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Einleitung
Stürmische Zeiten. Corona und andere spätherbstlich übliche Erkrankungen 
machen uns allen zu schaff en. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine mit 
seinen Auswirkungen – Lieferengpässe bei vielen Produkten, der Mangel an 
Erdgas und die damit verbundene Energiekrise – Werden wir gut durch den 
Winter kommen? Werden wir unseren Strom und unser Erdgas noch bezahlen 
können? Wird mein Arbeitgeber durchhalten?

Viele Fragen auf die wir (noch) keine Antworten haben. Eines ist klar. Ein weiter 
so wie in vergangenen Jahren darf es nicht geben. Sparen ist angesagt. Davon 
bleibt auch die Lebenshilfe Oberhausen nicht verschont.  

Es geht nicht nur ums Sparen. Es ist wichtig, zu wissen, was jeder einzelne 
ändern kann. Wir hoff en, mit unserem Artikel über die Folgen des Klimawandels 
ein paar Anregungen zu geben.

In dieser Ausgabe von LeOs Lupe beschreiben einige unserer Bewohner und 
Mitarbeiter ihren Alltag und ihre Interessen.

In einem ausführlichen Interview haben wir auf ihren Wunsch unsere 
Frauenbeauftragte, Susanne Höch, vorgestellt. Sie vertritt die Interessen aller 
Mitarbeiterinnen mit Behinderung.

Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr war das Theatertreff en von Gruppen, 
in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Theater spielen. 
Darüber berichten wir gern noch einmal, aber auch in Facebook gibt es 
zahlreiche Fotos. 

Wir denken, dass es im kommenden Jahr hoff nungsvoll weitergeht. Denn nur 
aus Fehlern können wir lernen. 

So ist es mit Corona: Wir haben uns darauf eingestellt und gelernt, damit zu leben.

Der Klimawandel lässt sich beeinfl ussen, wenn alle Menschen auf der Welt ihr 
Verhalten langsam, aber sicher verändern.

Die Redaktion

Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und  
die anderen Windräder
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Interview mit der Frauenbeauftragten der Lebenshilfe Werkstätten 
Oberhausen, Susanne Höch
Im November 2021 ist Susanne Höch von den Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe 
Werkstätten gewählt worden.

Das Interview mit Susanne Höch (SH) haben wir, Eva (EE) & Holger (HE) 
Eichstaedt, bei Leben im Pott gemacht.

Da wir uns schon länger kennen, 
duzen wir uns.

EE: Die ersten Fragen sind persönlich: 
Wie alt bist du, Susanne? Und wie ist 
dein Werdegang?

SH: Ich bin 41 Jahre alt. Zuerst bin 
ich in die Schillerschule gegangen. 
*

* Die Schillerschule ist eine 
Förderschule für Menschen 
mit geistiger Behinderung. Der 
Zusatzname der Schule ist aktuell 
Förderschule für geistige Entwicklung.

Nach der Schule habe ich 1 Jahr 
den Berufs-Bildungs-Bereich in der 
Werkstatt am Waldteich besucht. 
Danach bin ich in die Werkstatt im 
Lipperfeld gekommen. Da haben wir 
uns mal kennengelernt, Eva.

EE: Daran kann ich mich auch noch 
erinnern. Du hattest dich bei der 

Beratungsstelle der Stadt Oberhausen gemeldet, wo ich gearbeitet habe, weil du 
Probleme hattest. Da wollte eine Begleitung bestimmen, ob du dich schminkst und 
wie du dich schminkst. 

SH: Genau, das wollte ich mir nicht gefallen lassen.

HE: Das fi nde ich gut, wenn man sich dagegen wehrt. Das geht doch niemanden 
etwas an, wie man aussehen möchte. 
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EE: Bist du danach noch im Lipperfeld gewesen?

SH: Ich war dann insgesamt 3 Jahre im Lipperfeld. Anschließend wechselte 
ich in die Königshardter Werkstatt. Da habe ich Leo Pyta-Greca getroff en 
und mit ihm geredet. Leo kenne ich schon als kleines Kind. Mit Leo habe ich 
wegen Leben im Pott gesprochen. Leo hat mich gefragt, ob ich ein Praktikum 
bei Leben im Pott machen möchte. Da war ich direkt interessiert. Andere 
Leute kennen lernen, neue Erfahrungen sammeln, da hatte ich Lust drauf. 
Ich habe Steffi  e Franken (Leitung von Leben im Pott) gefragt, ob ich ein 
Praktikum machen kann. Dann habe ich 3 Tage in der Werkstatt gearbeitet 
und 2 Tage habe ich bei Leben im Pott gearbeitet. 

HE: Wie lange warst du in der Königshardter Werkstatt? In welchen Abteilungen 
hast du gearbeitet?

SH: Ich war fast 20 Jahre in der Königshardter Werkstatt. Ich war in der 
Verpackung und dann war ich in der Küche, Hauswirtschaft. Da wollte ich 
auch hin. Das war in der Hauswirtschaft so, dass man alles macht, da war 
mehr Abwechslung, das fand ich gut. Ich war nur am Rennen – und fl eißig.

EE: Durch Leo Pyta bist du zu Leben im Pott gekommen. Was hast du gemacht?

SH: Ich war zuerst bei den „Doppel-Durchblickern“. Als das zu Ende war, 
wollte ich nicht mehr in die Werkstatt zurück. 

HE: Was haben die Doppel-Durchblicker gemacht?

SH: Beratung von Menschen mit Behinderung. Ich habe mit Andrea Auner 
zusammen die Beratung gemacht.

EE: Worum ging es dabei?

SH: Es ging zum Beispiel ums Wohnen, um Netzwerk-Arbeit, Jungen und 
Mädchen, Frauenhaus.

HE: Also die Menschen kommen mit verschiedenen Fragen oder Problemen 
hierher. 

SH: Ja! Deshalb kenne ich mich auch schon richtig gut aus hier in der Stadt 
und kann den Menschen weiterhelfen.

HE: Bist du jetzt mit voller Stelle eingestiegen?

SH: Genau, mit 39 Stunden. Ich wollte nicht mehr die 3 Tage in der Werkstatt 
arbeiten. Seit dem 1.5.2020 habe ich einen „Betriebsintegrierten Arbeitsplatz“ 
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bei Leben im Pott. Ich gehöre aber noch zur Werkstatt.

EE: Jetzt kommen wir zu deinen Aufgaben als Frauenbeauftragte. Wer war 
wahlberechtigt?

SH: Alle Frauen mit Behinderung, die als Beschäftigte in den Gruppen 
arbeiten aus allen Werkstätten der Lebenshilfe.

HE: Bist du auf die Idee gekommen, dich zur Wahl zu stellen? Oder hat jemand 
gesagt, das wäre doch etwas für dich?

SH: Leo! Leo hat gesagt, ist das nicht eine gute Idee, du bist doch fi t, du 
kannst doch gut die Frauen unterstützen und beraten.

EE: Wirst du von Frauen auch angerufen, die Probleme haben in den 
Werkstätten?

SH: Jetzt momentan noch nicht.

HE: Wissen denn alle, dass du da bist?

SH: Ja, die wissen alle Bescheid, dass ich da bin. Ich besuche aber immer 
wieder auch alle Werkstätten.

EE: Wie kommst du mit den Frauen in Kontakt, gehst du in die Gruppen rein?

SH: Ich gehe in die einzelnen Gruppen. Aber ich muss zu den Frauen 
hingehen.

HE: Weil sie ein bisschen ängstlich sind?

SH: Genau! Es gibt Frauen, die Angst haben und sich nicht trauen, mich 
anzusprechen. Ich frage sie dann, wie gehts dir oder warum gehts dir nicht 
gut.

EE: Wie ist die Zusammenarbeit mit den Werkstätten? 

SH: Das klappt ganz gut. Ich habe Kontakt mit dem Sozialen Dienst und 
spreche mit den Werkstattleitern. Ich habe auch Kontakt mit dem Büro 
für Chancengleichheit, also mit der Stadt Oberhausen, Frau Costecki. Als 
Frauenbeauftragte bin ich auch im Beirat für Menschen mit Behinderung. 
Ich mache viele Sachen.

EE: Ja das ist schon eine Menge. Wahrscheinlich hast du viel zu lesen, um zu 
wissen, worum es geht. 

SH: Genau, genau!
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EE: Dann gibt es ja noch den Werkstattrat.

SH: Da habe ich viel Kontakt. Ich nehme an den Sitzungen teil.

HE: Dann weißt du immer, was in den Werkstätten läuft, wo es Probleme gibt.

EE: Bekommst du denn jetzt immer eine Einladung vom Werkstattrat?

SH: Genau, aber ich frage auch immer nach. Ich bekomme auch E-Mails.

HE: Wie oft triff t sich der Werkstattrat?

SH: Ich meine, 2-mal im Monat.

EE: Das ist auch häufi g.

SH: Ja. Ich muss dabei sein.

HE: Wo ist dein Arbeitsplatz? Ist der in der Hauptsache hier?

SH: Ja, genau. Ich bin montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15 Uhr 45 bei 
Leben im Pott erreichbar.
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Freitags bin ich von 9 Uhr bis 10 Uhr 30 in der Königshardter Werkstatt. 
Danach bin ich noch bei Leben im Pott bis 14 Uhr 45.

EE: Gibst du auch Termine raus, wenn dich jemand sprechen will?
SH: Ich mache auch Termine, wenn mich jemand sprechen will. Ich habe 
ein Schild gemacht für jede Gruppe. Sie wissen dann Bescheid, zu welcher 
Uhrzeit ich hier bin und zu welcher Uhrzeit ich in der Werkstatt bin.
Ich muss das trennen: Leben im Pott ist eine andere Sache als meine 
Aufgaben als Frauenbeauftragte. 
EE: Wird dir in der Werkstatt ein Raum zur Verfügung gestellt?

SH: Einen Raum haben wir mit dem Werkstattrat zusammen. 

HE: Dann jagst du die immer alle raus?

SH: Ja klar, das muss ich dann machen. Leider kommen „die“ oft einfach 
wieder rein, wenn ich gerade mit einer Frau spreche. Das ist schon doof, 
wenn ich im Gespräch bin und die kommen einfach so rein.

EE: Hast du darüber mal mit Frau Birnbacher oder jemand anderen gesprochen?

SH: Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich einen Raum bekomme, wo mich 
keiner stört. Ich habe demnächst einen Termin mit Frau Keggenhoff . Sie ist 
zuständig für die Werkstätten.

HE: Dann müsste es ja eine Lösung geben.

SH: Ich habe Regeln unterschrieben, dass man vernünftig miteinander 
redet. Und der Werkstattrat hat ja auch diese Regeln und Regeln über den 
Datenschutz unterschrieben.
EE: Du hast zwar kein Stimmrecht bei den Sitzungen des Werkstattrates, aber bist 
wichtig als Frauenbeauftragte mit Mitspracherecht, weil du die Probleme von den 
Frauen kennst. Aber die Frauenbeauftragte und der Werkstattrat müssen noch ein 
bisschen besser zusammenarbeiten.

SH: Ja. Das braucht ein bisschen Zeit.

HE: Wer begleitet die Sitzungen des Werkstattrats? Gibt es eine Vertrauensperson?

SH: Ja, Stefan Münnich aus der Werkstatt am Kaisergarten.

EE: Ist Herr Münnich immer bei den Sitzungen?

SH: Nein, nicht immer.
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HE: Hast du als Frauenbeauftragte auch eine Vertrauensperson?

SH: Ja, Steffi  e Franken. 

HE: Kannst du Frau Franken um Rat fragen, wenn zum Beispiel Frauen besondere 
Probleme haben? 

SH: Genau, wenn die Frau, mit der ich spreche, damit einverstanden ist. Und 
wenn ich der Frau dann besser helfen kann.

EE: Sind die Frauen zufrieden mit deiner Arbeit?

SH: Die Frauen haben gesagt, dass ich eine tolle Frauenbeauftragte bin. Dass 
ich meine Arbeit sehr, sehr toll mache und sie sind zufrieden mit mir.

HE: Das ist viel wert zu wissen, dass man seine Arbeit gut macht. 
Wenn du einen Termin in der Werkstatt hast: Machst du den allein oder ist Frau 
Franken dabei?

SH: Nein, ich habe 2 Vertreterinnen, die Carina Lieth (Werkstatt im Lipperfeld) 
aber die ist momentan nicht da, die ist krank. Die 2. Vertreterin heißt Nicole 
Steff en (Werkstatt im Lipperfeld.)

EE: Vertretung heißt, dass eine von den Frauen einspringt, wenn du ausfällst?

SH: Genau.

HE: Redest du mit deinen Vertreterinnen auch über deine Gespräche?

SH: Wenn ich Probleme habe, spreche ich sie auch an. 

EE: Triff st du dich auch mit ihnen regelmäßig?

SH: Ja. 

HE: Nehmt ihr auch zu Dritt an den Werkstattratssitzungen teil?

SH: Ab und zu auch mal wir alle. Eingeladen sind immer alle Drei. 

EE: Du hattest Kontakt zu Frau Costecki, der Frauenbeauftragten?

SH: Die kenne ich, seitdem sie sich hier einmal vorgestellt hat. Da war ich 
noch „Tandem-Beraterin“ von Frau Auner. Als Frauenbeauftragte habe ich 
mich bei ihr dann noch einmal vorgestellt.

HE: Bist du immer noch Tandem-Beraterin von Frau Auner?

SH: Nein, mein Tandem-Berater ist jetzt Frank Brands. Aber ich bin ja so 
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selbständig, ich pack meine Sachen schon allein. Ich mache auch allein 
Beratung.

EE: Fährst du allein mit Bus und Bahn zu den Werkstätten?

SH: Ja, das ist für mich kein Problem.

HE: Was für Wünsche und Pläne hast du denn noch? 2 Wünsche hast du schon 
genannt: Bessere Zusammenarbeit mit dem Werkstattrat und einen Raum, um in 
Ruhe mit den Frauen zu sprechen.

SH: Ich wünsche mir einen „Wendo-Kurs“ mit Trainer. Das ist ein 
Selbstbehauptungskurs. Der Wendo-Kurs hilft Frauen, selbstbewusster zu 
werden. Um keine Angst mehr zu haben zum Beispiel vor den Chefs oder 
Chefi nnen. Um Mut zu haben. Für starke Frauen. 

EE: Habt ihr schon angefangen?

SH: Leider noch nicht. Wir brauchen noch einen Raum. Wir hoff en, dass es 
bald beginnt. Einen Trainer haben wir schon. Wir möchten außerdem noch 
ein Frauen-Café machen. Wo Frauen sich beim Kaff ee-Trinken austauschen 
können. Auch hierfür brauchen wir noch einen Raum. Das ist der 4. Wunsch.

HE: Wie wollt ihr das machen? In der Werkstatt?

SH: Das haben wir noch nicht genau geplant.

EE: Das ist ja auch ein bisschen schwierig, weil in den 4 Werkstätten überall Frauen 
arbeiten. Dann müsste man das ja verteilt fast in jeder Werkstatt machen.

SH: Wir überlegen auch, ob wir das Frauen-Café mit dem Wendo-Kurs 
zusammenbringen können. 

HE: Jetzt noch ein paar persönliche Fragen: Welchen Familienstand hast du?

SH: Ich bin seit 2008 verheiratet. 

EE: Dann seid ihr schon richtig lang verheiratet.

SH: Wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Und 2018 habe ich noch einmal 
geheiratet: Denselben Mann, aber kirchlich.

HE: Seit wann bist du freigestellt? 

SH: Ich bin freigestellt, wenn ich als Frauen-Beauftragte arbeite. Ich arbeite 
auch noch bei Leben im Pott.
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EE: Hast du demnächst ein Gespräch mit Frau Keggenhoff ?

SH: Ja. Und ich darf jedes Jahr an der Jubilarfeier teilnehmen.

HE: Als Frauen-Beauftragte hast du ja auch mal das Recht, einen Kurs zu machen 
für Frauen-Beauftragte. Hast du das schon mal gemacht?

SH: Ich mache eine Schulung in Witten. Mit meiner Vertrauens-Person und 
einer anderen Frauen-Beauftragten von uns.
In der Schulung sitzen Frauen zusammen. Und sprechen über Themen: Was 
ist wichtig für Frauen-Beauftragte?
Es sind Frauen-Beauftragte aus ganz Nordrhein-Westfalen dabei. Die 
Schulung dauert ein Jahr. Wir sind in jedem Monat 2 Tage auf der Schulung.

HE: Was hast du für Hobbies?

SH: Tischtennis, ich mache sogar Turniere mit, in der Sportabteilung. 
Außerdem gehe ich gerne shoppen, Fahrradfahren, Musik hören, auf Partys 
und in Konzerte.

HE: Wo wohnst du denn?

SH: Jetzt wohne ich in Duisburg. Ich habe aber zuerst im Betreuten Wohnen 
in der Lübecker Straße gewohnt. Danach habe ich mit meinem Mann in der 
Ramgestraße gewohnt. 

EE: Arbeitet dein Mann auch in der Werkstatt?

SH: Ja, mein Mann arbeitet im Fensterbau.

HE: Ein qualifi zierter Arbeiter! Fensterbau ist sehr anspruchsvoll.
Wie lange bist du jetzt schon bei Leben im Pott? Und bekommst du mehr Geld als 
in der Werkstatt?

SH: Seit 2018 bin ich hier und ich bekomme mehr Geld als in der Werkstatt. 
Mein Arbeitsplatz bei Leben im Pott ist seit 2020 ein Außenarbeitsplatz, ein 
sogenannter BiAP (= Betriebsintegrierter Arbeitsplatz). Ich gehöre aber noch 
zur Werkstatt. 

EE: Wir haben uns sehr gefreut, dass du uns so viel erzählt hast. Vielen Dank 
dafür! 
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Mitarbeit in der Redaktion von LeOs Lupe
Hallo liebe Leserinnen und Leser, hallo liebes Redaktionsteam,
wie bin ich zu LeOs Lupe gekommen?

Schon lange sammle und lese ich die Hefte der LeOs Lupe. Besonders mag 
ich die Interviews. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, als Eva und Holger 
Eichstaedt mich gefragt haben, ob ich für LeOs Lupe schreiben möchte. Da das 
Schreiben bekanntlich auch mein Hobby ist, finde ich es schön, wenn meine Texte 
veröffentlicht werden. Außerdem interessiert es mich, wie es hinter den Kulissen 
einer Redaktion aussieht.

Bei meiner 1. Redaktionssitzung haben wir uns in einer Vorstellungsrunde 
kennengelernt und erzählt, z.B. wo wir arbeiten.

Meist treffen wir uns in den Räumen von „Leben im Pott“. Bei einer 
Redaktionssitzung entscheiden wir, was in der nächsten Ausgabe erscheinen soll:

• Wir schlagen interessante Themen vor

• Wir besprechen, wer welche Artikel schreibt

• Manchmal arbeiten wir zusammen an einem Artikel oder Interview

• Wir geben uns gegenseitig Tipps, z.B.

 o vermitteln wir Kontakte zu Ansprechpartnern 

 o machen wir Vorschläge für Fotos

•  Wir legen den Redaktionsschluss fest - zu diesem Termin müssen dann alle 
Artikel abgegeben werden

• Manchmal müssen wir Artikel auf die übernächste Ausgabe verschieben

• Wir legen fest, wann wir uns wieder treffen
Zuhause schreibe ich meine Artikel für den nächsten Redaktionsschluss fertig.
Ich beginne einen neuen Artikel, indem ich mir Stichpunkte mache und den Text 
erst mal mit Bleistift vorschreibe und bearbeite. Danach tippe ich ihn in meinen 
Computer und korrigiere ihn.

Mein absolutes Highlight war, als ich für den 1. Artikel den Oberbürgermeister von 
Oberhausen, Herrn Schranz, interviewen durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht.
CS
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Jubilarfeier
Jedes Jahr ehrt die Lebenshilfe Oberhausen die Angestellten und Mitarbeiter:innen, die seit 
langer Zeit bei der Lebenshilfe Oberhausen arbeiten, mit einer Feier.
Mit persönlichen Reden und einem tollen Dinner bedankten sich der Vorsitzende 
Jürgen Fischer und die Geschäftsführerin Verena Birnbacher bei den Jubilaren  für 
die langjährige, tolle Arbeit und das Vertrauen in die Lebenshilfe Oberhausen als 
Arbeitgeber.

Unsere Jubilare; 25, 35, 40, 45 Jahre

 

Unsere 10 jährigen Jubilare

J. Weusthoff
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Apfel-Ernte im HBH

Wir waren bei netten Bauern in 

Hünxe Äpfel pflücken.
Die hatten viele Äpfel am 
Apfelbaum auf der Wiese. .
Der Bauer hat gesagt, dass es 
so viele sind, dass er sie gar 
nicht brauchen kann. Der hat 
sie uns geschenkt,
Das fanden wir echt gut.. 
Da kann man viel mit machen.

Wir haben viele Äpfel gepflückt.
Einige waren schon 
heruntergefallen. 
Das war nicht schlimm. Da 
nahmen wir trotzdem welche von.
Es hat etwas geregnet.
Der Boden war nass. 
Aber das war nicht schlimm. Nur 
rutschig. 
Unterm Baum war es ja trocken.
Der Bauer Steffen hat uns eine 
Stange gegeben.
Der war sehr nett. Dadurch 
konnten wir auch oben pflücken.
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Dann sind wir 
heimgefahren.
Die Iris hat die 
Äpfel dann alle 
gewaschen.

Am Samstag wurden 
dann alle Äpfel geschält 
und kleingeschnitten.
Und Kuchen gebacken. 
Es gab ganz viel 
Apfel-Kuchen. Und 
Apfelkompott.
Das ganze Haus roch 
nach Äpfeln. Das war 
toll.
Nächstes Jahr fahr ich 
(Hartmut) wieder mit, 
Äpfel pflücken.
Das hat Spaß gemacht, 
das Apfel pflücken. Und 
der Kuchen war lecker.
Vielen Dank an  Bauer Steffen und  Bäuerin Carina aus Hünxe!

Hartmut Hoffman und HerI
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Besinnlicher Spruch
Geh deinen eigenen Weg

Glaube an dich
Folge deinem Herzen

Sei mutig trau dich
Genieße den Moment

Tanze im Regen
Zähle die Sterne

Sei glücklich
Entdecke die Welt

Sei immer du selbst
Tu was dich glücklich macht

Sei einzigartig
Höre niemals auf zu träumen

Lebe dein Leben

Verfasser unbekannt 

Eure Sendy
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Mandala
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Vollkorn-Nudeln mit Linsen-Bolognese

Zutaten für 4 Personen:

• 200 g rote Linsen

• 1 Knoblauchzehe

•  1 Zwiebel

• 2 Stangen Staudensellerie

• 2 Karotten

• 1 Zweig Rosmarin

• 3 Esslöff el Olivenöl

• 1 Esslöff el Tomatenmark

• 2 Esslöff el dunkler Balsamico-Essig

• 700 ml passierte Tomaten

• 150 ml Gemüsebrühe

• Salz, Pfeff er

• 400 g Vollkornnudeln

2020
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Vorbereiten:
Linsen in einem Sieb kalt abspülen, gut abtropfen lassen.
Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln.
Staudensellerie putzen, Fäden abziehen, klein würfeln.
Karotten schälen und klein würfeln.
Rosmarin waschen, trocken schütteln, Rosmarin-Nadeln hacken.
Kochen:
Knoblauch und Zwiebeln in 2 Esslöff eln Olivenöl andünsten, bis sie glasig sind. 
Linsen mit Staudensellerie, Karotten und Rosmarin zufügen. Alles 2 – 3 Minuten 
anbraten.
Tomatenmark zugeben, kurz mitbraten, dann mit Essig ablöschen.
Passierte Tomaten und Gemüsebrühe hinzufügen, kurz aufkochen. Dann bei 
niedriger Hitze im geschlossenen Topf 25 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen 
gar sind. Ab und zu umrühren. Mit Salz und Pfeff er abschmecken.
Nudeln nach Packungs-Anweisung kochen. 
Mit Linsenbolognese auf Tellern anrichten, mit etwas Olivenöl beträufeln.

Eure Sendy

  2121



UnterhaltungUnterhaltung

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 35
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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 35
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Halloween
Am 31.Oktober wurde es gruselig 
im HBH
Wir haben Kürbisse vorher 
ausgehöhlt.
Und Gesichter reingeschnitten.
An Halloween standen die dann 
leuchtend vor der Haus-Tür.
Das hat die Geister abgehalten
Zumindest die Schlimmsten.
Gruselig war es trotzdem.
Vampire und Hexen waren ja dabei.
Der Raum war mit Girlanden 
geschmückt.

Die Tische waren ganz schwarz. 
Darauf waren

• Kürbisse
• Fleder-Mäuse
• Hexen
• viel Anderes zum ansehen

Es gab verschiedene Kuchen. 
Auf einigen saßen Monster-Spinnen. 
Geschmeckt haben sie trotzdem allen.
Wir haben zusammen gefeiert. 
Das war lustig. 
Wir haben auch einen Zauber-Trank gemeinsam gemacht. 
Jeder konnte da was reinwerfen.
Aber wir verraten jetzt nicht, was da alles drin war.
Einige haben es anschließend getrunken. 
Die fanden es auch lecker.
Nach einem gemeinsamen Abend-Essen war dann Ende.
Und zum Glück kam nachts auch kein Geist mehr ins Haus.
Aber die hätten wir auch noch verjagt.

Nicole Spies, Monika Joostema  und HerI
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Ausflug zum Marienthaler Martins-Markt

Wir haben einen Ausflug gemacht nach Marienthal.
Dort war Martins-Markt.
Danach haben wir uns darüber unterhalten.

M. Joostema:   Der Markt  ist sehr schön da. 
                         Müsst ihr auch mal hinfahren.

H. Hoffmann :   Der ist immer im November wenn St.Martin ist. 
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HerI  :                Wer war denn Sankt Martin?

H.Hoffmann :    Das ist der auf dem Pferd. 
                        Den hab ich aber nicht gesehen da.

 HerI:                Der Markt ist meist am ersten Wochenende im November.
                         Also kurz vor St.Martin.
                         Was habt ihr denn da alles gesehen?

M. Joostema :   Da sind  Stände. Da kann man was kaufen- 

K. Lach :           Gänse sind da. Echte Gänse.

M. Tolma:          Die haben Krach gemacht. 

HerI:                 Und was habt ihr sonst dort gesehen?

H.Hoffmann:     Da gab es Bratwurst

M.Tolma:           Lecker !.  

H.Hoffmann:     Und Grünkohl oder wie das heißt.

H. Hoffmann:     In der Kirche da waren wir auch. Nur kurz. 
                          Da war einer am Reden. Da sind wir wieder raus.. ..
                           Der Markt war schöner. 
                           Da gehen wir wieder hin. Kommst du wieder mit Konny?

K. Lach:              Ja, da komm ich auch mit.

M. Tolma  :           Ich auch. 
                             Aber dann muss ich was schönes wieder kaufen. 

HerI:                     Was hast du denn diesmal gekauft?

Marion:                 Ähm…hab ich vergessen. 
                              Weißt Du das nicht mehr? Du wirst auch vergesslich!    
                              Tschüüüß!

  M.Tolma, H.Hoffmann. K.Lach, M.Joostema. HerI
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Meine Arbeit in der Werkstatt im Lipperfeld und mein Hobby als Creator
Ich möchte Ihnen ein wenig über meine Arbeit erzählen. Aber bevor ich dazu 
komme, erzähle ich erstmal was über meine Person. Mein Name ist Luca 
Maximilian Kopp. Ich bin 24 Jahre alt. Zurzeit arbeite ich in der WfbM Lipperfeld 
in Oberhausen. Ich arbeite hier seit 2017. Ich habe, wie Alle, im BBB angefangen, 
damals noch im Kaisergarten. Da habe ich mich dann in dem Bereich Holz 
versucht. Zudem habe ich auch verschiedene Kurse besucht. Nach meiner 
BBB-Zeit wechselte ich in den Bereich der Druckerei. Nach einiger Zeit habe 
ich angefangen die Post zwischen dem Kaisergarten und der ehemaligen 
Aussenstelle an der Fahnhorststraße zu transportieren. Zudem habe ich auch die 
Hygienerunde regelmäßig gemacht.

Ich bin neben der Arbeit in der WfbM 
auch eigenständiger Creator, Streamer, 
YouTuber. Das bedeutet, dass ich auf 
Plattformen wie YouTube und Twitch 
spiele, diese dann kommentiere und 
die Leute im Chat unterhalte. Zudem 
interagiere ich auch sehr viel mit meinen 
Zuschauer:innen. Es ist mir außerdem 
sehr wichtig, dass ich über die Arbeit 
von Menschen mit Behinderungen 
aufmerksam mache. Angefangen hat 
das Ganze im Jahr 2019. Als dann die 
Corona Pandemie 2020 anfing ging 
auch das Streaming richtig bei mir 
los. Es ist mir immer wichtig, dass die 
Leute keine falschen Informationen 
über Menschen mit Behinderungen 
bekommen. Wenn ihr euch unterhalten 
lassen wollt, dann schaut doch gerne 
mal bei mir auf Twitch vorbei. Wie 
schon gesagt, 
spiele ich 

verschiedene Spiele. Zu diesen Spielen gehören 
zum Beispiel: Call of Duty, Grand Theft Auto V, 
Phasmophobia, F1, Landwirtschafts-Simualtor uvm. 
Den Kanal findet ihr auf Twitch und YouTube unter den 
Namen lucaentertainment. 
Jetzt verabschiede ich mich von euch, danke euch 
für das Interesse und würde mich freuen euch als 
Zuschauer:innen in meinen Streams zu sehen. 
An dieser Stelle Glück Auf 

Luca Kopp
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HUCKEPACK - 1. Inklusives Amateurtheatertreffen NRW

Ende Mai 2022 war die Lebenshilfe 
Oberhausen Gastgeberin eines Theatertreffens 
von Gruppen, in denen Menschen mit und 
ohne Behinderung gemeinsam Theater spielen. 
Das Treffen trug den Namen HUCKEPACK. 
Jemanden „huckepack nehmen“ bedeutet, 
man hilft ihm oder man will ihm einfach nur 
eine Freude  bereiten, wie es Eltern mit ihren 
Kindern tun. Bei allen auftretenden Gruppen 
konnte man erleben, mit welch großem Einsatz 
sich die Schauspieler-innen mit und ohne 
Beeinträchtigungen gegenseitig unterstützen 
(huckepack nehmen) und dabei große Freude 
hatten. 

     Foto: Vera Loitsch

Den Auftakt 
des insgesamt 
eine Woche 
andauernden 
Festivals gab 
in Saal 2 des 
Theaters 
Oberhausen 
das Gastspiel 
des Integrativen 
Tanztheaters 
Wuppertal mit 
dem Stück 
„LIEBE – sie ist 
es, die tanzt ...“ 
Teils heiter, teils 
berührend war,      

Foto: Vera Loitsch

wie die Darsteller-innen ihren Empfindungen zum Thema Liebe tänzerisch 
Ausdruck gaben.
Mit viel Spaß für die Zuschauer ging es an den folgenden Tagen im Großen Saal weiter. 
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Insbesondere der Auftritt unserer Gruppe „Blindflug“ sorgte für Begeisterung. 
Ihr von Musik begleitetes Stück Unter Piraten hatte viel Witz und hielt noch 
mehr Überraschungen von Liebesgott Amor bereit.  Von anderer Art waren die 
Aufführungen des „TheaterInklusive“ aus Witten  und der „TheaterWerkstatt 

Foto: Ulrich Woitecki

Haus Freudenberg“ aus Geldern. Die Wittener stellten in ihrem Stück die Frage, 
ob es nicht Auswege aus dem täglichen Einerlei mit immer denselben Fragen 
und Antworten gibt. Die aus mehr als 50 Mitgliedern bestehende Gruppe aus 
Geldern überzeugte nicht nur mit ihrem beeindruckenden Bühnenbild, sondern 
insbesondere durch die fast professionelle Darbietung des (gekürzten) Stücks 
„Die 3 Groschen Oper“ von Bertold Brecht. 
Die Idee zu dem Festival kam übrigens aus den Reihen unserer Theatergruppe 
„Blindflug“. Seit fast 16 Jahren besteht die Gruppe und sie begeistert in 
regelmäßigen Abständen immer wieder die Zuschauer. Bei dem Theatertreffen 
ging es aber nicht nur darum, Stücke auch von anderen Gruppen aufzuführen. 
Zweck war insbesondere das gegenseitige Kennenlernen und Erfahrungen zu 
sammeln, wie das Theaterspielen bei den anderen funktioniert. 
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Foto: Vera Loitsch

So trafen sich alle nach jeder Vorstellung zu einem gemeinsamen Abendessen. 
Außerdem gab es Gesprächsrunden mit den Regisseuren und auch Angebote 
für jedermann, in denen Profis mit Theaterinteressierten Techniken des 
Schauspielens erarbeiteten. Den Abschluss bildete eine Disco. Bis spät in den 
Abend feierten die Teilnehmer und Organisatoren dieses ersten Inklusiven 
Theatertreffens in NRW ihr großes Erlebnis. Einig war man sich, dass es eine 
Fortsetzung geben muss.
Erhard Wetterich

Besuch der 3 Groschen Oper
Hallo liebe Leserinnen, hallo liebe Leser,
kennt Ihr auch das Lied „Und der Haifisch, der hat Zähne…“?
Genau, es ist „Die 3 Groschen Oper“ von Bertolt Brecht und Kurt Weill.
Es geht um den Bandenführer und Verbrecher „Mackie Messer“, der die Tochter 
des Bettlerkönigs Peachum heiratete. Er schafft es immer wieder, der Polizei 
und auch dem Galgen zu entkommen, dank seiner 
Beziehung zum korrupten Londoner Polizeichef Brown.
Durch die Lebenshilfe und die WAZ wurde ich 
auf das 1. inklusive Theatertreffen in Oberhausen 
„Huckepack“ aufmerksam. Ich besuchte die 
Abschlussaufführung und es wurde „Die 3 Groschen 
Oper“ von der „Theater Werkstatt Haus Freudenberg“ 
aus Geldern  gespielt. Das Stück habe ich in meiner 
Schulzeit kennengelernt und ich wollte wissen, wie es 
umgesetzt wird.
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Das Bühnenbild war sehr schön und die tollen Kostüme passten gut zu den 
einzelnen Rollen. Alle Schauspieler spielten mit viel Energie. Es war glaubwürdig, 
sehr spannend und auch lustig. Die Texte waren etwas kürzer als im Original. Die 
schaurig-schönen Lieder haben uns mitgerissen und verbreiteten Gänsehaut-
Stimmung.

Das Theaterstück war gut besucht. Meine 
Eltern und ich haben dort einige Bekannte 
und Freunde wiedergetroffen. Auch Freunde 
aus meiner Tanzgruppe, die bei „Blindflug“ 
mitspielen. Wir haben viel Spaß gehabt. Am 
Ende der Aufführung kamen alle Schauspieler 
auf die Bühne und bekamen richtig viel Applaus. 
Außerdem wurden alle übrigen Teilnehmer des 
Festivals auf die Bühne gerufen und gegehrt. 
Der Abend entete mit viel Jubel und Standing 
Ovations.
Zur Erinnerung haben wir einen Aufkleber 
bekommen, mit dem Logo „Menschen ohne 
Macke sind kacke“. Das passt!
Jetzt noch ein Tipp: Scannt den QR-Code 
und erfahrt mehr über die inklusive „Theater 
Werkstatt Haus Freudenberg“.
CS
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Warum es wichtig ist, sich für Umweltschutz zu engagieren
Schon vor 50 Jahren wurde vor einer 
zunehmenden Erwärmung der Erde gewarnt. 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt 
bestätigen heute diesen Klimawandel.
Warum verändert sich das Klima? Die 
Wissenschaft hat herausgefunden, dass mit 
dem Klimawandel die Kohlenstoff werte (CO2 
- Treibhausgas) immer weiter gestiegen sind. 
Kohlenstoff  ist ein Gas. Dieses entsteht zum 
Beispiel wenn Kohle, Erdgas oder Benzin 
verbrannt werden. Das passiert beim Heizen, 
beim Fliegen mit dem Flugzeug oder beim 
Fahren mit Benzinautos. Das heißt, dass wir 
Menschen dafür verantwortlich sind, dass die 
Erde immer wärmer wird.
Das wäre doch schön wenn es immer Sommer wäre - oder? Leider ist das aber 
nicht so!
Je stärker die Durchschnittstemperatur weltweit ansteigt, desto wahrscheinlicher 
werden leider auch 
• Hitzewellen 
• Überschwemmungen
• Gletscherschmelzen und 
• Waldbrände. 

Schon jetzt hat der Klimawandel weltweit katastrophale Folgen.

Deshalb muss die Menschheit ab sofort ihr Verhalten ändern. 

2015 wurden in Paris Klimaziele vereinbart: Die durchschnittliche Erderwärmung 
muss auf 1,5 °C begrenzt werden. 

Am 6. November 2022 fand die 27. weltweite Klima-Konferenz statt. An der 
Klima-Konferenz nahmen 197 Staaten teil. Eigentlich wurde erwartet, dass 
Entscheidungen getroff en werden, um das 1,5 °C zu erreichen. 

Begonnen hatte der Klimagipfel mit den Worten des UN-Generalsekretärs António 
Guterres: „Die Menschheit hat die Wahl: kooperieren oder zugrunde gehen.“

Leider einigten sich die Teilnehmer nur auf einen fi nanziellen Ausgleich der Verluste 
und Schäden durch den Klimawandel für die Länder, die besonders schwer von 
den Klimakatastrophen betroff en sind. Diese Einigung ist zwar ein Erfolg, denn die 

3232



Winter 2022
Nr.35

Blick über den TellerrandBlick über den Tellerrand

Hauptverantwortung für die Klimaschäden tragen die Industrieländer.
Das bedeutet aber zum Beispiel immer noch, dass durch das Wasser von den 
geschmolzenen Gletschern die Meeresspiel immer mehr ansteigen. Irgendwann 
werden dann auch unsere geliebten Urlaubsziele - die ostfriesischen und 

die westfriesischen Inseln im Meer 
versinken. Hamburg, eine große Stadt in 
Norddeutschland wird von der Landkarte 
verschwinen weil dort nur noch Wasser 
sein wird. 
Wenn wir das ändern wollen muss mehr 
passieren, denn: 
 „... das Geld kann nur die Auswirkungen 
der Klimahölle dämpfen. Einen 
Ausweg weist es nicht. Denn die 

wirksamste Maßnahme gegen Klimaschäden ist immer noch, die globalen 
Treibhausgasemissionen schnell und radikal zu senken, um den globalen 
Temperaturanstieg so niedrig wie nur möglich zu halten.“ (aus: Zeit online vom 
20.11.2022) 
Am Schluss verständigten sich die Teilnehmer auf Absichtserklärungen: Die 
Industrieländer überlegen, wie sie ihre Klimaziele näher bestimmen. Es ist nicht 
gelungen, ausgehend von den Pariser Klimazielen konkrete Entscheidungen zu 
treff en.
Umweltschutz geht Jeden an, denn es betriff t Jeden
Inzwischen wissen die meisten Menschen, dass unsere Umwelt bedroht ist. Und 
wir wissen auch, dass die Energie aus Kohle, Gas und Öl Hauptursache für die 
Klimakatastrophen sind. 
Der russische Angriff skrieg gegen die Ukraine hat zudem dazu beigetragen, 
dass die Energie knapp wird und teuer. Denn das preiswerte russische Gas 
wird nicht mehr eingekauft. Viele Länder haben Wirtschaftsbeziehungen zu 
Russland abgebrochen. Russland sollte dadurch gezwungen werden, den Krieg 
zu beenden. 
Wir müssen Energie sparen, weil sich die Kosten für Strom und Gas verdoppelt 
haben. Immer mehr Menschen wissen inzwischen, dass zur Stromerzeugung 
Sonnen- und Windenergie genutzt werden kann. Und dass es auch andere 
Möglichkeiten zum Heizen gibt. Zumindest wird der Verbrauch an sogenannten 
fossilen Energien dadurch vermindert und vielleicht zukünftig nicht mehr nötig. 
Alle Menschen sind von den Klimaveränderungen betroff en.
Sich für die Umwelt einsetzen bedeutet, zu wissen, wie der Verbrauch an 
Energien gesenkt werden kann. Jeder einzelne kann dazu beitragen und tut es 
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auch, weil das Geld nicht reicht, um Gas und Strom zu bezahlen.
Es müssen aber auch entsprechende politische Entscheidungen getroff en 
werden. Dafür setzen sich verschiedene Umweltschutzorganisationen ein.
Zum Beispiel sind die bekanntesten Organisationen:

• World Wide Fund for Nature (WWF),
• Greenpeace
•  Naturschutzbund Deutschland (NABU),
•  Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),
•  RobinWood,
•  Deutscher Tierschutzbund (DTSchB).

Es gibt noch 115 weitere Umwelt-Schutz-Organisationen. Im Internet kann man sich 
informieren:                                                                                                    
https://www.bundesumweltportal.de/umweltschutzorganisationen/
Bekannt sind auch einzelne Umweltaktivisten: 
Persönlichkeiten wie zum Beispiel der Schauspieler Hannes Jaenicke, der 
Fernsehmoderator Dirk Steff ens und Eckhart von Hirschhausen, bekannt als 
Fernsehmoderator und Kabarettist. (Auch bei der Bundesvereinigung der 
Lebenshilfe stand er auf der Bühne und hat mit seinem Humor Alle sehr zum 
Lachen gebracht.)
Zu nennen ist noch Greta Thunberg, die den 
weltweiten Jugend-Protest Fridays for future 2019 
initiiert hat. 
Sehr beeindruckend sind die Anstöße von Eckart 
von Hirschhausen. Er hat die Stiftung „Gesunde 
Erde, gesunde Menschen“ ins Leben gerufen: 
https://stiftung-gegm.de/
Weitere Informationen von Eckart von 
Hirschhausen fi nden sich bei YouTube und 
facebook. Eckart von Hirschhausen hat auch viele, 
interessante Bücher geschrieben.
Empfehlenswert zum Thema Klimaveränderungen 
sind die beiden Bücher von Maja Göpel:
• Unsere Welt neu denken (Spiegel Bestseller aus dem Jahr 2020)
• Wir können auch anders (2022) – Ein Buch, das Mut macht zur 
Veränderung
H.E und E.E
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