Russischen und ist nichts anderes als eine Restesuppe. 
Man hat einfach den Kühlschrank aufgemacht und geguckt, was alles noch da ist. 
Das hat man dann in der Pfanne geschmort: Ein Rest vom Gulasch oder man hatte 
noch etwas Fleischwurst, die man kleinschnitt. Dann kamen noch ein paar Tomaten, 
Zwiebeln, Paprika und Gurken rein. Das wurde zu einer dicken, roten Suppe. Sie 
schmeckte immer etwas anders. Und natürlich Nudeln, die haben wir auch gerne 
gegessen.

CS: Nudeln sind auch mein Lieblingsessen.
Ich bedanke mich für das schöne und interessante Interview. Es hat mir sehr viel Spaß 
gemacht und ich hoff e, dass wir uns mal wiedersehen. Das würde mich sehr freuen.

JS: Ja, ich fand das Gespräch auch spannend. Ich war sehr überrascht, dass sich 
jemand dafür interessiert, vor allem eine so junge Frau wie Sie. Toll, dass Sie so 
etwas machen.

CS

Die Deutsche Demokratische Republik entstand 1949 aus der 
damaligen sowjetischen Besatzungszone. 
Das war der östliche Teil Deutschlands, der nach dem Zweiten 
Weltkrieg unter der Verwaltung der Sowjetunion stand. 
Die DDR umfasste bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 
1990 das Gebiet der heutigen Bundesländer Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen.
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Zumba
Hallo, ihr Lieben!

Mein Name ist Melanie Tausendfreund 
und ich arbeite in der Werkstatt am 
Kaisergarten. Ich habe eine Lernbehinderung 
und eine psychische Erkrankung. Trotz 
dieser Einschränkungen habe ich vor 
kurzem einen Trainerschein für das 
Zumba-Tanzen gemacht. Zumba ist eine 
Mischung aus Aerobic und überwiegend 
lateinamerikanischen Tanzelementen.

Mein Alltag hat sich durch Zumba zum 
Positiven hin verändert und ist zu meinem 
zentralen Hobby geworden. Durch das 
Tanzen kann ich leichter die Probleme und 
Sorgen des Alltags vergessen und kann so 
die Tage entspannt ausklingen lassen.

Vielleicht hätte der eine oder andere von euch Interesse, einmal an einer Einfüh-
rung in das Zumba-Tanzen teilzunehmen, die ich gerne anbieten würde.

Melanie Tausendfreund

Was heißt Zumba?
Zumba ist ein Name für ein Fitness-Programm. 

Mit einem Fitness-Programm macht ein Mensch regelmäßig sportliche 
Übungen.

Fitness bedeutet ein gutes Körpergefühl durch Bewegungs-Übungen. 

Zumba ist der Name für eine Mischung aus Aerobic und lateinamerikanischem 
sowie internationalem Tanz.

Aerobic ist allgemein eine Mischung aus Tanz und Gymnastik

Lateinamerikanische Tänze haben einen bestimmten Musikstil.

Beim lateinamerikanischen Tanz drehen sich die Tanzpaare abwechselnd 
schnell und ruhig.  

Zumba ist lebhaft und schwungvoll.

EE
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Theatergruppe Blindfl ug - Wir proben wieder!
Endlich geht es weiter mit unserer Theatergruppe Blindfl ug. 
Seit August 2021 proben wir wieder in den Räumen von „Leben im Pott“.
Wir haben so viel Freude. 

Vom 21. Bis 29. Mai 2022 fi ndet das 1. Inklusive Theater Treff en von Nordrhein-
Westfalen statt. Im Theater Oberhausen.
Auf dem Festival zeigen viele Theater Gruppen ihre Stücke.
Alle können zum Zuschauen kommen.
Und wir sind dabei!
Wir lernen die anderen Gruppen kennen.
Wir feiern gemeinsam das Theater und das Leben.
Das 1. Inklusive Theatertreff en NRW wird gefördert von der Aktion Mensch.
Träger ist die Lebenshilfe Oberhausen.
Es wird betreut und begleitet von Prof. Dr. Romi Domkowsky.
„Es gibt Impulse für die inklusive Kulturarbeit und für die Kulturpolitik. 

Es werden Fortbildungen für Menschen mit und ohne Behinderung und 
Multiplikator:innen in der inklusiven Theaterarbeit angeboten. „Good Practice“-Bei-
spiele werden vorgestellt…Und eine große Party steigt natürlich auch.“ 

Heidrun Wetterich
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